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Die Sichere Seite

Selbstverständlich ATEX-
zertifiziert und geprüft
nach DIN EN 16009

Die Experten sind wir.
Fike® Deutschland

Innstraße 34
68199 Mannheim

Tel.: +49 621 - 32 16 70
Fax: +49 621 - 32 16 75 0

info@fike.de
www.fike.de
www.fde-forum.de

Sie wollen wirklich sicheren und wirtschaftlichen Explosionsschutz?

Dazu brauchen Sie:

Höchste Beratungskompetenz

Eine maßgeschneiderte Produktrange zur Auswahl

Ein projektspezifisches Schutzkonzept, berechnet mit
der einzig zertifizierten Berechnungssoftware VentCalc®



Österreichische Chemie Zeitschrift 5/2013 3

INHALT

Firmen+FaktenFirmen+Fakten enktFan+meir F 444

ArbeitsschutzArbeitsschutz tzhusctseirb A 101010

MesserundschauMesserundschauuhascndrusees M 20200 2

BücherBücher  r heüc B 242424

VÖCHICHT-ReportVÖCHICHT-Report rtpoReT-CHHIÖC V 252525

Labor directLabor directt ecir dorab L 313131

BetriebstechnikBetriebstechnik ikhnecstebriet B 464646

114. Jahrgang 5/2013 · September/Oktober

Das Fachmagazin für die gesamte Chemiewirtschaft Jg.112 – 5/2013
ChemieZeitschrift

Ö s t e r r e i c h i s c h eIMPRESSUM

Eigentümer und Verleger:

WELKIN MEDIA, 1190 Wien

Herausgeber:

FACHVERLAG WIEN

A-2301 Groß-Enzersdorf, DOK IV, NW 21

Verantwortlicher Schriftleiter:

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Sepp Fischer

Druck:

Alwa & Deil Druckerei Ges.m.b.H.

1140 Wien, Sturzgasse 1a

Für mit Namen oder Kurzzeichen gekenn-

zeichnete Artikel trägt der Autor die volle

Verantwortung. Alle Rechte, insbesondere

die der Übersetzung in andere Sprachen,

vorbehalten. KeinTeil dieser Zeitschrift

darf ohne schriftliche Genehmigung des

Verlages in irgendeiner Form – Durch Fo-

tokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes

Verfahren – reproduziert, übertragen oder

übersetzt werden. Unverlangt eingesandte

Manuskripte sowie nicht angeforderte

Rezensionsexemplare werden nicht zurück-

geschickt.

Abonnements: 2013 erscheinen 6 Hefte.

Preis: ¤ 65,– (Inland), ¤ 85,– (Ausland)

inkl. MWSt. und Versand

Ein Abonnement verlängert sich auto-

matisch um ein Jahr, wenn nicht bis 3

Monate vor Jahresablauf eine schriftliche

Kündigung erfolgt.

© FACHVERLAG WIEN 2013,

DVR 0521451

UID-Nr. ATU 13258204

ISSN 0379-5314

Redaktion:

Dr. Sepp Fischer, Mag. Florian Fischer,

Dr. Eleonore Lickl, Ing. Helmut Mitteregger,

Birgit Waneck, Marion Rimser

A-2301 Groß-Enzersdorf, DOK IV, NW 21

office@chemie-zeitschrift.at

www.chemie-zeitschrift.at

Tel.: 02249/41 04, Fax: 02249/74 81

Bankverbindung:

UniCredit Bank Austria AG

Kto. 624170007, BLZ 12000

IBAN AT94 1200 0006 2417 0007

SWIFT/BIC: BKAUATWW

Anzeigenberatung:

Marion Rimser,Tel. +43 (0)680 219 64 55

m.rimser@chemie-zeitschrift.at

Abonnementverwaltung:

Birgit Waneck, abo@chemie-zeitschrift.at

Titelfoto: Messer

chemie • pharma • medizinmedizin• pharma • chemie medizin• pharma • chemie 

In diesem Heft

Nachfolger gesucht
Vertretung und Handel mit Analysengeräten

für Labor und Life Science.
Bei Interesse Mail mit VIA an
office@chemie-zeitschrift.at



4 Österreichische Chemie Zeitschrift 5/2013

firmen+fakten

OmV Generaldirektor Gerhard roiss bei der Vergabe der 15 technik-Stipendien.

OMV vergibt Technik-Stipendien an junge Frauen
Die OMV vergibt erneut Stipendien

an technikinteressierte junge Frauen.
Aus über 150 eingegangenen Bewer-
bungen wurden 15 Stipendiatinnen
im Zuge eines Assessment-Centers
ausgewählt. Das Technikstipendium
wurde 2012 ins Leben gerufen und
hat die Erhöhung der Frauenquote im
technischen Bereich zum Ziel.

„Wir vergeben die Technikstipen-
dien, um mehr Mädchen und junge
Frauen für technische Berufe zu be-
geistern. Die Frauenquote technischer
Studiengänge, die derzeit nur bei rund
20% liegt, soll dadurch gefördert wer-
den“, so OMV Generaldirektor Gerhard
Roiss bei derVerleihung der Zertifikate
an die Studentinnen.

Die seit Herbst 2012 laufenden Sti-
pendien Begleitend bietet die OMV die
Möglichkeit diverse Praktika zu absol-
vieren sowie Unterstützung bei der
Ausarbeitung der Diplomarbeiten.

Mit der 2012 ins Leben gerufenen
Initiative „Technical Scholarship“ will
die OMV gezielt ihren Beitrag leisten
um den Frauenanteil in der Technik-
branche zu erhöhen, sowie die Ab-
solventinnenquote technischer Stu-
dienrichtungen fördern. Unterstützt
werden jährlich 15 Studentinnen tech-
nischer Studiengänge für die Dauer

des Bachelorstudiums, sowohl finan-
ziell als auch fachlich. Die 15 Gewin-
nerinnen erhalten monatlich eine
Unterstützung von EUR 350. Die Vo-
raussetzungen für die Bewerberinnen
sind neben der Begeisterung für die
Technik eine abgeschlossene Matura,
der Beginn eines definierten Studi-
engangs im Herbst, wie z.B. Maschi-
nenbau oder Verfahrenstechnik, bzw.

Studentinnen die sich bereits im er-
sten Studienjahr befinden. Weitere
Kriterien sind das Studium an einer
von fünf ausgewählten Universitäten
(Montanuniversität Leoben, TU Wien,
TU Linz, TU Graz sowie Universität
Wien) sowie eine Inskriptionsbestäti-
gung und ein jährlicher Erfolgsnach-
weis über den Studienfortschritt.
www.omv.at

Treibacher Industrie AG ordnet Kommunikation neu
Hochleistungskeramik, Hartme-

talle und Energiespeicher, Seltene
Erden und Chemikalien, Umweltka-
talysatoren und pharmazeutische
Chemikalien und Stahl- und Gieße-
reiindustrie. Das sind die fünf Ge-
schäftsfelder mit denen die Treibacher
Industrie AG weltweit die industriel-
len Marktbedürfnisse versorgt. Mit
einer umfangreichen Produktpalette
für die unterschiedlichsten Märkte,
welche die Basis für langfristigen Er-
folg darstellt, ist das Kärntner Indus-

trieunternehmen seit Jahrzehnten ein
führender Player in den Bereichen
Chemie und Metallurgie. Um diese Er-
folgsbasis zu stärken, stellt die Treiba-
cher Industrie AG die Kommunikation
neu auf.

Die bisherige Stabstelle Marketing
wird umbenannt in PR & Kommunika-
tion. Die Leitung der neuen Stabstelle
übernimmt Christoph Herzeg (32) –
zusätzlich zu seiner Funktion als Per-
sonalleiter. Mit Alexandra Höbart holt
sich das Unternehmen eine Kommu-

nikationsspezialistin mit mehrjähriger
PR-Erfahrung aus der Automobilindu-
strie an Bord.
www.treibacher.com

Phoenix Contact feierte runden Geburtstag in Linz
„25 Jahre Inspiring Innovations“, so

lautete das Motto der Feier von Pho-
enix Contact, weltweit führender An-
bieter von Produkten und Lösungen
in der Elektrotechnik und Automation,
anlässlich des 25ten Geburtstages der
Firma in Österreich. Geladen hatteTho-
mas Lutzky, Geschäftsführer von Phoe-
nix Contact Österreich, und seinem Ruf
folgten zahlreiche hochkarätige Kunden
und Partner. Gefeiert wurde stilecht

im futuristischen Ambiente des Linzer
Ars Electronica Center, im Rahmen der
Messe Smart Automation Austria.

Phoenix Contact Österreich zählt zur
Top-Liga heimischer High-Tech Unter-
nehmen und hat sich in 25 Jahren zum
bedeutenden Branchenfaktor und Ar-
beitgeber entwickelt. 62 Mitarbeiter sind
im Bereich Engineering, Logistik und
Vertrieb im Einsatz. Das Unternehmen
ist eigenständigeTochter der deutschen

Phoenix Contact Gruppe, weltweit ei-
ner der Markt- und Innovationsführer
für Komponenten und Lösungen im Be-
reich der Elektrotechnik, Elektronik und
Automation. Phoenix Contact beschäf-
tigt weltweit rund 13.000 Mitarbeiter
und erzielte 2012 einen konsolidierten
Umsatz von 1,59 Mrd. Euro.

