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Die erste autoklavierbare 
Schutzbrille mit Anti-Fog-Eff ekt

uvex CR
Professioneller Arbeitsschutz in Labor, Klinik, Reinraum 
oder Lebensmittel produktion
Für besondere Anforderungen hat uvex die ersten autoklavierbaren Schutzbrillen 
mitbeschlagfreier Beschichtung entwickelt. Von der superleichten Bügelbrille bis 
zur Voll  sichtbrille mit weiter Panorama sicht: uvex�CR  bietet für jeden Einsatzbereich 
die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven 
konzipiert (min. 10-mal, je 20 min. bei 121 °C). Neben ihrer vorbildlichen Schutzfunktion 
zeichnen sich uvex�CR Brillen durch maxi male Funktionalität, höchsten Tragekomfort 
und innovatives Design aus. Das ist erstklassiger Augenschutz „Made in Germany“.

UVEX AUSTRIA Ges. m. b. H. · Kamerlweg 33 · 4601 Wels · AUSTRIA
Telefon: 07242 210 745 · Telefax: 07242 210 745-28 · E-Mail: safety@uvex.at

uvex-safety.at
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Die Technologie des Frackings, die in den Medien seit 

Jahren breit, und leider auch nur emotional diskutiert wird, ist 

eigentlich schon mehr als 70 Jahre alt und wurde/wird noch 

immer auf der ganzen Welt eingesetzt. Primär ging es darum, 

die Förderung bestehender Lagerstätten zu verbessern bzw. 

zu gewährleisten. Und erst in den 1990’ern wurde angefangen, 

diese Technik zur Erschließung horizontaler Schiefergaslager-

stätten zu nutzen, die ein größeres Gesamtvolumen als kon-

ventionelle Lagerstätten haben. 

Die meisten heutzutage genutzten Fracking  Flüssigkeiten 

sind wasserbasierend, da 

sie, im Gegensatz zu ölba-

sierenden Flüssigkeiten, si-

cherer, günstiger und leich-

ter mit den auftretenden 

Lagerstättenparametern kombinierbar sind.

Doch was beinhaltet solch eine Flüssigkeit nun, und wa-

rum der mediale Aufschrei? 

Diese Frage zu beantworten ist nicht so leicht, da nicht je-

des Bohrloch gleich ist und auch jede Lagerstätte andere Ei-

genschaften bezüglich Temperatur, Druck und Permeabilität 

hat und die meisten Firmen ein Geheimnis um ihre verwende-

ten Flüssigkeiten machen. 

Fakt ist, dass die heute verwendeten Fracking Flüssig-

keiten zu 95-98% Wasser, ca. 1,8-4,5% Quarzsand und zu 

0,2-0,5% aus bis zu 15 chemischen Additiven bestehen. Und 

genau diese 0,2-0,5% sind es, die die Methode so umstrit-

ten machen. Diese Additive können Tetramethylammonium-

chlorid, Petroleumdestillate, Octylphenol und Biozide aus der 

Gruppe der  Isothiazolinone enthalten und durch Mischung 

dieser kann ein hoch toxischer Cocktail entstehen. Die Kon-

sequenzen sind die Lagerung der Abfallprodukte auf Son-

derdeponien und, das ist der geologischen Struktur in den 

Vereinigten Staaten geschuldet, auch Verunreinigungen des 

Trinkwassers hervorrufen. Dies wäre in Europa durch die Geo-

logie ausgeschlossen.

Aber es gäbe bereits eine Alternative, die durch ein Team 

der Montanuniversität Leoben, rund um Univ.Prof. Dipl.-Ing. 

Dr. Herbert Hofstätter, entwickelt wurde. Diese „Bio-Enhan-

ced Energy-Recovery“ Methode basiert auf einem natürlichen 

Salz, Kaliumkarbonat, ist biologisch abbaubar und kompo-

stierbar. Die ganzen chemischen Zusatzstoffe fielen weg. Da 

jedoch die Stimmung um das Thema Fracking so aufgeheizt 

ist, fehlt noch der politische Wille und die Aufklärung der Be-

völkerung, um in einem Großflächenversuch die sehr erfreu-

lichen Labordaten zu verifizieren.

Die Fragen, die sich 

der geneigte Leser nun 

selbst stellen muss, sind: 

Wollen wir auf den jet-

zigen Wohlstand inner-

halb einiger weniger Jahre verzichten? Denn noch sind 

die sogenannten „alternativen Energien“ nicht ausgereift 

genug, um fossile Energiequellen zu 100% zu ersetzten.  

Oder wollen wir dem „Clean Fracking“ oder „Bio-Fracking“ 

Chancen einräumen? Diese Methode könnte sowohl bislang 

nicht-förderbare fossile Brennstoffe erschließen, als auch neue 

Wege in der Geothermie eröffnen, deren Potential bis jetzt 

noch nicht nutzbar waren. Die Technik ist nämlich auch für 

den besseren Zugang an definierte geologische Gesteinshori-

zonte für effiziente Geothermie verwendbar. 

Die Antwort muss jeder Konsument bei sich selbst finden 

und aber dann auch danach handeln.

editorial

Dipl.-Ing. Eugen Längauer ist Absolvent des 

Studien faches Petroleum Engineering der Montanuni-

versität  Leoben, und war als mehrjähriger Unterneh-

mensberater in mehreren internationalen Erdöl- und 

Erdgasgewinnungs Firmen als Performance Improve-

ment Experte  tätig.

Fracking – Potential oder  
unterschätzte Gefahr?
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Anton Paar® GmbH
info.at@anton-paar.com 
www.anton-paar.com

www.world-of-rheology.com/de

Born to find out

MCR 702 T 
Ein Rheometer, zwei  
EC-Motoren, alle Möglichkeiten

Das MCR 702 T revolutioniert rheo-
logische Messungen mit zwei EC-Motoren 
und einer Vielzahl neuer Messmöglichkeiten 
für Routine- und Highend-Anwendungen 
speziell in den Bereichen Mikrostrukturanalyse, 
Dehnrheologie und Strömungsvisualisierung.

MCR702_Chemiereport_A4.indd   1 29.10.15   08:27
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Anlagenbeispiel aus dem Hause Microinnova: Rascher Prozessablauf führt auch 
zu wesentlichen Kosteneinsparungen.                (Bilder: Microinnova Engineering GmbH)

Miniaturisierte Chemieanlagen aus der Steiermark
Microinnova – ein kleines Unter-

nehmen in der Südsteiermark – kon-
zipiert miniaturisierte Chemieanlagen 
mit höchster Effizienz – sogenannte Mi-
kroreaktoren oder „Miniplants“. Jüngst 
konnten die Ingenieure der Microinnova 
aus Allerheiligen bei Wildon einen che-
mischen Prozess von zwölf Stunden auf 
eine Minute verkürzen. Der Firma wurde 
kürzlich der Preis der Europäischen Ver-
einigung der Chemie-Ingenieure zuer-
kannt.

Das mittelständische Unternehmen 
aus dem Bezirk Leibnitz hat interessante 
Ergebnisse vorzuweisen und mischt da-
mit die Produktion in der Pharma- und 
Feinchemikalien-Industrie ordentlich auf: 
„In dem Projekt, für das wir jetzt ausge-
zeichnet wurden, konnten wir ein che-
misches Produkt statt in zwölf Stunden in 
einer Minute herstellen. Das ist ein Fak-
tor von 700“, wird Geschäftsführer Dirk 
Kirschneck in einer Aussendung des Un-
ternehmens zitiert.

Hunderte Tonnen Arzneistoffen 
in Mikrokanälen produzieren

Erste Erfolge hätten sich bereits ge-
zeigt: Kürzlich seien zwei Anlagen für das 
schottische Forschungszentrum CMAC 
in Betrieb genommen worden, eine wei-
tere Pharma-Anlage werde in den Nahen 

Osten ausgeliefert. Die Anlagen sind viel 
kleiner, aber deswegen nicht weniger lei-
stungsfähig: Es werde über Aufträge ver-
handelt, bei denen es um die Produktion 
von mehreren hundert Tonnen Arznei-
stoffen gehe, so das Unternehmen.

Grundlage des neuen Lösungsan-
satzes sei die Anwendung der sogenann-

ten kontinuierliche 
Durchflusschemie 
in Mikroreaktoren, 
bei der Reakti-
onen nicht mehr 
nur in einem Rühr-
kessel stattfinden, 
sondern während 
des Durchfließens 
von Mikrokanä-
len miteinander 
reagieren. Durch 
die Kombinati-
on mit weiteren 
Spezialtechnolo-
gien und Inten-
sivierungswerk-
zeugen entsteht 
eine „Flow Minip-
lant“, bei der die 
Prozesskette bei 
der Herstellung 
von Chemikali-

en in jedem Einzelschritt optimiert wird, 
schildert Chemiker Benedikt Reichart. 

Spin-off der TU Graz
Das Geheimnis des Erfolges liege „in 

der wissensbasierten Herangehensweise 
und der sehr frühen Einbindung unserer 
Engineering Abteilung. Dadurch werden 
alle Prozessprobleme gleich auf mehre-
ren Ebenen angesprochen und gelöst“, 
sagte Reichart gegenüber der Nachrich-
tenagentur APA. Insgesamt würden die 
Reaktionen besser kontrolliert und die 
Schwankungen im Bereich der Produkt-
qualität beseitigt werden. Der schnellere 
Prozessablauf führe zudem zu wesent-
lichen Kosteneinsparungen.

Microinnova wurde im Jahr 2003 als 
Spin-off der TU Graz im Science Park ge-
gründet und arbeitet für Global Player 
wie Novartis und Roche. Das Startteam 
von drei Personen ist mittlerweile auf 21 
Mitarbeiter angewachsen. Der Umsatz 
im Jahr 2013 betrug 1,3 Millionen Euro, 
für 2015 wird ein Umsatz von rund 1,8 
Millionen Euro erwartet, hieß es von Un-
ternehmensseite. Die Expansionspläne 
zielen auf die Eroberung neuer Märkte 
wie die Polymer-Industrie, die Nahrungs-
industrie und der Energiesektor.
www.microinnova.com

Produkt 700 mal schneller hergestellt: Kontinuierliche Durchfluss-Chemie in Mikroreaktoren ist die techno-
logische Basis.

Ch
Ihre täglich aktuellen Nachrichten aus der gesamten 

Chemiewirtschaft finden Sie jetzt auch online!

www.chemie-zeitschrift.at
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Sie finden uns außerdem auf
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<Kolumne>

Das Allzweck-Tool der Analytik

Unified Chromatography – die neue Plattform Nexera UC
verbindet die Vorteile der SFC- und LC-Trenntechniken mit 
dem MS/MS-Nachweis. Als SFE/SFC/MS-System vereinigt sie 
schnelle und einfache Online-Probenextraktion mit modern-
ster chromatographischer Trennung und hochempfindlicher
Detektion. 

• Weltweit die erste vollautomatisierte Plattform
die überkritische Flüssigextraktion (SFE) und 
Flüssig chromatographie (SFC) verknüpft

• Führendes Universalsystem
für zahlreiche Anwendungen, etwa Lebensmittelkontrolle, 
biopharmazeutische Forschung oder Umweltanalytik

• Wahloption „Method Scouting“
ermöglicht schnelles Testen von bis zu 12 Säulen

• Störungsfreie, effiziente Extraktion
von bis zu 48 Proben mit einem einfachen Transfer zur 
chromatographischen Trennung und MS/MS-Detektion

www.shimadzu.at

Unified Chromatography

Nexera UC: Universalsystem 
für überkritische Flüssigextraktion 
und Chromatographie

Shimadzu_Österreich_01:Layout 1  17.04.15  12:47  Seite 1
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Phoenix Contact übernimmt Spezialisten für „Internet of Things“
Am 30. September hat die Sysmik 

GmbH Dresden einen Vertrag zur Über-
nahme durch Phoenix Contact unter-
zeichnet. Damit gehört die Gesellschaft 
zur Phoenix Contact-Unternehmens-
gruppe, die weltweiter Marktführer für 
Komponenten, Systeme und Lösungen 
im Bereich der Elektrotechnik, Elektronik 
und Automation ist.

Sysmik ist Anbieter von Automati-
sierungsprodukten für die dezentrale 
Automation auf Basis von offenen In-
dustriestandards, insbesondere für die 
Gebäudeautomation und gebäudenahe 
Infrastruktur. Seit 1991 vertreibt das Un-
ternehmen Komponenten, Steuerungs-
technik und Engineering-Software aus 
eigener Entwicklung und Fertigung. 
Lösungen von Sysmik bauen auf einem 

webbasierten IoT (Internet of Things)-
Framework für Smart Devices und Smart 
Systems auf. Die Plattform bietet ein um-
fassendes System für webbasierte Steue-
rungen sowie M2M-Kommunikation und 
ermöglicht neue, serviceorientierte Ge-
schäftsmodelle.

Vor der Übernahme haben beide Un-
ternehmen seit 2003 bei der Entwicklung 
und Produktion von Automatisierungs-
modulen kooperiert. Phoenix Contact 
plant, den Standort Dresden, wo derzeit 
16 Mitarbeiter tätig sind, zu einem Kom-
petenz-Zentrum der Gebäudeautomati-
on für die Unternehmens-Gruppe auszu-
bauen. „Bisher haben wir nur vereinzelt 
Projekte in der Gebäudeinfrastruktur re-
alisiert. Durch die Integration von Sysmik 
in die Phoenix Contact-Gruppe erwei-

tern wir unser Lösungsangebot um ein 
innovatives Produktportfolio für die Ge-
bäudeautomation. Darüber hinaus ge-
winnen wir eine wertvolle Ressource, um 
Lösungen für den Einsatz von Internet-
Technologien in der Gebäudetechnik zu 
entwickeln“, so Roland Bent, Geschäfts-
führer von Phoenix Contact.

Geschäftsführer der Sysmik GmbH 
Dresden wird weiterhin Gert-Ulrich Vack 
sein. Der Geschäftsbetrieb wird unter 
dem Namen SysMik GmbH Dresden un-
verändert fortgeführt.

Infos im Web
www.phoenixcontact.at
www.sysmik.de

JKU: Neuer Drucker für Nanostrukturen eingeweiht
Am Institut für Halbleiter- und Fest-

körperphysik der Johannes Kepler Uni-
versität Linz bewegen sich die Wissen-
schaftlerInnen meist im Nanobereich 
– und haben dafür eine neue Elektro-
nenstrahllithografie-Anlage in Betrieb 
genommen. Möglich wurde die 670.000 
Euro teure Investition durch die Unter-
stützung des Landes Oberösterreich.

JKU GrundlagenforscherInnen ge-
hen den Dingen wirklich auf den Grund. 
Dazu erstellen sie kleinste Strukturen 
und machen sie sichtbar. Der Elektronen-
strahllithografie („E-Beam“) erlaubt, Na-
nostrukturen aus verschiedensten Ma-
terialien gezielt und flexibel auf einem 
Substrat zu definieren. Das bedeutet, 
der Strahl erstellt die gewünschte Na-
nostruktur auf einer Oberfläche – und 
hilft auch noch bei der Untersuchung. 
Solche Nanostrukturen sind zwischen 
10.000 und 100.000-mal kleiner als der 
Durchmesser eines menschlichen Haars. 
Entsprechend hoch sind die technischen 
Anforderungen, um diese Strukturen zu 
erstellen und abzubilden. Ähnlich wie 
bei der klassischen Fotografie, wo Licht 
ein lichtempfindliches Fotopapier lokal 
ändert, bewirkt beim „E-Beam“ ein com-
putergesteuerter Elektronenstrahl die 
Änderung der Oberfläche eines elektro-
nen-empfindliches Lacks auf dem Sub-
strat.

Grundlagenforschung mit 
neuester Technologie

„Mit dieser Anschaffung ist die JKU 
auf dem neuesten Stand der Technik und 
kann ganz konkrete und verlässliche For-
schungsresultate gewinnen“, freut sich 
Institutsleiter Prof. Armando Rastelli über 
sein High-tech-Gerät. Mit der „E-Beam“-
Anlage werden neuartige Bauelemente 
entwickelt und im Detail untersucht. 

Die neue Elektronenstrahl-Lithografie-Anlage der JKU: Optimale Basis für Grundlagenforschung.

Die möglichen Anwendungen reichen 
von Komponenten für die Sensorik und 
Halbleiteroptik bis hin zu Bauelementen 
für zukünftige Quanten-Prozessoren und 
die sichere Datenübertragung anhand 
einzelner Photonen. 

„An der JKU haben wir in unseren 
naturwissenschaftlichen Grundlagenbe-
reichen die besten Voraussetzungen, um 
international beachtete Forschungslei-
stungen zu liefern. Dazu braucht es kluge 
Köpfe und innovative Ansätze, aber auch 
modernste Infrastruktur. Der neue ,E-
Beam‘ ist ein wesentlicher Beitrag dazu. 
Ich danke dem Land OÖ für die Unter-
stützung und wünsche unseren Wissen-
schaftlerInnen viel Erfolg und spannende 
neue Erkenntnisse“, so JKU-Rektor 
Meinhard Lukas. Auch sein Vorgänger 
als Rektor, Prof. Richard Hagelauer, be-
tont die Bedeutung der Anlage: „Ähn-
liche Geräte findet man in namhaften in-
ternationalen Forschungseinrichtungen 

wie dem MIT in Boston. Sie sind für die 
Grundlagenforschung im Nanobereich 
unverzichtbar.“

„Es gehört in Zeiten knapper Bud-
gets zu den wichtigsten Aufgaben einer 
Universität, ihre Gelder so zu investieren, 
dass Lehre und Forschung bestmöglich 
unterstützt werden. Das ist mit diesem 
Gerät der Fall, denn es stärkt unzweifel-
haft den Forschungsstandort JKU“, so 
die JKU-Vizerektorin für Finanzen Barba-
ra Romauer.

Unterstützung durch 
das Land OÖ

„Exzellente Wissenschaft und For-
schung braucht moderne Infrastruktur. 
Es ist mir als Bildungs- und Forschungs-
landesrätin ein großes Anliegen, dass 
unsere Forscherinnen und Forscher in 
Oberösterreich bestmögliche Rahmen-
bedingungen für ihre Arbeit vorfinden. 
Aus diesem Grund beteiligt sich das 
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Spezi� kationen
Dosierkapazität  bis zu 30 l/h und 16 bar
Dosiergenauigkeit Abweichung <1 % vom 
 Sollwert über 50 ml/h
Einstellbereich 1:3000 oder 1:1000
Energieverbrauch 18 W

Digital 
dosingAC

CU
RATE

COST EFFECTIVE

SAFE

since 2000

Eine bewährte Lösung
Der einzigartige integrierte Durch� ussmesser 
und das intelligente AutoFlowAdapt System 
der bewährten, innovativen DDA-FCM 
gewährleisten Sicherheit, Genauigkeit und 
Kostene�  zienz

auf der Aquatech Amsterdam 
2015 (Halle 1, Stand 01.106) 
oder auf unserer Homepage 
grundfos.com/get-smart.html
#STAYSMARTGETSMART

Besuchen Sie uns

AKKURATER UND 
EINFACHER IN DER 
HANDHABUNG«

KLARE VORTEILE

»

Seit Jahren verlassen sich Udo Hiller und seine Kollegen im SaSCH Badepark in 
Bruchsal, Deutschland, auf die einzigartige Dosierpumpe SMART Digital DDA-FCM 
der Firma Grundfos und können so eine perfekte Wasserqualität garantieren. 
Die DDA-FCM dosiert Aluminiumsulfat sowie Natronlauge und löst im Falle von 
Problemen Alarm aus. Zusätzliche Vorteile sind die hohe Dosiergenauigkeit sowie 
die einfache Handhabung der Pumpe. „Durch genaueres Dosieren spart man 
Chemikalien ein. Außerdem gefallen uns die einfache Handhabung und die 
geringe Wartungsanfälligkeit. Wir sind sehr zufrieden!“, so Udo Hiller.

SMART Digital DDA-FCM

11954_DDA_AD_210x149mm_SaSch_AT_ÖCZ.indd   1 06.10.15   10:00

Die Freude ist offensichtlich groß: Vizerektor für Forschung Prof. Alexander Egyed, Vizerektorin für Finanzen Prof.in Barbara 
Romauer, Institutsleiter Prof. Armando Rastelli, Landesrätin Mag.a Doris Hummer, Rektor Prof. Meinhard Lukas (v.l.n.r.).

(Bilder: JKU)

Land OÖ an den Kosten für die Anschaf-
fung der neuen Elektrostrahllithografie-
Anlage an der JKU“, betont Landesrätin 
Mag.a Doris Hummer.

Dafür dankt auch Vizerektor Alexan-
der Egyed. „Als Vizerektor für Forschung 
ist es mir wichtig, hervorragende Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler nach 
Linz zu holen und hier zu halten. Dazu 
braucht es ein gut ausgestattetes Ar-
beitsumfeld. Diese Investitionen lohnen 
sich; ich bin deshalb froh, dass wir ge-
meinsam mit dem Land diese Anschaf-
fung getätigt haben.“

Die Kosten des Elektronenstrahlli-
thografen wurden von der JKU (335.000 
Euro), dem Land OÖ (285.000 Euro) so-
wie dem Institut für Halbleiter- und Fest-
körperphysik (50.000 Euro) getragen.

Hinweis und Kontakt:
Video zum Thema: https://www.youtube.
com/watch?v=GRRqVuekG2c
Prof. Armando Rastelli
Institut für Halbleiter- und Festkörper-
physik; Tel.: 0732 / 2468 9601
E-Mail: armando.rastelli@jku.at
www.jku.at
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280 Teilnehmer beim B&R User Meeting in Salzburg
Auf großes Interesse ist das B&R 

User Meeting Ende September in 
Salzburg gestoßen. Rund 280 Teil-
nehmer aus dem Maschinen- und 
Anlagenbau ließen sich über die 
neuesten Entwicklungen in der Au-
tomatisierungstechnik informieren. 
Ein Schwerpunkt lag in diesem Jahr 
auf der vernetzten Smart Factory.

B&R setzte bei der zweitägigen Ver-
anstaltung auf die bewährte Mischung 
aus firmeninternen Referenten, unabhän-
gigen Fachexperten und Anwenderbe-
richten von B&R-Kunden. „Die konstant 
hohen Teilnehmerzahlen beweisen, dass 
diese Mischung gut ankommt“, sagte 
der sichtlich zufriedene Vertriebsleiter 
von B&R-Österreich, Hermann Obermair, 
nach der Veranstaltung. „Unsere Kunden 
wissen, dass wir keine reine Produktshow 
veranstalten, sondern interessante In-
formationen und konkrete Lösungsbei-
spiele anbieten.“

Fernwartung live demonstriert
So wurde unter anderem die neue 

B&R-Fernwartungslösung live vor Ort 
präsentiert. Ein B&R-Techniker stellte mit 
wenigen Klicks über ein Mobilfunknetz 
eine sichere VPN-Verbindung zur Bei-
spielmaschine her und behob dort einen 
Fehler. Beeindruckt zeigten sich die Teil-
nehmer auch von einer Demonstration, 
wie einfach ein Roboter mit mapp Tech-
nology in Betrieb genommen wird. 

In Gastvorträgen beschrieben Refe-
renten zum Beispiel, wie die Fabrik der 
Zukunft mit Augmented-Reality-Anwen-
dungen einfacher bedient werden kann 

oder Unit Testing die Qualität von Soft-
ware verbessert. Auch sichere Applikati-
onen, Risikoanalyse und die Auswertung 
von Big Data wurden in den zahlreichen 
Vorträgen und Workshops behandelt. 

B&R lebt die Smart Factory 
Höhepunkt der 2-tägigen Veranstal-

tung war eine Führung durch das B&R-
Werk in Eggelsberg. In Kleingruppen 
erfuhren die Teilnehmer, wie der Auto-
matisierungsspezialist die durchgehend 
vernetzte Smart Factory seit 2006 in der 

User von B&R-Technologien beim Event in Salzburg lernten viel Neues. Ein weiteres „User Meeting“ findet dieser Tage in 
Deutschland statt.

eigenen Fertigung lebt. Anschließend 
nutzten die Besucher des User Meetings 
die Gelegenheit, die zahlreichen The-
men zu vertiefen und Kontakte zu knüp-
fen.

Fazit vieler Besucher: Das Werk in 
Eggelsberg, schon heute ausgelegt auf 
Produktvolumina, die das Unternehmen 
in wenigen Jahren über die 1 Milliarde 
Euro Umsatz-Schwelle tragen werden, ist 
„Industrie 4.0“ in Reinkultur. 
www.br-automation.com

GMP-Zertifizierung für Wasserstoffperoxid-Produktion in Österreich
Die Evonik Resource Efficiency GmbH 

hat für PERSYNT® (Wasserstoffperoxid in 
pharmazeutischer Güte) das Zertifikat 
für Gute Herstellungspraxis (Englisch: 
Good Manufacturing Practice – GMP) 
und die Betriebsbewilligung für die Pro-
duktionsstätte in Weißenstein, Österrei-
ch, erhalten. Evonik produziert direkt ab 
den Ausgangssubstanzen Sauerstoff und 

Wasserstoff über den kompletten Her-
stellungsprozess nach GMP. Evonik ist 
nun auch in EudraGMDP gelistet. Dies 
ist eine Datenbank, die GMP-zertifizierte 
Hersteller von Aktivsubstanzen ausweist. 

Das GMP-Zertifikat bewilligt für Evo-
nik Resource Efficiency die „Herstellung, 
Kontrolle und das Inverkehrbringen von 
Wasserstoffperoxid als Wirkstoff“. Die 

speziellen Wasserstoffpero-
xid-Produkte PERSYNT® 300 
GMP und PERSYNT® 350 
GMP können nun als Aktiv-
stoffe für die Dental- oder 
Wunddesinfektion, Wundrei-
nigung, Mundspülungen und 
die Vorprodukte der oben 
genannten Lösungen in die 
Gesundheitsindustrie ver-
kauft werden. 

Als nächsten Schritt hat 
Evonik den Prozess zur Bean-
tragung des CEP (Certificate 

of Suitability of Monographs of the Euro-
pean Pharmacopoeia) angestoßen. Die 
Rolle eines CEP ist es die Übereinstim-
mung eines Materials mit den Anforde-
rungen zu zertifizieren, die in den rele-
vanten Monographien der Europäischen 
Arzneibücher festgelegt sind. Pharma-
zeutische Wirkstoffe, für die ein Certi-
ficate of Suitability eingeräumt ist, sind 
für die Verwendung in medizinischen 
Produkten zugelassen. Ein CEP verein-
facht die Vermarktungsgenehmigung für 
Evonik’s Kunden. 

Brenntag Holding GmbH vertreibt 
die Produkte exklusiv in den meisten Tei-
len Europas.

Infos im Web
www.evonik.at/h2o2
www.brenntag.at

Peroxidtauchbad macht Folie bei Milchprodukten-Erzeuger keimfrei.
Bild: Evonik Resource Efficiency GmbH

http://www.evonik.at/h2o2
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Ethanol von Brüggemann 
 Alcohol als biozider Wirkstoff bei 
ECHA gelistet

Die BrüggemannAlcohol Heilbronn GmbH stellt Ethanol 
für die Pharma- und Kosmetikbranche, chemische und tech-
nische Industrie, sowie für die Spirituosen- und Lebensmitte-
lindustrie her. Heutzutage wächst in all diesen Bereichen die 
Anforderung der Kunden an transparente und nachvollzieh-
bare Herstellungsprozesse ihrer Produkte.

Hersteller von Biozid-Produkten dürfen heute ausschließ-
lich biozide Wirkstoffe einsetzen, die von der Europäischen 
Chemikalien Agentur (ECHA) zugelassen sind. Somit sind di-
ese auf Lieferanten angewiesen, die gewährleisten können, 
dass ihre Produkte als biozide Wirkstoffe in die Unionsliste 
genehmigter Wirkstoffe aufgenommen wurden. Aus diesem 
Grund hat sich die BrüggemannAlcohol Heilbronn GmbH 
entschieden, Mitglied des ASD Konsortiums für Alkohol zu 
werden, welches anlässlich der Verabschiedung der Biozid 
Verordnung EU 528/2012 durch das Europäische Parlament 
im November 2012 gegründet wurde.

Seit August diesen Jahres ist der biozide Wirkstoff Ethanol 
der BrüggemannAlcohol Heilbronn GmbH nun gemäß Artikel 
95(1) der Biozid Verordnung EU 528/2012 auf der sogenann-
ten „Artikel 95 Liste“ bei der ECHA gelistet. Somit darf Etha-
nol der BrüggemannAlcohol Heilbronn GmbH für die Herstel-
lung von Biozid Produkten der folgenden Produktarten (PT) 
als biozider Wirkstoff eingesetzt werden: 
l  PT 1: Biozid-Produkte für die menschliche Hygiene, 
l  PT 2: Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den 

Bereich des öffentlichen Gesundheitswesen sowie andere 
Biozid-Produkte und 

l  PT 4: Desinfektionsmittel für den Lebens- und Futtermit-
telbereich. 
Aktuell blickt der Hersteller auch dem Endspurt seiner 

GMP-Zertifizerung entgegen. Der Ethanol in vergällter oder 
unvergällter Qualität, ebenso wie in loser und abgepackter 
Form, wird in verschiedenen Herstellverfahren pharmazeu-
tischer Präparate als Wirk- und Hilfsstoff eingesetzt. Die 
GMP-Zertifizierung verbessere und steigere die Transparenz, 
Zuverlässigkeit und Qualität des Herstellungsprozesses der 
gesamten Produktpalette, so das Unternehmen. Ein Zuge-
winn, von dem nicht nur Kunden des pharmazeutischen Be-
reichs profitieren werden.

Hintergrund
BrüggemannAlcohol ist Teil einer Unternehmensgruppe, 

deren Anfänge auf das Jahr 1868 zurückreichen. Eine umfang-
reiche Palette von Alkoholen, Kunststoffadditiven, Reduk-
tionsmitteln und Zinkverbindungen bildet die Basis für den 
Erfolg. BrüggemannChemical etwa ist heute der einzige Her-
steller von Natrium Formaldehyd Sulfoxylat in Europa. Welt-
weit ist der Anbieter das einzige Unternehmen, das auf dem 
Gebiet der schwefelbasierten Reduktionsmittel Forschung 
und Entwicklung betreibt. Der Bereich Industriechemikalien 
gliedert sich in Reduktionsmittel und Zinkderivate (insbeson-
dere Zinkoxide und Zinkcarbonate). Brüggemann ist weiters 
einer der führenden Hersteller von Hochleistungsadditiven für 
Technische Kunststoffe, geeignet für Neuware und Recyclate.
www.brueggemann.com
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Huber Kältemaschinenbau ausgezeichnet
Der Temperiertechnikspezialist Hu-

ber Kältemaschinenbau wurde beim 
„Großen des Preis des Mittelstandes“ 
prämiert. Dabei waren insgesamt 5.009 
Unternehmen für den Wettbewerb no-
miniert, der einem der deutschlandweit 
bedeutendsten Wirtschaftspreise vo-
rausgeht.

Mittelständler prägen die Wirtschaft 
nicht nur – sie sind die Wirtschaft, wie 
sich unter anderem bei dieser Preisver-
leihung erwies! Von der Öffentlichkeit 
fast unbemerkt hat der unternehme-
rische Mittelstand in den letzten Jahren 
unzählige neue zukunftsfähige Arbeits-
plätze in Industrie, Handel, Dienstlei-
stung und Handwerk geschaffen.

Zum 21. Mal wurde deshalb der 
„Große Preis des Mittelstandes” aus-
geschrieben. Kein anderer Wirtschafts-
wettbewerb in Deutschland erreicht eine 
solch große Resonanz wie der von der 
Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung ausge-
lobte „Große Preis des Mittelstandes“. 
Dabei ist der Preis nicht dotiert. Es geht 
für die Unternehmen einzig und allein 
um Ehre, öffentliche Anerkennung und 
Bestätigung ihrer Leistungen. Die Lei-
stungsstärke der Unternehmen werden 
ebenso gewürdigt wie Fleiß und Enga-
gement der Arbeitnehmer.

Die Auszeichnungsgala für die Wett-
bewerbsregionen Bayern, Baden-Württ-
emberg, Hessen und Thüringen fand am 
26. September in Würzburg statt. Mehr als 
400 Unternehmerinnen und Unternehmer 
sowie zahlreiche geladene Gäste nahmen 
teil, darunter auch die Firma Peter Huber 
Kältemaschinenbau GmbH aus Offen-
burg. Der Hersteller von hochgenauer 
Temperiertechnik wurde als einer von 
fünf „Finalisten“ aus Baden-Württemberg 

ausgezeichnet und setzte sich damit ge-
gen starke Mitbewerber durch. Bundes-
weit waren insgesamt 5.009 kleine und 
mittlere Unternehmen für den Wettbe-
werb 2015 nominiert – das ist ein neuer 
Rekord in der 21jährigen Geschichte des 
Wettbewerbs. Die Firma Huber wurde 
von der Stadt Offenburg und der Volks-
bank Offenburg eG nominiert.

Geschäftsführer Joachim Huber nahm 
die begehrte Preisträgerstatue entgegen. 
Er freut sich über die Auszeichnung: „Wir 
sind stolz, diesen tollen Preis für unsere 
Arbeit erhalten zu haben!“ und ergänzt: 
„Die Auszeichnung bestätigt unsere Un-
ternehmensziele und ist Motivation, den 
eingeschlagenen Weg hinsichtlich Ar-
beitsplatzsicherung, Innovation und Um-
weltverantwortung weiter zu gehen.“

Die ausgezeichneten Unternehmen, 
so die Jury des Wettbewerbs, überzeu-
gen mit einer wirtschaftlich gesunden 
Gesamtentwicklung, schaffen und sichern 
Arbeits- und Ausbildungsplätze, bringen 
Innovationen hervor, übernehmen Verant-
wortung für die Gesellschaft, engagieren 
sich regional und zählen bei Kundennähe, 
Service und Marketing zu den führenden 
Unternehmen ihrer Branche.

Hintergrund
Die Peter Huber Kältemaschinenbau 

GmbH ist führend bei der hochgenauen 
Temperierung von wissenschaftlichen 
Versuchsaufbauten, Forschungsanlagen 
oder industriellen Produktionsprozessen. 
Mit den Temperiersystemen der Unistat-
Reihe werden Temperaturen von -125 bis 
+425 Grad C bei einer Regelgenauigkeit 
von 1/100 Grad C realisiert. Im Gegen-
satz zu herkömmlichen Klimageräten ar-
beiten Huber-Systeme stets mit einem 

Flüssigkeitskreislauf aus Wasser, Glykol 
oder Synthetiköl. Über die Flüssigkeit 
wird die gewünschte Temperatur schnell 
und nahezu verlustfrei auf die Anwen-
dung des Kunden übertragen. Typische 
Einsatzgebiete sind z.B. Materialprü-
fungen, Stresstests und Temperatursimu-
lationen. Huber ist ein mittelständisches, 
familiengeführtes Industrieunternehmen 
und gehört zur Branche Maschinen- und 
Anlagenbau. 2012 wurde Huber als „In-
novator des Jahres“ beim Top 100-Wett-
bewerb ausgezeichnet und ist seit 2015 
im „Lexikon der deutschen Weltmarkt-
führer“ gelistet.
www.huber-online.com
www.mittelstandspreis.com

Die ausgezeichneten Finalisten 2015 aus Baden-Württemberg: Geschäftsführer Joachim Huber (links im Bild) sowie weitere Preisträger aus den Branchen Lebensmit-
tel, Automation, Logistik sowie eine Rechtsanwaltskanzlei.  (Foto: Oskar-Patzelt-Stiftung, Andreas Schebesta)

Bester Mechatroniker für Kälte-
technik kommt aus Offenburg

Im Wettbewerb „Profis leisten 
was“ messen sich jedes Jahr die be-
sten Junghandwerker. Die Handwerks-
kammer Freiburg ehrte am Freitag, 
16. Oktober die besten Junghandwer-
ker Südbadens – 48 Gesellinnen und 
Gesellen. Einer der ausgezeichneten 
Nachwuchshandwerker ist Wilhelm 
Görzen, der seine Ausbildung zum 
Mechatroniker für Kältetechnik bei Hu-
ber Kältemaschinenbau als Jahrgangs-
bester abgeschlossen hat. Zugleich er-
hielten auch die Ausbildungsbetriebe 
der Kammersieger 2015 eine Urkunde 
für ihre vorbildliche Ausbildungslei-
stung. Görzen nahm an diesem Abend 
seine Auszeichnung als Kammersieger 
im Ausbildungsberuf „Mechatroniker 
für Kältetechnik“ entgegen. Bereits in 
den drei Jahren zuvor belegten Aus-
zubildende der Peter Huber Kältema-
schinenbau GmbH aus Offenburg den 
jeweils ersten Platz. 
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  Große Auswahl an Klemmenkästen, Befehls- und Meldegeräten, Steuerkästen, 
Ex d/Ex de-Steuerungen und Verteilungen sowie weiteren Produkten und Lösungen

  Zündschutzarten umfassen Ex d, Ex e, Ex p und Ex i inklusive kombinierter Ex de-Lösungen 
  Bester Schutz für jede Anwendung vom führenden Experten für Explosionsschutz

Vielfalt bieten.
Leistung steigern.
Sicherheit maximieren.

Elektrische Komponenten und 
Systeme für den Explosionsschutz

www.explosionprotection.com

Gase: Neues bei Messer 
Die ungarische Tochtergesellschaft 

von Messer, dem größtem privat ge-
führten Industriegasespezialisten mit Sitz 
in Bad Soden bei Frankfurt am Main (D), 
hat am 15. September 2015 mit Air Liqui-
de Eastern Europe S.A. einen Kaufvertrag 
zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile 
an Air Liquide Hungary Ipari Gáztermelő 
Kft. unterschrieben. Messer Hungarogáz 
übernimmt damit mehr als 50 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie Anla-
gegüter und Kundenbeziehungen. Der 
Vollzug des Vertrages unterliegt der kar-

tellrechtlichen Zustimmung, 
die in etwa sechs Monaten 
erwartet wird.

Bei den Anlagegütern 
handelt es sich unter an-
derem um eine On-Site-
Luftzerlegungsanlage, zwei 
Stickstoffgeneratoren, ein 
Abfüllwerk für Gasflaschen 
sowie Tankwagen, Kunden-
tanks und Stahlflaschen. 
„Die beiden Unternehmen 
ergänzen sich ideal“, be-
gründet Stefan Messer, Ei-
gentümer und CEO der 
Messer Gruppe, die Transak-
tion. „Die neu erworbenen 
Aktivitäten werden zügig integriert, um so 
rasch wie möglich Effizienzsteigerungen 
beider Betriebe zu erzielen. Wir freuen 

Schutzgase Workshop
Die Messer Austria GmbH bietet ab sofort einen kostenfreien Schutzgase-Work-

shop im Gesamtwert von € 350,- an. Der Workshop ist dabei in drei Module un-
terteilt. Ausgewählt werden kann eine fachliche Beratung für die Prozessoptimie-
rung, das technische Training für einen sicheren Umgang mit Gasen sowie eine 
Wirtschaftlichkeitsanalyse für eine effizientere Produktion.

Der Gutschein kann hier heruntergeladen werden:
www.messer.at/workshopIndustriegasespezialist Messer kauft die ungarische 

Tochtergesellschaft von Air Liquide. 

Messer betreibt in Ungarn unter anderem Werke zum Befüllen von Gasflaschen. 

uns, neue Kunden und Kollegen in Un-
garn willkommen zu heißen.“
www.messer.at
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Kostenfreie Seminare über Feststoffanalytik 
Das einzige Seminar, das die kom-

plette Elementanalyse abdeckt, steht im 
November 2015 wieder in Deutschland 
an mehreren Standorten bevor: „Fest-
stoffanalytik – von der Laborprobe zum 
Analysenergebnis“ ist der Titel, und es 
bietet bei acht Terminen viel Wissen-
stransfer, wobei auch Kundenproben live 
vor Ort bearbeitet werden.

Viele Hersteller von Labor- und Ana-
lysegeräten bieten Seminare an, bei 
denen sie sich darauf beschränken, 
Vorträge über einen ganz bestimmten 
Anwendungsbereich zu halten, in dem 
diese Geräte eingesetzt werden. Vor 15 
Jahren kam den Firmen RETSCH GmbH 
und CEM GmbH die Idee, dass es für die 
Anwender doch viel interessanter wäre, 
das komplette Spektrum der Probenvor-
bereitung und Analytik in einem Semi-
nar zu erfahren. Aus dieser Idee heraus 
entstand die sehr erfolgreiche Seminar-
reihe „Feststoffanalytik – von der Labor-
probe bis zum Analysenergebnis.“ Da 
die Firma Retsch mit Labormühlen und 
-brechern und die Firma CEM mit Mikro-
wellenaufschlussgeräten beide nur den 
Teil der Probenvorbereitung abdecken, 
holte man sich als Partner für den ana-
lytischen Teil die Agilent Technologies 
GmbH & Co KG ins Boot. Das beson-
dere an dieser neuen Seminarreihe war 
aber nicht nur das breite Themenspek-
trum, sondern vor allem auch der Praxis-
teil, bei dem die Teilnehmer ihre eigenen 
Proben live vor Ort zerkleinern, aufschlie-

ßen und analysieren lassen können. Die 
Seminarreihe wird bis heute an verschie-
denen Standorten in Deutschland abge-
halten und hatte 2010 ihre Premiere in 
ÖsterreichDie Seminare waren von An-
fang an ein voller Erfolg. Die Veranstal-
ter von Retsch, CEM und Agilent haben 
mittlerweile viel Erfahrung zum Proben-
spektrum gesammelt. Die Seminargäste 
bringen z. B. Elektroschrott und Elektro-
nikbauteile, Lebensmittel und Bedarfs-
gegenstände, Futtermittel, Sedimente, 
Filter, Aschen und Boden, Kunststoffe 
und Abfälle, Mineralien und neue Werk-
stoffe und vieles mehr zum Seminar mit. 
Die Anwendungsspezialisten der Fir-
ma Retsch haben ein ganzes Portfolio 
von unterschiedlichen Mühlen zur Vor-
zerkleinerung und zur Endvermahlung 
im Labor vorbereitet. Die Kundenpro-
ben werden im Rahmen des Praktikums 
live bearbeitet und daraus gewonnene 
Pulver werden anschliessend von den 
CEM-Anwendungsspezialisten weiter 
bearbeitet. Hier werden von CEM unter-

schiedliche Mikrowellen-Aufschlussge-
räte eingesetzt, die in extrem kurzer Zeit 
live die Proben aufschliessen. Die daraus 
gewonnene Lösung wird mit dem mo-
bilen Mikrowellen-Plasma (MP-AES) von 
Agilent live zusammen mit den Kunden 
vermessen.

Im November 2015 wird das Seminar 
in Deutschland veranstaltet.

Termine 2015:
Mi. 04.11.  Potsdam  
Do. 05.11.  Leipzig  
Di. 10.11.  Frankfurt  
Mi. 11.11.   Waldbronn (bei Karlsruhe, im 

Hause Agilent) 
Di. 17.11. Hamburg  
Mi. 18.11. Braunschweig  
Di. 24.11. München  
Do. 26.11.  Kamp-Lintfort (bei Duisburg, 

im Hause CEM)

In bewährter Manier wird es einen 
theoretischen Teil mit Vorträgen, sowie 
einen praktischen Teil geben, für den die 
Teilnehmer eigene Proben mitbringen 
können. Die Teilnahme am Seminar ist 
kostenlos und alle Teilnehmer erhalten 
vor Ort ein Zertifikat. Man kann sich über 
die Website http://www.cem.de/docu-
ments/seminare_kurse/tagessem_auf-
schluss.htm näher informieren und sich 
über http://www.retsch.de/de/aktuelles/
veranstaltungen/seminaranmeldung-
feststoffanalytik/ online anmelden. 

Schnelle und zuverlässige Vor-Ort-Analytik  
für sichere Biopharmazeutika 

BMBF-Verbundprojekt EndoProve 
gestartet: Verbesserung der Qualitätssi-
cherung von Arzneimitteln durch innova-
tives photonisches Nanopartikel-basier-
tes Verfahren zum Endotoxin-Nachweis 
während der Herstellung von Biophar-
mazeutika.

Die Entwicklung neuer Medikamente 
und Therapien verbessert zunehmend 
die Lebensqualität von Patienten. Von 
besonderer Bedeutung sind dabei gen-
technisch hergestellte Arzneimittel, so-
genannte Biopharmazeutika, die als 
Impfstoffe oder Therapeutika eine breite 
Anwendung finden. Ein wichtiges Quali-
tätsmerkmal bei der Biopharmazeutika-
Herstellung besteht darin, Verunreini-
gungen mit Endotoxinen als spezifische 
Bestandteile von Bakterien auszuschlie-
ßen. Endotoxine können beim Menschen 
zu schwerwiegenden Nebenwirkungen 
führen. Der Endotoxintest ist daher einer 
der wichtigsten Tests weltweit. Gegen-
wärtige Nachweismethoden für Endoto-
xine sind aber mitunter sehr störanfällig, 

so dass hier ein hohes Interesse an der 
Entwicklung neuartiger Nachweismetho-
den in der In-Prozess-Kontrolle und der 
Endkontrolle besteht. 

Multiplexfähigkeit des 
 Verfahrens wird angestrebt

Im Fokus von EndoProve steht die 
Erarbeitung von Grundlagen für ein 
neuartiges, auf Nanopartikel-basiertes 
photonisches Nachweisverfahren zum 
schnellen und zuverlässigen Vor-Ort-

Nachweis von Endotoxinen bei der Her-
stellung von Biopharamazeutika. Eine 
Vor-Ort-Testung direkt am Fermenter 
wird das gesamte Verfahren im Gegen-
satz zu bestehenden Nachweismetho-
den enorm vereinfachen und beschleu-
nigen. Eine hohe Sensitivität wird durch 
die Verwendung einer neuen Generation 
photonischer Nachweispartikel, soge-
nannter giant quantum dots (Giant-QD) 
erreicht. Durch Integration mehrerer  
Giant-QD wird die Multiplexfähigkeit 
des Verfahrens angestrebt. Die Verwen-
dung von Aptameren als überaus stabile 
Erkennungselemente wird ein robustes, 
gut reproduzierbares Nachweisverfahren 
hoher Spezifität ermöglichen. 

Das Projektkonsortium setzt sich aus 
drei industriellen Partnern (Analytik Jena-
Tochter AJ Innuscreen GmbH; Minerva 
Biolabs GmbH und biotechrabbit GmbH 
und zwei akademischen Partnern (Fraun-
hofer-Institut für Angewandte Polymer-
forschung und Physikalische Chemie 
der Universität Potsdam)  zusammen. Es 

Spektrum von Indiumphosphid-Quantenpunkten.
(Bild: Universität Potsdam, Institut für Chemie / Physikalische Chemie)



 14 Österreichische Chemie Zeitschrift 5|2015  Österreichische Chemie Zeitschrift 5|2015 15

<Kolumne>

Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 1  •  77656 Offenburg 

Telefon +49 (0)781 9603-0  •  info@huber-online.com

www.huber-online.com

         Anspruchsvolle

GradwanderunGen

Unistat ® Temperiersysteme
•	 Arbeitstemperaturen: -125°C bis +425°C

•	 Kälteleistungen: 0,7 kW bis 130 kW

•	 Hohe Temperaturkonstanz: 0,01 K

•	 Einzigartige Thermodynamik

•	 Extrem schnelle Temperaturänderungen

•	 Brillanter 5,7“ Touchscreen-Regler

•	 Temperieren ohne Fluidwechsel

•	 Über 60 Serienmodelle verfügbar

Unistate sind die ideale Lösung für anspruchsvolle 
Temperieraufgaben in der Prozess- und  Verfahrenstechnik 
wie zum Beispiel für die Temperierung von Reaktoren, 
Autoklaven, Kalorimetern, Miniplant- und Pilotanlagen. 

-125...+425°C

Neue Modelle
mit verstärkter Druckpumpe

ist so organisiert, dass es entlang der Wertschöpfungskette 
die Entwicklung des neuartigen Nachweisverfahrens wesent-
lich vorantreiben kann. Das Projektkonsortium vereint hierzu 
ein breites Spektrum von sich ergänzenden Kompetenzen in 
Entwicklung und Einsatz von photonischen Nanopartikeln, 
Aptameren, Bio-Barcode Methoden, optischer Analytik und 
Diagnostik sowie biopharmazeutisch-relevanten Nachweis-
verfahren. 

Eine schnelle und zuverlässige Endotoxin-Vor-Ort-Analytik 
wird eine Verbesserung der Qualitätssicherung von Arznei-
mitteln und somit einen verbesserten Schutz der Bevölkerung 
ermöglichen und könnte bei entsprechendem Erfolg auf dem 
Markt einen wesentlichen wirtschaftlichen Impuls für die be-
teiligten Unternehmen bedeuten. 

EndoProve wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Rahmen des Förderprogramms Photonik For-
schung Deutschland mit rund 1,51 Million Euro gefördert. 
Nach drei Jahren Laufzeit sollen die Projektarbeiten Ende Au-
gust 2018 abgeschlossen werden.

Infos im Web:
www.analytik-jena.de
www.bio.analytik-jena.de
www.iap.fraunhofer.de
www.chem.uni-potsdam.de
www.bmbf.de
www.photonikforschung.de

Quantum Dots im TV
Täuschend echte Eindrücke bei gänzlich neuartigen TV-

Screens liegen nicht nur an der hohen Auflösung moderner 
Geräte. Auch Farben spielen eine Rolle; sie werden immer 
brillanter und satter. Dies bewirken winzige Kristalle, die nur 
wenige Atome dick sind: Quantum Dots (QD). Diese Nano-
teilchen sorgen in der Hinterleuchtungseinheit eines LC-Dis-
plays mit QD-Technik nicht nur für „Regenbogen-Ästhetik“, 
sondern haben noch weitere Features: „Ein großer Vorteil der 
Quantum Dots besteht darin, dass sich ihre optischen Eigen-
schaften gezielt modifizieren lassen, indem man ihre Größe 
variiert“, erklärt Dr. Armin Wedel vom Fraunhofer IAP in Pots-
dam. „Man muss also für die einzelnen Farben Blau, Grün und 
Rot nicht mehr drei verschiedene Materialien herstellen, son-
dern kann mit einem einzigen Ausgangsmaterial arbeiten“. 
Das spart Zeit und Kosten.

Das IAP entwickelt seit einigen Jahren Quantum Dots für 
Kunden aus diversen Branchen (u.a. auch für Displays in der 
Medizintechnik). Für jede Anwendung stellt man die Nanoteil-
chen durch chemische Synthese maßgeschneidert her. Dabei 
entstehen zunächst sehr kleine Teilchen, welche blaues Licht 
aussenden. Ab einer Größe von etwa zwei Nanometer ändert 
sich die Farbe zu grün. Die mit 7 nm größten Quantenpunkte 
emittieren im roten Spektralbereich. Die EU-Kommission dis-
kutiert aber derzeit über ein Verbot des umweltschädlichen 
Cadmiums in Konsumgütern bis 2017. Daher evaluieren die 
Forscher auch Ersatz aus Indiumphosphid, denn bislang gal-
ten Cadmium-basierte Quantum Dots als ideales Ausgangs-
material für die Emissionskristalle. 

Aktuell entwickeln Wedel und sein Team für das nieder-
ländische Unternehmen NDF Special Light Products B.V. 
Quantum Dots für die Display-Hinterleuchtung. Sie sollen die 
Farbwiedergabe der Displays verbessern und die Farben na-
turgetreuer darstellen. Dazu werden Kristalle für verschiedene 
Emissionsfarben hergestellt und in Kunststoffe eingebracht. 
Diese Kunststoffe werden anschließend zu Folien verarbeitet 
und als Konvertierungsfilm in das Display eingebaut.
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FIRMEN+FAKTEN

Ventilspezialist eröffnet neues Werk in Shanghai

Weiterer Meilenstein: Nach rund 600 Tagen Bauzeit eröffnete die GEMÜ Geschäftsleitung den neuen Gebäudekomplex in 
Shanghai.

Von der aktuell schwächelnden Wirt-
schaftslage in China lässt sich der Her-
steller von Ventil-, Mess- und Regelsy-
stemen GEMÜ nicht beirren. Mit dem 
neuen Werk für Produktion und Verwal-
tung stellt die GEMÜ Gruppe die Wei-
chen für die Zukunft und verfolgt den 
internationalen Wachstumskurs weiter. 
Gefertigt wird hier sowohl für den loka-
len als auch für den Weltmarkt. Zudem 
wird der höchste Auftragseingang der 
Unternehmensgeschichte gemeldet.

Mit modernsten Technologien und 
optimierten Fertigungsabläufen wird das 
Unternehmen nicht nur für seine Kunden 
in China einen schnelleren und besseren 
Service bieten, sondern für den gesamt-
en asiatisch-pazifischen Raum. Die Kun-
den dieses strategisch wichtigen Marktes 
fordern lokale Betreuung und Service 
durch ihre Lieferanten. Diesen Anspruch 
hat GEMÜ schon früh erkannt: Bereits in 
den 90er Jahren entschied sich GEMÜ 
Firmengründer Fritz Müller für eine Nie-
derlassung in Shanghai mit gerade mal 
zwei Mitarbeitern. Über die Jahre hat 
sich GEMÜ China zur zweitgrößten Toch-
tergesellschaft der Gruppe entwickelt. 
Heute sind hier insgesamt 170 Mitarbei-
ter beschäftigt, die nach europäischen 
Qualitätsvorgaben Ventil-, Mess- und Re-
gelsysteme produzieren und vertreiben. 
Auf einer GesamtfIäche von 21.000 m2, 
im GEMÜ Design gebaut und gestaltet, 
demonstriert der neue Gebäudekom-
plex das „Wir-Gefühl“ rund um den Glo-
bus. „Wir sind ein Team weltweit, eine 
Einheit, und wollen gemeinsam weiter 
wachsen und noch vieles erreichen“, so 

Inhaber und Ge-
schäftsführer Gert 
Müller in seiner 
Ansprache anläss-
lich der feierlichen 
Einweihung am 
1. Juli 2015. Beim 
Programm der Er-
öffnungsfeier wur-
de viel Wert auf 
die Vereinigung 
der beiden Kultur-
kreise gelegt und 
damit die Verbun-
denheit der deut-
schen Mutterge-
sellschaft mit der 
chinesischen Nie-
derlassung ver-
deutlicht.

Rekord
Neben diesem 

weiteren inter-
nationalen Mei-
lenstein meldet 
das Unterneh-
men zudem den 
höchsten Auf-
tragseingang im 
1. Halbjahr in der 
über 50-jährigen 
Firmengeschich-
te. Damit stehen die Chancen sehr gut, 
die ambitionierten Ziele für 2015 zu er-
reichen. Aktuell beschäftigt das Fami-
lienunternehmen rund 800 Mitarbeiter 
an den drei hohenlohischen Standorten 
und mehr als 1400 Mitarbeiter weltweit. 

„Mit unseren aktuell 26 Tochtergesell-
schaften sind wir gut aufgestellt, halten 
aber natürlich immer Ausschau nach 
neuen vielversprechenden Märkten. 
Zwei der Niederlassungen haben wir erst 
dieses Jahr neu gegründet: Irland und 
Mexiko“, sagt Gert Müller. In Irland wur-
de ein Handelspartner abgelöst, um das 
Land nun in Eigenregie zu betreuen. Die 
Kunden kommen hier überwiegend aus 
den Bereichen der Pharmazie und Bio-
technologie. Für diese Branchen sieht 
das Unternehmen auch in Mexiko gute 
Erfolgsaussichten. In diesem Fall hat 
das Land die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen geändert und für Neu-
gründungen attraktiver gestaltet. „Mit 
unserer Standortpolitik sind wir nah am 
Markt und somit nah an unseren Kun-
den“, so Gert Müller.

GEMÜ ist mit Lösungen rund um die 
Steuerung von Prozessmedien in wich-
tigen Bereichen etabliert. Bei sterilen 
Anwendungen für Pharmazie und Bio-
technologie ist man Weltmarktführer. 
Gefertigt wird an sechs Produktions-
standorten. Ein breit angelegtes Bauka-
stensystem und abgestimmte Automa-
tisierungskomponenten ermöglichen es 
GEMÜ, individualisierte Standardpro-
dukte und kundenspezifische Lösungen 
in mehr als 400.000 Produktvarianten zu 
kombinieren.
www.gemu-group.com
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PlasmaQuant®

PlasmaQuant® MS I PlasmaQuant® PQ 9000
Führend in der ICP-MS- und ICP-OES-Technologie 

EnginEErEd For ExcEllEncE

 Analytik Jena Austria GmbH I www.analytik-jena.at

Neues Verfahren für Magnete soll bei wertvollen Metallen 
der seltenen Erden für Europa die Abhängigkeit von 
China vermindern. (Bild: D.GUILLAUDIN/CEA)

Urban Mining für neue Magnete
Dauermagnete enthalten Metalle der 

seltenen Erden wie Dysprosium (Dy, 66) 
und Neodym (Nd, 60), die hauptsächlich 
aus China importiert werden. Es stehen 
jedoch riesige Bestände in Europa in den 
alten Geräten (ein Teilbereich der soge-
nannten „urbanen Minen“) zur Verfügung, 
deren Nutzung die Abhängigkeit von Im-
porten verringern könnte.

Das LITEN (Innovationslabor für neue 
Energietechnologien und Nanomateri-
alien) der CEA (Behörde für Atomenergie 
und alternative Energien in Frankreich) hat 
ein neues Verfahren für die Wiederverwer-
tung alter Dauermagnete entwickelt. Bei 
dem neuen Verfahren werden 
die alten Magnete (sowie die 
Produktionsabfälle) so lange 
zermahlen, bis sie pulverisiert 
sind (5 μm Durchmesser pro 
Korn). Dieses „alte“ Magnet-
pulver wird dann in einem 
Standardproduktionsverfahren 
mit Sinterung wiederverwen-
det, bei dem es mit „neuem“ 
Pulver in einer trockenen Um-
gebung vermischt wird. Die-
se Mischung kann bis zu 25% 
recycelte Rohstoffe enthalten, 
ohne dass der daraus herge-
stellte Magnet Leistungsver-
luste aufweist.

Die Forscher wollen jetzt 
den Anteil an recycelten Roh-
stoffen in den neuen Magneten 
erhöhen. Zu diesem Zweck 
steht ihnen seit September ein 
neuer „Strip Casting“-Ofen in 
Grenoble zur Verfügung ge-
stellt, um die Möglichkeiten 
der Fusionierung weiterer Re-
cyclingtechnologien zu unter-
suchen. 

Die Stadt im Südosten 
Frankreichs am Fuße der Alpen 
ist unter anderem auch Stand-
ort der multinationalen Groß-
forschungseinrichtung des Eu-
ropäischen Synchrotrons ESRF 
(das drittgrößte dieser Art welt-
weit) und beherbergt eines von 
vier Außenstellen des EMBL 
(European Molecular Biology 
Laboratory), das Grundlagen-
forschung in Molekularbiologie 
betreibt). Außerdem ist dort 
auch das deutsch-französisch-
spanische Institut für Radioas-
tronomie IRAM ansässig.

Das Forschungsprogramm für Ma-
gnente-Recycling wurde auf dem Gelän-
de der regionalen Plattform „CEA Tech“ 
durchgeführt, die sich dem Technologie-
transfer und Innovationen für die Industrie 
widmet und über die dafür notwendigen 
zahlreichen Kompetenzen der CEA ver-
fügt.