PHOENIX CONTACT GMBH
Ada-Christen-G. 4, 1100 Wien
www.phoenixcontact.at
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LANXESS steuert seine weltweiten Geschäfte von Köln aus

Boehringer Ingelheim baut seine Produktion in China deutlich aus
Das forschungsbasierte Phar-

maunternehmen Boehringer Ingel-
heim hat die Erweiterung seiner Ferti-
gungsstätte sowie ein neues Gebäude
für das chemische Forschungs- und
Entwicklungs-Labor im High-Tech-
Park Zhangjiang in Shanghai einge-

weiht. Beide Gebäude sind Teil des
Kompetenzzentrums des Unterneh-
mens in Shanghai. Die Erweiterung
mit einer Gesamtinvestitionssumme
von rund 70 Millionen Euro wird aus
dem Werk in Zhangjiang eines der
wichtigsten Zentren von Boehringer

Ingelheim in der Region Asien-Pazifik
machen. Die Mitarbeiteranzahl wird
deutlich auf 350 Mitarbeiter ansteigen
und die Produktionskapazität soll bis
2018 verdreifacht werden.
www.boehringer-ingelheim.at

Oxea feierte 75 Jahre Oxo-Synthese
Am 20. September 1938 meldete der

deutsche Chemiker Dr. Otto Roelen, da-
mals Forschungsleiter bei der Ruhrche-
mie AG in Oberhausen, der heutigen
Oxea, die Oxo-Synthese als Patent an.
Seine bedeutende Erfindung, auch be-
kannt als Hydroformylierung, legte den
Grundstein für die metallorganische
Großchemie und machte viele Gegen-

stände unseres täglichen Lebens erst
möglich. Weltweit werden heutzutage
jährlich über 12 Millionen Tonnen an
Oxo-Chemikalien erzeugt. Aus ihnen
entstehen Produkte wie Reinigungs- und
Waschmittel, Aroma- und Duftstoffe, Ka-
bel und Schläuche, Handcremes, Farben
und Lacke, Lebensmittel- und Sicher-
heitsfolien, hochwertige Beschichtungen

bis hin zu Schmierstoffen für umwelt-
freundliche Kühlgeräte undTurbinen.

Zum Gedenken an diese wegwei-
sende Erfindung vor 75 Jahren im
Oxea Werk Ruhrchemie wurden rund
200 Geschäftspartner und Freunde der
Oxea zu einer zweitägigen Festveran-
staltung eingeladen.
www.oxea-chemicals.com

Die LANXESS AG hat den Umzug
ihrer Konzernzentrale von Leverkusen
nach Köln erfolgreich abgeschlossen
und ist mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den LANXESS To-
wer am Kennedyplatz 1 im Stadtteil
Deutz gezogen.Von jetzt an steuert der
Spezialchemie-Konzern seine weltwei-
ten Geschäfte von Köln aus. Am neuen
Hauptsitz sind erstmalig die zentralen
Leitungsfunktionen des Konzerns un-
ter einem Dach gebündelt.

Nachfolgeumzüge in
Leverkusen und Langenfeld

Indes verlegt die Saltigo GmbH,
eine hundertprozentige Tochter der

LANXESS AG, ihre Unternehmens-
zentrale von Langenfeld nach Leverku-
sen. Am 9. September zog das Unter-
nehmen mit gut 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in das ehemalige
LANXESSHauptgebäude (K 10) im CH-
EMPARK Leverkusen.

Insgesamt werden künftig 550 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in K 10
arbeiten.

Neben Leverkusen ist vor allem
der LANXESS-Standort Langenfeld
von den Umzügen betroffen. Auf die
Saltigo GmbH wird im Gebäude am
Katzberg der Bereich Global Procure-
ment & Logistics folgen.

Die Ring International Holding AG übernimmt Helios, Slowenien
Die Ring International Holding AG

(RIH), hat den Vertrag für den Erwerb
eines Mehrheitsanteils von 73% an
Helios unterzeichnet. Helios ist ein
führender Lackhersteller in Südosteu-
ropa. Der Konzern hat seinen Haupt-
sitz in Slowenien (Domžale bei Ljublja-
na), beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter
und betreibt zehn Fabriken in Slowe-
nien, Kroatien, Russland, Serbien und
der Ukraine. Das Produktportfolio des
Unternehmens deckt das volle Spek-
trum an Lackprodukten ab und inklu-
diert dekorative Beschichtungen, Au-
tolacke, Lacke für die Metall- und die
Holzindustrie, Pulverlacke, Lacke für
Straßenmarkierungen und synthe-

tische Harze. Das Unternehmen ist
Marktführer in einigen Regionen und
Produktkategorien und hat ein starkes
Portfolio bekannter und etablierter

Marken wie Mobihel, Helios, Chro-
mos, Belinka, Zvezda, Colomix, Duga
und Color.

Gerald Martens CEO der RIH: “Wir
freuen uns, eine Einigung betreffend
die Übernahme eines wesentlichen
Anteils an Helios erreicht zu haben.
RIH wird als strategischer Partner seine
Coating Division in die Helios Gruppe
eingliedern und damit die zukünftige
Expansion des gemeinsamen Unter-
nehmens wesentlich vorantreiben.
Es ist die feste Strategie der RIH, aus
Helios einen der führenden pan-eu-
ropäischen Player in der Lackbranche
zu machen, der eine umfassende Pro-
duktpalette anbietet.“
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„Grüne“ Mobilität beginnt im Chemielabor
Nur mit maßgeschneiderten Che-

miewerkstoffen und zugehörigen
Technologien kann es gelingen, welt-
weit eine nachhaltige, ressourcen-
und klimaschonende Mobilität zu
verwirklichen. Da ist sich Dr. Werner
Breuers sicher: „Chemiewerkstoffe
sind der Schlüssel, um Autos leichter,
sparsamer und effizienter zu machen.
Deshalb arbeitet unser Unternehmen
konsequent etwa an neuen High-
tech-Thermoplast-Systemen für den
Leichtbau und an Hochleistungskau-
tschuken für rollwiderstandsarme und
daher spritsparende Reifen“, erklärte
das Vorstandsmitglied von LANXESS
anlässlich der 65. Internationalen Au-
tomobil-Ausstellung IAA in Frankfurt.
„Allein mit unseren serienbewährten
Hochleistungsthermoplasten Dure-
than, Pocan und TEPEX lässt sich in
verschiedensten Anwendungen das
Fahrzeuggewicht im Schnitt direkt um
50 Kilogramm senken. Daraus resul-
tieren eine Ersparnis im Kraftstoffver-

brauch von bis zu 4 Prozent und eine
Verringerung der CO2-Emissionen von
bis zu 0,5 Kilogramm pro 100 Kilome-
ter“, so Breuers.

Große Zukunft im Leichtbau ha-
ben die Endlosfaser-verstärkten ther-
moplastischen CompositesTEPEX von
Bond-Laminates, einem Unternehmen
der LANXESS Gruppe. TEPEX ist in
vielen Fällen eine leistungsstarke, wirt-
schaftliche Alternative zu Carbonfaser-
verstärkten duroplastischen Leicht-
baumaterialien. Eingesetzt anstelle
von Metallblech verbessert es spürbar
das Leichtbaupotenzial der Kunststoff-
„Metall“-Hybridtechnik – im Vergleich
zur Hybridtechnik mit Aluminium
um rund 10 Prozent. Potenzielle, mit
TEPEX-Hybridtechnik direkt in Serie
umsetzbare Anwendungen sind u. a.
Frontends, Fahrzeugsitze, Sitzquerträ-
ger, Pedale und Airbag-Gehäuse.

Ein anderes Beispiel für die Kom-
petenz von LANXESS in Sachen „grü-
ner“ Mobilität sind Hochleistungs-

kautschuke für leichtlaufende Reifen.
Kürzlich hat LANXESS einen selbst
entwickelten Konzeptreifen auf Basis
von Kautschuken und Additiven des
Unternehmens vorgestellt, der welt-
weit als einer der ersten seiner Art
eine AA-Bewertung nach der EU-Rei-
fenkennzeichnungspflicht erreicht.
www.lanxess.de

Gerhard Juchheim blickt mit 75 Jahren auf ein großes Werk
Mit Mut, Zuversicht und wenig

Startkapital gründete Gerhard Juch-
heim, damals 28 Jahre jung, im Ja-
nuar 1967 die Firma JUCHHEIM Lab-
ortechnik KG im schönen Luftkurort
Seelbach. Zunächst diente die Doppel-
garage für die mechanische Fertigung
der ersten Geräte, Labor-Thermostate

1972 war Gerhard Juchheim mit
seinem Unternehmen der erste in
seiner Branche, der Geräte mit volle-
lektronischer Temperaturregelung auf
Analog-Basis einführte. Dadurch en-
thielten die Temperiergeräte nahezu
verschleißfreie Bauteile, was die Ein-
satzmöglichkeiten für Wissenschaft
und Forschung enorm verbesserte.

1990 gelang Gerhard Juchheim ein
weiterer innovativer Schritt, indem er
auf die Mikroprozessor-Technologie
setzte und das Geräteprogramm er-
heblich erweiterte. Neben den Geräten
als Hardware schenkte er damals auch
bereits der Software große Aufmerk-
samkeit und integrierte in die Geräte
digitale Schnittstellen für den direkten
PC-Anschluß. Damit wurde die Mög-

lichkeit geschaffen, Geräte über An-
schlussleitungen fernzusteuern sowie
Daten zu erfassen und zu dokumentie-
ren. Er hörte nie auf, nach neuenTech-
nologien und Lösungen zu suchen.
Die jüngste Neuheit sind moderne
und innovative, hochdynamischeTem-
periergeräte, die JULABO seit einigen

Jahren erfolgreich als PRESTO Reihe
vermarktet.

Gerhard Juchheim ist heute stolz,
dass im Jahr 2013 allein am Standort
Seelbach

über 300 Menschen einen festen
und sicheren Arbeitsplatz haben und
es inzwischen 10 eigene Auslandsnie-
derlassungen gibt, die maßgeblich
zum Unternehmenserfolg beitragen.

Deutschland ist und bleibt ein gro-
ßer und wichtiger Markt. Dennoch
werden heute 70% der JULABO Pro-
dukte weltweit exportiert. Mit den 10
Niederlassungen und über 100 Ver-
triebspartnern liefert das Unterneh-
men seine Produkte von Seelbach in
die ganze Welt. Parallel bietet JULABO
laufend Schulungen durch die eigenen
Sales Manager und den technischen
Service an.