Hinweis: Im Rahmen der Messe RE-
CYCLING-TECHNIK 2015 parallel zur 
SCHÜTTGUT (4. und 5. November) in 
Dortmund findet der 6. URBAN MINING 
Kongress statt. Dort wird auch der diesjäh-
rige URBAN MINING-Award vergeben.
www.urban-mining-award.de

Infos im Web
www.cea-tech.fr
www-liten.cea.fr
 www.wissenschaft- 
frankreich.de

http://
http://
http://
http://
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Scientifica als Publikumsmagnet
Die vierte Ausgabe der „Scientifi-

ca“ in der Schweiz war ein voller Erfolg: 
25.000 Besucherinnen und Besucher nut-
zen das Wochenende im September, um 
die Forschung der ETH Zürich und der 
Universität Zürich hautnah zu erleben. 
Nicht nur rund um das Thema „Licht“ 
boten die Zürcher Wissenschaftstage 
Highlights, Lichtblicke und viel Erhel-
lendes.

Die Verantwortlichen ziehen eine po-
sitive Bilanz und zeigen sich sehr zufrie-
den mit dem großen Erfolg. „Es freut uns 
außerordentlich, dass so viele Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene die Scientifi-
ca besucht haben und sich von unserer 
Forschung faszinieren ließen. Alle Betei-
ligten haben viel geleistet, um die Wis-
senschaftstage zu einem einmaligen 
Erlebnis zu machen“, erklärten Prof. Det-
lef Günther, Vizepräsident für Forschung 
und Wirtschaftsbeziehungen an der ETH 
Zürich und Prof. Christoph Hock, Prorek-
tor Medizin und Naturwissenschaften 
der Universität Zürich, die sich bei den 
vielen Mithelfenden bedankten. 

Zürich strahlte Anfang September 
mit seinen beiden Hochschulen als Wis-
senschaftsstandort und als ausgezeich-
nete Plattform, um der Bevölkerung die 
Vielfalt der Forschung und aktuelle wis-
senschaftliche Themen nahezubringen, 
erwies sich die Scientifica erneut als ide-
al. Rund 25.000 Personen gewannen an 
60 Ausstellungständen und 40 Kurzvorle-
sungen Einblicke in das große Spektrum 
der Wissenschaft der beiden Unis von 
Weltrang.

Dieses Jahr präsentierten Exper-
tinnen und Experten beider Hochschu-
len ihre Forschung rund um das Thema 
„Licht“. Die Themenvielfalt war entspre-
chend groß – angefangen bei Lichtwel-
len, Röntgenlicht und Photolyse bis hin 
zu Bewegungsmessung, Zahndiagnostik 
oder Licht und Dunkel in der Philoso-
phie.

Eyecatcher
Besonders beliebt waren die Spezi-

alveranstaltungen wie die Flugroboter-
Show, die Laser-Experimente oder die 
Chemie-Show. Die Gratistickets waren 
innerhalb einer halben Stunde vergriffen. 
Im Science-Café diskutierten Forsche-
rinnen und Forscher beider Hochschulen 
unter anderem über Chancen der Perso-
nalisierten Medizin bei der Behandlung 

Die Chemie-Show zog auch dieses Jahr wieder Groß und Klein in ihren Bann.

An über 60 Ständen konnten sich die Besucherinnen und Besucher selber als Forschende versuchen. Im direkten 
Gespräch mit den Forscherinnen ließen sich die Besucher für die Wissenschaft begeistern.  (Bilder: ETH Zürich/Frank Brüderli)

des Schwarzen Hautkrebs. Wissenschaft 
mit Augenzwinkern und beste Unterhal-
tung boten ein Lichterzauberer, Science 
Slams und Improvisationstheater. Be-
sonderen Anklang fand zudem das spe-
ziell große Angebot für Familien: Nebst 
einem Vorlesungsbesuch zum Beispiel 

über unsichtbare Junghasen konnten 
sich die Kinder im Erdbebensimulator 
durchschütteln lassen, einen Roboter-
workshop besuchen oder die Schnitzel-
jagd „Scientifica-Trail“ quer durch das 
Gelände absolvieren.
www.ethz.ch

Die ETH Zürich ist eine der weltweit führenden technisch-
naturwissenschaftlichen Hochschulen. Sie ist bekannt für ihre 
exzellente Lehre, eine wegweisende Grundlagenforschung 
und den direkten Transfer von neuen Erkenntnissen in die 
Praxis. 1855 gegründet, bietet sie Forschenden heute ein 
inspirierendes Umfeld und ihren Studierenden eine umfas-
sende Ausbildung. Die ETH Zürich wird in internationalen 

Rankings regelmäßig als eine der weltweit besten Universi-
täten bewertet. 21 Nobelpreisträger, die an der ETH Zürich 
studiert, gelehrt oder geforscht haben, unterstreichen den 
hervorragenden Ruf der Hochschule.

„Eine gute Hochschule vermittelt nicht primär Wissen, 
sondern die Fähigkeit zu denken.“ Lino Guzzella, Präsident 
der ETH Zürich 
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Resonator für Elektronen
Resonatoren sind ein wichtiges 

Werkzeug in der Physik. Mit Hilfe von 
Hohlspiegeln bündeln sie normalerwei-
se Lichtwellen, die dann beispielsweise 
auf Atome einwirken. Physikern an der 
ETH Zürich ist es nun gelungen, einen 
Resonator für Elektronen zu bauen und 
die damit erzeugten Stehwellen auf ein 
künstliches Atom zu richten.

Die Idee, mit einem gekrümmten 
Spiegel Licht so zu reflektieren, dass es 
in einem Punkt gebündelt wird, hatte der 
griechische Naturforscher Archimedes 
schon vor mehr als zweitausend Jahren 
– der Legende nach steckte er 
auf diese Weise feindliche rö-
mische Schiffe in Brand. 

Heutzutage spielen sol-
che Hohl- oder Parabolspie-
gel in vielen technischen An-
wendungen eine Rolle, von 
der Satellitenschüssel bis hin 
zu Laser-Resonatoren, in de-
nen Lichtwellen zwischen zwei 
Spiegeln verstärkt werden. 
Auch in der modernen Quan-
tenphysik kommen Hohlspie-
gel-Resonatoren zum Einsatz. 
Um zum Beispiel einzelne 
Atome zu studieren, nutzen 
Forscher die Bündelung des 
Lichts durch die Spiegel aus, 
um die Wechselwirkung zwi-
schen den Lichtwellen und 
den Atomen zu verstärken. 
Einem Team von Physikern der 
ETH Zürich innerhalb des Na-
tionalen Forschungsschwer-
punkts Quantenwissenschaften 
und -technologie (NFS QSIT) 
ist es nun gelungen, einen 
Resonator zu konstruieren, in 
dem nicht Lichtwellen, sondern 
Elektronen gebündelt werden. 
In Zukunft könnten solche 
Resonatoren beim Bau von 
Quantencomputern und in der 
Erforschung von Vielteilchenef-
fekten in Festkörpern zum Ein-
satz kommen.

Für ihre Experimente 
nutzten die Postdoktoranden 
Clemens Rössler und Oded Zil-
berberg Halbleiterstrukturen, 
in denen Elektronen sich nur in 
einer Ebene bewegen können. 
An einem Ende der Ebene be-
findet sich ein so genannter 
Quantenpunkt – eine nur hun-
dert Nanometer große Falle 
für Elektronen, die aufgrund 
der Quantenmechanik genau 
festgelegte Energiezustände 
ähnlich denen eines Atoms 
aufweisen. Man nennt solche 
Quantenpunkte daher auch 
„künstliche Atome“. Auf der 

anderen Seite, wenige Mikrometer ent-
fernt, bildet eine gekrümmte Elektrode 
einen Hohlspiegel, von dem Elektronen 
reflektiert werden, wenn dieser unter 
Spannung gesetzt wird.

Bessere Materialien
Die Möglichkeit, Elektronen auf die-

se Weise zu bündeln, wurde bereits 1997 
an der Harvard-Universität untersucht. 
Allerdings konnten die ETH-Forscher 
nun mit wesentlich besseren Materialien 
arbeiten, die direkt im Labor von Werner 
Wegscheider, Professor für Festkörper-

physik, hergestellt wurden. „Diese sind 
hundertmal reiner als die damals ver-
wendeten“, erklärt Rössler, „und damit 
können sich die Elektronen auch hun-
dertmal so lange ungestört bewegen“. 
Dies wiederum führt dazu, dass sich im 
Gegensatz zu den früheren Arbeiten die 
quantenmechanische Wellennatur der 
Elektronen nun sehr deutlich bemerkbar 
macht.

In ihrem Experiment sehen das die 
Physiker daran, dass sich der Strom, der 
vom Quantenpunkt zum Hohlspiegel 
fließt, auf charakteristische Weise mit der 

Systemwissen entscheidet

L ABOR-
TECHNIK

Mit dem neuen RC 900 wird Destillieren einfacher, effizi-
enter und sicherer: zentrale Funkfernbedienung für alle 
Funktionen, schneller Kolbenwechsel, stufenlos einstellbare 
Kolbenneigung, leistungsfähiger und einfach zu reinigender 
Kühlkondensator. Ergänzt mit dem Vakuumpumpsystem 

SC 920 und dem Kühler C 900 ergibt das ein perfekt 
abgestimmtes System zum Erleichtern Ihres Labor- 
alltags. www.schmachtl.at

 KNF ROTATIONSVERDAMPFER  
 BEDIENKOMFORT, DER BEGEISTERT 
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angelegten Spannung ändert. „Unsere 
Resultate zeigen, dass die Elektronen 
im Resonator nicht einfach hin und her 
fliegen, sondern eine Stehwelle bilden 
und so kohärent an den Quantenpunkt 
koppeln“, betont Rössler, der das Expe-
riment in der Arbeitsgruppe von ETH-
Professor Klaus Ensslin entwickelt hat. 
Anders als bei Lichtwellen sorgt der Spin 
der Elektronen zudem dafür, dass diese 
sich wie winzige Magnete verhalten. Tat-
sächlich konnten die Forscher nachwei-
sen, dass die Wechselwirkung zwischen 
den Quantenpunkt-Elektronen und der 
Elektronen-Welle über den Spin statt-
findet. „Diese Spin-kohärente Kopplung 
könnte es in Zukunft möglich machen, 
Quantenpunkte über große Distanzen zu 
verbinden“, sagt Zilberberg, der in der 
Gruppe von ETH-Professor Gianni Blat-
ter ein theoretisches Modell zu Rösslers 
Experiment entwickelt hat.

Geeignet für Quantencomputer
Schon länger werden Quantenpunkte 

als mögliche Kandidaten für so genannte 
Quanten-Bits oder „Qubits“ gehandelt, 
mit denen Quantencomputer rechnen. 

Bisher mussten die Quantenpunkte in 
einem solchen Rechner sehr nah beiei-
nander stehen, um die nötige Kopplung 
für die Rechenvorgänge zu erreichen. 
Das wiederum machte es schwierig, ein-
zelne Qubits zu kontrollieren und auszul-
esen. Eine weitreichende Kopplung über 
einen entsprechend gestalteten Resona-
tor könnte dieses Problem elegant lösen.

Auch in der Grundlagenforschung 
könnten die Elektronen-Resonatoren der 
ETH-Forscher nützlich werden, etwa bei 
der Untersuchung des Kondo-Effekts. 
Dieser tritt auf, wenn viele Elektronen 
zusammen mit dem magnetischen Mo-
ment einer Verunreinigung im Material 
wechselwirken. Mit Hilfe eines Quanten-
punktes, der eine solche Verunreinigung 
simuliert, und eines Resonators erhoffen 
sich die Physiker, den Kondo-Effekt sehr 
präzise studieren zu können.

Von der Idee für ihre Forschung – die 
aus Diskussionen während eines früheren 
Experiments entstand – und der jetzt er-

Elektronenmikroskopische Aufnahme des ETH-Experiments. Zwischen dem Quantenpunkt (links) und der gekrümmten 
Elektrode (rechts) bilden sich elektronische Stehwellen, die mit den Elektronen des Quantenpunktes wechselwirken. 

(Bild: Rössler C et al. Physical Review Letters 2015)

scheinenden Publikation brauchten die 
jungen Forscher nur etwas mehr als ein 
Jahr. 

Dafür, dass es so schnell ging, hat 
Zilberberg eine einfache Erklärung: „In-
nerhalb des QSIT-Netzwerks ist es leicht, 
spontan über Gruppen hinweg zusam-
menzuarbeiten, da man sich räumlich 
und thematisch sehr nah und sowieso 
in gemeinsamen Projekten involviert ist. 
Und wenn man zu irgendetwas die Mei-
nung eines Experten braucht, so sitzt 
dieser meist nur ein paar Büros entfernt.“

Literaturhinweis
Rössler C, Oehri D, Zilberberg O, 

Blatter G, Karalic M, Pijnenburg J, Hof-
mann A, Ihn T, Ensslin K, Reichl C, Weg-
scheider W: Transport Spectroscopy of a 
Spin-Coherent Dot-Cavity System. Phy-
sical Review Letters, 12. Oktober 2015, 
doi: 10.1103/PhysRevLett.115.166603

www.nccr-qsit.ethz.ch

Materialforscher werken an Öfen
Nach einer Premiere für „TOM_

chem“ in Wien stellte das Fraunhofer-
Zentrum für Hochtemperatur-Leichtbau 
auf der „ceramitec 2015“ in München 
die neue Thermo-optische Messanlage 
„TOM_pyr“ vor. 

Das Fraunhofer-Zentrum für Hoch-
temperatur-Leichtbau (HTL) mit Stand-
orten in Würzburg und Bayreuth (D) ent-
wickelt Materialien und Komponenten 
sowie Mess- und Simulationsverfahren 
für den Einsatz bei hohen Temperaturen. 
Wichtige Anwendungen liegen in der 
Energie-, Antriebs- und Wärmetechnik. 
Ein Forschungsschwerpunkt ist die Ver-
besserung der Qualität sowie der Mate-
rial- und Energieeffizienz von industriel-
len Wärmeprozessen.

Zur Prüfung von Hochtemperatur-
materialien und zur Optimierung ihrer 

Die neue Thermo-optische Messanlage TOM_pyr dient der Untersuchung von Ent-binderungs- und Pyrolyseprozessen. 
Visualisierungen: Fraunhofer-Zentrum HTL

Herstellprozesse entwickelt und baut 
das HTL seit einigen Jahren sogenannte 
Thermo-optische Messanlagen (TOM). 
Dabei handelt es sich um Labor-Mess-
öfen, mit denen erstmals die Bedin-

gungen in Industrieöfen nachgestellt 
und die relevanten Materialverände-
rungen während der Wärmebehandlung 
präzise gemessen werden können.

Supraleitender Chip mit drei Qubits, die an Resonatoren 
gekppelt sind.  Bild: ETH Zürich / Quantum Device Lab
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Kalibriert Messgeräte
ALLER Hersteller und ist 
akkreditiert nach den 
aktuellen Gesetzen.

Kalibrierdienst
ISO, ÖKD 
Im Labor, vor Ort

ÖKD : °C • %rF • m/s • Pa
    V • A • Hz • Ω 

ISO : °C • %rF • td • m/s • Pa
    V • A • Hz • Ω • μF
    U/min • dB • lux • pH  
    mS/cm • CO • CO2 • O2
    NO2 • SO2 • H2S

www.testotis.at

Testo Industrial Services GmbH
Geblergasse 94
1170 Wien
Telefon: 01 / 486 26 11-0
Mail: info@testotis.at

Das Fraunhofer-Institut für Silicat-
forschung ISC, eines der vier organisa-
torisch im HTL gebündelten Institute, 
gab kürzlich bekannt, dass nun ein wei-
terer entscheidender Schritt gelang. Als 
jüngste Anlage der neuesten Generati-
on wurde kürzlich „TOM_wave“ in Be-
trieb genommen. „TOM_chem“ wurde 
anlässlich der UNITECR 2015 (Unified 
International Technical Conference in 
Refractories, 15.-18.9.), die im Zwei-
Jahrestakt abgehalten wird, in Wien der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Auf der cera-
mitec 2015 wurde nun erstmals „TOM_
pyr“ präsentiert.

Die neue Thermo-optische Mess-
anlage „TOM_pyr“ dient der Unter-
suchung von Entbinderungs- und 
Pyrolyse-Prozessen. Verschiedene 
Formgebungsprozesse, wie z. B. der 
Spritzguss, erzeugen Grünkörper mit 
einem hohen Anteil organischer Hilfs-
stoffe. Diese Hilfsstoffe müssen wäh-
rend der Wärmebehandlung verbrannt 
bzw. pyrolisiert werden, was zeit- und 
energieaufwändig ist. Mit TOM_pyr 
lässt sich dieser Entbinderungsprozess 
unter industrienahen Bedingungen op-
timieren. Die Anlage ermöglicht den 
Betrieb mit Inertgas oder oxidierenden 
bzw. reduzierenden Gasmischungen mit 
Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 20 
m/s und Temperaturen bis 700 °C. Mit 
einem maximalen Probengewicht von 
0,5 kg können auch komplette Bauteile 
untersucht werden. Neben den beim 
Entbindern auftretenden Gewichtsän-
derungen werden auch Schallemissions-
signale in situ gemessen. Somit können 
Risse, die bei zu rascher Entbinderung 
im Bauteil auftreten, akustisch detektiert 
werden. Dadurch lassen sich optimale 

Prozessbedingungen für die Entbinde-
rung identifizieren und anschließend auf 
Produktionsöfen übertragen.

Premiere in Wien
In der Anlage TOM_chem werden 

chemische Veränderungen von Hoch-
temperaturmaterialien unter dem Ein-
fluss korrosiver Gase oder abrasiver 
Partikel gemessen. Dabei können 
Gasströmungen mit Geschwindigkeiten 
bis zu 40 m/s und Temperaturen bis zu 
1450 °C eingestellt werden. Als Prüf-
gase können u.a. CO, CO2, O2, N2, Ar, 
NH3, SO2, H2O, H2S sowie verschiedene 
Dämpfe verwendet werden. Um Abra-
sionseffekte zu untersuchen, werden 
Stäube mit Partikelgrößen zwischen 0,5 
µm und max. 100 µm in Mengen von 
bis zu 10 g/m³ zugesetzt. Während des 
Auslagerungsvorgangs wird das Pro-
bengewicht mit einer speziellen Ma-
gnetschwebe-Waage gemessen. Die 
magnetische Ankopplung der Probe an 
die Wägevorrichtung ermöglicht eine 
Abtrennung der korrosiven Prüfgase 
von der empfindlichen Messsensorik, 
da diese die Gewichtsmessung stören. 
Dabei wird der Gasstrom kurz in einen 
parallelen Kanal eingeleitet, in dem die 
Gaszusammensetzung bestimmt wer-
den kann. Mit TOM_chem können erst-
mals Korrosionsvorgänge, wie sie bei 
vielen Hochtemperaturprozessen auf-
treten, unter definierten Bedingungen 
untersucht werden.

Infos im Web
www.isc.fraunhofer.de
www.htl.fraunhofer.de
www.unitecr2015.org

Mit TOM_chem können erstmals Korrosionsvorgänge, wie sie bei vielen Hochtemperaturprozessen auftreten, unter 
definierten Bedingungen untersucht werden.   Bild: Fraunhofer HTL
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Nanomaschinen
LMU-Forscher haben eine neue Klas-

se molekularer Motoren entwickelt, die 
Sonnenlicht als Treibstoff für äußerst 
schnelle Drehungen nutzen können. Da-
mit stehen diesen Motoren viel breitere 
Anwendungsmöglichkeiten offen als bis-
her.

Im Labor designte Moleküle, die 
auf externe Reize gezielte Bewegungen 
ausführen, sind essentielle Bauteile für 
zukünftige Nanomaschinen: Als moleku-
lare Motoren können sie zugeführte En-
ergie nutzen und in mechanische Bewe-
gungen umwandeln. Vielversprechende 
Kandidaten für derartige Motoren sind 
Moleküle, die unter Lichteinfluss ihre 
Struktur ändern. 

„Bisherige lichtgetriebene moleku-
lare Motoren funktionieren aber nur mit 
sehr energiereichem UV-Licht, das die 
restlichen Maschinenbestandteile oder 
die Arbeitsumgebung schädigen kann. 
Das limitiert ihre Einsatzfähigkeit sehr“, 
sagt Dr. Henry Dube vom Department 
Chemie der LMU (Ludwig-Maximilians-
Universität München). Dube gelang nun 
ein entscheidender Fortschritt: Mit sei-
nem Team entwickelte der Chemiker 
eine neue Klasse molekularer Motoren, 
die mit weniger energiereichem und 
daher unschädlichem sichtbaren Licht 

als Treibstoff auskommen. Über ihre Er-
gebnisse berichten die Wissenschaftler 
im Fachmagazin „Nature Communica-
tions“.

Flotter Photoschalter
Basis des neu entwickelten moleku-

laren Motors ist das Molekül Hemithi-
oindigo. Dieses ist ein Photoschalter, der 
aus zwei unterschiedlichen Kohlenwas-
serstoff-Molekülen zusammengesetzt 
ist, die über eine chemische Doppel-
bindung miteinander verbunden sind. 
Unter Lichteinfluss verändert Hemithi-
oindigo seine Struktur und rotiert da-
bei um die zentrale Doppelbindung. Im 
Unterschied zu bisherigen molekularen 
Motoren reicht dem neuen Hemithioin-
digo-Motor energieärmeres sichtbares 
Licht für diese Rotation – die dabei noch 
äußerst schnell abläuft: Bei Raumtempe-
ratur dreht sich das Molekül etwa 1000 
Mal pro Sekunde – und zwar nur in eine 
Richtung, wie die Wissenschaftler zeigen 
konnten. „Wie gut der Motor funktio-
niert, hat uns selbst überrascht, denn es 
ist bekannt, dass viele molekulare Mo-
toren nicht vollständig in eine Richtung 
rotieren, sondern zu einem gewissen An-
teil auch rückwärts laufen“, sagt Dube. 
„Dass es uns beim Design eines solchen 
komplexen Moleküls gelungen ist, auch 

die Bewegungsrichtung zu 100 Prozent 
zu kontrollieren, ist wirklich erstaunlich.“

Die Möglichkeit, sichtbares Licht als 
Energiequelle zu nutzen, eröffnet mo-
lekularen Motoren ein viel breiteres po-
tenzielles Einsatzgebiet als bisher. „Es 
ist aber noch eine großer Schritt, mole-
kulare Motoren in komplexere Nanoma-
schinen zu integrieren und so auch kom-
plexere Funktionen als die hier gezeigte 
gerichtete Rotation anzutreiben“, sagt 
Dube. „Das Fernziel ist die Miniaturisie-
rung von künstlichen Maschinen auf die 
Größenordnung von Molekülen. Mithilfe 
solcher Nanomaschinen ließe sich eine 
einzigartige Präzision bei der Bearbei-
tung oder Veränderung von Materie er-
reichen, die für viele Forschungsgebiete 
ganz neue Möglichkeiten eröffnen wür-
de.“
www.uni-muenchen.de

Die gesamte Publikation mit al-
len Formeln und Darstellungen zum 
„Bau eines Molekularmotors“ ist zu-
gänglich auf der Website von „Nature 
Communications 2015“

h t t p : / / w w w . n a t u r e . c o m /
ncomms/2015/150928/ncomms9406/
full/ncomms9406.html

An Signalsystemen von Zellen
Mit rund drei Millionen Euro unter-

stützt die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) Homburger Wissenschaftler 
des neuen Centrums für Integrative Phy-
siologie und Molekulare Medizin (CIP-
MM). Es wird unter anderem für hoch-
auflösende Mikroskope eingesetzt, um 
an menschlichen Zellen Grundlagenfor-
schung zu betreiben.

Die Fördersumme ist für sechs neue 
Großgeräte bestimmt. Dabei handelt 
es sich um hochauflösende Mikroskope 
und andere bildgebende Messgeräte, 
mit denen die Forscher grundlegende 
Signalsysteme von menschlichen Zellen 
besser untersuchen können. Im Fokus 
steht dabei das Zusammenspiel von Ner-
ven-, Immun- und Hormonsystem. 

Um sich über den aktuellen Stand 
dieser Forschungsgebiete auszutau-
schen, kamen weiters internationale 
Wissenschaftler vom 30. September bis 
1. Oktober im CIPMM zu einem Sympo-
sium zusammen. Auch der Nobelpreis-
träger Erwin Neher war bei der Tagung: 
Er referierte über die Bedeutung von Io-
nenkanälen.

Molekulare Maschinen
Um Krankheiten des Gehirns wie Alz-

heimer und Parkinson, des Immunsystems 
und der Sinnesorgane wirksamer behan-
deln zu können, müssen Ärzte möglichst 

genau wissen, worin die Ursachen solcher 
Krankheiten liegen. Die grundlegenden 
molekularen Prozesse, die solche Krank-
heiten mit auslösen können, untersuchen 
Physiologen der Universität des Saar-
landes im neuen Centrum für Integrative 
Physiologie und Molekulare Medizin in 
Homburg. Hauptaugenmerk der Biowis-
senschaftler liegt auf der Kommunikation 
zwischen Nerven-, Immun- und Hormon-
system. „Hierbei spielen Moleküle be-
ziehungsweise Molekülkomplexe, auch 
molekulare Maschinen genannt, eine 
wichtige Rolle. Sie vernetzen die Systeme 
untereinander“, so Professor Jens Rettig, 

Prof. Dr. Frank Zufall, 
einer der beiden 
Gründungsdirektoren 
des Centrums für Inte-
grative Physiologie und 
Molekulare Medizin 
(CIPMM).           Foto: UKS

Centrum für Integrative Physiologie und Molekulare Medizin.  Foto: Oliver Dietze
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14 Millionen Menschen weltweit erkranken jedes Jahr an Krebs. Wir versuchen, diese Krankheit an ihrer Wurzel zu bekämpfen.
www.boehringer-ingelheim.at
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der zusammen mit Professor Frank Zufall 
Gründungsdirektor des CIPMM ist. „Wir 
wollen verstehen, was passiert, wenn di-
ese Maschinen defekt sind.“ Dabei ana-
lysieren die Forscher nicht nur Gene und 
Moleküle, sondern auch Zellen, Schalt-
kreise, einzelne Organe und den kom-
pletten Organismus.

Bei den neuen Forschungsgeräten, 
für die die DFG nun rund drei Millionen 
Euro bereitgestellt hat, handelt es sich 
um hochauflösende Mikroskope und 
bildgebende Messgeräte, die detail-
lierten Einblick in Gewebe und Zellen lie-
fern. Mit ihrer Hilfe können die Wissen-
schaftler zum Beispiel Calcium-Signale 
in Hirnschnittpräparaten untersuchen, 
mehrere T-Zellen des Immunsystems 
gleichzeitig beobachten und analysie-
ren, wie Proteine innerhalb der Zellen 
zusammengesetzt sind. Eines der neu-
en Geräte nutzt eine Mikroskopietech-
nik, für deren Entwicklung der deutsche 
Biophysiker Stefan Hell mit dem letzt-
jährigen Nobelpreis für Chemie ausge-
zeichnet wurde. „Mit der neuen Technik 
werden wir grundlegende Prozesse auf 
molekularer Ebene besser verstehen und 
so auch Ursachen für Krankheiten aus-
findig machen können“, sagt Professor 
Frank Zufall.“

Offiziell eröffnet wurde das CIPMM 
im Mai dieses Jahres im Beisein von 

Der zweite CIPMM-Gründungsdirektor: Prof. Dr. Jens 
Rettig. Foto: Rüdiger Koop

International Engineering
Im August dieses Jahres hatte die Universität des Saarlandes als eine der er-

sten Bildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum bekannt gegeben, dass 
Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge, die über eine in ihrem Heimatland er-
worbene Vorbildung verfügen, aber ihre Zeugnisse nicht vorlegen können, ausge-
wählte Fächer aus Naturwissenschaft und Technik studieren dürfen. Voraussetzung 
war jedoch, dass sie einen speziell entworfenen Eingangstest bestehen, der auf 
dem Campus der Saar-Uni stattfand. Die besten Absolventen wurden in das Studi-
enkolleg der Uni aufgenommen und lernen dort ein Jahr lang Deutsch, um danach 
deutschsprachige Anfängervorlesungen besuchen zu können. Als Studienkollegi-
aten können sie Bafög-Hilfe beantragen und mit dem Semesterticket Bus und Bahn 
nutzen. Damit diese Studenten und alle weiteren, die den Eingangsstest bestan-
den haben, nicht nur sprachlich, sondern auch technisch gefördert werden, führt 
die Universität ein Programm „International Engineering“ ein, das die geplanten 
Sprachkurse um Ingenieurskurse ergänzt. Den Anfang macht schon im November 
die Anfängervorlesung „Programmieren für Ingenieure“, die nun zusätzlich in eng-
lischer Sprache angeboten wird. Dort lehrt Andreas Zeller, Professor für Software-
technik an der Saar-Uni, anhand der universell einsetzbaren kleinen Mikroprozessor-
Steuerungsplattform „Arduino“, wie man elektronische Steuer- und Sensorsysteme 
korrekt und effizient programmiert. Diese Kenntnisse sind zentrale Voraussetzung 
für Bereiche wie Fahrzeugbau, Automatisierungstechnik, Informationstechnik, Ro-
botik, Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrt – alles Gebiete, in denen hände-
ringend Fachkräfte gesucht werden. 

Die IHK Saarland sowie saarländische Firmen wie Dialogika GmbH, Dillinger 
Hütte, Saarstahl AG, Scheer GmbH und Sirrix AG sowie die Werner-Zeh-Stiftung 
unterstützen die Initiative.

Bundesforschungsministerin Johanna 
Wanka. Insgesamt arbeiten acht For-
schungsgruppen in dem neuen Institut. 
Hier können die Wissenschaftler künftig 
enger zusammenarbeiten und sich stär-
ker untereinander vernetzen.

Kommunikation der Zellen
Am 30. September und 1. Oktober 

fand nun anlässlich der Eröffnung eine wis-
senschaftliche Tagung statt. Thema war 
die Interaktion von Nerven-, Immun- und 
Hormonsystem. Die Teilnehmer des „CIP-
MM Inauguration Symposiums“ kamen 
aus Deutschland, der Schweiz, Österreich 
und den USA. Einer der hochkarätigsten 
Vortragenden war Nobelpreisträger Pro-

fessor Erwin Neher. Ihm wurde 1991, ge-
meinsam mit Prof. Dr. Bert Sakmann, der 
Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 
für die bahnbrechenden Entdeckungen 
zur Funktion von einzelnen Ionenkanälen 
in Zellen verliehen. 

Beide Wissenschaftler waren feder-
führend an der Entwicklung der Patch-
Clamp-Technik beteiligt, die die Grundla-
ge für ihre Entdeckungen bildete. Neher 
ist seit 1983 Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für biophysikalische Chemie in Göttin-
gen und Leiter der Abteilung Membranbi-
ophysik.Er ist seit 2010 auch Ehrendoktor 
der Medizinischen Fakultät der Universi-
tät des Saarlandes.
www.uni-saarland.de
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Forschungszentrum CTR am neuen Standort im  
High Tech Campus Villach

Ende September feierte die CTR 
Carinthian Tech Research offiziell den 
Einzug ins neue Gebäude in Villach. 
Modernste Labore und Forschungsrein-
räume stehen für Innovationen bereit.

Mit der Eröffnung des High Tech 
Campus Villach ist Kärnten ein weiterer 
Schritt zu einem attraktiven Innovati-
onsraum für Forschung, Bildung und 
Arbeit gelungen. Feierlich eröffnet wur-
de der Neubau des High Tech Campus 
Villach von LHStv. Dr. Gaby Schaunig, 
Bgm. Günther Albel, Mag. Gilbert Isep 
(Gesellschafter) und Mag. Hans Schön-
egger, Geschäftsführer des High Tech 
Campus Villach. Die CTR Carinthian Tech 
Research AG war durch die beiden Vor-
stände Dr. Werner Scherf und Dipl.Ing. 
Simon Grasser vertreten. 

Neuer Startpunkt für 
Innovationen 

„Wir freuen uns auf zusätzlichen 
Raum für neue Innovationsprojekte. 
Denn gerade naturwissenschaftlich-tech-
nische Spitzenforschung mit internatio-
nalem Exzellenzanspruch braucht auch 
High Tech Infrastruktur. Damit wird die 
Sichtbarkeit und die Attraktivität der CTR 
und des gesamten Technologiestand-
ortes erhöht“, so CTR Vorstand Werner 
Scherf. Das neue Gebäude bringt auch 
Investments in die High-Tech Labore sei-
tens des Forschungszentrums mit sich. 
„Die CTR hat bereits rund eine Million 
Euro in die Infrastruktur und vor allem 
in die Forschungsreinräume investiert“, 
so Scherf. Umso bedeutungsvoller wird 
daher die langfristige Unterstützung von 
Eigentümern und Fördergebern, um die 
Forschungsstrategie erfolgreich umset-
zen zu können. 

Auf der von CTR angemieteten Flä-
che von 3.000 m² stehen Labore, zwei 
state-of-the art-Forschungsreinräume 
sowie Büroräumlichkeiten bereit. Insge-
samt siedelten rund 70 Forscherinnen 
und Forscher ins neue Gebäude. Eine 
Aufstockung von hochqualifizierten Ar-
beitsplätzen ist geplant.

„Nach der Fertigstellung, die für spä-
testens 2024 geplant ist, sind auf den fi-
nalen 16.000 m² rund 500 Arbeitsplätze 
in den Bereichen Forschung und Ent-

High Tech Campus Villach
Beteiligung: 50% Stadt Villach,  
50% BABEG

Ausrichtung: Mikroelektronik/ 
Mechatronik und Sensorik, 
 Systemintegration

1. Baustufe fertiggestellt im Zeit raum: 
Juli 2014 bis Juli 2015

Auslastung: 77%

Errichtungskosten: 8 Mio. Euro

Erster Mieter: CTR Carinthian Tech 
Research AG

Fläche für CTR Forschung und Ent-
wicklung: 3000 m²

Fläche der CTR Forschungsrein-
räume: 300 m² für Wissenschaft und 
Industrie

wicklung sowie Produktionstechnolo-
gien geschaffen“, so Campus Geschäfts-
führer Mag. Hans Schönegger.

Hintergrundinformationen
Das Forschungszentrum CTR wurde 

1997 vom Land Kärnten, der Stadt Vil-
lach, der Industriellenvereinigung sowie 
der Fraunhofer Gesellschaft (D) gegrün-
det und war vorerst im Badstubenweg in 
Villach angesiedelt. Im Jahr 2000 siedel-
te man in den Technologiepark Villach, 
wo sich die drei Säulen von Bildung, For-
schung und Wirtschaft synergievoll bün-
deln. Nach 15 Jahren bezieht die CTR 
das neue Gebäude im High Tech Cam-
pus Villach, rund 400 Meter vom vorhe-
rigen Standort entfernt. Neue Adresse: 
Europastraße 12, 9524 Villach 

CTR Carinthian Tech Research AG 
Die CTR ist ein außeruniversitäres 

Forschungszentrum für Intelligente Sen-
sorik und Systemintegration. Es ist in 
regionale, nationale und internationa-
le Forschungsprojekte eingebunden. 
Durch intelligente Sensoren und inte-
grierte Mikrosysteme werden Produkte 
und Prozesse sicherer, effektiver und 
smarter. Damit sei man bestens für an-

Erste Laborführung bei CTR   Bild: Stadt Villach/Augstein

stehende Themen wie „Industrie 4.0“, 
„Internet of Things“ oder „Wearable 
Electronics“ aufgestellt. Die Forschungs-
kunden der CTR kommen z.B. aus der 
Halbleiter-, der Anlagen-, Automobil-, 
Life-Science-, Lebensmittelindustrie 
oder auch der Weltraumbranche. Ge-
meinsam mit Partnern aus Industrie und 
Wissenschaft hat das Forscherteam be-
reits über 75 Patente realisiert. Die CTR 
ist Mitglied der FORSCHUNG AUSTRIA 
und nach EN ISO 9001 zertifiziert. Im 
COMET Programm ist man durch das 
K1-Kompetenzzentrum ASSIC (Austri-
an Smart Systems Integration Research 
Center) vertreten.
www.ctr.at



 24 Österreichische Chemie Zeitschrift 5|2015  Österreichische Chemie Zeitschrift 5|2015 25

VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

Die standardisierte Reife- und Diplomprüfung an der Rosensteingasse 
Ein Schulversuch im Bereich der berufsbildenden höheren Schulen

Ab dem Schuljahr 2015/16 ist die stan-
dardisierte Reife- und Diplomprüfung im 
berufsbildenden Schulwesen aufgrund 
der in Kraft tretenden neuen Prüfungs-
ordnung verpflichtend durchzuführen. 
Die Schulleitung der Rosensteingasse hat 
sich entschlossen diese neue Form der ab-
schließenden Prüfungen als Schulversuch 

durchzuführen, um die Erfahrungen, die 
wir als Zentrallehranstalt gemacht haben, 
direkt an das Ministerium für Bildung 
und Frauen weiter zu geben. Die neue 
Prüfungsordnung greift in alle Bereiche 
der Reife- und Diplomprüfung ein. 

Bisher hatten die angehenden Kandi-
datInnen die Möglichkeit sich zwischen 

einer Projektarbeit, für die sie eine Wo-
che in den Laboratorien der Rosenstein-
gasse in Klausur gingen, um ein vorge-
gebenes Thema zu bearbeiten, und einer 
Diplomarbeit, die zumeist in Kooperation 
mit einem externen Partner gemacht wur-
de, zu entscheiden. Nach der neuen Prü-
fungsordnung müssen alle angehenden 
KandidatInnen in Teams zwischen 2 bis 
5 SchülerInnen eine Diplomarbeit verfas-
sen, bevorzugt mit einem externen Part-
ner. Diese unbedingte Anforderung stellt 
die Schulleitung vor die Herausforderung 
dauerhaft ein Netzwerk von Partnern aus 
Industrie und Wirtschaft sowie aus dem 
Bereich der Bildungsinstitutionen aufzu-
bauen. 

Der heuer im Februar veranstaltete 
Karrieretag war eine der Maßnahmen, die 
getroffen wurde, um dies zu unterstützen. 

Darüber hinaus sind die Anforde-
rungen an die Qualität und Dokumen-
tation der Diplomarbeit gestiegen. Neu 
ist die Verteidigung der Arbeit in Form 
einer „Präsentation und Diskussion“, die 
von den mündlichen Prüfungen getrennt 
stattfindet, und gemeinsam mit dem 
schriftlichen Teil der Arbeit beurteilt wird. 
Dadurch hatte dieser Teil einen in sich ge-
schlossenen Rahmen und es kam zu sehr 
angeregten Prüfungsgesprächen, in denen Präsentation und Diskussion der Diplomarbeit
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renstechnik). Aufgabenstellungen für die 
Fachtheorie werden, wie bisher, bei der 
Schulbehörde zur Genehmigung einge-
reicht. Das Ergebnis der Klausuren war 
im Vergleich zu den vergangenen Jahren 
durchschnittlich bis gut.

Sofern die KandidatInnen für ihre 
Klausuren eine negative Beurteilung er-
halten, haben sie die Möglichkeit sich 
diese durch eine sogenannte mündliche 
„Kompensationsprüfung“ auszubessern. 
Diese Prüfungen sind ebenfalls standar-
disiert (sofern es der jeweilige Prüfungs-
gegenstand ist) und finden zwischen den 
schriftlichen und mündlichen Prüfungen 
statt. Etwa zwei Drittel der Kompensa-
tionsprüfungen ergaben für die Kandidat 
Innen letztlich eine positive Note.

Bei den mündlichen Prüfungen werden 
nach der neuen Prüfungsordnung durch 
die KandidatInnen jeweils zwei Themen-
bereiche pro Prüfung gezogen, von denen 
sie einen wählen können. Die Prüferin 
oder der Prüfer teilt ihnen dann eine Auf-
gabenstellung aus diesem gewählten The-
menbereich zu. Dies war mit einem erheb-
lichen Aufwand für die Prüferinnen und 
Prüfer verbunden, da alle Aufgabenstel-
lungen neu erstellt werden mussten um 
dem neuen Modus der Prüfungen gerecht 
zu werden. Ebenfalls wurde die Prüfungs-
zeit der mündlichen Prüfungen festgelegt 
und liegt demnach zwischen 10 und 20 
Minuten. Es wurde von allen Lehrerinnen 
und Lehrern darauf geachtet, dass es einen 
situativen Bezug gibt und die Kompeten-
zorientierung implementiert wurde. Die 
mündlichen Prüfungen sind vom Ablauf 
her in einer sehr ruhigen Atmosphäre ver-
laufen. Daraus ergaben sich sehr viele in-
teressante und gute Prüfungsgespräche.

Insgesamt kann man festhalten, dass 
die neue Form der Reife- und Diplomprü-
fung einige Verbesserungen bringt auch 
wenn der administrative Aufwand gestie-
gen ist. Wir sehen dieses Projekt durchaus 
als gelungen an. Es gab auch für die Schul-
leitung einige Herausforderungen, die bei 
einem solchen Schulversuch zu erwar-
ten waren. In Zusammenarbeit mit dem 
BMBF und durch die große Unterstüt-
zung seitens der beteiligten Lehrerinnen 
und Lehrer, denen auf diesem Weg noch-
mals sehr herzlich gedankt wird, konnten 
alle Hürden bewältigt werden. In dem Be-
wusstsein schon vieles bei der Umsetzung 
der standardisierten Reife- und Diplom-
prüfung gelöst und vorbereitet zu haben, 
freuen wir uns auf den nächsten Termin 
bei dem eine Vielzahl von Schülerinnen 
und Schülern wieder zu Absolventinnen 
und Absolventen der Rosensteingasse wer-
den!

Dir. Ing. Mag. Dr Annemarie Karglmayer
AV DI Dr. Bibiana Meixner
AV DI Dr. Martin Letschnig

Struktur und Wahlmöglichkeiten bei der sRDP (Quelle: Leitfaden zur Umsetzung der sRDP vom BMBF)

Ziehung der Themenbereiche

die Arbeit der einzelnen KandidatInnen 
von Ihren schulischen BetreuerInnen hin-
terfragt wurde. Diese Trennung von den 
mündlichen Prüfungen wurde von der 
Schulaufsicht und der Schulleitung als 
sehr positiv empfunden, da die Diplom-
arbeit dadurch einen höheren Stellenwert 
als bisher einnimmt, die sie auch verdient, 
wenn man bedenkt wie viel Arbeit seitens 
der KandidatInnen und BetreuerInnen in 
diesen Arbeiten steckt.

Neuerungen gibt es auch bei den 
Klausurarbeiten. In den standardisierten 
Prüfungsgegenständen wie Deutsch, an-
gewandte Mathematik und Englisch wur-
den die KandidatInnen schon lange auf 
diese Art der Klausuren vorbereitet. Die 
Aufgabenstellungen kommen vom BIFIE 
(Bundesinstitut für Bildungsforschung, 
Innovation und Entwicklung). Die Aufga-
benstellungen und Beurteilungsvorgaben 
sind österreichweit gleich, mit Ausnahme 
eines Teils der angewandten Mathematik, 
der ebenfalls zentralisiert dem jeweiligen 
Ausbildungsschwerpunkt angepasst wird. 
Diese Form der Klausurarbeiten schafft 
Transparenz und Gerechtigkeit und sorgt 
auch für einen gewissen Standard in der 
Beurteilung. Bei den Sprachen können die 
KandidatInnen ebenfalls wählen, ob sie 
in Deutsch oder Englisch oder in beiden 
Gegenständen schriftlich antreten wollen. 
Wenn sie in Deutsch und Englisch an-
treten entfällt die mündliche Prüfung in 
diesen Gegenständen, andernfalls müssen 

sie in der jeweils anderen als der ge-
wählten Sprache mündlich antreten. 
Nicht standardisiert ist die Klausur in 
Fachtheorie (an der HBLVA17 eine 
Kombination der Prüfungsgegenstän-
de Physikalische Chemie und Verfah-
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sTellenangeboTe sePTeMbeR-oKTobeR 2015
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 sind ein weltweit tätiges Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Erzeugung 
hochwertiger Arzneimittel aus Plasma und 
suchen einen engagierten Präparativen 
Techniker (m/w) für den Bereich For-
schung & Entwicklung; Ihre Aufgaben: 
Reinigung von Plasmaproteinen im präpa-
rativen Maßstab, Downscale von Produk-
tionsprozessen und Upscale von Entwick-
lungsprozessen, Betreuung und Pflege von 
Geräten, Erstellung von SOPs und Bestel-
lung von Chemikalien, Protokollierung 
und Archivierung der Daten nach GLP; 
Ihre Qualifikation: technische Ausbildung 
(zB HTL Rosensteingasse, Studienabbre-
cher o.Ä.), Erfahrung im präparativen Be-
reich wünschenswert, Berufserfahrung in 
der Pharma- oder Lebensmittelindustrie 
von Vorteil, gute Englisch- und EDV-
Kenntnisse, Teamgeist, Qualitätsbewusst-
sein und Verlässlichkeit, Engagement und 
Flexibilität in der Arbeitszeit, Bereitschaft 
zur Nachtarbeit; Für diese Position gilt 
ein vertragliches Mindestgehalt von EUR 
2.360,-- brutto pro Monat. Sollten wir 
Ihr Interesse an dieser spannenden Positi-
on geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
Online-Bewerbung octapharma Pharma-
zeutika Produktionsges.m.b.H., Oberlaaer 
Straße 235, 1100 Wien, T: +43 (1) 610 32 
– 1311, Mag. (FH) Romana Bogner, www.
octapharma.com

Die PerkinElmer VertriebsgmbH in 
Wien gehört zu einem der weltweit führen-
den Technologieunternehmen. Für den Be-
reich der Environmental Health suchen wir 
zur Verstärkung des bestehenden Service-
Teams einen zusätzlichen Serviceingenieur/
in (m/w) für den Bereich Chromatographie 
(GC, GC-MS, LC). Ihr Aufgabengebiet: 
besteht in der Betreuung unserer Kunden 
im Außendienst in Österreich. Dies bein-
haltet Installation, Wartung, Reparatur, 
Qualifizierung und Support der Geräte des 
Kunden sowie in der Beratung in Hinblick 
auf Software-Updates und Prozessoptiie-
rungen; Sie arbeiten in enger Kooperation 
mit dem lokalen Serviceteam sowie der Cu-
stomerCare Abteilung; Sie dokumentieren 
die Kundendiensteinsätze und Störungs-
bilder in den entsprechenden Systemen; 
Ihre Qualifikationen: Abgeschlossenes na-
turwissenschaftliches/technisches Studium, 
bevorzugt mit Schwerpunkt Chemiein-
genieurwesen oder Elektrotechnik, sowie 
Kolleg, HTL, FH in den gleichen Fach-
richtungen; idealerweise erste Berufser-
fahrungen im technischen Kundendienst; 
Berufseinsteiger/Absolventen sind bei uns 
aber auch jederzeit willkommen; Kennt-
nisse im Bereich Chromatographie wären 
wünschenswert; Für diese Position bieten 

wir nebst Firmenwagen eine der Qualifika-
tion und Erfahrung entsprechende markt-
konforme Überzahlung des KV-Mindest-
grundgehalts; Bei Interesse senden Sie bitte 
Ihre aussagekräftige Bewerbungsunterlagen 
an: Fr. Barbara Tillger (barbara.tillger@
perkinelmer.com) PerkinElmer Vertriebs-
gmbH, Feldstraße 34, 2345 Brunn am Ge-
birge.

Möchten Sie in einem kleinen Team ar-
beiten, wo Eigeninitiative Voraussetzung 
ist? Wir suchen für unser Labor in 2201 
Gerasdorf (öffentlich erreichbar/Zone 100) 
1 Molekularbiologe/in für Routinelabor 
mit Kenntnissen in der Molekularbiologie. 
Zusatzqualifikationen: aufgeschlossen für 
Vertriebstätigkeiten von Verbrauchsmate-
rialien für Labor und Forschungsbereiche 
im Import/Export; Voraussetzungen: sehr 
selbstständiges Arbeiten, Bereitschaft Ver-
antwortung zu Übernehmen, Zielstrebig-
keit, kommunikativ, Englisch in Wort und 
Schrift (Spanisch von Vorteil) und Führer-
schein B; Bildung/Schule: Rosensteingasse 
und/oder Universitätsabschluss; Beschäfti-
gungsausmaß: Vollzeit oder 30 Stunden – 
Teilzeit, Das Mindestentgelt für die Stelle 
als Molekularbiologe/in beträgt € 2.000,00 
brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäf-
tigung; Bereitschaft zur Überzahlung; Ihre 
schriftliche Bewerbungsunterlagen senden 
Sie bitte an IBL Baustoff+Labor Gmbh 
ibl@ibl.or.at

HAUPT Chemicals ist ein rasch wach-
sendes Handelsunternehmen mit Fokus 
auf beratungsintensive chemische Pro-
dukte. Der Schwerpunkt liegt in den Be-
reichen Tenside, Lackrohstoffe und Mono-
mere. Zur Ausweitung unseres Geschäftes 
auf Norddeutschland und Benelux suchen 
wir eine(n) Technical Sales & Product 
Manager(in); Ihre Aufgaben: Verkauf und 
Produktmanagement chemischer Pro-
dukte, Beratung der Kunden in sämtlichen 
technischen Fragen, Gewinnung von Neu-
kunden; Unsere Erwartungen: chemisch-
technische Ausbildung ist von primärer 
Bedeutung, Verhandlungsstärke und Ent-
scheidungsfreudigkeit, Bereitschaft zur 
Reisetätigkeit (ca 1-2 Tage/Woche), gute 
Englischkenntnisse; Es erwartet Sie: eine 
äußerst vielfältige und herausfordernde Tä-
tigkeit in einem kleinen, engagierten Team, 
viel Freiraum zur eigenen Entfaltung, ein 
leistungsgerechtes Einkommen; Bei Inte-
resse senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an: martin.haupt@
haupt.cc;  HAUPT Chemicals GmbH, 
Lerchenfelder Gürtel 43/6/2, 1160 Wien

Gesucht wird ein/e Bewerber/in mit 
HBLVA Abschluss bzw. Kolleg (Rosen-
steingasse) in „Biocheime, Bio-Gentech-
nologie“, „Biochemie und Molekulare Bi-
otechnologie“ oder „Technische Chemie 
– Umwelttechnik“. Der/die Interessent/in 
sollte den Umgang mit technischen Ana-
lysegeräten und zugehöriger EDV beherr-
schen und mögen. Ein möglichst breites 
Verständnis in Organischer Syntheseche-
mie wäre wünschenswert. Tätigkeitsbe-
schreibung: Nach entsprechender Einschu-
lung an den Geräten soll der/die künftige 
Mitarbeiter/in die Arbeitsgruppen bei der 
Analytik und Trennung von neu hergestell-
ten Substanzen unterstützen: Betreuung 
einer semi-präparativen LC-MS Station 
(open access), HPLC-Analyse (insbes. auch 
zur Bestimmung der Enantiomerenver-
hältnisse), semi-präparative und präpara-
tive HPLC-Methoden zur Trennung von 
Substanzmischungen, Durchführung von 
Drehwertmessungen (Refraktometer) und 
IR-Messungen. Die Stelle ist zunächst auf 
ein Jahr befristet und soll ab sofort besetzt 
werden. Die Bewerbung ist an Universität 
Wien, Institut für Organische Chemie, 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Nuno Maulide zu 
richten (email mit Betreff „Rosensteingas-
se“ an nuno.maulide@univie.ac.at). Die 
Bezahlung erfolgt gemäß Kollektivvertrag.

Wir sind ein renommiertes Unterneh-
men in der Delikatessenerzeugung und 
suchen zur Unterstützung für unser Labor 
eine(n) Mitarbeiter/in im Labor. Tätig-
keitsprofil: Mikrobiologische, Chemische- 
und Physikalische Analysen, Probenahmen 
von Produkten, Probenverwaltung, Pro-
tokollierung und Archivierung der Daten 
nach GLP, Administratorische Aufgaben 
im Bereich Labororganisation, Verwal-
tung von Laborverbrauchsmaterialien, Be-
treuung und Pflege von Geräten, Erstellen 
von Laboranweisungen; Anforderungspro-
fil: Nachweis fundierter labortechnischer 
Kenntnisse, qualitätsbewusste Persönlich-
keit, Engagement, Flexibilität, Belastbar-
keit, strukturierte Arbeitsweise, analy-
tisches Denken und Eigenverantwortung, 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift, gute EDV-Kenntnisse 
(MS-Office); Wir bieten Ihnen eine inte-
ressante und abwechslungsreiche Tätigkeit 
innerhalb eines erfolgreiche Unternehmens 
und bieten eine leistungsgerechte Dotie-
rung nach dem KV für Nahrungs- und 
Genussmittel von brutto 1.650€ p.m.bei 
einer 40 Stunden Woche mit Bereitschaft 
zur Überzahlung bei entsprechender Qua-
lifikation. Wir freuen uns auf Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung welche Sie bitte an 
Herrn Mag. Arben Destani Leitung Labor/
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IMPRessUM

Qualitätssicherung richten, Wojnar’s Wie-
ner Leckerbissen Delikatessenerzeugung 
GmbH, Laxenburger Strasse 250, 1230 
Wien oder per mail an: labor@wojnar.at

Murexin AG ist führender österrei-
chischer Hersteller von Produkten für Bau-
Profis in den Bereichen Kleben, Verfliesen, 
Bauen, Malen und Dämmen mit Hauptsitz 
in Wiener Neustadt. Aufgrund unserer Ex-
pansion suchen wir eine(n) engagierte(n) 
Laboranten/in für die Qualitätskontrol-
le Trockenmörtel. Ein solides chemisches 
Basiswissen, genaue und verlässliche Ar-
beitsweise, Grundkenntnisse MS-Office, 
körperliche Belastbarkeit, gute Kommu-
nikationsfähigkeit und Bereitschaft für 
Schichtbetrieb sind Voraussetzung. Das 
Beschäftigungsausmaß gilt für Vollzeit (38 
Stunden/Mo-Fr). Für diese Position gilt ein 
KV-Mindestgrundgehalt von EUR 1.945,-
- brutto/Monat. Bereitschaft zur KV-Über-
zahlung ist gegebenenfalls vorhanden. 
Wenn Sie gerne in einem erfolgreichen 
Team arbeiten, richten Sie bitte Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung an MUREXIN AG 
Daniela Hagen, Franz von Furtenbach Str. 
1, 2700 Wiener Neustadt oder d.hagen@
murexin.com

ViennaLab Diagnostics GmbH ist 
Entwickler und Hersteller von Medizin-
produkte für die in vitro Diagnostik ge-
netischer Erkrankungen und Prädispositi-
onen. Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Teams eine/n Mitarbeiter/in Qualitätssi-
cherung in vitro Diagnostika; Ihre Auf-
gaben: Durchführung von Kontrollen im 
Rahmen der Qualitätssicherung, Protokol-
lierung aller Arbeitsschritte, Verantwortung 
für Geräte und Maschinen, Lagerkontrolle 
und -verantwortung, Verfassen von SOP’s 
(ISO 9001, ISO 13485); Ihre Qualifika-
tionen: Abschluss Fachschule/HTL (Che-
mie/Biochemie) oder MTA Akademie, 
molekularbiologisches Grundverständnis, 
QM-Erfahrungen von Vorteil, EDV-An-
wenderwissen (MS Office), Englischkennt-
nisse, Sorgfalt und Genaugikeit. Sie haben 
Interesse an selbstständiger, selbst organi-
sierter, verantwortungsvoller Tätigkeit, sind 
gewohnt zuverlässig und teamorientiert zu 
handeln und möchten in einem kleinen en-
gagierten Team arbeiten. Die Entlohnung 
entspricht der Verwendungsgruppe 3 laut 
KV für das Chemische Gewerbe. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken 
Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, vor-
zugsweise per Email an ViennaLab Di-
agnostics GmbH Dr. Heidi Buchmayer 
buchmayer@viennalab.com, Gaudenzdor-
fer Gürtel 43-45, 1120 Wien

Entscheidend für unsere Arbeit sind 
Leidenschaft und Teamgeist. Das hat uns 
bei F/LIST zum namhaften Hersteller von 
Interieur für Business- & Privatjets, Mega 
Yachten & Villen gemacht. Zur Verstär-

kung unseres Teams suchen wir Lacktech-
niker m/w. Ihre Aufgaben: Entwicklung 
bzw. Weiterentwicklung von Fertigungs-
verfahren & Materialien, Einführung von 
neuen Lackierverfahren & Betreuung in 
der Serienproduktion, Durchführung von 
Testreihen, Dokumentation der Prozesse & 
Ergebnisse, Mitarbeit & Leitung diverser 
Projekte; Unsere Erwartungen: abgeschlos-
sene, technische Ausbildung als Lackierer, 
Chemieverfahrenstechniker oder ähnliches, 
mehrjährige facheinschlägige Berufserfah-
rung idealerweise im Bereich der Holzla-
ckierung, selbstständige, teamorientierte & 
kommunikative Arbeitsweise, analytisches 
& prozessübergreifendes Denken, sehr gute 
Englischkenntnisse in Wort & Schrift. Ha-
ben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freu-
en wir uns auf Ihre Online-Bewerbung in-
klusive Lebenslauf. Für diese Position gibt 
es ein Mindestbruttogehalt ab 30.000€ 
pro Jahr. Wir bieten eine marktkonforme 
Überzahlung abhängig von Qualifikation 
und Erfahrung sowie attraktive Soziallei-
stungen; F.LIST GMBH, List-Straße 1, 
A-2842 Thomasberg, +43 (0) 2644 6001-0 
jobs@f-list.at; www.f-list.at

Die Vetmeduni Vienna arbeitet in der 
Lehre, in der Forschung und in ihren Dienst-
leistungsangeboten an der Sicherstellung 
der Tiergesundheit in Österreich. zur Erfül-
lung dieser Aufgaben sucht unser Institut 
für Tierernährung und funktionelle Pflan-
zenstoffe (3. Department/Universitätskli-
nik für Nutztiere und öffentliches Gesund-
heitswesen in der Veterinärmedizin) eine/
einen technische Assistentin/technischen 
Assistenten (BTA/CTA); Einstufung: IIIa/
IIIb, Beschäftigungsausmaß: 40 Wochen-
stunden, Dauer des Dienstverhältnisses: 2 
Jahre mit Option auf unbefristete Verlän-
gerung, Bewerbungsfrist: 15.11.2015; Auf-
gaben: Mitarbeit im molekularbiologischen 
Labor, Abwicklung und Koordination von 
labortechnischen Aufgaben, Unterstützung 
von Studien im Bereich der Tierernährung 
und Funktionelle Pflanzenstoffe, Qualitäts-
sicherungsdokumentation; erforderliche 
Ausbildung, Qualifikation und Kenntnisse: 
abgeschlossene Ausbildung zur biologisch-
technischen bzw. chemimsch-technischen 
Assistentin/zum biologisch-technischen 
bzw. chemisch-technischen Assistenen oder 

vergleichbare Ausbildung, Arbeitserfah-
rung im Bereich der Molekularbiologie, 
vorzugsweise mit tierischem Gewebe, sehr 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Ar-
beitserfahrung mit mikrobiologischen Ana-
lysen sowie ELISA, gute PC-Kenntnisse, 
Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten, 
Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, Flexibi-
lität. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
mit der Kennzahl 2015/1002 welche Sie 
bevorzugt per E-Mail an bewerbungen@
vetmeduni.ac.at bzw. per Post an die Perso-
nalabteilung der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien, Veterinärplatz 1, 1210 
Wien, übermitteln.