Anlässlich seines 75. Geburtstag
blickt Gerhard Juchheim mit Stolz auf
sein großes Werk. Bei JULABO ist ein
Generationswechsel eingetreten, der
viele positive Veränderungen für die
Beschäftigten mit sich bringt.

Gerhard Juchheim, firmengründer des tem-
perierprofis JULaBO, blickt mit 75 Jahren auf
ein erfolgreiches Schaffen.

Neues Werk der Donauchemie eröffnet
Donauchem Kft., die ungarische

Niederlassung der Donau Chemie AG,
eröffnete ihr neues FeCl3/PAC Werk am
Standort der Wanhua-BorsodChem
in Kazincbarcika. In der neuen Anlage
wird Chlorwasserstoff aus der eigenen

Isocyanatproduktion auf ökologische
Weise zu Wasseraufbereitungschemi-
kalien verarbeitet. So können 75.000
t Eisenchlorid (FeCl3) und 30.000 t Po-
lyaluminiumchlorid (PAC) pro Jahr ge-
wonnen werden, womit Ostungarn zu

einem der größten Hersteller von Was-
seraufbereitungschemikalien avanciert.

Das neue Werk stellt eine Investiti-
on von 6,4 Mio. Euro dar und beschäf-
tigte bei Fertigstellung etwa 22-23 Mit-
arbeiter.
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Mehr Hygiene in Ihrer Anlage
mit dem VLT® FlexConcept
www.danfoss.at/vlt

Danfoss GmbH., VLT Antriebstechnik
Danfoss-Str. 8, 2353 Guntramsdorf

Telefon: +43 2236 5040-0, E-Mail: vlt@danfoss.at

EHEDG
zertifiziert

Spezielle Lacke sowie die extrem glatten
Oberflächen der Getriebemotoren VLT®
OneGearDrive sowie der VLT® Decentral
Drive FCD 302 Frequenzumrichter
garantieren beste Hygiene in allen
Anlagenbereichen. Für das Abperlen von
Flüssigkeiten (und Reinigungsmitteln)
sorgen die hydrophoben Eigenschaften
der eingesetzten Lacke und verhindern
eine Ablagerung von Schmutzpartikeln.

12 Millionen Menschen weltweit erkranken jedes Jahr an Krebs. Wir versuchen, diese Krankheit an ihrer Wurzel zu bekämpfen.
www.boehringer-ingelheim.at

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr. Boehringer-Gasse 5-11, 1121 Wien, Tel. 01/801 05-0*, Fax 804 08 23

Werte schaffen durch Innovation

Labor- und Analysesysteme. Wie neu. Mit Garantie. +49 (0)7475 - 95140
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80 Jahre Danfoss: Vom Einzelunternehmen zum Weltmarktführer
Am 1. September vor 80 Jahren

gründete Mads Clausen Danfoss auf
dem elterlichen Bauernhof in Nord-
borg, Dänemark. Seitdem entwickelte
sich das Unternehmen von einer Ein-
zelfirma zu einem der weltweit füh-
renden Anbieter energieeffizienter
und innovativer Lösungen, der rund
23 000 Menschen beschäftigt und Ver-
triebsgesellschaften in 100 Ländern
unterhält. Gründe für diesen Erfolg
sind die früh geschaffene Basis in Zu-
kunftsmärkten und die klare Konzen-
tration auf innovative Produkte.

Von Beginn an war Danfoss inter-
national ausgerichtet. Bereits im Jahr
1939 begann man mit Exporten in das
europäische Ausland. 1949 hob Dan-
foss seine erste Vertriebsgesellschaft
außerhalb Dänemarks in Argentinien
aus derTaufe. Im Verlauf der 50er Jah-
re gründete die Zentrale Tochterge-
sellschaften in den USA und Deutsch-
land und als die Globalisierung in den
90ern Fahrt aufnahm, war der Konzern mads Clausen Danfoss (1906-1966)

mit Fabriken in Russland und China
bereits vor Ort. Heute sind diese vier
Länder seine größten Märkte.

Von Mads Clausens ersten Erfin-
dungen an war Danfoss klar auf die
Entwicklung innovativer Erzeugnisse
konzentriert, die den Kunden weiter-
bringen. Es begann mit einem Expan-
sionsventil zur Steuerung von Kühlsy-
stemen und setzte sich mit einem der
weltweit ersten Heizkörperventile zur
Wärmeregelung sowie dem ebenfalls
weltweit ersten in Großserie gefertig-
ten Frequenzumrichter zur Drehzahlre-
gelung von Elektromotoren fort. Heute
verfügt Danfoss über nahezu 50 ver-
schiedene Produktlinien und investiert
circa vier Prozent seines Umsatzes in
die Entwicklung von Produkten, die
dem Globus große Energie- und CO2-
Mengen ersparen. Dies zum Beispiel in
der Lebensmittelkühlung, bei Klimaan-
lagen und Heizungen sowie bei der Ar-
beit von E-Motoren und mobilem Gerät.
www.danfoss.at

Schweizer Messtechnik-Spezialist erwirbt Kontrolle bei Analytik Jena
Seit 26. September 2013 hält

Endress+Hauser 47,33 Prozent der
Stimmrechte an der Analytik Jena
AG. Nach der Freigabe durch das
deutsche Bundeskartellamt kann
die Endress+Hauser (Deutschland)
AG+Co. KG sowohl die ursprüng-
lich von der niederländischen Verder-
Gruppe gehaltenen Anteile als auch
die Aktien, die im Rahmen der Kapita-
lerhöhung nicht bezogen worden sind,
übernehmen.

Das Land Thüringen und Klaus
Berka, Gründer und Vorstandsvorsit-
zender der Analytik Jena, begrüßten
die Aufstockung der Anteile durch
Endress+Hauser. Das Land hält über
einen von der Beteiligungsgesell-
schaft bm-t verwalteten Fonds derzeit
17,79 Prozent an Analytik Jena; Klaus
Berka besitzt 9,93 Prozent an der Ge-
sellschaft.

Analytik Jena soll weiterhin eigen-
ständig bleiben. So hat der Aufsichts-
rat der Analytik Jena AG hat die noch
laufende Bestellung des amtierenden
Vorstandsvorsitzenden und Gründers
der Analytik Jena, Klaus Berka, um
weitere drei Jahre bis April 2017 ver-

längert. Der Mitbegründer und stell-
vertretender Vorstandsvorsitzende
Jens Adomat scheidet Ende des Jah-
res auf eigenen Wunsch aus dem Un-
ternehmen aus.

Endress+Hauser bekennt sich aus-
drücklich zum Standort Jena. „Wir
wollen Analytik Jena als eigenstän-
diges Unternehmen erhalten und freu-
en uns über die Zusage von Herrn Ber-
ka, die Analytik Jena auch nach einer
Übernahme durch Endress+Hauser

als Vorstandsvorsitzender zu lei-
ten“, erklärte Klaus Endress, CEO der
Endress+Hauser Gruppe. Das Famili-
enunternehmen, einer der führenden
Anbieter von Prozessmesstechnik, will
mit der Übernahme ein Standbein in
der Laboranalytik aufbauen. Analytik
Jena ist in der klassischen Analysen-
messtechnik (Analytical Instrumenta-
tion) wie auch in Biotechnologie und
molekularer Diagnostik aktiv.

klaus Berka klaus endress
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Geschichte der Flüssigkristalle
Die von Friedrich Reinitzer, Professor für Botanik und

Technische Mikroskopie, und Otto Lehmann, Physiker
und Experte für physikalische Isomerie an Kristallen, im
Jahre 1888 ursprünglich im Zusammenhang mit Untersu-
chungen an Karotten entdeckten „scheinbar lebenden Kri-
stalle“ stießen in dieser Zeit zunächst aufAblehnung. Zwar
flüssig, aber mit ansonsten nur bei Feststoffen erwarteten
Eigenschaften widersprachen sie den damals vorherr-
schenden Meinungen der Wissenschaft. Doch schon 1904
verkaufte Merck Flüssigkristalle für wissenschaftliche Stu-
dien, um deren Entwicklung zu unterstützen. Trotzdem
wurden erst Ende der 1960-er Jahre sogenannte choleste-
rische und nematische Flüssigkristalle intensiv für prak-
tische Anwendungen erforscht.

Der amerikanische Elektroingenieur George Heilmei-
er präsentierte 1968 das erste Flüssigkristall-Display, das
allerdings mangels geeigneter Materialien erst ober-
halb 80° C funktionierte. Nach der bahnbrechenden Er-
findung der Cyano-Biphenyle durch Professor Gray in
England entwickelten 1976 Merck-Forscher noch stabilere
Flüssigkristalle mit schnelleren Schaltzeiten und besseren
optischen Eigenschaften. Damit begann die rasante Ent-
wicklung immer leistungsfähigerer Displaytechnologien
bis hin zu IPS (In-Plane Switching) und FFS (Fringe Field
Switching),VA (Vertical Alignment), PS-VA (Polymer Stabi-
lized Vertical Alignment) sowie Blue Phase. Mit hochkarä-
tigen Wissenschaftlern und strategischen Kooperationen
wurde Merck zum vielfach ausgezeichneten, mehrereTau-
send Patente haltenden Innovations- und Marktführer für
Flüssigkristall-Technologien.
www.merckgroup.com

Merck feiert 125 Jahre
Flüssigkristalle

Mit beständiger, anwendungsorientierter Forschung und
Entwicklung sowie Pioniergeist hat Merck maßgeblich zum
Siegeszug der Flüssigkristalle beigetragen. Deren Entde-
ckung vor 125 Jahren feierte der weltweiteTechnologie- und
Marktführer im September sowohl im Rahmen des Wissen-
schaftsforums der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh)
in Darmstadt, als auch mit seinen Mitarbeitern.

In Flachbildfernsehern, Notebooks,Tablet-PCs und Smart-
phones, sorgen innovative, energiesparende Flüssigkristalle
für scharfe Bilder. In dünnen Displays und intuitiv bedien-
baren Touchscreens ermöglichen sie die komfortable mo-
bile Kommunikation. Seit mehr als 40 Jahren treibt Merck
die Entwicklung und Anwendung von Flüssigkristallen voran
und trägt so zu mehr Lebensqualität bei.
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Sicher am Arbeitsplatz
Gesundes Arbeiten bedingt
passende Arbeitsgestal-
tung und Arbeitsmittel, wie
auf der Fachmesse A+A in
Düsseldorf gezeigt werden
wird. Vom 5. – 8. Novem-
ber werden hier zahllose
Produkte und Innovati-
onen für den sicheren
Betriebsalltag vorgestellt.

Mit rund 1.600 Ausstellern ist die
A+A international die wichtigste Fach-
messe mit Kongress für sicheres und
gesundes Arbeiten. Besucher können
sich hier praxisnah informieren sowie
Konzepte und Lösungen im Hinblick
auf sichere und menschengerechte
Gestaltung der Arbeit kennenlernen
und erleben. Persönlicher Schutz, be-
triebliche Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit zählen zu den „klas-
sischen“ Kernthemen der A+A, die
im Zwei-Jahres-Turnus stattfindet.
Die „gesunderhaltende Arbeitsgestal-
tung“ wird dabei in der Fachmesse
und im Kongress in den Düsseldorfer
Messehallen sowie im Congress Cen-
ter Düsseldorf (CCD) fassettenreich un-
ter verschiedensten Blickwinkeln be-
leuchtet. Ein bedeutender Faktor sind
hierbei menschengerechte Arbeitsbe-
dingungen. Ergonomische Arbeitsge-
staltung ist gerade vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels
und der zunehmenden Zahl der psy-
chischen Erkrankungen von enormer
Bedeutung. Denn nachhaltiger Un-
ternehmenserfolg lässt sich nur mit
körperlich und psychisch gesunden
Mitarbeitern erzielen. Der A+A Kon-
gress wird sich in diesem Jahr wieder
ausgiebig mit dem Thema befassen.
Allgemein und übergreifend führt der
Kongressblock „Prävention beruflicher
Muskel-Skelett Belastungen“ in die
Thematik ein. Über Präventionsmaß-
nahmen spricht Prof. Dr. Dietrich Grö-
nemeyer in seinem Beitrag „Vorbeu-
gen – statt vor Schmerzen krümmen“.
Zwei große Kongressblöcke, geleitet
von der Gesellschaft für Arbeitswis-
senschaft (GfA) und der Kommission
Arbeitsschutz und Normung (KAN),
beleuchten die Aspekte „Die Vermes-
sung des Menschen – Neue Techniken
erleichtern die ergonomische Gestal-
tung“ und „Arbeitszeit und Arbeitsor-
ganisation“. Der zweite Block umfasst
Beträge wie „Gesundheitsschutz bei

ständiger Erreichbarkeit“ oder „Ar-
beitszeitberatung für kleine und mitt-
lere Unternehmen - ein Einstieg in
betriebliche Prävention ?!“. Dass psy-
chische Belastungen der Informations-
arbeit längst im Fokus der Forschung
stehen, zeigt unter anderem Dr. Wil-
helm Bauer vom Fraunhofer-Institut
für Arbeitswirtschaft und Organisation
(IAO). Gleich ob es um ein zu hohes
Arbeitspensum geht, um Kommunika-
tionsdruck durch zu viele E-Mails, per-
manente Erreichbarkeit, mangelnde
Anerkennung, schlechtes Teamwork
oder einen nicht tätigkeitsgerechten
Arbeitsplatz – hier ist richtiges Füh-
rungsverhalten gefragt und eine ent-
sprechend angepasste Arbeitsgestal-
tung und Arbeitsorganisation. Derlei
thematisiert die A+A 2013 nicht nur
im Kongress, sondern auch durch die
Angebote der Aussteller etwa im The-
menpark WorkplaceDesign in Halle 10.
Häufig wird darauf hingewiesen, dass
es zur Vorbeugung von Krankheiten
vor allem auch auf die Prozessgestal-
tung, Führung und Arbeitskultur an-
kommt. Die A+A 2013 greift dieseThe-
men für die Besucher (die A+A 2011
zählte mehr als 60.000 Fachbesucher)
mit ihren Angeboten auf – Ergonomie
wird in unterschiedlichsten Erschei-
nungsformen in den Fokus gerückt.
„Ergonomie ist vereinfacht beschrie-
ben die Lehre der Anpassung der
Technik an den Menschen. Durch die
Anwendung der Erkenntnisse der Er-

gonomie bei der Gestaltung von Ar-
beitsplätzen und ganzen Arbeitssyste-
men kann eine höhere Arbeitsleistung
bei optimierter Belastung des Men-
schen erreicht werden“, erklärt dazu
Prof. Dr.-Ing. Martin Schmauder, Pro-
fessur Arbeitswissenschaft am Institut
für Technische Logistik und Arbeitssy-
steme derTU Dresden.

Hightech-Schutzartikel
Produktseitig wird zur weltweit

führenden Fachmesse für Persönliche
Schutzausrüstungen und Gesund-
heit bei der Arbeit Eindrucksvolles
zu erwarten sein. Dass beispielswei-
se Helme komfortable und wirksame
Schutzartikel sind und für die ver-
schiedensten Tätigkeitsprofile den
passenden Kopfschutz bieten, steht
längst fest. Jüngste Statistiken zeigen,
dass die Zahl der Kopfverletzungen
am Arbeitsplatz zurückgeht. Um zu
beurteilen, ob die getragenen Helme
in ihrer Schutzfunktion auch wirklich
ausreichend sind, prüfen Experten in
der Praxis: „Uns schwebt ein Drei-Stu-
fen-Modell wie bei Schutzschuhen vor
– angefangen vom Bergsteigerhelm
über den Industriehelm bis zum Hoch-
leistungs-Industriehelm“, sagt Dr. Clau-
dia Waldinger, Leiterin des Fachrefe-
rates Persönliche Schutzausrüstungen
(PSA) der Berufsgenossenschaft Bau,
Berlin (D), und ergänzt: „Welcher Helm
nötig ist, muss dabei anhand einer
Gefährdungsanalyse festgestellt wer-

in allen Lagen schützen moderne helme und erhalten die Bewegungsfreiheit.
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den.“ Für die meisten Einsatzbedin-
gungen im verarbeitenden oder pro-
duzierenden Gewerbe sowie am Bau
sind Industrieschutzhelme die richtige
Wahl. Das ist die Art von Kopfschutz,
die am häufigsten in der Arbeitswelt
getragen wird. Sie müssen grund-
sätzliche Anforderungen an Stoß-
dämpfung, Durchdringfestigkeit und
Brennverhalten des Helmschalenma-
terials erfüllen. Aber auch für die An-
wendung eines Industrieschutzhelmes
ist die Gefährdungsanalyse die Basis.
Kommt es auf eine besonders hohe
Seitenstabilität oder elektrisch isolie-
rende Eigenschaften an? Oder wird
der Helm bei Heißarbeiten eingesetzt?
Bei industriellen Tätigkeiten mit über-
durchschnittlicher Verletzungsgefahr
für den Kopf werden Hochleistungs-
Industriehelme empfohlen. Für die-
se Helme gibt es die DIN EN 14052,
die erhöhte Anforderungen an die
Stoßdämpfungseigenschaften und
die Durchdringfestigkeit des Helmes
stellt. Darin besteht die wesentliche
Neuerung zur DIN EN 397. Werden di-
ese Eigenschaften bei der DIN EN 397
nämlich nur im Scheitelbereich des
Helmes gemessen, so sieht die DIN
EN 14052 deren Überprüfung auch bei
seitlichem Aufprall vor. Optional sind
in der DIN EN 14052 Anforderungen
an die mechanische Festigkeit des

konzipiert. Die Öffnungen ermögli-
chen eine witterungsbedingte Belüf-
tung. Es gibt diesen Industrieschutz-
helm auch mit gekürztem Schirm für
ein erweitertes Blickfeld nach oben.
Der „Airwing C“ hat eine konstante
Belüftung am Hinterkopf und ist im
Stirnbereich geschlossen. Diese Art
von Helm eignet sich durch den Spritz-
schutz beispielsweise für die Pharma-
und Chemieindustrie. Die Ausführung
„Airwing E“ bietet eine komplett ge-
schlossene Helmschale und kann so-
mit im Elektrikerbereich eingesetzt
werden. Dieser Helm erfüllt zu den
Grundanforderungen außerdem die
Zusatzanforderungen „Elektrische Iso-
lierung“ gemäß DIN EN 397 und ist für
sehr niedrige Temperaturen bis -30 °C
geeignet.

Sind Menschen bei der Arbeit gro-
ßer Hitze oder speziellen chemischen
Einflüssen ausgesetzt, muss auch das
Schalenmaterial entsprechend haltbar
und darf nicht brennbar sein. Dafür eig-
nen sich sogenannte Duroplaste wie
faserverstärktes Phenol-Formaldehyd-
Harz. Sie sind besonders formstabil,
hitzebeständig, chemikalienbeständig
und haben gute antistatische Fähig-
keiten sowie ein hohe Lebensdauer.
Deshalb werden sie vorzugsweise im
Bergbau, in der chemischen Industrie
und für Hitzearbeiten eingesetzt. Helme
aus Thermoplasten wie Polyethylen
oder Polycarbonat können unter nor-
malen Arbeitsbedingungen eingesetzt
werden, verformen sich aber schnell
bei Hitze. Ihre Bruchfestigkeit bei Käl-
te hingegen ist sehr gut. Polyethylen
hält bis zu –40 °C stand. ImVergleich zu
Helmen aus Duroplasten sind die Her-
stellungskosten für Industriehelme aus
Thermoplasten gering.