Reserach Technician, IMBA Institute of 
Molecular Biotechnology of the Austrian 
Academy of Science is an internationally 
recognized research institute that focuses 
on molecular medicine, stern cell research 
and RNA biology and is home to 150 sci-
entists of over 26 nationalities. We have a 
vacancy for a full-time technician to join 
the Penninger Lab at IMBA. We seek appli-
cants with a degree from a MTA academy 
or equivalent who will join our team. Our 
work primarily concentrates on human 
embryonic stemcells (hESCs) and induced 
pluripotent stem cells (hiPSCs) to under-
stand underlying mechanisms of human 
diseases. The successful applicant would 
predominantly work on the maintenance 
and differentiation of hESCs/hiPSCs. Mo-
reover, to gain insights into diseases such as 
diabetes or rare vascular disorders we are 
using a broad range of cell biology, immu-
nohistochemistry and molecular biology 
techniques. Working experience in cell cul-
ture is essential, and basi knowledge of mo-
lecular biology techniques advantageous. 
Strong commitment, independent work, 
good organizational skills and excellent 
team spirit are all essential, as well as a good 
command of English. If you are interested 
in this challenging position, please send a 
letter of motivation describing your parti-
cular interest in this position ans past re-
search experiences, a curriculum vitae and 
names of referees to Dr. Reiner Wimmer, 
Dr. Ivona Kozieradzki, IMBA Institute 
of Molecular Biotechnology, Dr. Bohr-
Gasse 3, 1030 Vienna, Austria, reiner.wim-
mer@imba.oeaw.ac.at; ivona.kozieradzki@
imba.oeaw.ac.at
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PROZESSAUTOMATION

Schlüsselfertige Systeme für weltweiten Einsatz
Pepperl+Fuchs mit Stammsitz 
in Mannheim ist unter ande-
rem durch seine hochwertigen 
Produkte im Bereich Explosi-
onsschutz bekannt. Über ein 
globales Netz von Solution 
Engineering Centers (SEC) 
bietet der Bereich Prozessau-
tomation aber auch Enginee-
ring und maßgeschneiderte 
Systemlösungen für Kunden 
auf allen Kontinenten.

Jährlich werden über 25.000 der kun-
denspezifischen Gehäuse, Schaltschrän-
ke und Systemlösungen konstruiert, ge-
fertigt und ausgeliefert. Schlüsselfertig 
und maßgeschneidert kommen sie aus 
einer Hand und natürlich inklusive Zerti-
fizierung.

Initialzündung
Der Startschuss für den Aufbau des 

ersten Solution Engineering Centers fiel 
bei Pepperl+Fuchs im Jahr 2006. Im Fo-
kus stand dabei der veränderte Wunsch 
der Kunden nach kompletten Systemlö-
sungen – inklusive Zertifizierung – aus 
einer Hand. Bei dieser Form des „One-
Stop-Shopping“ liegt der Vorteil für die 
Anlagenbetreiber klar auf der Hand: 
das eigene Engineering von Systemein-
heiten kann reduziert werden, wodurch 

deutliche Einsparungen möglich sind. 
Außerdem gibt es nur noch einen ein-
zigen Lieferanten als Ansprechpartner, 
was die Beschaffungsprozesse erheblich 
vereinfacht. 

Der großen Nachfrage nach Kom-
plettsystemen mit Ex-Zulassungen hat 
man seither Rechnung getragen und ein 
weltweites Netz von SECs aufgebaut. 
Ausgehend vom deutschen Bühl bei Ba-
den-Baden über das britische Wednes-
bury, das italienische Burago, Houston 
in den USA und Singapur sind heute 
SECs in Peking, Melbourne, Bangalore 
und weiteren Standorten aktiv. Auf diese 
Weise werden internationale Projekte in 
jeder Phase direkt vor Ort betreut und in 
enger Abstimmung mit den Kunden ab-
gewickelt. Lokale Besonderheiten und 
Marktanforderungen können dabei opti-
mal berücksichtigen werden. Die Palette 
der Lösungen, die in den SECs angebo-
ten werden, ist inzwischen sehr umfang-
reich. Sie reicht von konventionellen 
Interface-Schaltschrank-Lösungen über 
Remote-I/O-Feldstationen, FieldCon-
nex® Feldbuslösungen bis hin zu Klem-
menkästen oder Steuerungen und Ver-
teilungen in den Zündschutzarten Ex d, 
Ex e oder Ex p.

Beispiel Bühl: Geschwindigkeit 
durch standardisierte Prozesse

Einen guten Einblick in die Arbeits-
weise der Center erhält man zum Beispiel 
im süddeutschen Bühl. Hier hat man in 
den letzten fünf Jahren intensiv an der 

Schaltschrank mit Feldbus-Infrastruktur und Messwert-Digitalwandlern.

Remote-I/O-Feldstation beim Werksübergabetest.
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Standardisierung und Optimierung der 
Prozesse gearbeitet. Pro Woche werden 
in diesem SEC rund 60 Projekte mit sehr 
engem Zeitplan abwickelt. Daher galt 
es zum Beispiel, in der Produktion die 
Durchlaufzeiten zu optimieren und von 
paralleler Fertigung auf das One-Piece-
Flow-Prinzip umzustellen. Auch die Ein-
führung des skalierbaren 3D-Systems 
EPLAN Pro Panel war eine solche Stan-
dardisierungsmaßnahme. 

Dank dieser Entscheidung kann das 
aufwendige Bauen von Prototypen inzwi-
schen entfallen. Mechanische Unstim-
migkeiten werden bereits bei der Pla-
nung der Schränke frühzeitig erkennbar 
und können problemlos behoben wer-
den. Darüber hinaus werden sämtliche 
Prozesse der Center beständig hinter-
fragt und so angepasst, dass sie optimal 
auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet 
sind. Und da diese Standardisierung im 
engen Austausch mit allen Standorten 
stattfindet, ist es problemlos möglich, 
das Arbeitsaufkommen zwischen den 
SECs zu verteilen und auszubalancieren.

Doch welche Arbeitsschritte genau 
sind notwendig, wenn der Kunde eine 
maßgeschneiderte Lösung wünscht? In 
der Angebotsphase – also von der An-
frage über die Machbarkeitsstudie und 
Produktkalkulation bis zum Lösungsan-
gebot – arbeitet das SEC eng mit dem 
Vertrieb zusammen. Mit der Erteilung 
des Auftrags geht dann die gesamte 
Projektverantwortung und Abwicklung 
auf das SEC über. Dazu gehört alles von 
der Fertigungszeichnung über die Be-
schaffung, Montage und Verdrahtung 
bis hin zur finalen Abnahmeprüfung 
durch den Kunden. Zertifizierung gemäß 

In Bühl (D) ist eines der weltweiten Solution Engineering Centers von Pepperl+Fuchs.

Fertigung im SEC Bühl: 60 Projekte werden pro Woche abgewickelt.

der jeweiligen internationalen und regi-
onal gültigen Explosionsschutznormen, 
die umfangreiche Projektdokumentati-
on und die logistische Abwicklung der 
Lieferung des anschlussfertigen Systems 
auf die Baustelle sind die letzten Arbeits-
schritte im SEC. 

Beispiel Houston: 
 Zertifizierungen inklusive

Die Zertifizierung spielt bei diesen 
maßgeschneiderten Lösungen eine 
ganz zentrale Rolle. Wie entscheidend, 
zeigt sich zum Beispiel im SEC Houston 

Großauftrag vor der Auslieferung.

Pepperl+Fuchs ist als führender 
Hersteller industrieller Sicherheitsaus-
stattungen für eine große Bandbreite 
verschiedener Industrien bekannt und 
wird seit Jahrzehnten eng mit der Si-
cherheit in explosionsgefährdeten Be-
reichen verbunden. Die weitreichende 
Expertise spiegelt sich in einem kom-
pletten Portfolio an Automatisie-
rungslösungen wider. Dieses umfasst 
Trennbarrieren, Signaltrenner, Zener-
Barrieren, Feldbus-Technologien, Re-
mote-I/O, HART-Interface-Lösungen, 
HMI für Gefahrenbereiche, Füllstands-
überwachung, Überdruckkapselungs-
systeme, Schaltschränke, Feldverteiler 
und Warnsysteme für Ex-Umgebungen.

Über 5600 Mitarbeiter versorgen 
weltweit Unternehmen aus der Pro-
zessindustrie mit bewährten Kom-
ponenten und maßgeschneiderten 
Lösungen für die verschiedensten 
Anwendungen u. a. der Chemie, Pe-
trochemie, Pharmazie, Öl- und Gasin-
dustrie sowie der Energieversorgung 
und Abwasseraufbereitung.
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im US-Bundesstaat Texas. Wie auch an 
den anderen Standorten rund um den 
Globus bietet man den Kunden hier Lö-
sungen, die alle geltenden Sicherheits-
anforderungen erfüllen und leicht die 
notwendigen lokalen, regionalen oder 
internationalen Zulassungen erhalten. 
Gerade durch diesen Service hebt sich 
Pepperl+Fuchs von vielen Unternehmen 
ab. Zwar könnten die Kunden solche Lö-
sungen auch selbst bauen und zertifi-
zieren lassen – das ist allerdings extrem 
aufwendig, da die Zahl der Genehmi-
gungsstandards und Zertifizierungsstel-
len enorm ist. So gibt es ATEX, IECEx, 
ISO, UL, Customs Union (früher GOST), 
CCOE, NEPSI, CSA, INMETRO und viele 
weitere mehr. 

Angesichts dieser Fülle an Bestim-
mungen ist es für die Kunden eine große 
Entlastung, weder für den Erwerb noch 
für die Aufrechterhaltung der Zertifizie-
rungen verantwortlich zu sein – insbe-
sondere in Zeiten, in denen der Trend 
ganz klar zu einer Verschlankung der 
Unternehmensstruktur geht. Die maß-
geschneiderten, komplett zertifizierten 
Lösungen helfen hier nicht nur, die Zeit 
bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen. 
Dass die Mitarbeiter des Betreibers sich 
ganz auf ihr eigentliches Kerngeschäft 
konzentrieren können erhöht zugleich 
die Effizienz und spart den Unterneh-
men erhebliche Kosten. Und dass dieser 
Service in allen SECs weltweit angebo-
ten wird stellt gerade für Unternehmen 
mit internationalem Projektgeschäft ei-
nen enormen Vorteil dar. Aufgaben wie 
Engineering, Teilebeschaffung und Bau 
der Anlage finden bei solchen Großpro-
jekten oft an unterschiedlichen Standor-
ten statt. Pepperl+Fuchs kann hier jede 

Komplett ausgestatteter Schaltschrank mit Trennbarrieren 
und Touch-Screen Monitor. Bilder: Pepperl+Fuchs

fertigt, die später in den ande-
ren SECs als Basis für die indivi-
duellen Lösungen Anwendung 
finden. So produziert das SEC in 
Wednesbury nahe Birmingham 
Gehäuse aus Edelstahlblechen 
oder glasfaserverstärktem Polyes-
ter für die Zündschutzarten Ex e, 
Ex i und Ex p. Die Metallgehäuse 
werden aus Flachblechen ausge-
stanzt, in Form gebracht und mit 
Hilfe eines speziellen Schweiß-
roboters bearbeitet. Das Beson-
dere hier: Die Edelstahlgehäuse 
sind so konstruiert, dass sie ganz 
ohne Schweißnahtzusatz bear-
beitet werden können. Für den 
Kunden ist das ein großer Vorteil, 
da er ein Gehäuse aus gänzlich 
korrosionsfreiem und seewasser-
festem Material (AISI 316L) erhält.

Aus dem SEC in Burago bei 
Mailand kommen die Gehäuse für 
die Zündschutzart Ex d. Sie be-

stehen aus salzwasser-resistentem, 
kupferfreiem Aluminium oder hochwer-
tigem Edelstahl. Die Rohgehäuse werden 
in einer Gießerei eigens für Pepperl+Fuchs 
gefertigt. Im hochmodernen CNC-Bear-
beitungs-Center werden dann die Roh-
teile nach den Vorgaben für Explosions-
schutz und weiteren Sicherheitsnormen 
bearbeitet und für die kundenspezifische 
Weiterbearbeitung vorbereitet. Von Wed-
nesbury oder Burago aus gehen diese 
Gehäuse dann an SECs in aller Welt und 
werden dort vervollständigt zu maßge-
schneiderten, schlüsselfertigen Lösungen, 
die es den Kunden erlauben, Stillstands-
zeiten zu minimieren und sich ganz auf das 
Kerngeschäft zu konzentrieren. 
www.pepperl-fuchs.at

Projektphase direkt vor Ort optimal un-
terstützen.

Beispiele Wednesbury 
und Burago: Die richtige 
Basis für jede Lösung

Rund 8.000 Kilometer von Houston 
entfernt geht es auf der anderen Seite 
des Atlantiks darum, Synergie-Effekte zu 
nutzen und Komponenten kosteneffizi-
ent für alle SECs zu produzieren. Im eng-
lischen Wednesbury und im italienischen 
Burago werden jeweils Leergehäuse ge-

AUCO_AT_2015_GU_210x95.indd   1 13.10.15   21:32
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Wassergefährdung ausgeschlossen
Der Liquiphant FailSafe wurde 
speziell für Sicherheitsaufga-
ben entwickelt und gemäß 
DIN EN 61508 konstruiert. Ein 
Einsatz in SIL3-Anwendungen 
als MIN- und MAX-Grenz-
schalter ist mit jeweils nur 
einer Messstelle möglich – ein 
Technologie-Fortschritt, der 
weltweit seinesgleichen sucht. 
Am Beispiel einer Anwendung 
im Sektor Petrochemie wird 
gezeigt, wie fehlersichere Erd-
ölverladung zu erfolgen hat. 

Das Unternehmen Wintershall am 
Standort Emlichheim (Niedersachsen/D) 
fördert rund 160.000 Tonnen Erdöl pro 
Jahr – diese Menge muss sicher und 
vorschriftsmäßig gelagert, abgefüllt und 
umgeschlagen werden. Die ideale Vo-
raussetzung für den Einsatz des Flüssig-
keitsgrenzschalters Liquiphant FailSafe 
von Endress+Hauser.

Der Wintershall-Standort Emlich-
heim an der deutsch-niederländischen 
Grenze ist eine der ältesten deutschen 
Erdöl-Förderstätten überhaupt. Erst vor 
wenigen Monaten teufte Wintershall 
hier erfolgreich 16 neue Bohrungen ab. 
2011 investierte Deutschlands größter 
international aktiver Öl- und Gasförderer 
zusätzlich in sechs neue Horizontal- und 
sieben Vertikalbohrungen. Wintershall 
ist ein 100-prozentiges Tochterunterneh-

men der BASF und der größte Erdgas- 
und Erdöl-Produzent in Deutschland. 
Wie in der Öl- & Gasbranche typisch, hat 
Sicherheit höchste Priorität: zuverlässige 
und sichere Prozesssteuerung und Mini-
mierung von Gefahrenrisiken sind zen-
trale Punkte für die Auswahl der Mess-
technik.

SIL3-Grenzstanddetektion 
mit nur einer Messstelle

Speziell für Sicherheitsaufgaben die-
ser Art wurde der Liquiphant FailSafe 
entwickelt und gemäß DIN EN 61508 
konstruiert, dem ersten Regelwerk, 
das weltweit für Sicherheitsfunktionen 
in sicherheitskritischen Anwendungen 
veröffentlicht wurde. Ein Einsatz in 
SIL3-Anwendungen als MIN- und MAX-
Grenzschalter ist mit jeweils nur einer 
Messstelle möglich – ein einzigartiger 
Technologie-Fortschritt.

Das Wasserhaushaltsgesetz (kurz: 
WHG) schreibt u.a. für alle Behälter mit 
wassergefährdenden Flüssigkeiten eine 
Überfüllsicherung vor. Wassergefähr-
dende Stoffe im Sinne des WHG sind 
feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die 
geeignet sind, dauernd oder in einem 
nicht nur unerheblichen Ausmaß nach-
teilige Veränderungen der Wasserbe-
schaffenheit herbeizuführen. Gemäß 
dem WHG ist die Verladung des Roh-
öls bei Wintershall besonders kritisch, je 
nach Rohöl gilt hier die Wassergefähr-
dungsstufe 3. Hier kommt der Liquiphant 
FailSafe zum Einsatz. 

Überwachung des Erdöl-Verlade-
vorgangs auf weitläufigem Areal

Das geförderte Erdöl wird in Kes-
selwagen umgeschlagen und auf der 
Schiene an die GDF weitergeliefert. Die 
französische GDF SUEZ – Gruppe gehört 
zu den weltweit größten Energieunter-
nehmungen. Als Konzerngesellschaft ist 
die GDF SUEZ E&P Deutschland GMBH 
in der Aufsuchung, Förderung und Ver-
marktung von Erdgas und Erdöl tätig.

Die Verladestation selbst besteht aus 
einer vom TÜV abgenommenen Schal-
tung, einer Z-Schaltung, einer SPS, der 
Auswerte-Elektronik FTL825, sowie dem 
Grenzstandsensor FTL85. Für die Verla-

Das Unternehmen Wintershall am Standort Emlichheim fördert rund 160.000 Tonnen Erdöl pro Jahr.

An schwer zugänglichen Stellen, wie hier im Pumpen-
sumpf, reicht ein Tastendruck am Elektronikeinsatz aus 
und die jährliche Funktionsprüfung ist absolviert.

Zuverlässige und sichere Überfüllsicherung von Saugwa-
gen mit dem Füllstand-Grenzschalter Liquiphant FTL5x
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dung von Pipeline zu Kesselwagen wird 
der Grenzschalter Liquiphant FailSafe 
genutzt. Der Verladevorgang dauert täg-
lich etwa acht Stunden und wird kontinu-
ierlich vom Grenzschalter auf Überfüllung 
überwacht. Bei Erreichen des zulässigen 
Füllgrades des Kesselwagens wird die 
Befüllung durch das entsprechend aus-
gegebene Sensorsignal gestoppt. 

Das Betriebsgelände am Standort 
Emlichheim ist typischerweise, wie für 
ein Erdölförderunternehmen üblich, sehr 
weitläufig. Messwarte und Verladestati-
on sind daher weit voneinander entfernt. 
Daher ist der Einsatz des Liquiphant Fail-
Safe zur Verladeüberwachung hier ideal. 
Der WHG-zugelassene Grenzschalter 
überprüft sich alle vier Sekunden selbst 
und schafft damit absolute Prozesssi-
cherheit. Zusätzlich kann das vom Liqui-
phant permanent gesendete Live-Signal 
von der SPS überwacht werden. Damit 
wird sichergestellt, dass der korrekte 
FailSafe-Sensor angeschlossen ist und 
eventuelle Fehler in der nachgelagerten 
SPS erkannt werden. Durch den Einsatz 
der Auswerte-Elektronik des Nivotester 
FTL825 in Verbindung mit dem FailSafe-
Liquiphant wird die Überwachung des 
LIVE-Signals automatisch durchgeführt. 

Neben der Verwendung für die Kes-
selwagen-Verladung setzt das Unter-
nehmen die Grenzschalter auch bei den 
Saugwagen, zur Überwachung des Pum-
pensumpfs, für die Lösungs- und Misch-
station sowie bei den Rohöl-Tanks ein.

„Wir haben mit den Geräten von 
Endress+Hauser keinerlei negative Er-
fahrungen gemacht“, so Gerwin Maathu-

Technologiepartner
Endress+Hauser ist ein internatio-

nal führender Anbieter von Messgerä-
ten, Dienstleistungen und Lösungen 
für die industrielle Verfahrenstech-
nik. Die Firmengruppe zählt weltweit 
mehr als 12.000 Beschäftigte. 2014 
erwirtschaftete sie 2,0 Milliarden Euro 
Umsatz. Eigene Sales Center sowie 
ein Netzwerk von Partnern stellen 
weltweit kompetente Unterstützung 
sicher. Product Center in elf Ländern 
erfüllen die Wünsche der Kunden 
schnell und flexibel. Eine Holding in 
Reinach/Schweiz koordiniert die Fir-
mengruppe. Das Unternehmen wurde 
1953 von Georg H. Endress und Lud-
wig Hauser gegründet. Die Firmen-
gruppe ist seit 1975 im Alleinbesitz 
der Familie Endress. Das Unterneh-
men entwickelte sich konsequent vom 
Spezialisten für Füllstandmessung 
zum Anbieter von Komplettlösungen 
für die industrielle Messtechnik und 
Automatisierung. Gleichzeitig wurden 
ständig neue Märkte erschlossen.

Nur bei Endress+Hauser:
l  VdTÜV100-Zulassung für Flüssig-

gas
l  Bis SIL3 gemäß IEC 61508/61511 

mit nur einem Gerät
l  Wiederkehrende Prüfung nur alle 

12 Jahre durch Betätigen der Prüf-
taste

Die Kombination des Liquiphant FailSafe FTL8x mit dem 
Messumformer FTL825 ermöglicht eine dauerhafte 
Überwachung und damit höchste Sicherheit.

SIL3-Grenzstanddetektion mit nur einer Messstelle mit dem Liquiphant FailSafe – ideal für die Überwachung der Erdöl-
Verladung bei Wintershall.

is, Leiter der EMSR-Abteilung (Elektro-, 
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik) 
bei Wintershall in Emlichheim. „Wir ha-
ben die Geräte im Herbst 2013 einge-
baut und seither laufen sie problemlos“.

Funktionsprüfung 
 reduziert Stillstände

Bisher musste z.B. bei Überfüllsiche-
rungen der Grenzschalter nass ange-
fahren werden, um die Messeinrichtung 
auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. Durch 
Drücken des Prüftasters am Messgerät 
kann die Funktionsfähigkeit der Mes-
sung simuliert und überprüft werden. 
Bei dieser Art der Prüfung werden der 
elektrische Sicherheitspfad und nachfol-
gende Anlagenteile überprüft. Bei einer 
zusätzlichen Installation des Messumfor-
mers Nivotester FTL825 wird durch Be-
tätigung des Prüftasters am Messumfor-
mer eine vollständige interne Diagnose 
durchgeführt. Der Prüfzyklus ist nach nur 
rund acht Sekunden abgeschlossen. 
Eine Störung wird durch eine rote LED 
angezeigt, die Sicherheitskontakte öff-
nen sich und das Störmelderelais fällt 
ab. Dies minimiert den Aufwand für eine 
Überprüfung des Grenzschalters, senkt 
die Kosten und erhöht die Anlagenver-
fügbarkeit durch reduzierte Stillstände.

Kein jährliches Prüfen des 
Standaufnehmers nötig

Grenzstanddetektionen in sicher-
heitsrelevanten Anwendungen erfordern 
eine regelmäßige Funktionskontrolle. 
Eine vereinfachte wiederkehrende Prü-
fung per Knopfdruck für die nachge-
schalteten Anlagenteile kann nach den 
WHG-Richtlinien bzw. den Anforde-
rungen der funktionalen Sicherheit IEC 
61508/61511 realisiert werden. Die jähr-
liche wiederkehrende Prüfung kann für 
den Standaufnehmer FTL8x und den 
Messumformer FTL825 ganz entfallen. 
Das Testintervall kann auf bis zu 12 Jahre 
verlängert werden, unabhängig ob der 
Sensor wie bei Pumpenschutz bedeckt 
oder im Falle der Überfüllsicherung un-
bedeckt ist.

Autorin: 
Olivia Homberger, Produktmanagerin 
Füllstand, D-79576 Weil am Rhein

Infos im Web
www.at.endress.com
www.wintershall.com
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TOC-Analyse für mehr Solarstrom-Effizienz
Da im Photovoltaik-Markt eine 
Wettbewerbsverschärfung 
zu beobachten ist, kann die 
Verbesserung von Produkt-
qualität und Solarzellenfunk-
tion entscheidende Vorteile 
bringen. Die Bestimmung 
organischer Spurenverunrei-
nigungen auf Wafer-Oberflä-
chen trägt zur Optimierung 
von Reinigungsprozessen 
und Produktqualität bei.

Die Effizienz von Solarzellen hängt in 
hohem Maße nicht nur von der Reinheit 
des Silizium-Materials, sondern zuneh-
mend auch von der Oberflächenqualität 
der Wafers ab. Neben anorganischen 
Kontaminationen mit Metallionen und 
-oxiden können bei der Wafer-Herstel-
lung auch organische Kontaminationen 
eingetragen werden, die dann die nach-
folgenden Prozesse der Herstellung der 
Silizium-Wafer für Solarzellen beein-
trächtigen.

Zur Bestimmung organischer Rück-
stände auf Silizium-Wafer-Oberflächen 
steht als ein empfindliches und schnelles 
Verfahren die TOC Messung (Total Or-
ganic Carbon = gesamter organischer 
Kohlenstoff) zur Verfügung. TOC ist ein 
gängiger Routineparameter in der Um-
weltüberwachung sowie auch für die Pro-
duktkontrolle und Prozesssteuerung in 
der pharmazeutischen und chemischen 
Industrie. Für den Probenaufschluss sind 
Analysatoren verfügbar, die entweder mit 
katalytischer Verbrennung oder mit Hilfe 
der UV-Persulfat-Oxidation arbeiten. Die 
Herausforderungen der TOC-Analytik 
bei Wafer-Oberflächen, wie Ultraspuren-
Analyse und schwierige Probenmatrices, 
werden am besten von einem UV-basier-
ten TOC-System wie z.B. dem multi N/
C® UV HS von Analytik Jena gemeistert.

Methode der Oberflächen-
extraktion und TOC-Analyse

Für eine schnelle und quantitative 
Messung organischer Oberflächenkon-

taminierung wurde die Wafer-Oberflä-
che zunächst als Sandwich extrahiert 
[2]. Zum Ätzen wurde eine Lösung aus 
HF:HNO3:H2O (1:1:23) verwendet. Der 
Arbeitsablauf ist schematisch in Abbil-
dung 1 dargestellt.

Auf den Schritt der Oberflächenex-
traktion folgt die TOC-Analyse mit dem 
multi N/C® UV HS von Analytik Jena 
AG (Abbildung 2). Dieses TOC-Ana-
lysegerät verfügt über einen Arbeits-
bereich von 0,002 mg/l bis 10.000 mg/l 
TOC und einen Dosierbereich von 50 bis 
20.000 µl Probe mittels einer hochprä-
zisen Spritzenpumpe. Dank der hohen 
Empfindlichkeit eignet sich das System 
ausgezeichnet für die Ultraspuren-TOC-
Analyse, und dank des auf lange Lebens-
dauer ausgelegten und leistungsstarken 
UV-Reaktor-Konzepts ist es ideal für ro-
buste TOC-Analytik bei aggressiven Ma-
trices wie z.B. HF/HNO3-Mischungen. 
Die UV-Strahlungsquelle ist direkt in den 
Reaktor integriert und ermöglicht auf 
diese Weise direkten Kontakt mit der 
Probe. Dabei wird nicht nur die übliche 
Wellenlänge von 254 nm zum Bestrah-
len der Probe verwendet, sondern auch 
die kurze Wellenlänge von 185 nm, die 
energiereicher und somit wirkungsvoller 
ist. Diese Steigerung der Oxidations-
kraft des UV-Reaktors ist von Vorteil für 
den Aufschluss von Kohlenstoffverbin-
dungen, die schwer zu zersetzen sind. 
Die Verwendung eines Oxidationsmit-
tels (Natriumperoxodisulfat) ist mit dem 
multi N/C® UV HS frei wählbar und nicht 
zwingend erforderlich. Das ermöglicht 
eine hervorragende Anpassung an die 
jeweilige Applikation. 

Mittels der NPOC-Methode (Non 
Purgeable Organic Carbon) wird der an-
organische Kohlenstoff durch Ansäuern 
und Austreiben aus der Probe entfernt. 
Anschließend wird der organische Koh-
lenstoff quantitativ durch nasschemische 
und UV-Oxidation in CO2  umgewandelt 
und mit dem robusten Focus Radiation 
NDIR-Detektor analysiert, welcher dank 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Arbeitsab-
laufs bei der Oberflächenextraktion und anschließenden 
Bestimmung des organischen Kohlenstoffs.

Abbildung 2: TOC-Analysator multi N/C® UV HS

seines großen dynamischen Messbe-
reichs ein flexibles Arbeiten im Routine-
betrieb ermöglicht. 

Als Nachweisgrenze für organischen 
Kohlenstoff wurden 0,25 ng/cm2 ermit-
telt. Damit ist eine ausreichende Emp-
findlichkeit nach aktuellem Stand der 
Technik für Silizium-Wafer für Solarzellen 
gegeben (siehe untenstehende Ergeb-
nisse). Wiederfindungsraten für mehre-
re organische Substanzen, die bei der 
Wafer-Herstellung häufig eingesetzt wer-
den, wie zum Beispiel Polyethylenglycol 
oder Reinigungsmittel, wurden ermittelt. 
Bis zu einem Konzentrationsbereich von 
200 ng/cm2 wurden hierbei zwischen 
90% (PEG) und 100% (Reinigungsmittel) 
wiedergefunden. Das Konzentrationsni-
veau 200 ng/cm2 stellt dabei mehr als das 
10-fache des gewöhnlichen Kontaminati-
onsgrades dar.

Ergebnisse und Diskussion
Im ersten Test wurden Wafer aus 

unterschiedlichen Schritten der Solar-
zellenfertigung auf organische Oberflä-
chenkontamination untersucht. Um die 
TOC-Belastung der Oberflächen zu er-
mitteln, wurden die Wafer mit einer HF/
HNO3-haltigen Lösung angeätzt, die an-
schließend mit dem multi N/C® UV HS 
analysiert wurde.

Abbildung 3: Wafer aus unterschiedlichen Schritten der Solarzellenfertigung wurden auf TOC untersucht.
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Die zunehmende Oberflächenrein-

heit in diesem Experiment wurde in Form 
abnehmender TOC-Werte gemessen. 
Die Nachweisgrenze liegt deutlich unter 
allen gemessenen Werten  und damit ist 
die ausreichend hohe Empfindlichkeit 
dieser Methode nachgewiesen.

In einer zweiten Testreihe wurden 
multikristalline Wafer, die teilweise sicht-
bare Flecken aufwiesen (Abbildung 4), 
aus zwei Reinigungsprozessen auf orga-
nische Oberflächenkontamination unter-
sucht. Als Maß hierfür wurde wiederum 
der Gesamtgehalt an organischem Koh-
lenstoff (TOC) verwendet. 

Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, wur-
de an fleckigen Wafern aus Charge A eine 
deutlich höhere organische Kontamina-
tion gegenüber Charge B festgestellt. 
Die fleckigen Wafer wiesen durchschnitt-
lich 100 ng/cm2 organisch gebundenen 
Kohlenstoff auf – verglichen mit durch-
schnittlich 24 ng/cm2 bei den Referenz-
Wafern „B“. Darüber hinaus wurde bei 
Charge A eine deutlich höhere Streuung 
der TOC-Kontaminationen festgestellt, 
die mit einer heterogenen Fleckendichte 
korreliert.

Fazit
Das neu entwickelte Verfahren der 

Oberflächen-Extraktions-TOC-Analyse 
erwies sich als ein empfindliches und 
schnelles Werkzeug zur Beurteilung der 
Oberflächenqualität von Wafern. Die 
quantitative Bestimmung der beim Sä-
geprozess freigesetzten organischen 
Verunreinigungen auf Wafer-Oberflä-
chen bestätigte eine signifikante He-
terogenität in der Qualität der Wafer-
Oberflächen. Die Daten zeigen, dass 
im Prozess der Wafer-Herstellung unter 
nicht idealen Bedingungen ca. vier Mal 
mehr organische Verunreinigungen ein-
gebracht werden können als unter per-
fekten Bedingungen. 

Neben dem extremen Beispiel sicht-
bar fleckiger Wafer kann das Verfahren 
der Oberflächen-Extraktions-TOC-Ana-
lyse problemlos auch unsichtbare orga-
nische Verunreinigungen nachweisen 
und dadurch helfen, die Oberflächen-
qualität quantitativ zu spezifizieren. Es 
stellt somit eine Grundlage für weitere 
Prozessoptimierungen in Bezug auf qua-
litativ höherwertige Wafer dar. 

Der verwendete multi N/C® UV 
HS bietet perfekte Empfindlichkeit für 

Abbildung 4: Ein 6“ Wafer aus Charge A mit sichtbaren Flecken (links) und Wafer aus Charge B ohne Flecken (rechts).

Abbildung 5: TOC-Oberflächen-Kontamination bei fleckigen und „normalen“ Wafern (Charge A vs. Charge B), gemessen 
mit Oberflächenextraktions-TOC-Analyse.

TOC-Messungen und Robustheit für an-
spruchsvolle Probenmatrices bei Routi-
neanalysen. 
www.analytik-jena.com
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Safety first
Betriebe sollten bei Investi-
tionen für den Schutz ihrer  
Belegschaft nicht sparen.  
Adäquate Produkte für die  
PSA werden von renom-
mierten Unternehmen  
angeboten.

Wenn die Feuerwehr ausrückt, ist 
jede Einsatzkraft mit persönlicher Schutz-
ausrüstung (PSA) zur Stelle. Bei Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Industrie 
hängen die Anforderungen vom jewei-
ligen Einsatzbereich ab, dennoch sollte 
man auch hier ein Maximum an Sicher-
heit erzielen und daher vom sogenann-
ten „Worst case“ ausgehen.

Dauerhafter Schnittschutz
„Wir setzen mit der Kollektion uvex 

textreme cut neue Maßstäbe in Schutz, 
Komfort und Wirtschaftlichkeit“, erläu-
tert beispielsweise Birgit Krauß, Ge-
schäftsführerin der uvex safey textiles. 
Die vogtländische Tochtergesellschaft 
der uvex Gruppe bietet professionelle 
Schnittschutz-Kleidung, die den vielsei-
tigen und anspruchsvollen Herausforde-
rungen der Industrie wie etwa in der Me-
tall- oder Glasverarbeitung, aber auch 
anderen Bereichen gerecht wird. Die Be-
kleidung bietet das höchste Cut Level 5 
– Verletzungen wird sicher vorgebeugt.

Extrem robust und äußerst komforta-
bel, diese Eigenschaften haben sich be-
reits in uvex Schnittschutz-Handschuhen 
millionenfach bewährt. Die patentierte 
Bamboo-TwinFlex® Technologie wur-
de auf die innovative Bekleidungslinie 
uvex textreme cut übertragen. Die Po-
los und Hemden bestehen in ihrer Basis 
aus hochwertiger Baumwolle oder at-
mungsaktiver Funktionsfaser. Die Ärmel 
sind dank des einzigartigen Double Face 
Prinzip an der Außenseite extrem ab-
riebfest und erlangen durch schnittfeste 
Glasfasern und abriebfestes Polyamid 
das höchste Cut Level 5. Statt kratzen 
und reiben sorgt ein weiches Bambus-
garn innen für ein angenehmes und 
kühlendes Gefühl auf der Haut. Auch 
bei zusätzlichen Belastungen wie z.B. 
großer Hitze bleibt die Leistungsfähig-
keit erhalten. In punkto Nachhaltigkeit 
ist die Bamboo-TwinFlex® Faser, die aus 
dem nachwachsenden Rohstoff Bambus 
gefertigt wird, ein besonders umwelt-
freundliches Material. 

Alle Modelle der uvex textreme 
cut Kollektion erfüllen die höchste Lei-
stungsstufe 5 für Schnittfestigkeit (C5) 

gemäß DIN EN 388:2003. Das robuste 
und zugleich langlebige Hightech-Ma-
terial behält seine Schutzfunktion auch 
nach mehrfacher industrieller Reinigung 
(getestet nach DIN ISO 15797). Weil 
gefährliche Arbeitsbedingungen be-
sondere Sicherheit erfordern, ist diese 
Schnittschutzbekleidung optional mit 
normengerechten Reflexstreifen und 
flammhemmenden Eigenschaften aus-
gestattet. 

Als einer der führenden Spezialisten 
für Schutzbekleidung steht uvex safety 
textiles für innovative Lösungen und he-
rausragende Qualität — alle Produkte 
werden in Europa entwickelt und pro-
duziert. Die optionale Gestaltung im fir-
meneigenen Corporate Look ist möglich 
und sorgt für einen individuellen Auftritt. 
Corporate Fashion ist eine der Kernkom-
petenzen von uvex safety textiles. 

Tipp: Jüngst ist das neue Wetter- 
und Kälteschutzprogramm 2015/2016 
erschienen und als Katalog bei der uvex 
safety group erhältlich. Perfekter Schutz 
und Tragekomfort für die kalte Jahreszeit 
zahlt sich aus und daher sollte man bald 
den neuen Katalog durchblättern.

Sicherer Auftritt
Sicherheitsschuhe, die sich sehen 

lassen können, sind ebenfalls eine Emp-
fehlung: Dafür steht das Portfolio uvex 
business casual – smarte Allrounder für 
Produktion und Büro – parat. Endlich ge-
hört so das umständliche Wechseln der 
Schuhe vor dem Besuch der Werkhalle 
der Vergangenheit an. Die uvex busi-
ness casual Sicherheitsschuhe sind die 
perfekte Alternative für Berufstätige im 

Innovative Bekleidungslinie uvex textreme cut mit patentierter Technologie vereint Sicherheit mit Tragekomfort.

Alle Modelle der Kollektion erfüllen die höchste 
Leistungsstufe 5 für Schnittfestigkeit (C5) gemäß DIN EN 
388:2003. 

Wechseleinsatz zwischen Bereichen mit 
Sicherheitsschuhtragepflicht und Bürotä-
tigkeiten. Mit den uvex business casual 
Arbeitsschuhen ist man immer perfekt 
gekleidet und bestens geschützt. 

Ob klassisch-eleganter, sportlicher 
oder modisch-lässiger Look, uvex busi-
ness casual Sicherheitsschuhe, verfüg-
bar in drei Modellvarianten, bestechen 
durch den Einsatz hochwertiger Materi-
alien und eine sehr bequeme Passform 
durch einen neu entwickelten Leisten. 
Handschuhweiche, feine Qualitätsober-
leder in Kombination mit hochwertigen 
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Funktionstextilien sorgen für zeitgemäße 
Optik.

Optimale Dämpfung und Klimakom-
fort pur sind weitere Vorteile. Die sehr 
leichte, ergonomische 2-Dichten-PUR-
Laufsohle und das durchgängige, he-
rausnehmbare Klimakomfortfußbett mit 
Fersen- und Vorfußdämpfung – bekannt 
aus dem Sicherheitsschuh-Bestseller 
uvex 1 Klimakomfort Klimakomfort – 
sorgen für spürbar ermüdungsärmeren 
Laufkomfort und eine optimale Dämp-
fung. Die uvex business casual Sicher-
heitsschuhe erfüllen den uvex climazone 
Standard für optimalen Klimakomfort. 
Atmungsaktive Textilfutter und Oberle-
der sorgen für eine gute Luftzirkulation 
und Wärmeableitung. Schwitzen wird 
nachhaltig reduziert.

Das herausnehmbare Klimakomfort-
fußbett nimmt Fußfeuchtigkeit über den 
Arbeitstag auf und trocknet schnell zu-
rück.

Für Tritt- und Rutschsicherheit sorgt 
das ergonomische Laufsohlendesign mit 
SRC-Kennzeichnung. Wahlweise stehen 
Versionen in S1 oder S1 P mit Stahlkappe 
und Stahlzwischensohle in den Größen 
38-48 zur Verfügung. Die Erfüllung der 
ESD-Anforderungen (Ableitwiderstand 
< 35 Megaohm) sind ebenso selbstver-
ständlich, wie die Freiheit von lackbenet-
zungsstörenden Substanzen, z.B. Phtha-
laten oder Silikonen. 

Wichtig ist auch Folgendes: uvex me-
dicare - orthopädische Anpassungen! 
uvex business casual Sicherheitsschuhe 
können mit orthopädischen Einlagen 
oder Anpassungen konform zur deut-
schen DGUV 112-191 (ehem. BGR 191) 
bzw. österreichischer ÖNORM Z 1259 
ausgestattet werden. 

Die Sicherheitsschuhe werden ent-
wickelt in Deutschland und produziert in 
Italien. uvex business casual Sicherheits-
schuhe vereinen ideal die Entwicklungs-
kompetenz von uvex und italienische 
Herstellungstradition für schicke Schuhe. 
Entwickelt auf Basis deutscher Qualitäts- 
und Technologiemaßstäbe und gefertigt 
im uvex-eigenen Sicherheitsschuhwerk 

Optimaler Auftritt: Sicherheitsschuhe uvex business 
casual 9512.2 S1 P SRC / 9512.8 S1 SRC.

Sicherheitsschuhe, die sich sehen lassen können: uvex business casual, die smarten Allrounder für Produktion und Büro.
Bilder: UVEX SAFETY GROUP

in Ceva, Italien, sind uvex business casu-
al Sicherheitsschuhe smarte Allrounder 
und der ideale Begleiter in jeder Situa-
tion. 

Automatikschweißfilter 
Unter anderem auf der neuen Messe 

„SCHWEISSEN“, die heuer in Linz zum 
ersten Mal stattfand, konnte man sich 
umfassend über Arbeitssicherheit infor-
mieren. Am Stand von 3M wurde etwa 
der neue 3M™ Speedglas Automatik-
schweißfilter 9100Xxi vorgestellt. Der 
Filter wurde in seiner Optik soweit opti-
miert, dass der Schweißer nicht nur Far-
ben, sondern auch Details und Kontraste 
besser erkennen kann. Dadurch werden 
Schweißarbeiten noch präziser und das 
Endergebnis noch zufriedenstellender. 
Darüber hinaus ist der Filter jederzeit 
einsatzbereit. Dafür sorgt eine automa-
tische Ein- und Ausschaltung, die auf Be-
wegung reagiert. Nimmt der Schweißer 
die Maske in die Hand, schaltet sich der 
Filter umgehend ein, legt er sie ab, geht 
er in den Ruhe-Zustand. 

Das nützliche Gerät hat weiters eine 
neue Speicherfunktion für Filtereinstel-
lungen: Die „Memory Funktion“ er-
möglicht es dem Nutzer, zwei Filterein-
stellungen zu speichern und zwischen 
diesen beiden hin- und herzuschalten. 
Hierbei können nicht nur die Schutzstu-
fe, sondern auch die Empfindlichkeit und 
die Aufhellverzögerung vorprogram-

Speedglas Automatikschweißfilter 9100Xxi von 3M: 
Schweißer erkennt Farben, Details und Kontraste viel 
besser. 

miert werden. Der Wechsel zwischen 
beiden Memory-Einstellungen erfolgt 
über einen Knopf am silbernen Front-
schild. Dieser lässt sich problemlos auch 
mit Schweißhandschuhen betätigen. Die 
voreingestellte Hellstufe für Schleifar-
beiten wird ebenfalls ganz unkompliziert 
über den Knopf am Frontschild aktiviert. 

Der 3M Speedglas Schweißfilter 
9100XXi ist kompatibel mit allen 3M 
Speedglas Automatikschweißmasken 
der Serie 9100. Er verfügt – wie auch die 
Filter 9100V, 9100X und 9100XX – über 
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insgesamt sieben verschiedene Tö-
nungsstufen. Drei Sensoren und sieben 
Einstellungen der Sensorempfindlichkeit 
garantieren eine zuverlässige Erkennung 
des Lichtbogens. Er eignet sich für die 
meisten gängigen Schweißverfahren so-
wie für Schleifanwendungen und bietet 
ständigen Schutz vor Ultraviolett- und In-
frarotstrahlung.

Schweißerschutzkleidung
Der Berufs- und Schutzbekleidungs-

hersteller Rensing (D-46395 Bocholt) 
zeigte auf der Messe SCHWEISSEN so-
wie auf der diesjährigen A+A in Düssel-
dorf (27. – 30. Oktober) sowie seine neue 
Serie „PB340ND“ an Hitze-, Flamm- und 
Schweißerschutzbekleidung nach EN 
ISO 11611 & EN ISO 11612. Sie über-
zeugt mit modernem mehrfarbigen De-
sign und ergonomischer Schnittführung. 
Neun Standard-Farben, die je nach Kun-
denwunsch zusammengestellt werden 
können, sowie die Option auf flamm-
hemmende Patch-Embleme, präde-
stiniert diese Serie zur Umsetzung von 
Schutzbekleidungskonzepten im CI-De-
sign. Neben der Optik sorgt vor allem 
der gute Tragekomfort für eine hohe 
Akzeptanz beim Anwender, dies wurde 
durch Evaluationen der ersten umge-
setzten Projekte bestätigt.

Feinstaubbelastung reduzieren
Zum Schutz der Gesundheit ist auch 

die Reduktion der Feinstaubbelastung 
immer ein Thema. In der Fertigung kön-
nen mithilfe der Spezialisten von Aig-
ner Absaugtechnik Lösungen optimal 
eingebunden werden, wie zur Messe 
„SCHWEISSEN“ ersichtlich war. Fein-
staub entsteht bei vielen Fertigungspro-
zessen. Dort wo er nicht punktuell erfasst 

Automatische Ein- und Ausschaltung, die auf Bewegung 
reagiert, sowie Memory-Funktion: Schweißarbeiten 
werden optimal erledigt.

werden kann und diffus auftritt, belastet 
er die Werkhalle und damit die Atemluft 
der Mitarbeiter. Eine spezielle Aufgabe 
ist dabei die Schweißrauchabsaugung: 
Punkterfassung oder Raumlüftungs-
konzept? Nach dem geltenden Arbeit-
nehmerschutzgesetz ist die punktuelle 
Erfassung des Schweißrauches an der 
Entstehungsstelle zu priorisieren. Raum-
lüftungen sind aber oft eine perfekte 
und sinnvolle Ergänzung (Nachrauchen, 
große Bauteile etc.) zu bestehenden 
Punkterfassungen, so die Experten von 
Aigner, die unter anderem auch ihre neue 
Lüftungs/Wärmeverlust-App „aignAIR 
slide“ zeigten. Das Unternehmen bietet 
viele Varianten von Raumlüftungen, z.B. 
das „SimpleAir“-Konzept mit Filterturm, 
wobei unter den Vorteilen auch eine 
hohe Energieefizienz angeführt wird – 
mit um bis zu 70 % weniger Heizkosten 
im Vergleich zu anderen Systemen. Aus 
der Nähe betrachten konnte man den 
Filterturm „PowerJet SimpleAir“ auf der 
erfolgreichen Premiere der Industrie-
fachmesse, die in allen Aspekten von 
den Fachbesuchern als hochrangig und 
sehr informativ eingestuft wurde. 

Die Firma Aigner (Gunskirchen bei 
Wels) unterstützt mit der Erfahrung aus 
25 Jahren Anlagenbau Unternehmen da-
bei, die Feinstaubbelastung am Arbeits-
platz zu reduzieren und für ein gesundes 
Raumklima zu sorgen. So wird nicht nur 
die Produktionshalle sauber und staub-
frei gehalten, sondern es reduziert sich 
die Belastung für die Mitarbeiter und da-
mit steigt auch die Produktivität.

Richtige Barriere gefragt

Schutzkleidung ist nicht gleich 
Schutzkleidung. So individuell die Tä-
tigkeiten sind, so spezifisch muss die 
entsprechende Schutzkleidung gewählt 
werden. Generell gilt: je höher die po-
tentielle Gefahr, desto stärker muss die 
Barriere sein. Michael Schmidt, Key Ac-
count Manager der Ansell Microgard 
GmbH (D-51377 Leverkusen), erklärt im 
Interview die speziellen Anforderungen. 
Dabei setzt der Hersteller von Schutzo-
veralls zum begrenzten Mehrfacheinsatz 

Schweißerschutzbekleidung nach EN ISO 11611 & EN 
ISO 11612 von Rensing überzeugt unter anderem mit 
ergonomischer Schnittführung.

Die kompakte, rohrlose Hallenluftreinigung „PowerJet 
SimpleAir“ von Aigner war auf der Messe SCHWEISSEN 
ein „Hingucker“.

Michael Schmidt, Key Account Manager der Ansell 
Microgard GmbH, erklärt seitens des Herstellers von 
Schutzoveralls zum begrenzten Mehrfacheinsatz unter 
anderem das intelligente Baukastensystem.
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bei seinem Produktportfolio auf ein intel-
ligentes Baukastensystem.

Herr Schmidt, im Umgang mit Ge-
fahrstoffen braucht es eine zuverlässige 
Barriere, die den Träger sicher schützt. 
Wie kann ein Unternehmen feststellen, 
welche Schutzkleidung für die Einsatz-
zwecke geeignet ist?

Die Gefährdungsanalyse dient als 
Basis für die Auswahl geeigneter Schutz-
bekleidung. Im Rahmen dieser Analyse 
wird von den Unternehmen beurteilt, mit 
welcher schützenden Kleidung die Mitar-
beiter ausgestattet werden müssen, um 
sie vor gesundheitsschädlichen Einflüs-
sen zu bewahren. Abhängig von der Ge-
fährdung bzw. Art der Gefahrstoffe, ist 
die Auswahl des geeigneten Barrierema-
terials die erste Entscheidung. Je nach 
Intensität im Umgang und Art der Tätig-
keit können verschiedene Konfektions-
formen aus den gewählten Materialien 
zum Einsatz kommen. Natürlich stehen 
wir den Anwendern bei der Modellaus-
wahl beratend zur Seite oder begleiten 
entsprechende Trageversuche. Aufbau-
end auf unserem Basisoverall mit Kapu-
ze, doppeltem Reißverschluss-System 
und doppeltem Ärmelüberwurf, stehen 
dem Kunden optional weitere Modelle 
mit integrierten Füsslingen oder ange-
setzten Ansell Barrier Handschuhen zur 
Verfügung. Auch Teilkörperschutz wie 
knielange und knöchellange Schürzen 
sowie Ärmelschoner und Überschuhe 
sind verfügbar – immer in Abhängigkeit 
von der Gefährdung und der Tätigkeit.

Erklären Sie bitte kurz, wo Schutzove-
ralls eingesetzt werden.

Berufe, in denen die Mitarbeiter in 
Kontakt mit gesundheitsgefährdenden 
Substanzen kommen können, bedürfen 
einer speziellen Aufmerksamkeit. Be-
reiche sind hier z.B. die chemische In-

dustrie, Energiewirtschaft, Mineralölver-
arbeitung, aber auch der Bergbau und 
die Produktion bzw. Verarbeitung von 
Glasgewebe, Keramik und Kunstharzen. 
Auch bei Tätigkeiten wie der Tank- und 
Industriereinigung oder der Entsorgung 
und Transport von Gefahrstoffen ist eine 
herkömmliche Berufskleidung nicht aus-
reichend und spezielle PSA kommt zum 
Einsatz. Nicht zuletzt sind es Einsatz- und 
Rettungskräfte, die eine Schutzausrü-
stung benötigen – Stichwort Infektions-
schutz bzw. Kontaminationsschutz. 

Bei den Schutzoveralls spricht man 
von einer Barriere. Können Sie erläutern, 
was dies bedeutet?

In zahlreichen Industrie- und Produk-
tionszweigen gehört der Umgang mit 
Gefahrstoffen zum Alltag. Chemikalien, 
Farben, Pestizide oder Asbest und be-
stimmte Faserverbindungen sind bei-
spielsweise Gefahrstoffe, die die Ge-
sundheit massiv beeinträchtigen und 
schädigen können. Barriere bedeutet im 
Prinzip, dass der Anzug zwischen dem 
Gefahrstoff und dem Träger steht, also 
dafür sorgen muss, dass der Träger nicht 
mit den schädlichen Substanzen in Berüh-
rung kommt. Dabei fungiert er praktisch 
als undurchlässige, zweite Haut. Gene-
rell gilt: Die gewählten Materialien müs-
sen eine entsprechende Barriere gegen 
den Gefahrstoff bieten. Die Schutzeigen-
schaften werden selbstverständlich ge-
prüft und der fertige Schutzoverall muss 
eine Vielzahl von Tests bestehen, ehe er 
dann als Endprodukt zertifiziert ist.

In diesem Zusammenhang taucht oft 
der Begriff Permeation auf – wie sehen 
Sie dies im konkreten Fall?

Permeation ist der Prozess, bei dem 
Chemikalien ein Gewebe auf moleku-
larer Ebene durchdringen. Um ein Ma-
terial hinsichtlich der Eignung zu prüfen, 
werden nach einem genormten Testver-
fahren Durchbruchzeiten ermittelt. Also: 
wie lange hält das Material stand, ehe 
die Chemikalie durch das Material dif-
fundiert, sprich eindringt. Diese Parame-
ter geben Aufschluss für den Träger im 
Umgang mit Gefahrstoffen. Je länger es 
dauert, bis eine Chemikalien ein Materi-
al durchdringt, desto mehr Zeit hat der 
Träger, sich aus dem Gefahrenbereich 
zu entfernen und die kontaminierte Klei-
dung sicher abzulegen.

Wie sieht es hier mit sensiblen Stel-
len, sprich den Nähten aus?

Wir legen ein besonders Augenmerk 
auf diesen Bereich und verwenden spe-
zielle Nahttechniken. Schließlich gibt es 
keine Kompromisse in punkto Sicher-
heit. Die Nähte unserer Schutzoveralls 
sind daher beispielsweise ultraschallver-
schweißt und zusätzlich getapt. Damit 
also extrem dicht.

Schützende Barriere gegen toxische Stoffe wie Ammoniak 
und Amine: MICROCHEM® 5000 von Microgard.

Und welches Material verwenden Sie 
bei Ihren Schutzanzügen? Gibt es Klassi-
fizierungen?

Die Materialauswahl ist abhängig vom 
Einsatzzweck. Generell legen wir bei all 
unseren Produkten Wert auf hohe Schut-
zeigenschaften. Zudem müssen die Ma-
terialen robust und strapazierfähig sein. 
Die Schutzoveralls klassifizieren wir nach 
ihren Barriereeigenschaften, die von dem 
Material abhängig sind. Bei uns sind dies 
vor allem im Bereich der flüssigkeitsdich-
ten Schutzoveralls der Serien Microchem® 
3000, Microchem® 4000 und Microchem® 
5000. In allen Bereichen, wo der Schutz 
vor anorganischen Säuren und Basen nö-
tig ist, ist der MICROCHEM® 3000 zuver-
lässige Barriere. Der MICROCHEM® 4000 
wehrt hochkonzentrierte Chemikalien und 
hochinfektiöse, biologische Gefahrstoffe 
ab und der MICROCHEM® 5000 bietet 
beispielsweise eine schützende Barriere 
gegen toxische Stoffe wie Ammoniak und 
Amine. Das nur in Kürze. 

Sie haben Gemeinsamkeiten ange-
deutet. Welche sind das und welchen 
Vorteil hat ein Unternehmen hiervon?

Gemeinsam ist diesen drei benann-
ten Produktserien, dass sie systematisch 
aufeinander aufbauen. Nicht nur in der 
Steigerung der Barriereleistung, sondern 
auch in den einzelnen Modellen. So gibt 
es immer ein Basismodell. Dieses wird 
dann in den verschiedenen Modellen 
modifiziert. Außerdem setzen wir immer 
auf einen doppelten Ärmelüberwurf und 
ein doppeltes Reißverschluss-System so-
wie die gleichen Maße, sprich Größen-
ausstattung. Das hat den Vorteil, dass 
der Kunde seine Mitarbeiter individuell 
und bedarfsgerecht ausstatten und, wenn 
es erforderlich ist, auch die Barrierelei-
stung aufstocken kann. Wir haben da-
mit sehr positive Erfahrungen gemacht, 
denn Dienstleistung ist, neben hervorra-
genden Produkten, meist aus einer Hand 
gewünscht. Zusätzlich bieten wir natürlich 
bei allen Produkten das passende Zu-
behör. Abhängig von der Schutzoverall-
Serie stehen beispielsweise ergänzend 
Überstiefel, Lang- oder Kurzkapuze, Är-
melschoner sowie Kittel und Schürzen zur 
Auswahl, damit ist ein Komplett-Schutz – 
von Kopf bis Fuß – sichergestellt.

Wir danken für das Gespräch.

Infos im Web
www.uvex-safety.at
www.3m.com
www.rensing.de
www.schweissen.at
www.AplusA.de
www.aigner.at
www.microgard.de
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Sequentielle Migration bei Spezialchemie-Hersteller
Die dezentrale Steuerungs-
technik mit isolierter BDE von 
CHT R. BEITLICH war in die 
Jahre gekommen. Statt die 
Produktion zu optimieren, 
hat sie Ressourcen bean-
sprucht: Änderungen am 
System waren aufwändig, 
Ersatzteile nur mehr schwer 
zu beschaffen. Das Unter-
nehmen hat sich am Markt 
umgesehen und nach der 
passenden Lösung gesucht. 
Nur ein System hat alle 
Anforderungen erfüllt.

„In den vergangenen Jahren zeich-
nete sich ab, dass die historisch ge-
wachsene Technik in absehbarer Zeit 
nicht mehr mit den steigenden Anfor-
derungen Schritt halten würde“, sagt 
Günther Schätzle, Leiter Betriebstechnik 
bei der CHT R. BEITLICH GmbH. Die An-
forderungen an die Produktqualität und 
den Qualitätsnachweis, die Prozesssi-
cherheit sowie die gesetzlichen Sicher-
heitsvorgaben hatten sich verändert. 

„Darüber hinaus hat uns die alte 
Technik bei der schnellen Umsetzung 
neuer Anforderungen eingeschränkt“, 
ergänzt Schätzle. Drei Tage habe es zum 
Beispiel gedauert, um nur ein zusätz-

liches Ventil einzubauen und in Betrieb 
zu nehmen. Hinzu kamen vermehrt auf-
tretende Geräteausfälle und es wurde 
schwieriger, Ersatzteile zu bekommen. 

Die veraltete und anfällige sowie 
unflexible Steuerungs-, Visualisierungs- 
und BDE-Technik sollte durch eine neue 
abgelöst werden, die dem Stand der 
Technik entspricht. „Eine Vollautomati-
sierung der Anlagen war dabei ganz klar 
nicht erstes Ziel“, so Schätzle, „für unse-
re Multifunktionsanlagen wäre sie zu auf-
wändig geworden.“ 

83 Anlagen an 2 Standorten
CHT produziert Spezialchemikalien 

für die Bereiche Textil, Textilpflege, Bau-
chemie und Spezialchemikalien mit kun-
denorientierter Produktentwicklung und 
einem großen, weiter wachsenden Pro-
duktspektrum. Den überwiegenden Teil 
des Umsatzes erzielt das Unternehmen 
mit komplexen Produkten, die vornehm-
lich an den Produktions- und Logistik-
standorten Dußlingen und Oyten herge-
stellt werden. 

Dort betreibt CHT über hundert An-
lagen, darunter verschiedene Versor-
gungsanlagen sowie eine Vielzahl von 
Mischkesselanlagen und Chemiereak-
toren. Viele Produktionsanlagen sind als 
Multifunktionsanlagen ausgelegt, die 
für die Herstellung von bis zu 100 unter-
schiedlichen Produkten flexibel einge-
setzt werden.

Eine der zahlreichen CHT-Anlagen, die vom Systemintegrator Erler auf das Prozessleitsystem APROL umgestellt wurden. 
Die Migration erfolgte sukzessive, neue und alten Anlagenteile liefen parallel.

B&R-Prozessleitsystem 
APROL setzt sich durch

In einer ausführlichen Evaluation hat 
ein aus CHT-Mitarbeitern gebildetes Ex-
pertenteam drei verschiedene Prozess-
leitsysteme und die Steuerungs- und 
Visualisierungstechnik zweier Anbieter 
anhand einer umfangreichen Beurtei-
lungsmatrix im Detail untersucht und be-
wertet. B&R bekam den Zuschlag.

„Einer der Hauptgründe ist, dass das 
Leitsystem von B&R – im Gegensatz zu 
den anderen Systemen – eine schrittwei-
se Migration optimal unterstützt. APROL 
erlaubt es, die Produktionsanlage suk-
zessive auf das neue Prozessleitsystem 
umzustellen, während parallel die alten 
Systeme weiterlaufen.“

Leitsystem-Migration 
an zwei Standorten

Die Migration am Standort Dußlin-
gen startete im Frühjahr 2011. Schon zu 
diesem Zeitpunkt wurde sehr viel Wert 
darauf gelegt, Standardprozeduren 
zu schaffen, die sich auch an anderen 
Standorten verwenden lassen. „Für uns 
war es sehr wichtig, dass wir an den ver-
schiedenen Standorten die steuerungs-
technischen Abläufe standardisieren und 
dieselben Programmcodes und auch 
die gleiche Hardware verwenden kön-
nen“, so Günther Schätzle von CHT. Bei 
der Anfang 2013 begonnenen Migration 

Insgesamt etwa 23.000 digitale und analoge X20-I/Os 
sind bei CHT in den beiden Werken in Dußlingen und 
Oyten verbaut.
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der Produktionsanlagen im norddeut-
schen Oyten konnte so die Projektierung 
schneller und kostengünstig von statten 
gehen. 