Damit die Trageakzeptanz gewähr-
leistet ist, kommt neben Komforta-
spekten dem Design und der Farb-
gebung eine Schlüssel-Bedeutung
zu. „Früher war der Helm auf dem
Bau das Erkennungszeichen – Weiß
für den Bauarbeiter, Gelb für den Po-
lier und Rot für den Baustellenleiter.
Heute kann sich jede Firma Helme im
eigenen Corporate Design und ge-
wünschten Farben herstellen lassen“,
unterstreicht Dr. ClaudiaWaldinger die
Bedeutung der „äußeren Werte“.

Hände sicher schützen
Die Firma PROFAS, eine Tochterge-

sellschaft der uvex safety group, wur-
de übrigens jüngst als „Innovator des
Jahres“ ausgezeichnet. Der Hersteller
von Schutzhandschuhen (Lüneburg/D)
ist zu einem der weltweit innovativsten
und führenden Unternehmen avanciert
und hat in den letzten drei Jahren seine
Belegschaft um fast 30 % auf 220 Be-
schäftigte gesteigert. PROFAS beliefert

als deutsches Qualitätsdesign werden
PrOfaS-handschuhe allen normen gerecht.

Leichtere akkus neu für sicheren und komfor-
tablen atemschutz von 3m.

Helmes bei Strahlungswärme formu-
liert. Trotz aller „Multi-Talent“-Eigen-
schaften sind Industrieschutzhelmen
in bestimmten Situationen Grenzen
gesetzt, wie Christoph Krah von der
Krah GmbH zu berichten weiß. Das
Unternehmen vertreibt in Deutsch-
land Petzl-Helme (A+A-Aussteller).
„Arbeitet der Träger in der Höhe,
können diese Helme zur Gefahr wer-
den – für Untenstehende. Man denke
etwa an das Herabfallen des Helmes,
wenn er nicht mit einem Kinnriemen
ausgestattet wurde“, erklärt Christoph
Krah. Auch wegen der Absturzgefahr
des Trägers reiche ein normaler In-
dustrieschutzhelm nicht für Arbeiten
in besonderer Höhe aus. Denn hier
sei im Fall des Falles optimaler Schutz
beim Anschlagen des Kopfes gefragt.
Es bieten sich „Bergsteigerhelme“
(Norm für Kletterhelme ist die DIN EN
12492) an. Sie sind in der Regel leicht
gebaut, gut belüftet und kommen (an-
ders als es der Name vermuten lässt)
auch in der Arbeitswelt zum Einsatz.
Denn sie schützen vor Stößen, vor he-
rabfallenden Gegenständen und beim
Aufprall. Der Helm „Vertex Best“ von
Petzl ist so ein Helm. Er ist sehr kom-
pakt, rundum geschlossen, schützt vor
Schlägen und Stößen nach EN 397 und
DIN EN 12492 und genügt zur elek-
trischen Isolierung nach EN 391 und
EN 50365. Außerdem bietet er Schutz
vor Spritzern aus schmelzflüssigem
Metall, der seitlichen Verformung und
der Verwendung bei Kälte nach EN
397. Noch leichter ist der „Vertex Vent“.
Seine 6-Punkt-Textilaufhängung ge-
währleistet optimale Passform und
Komfort. Stöße und Schläge werden
durch Deformierung der Innenscha-
le absorbiert. Über das sogenannte
„Centerfit-Einstellungs-System“ wird
bei Petzl-Helmen dafür gesorgt, dass
sie fest und mittig auf dem Kopf sit-
zen. Die Belüftungsschlitze lassen sich
über Schiebeklappen individuell regu-
lieren. Während übrigens Sporthelme
möglichst viele Öffnungen zur Belüf-
tung haben können, sieht die Norm
für Industriehelme nur eine maximale
Belüftungsfläche von 400 Quadratmil-
limeter vor.

Grundsätzlich kann die Helmscha-
le von Schutzhelmen für die Arbeits-
welt unterschiedlich geformt sein,
beispielsweise mit breitem umlau-
fendem Rand, mit Regenrinne, mit
Schirm oder mit heruntergezogenem
Nackenteil. Je nach Ausführung hat
sie Belüftungsöffnungen und Steckta-
schen oder Adaptersysteme zur Befe-
stigung von Zubehör wie Gehörschutz
oder Visieren. Bei UVEX ist etwa der
„Airwing B“ mit drei variablen Ven-
tilationsöffnungen im Stirn- wie im
Hinterkopfbereich fürs Baugewerbe
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die namhaften Hersteller in der Auto-
mobil-, Chemie-, Maschinenbau- und
Elektroindustrie, sowie Exportkunden
in über 25 Ländern mit Spezialhand-
schuhen. Im Innovationsprozess bindet
PROFAS regelmäßig seine Kunden so-
wie externe Partner aus Wissenschaft
und Forschung ein. Prof. Dr. Arnold
Weissman, Mitglied der „Top 100“-
Jury: „PROFAS hat sich vom Standort
Deutschland aus eine internationale
Spitzenstellung erarbeitet, das Unter-
nehmen ist der Hidden Champion der
Schutzhandschuh-Industrie. Das ist
umso bemerkenswerter, als die Haupt-
wettbewerber in Asien produzieren
und viele Kunden Schutzhandschuhe
als Standard- oder „Wegwerfprodukt“
sehen, das sie mehr unter Kosten- als
unter Qualitätsaspekten beurteilen. In
diesem Marktumfeld ist es PROFAS mit
vorbildlich strukturierten Innovations-
prozessen, vielen Produktinnovationen
und cleverem Innovationsmarketing
gelungen, den Qualitätsaspekt in den
Vordergrund zu rücken und Kunden von
‚Made in Germany’ zu überzeugen.“

Hochwertig sind ebenfalls die Pro-
dukte des österreichischen Ausstellers
Eska auf der Fachmesse A+A (Halle
04, Stand B21) ausThalheim bei Wels,
welcher optimalen Rundumschutz für
ein sicheres Arbeiten durch diverse
hochtechnische Handschuhe liefert,
darunter „Proof Winter“, „Tank“, „Bull-
dozer“ u.v.m.

Innovatives Gebläse-
Atemschutzsystem

Für mehr Komfort beim Schwei-
ßen sorgt seitens 3M in der neuen
Adflo-Generation ein innovativer, 43%
leichterer Lithium-Ionen-Akku, der
das Gebläse-Atemschutzsystem noch
ergonomischer macht. Das schlanke
Gehäuse erleichtert das Arbeiten auf
engem Raum. Seit ihrer Markteinfüh-
rung vor 13 Jahren haben sich die
Adflo Gebläse-Atemschutzsysteme
kontinuierlich weiterentwickelt. In
Kombination mit den 3M Speedglas

Gesundheit am arbeitsplatz steht immer an
erster Stelle wissen forscher genau.

Automatikschweißmasken zählen
sie zu den gefragtesten Schutzausrü-
stungen beim Schweißen. Mit einer
Reduzierung des Gewichts geht 3M
nun einen Schritt weiter und sorgt so
für spürbar mehr Komfort. Verfügbar
sind Standard- und Hochleistungs-
Akku, wobei die Standzeit acht Stun-
den (bei 259 Gramm) oder bis zu
zwölf Stunden (432 Gramm) beträgt.
Dadurch reduziert sich nicht nur das
Gewicht des gesamten Systems deut-
lich, sondern es ist gleichzeitig auch
wesentlich ausbalancierter, was auch
die Bewegungsfreiheit erhöht. Kon-
stanter Zustrom reiner Luft wird mit
dem 3M-System durch das optimale
Luftströmungsprofil erreicht, bei dem
die gereinigte Luft gleichmäßig über
die gesamte Atemzone der Maske ver-
teilt wird. Dabei liegt der Luftdurch-
satz konstant bei 170 Litern/Minute. In
heißer oder feuchter Umgebung kann
der Luftdurchsatz per Knopfdruck auf
200 l/Min. erhöht werden. Je nach ver-
wendeten Filtern schützt das Adflo Ge-
bläse-Atemschutzsystem effektiv vor
Partikeln und/oder Gasen. Muss einer
der Filter gewechselt werden, weist
ein rotes Lichtsignal sowie ein aku-
stisches Alarmsignal darauf hin. Das
3M Adflo Gebläse-Atemschutzsystem
ist kompatibel mit der 3M Speedglas
Schweißmaske 9100 Air, 9100 FX Air
und 9100 MP sowie den 3M Versaflo
Klarsichtvisieren M-107 und M-307
und dem 3M Visier Schutzstufe DIN 5.
Bei allen Masken sorgt eine weiche,
flexible Gesichtsabdichtung für ein
angenehmes Überdruckgefühl inner-
halb der Maske und hält so die Umge-
bungsschadstoffe ab.

Stürze heil überstehen
Bei einem Sturz über eine Kante

besteht die große Gefahr, dass das
Seil bzw. das Verbindungsmittel des
Verwenders durch eine scharfe Kan-
te gekappt wird und dies zum un-
gebremsten Absturz führt. Deshalb
wurde von der Firma A. Haberkorn
(Freistadt in OÖ) das Scharfkanten-
seil EDGER mit Seilkürzer entwickelt,
welches auch bei Stürzen über Echt-
kanten (Radius sogar kleiner 0,5 mm)
funktioniert und nicht durchtrennt
wird. Der Stahlseil-Kern des Scharf-
kantenseils hält auch einen Sturz mit
Faktor 2 über eine Stahlkante sowie
über eine Betonkante (auch mit Aus-
lenkung, welche bei einem Pendel-
sturz unausweichlich ist) aus und
fängt den Sturz kontrolliert auf. Der
Bandfalldämpfer (EN 355) reduziert
die auftretenden Kräfte dabei auf ein
körpererträgliches Maß von unter 6
kN. Damit sind Stürze mit dem EDGER
über scharfe Kanten egal welchen Ma-
terials (Holz, Beton, Stahl,Trapezblech,

Glas) erstmals keine Bedrohung mehr
für den Anwender. Das für Hi-tec-Tex-
tilien bekannte Unternehmen wird auf
der A+A (Halle 04, Stand 4C22) ein
hochaktuelles PSA-Programm gegen
Absturz mit vielen Neuheiten präsen-
tieren.