Heute werden Änderungen in den 
CHT-Bibliotheken gleichzeitig an beiden 
Standorten vorgenommen, was die Va-
lidierung der Prozesse stark vereinfacht. 
Über Remote-Netzwerke stehen die 
Steuerungen der beiden Standorte den 
Programmierern überall zur Bearbeitung 
offen. Während am Standort Dußlingen 
alle wesentlichen Anlagen bereits im 
Leitsystem integriert sind, arbeitet man 
in Oyten noch weiter an der Migration 
von Spezialanlagen, ebenfalls mit dem 
Ziel, das komplette Werk mit APROL 
steuern zu können.

Hardware von B&R bildet 
Anlagenstruktur optimal ab

B&R verfügt zusätz-
lich über ein fein abge-
stuftes Steuerungs- und 
Visualisierungsportfo-
lio. Es ermöglicht CHT, 
jede Anlage mit einer 
SPS samt maßgeschnei-
derter Rechenleistung 
und angereihten I/Os 
sowie einem eigenen 
HMI auszustatten. Des-
halb entschied sich 
der Chemieproduzent 
gleich auch noch für die 
Steuerungs- und Visu-
alisierungstechnik von 
B&R. 

„Vorteilhaft ist, dass 
wir die tatsächliche An-
lagenstruktur unmittel-
bar in der Steuerungs- 
und Visualisierungstechnik abbilden und 
eine schrittweise Migration auf der Hard-
wareseite optimal umsetzen können“, 
erklärt Schätzle und ergänzt: „Auch die 
geringeren Schnittstellen- und Kommu-
nikationsprobleme sprechen für die Lö-
sung aus einer Hand.“ 

Offenheit von APROL 
sorgt für Flexibilität

Bei der Wahl des Integrators war für 
CHT wichtig, ob der Anbieter auf indivi-
duelle Anforderungen eingeht und zu-
sätzliche Änderungen während des Pro-
jektes flexibel berücksichtigen kann. Den 
Zuschlag hat die Erler GmbH erhalten. 
Die Migration ging leicht von der Hand, 
wie Geschäftsführer Alois Erler bestätigt: 
„APROL ist im direkten Vergleich zu an-
deren Prozessleitsystemen ein sehr of-
fenes System, sodass wir auch während 
des laufenden Projektes weitgehend auf 
Kundenwünsche reagieren können. Ge-
fallen hat uns ferner die problemlose An-
bindung an das bestehende Altsystem. 
Das ist erstaunlich gut gelaufen.“

„APROL unterstützt eine schrittweise 
Migration optimal. Wir haben unsere 
Produktionsanlage sukzessive auf das 
B&R-Prozessleitsystem umgestellt, während 
parallel die alten Systeme weiterliefen.“ 
Günther Schätzle, Leiter Betriebstechnik 
bei CHT

In APROL nutzt CHT unter anderem den Trend Viewer, um Prozessdaten aus der Fertigung 
zu analysieren. Die Darstellung erleichtert es, Abhängigkeiten zu erkennen und die 
richtigen Schlüsse zu ziehen.

Bereits während der Testphasen konnten CHT-Mitarbeiter per Remote-Zugriff über Tablets auf die Daten des B&R-Prozess-
leitsystems zugreifen.

23.000 X20- 
I/Os verbaut

Seit der erfolg-
reichen Migration 
einer ersten Pilot-
anlage mit rund 
360 digitalen und 
20 analogen I/Os 
ist seit Herbst 2011 
fast wöchentlich 
eine weitere Pro-
dukt ionsanlage 
umgestellt wor-
den. Bis zum heu-
tigen Tag sind 72 
Systeme im Werk 
Dußlingen und elf 
Produktionsanla-
gen im Werk Oyten auf APROL migriert 
und das alte Leitsystem abgestellt wor-
den. Es wurden 54 HMIs aus der Power-

Panel-Serie von B&R, 91 
X20-Steuerungen instal-
liert. In beiden Werken 
wurden insgesamt etwa 
23.000 digitale und ana-
loge X20-I/Os verbaut. 
Darüber hinaus wurden 
diverse über VNC-an-
gebundene Bediensta-
tionen für Schichtführer 
und Anbindungen in die 
Office-Welt in Betrieb 
genommen. 

In jedem System ar-
beiten zwei Runtime-
Server, ein Engineering-
Server und ein VNC 
Server, die über ein kom-
plexes Desaster Reco-
very Procedure System 
abgesichert werden. 

Das linuxbasierte Produktionsnetzwerk 
kommuniziert mit der Windows-Welt des 
Unternehmensnetzwerks über eine klar 
definierte Schnittstelle und ist redundant 
aufgebaut. 

Doppelte Redundanz  garantiert 
hohe Verfügbarkeit

„Wir haben sogar eine doppelte Re-
dundanz“, berichtet Schätzle. Jede Kom-
ponente eines Systems wird von zwei 
Bussen angefahren; einem Bedien- und 
einem Prozessbus. Jeder kann im Notfall 
die Funktion des anderen übernehmen. 
Zusätzlich ist jedes System mit zwei Ports 
ausgestattet, die sich ebenfalls gegen-
seitig ersetzen können. Das garantiert 
die geforderte hohe Verfügbarkeit der 
Anlagen. 

Schon während der Migration wurde 
deutlich, dass CHT mit der Umstellung 
auf die B&R-Technik mehr als einen Er-
satz für das Altsystem geschaffen hat. 
„Das APROL-System ist wesentlich fle-
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Weltweite Präsenz
Seit der Gründung der CHT R. 

Beitlich GmbH in Tübingen vor über 
60 Jahren, entwickelte sich die CHT/
BEZEMA Gruppe zu einer weltweit 
agierenden Unternehmensgruppe 
mit Fokus auf Spezialchemikalien als 
Funktionsgeber, Hilfsmittel und Ad-
ditive für industrielle Prozesse. Mit 
knapp 2.000 Mitarbeitern in 20 Ge-
sellschaften ist der Anbieter sehr nah 
am Kunden. Damals wie heute befin-
den sich die Zentrale und die Kom-
petenzzentren der Geschäftsfelder 
in der Universitätsstadt Tübingen. 
Das Farbstoffsortiment wird von der 
Schwestergesellschaft BEZEMA AG 
in Montlingen (Schweiz) verantwor-
tet. Hier befindet sich auch das ent-
sprechende Kompetenzzentrum. Die 
Produkt-Sortimente der Gruppe ver-
bessern die Qualität, die Funktionali-
tät und die Performance von Textilien, 
Baustoffen, Farben, Lacken, Papier 
und Tiernahrungsmitteln sowie von 
Reinigungs- und Pflegeprodukten für 
verschiedene Anwendungsgebiete.

PROZESSAUTOMATION

xibler, so dass wir heute ein Ventil in we-
nigen Stunden einbauen und in Betrieb 
nehmen können. Zudem reicht ein Klick, 
das Ganze auf der Softwareseite rück-
gängig zu machen, wenn sich ein Fehler 
eingeschlichen hat.“ 

Deutlich einfacher geht auch die 
Analyse der Prozessabläufe von der 
Hand. „Wir konnten feststellen, dass wir 
mit dem Trend Viewer oder dem Audit 
Trail Vorgänge analysieren können, die 
wir vorher nicht beobachten konnten“, 
erläutert Schätzle. „Wir analysieren mit 
APROL Prozesszusammenhänge in Echt-
zeit, mit dem Ziel Produktionsoptimie-
rungen umgehend umsetzen zu können. 
Fehlchargen können im Nachhinein an-
hand der aufgenommenen Prozessdaten 
analysiert werden.“ Diese zusätzlichen 
Informationen nutzt CHT unter anderem 

Günther Schätzle, Leiter Betriebstechnik bei CHT, zusammen mit Mitgliedern seines Engineeringteams bei der Projekt-
planung. Change-Management war zentrales Planungsinstrument für die sequentielle Migration.

zur Analyse und Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs.

Zukunftsprojekte mit APROL 
Seit Juli 2015 ist CHT mit allen deut-

schen Standorten nach ISO 50001 zer-
tifiziert. Im Rahmen des Energiema-
nagementsystems steht als nächstes 
die Energiedatenerfassung mit APROL 
auf dem Programm. Dieses Projekt star-
tete im September 2015. Da die Alarm-
systeme in den Werken Dußlingen und 
Oyten ebenfalls erneuert werden mus-
sten, entschied man sich bei CHT, dies 
ebenfalls mit APROL zu realisieren.

„Wir nutzen nun die Synergie aus 
beiden Projekten Energy Monitoring 
und Condition Monitoring, indem wir 
die Netzwerke an beiden Standorten er-
weitern und alle Signale in APROL auf-
legen“, so Schätzle. Am Ende sollen für 

dieses Projekt, das ebenfalls zuerst in 
Dußlingen und dann in Oyten aufgesetzt 
wird, weitere 4000 I/Os ins Leitsystem 
aufgenommen werden. CHT erwartet 
durch die zentrale Auswertung dieser 
neuen Daten die Ausschöpfung von En-
ergieeinsparpotentialen und eine Erhö-
hung der Werkssicherheit sowie der An-
lagenverfügbarkeit.

Flexibel und schnell reagieren
Schon heute machen sich die Verant-

wortlichen bei CHT Gedanken darüber, 
wie die erfasste Datenflut weiter genutzt 
werden kann. 2017 werden Versuche 
starten, mit den Daten und einer geeig-
neten Schnittstelle zum ERP-System ein 
maßgeschneidertes Manufacture Execu-
ting System (MES) zu entwickeln. 

„Die Migration ist bisher zu un-
serer vollsten Zufriedenheit verlaufen. 
Durch das schrittweise Vorgehen und 
den parallelen Betrieb von APROL und 
Altsystem wurde unsere Produktion nur 
minimal beeinträchtigt und es kam zu 
keinerlei Datenverlust“, freut sich Schätz-
le. „Das System erlaubt es uns, flexibel 
und schnell auf aktuelle Entwicklungen 
zu reagieren und Änderungen kosten-
günstig umzusetzen. Diese gute Bilanz 
motiviert uns dazu, das vorhandene Sy-
stem weiter auszubauen und übergrei-
fende Planungs- und Evaluierungsaufga-
ben mit APROL abzubilden.“

Infos im Web
www.cht.com
www.br-automation.comProzessleittechnik-System APROL von B&R: Open-DCS-Plattform, die sich weltweit immer mehr Marktanteile sichern kann. 

Die Process Automation Library (PAL) wird laufend ergänzt und enthält schon über 88 Control-Module.
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Highligths
Industrie 4.0 ist auf der diesjährigen Messe eines der The-

men, das auf vielen Ausstellungsständen im Fokus steht. Erst-
mals bietet die SPS IPC Drives in Halle 3A die „Industrie 4.0 
Area“. Besucher haben hier die Möglichkeit, umfassende In-

formationen über Industrie 4.0 – die vernetzte, durchgehend 
digitalisierte Produktion – zu erhalten:
l  Gemeinschaftsstand und Forum „Automation meets IT“ 

präsentieren datenbasierte Geschäftsmodelle sowie IT-
basierte Lösungen aus der Automatisierung auf dem Weg 
in die digitale Produktion der Zukunft.

l  Gemeinschaftsstand „MES goes Automation“ zeigt, wie 
durch den Einsatz von MES Auftragsabwicklung und Fer-
tigungsprozesse optimiert werden.

l  Sonderschaufläche von SmartFactory veranschaulicht her-
stellerübergreifend die intelligente Fabrik.

Hochwertiges Rahmenprogramm
Die Verbände ZVEI in Halle 2 und VDMA in Halle 3 bieten 

auf den Foren qualifizierte Fachvorträge und Podiumsdiskus-
sionen zu branchenaktuellen Themen. Die Gemeinschafts-
stände „AMA Zentrum für Sensorik, Mess- und Prüftechnik“ 
und „Industrielle Bilderverarbeitung“ des VDMA in Halle 4A 
sowie „wireless in automation“ in Halle 10 informieren die 
Besucher punktgenau und umfassend. Im persönlichen Ge-
spräch werden Lösungen für die individuellen Automatisie-
rungsaufgaben der Fachbesucher gefunden.
www.sps-messe.de

Mehr Effizienz in jedem Arbeitsbereich: die Virtuelle Anlage von Endress+Hauser zeigt das Optimierungspotenzial für 
Anlagenbetreiber auf.   Bild: Endress+Hauser

Bild: Mesago

Herbstzeit? Messezeit!
Während abertausende  
Gäste den weltberühmten 
Nürnberger „Christ-
kindlesmarkt“ stürmen, 
werden bereits an die 
60.000  Fachbesucher 
zur Leitmesse SPS/IPC/
Drives“ geströmt sein.

Dieser Event findet heuer zum 26. 
Mal statt und ist der Zeitpunkt des Jah-
res, auf den in vielen Automatisierungs-
herstellern hingearbeitet wird. Von 24. 
bis 26. 11. präsentieren über 1600 Aus-
steller ihre Innovationen. Praktischer-
weise kann man anschließend in Weih-
nachtsstimmung kommen, denn der 
„Christkindlesmarkt“ startet per 27.11. 
Unser Thema ist jedoch die Breite an 
Neuheiten technischer Natur, die bereits 

vorab von wichtigen Playern der Branche 
angekündigt werden. Eine Auswahl dazu 
im Folgenden. Übrigens: Auf Besucher-
seite nimmt Österreich eine Sonderstel-
lung ein: Mit 15,7 % rangierte unser Land 
erneut auf Platz 1 der ausländischen 
Besucher, wie der Veranstalter Mesago 
mitteilt: Von den insgesamt 56.787 Be-
suchern in 2014 (60.027 in 2013) kamen 
2.078 (2013: 1.941) Besucher aus Öster-
reich.

Lösungen auf den Punkt gebracht
Die „People for Process Automa tion“ 

von Endress+Hauser zeigen auf der SPS 
IPC Drives 2015 neue Geräte für die Pro-
zessmesstechnik, haben die Effizienz im 
Fokus und bieten Automatisierung aus 
einer Hand.

Beim Komplettanbieter in der Prozes-
sautomatisierung wird daher zu erwarten 
sein, dass die Fachbesucher nebst aktu-
ellster Technologien Sparpotenziale und 
Optimierungsmaßnahmen für Unterneh-
mer in allen Facetten erleben können. 
Über die Feldebene hinaus realisiert der 
Messtechnikspezialist komplette Auto-
matisierungsprojekte – von der Planung 
über das Engineering und die Program-
mierung bis zur Inbetriebnahme und War-
tung. Basis hierfür ist ein umfassendes 
Leistungs- und Feldgeräteportfolio, das 
Prozesse in jeder Hinsicht optimiert.

In der eigens programmierten Virtu-
ellen Anlage zeigt Endress+Hauser mit 
Touchscreens auf dem Messestand ver-
schiedene Ansätze, die Produktion ef-



 44 Österreichische Chemie Zeitschrift 5|2015  Österreichische Chemie Zeitschrift 5|2015 45

MESSE-VORSCHAU
fizienter zu gestalten. Geschäftsführer, 
Planer, Einkäufer oder Techniker erleben 
auf spezifischen „Effizienztouren“, wie 
sie die Effizienz in ihrem Arbeitsbereich 
steigern können. Die Experten des Kom-
plettanbieters sind kompetente Partner 
für Automatisierungslösungen und freu-
en sich auf zahlreiche anregende Ge-
spräche, so das Management angesichts 
der bevorstehenden Messe. 

„Zuverlässig, einfach und sicher“ – so 
können die Schwerpunkte kurz zusamm-

mengefasst werden: Die diesjährigen 
Highlights der Instrumentierung rücken 
die Sicherheit in den Vordergrund. Der 
Liquiphant FTL80 garantiert fehlersichere 
Überfüllsicherung nach SIL3 und zeigt 
sich unbeeindruckt von Strömungen, 
Turbulenzen, Luftblasen, Schaum, Vibra-
tion, Feststoffanteilen oder Ansatz. Das 
thermische Massedurchflussmessgerät t-
mass T 150 ist speziell für Flüssigkeiten 
geeignet. Mit dem elektronischen Dif-
ferenzdrucksystem Deltabar FMD72 löst 

Endress+Hauser typische mechanische 
Probleme von klassischen Differenz-
druckapplikationen. Das System dient 
zur Messung von Druck, Füllstand, Volu-
men oder Masse von Flüssigkeiten. Die 
Endress+Hauser Process Solutions AG 
hat ihre Messepräsenz in Halle 2 (Stand 
458+550). Endress+Hauser Messtechnik 
GmbH + Co. KG:

Halle 4A, Stand 135

Geberlos glücklich
Seitens der Experten im Bereich 

Danfoss VLT® Antriebstechnik wird auf 
das Thema „Integrated Motion Control“ 
hingewiesen. Optimierte Steuerung für 
Positionier- und Synchronisieranwen-
dungen im Frequenzumrichter ist daher 
die angesagte Lösung. Geregelt werden 
können sowohl Asynchron- als auch per-
manenterregte Synchronmaschinen (mit 
und ohne Geber).

Viele Applikationen benötigen ge-
naue Positionierung und höhere Dyna-
mik, ohne aber direkt hochdynamische 
Servoantriebe zu erfordern, die mit deut-
lich höherem Engineering- und Kosten-
aufwand zu Buche schlagen. Eine inno-
vative neue Möglichkeit ist die im VLT® 
AutomationDrive softwareseitig optional 
integrierbare Integrated Motion Control 
(IMC). Die Vorteile: Die Lösung arbeitet 
mit allen gängigen Motortechnologien, 
besitzt eine automatische Motoranpas-
sung für die unterschiedlichen Typen 
und ermöglicht die sensorlose Rotorpo-
sitionserkennung sowie Drehmoment-
kontrolle. 

Motion Control steht für Positions-, 
Geschwindigkeits- und Beschleuni-
gungsregelung. Bislang benötigte ein 
Nutzer für komplexe Anwendungen in 
Verbindung mit einem Frequenzum-
richter noch eine entsprechende Moti-
on Control-Reglungsbaugruppe (intern 
oder extern) bzw. einen Geber für die 
genaue Steuerung eines Antriebs. Das 
macht Danfoss mit seiner neuen optio-
nalen Funktion Integrated Motion Con-
troller nun anders: Dank der IMC wird 
eine VLT Automation Drive FC 302 in die 
Lage versetzt, Positionieranwendungen 
ohne zusätzliche Hardware-Baugruppen 
zu lösen. Dasselbe gilt für Synchroni-
sieranwendungen. 

Typischerweise werden derartige 
Anwendungen von einem Servoantrieb 
oder mit einemm integrierten oder ex-
ternen Motion Controller geregelt. Auch 
können viele konventionelle Lösungen 
bei denen bisher über Initiatoren posi-
tioniert wurde, einfach ohne zusätzliche 
Hardware realisiert werden. Dabei lässt 
sich zudem die Genauigkeit und die 
Geschwindigkeit erhöhen. Für eine Viel-

zahl dieser Anwendungen kann künftig 
die IMC-Funktion in den VLT Automati-
on Drive FC 302 eingesetzt werden. Die 
Integrated Motion Control eignet sich 
daher für viele bislang mit Servoantrie-
ben gelöste Anwendungen wie: För-
dereinrichtungen, Verpackungsmaschi-
nen, Schneidmaschinen, Rundtakttische, 
Verschlussmaschinen, Tranportbänder, 
Plastikherstellung, Etikettiermaschinen, 
Extruder, Pallettiermaschinen und viele 
mehr in fast allen Segmenten.

Der IMC ist in die Software der be-
kannten Danfoss AutomationDrive 
FC302 Reihe vollkommen integriert. Die 

bewährten Frequenzumrichter werden 
an die Anwendung durch einfaches Pa-
rametrieren angepasst, Kenntnisse in 
Servotechnik oder gar Programmierspra-
chen ist nicht erforderlich. Es wird nur pa-
rametriert und nicht programmiert!

Hintergrund zum Anbieter: Danfoss 
gehört im Bereich energieeffizienter Lö-
sungen, die einen Beitrag im Kampf zum 
Klimawandel leisten, zu den weltweit 
führenden Unternehmen. Die Kernkom-
petenzen sind das Kühlen von Lebens-
mitteln, Komponenten für Klimaanlagen, 
das Heizen von Gebäuden sowie die Re-
gelung elektrischer Antriebe, wie auch 
Lösungen in Bereichen der erneuerbaren 
Energie. Zum Konzern gehört auch Sau-
er-Danfoss, ein auf dem Sektor der Mo-
bilhydraulik mit an der Spitze stehendes 
Unternehmen. Das Wissen auf dem Feld 
des Energiesparens erwarb die Grup-
pe in über 75 Jahren. Heute beschäftigt 
Danfoss weltweit mehr als 24.000 Mitar-
beiter. 140 Vertriebsgesellschaften sind 
über den Globus verteilt.

Halle 3, Stand 318

Gesteuert werden können von der Integrated Motion Control des VLT® AutomationDrive PM- sowie Asynchronmotor 
sowohl mit als auch ohne Geber.   Bild: Danfoss
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Flexibel Abfüllen
Vom Tischgerät bis zur Serienabfüllung
Sterile Single-Use Abfüllsysteme, die auf Schlauchpumpentechnologie basieren.   
Flexicon-System wachsen mit den Anforderungen der Kunden. Flexible Lösungen    
zum Abfüllen und Verschließen von kleinen und mittleren Fördermengen.

•  Einfaches und präzises Abfüllen mit schnellem Aufbau
• Kein kostspieliges Überfüllen
•  Kurze Umrüstzeiten zwischen den Abfüllungen und volle Prozesskontrolle
•  Einfach zu validierende Single-Use                 Technologie

wmftg.at
tel.01 890 983 720 / info@wmftg.at

Navigieren über alle drei Aspekte an jeder Stelle des 
Objektmodells. Mehrschichtarchitektur von Engineering Base mit Webserver für externe Anbindungen.  Fotos: Aucotec AG

Engineering wird einfacher 
Aucotec zeigt erstmals die Umset-

zung der IEC-Norm 81346 in einer für da-
tenbankbasierte Engineering-Systeme 
noch nie dagewesenen Tiefe. Zusätzlich 
sorgt der neue Web Communication 
Server für die direkte Kommunikation ex-
terner Systeme mit Aucotecs Plattform 
Engineering Base.

„IEC 81346 leicht gemacht: einzigar-
tige Normumsetzung – einfach per Klick“, 
fasst Ing. Heinz Rechberger, Geschäfts-
führer von Aucotec in Österreich kurz und 
knapp zusammen. Die Norm schreibt den 
Anlagenaufbau als Objektmodell mit den 
drei unabhängigen Sichten „Produkt“, 
„Funktion“ und „Aufstellungsort“ vor und 
ist bei internationalen Ausschreibungen 
ein Muss. Aucotec ist der erste Anbieter, 
dessen System diese Sichten nicht nur 
grafisch abbildet, sondern auch rein al-
phanumerisch in voller Tiefe bearbeitbar 
bereitstellt. Die Plattform Engineering 
Base (EB) verwaltet außerdem vorhan-
dene Symbolkonfigurationen zentral und 

passt sie quasi auf Knopfdruck an die IEC 
an. Parallel sind die Konfigurationen auch 
in anderen Standards verwendbar.

Externe Projekte werden einfach per 
Drag & Drop in das IEC-Objektmodell 
integriert. So lässt sich der zugeliefer-
te Schaltschrank mit allen Geräten über 
wenige Mausklicks in die Ortsstruktur 
einordnen. 

Web Communication  Server 
für Engineering 4.0

Der neue Web Communication Server 
sorgt für die direkte Kommunikation exter-
ner Systeme mit Aucotecs Plattform Engi-
neering Base. So geben ERP oder EDM/
PDM-Systeme ihre Daten direkt an die 
Business-Logik von EBs Mehrschicht-Archi-
tektur weiter. Damit ist sichergestellt, dass 
Informationen jederzeit ausgetauscht wer-
den können, EBs Datenmodell also stets 

auch über externe Änderungen im Bilde ist 
und seine Änderungen zurückspielen kann, 
ohne extra Nutzer-Interaktion.

Diese unmittelbare M2M-Kommuni-
kation ist eine der Voraussetzungen, um 
sich für Industrie 4.0 im Engineeringbe-
reich fit machen zu können. Ohne Web-
technologie ist das Internet der Dinge, 
also die geforderte Vernetzung, nicht 
erreichbar. Der WCS nutzt global gül-
tige Standards wie WSDL, SOAP, REST-
ful API, JSON und WCF, so dass für die 
IT-Abteilung keine zusätzlichen Aufwän-
de entstehen. Der mobile Zugriff auf die 
Engineeringdaten über etablierte Web-
standards macht außerdem z. B. das 
sogenannte „Predictive Maintenance“ 
komfortabel und sicher aktuell, ohne 
Umweg über Client-Applikationen.

Halle 6, Stand 110
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Harte Schale, stabiler Kern: Kabel- und Stecker-Neuheiten
Die Lapp Gruppe wird auf der Messe 

SPS in Nürnberg zahlreiche Neuheiten 
und Weiterentwicklungen vorstellen. 
Ein Highlight sind die ÖLFLEX® 408 P 
und ÖLFLEX® 409 P, die einen wider-
standfähigen PUR-Mantel besitzen, aber 
dennoch leicht abzumanteln sind. Mit 
ETHERLINE® ROBUST und dem EPIC® 
ULTRA H-B Schutzdeckel stellt Lapp eine 
Leitung sowie Zubehör für einen Recht-
ecksteckverbinder vor, die speziell für die 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie op-
timiert sind, wo sie Dampf und aggres-
siven Reinigungsmitteln Stand halten 
müssen. Für höchstmöglichen Brand-
schutz sind ÖLFLEX® HEAT 125 und 
ETHERLINE® FIRE PH120 ausgelegt. An-
spruchsvollen Anwendungen, 
wo hohe Zugentlastungen ver-
langt werden, ist die SKINTOP® 
GRIP gewachsen. Dem Wunsch 
nach einfach, schnell und feh-
lerfrei steckbaren Systemen 
kommt Lapp mit den Konfek-
tionen der ETHERLINE® PN 
Cat.5 RJ45 Serie nach.

Die Neuheiten im Detail
Leitungen mit Polyurethan-

Mantel sind immer dort erste 
Wahl, wo es zum Beispiel für 
herkömmliche PVC-Leitungen 
zu rau zugeht: unter hoher me-
chanischer Belastung und bei 
Kontakt mit mineralölbasierten 
Schmiermitteln, verdünnten 
Säuren, wässrigen alkalischen 
Lösungen und anderen chemischen Me-
dien. Die Widerstandsfähigkeit hat al-
lerdings oft auch einen Haken: Der reiß-
feste und kerbzähe PUR-Mantel lässt sich 
oft nur schwer abisolieren und erfordert 
deshalb äußerst exakte Werkzeugein-
stellungen. Schneidet man zu tief, kann 
die Aderisolation verletzt werden. An-
dererseits reißt das Mantelmaterial bei 
zu geringer Schnitttiefe nicht weit ge-
nug ein, um anschließend einwandfrei 
abgezogen werden zu können. Die ÖL-
FLEX 408 P und 409 P bannen diese Ge-
fahr. Die Leitungen haben eine zwickel-
füllende Funktionsschicht, welche die 
Adern schützt und das Einschneiden und 
Abziehen des Außenmantels erleichtert 
und sicherer macht. Die Leitungen gibt 
es VDE-zertifiziert (ÖLFLEX 408 P) in Far-
be grau sowie mit UL-Zertifizierung für 
den nordamerikanischen Markt (ÖLFLEX 
409 P) in schwarz. 

Mit mehreren neuen Produkten er-
weitert Lapp sein Portfolio für die Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie. Die 
ETHERLINE ROBUST Serie für Industri-
al Ethernet ist besonders witterungs-, 
ozon- und UV-beständig. Die halogen-
freie Leitung erlaubt häufiges Reinigen 
mit heißem Dampf oder sauren oder al-

Zahlreiche Neuheiten und Weiterentwicklungen wird die Lapp Gruppe auf der Messe SPS 
in Nürnberg parat haben.

Bild: Lapp Gruppe

kalischen Reinigungsmitteln und eignet 
sich daher besonders für die Lebensmit-
telindustrie, aber auch für die Medizin-
technik, Wäschereien oder Autowasch-
anlagen. Die zweifache Abschirmung 
gewährleistet eine hohe Übertragungssi-
cherheit in elektromagnetisch sensiblen 
Anwendungen. Für eine erhöhte Flamm-
widrigkeit gibt es die Leitungen als Aus-
führung ETHERLINE ROBUST FR. Beide 
ETHERLINE ROBUST Serien sind nach 
dem Profinetstandard entwickelt und für 
Übertragungskategorien von Cat.5 bis 
hin zu Cat.7 erhältlich

Auch für die bewährten Rechteck-
steckverbinder der Serie EPIC ULTRA 
gibt es nun Zubehör, das speziell auf die 

Für Bereiche, wo höchster Brand-
schutz gefordert ist, präsentiert Lapp 
ein Update der ETHERLINE FIRE. Insbe-
sondere bei Brandmeldeanlagen, Ge-
gensprechanlagen oder Überwachungs-
kameras etwa in Krankenhäusern ist es 
besonders wichtig, dass die Leitungen 
selbst im Brandfall möglichst lange wich-
tige Informationen übertragen.

Die neue ETHERLINE FIRE Cat.5e 
PH120 ist die erste Leitung auf dem 
Markt, die bei Flammeinwirkung ihre Iso-
lation für mindestens 120 Minuten behält 
und die Datenübertragung bis 1 Gbit/s 
gewährleistet – dank der zweifachen 
Schirmung auch in Bereichen mit ho-
her elektromagnetischer Belastung. Die 

neue Leitung ersetzt die alte 
Variante, die den Isolationser-
halt nur für 60 Minuten garan-
tierte. 