Infos im Web
www.aplusa.de
www.uvex-safety.at
www.eska.at
www.bannenberg.at
www.3m.com
www.speedglas.de
www.haberkorn-textiles.at

Kennzeichnung für Helme
Laut Norm müssen zum Bei-

spiel die Helmschale und Innen-
ausstattung dauerhaft sichtbar ge-
kennzeichnet sein. Zunächst muss
die europäische Norm angegeben
werden, bei Helmen der Kategorie
III nach EU-Richtlinie 89/686/EWG
auch das Prüfinstitut (Prüfungs-
grundlage für Industrieschutz-
helme ist die DIN EN 397). Es fol-
gen der Name des Herstellers und
der Helmtyp. Der Prägung oder den
eingegossenen Informationen ist
auch die Helmgröße zu entnehmen.
Sie reicht je nach Hersteller bei Hel-
men in der Regel von 51 - 64 cm, bei
Caps von 50 bis 63 cm. Außerdem
muss der Produktionszeitpunkt
(Quartal und Jahr) angegeben
sein. Je nach Witterung, UV-Strah-
lung und mechanischer Beanspru-
chung altern Helme unterschied-
lich. Ein Helm aus Duroplasten hat
eine Haltbarkeit von acht Jahren,
ein Helm aus Thermoplasten muss
spätestens nach vier Jahren ausge-
wechselt werden. Schließlich gibt
es ein Anleitungsetikett und Zusatz-
kennzeichnungen zur Temperatur-
beständigkeit, elektrischen Isolie-
rung, seitlichen Verformung, Schutz
gegen Spritzer von flüssigem Me-
tall, Widerstandsfähigkeit gegen
Strahlungswärme bei DIN EN 14052
sowie VDE Prüfzeichen.

für die PSa empfiehlt sich auch das Scharf-
kantenseil eDGer von der firma a. haber-
korn.
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Mehr Sicherheit durch Gasflaschenbündel
Messer hat mit einem völlig neu

konzipierten Bündel für Druckgas-
flaschen im Juni ein Produkt auf den
Markt gebracht, das zuvor seit etwa
30 Jahren unverändert in der Gase-
industrie eingesetzt wurde. Das Fla-
schenbündel für den Transport und
den industriellen Einsatz von Sauer-
stoff, Stickstoff, Helium oder anderen
technischen und medizinischen Ga-
sen hat Messer zusammen mit einem
Produktdesigner und einem Herstel-
ler von Druckgasflaschen entwickelt.
„Mit MegaPack wird Qualität sichtbar
gemacht und Sicherheit neu definiert.
Gleichzeitig bietet es neue Ansätze für
Wirtschaftlichkeit, Ergonomie, Nach-
haltigkeit und Design. Dadurch möch-
ten wir die Handhabung für Anwender

leichter und effizienter gestalten“, so
Alexander Kriese, bei Messer verant-
wortlich für die Hardware zum Vertrieb
von Gasen in Flaschen.

Das Bedienpanel ist zentral an-
gebracht und mit einer großen Füll-
standsanzeige versehen. Der Gasan-
schluss befindet sich bei den neuen
Bündeln in Arbeitshöhe. Diese Ver-
änderungen sollen den Umgang mit
Gasflaschenbündeln ergonomisch
komfortabler machen. Der von Messer
entwickelte Originalitätsverschluss ist
manipulationssicher und zeigt dem
Anwender, dass das Bündel nach dem
Füllen noch nicht in Betrieb genom-
men wurde.

Alle gasführenden Teile sind durch
Stoßschutz gesichert. Nur die für

die Gasentnahme notwendigen An-
schlüsse und Ventile sind zugänglich
montiert. Überrollbügel schützen die
Konstruktion des Bündels vor Beschä-
digung, etwa bei Straßenunfällen. Die
Schutzleisten sind mit produktbezo-
gener Farbe versehen, etwa Grün für
Argon. Die Farbkodierung entspricht
internationalem Standard und garan-
tiert die sichere Erkennung der Gasart
auf große Distanz.

Das Gasflaschenbündel wird mit
vier oder sechs Gasflaschen angebo-
ten. Bei beiden Größen ist die Gasent-
nahme mit 200 und 300 bar möglich,
was dem Anwender den flexibleren
Einsatz im Betrieb ermöglichen soll.
www.messer.at

Innominate mGuard Security Router mit
3G Mobilfunk-Schnittstelle

Die bewährten industriellen
mGuard Security Appliances stehen
nunmehr auch in leistungsfähigen
Mobilfunk-Varianten zur Verfügung.
Besonders interessant für den Ma-
schinen- und Anlagenbau mit hohem
Export-Anteil: die Geräte verfügen
über ein kombiniertes Mobilfunk-Mo-
dul, das neben 4 GSM- und 5 UMTS/
HSPA-Frequenzen auch den ameri-
kanischen CDMA2000 EV-DO Stan-
dard unterstützt und damit nahezu
globale Abdeckung bietet. Provider-
Redundanz mit 2 SIM-Karten wird
unterstützt. Über GPS/GLONASS

stehen Ortsinformationen für mobi-
le Applikationen und auch für statio-
näre Systeme eine globale Zeitsyn-
chronisation zur Verfügung. Mithilfe
des integrierten COM-Servers können
auch serielle Geräte ohne zusätzliche
Protokollwandler sicher über Ether-
net- und weltweite VPN-Verbindungen
kommunizieren. Der integrierte Mana-
ged Switch und dedizierte DMZ-Port
unterstützen den Aufbau sicherer lo-
kaler Netzstrukturen, z.B. mit Tren-
nung von Produktions- und Enginee-
ring-Netzwerk.
www.innominate.com

text mGuard_rs4000_3G
(innominate Security)

Schutz von Kopf bis Fuß
Unabhängig davon, ob Sie in der

Forschung, der Produktion oder der
Qualitätskontrolle tätig sind – Ihre Si-
cherheit steht an erster Stelle. VWR
International bietet Ihnen eine große
Auswahl qualitativ hochwertiger Pro-
dukte für Ihre persönliche Schutzaus-
rüstung und Betriebssicherheit.

VWR gewährleistet Ihnen kompe-
tente Beratung bei der Auswahl der
geeigneten Arbeitsschutzprodukte in
Ihrer Arbeitsumgebung durch sach-
kundige Experten. Unser Service endet
nicht mit der Lieferung der Produkte,
wir bieten Ihnen darüber hinaus viel-
fältige Lösungen und Schulungen für
Ihre Mitarbeiter und deren Schutz an.

Das VWR Arbeitsschutzsortiment
wurde mit mehr als 2000 Produkten

erweitert und stellt Ihnen ab sofort
zusätzlich ein breites Sortiment für
Berufsbekleidung, Arbeitsschuhe
und Helme von kompetenten Herstel-
lerpartnern und unserer Eigenmarke
VWR Collection zur Verfügung.

Als europaweites Handelsunter-
nehmen liefern wir ein einheitliches
Arbeitsschutzsortiment. Unsere VWR
Collection zeichnet sich durch Pro-
dukte mit einem ausgezeichneten
Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Mit diesem Katalog bekommen
Sie alle Ihre Sicherheitsleistungen aus
einer Hand!

Dieser Katalog gibt Ihnen einen
kleinen Vorgeschmack auf das, was
Sie bei VWR International erwartet.
Auf unserer Webseite www.vwr.com

finden Sie eine große Auswahl un-
seres gesamten Leistungsspektrums.
Mithilfe der Suchmaschine mit Filte-
roption finden Sie alle Produkte im
Handumdrehen.

Fordern Sie den neuen „VWR Ar-
beitsschutz Katalog 2013-2015“ unter
psa@at.vwr.com an.
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Der neue MEWA Markenkatalog für Arbeitsschutz ist da
Innovative Produkte für zukunftsorientierten Arbeitsschutz

Robotik, 3D-Printing, Nanotech-
nologie: Die Entwicklung der Technik
schreitet in atemberaubender Ge-
schwindigkeit voran. Doch wer mit
dem Fortschritt Schritt halten will,
sollte dabei gut geschützt sein. Der
neue MEWA Katalog bringt den ak-
tuellsten Stand der Technik und die
Highlights der führenden Marken aus
dem Bereich Arbeitsschutz zusam-
men – und bietet damit alles, was
man braucht, um für die Herausforde-
rungen der Zukunft gerüstet zu sein.

Fit for Work – vom
Scheitel bis zur Sohle

Von Ansell, Elten, Helly Hansen
über Hakro, Honeywell, Korsar bis
Puma – in der neuesten Ausgabe des
Markenkatalogs für Arbeitsschutz
sind alle Marken versammelt, die in
der Branche Rang und Namen ha-
ben. Mit jeder Menge neuer, qualita-
tiv hochwertiger Artikel von Kopf- bis
Fußschutz, die schon heute die An-
forderungen von morgen erfüllen.
Den passenden Rahmen zu den ver-
schiedenen Kapiteln geben beeindru-
ckende Stories und Bilder über die
Technologien der Zukunft, mit denen
MEWA sein erfolgreiches Katalogkon-
zept „World Wide Work“ fortführt.

Zukunftstechnologien
machen das Arbeiten besser,
sicherer – und modischer

Auch vor Arbeitsschuhen, Hand-
schuhen und Kleidung machen Mo-
dernität und die Errungenschaften
der Technik nicht Halt – zugunsten ih-

rer Träger und des Komforts. „Die Ar-
beitswelt ändert sich laufend und so-
mit auch der Bedarf unserer Kunden.
Wir passen uns dieser Wünsche an
und entwickeln unser Sortiment stän-
dig weiter“, erklärt Bernd Feketeföldi,
kaufmännischer Geschäftsführer bei
MEWA. Neuartige Fasern und Tech-
niken kommen dabei genauso zum
Einsatz wie modische Trends, die aus
dem Outdoor- und Freizeitbereich in-
spiriert sind.

Mittlerweile sind moderne Sicher-
heitsschuhe mit Air-Tech-Laufsohle,
Gel-Dämpfung an der Ferse, GORE-
TEX-Klimamembran und textilem
Durchtrittschutzschutz im Vergleich
zum früheren Schuhwerk mit Stahl-

zwischensohlen richtig bequem.
Bernd Feketeföldi weiß, dass seine
Kunden das Plus an Komfort und Op-
tik schätzen. „Dank neuer Materialien
können wir heute eine große Aus-
wahl an Schuhen der Sicherheitsklas-
se S3 anbieten, die so komfortabel
sind wie ein guter Freitzeitschuh und
auch so aussehen.“ High-Tech eta-
bliert sich ebenfalls im Handschuh-
Sortiment: Glasfaser, KEVLAR® und
Hochleistungs-Polyethylen ermögli-
chen Schnittschutz mit Fingerspitzen-
gefühl. Leichte Materialien für präzise
Montagearbeiten ersetzen den groben
Lederhandschuh.

Neben der Markenvielfalt zeich-
net sich der Katalog durch eine große
Bandbreite an Größen und Alterna-
tiven für Damen aus, die keine Wün-
sche offen lässt. Im Segment Oberbe-
kleidung lässt sich eine große Auswahl
an wasserdichten und atmungsaktiven
Außen- und Innenjacken ganz nach
Wunsch, Wind und Wetter kombinie-
ren – ohne einzuengen oder zu verrut-
schen. Wer gerne Outdoor-Mode trägt,
findet im Katalog 2013/2014 zahlreiche
Steppwesten, Fleece- und Softshellja-
cken, unter anderem die Linie „High-
Q“ von Korsar. „Funktional, aktuell
und sehr hochwertig, das liegt in der
Sparte Arbeitskleidung voll im Trend“,
lobt Feketeföldi die neue Kollektion
für Damen und Herren. Früher war
alles besser? Von wegen! Für MEWA
stehen die Zeichen auf Zukunft. Alle,
die sich davon überzeugen möchten,
sollten einen Blick auf über 360 Seiten
in den neuen Katalog werfen.
www.mewa.at

Innovative Schutzkleidung gegen Chemikalien, Hitze & Flammen und inter-
aktives Online-Tool zur Schutzkleidungswahl

DuPont präsentiert seine umfas-
sende Kompetenz bei innovativer
Schutzkleidung, die Personen zuver-
lässig schützt, ohne sie bei ihrenTätig-
keiten ergonomisch einzuschränken.
Im Mittelpunkt stehen neu entwi-
ckelte Typ 3 Chemikalienschutzanzü-
ge, ein interaktives Online-Tool, das
bei der Auswahl geeigneter Schutz-
kleidung unterstützt, sowie innovative
Lösungen zum Schutz gegen Hitze &
Flammen und Störlichtbögen für Feu-
erwehr und Industrie. Zudem präsen-
tiert das Unternehmen in Düsseldorf
das komplette Spektrum der Marken
Tyvek®, Tychem®, ProShield® und No-
mex®.

Neu:Typ 3 Schutz mit
verbessertemTragekomfort
und interaktivesTool zur
Schutzanzugwahl

Zu den Highlights im Bereich Che-
mikalienschutzkleidung gehören zwei
neu entwickelte Tyvek® bzw. Tychem®

Schutzanzüge, die auf der Messe
erstmals einer Fachöffentlichkeit vor-
gestellt werden. Sie verbinden Typ 3
Schutz mit verbessertemTragekomfort
und hoher Bewegungsfreiheit. Sie ba-
sieren auf der bewährten Tyvek® Ma-
terialtechnologie und bieten Schutz
gegen drucklose sowie unter Druck
stehende Chemikalienspritzer, feste

luftgetragene Partikel, radioaktive Par-
tikel sowie Infektionserreger.

DuPont™ SafeSPEC™ 2.0 ist ein
neues internetbasierendes Tool, das Si-
cherheitsverantwortliche interaktiv bei
derAuswahl der für eineAnwendung am
besten geeigneten Chemikalienschutz-
kleidung unterstützt. Nach Auswahl
der gewünschten Kriterien erhält der
Interessent entsprechende Produktvor-
schläge aus dem Portfolio von DuPont
und kann einzelne Lösungen miteinan-
der vergleichen. Darüber hinaus bietet
SafeSPEC™ 2.0 umfassende Produktin-
formationen wie Eigenschaften, Per-
meationsdaten sowie Datenblätter und
Literatur zum Herunterladen.
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Innovative Schutzlösungen auf
Basis von DuPont™ Nomex®
für Feuerwehr und Industrie

DuPont präsentiert auch Neuent-
wicklungen bei Nomex® Fasern sowie
ausgewählte innovative Lösungen sei-
ner Nomex® Partner in den Bereichen
Hitze- und Flammschutzkleidung für
die Feuerwehr sowie Schutzkleidung
gegen vielfältige thermische Gefahren
in der Industrie. Das DuPont™ No-
mex® Partner Program ist ein Netz-
werk aus sorgfältig ausgewählten
Garnherstellern, Webereien, Stricke-
reien und Textilherstellern, die sich
hohen Qualitätsstandards und der
Verwendung von original Nomex®
verpflichtet haben. Im Gegenzug profi-
tieren sie von der technischen Experti-
se von DuPont und erhalten Zugang zu
Neuentwicklungen sowie modernsten
firmeneigenen Prüfeinrichtungen.

Heute vertrauen weltweit mehr
als drei Millionen Feuerwehrleute auf
Einsatzkleidung, Dienstkleidung und
Zubehör aus Nomex® Markenfasern
von DuPont. Auf der A+A informiert
das Unternehmen über die vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten innovativer No-
mex® Gewebe, die neben Hitze- und
Flammschutz auch Schutz gegen die
Folgen von Störlichtbögen sowie flüs-
sige Metallspritzer bieten.

Das Produktportfolio von DuPont
beinhaltet maßgeschneiderte Lö-

sungen gegen ein breites Spektrum
an Gefährdungen, sei es Schutzausrü-
stung gegen Hitze und offenes Feuer,
gegen Stoß- und Schnittverletzung,
Schutz gegen Chemikalien, biolo-
gische Gefahrstoffe, toxische Partikel
oder ganz allgemein gegen Schmutz
und Staub. Je nach Anforderung reicht
dies vom Teil- bis zum Ganzkörper-
schutz. Mit umfangreicher Forschung
und Entwicklung, orientiert an den An-

forderungen der industriellen Anwen-
der, schafft DuPont Personal Protec-
tion eine zuverlässige und gesicherte
Basis, dass seine Schutzbekleidung
stets dem neuesten Stand der Technik
entspricht und dabei teilweise sogar
die durch Normen und Gesetze vor-
geschriebenen Sicherheitsstandards
übertrifft.
Weitere Informationen auf www.dpp-euro-
pe.de

Sichere Laborabzüge von Köttermann
Mit der EN 14175 „Abzüge“ (2003)

definiert der europäische Normen-
ausschuss rechtsverbindlich die tech-
nischen Parameter für einen Abzug,
beispielsweise welche Anforderungen
an Sicherheit und Leistungsvermö-
gen gestellt werden (EN 14175-T2 und
EN 14175-T7) und wie ein Abzug in
Baumusterprüfungen überprüft wer-
den muss (EN 14175T-3).

Ziel ist die Bestimmung des nied-
rigsten Abluftvolumenstroms, bei dem
ein Abzug unter Prüfraumbedingungen
noch sicher arbeitet. Die zulässigen
Grenzwerte der Prüfung lassen sich
nur dann einhalten, wenn der Abzug
mit einem ausreichend hohen Luft-
durchsatz betrieben wird. Daher muss
der Abluftvolumenstrom kontinuier-
lich überwacht und der Anwender bei
entsprechendem Unterschreiten auf
die Gefahr einer Fehlfunktion hinge-

wiesen werden. In der Praxis bewährt
haben sich Anzeigen mit einer digitalen
Anzeige des Abluftvolumenstroms,
denn hier lassen sich Schwächen in
der Leistung des Laborabluftsystems
frühzeitig und eindeutig erkennen.

Neueste Entwicklungen im Be-
reich Laborausstattung, wie der Köt-
termann EXPLORIS AirMonitor®,
verfügen über ein integriertes Da-
talogging, das dem Serviceperso-
nal schnell Informationen über alle
Fehlfunktionen im laufenden Betrieb
übermittelt. Zusätzlicher positiver Ne-
beneffekt: Betriebsparameter können
vom Anwender exportiert und per
Mail zum Hersteller geschickt werden.
Der Anwender erhält die korrigierten
Daten auf gleichem Weg zurück und
aktualisiert die Betriebsparameter des
Abzugs per Importfunktion.
www.koettermann.at
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miCrOGarD®fr miCrOGarD®Cfr

Gut geschützt im Risikobereich
Im Arbeitsalltag gibt es heute

viele Situationen, die ganz besonde-
ren Schutz verlangen. Vor allem da,
wo Menschen tagtäglich mit poten-
ziellen Gefahrenstoffen umgehen. Die
MICROGARD® Schutzoveralls FR und
CFR sorgen zuverlässig für Sicherheit
überall dort, wo es drauf ankommt.

Arbeitssicherheit geht vor – immer.
Insbesondere in potenziell explosions-
und brandgefährdeten Bereichen oder
überall da, wo der Umgang mit che-
mischen Stoffen an derTagesordnung
liegt, brauchen die Menschen ganz
speziellen Schutz. Eine Barriere vor
Spritzern und Dämpfen. Vor flüssigen
Chemikalien oder auch vor möglichen
Stichflammen.