In anderen Produktbe-
reichen hat Lapp sein Portfo-
lio ebenfalls ergänzt. Bei den 
Kabeleinführungen kommt 
mit SKINTOP GRIP eine Aus-
führung mit erhöhter Zugent-
lastung hinzu. Sie ist in erster 
Linie für Maschinen- und Anla-
genteile gedacht, die bewegt 
werden, wie Fußschalter, Kreis-
sägen oder Steuerbirnen. Und 
mit EPIC ULTRA H-A 3 bringt 
Lapp einen kompakten Recht-
ecksteckverbinder für enge 
Platzverhältnisse in Schalt-
schränken, der dank 360 Grad 

Rundumschirmung mit bester elektro-
magnetischer Verträglichkeit punktet. 

Auch bei Verkabelungstechnik 
wächst die Anforderung nach System-
lösungen. Die Anwender wollen keine 
Zeit mehr durch das händische Verbin-
den von Kabel und Stecker verlieren, 
sondern sie verlangen Systeme, die so-
fort einsetzbar sind. Mit seinem Portfolio 
an PROFINET-konformen Konfektionen 
kommt Lapp dieser Forderung nach und 
erweitert es nun um die ETHERLINE PN 
Cat.5 RJ45 Serie. Die umspritzten und 
werksgeprüften Konfektionen ermög-
lichen einen schnellen und fehlerfreien 
Einsatz und bieten dadurch Kostener-
sparnis sowie Prozesssicherheit in der in-
dustriellen Umgebung.

Die 2-paarigen Cat.5 Leitungen mit 
AWG22 Querschnitt weisen einen gerin-
gen Leitungsdurchmesser von maximal 
6,8 mm auf und sind für Übertragungs-
raten bis zu 100 Mbit/s geeignet. Die 
Konfektionen sind in drei Ausführungen 
erhältlich, für die feste Verlegung, den 
flexiblen Einsatz oder Schleppketten-An-
wendungen, sowie mit einer Vielzahl an 
Variationen der Anschluss- und Verbin-
dungsleitungen.

Halle 6, Stand 258

Anforderungen der Lebensmittelindu-
strie zugeschnitten ist. Der EPIC ULTRA 
H-B Schutzdeckel besteht aus FDA-zu-
gelassenem blauem Kunststoff mit kor-
rosionsgeschützten Verriegelungsele-
menten aus Edelstahl. Der Schutzdeckel 
schließt den Sockel des Steckverbinders 
wasserdicht ab, auch wenn die Anschlüs-
se während des Reinigungsvorgangs ge-
trennt sind.

Dem Brand keine Chance
Eine weitere Innovation ist die ÖL-

FLEX HEAT 125, die sich im Brandfall 
durch ein verbessertes Verhalten aus-
zeichnet und so dazu beitragen kann, die 
Gefährdung für Menschenleben zu redu-
zieren. Durch Vermeidung toxischer Säu-
rebildung werden Brandfolgeschäden 
an Gebäuden und Betriebsmitteln mi-
nimiert. Mit diesen Eigenschaften kann 
die halogenfreie Leitung bedenkenlos 
in Bereichen mit hohem Personenauf-
kommen, in der Industrie ebenso wie in 
öffentlichen Gebäuden, eingesetzt wer-
den. Mit der dauerhaften Temperatur-
belastbarkeit von bis zu +125 Grad C ist 
sie als Anschluss- und Steuerleitung von 
Motoren, Wärmegeräten und Anlagen in 
der Klimatechnik geeignet. 
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Große Lasten und bionische Schmetterlinge
Festo wird unter anderem die elek-

trische Achse ELGA in verschiedenen 
Varianten zeigen. Neu ab 2016 wird auch 
ELGA-BS-KF – eine Spindelachse (BS) mit 
Kugelumlaufführung (KF) erhältlich sein. 
Große Lasten bei langen Hüben präzi-
se bewegen – das ist der Einsatzbereich 
dieser Produkte. Als bionisches High-
light indes wird man Roboter-Schmetter-
linge bestaunen können. 

Doch zunächst zu den Vorteilen der 
innovativen Achsen-Technologie: Dank 
innenliegender Führung ist die Achse 
ELGA auch in rauer Umgebung bestens 
geschützt. Das Edelstahlabdeckband, 
die praktisch spaltfreie Konstruktion 
und die Umlenkung im Schlitten bieten 
Schutz nach außen und innen – so wird 
der Einsatz auch im Reinraum möglich. 
Die komplette Familie von Linearach-
sen mit innenliegender Führung glänzt 
in zahlreichen Varianten durch Dynamik, 
Geschwindigkeit und Kraft. Zahlreiche 
Baugrößen, ein großer Hubbereich, der 
optionale zweite Schlitten und die Si-
cherheitsmerkmale erweitern die Ein-
satzmöglichkeiten zusätzlich.

ELGA und die elektrische Achsfami-
lie EGC ergänzen sich ideal. ELGA spielt 
ihre Stärken immer dann aus, wenn ge-
schützte oder hochfunktionale Achsen 
gefordert werden. EGC überall dort wo 
hohe Steifigkeit und Wirtschaftlichkeit im 
Vordergrund stehen. Damit bietet Festo 
für jede Anwendung die optimale line-
are Bewegung. Als Neuheit wird Festo 
auf der Messe in Nürnberg eine ELGA-
Variante mit Spindelachse präsentieren. 
Gerhard Friedl, Experte für elektrische 
Antriebstechnik bei Festo Österreich: 
„Die neue Spindelachse ELGA-BS-KF ist 
der ideale Antrieb für einen präzisen und 
ruhigen Lauf bei großen Lasten und lan-
gen Hüben. Dank Kugelumlaufführung 
eignet sie sich zudem zur Aufnahme 
hoher Querkräfte und Momente – auch 
während der Bewegung! Verfügbar wird 

Die neue Spindelachse ELGA-BS-KF von Festo: „... ideal für 
präzisen und ruhigen Lauf bei großen Lasten und langen 
Hüben“

die neue Achse 2016 sein.“ ELGA gibt 
es als Einzelachse und als komplettes 
Handlingsystem, das einbaufertig, ge-
prüft und mit Dokumentation direkt an 
die Maschine geliefert wird.

Schmetterlinge mit GPS
Festo ist auch bekannt dafür, gezielt 

auf die perfekten Mechanismen der Na-
tur zu blicken und davon wesentliche 

Aspekte in technisch-wissenschaftlich 
fundiert erarbeitete Objekte einflie-
ßen zu lassen. Als bionisches Highlight 
zeigt Festo heuer auf der SPS IPC Drives 
in Halle 9 die ästhetischen „eMotion-
Butterflies“. Sie veranschaulichen die 
komplexen Themen der zukünftigen 
Produktionswelt, wie Funktionsintegra-
tion, Ultraleichtbau und vor allem die 
vernetzte und in Echtzeit optimierte 
Kommunikation einzelner Systeme. Ein 
externes und gut vernetztes Leit- und 
Monitoringsystem koordiniert die einzel-
nen Flugobjekte autonom und sicher im 
dreidimensionalen Raum. Die eingesetz-
te Kommunikations- und Sensortechno-
logie bildet ein Indoor GPS-System, das 
die Schmetterlinge ganz ohne Pilot kol-
lisionsfrei und im Kollektiv steuert. Alles 
dazu findet man außerhalb der Messe 
auch im Web (www.festo.at/bionic) und 
kann so den Bildern auch Details der raf-
finierten Konstruktion entnehmen.

Halle 9, Stand 161+361

Die ästhetischen eMotionButterflies von Festo veranschaulichen komplexe Themen der zukünftigen Produktionswelt.
Bilder: Festo

Security Router für die Prozess- 
und Verfahrenstechnik 

In der Prozess- und Verfahrenstechnik wird das Thema Securi-
ty immer wichtiger. Mit dem neuen mGuard-Security-Router tra-
gen Innominate und Phoenix Contact diesem Trend Rechnung. 
Der Security-Router erfüllt sowohl die hohen Hardware-Anfor-
derungen der Prozessindustrie als auch die hohen IT-Anforde-
rungen für Security-Produkte. Hardwareseitig sind unter anderem 
der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +70 °C zu nennen, 
die IECEx- und ATEX-Zulassungen für den Ex-Bereich sowie die 
Schadgasprüfung nach ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A. Auf 
Seiten der Software wurden neben den bekannten mGuard-Secu-
rity-Funktionen mit dem OPC-Inspector zusätzliche Security-Bau-
steine für das in der Industrie weitverbreitete Protokoll OPC Clas-
sic integriert. Der FL MGUARD RS4000 TX/TX-P ist bei Phoenix 
Contact unter Artikel-Nr. 2702259 bestellbar. 

Hohe Hardware-Anforderungen der Prozessindustrie und maximale IT-Spezifikationen 
für Security-Produkte in einem Gerät.



 48 Österreichische Chemie Zeitschrift 5|2015  Österreichische Chemie Zeitschrift 5|2015 49

MESSE-VORSCHAU

Infos im Web
www.mesago.de
www.at.endress.com
www.aucotec.at
www.danfoss.at/VLT
www.lappkabel.at
www.festo.at
www.innominate.com
www.phoenixcontact.at
www.weidmueller.com

Extratipp:
www.christkindlesmarkt.de

Instant-Fernwartung für 
eine smarte Industrie 

Industrielle Remote Services neu ge-
dacht und benutzerfreundlich umgesetzt: 
Das mGuard Secure Cloud Ökosystem 
ermöglicht Wartung und Support aus 
der Ferne mit kurzen Innovationszyklen, 
einfacher Inbetriebnahme und überra-
schungsfreiem Kostenmanagement. Für 
die dabei notwendige Sicherheit sorgt 
die zugrunde liegende mGuard Technolo-
gie. Ein durchgängig sicheres Ökosystem 
vom Servicetechniker bis zur Maschine. 
Weltweit verfügbar, flexibel skalierbar und 
zuverlässig. Neben dem neuen mGuard 
Secure VPN Client, den bewährten 
mGuard Feldgeräten und der mGuard 
Secure Cloud private für den Betrieb im 
eigenen Rechenzentrum zeigt Innominate 
die neueste Version der preisgekrönten 

Das mGuard Secure Cloud Ökosystem ermöglicht War-
tung und Support aus der Ferne. 

Bilder: Innominate Security Technologies AG

mGuard Secure Cloud public. Überra-
schend schnell, flexibel und einfach lassen 
sich dank automatisch erstellter Konfigu-
rationen jetzt Servicetechniker und Ma-

schinen bzw. Anlagen mit der mGuard 
Secure Cloud verbinden – ohne Abstriche 
bei der Sicherheit und rund um die Uhr.

Halle 9, Stand 310

Modulares Remote I/O-System erweitert

Weidmüller auf der SPS/IPC/DRIVES 2015: Neue Feldbuskoppler.

Neue Feldbuskoppler DeviceNet 
und CANopen bieten individuelle Sys-
temanpassung beim System u-remote 
von Weidmüller. Beide ergänzen das 
breite Feldbuskoppler Portfolio für Pro-
fibus, Profinet, EtherCat, Modbus IDA 
und EtherNet/IP. Damit steht u-remo-
te erneut im Rampenlicht und beweist 
höchste Feldbuskompatibilität und um-
fassende Diagnose. 

Weidmüller erweitert sein modu-
lar konzipiertes Remote I/O-System 
u-remote – unter anderm zu sehen in 
Nürnberg. Immer spezifischere Kunden-
anforderungen verlangen nämlich nach 
Lösungen für eine flexible, bedarfsge-
recht angepasste Feldbusarchitektur, die 
sich schnell und unkompliziert umsetzen 
lässt. Dank der neuen u-remote-Feldbus-
koppler für DeviceNet und CANopen 
sind Anwender aus dem Schaltschrank- 
gleichwie dem Maschinen- und Anla-
genbau noch flexibler und können auf 
Marktanforderungen individuell reagie-
ren. Da die I/O-Module feldbusunab-
hängig ausgelegt sind, migriert das Sy-
stem durch Tausch des Kopplers einfach 
von einem auf den anderen Feldbus. Das 
heißt, je nach Kundenanforderung wird 
einfach der gewünschte Feldbuskoppler 
vor die u-remote Station gesetzt und bie-
tet so Lösungen für viele Umgebungen.

Das Remote I/O-System u-remote ist 
kleinstmöglich ausgelegt und dennoch 
funktional strukturiert. Denn nur bei u-
remote ist die Versorgung der Ein- und 
Ausgänge durch zwei separate 10-A-
Strompfade getrennt (Einspeisestrom für 
Ein- und Ausgangsmodule jeweils max. 
10 A). Damit lassen sich die I/O-Module 
gemäß der logischen Struktur von Sen-
sorik und Aktorik spezifisch verteilen, 
was Nachspeisemodule einspart. Für An-

wender bedeutet 
dies: Freier und 
flexibler planen 
mit deutlich weni-
ger Berechnungs-
aufwand.

Neben der in-
dividuellen Sys-
t e m a n p a s s u n g 
sorgt u-remote 
ebenso für ein-
fache Inbetrieb-
nahme und 
schnelleren An-
lagenbetrieb. Ein 
in jedem Feld-
bus-Koppler inte-
grierter Webser-
ver erlaubt Tests 
und Diagnosen 
der Systemfunktionalität bereits vor An-
bindung einer Steuerung. Der Webser-
ver erleichtert zudem die sektionswei-
se Inbetriebnahme und beschleunigt 
Wartungsarbeiten. Ob Diagnosen per 
Fernzugriff oder die Simulation von Ein-
gängen sowie das Forcen der Ausgänge 
vor Ort – u-remote benötigt hierzu keine 
spezielle Software, sondern lediglich ei-
nen Standard-Internetbrowser.

Das neue Webserver-Design über-
zeugt durch hohe Nutzerfreundlichkeit, 

klare Struktur und vereinfachte Navigati-
on dank Swipe-Funktionalität. Zudem ist 
die neu gestaltete Oberfläche für mobile 
Touchgeräte optimiert. Weiterer Vorteil: 
Der integrierte Webserver dient einer 
schnellen Serien-Konfiguration, hierzu 
lässt sich die Konfiguration der u-remote 
Station als Datei abspeichern und per 
Upload auf weitere Stationen übertra-
gen. Zugriff auf den u-remote Webserver 
erhalten Nutzer über USB- sowie über 
die Feldbusschnittstelle.

Jeder Feldbuskoppler DeviceNet 
und CANopen bietet eine Systemversor-
gung von 64 I/O-Modulen und arbeitet 
im Temperaturbereich von – 20 bis + 60 
°C. Selbstverständlich entsprechen bei-
de Feldbuskoppler den gängigen Nor-
men und Anforderungen. Sie bringen 
220 g auf die Waage und sind mit Ab-
messungen (H/B/T) von 120 mm (mit Lö-
sehebel 128 mm) x 52 mm x 76 mm kom-
pakt gebaut. 

Halle 9, Stand 351
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KNF erweitert seine Rotationsverdampferlinie
Der Firmenphilosophie von KNF 

folgend, orientiert sich die Gerätekon-
struktion und die Handhabung des RC 
600 an den Bedürfnissen der Laborpra-
xis. Insbesondere der Praktikumsbetrieb 
in universitären Einrichtungen profitiert 
von einer denkbar einfach gehaltenen 
Bedienerführung sowie von einer auf 
intensive Beanspruchung ausgelegten 
Gerätekonstruktion. Die besonderen Si-
cherheitsaspekte eines Lehrlabores sind 
ebenfalls berücksichtigt. So lässt sich der 
Kolbenwechsel unkompliziert durchfüh-
ren, das kabellose Heizbad ohne Über-
schwappen entnehmen und entleeren, 
die Schläuche sind sicher am Turm fixiert. 
Das Heizbad kann mit der optionalen 
Schutzhaube extra gesichert werden.

Mit dem RC 600 erweitert das Unter-
nehmen sein Geräteangebot bereits gut 
ein Jahr nach der Markteinführung des 
RC 900, dem ersten Rotationsverdamp-
fer aus dem Hause KNF. Helmut Hager, 
Produktmanager bei Schmachtl, über 
die diese Systeme in Österreich bezogen 
werden können: „Die KNF RC 600 Rota-

Mehrkomponenten-Analysensystem
Mit dem MCS300P hat SICK eine 

kompakte Gerätevariante mit bewährter 
Messtechnologie speziell für Prozessgase 
herausgebracht. Das Mehrkomponenten-
Analysesystem für hochwertige Produkte 
liefert zuverlässige Messergebnisse durch 
fotometrische Prozessüberwachung.

In der Systemvariante MCS300P HW 
zur Prozesskontrolle in Abgasreinigungs-
anlagen wird das Rauchgas kontinuierlich 
über eine Entnahmesonde mit beheiztem 
Filter entnommen und durch eine be-
heizte Messgasleitung zum Analysator 
in eine ebenfalls beheizte Messgaszelle 
geleitet. Seine ursprüngliche Zusammen-
setzung einschließlich des Wassergehalts 
bleibt erhalten. Korrosionsgefahr durch 
Kondensation ist daher ausgeschlossen. 
Der MCS300P Gasanalysator liefert seine 
Signale an die Prozesssteuerung, sodass 
auch die Rauchgaswäscher bestens ein-
gestellt werden können.

Generell eignen sich die Gasanaly-
satoren MCS300P zum Einsatz in allen 
Prozessindustrien: von der Kunststoffher-
stellung über Abgasreinigungsanlagen 
bis zur Zementproduktion. Die extraktive 

SICK ist einer der weltweit füh-
renden Hersteller von Sensoren und 
Sensorlösungen für industrielle An-
wendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. 
h. Erwin Sick gegründete Unterneh-
men mit Stammsitz in Waldkirch im 
Breisgau nahe Freiburg (D) zählt zu 
den Technologie- sowie Marktführern 
und ist mit mehr als 50 Tochtergesell-
schaften und Beteiligungen sowie 
zahlreichen Vertretungen rund um den 
Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2014 
beschäftigte SICK rund 7.000 Mitarbei-
ter weltweit und erzielte einen Konzer-
numsatz von 1.099,8 Mio. Euro.Heißmesstechnik liefert ohne Probenauf-

bereitung zuverlässig und schnell Infor-
mationen zum Prozessverlauf. Dank der 
Kombination aus nicht dispersivem foto-
metrischem Messverfahren und flexiblem 
Messküvettenkonzept können sämtliche 
aktive Komponenten im Infrarotbereich 
und im visuellen Bereich in kleinsten 
(ppm) bis hohen (Vol%) Konzentrationen 
gemessen werden. Die überdruckgekap-
selte Variante MCS300P-Ex ist darüber 
hinaus in der Ex-Zone 1 und 2 als Gerät 
der ATEX-Klasse 3G bzw. 2G einsetzbar.

Bis zu sechs Komponenten las-
sen sich dabei dank zweier Filterräder 

gleichzeitig erfassen. Um exakteste Wer-
te zu erhalten, können sechs Queremp-
findlichkeitsgrößen pro Komponente 
dynamisch korrigiert werden. Zusätz-
lich können auch Werte von Druck oder 
Durchfluss über Analogeingänge einge-
lesen und in die Überwachung einbe-
zogen werden. Eine Ethernetanbindung 
erlaubt den bequemen Zugriff auf das 
MSC300P und die vollständige Kontrolle 
der Messwerteerfassung.
www.sick.at

KNF RC 600 Rotationsverdampfer – entwickelt für den 
Praktikumsbetrieb, täglich einsatzstark.

Budgetflexible System-Pakete des KNF RC 600 – beste-
hend aus Rotationsverdampfer, Vakuumversorgung und 
Kühler stehen zur Auswahl und werden von Schmachtl 
angeboten. Bilder: KNF Neuberger GmbH

tionsverdampfer wurden als budgetfle-
xible System-Pakete für den Praktikums-
betrieb optimal erstellt und erweisen 

sich als einsatzstark in allen adressierten 
Forschungseinrichtungen.“
www.schmachtl.at

Der MCS300P ist ein extraktiver Fotometer zur Messung 
in gasförmigen oder flüssigen Medien. Foto: Sick

Ch Ihre täglich aktuellen Nachrichten aus der gesamten 
Chemiewirtschaft finden Sie jetzt auch online!

www.chemie-zeitschrift.at
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Sie finden uns außerdem auf
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Über MSA
Gegründet im Jahr 1914 ist MSA mittlerweile weltweit führend in der Entwick-

lung, Herstellung und Lieferung von Sicherheitsprodukten, die Menschen und An-
lagen schützen. Viele MSA-Produkte kombinieren Elektronik, mechanische Systeme 
und fortschrittliche Materialien, um die Anwender vor gefährlichen oder gar lebens-
gefährlichen Situationen zu schützen. Die umfangreiche Produktpalette der Firma 
wird von Arbeitern in aller Welt genutzt, darunter von Feuerwehren, Fachkräften 
der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie, im Bauwesen, Bergbau und beim 
Militär. Zu den Hauptprodukten zählen Pressluftatmer, stationäre Gasmesstechnik 
und Flammendetektion, tragbare Gasmesstechnik, Kopfschutzprodukte, Absturzsi-
cherungsausrüstung und Wärmebildkameras. 

MSA hat seinen Firmensitz im Norden von Pittsburgh, im Cranberry Township, 
Pennsylvania, einen Jahresumsatz von ungefähr 1,2 Milliarden US$ in den USA, Eu-
ropa, Asien und Lateinamerika, und 42 internationale Standorte. 
www.msasafety.com

Multi-Gasmessgerät mit integriertem PID-Sensor
Beim laut Hersteller MSA in der Bran-

che führenden Multi-Gasmessgerät AL-
TAIR 5X mit integrierter Pumpe steht 
die Robustheit im Vordergrund. Mit der 
XCell Sensor Technology verschaffe das 
Messgerät ALTAIR 5X Tausenden zufrie-
dener Kunden in aller Welt ein hohes 
Maß an Sicherheit bei gleichzeitigen Ko-
steneinsparungen, so das Unternehmen. 

Für Benutzer, die flüchtige orga-
nische Verbindungen (VOC) zuverläs-
sig überwachen müssen, ist das Mul-
ti-Gasmessgerät ALTAIR 5X jetzt mit 
integriertem PID-Sensor erhältlich. Die 
Einbindung eines PID in die bewährte 
ALTAIR 5X-Plattform für die gleichzeitige 
Messung von bis zu sechs Gasen ermög-
licht nun auch die Detektion flüchtiger 
organischer Verbindungen mit einem 
leichteren, handlicheren und robusteren 
Gerät als je zuvor. Die Kunden genießen 
weiter die schnelle Sensoransprechzeit 
der bisher im ALTAIR 5X eingesetzten 
MSA XCell-Sensoren sowohl für brenn-
bare als auch toxische Gase und für 
Sauerstoff. Zusätzlich kann der Kunde 
jetzt die Messung flüchtiger organischer 
Verbindungen vollständig in seine Gerä-
teausstattung mit der Prüfstation GALA-
XY GX2 und der Geräteverwaltungssoft-
ware MSA Link Pro integrieren.

Das neue Multi-Gasmessgerät AL-
TAIR 5X PID ist mit folgenden einzigar-
tigen Funktionen verfügbar: 
l  Kompakt, komfortabel und 450 g 

leicht! Herausragender Tragekomfort 
über die gesamte Arbeitsschicht.

l  Übersteht mehrfach versehentliche 
Stürze aus drei Metern Höhe auf Beton.

l  Sehr schnelle Sensoransprech- und 
-abklingzeiten unter 15 Sekunden bei 
gängigen Sensorkonfigurationen.

l  Typische Sensorlebensdauer von 
über vier Jahren bei den meisten 
XCell- und IR-Sensoren.

l  Von Prüfinstitut gemäß IP 65 zertifi-
ziert.

l  Aufladbare Batterie für 13 Stunden 
Betriebsdauer.

l  Einzigartige zusätzliche Sicherheitsa-
larme „MotionAlert“ und „InstantAl-
ert“.

l  Vielsprachig: Menüführung in 18 
Sprachen.

l  Bibliothek mit 125 eingebauten Refe-
renzfaktoren. Kundenspezifische Refe-
renzfaktoren können hinzugefügt wer-
den und schaffen größte Flexibilität.

l  Zahlreiche „exotische“ Sensoren für 
alles, was Kunden messen müssen.

l  Bluetooth-Verbindung ermöglicht 
die Nutzung bestehender Infrastruk-
tur und erhöht dadurch Sicherheit 
und Produktivität.

l  Die Standard-Gerätegarantie von 
MSA einschließlich Sensoren und 
aufladbarer Batterie beträgt drei Jah-
re (XCell-Sensoren für UEG, O2, CO, 
H2S, SO2 und NO2 sowie IR) und zwei 
Jahre für XCell-Sensoren für NH3 und 
Cl2. Kein Hersteller bietet auf dem 
Markt so lange und umfassende Ga-
rantien, unterstreicht das Team der 
MSA Europe in seinen Informationen.

Näheres wird man von der örtlichen 
MSA-Tochtergesellschaft (2x in Öster-
reich: MSA Auer Austria Vertriebs GmbH 
/ Wien und Zirl in Tirol) oder über die 
Website erfahren.

http://at.msasafety.com

Multi-Gasmessgerät ALTAIR 5X PID von MSA: Übersteht 
mehrfach versehentliche Stürze aus drei Metern Höhe auf 
Beton. Bild: MSA Europe

Ein Rheometer, zwei EC-Motoren, alle Möglichkeiten
Genauigkeit und Flexibilität zeichnen 

das MCR 702 TwinDrive von Anton Paar 
aus, denn zwei leistungsstarke EC-Mo-
toren eröffnen neue, ungeahnte Mög-
lichkeiten: Das System ist fähig, jedes 
erdenkliche rheologische Messergebnis 
zu liefern. Jedes Anton-Paar-Rheometer 
bietet den bewährten EC-Modus, das 
MCR 702 aber zusätzlich die weiteren 
TwinDrive-Versuchsmodi Counter-Rota-
tion, Counter-Oscillation und Separate 
Motor Transducer. Damit lassen sich 
völlig neue Wege beschreiten: von der 
routinemäßigen Durchführung komple-
xer rheologischer Tests – zum Beispiel in 

der Qualitätskontrolle – bis hin zur Erfor-
schung neuer Testmöglichkeiten in der 
Forschung und Entwicklung. Speziell auf 
die TwinDrive-Technologie zugeschnitte-
nes Zubehör wie u. a. ein Mikroskop für 
die Beobachtung einer Probe unter Ein-
fluss von Scher- und Deformationskräf-
ten, ein Dehntool für Dehnversuche an 
Folien und Fasern sowie ein Messsystem 
zur Strömungsvisualisierung sind verfüg-
bar. Und noch viel mehr – die Zubehör-
palette ist so umfangreich, dass den An-
wendungsmöglichkeiten keine Grenzen 
gesetzt sind.
www.anton-paar.com

Das MCR 702 TwinDrive von Anton Paar ist fähig, jedes 
erdenkliche rheologische Messergebnis zu liefern.
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Linde Gas GmbH. Gase für Industrie, 
Gewerbe, Medizin, Umweltschutz, 
Forschung und Entwicklung seit über 
100 Jahren.
Linde Gas produziert und verkauft unter 
anderem Luftgase wie Sauerstoff, Stickstoff 
und Argon, die aus eigenen Luftzerlegungs-
anlagen, wie z. B. am Gelände der voest-
alpine in Linz, gewonnen werden.

Gase für unsere Welt – wo auch immer man 
hinblickt, sie sind rund um die Uhr über-
all im Einsatz. Satelliten im Weltall, schön 
poliertes Glas, perfekt gezapftes Bier oder 
sauberes Wasser – nicht jeder denkt in die-
sem Zusammenhang an Gase. Auch beim 
Schweißen, Gefrieren, industriellen Erwär-
men, Beatmen von Patienten oder Testen.

Mit mehr als 600 Gasen und Gasgemi-
schen für etwa 300 Anwendungsgebiete 
beliefert Linde Gas die gesamte Wirtschaft 
Österreichs. Linde bietet den Kunden welt-
weites Know-how für vielfältige Prozesse 
und Anwendungen, sowie umfangreiche 
Service- und Dienstleistungen und die für 
verschiedenste Anwendungen notwendige 
Hardware.

Auch für den Privatbereich gibt es viele 
interessante Produkte, wie z. B. Ballongas 
für das private Fest, Trockeneis zur stromlo-
sen Lebensmittelkühlung, Kohlensäure und 
vieles mehr.

Zum Unternehmen

1914 gegründet als Sauerstoff- und Was-
serstoffwerk in Lambach (OÖ) kann Linde 
Gas auf über 100 Jahre Firmengeschichte 
zurückblicken. Die Zentrale der Linde Gas 
GmbH befindet sich in Stadl-Paura (OÖ), 
Niederlassungen gibt es in ganz Österreich. 
Die Linde Gas GmbH ist ein Tochterunter-
nehmen der Linde Group, mit Sitz in Mün-
chen. The Linde Group ist weltweit führend 
im Bereich Technische Gase.

Für weitere Informationen besuchen Sie 
unsere Homepage:

www.linde-gas.at

Linde Gas GmbH 
Carl-von-Linde-Platz 1, 4651 Stadl-Paura, Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, www.linde-gas.at



CORIO™

JULABO GmbH
Eisenbahnstraße 45

77960 Seelbach/Germany
Tel. (+49) 07823 / 51 - 0

CORIO™ der neue Einstieg in die
professionelle Welt des Temperierens
Professionelles Temperieren im Labor muss nicht teuer sein: das zeigt die neue JULABO
Einstiegslinie CORIO™. Ob als Einhängethermostat, Bad- und Umwälzthermostat oder
Kältethermostat – die CORIO™ stehen für Qualität und Zuverlässigkeit. 

Überzeugen Sie sich vom neuen, besseren Einstieg in die Welt
des Temperierens und fragen Sie uns nach CORIO™. 

Informationen zu

 allen Modellen:

www. julabo.com

NEU