MICROGARD® als Hersteller hoch-
wertiger Schutzkleidung zum be-
grenzten Mehrfacheinsatz bietet für
diese Branchen normgerechte und zer-
tifizierte Schutzoveralls*. Diese sind
speziell für die Bedürfnisse des Trä-
gers konzipiert, bewahren ihn sicher
vor möglichen Gefahren. So schützt
der innovative Schutzoverall MICRO-
GARD® FR dank seines flammhem-
mend ausgerüsteten Materials aus
Sontara®/Zellstoff/Polyester ebenso
zuverlässig vor flüssigen Chemikalien
(gemäß Typ 6*) und Partikeln (gemäß
Typ 5*) sowie leichtem Sprühnebel.
Seine genähten Nähte kombinieren
dabei verlässlich Stärke mit Partikel-
barriere. Nicht zu unterschätzen: MI-
CROGARD® FR vermittelt zudem sei-
nem Träger bei Arbeiten in potenziell
explosions- und brandgefährdeten
Bereichen sowie bei Verpuffungsge-
fahren ein beruhigendes Gefühl, da er
bei Verwendung über Flammschutz-
kleidung das Risiko von Brandverlet-
zungen nachweislich minimiert. So ist

diese Überbekleidung selbst für den
Einsatz in explosionsgefährdeten Be-
reichen bestens geeignet.

Erwiesenen Schutz auch in Hochri-
sikobereichen bietet das vielseitig ein-
setzbare Modell MICROGARD® CFR.
Das ebenso flammhemmend ausge-
rüstete Material bietet zusätzlich einen
PVC-Barrierefilm – und damit seinem
Träger besten Schutz auch vor flüs-
sigen Chemikalien gemäß Typ 3 & 4*.
So eignet sich dieser Overall vor allem
hervorragend bei Anwendungen,
in denen verstärkt Spritzschutz vor
Chemikalien erforderlich ist sowie
als Überkleidung einer zertifizierten
Flammschutzbekleidung, um zusätz-
liche Sicherheit zu geben. Das alles,

ohne das der Schutz des Mitarbeiters
in plötzlichen Stichflammensituati-
onen reduziert wird. Unverzichtbar z.B.
bei derTankreinigung und bei Verwen-
dung entflammbarer Flüssigkeiten
– eben überall dort, wo bei erhöhter
Stichflammengefahr gearbeitet wird.
Die zusätzlich getapten Nähte bewir-
ken hier zudem eine hohe Festigkeit,
sind wirksame Barriere gegen Partikel
sowie Flüssigkeiten. Schutz gibt auch
der Doppelreißverschluss beim Ove-
rall MICROGARD® CFR, der in der Si-
gnalfarbe Rot erhältlich ist für optima-
le Sichtbarkeit. Noch mehr Sicherheit
und ebensoviel Komfort – und damit
einer für alle Fälle.
www.microgard.de

Chemikalienschrank – Aufbewahrung unter
Verschluss und Personenschutz

Die Chemikalienschränke Captair®
Store™ sind für die Aufbewahrung von
zahlreichen Flaschen aus dem Labor
geeignet. Sie reduzieren die Inhalati-
onsrisiken, die durch die Konzentration
der Dämpfe der Laborluft präsent sind.

Ausgestattet mit einer moleku-
laren Filtrationstechnologie gemäß
der Klasse 2 der Norm AFNOR NF X
15-211, hält sie toxische und geruchs-
starke Dämpfe zurück, die aus den Fla-
schen der chemischen Produkte aus-
strömen.

Ohne äußere Abluftleitung, ver-
meiden sie den Schadstoffausstoß in

die Atmosphäre und können in der
Nähe des Arbeitsplatzes installiert
werden. Das Prinzip der gefilterten
Luftumwälzung reinigt außerdem die
Laborluft.

Die Chemikalienschränke Captair®

Store™ sind für alle Aufbewahrungs-
volumen, alle Räume und verschie-
dene Kategorien von Reagenzmittel
entworfen. Sie bieten eine ideale Lö-
sung für alle Labore an, wo Flaschen
in höherer Anzahl präsent sind und di-
ese die Raumluft verschmutzen.
www.captair.com
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Sicherheitsvorschriften schreiben
den Industrien die Implementierung
sicherheitstechnischer Systeme vor

Die europäischen Prozess- und Fertigungsindustrien
erholen sich vom wirtschaftlichen Abschwung und kon-
zentrieren sich auf die Verbesserung ihrer Produktion.
Die sich verbessernden Marktaussichten ermutigen Un-
ternehmen, in neue Automatisierungstechnologien und
innovative Produktionsverfahren zu investieren, ein-
schließlich sicherheitstechnischer Systeme (engl. Safety
Instrumented Systems; SISs).

Laut einer aktuellen Studie von Frost & Sullivan er-
wirtschaftete der Europamarkt für sicherheitstechnische
Systeme im Jahr 2012 einen Umsatz von 510,1 Millionen
US-Dollar und wird voraussichtlich bis zum Jahr 2017 auf
665,4 Millionen US-Dollar anwachsen.

Eine höhere Produktionskapazität macht die inten-
sivere Kontrolle des Prozesses erforderlich, insbeson-
dere in Bezug auf Effizienz und Sicherheit. Mithilfe von
SISs können Anwender den Zustand ihrer Betriebsanla-
gen kontrollieren und den Prozess herunterfahren, falls
Verstöße gegen voreingestellte Bedingungen gemeldet
werden.

In Bezug auf Sicherheit am Arbeitsplatz hat sich bei
den Herstellern ein deutlicher Bewusstseinswandel ein-
gestellt, und die Implementierung von Sicherheitslö-
sungen und Prävention arbeitsbedingter Verletzungen
wird als wirtschaftlicher als die Begleichung anfallender
Kosten für rechtliche Schritte und Krankenhausaufent-
halte betrachtet. Die Hersteller wissen zudem, dass SISs
ihnen helfen werden, Ausfallzeiten zu reduzieren und
Umweltschutzvorschriften einzuhalten.

„Moderne SISs sind zuverlässig, aufgrund ihrer mo-
dularen Bauweise leicht zu erweitern und können pro-
blemlos in andere Steuerungssysteme integriert werden“,
sagt Frost & Sullivan Industrial Automation & Process
Control Research Manager, Herr Sivakumar Narayana-
swamy. „Aufgrund ihrer technologischen Ausgereiftheit
wird die Nachfrage nicht nur bei den bisher zurückhal-
tend agierenden Endnutzern steigen, sondern auch bei
denjenigen, die mit ihren installierten SISs unzufrieden
sind.“

Mittlerweile hat die Veröffentlichung der IEC-Normen
61508 und 61511 für erhöhte Aufklärung bei den Endan-
wendern gesorgt, was die Vorteile bei der Durchführung
einer Risikoanalyse anbetrifft. Die Leitlinien für die Ge-
fahrenbewertung und Planung eines Sicherheitsma-
nagements sind ein Ansporn für die Endanwender, mehr
Verantwortung für die Sicherheitsbelange ihrer Mitarbei-
ter und Anlagen zu übernehmen und strenge Analysen
durchzuführen, um potenzielle Betriebsausfälle zu ver-
meiden.

Bei Interesse an weiteren Informationen zu Frost &
Sullivans aktueller Studie Analysis of European Safety In-
strumented Systems Market (M915-10), wenden Sie sich
bitte an Katja Feick, Corporate Communications, (katja.
feick@frost.com), mit Ihren vollständigen Kontaktdetails.
http://www.industrialautomation.frost.com/

SIL
IEC 61508

Vom Feld zur Leitebene
immer die richtige
Verbindung

MACX Analog Ex:
Super kompakt und
technologisch top…

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

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

© PHOENIX CONTACT 2013

Das breiteste

Ex-i Trenner-Programm
im schmalsten Gehäuse
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Gefahrstoffe effizient abduschen
Dipl.-Chem. Iris Kumpmann, Fraun-

hofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits-
und Energietechnik UMSICHT

Labore können Gefahren bergen:
Spritzt einem Labormitarbeiter ver-
sehentlich Säure oder Lauge auf den
Körper, hilft eine Notdusche. Unter
dieser lassen sich gefährliche Sub-
stanzen schnellstmöglich abwaschen
– es zählt jede Sekunde. Doch wie ef-
fektiv spülen die Duschen diese Stoffe
herunter? Dies haben Forscher nun
untersucht.

Laugen, Säuren, Lösemittel – in
vielen chemischen Laboren wimmelt
es vor Gefahrstoffen. Für die Mitarbei-
ter, die in solchen Laboren arbeiten,
heißt das: Vorsicht und Kittelpflicht.
Auch festes Schuhwerk ist ansagt. Ge-
langen dennoch größere Gefahrstoff-
mengen auf die Kleidung, ist schnelles
Handeln gefragt. Dann heißt es: Raus
aus denTextilien und ab unter die Not-
dusche, um die gefährliche Substanz
vom Körper zu spülen – je schneller,
desto besser. Die Notduschen sollen
dabei gewisse Vorgaben erfüllen: Di-
ese geben beispielsweise an, wie viel
Wasser pro Minute durch den Dusch-
kopf strömen und wie der Wasserke-
gel geformt sein soll. Vertiefte Studi-
en zum erforderlichen Wasserstrom
gab es bislang allerdings nur für das
Löschverhalten der Duschen: Wie

schnell hilft die Dusche, wenn ein For-
scher mit brennender Kleidung unter
ihr steht? Was das Abspülen von Ge-
fahrstoffen angeht, war die Studienla-
ge mau.

Forscher vom Fraunhofer-Institut
für Umwelt-, Sicherheits- und Ener-
gietechnik UMSICHT in Oberhausen
haben diese Lücke nun geschlossen,
gemeinsam mit ihren Kollegen der Be-
rufsgenossenschaft Rohstoffe und che-
mische Industrie BG RCI. »Wir haben
15 Duschköpfe untersucht, durch die
pro Minute zwischen 20 und 110 Liter
Wasser floss«, sagt Dr. Ulrich Seifert,
Wissenschaftler bei Fraunhofer UM-
SICHT. Das Ergebnis: Strömt viel Was-
ser durch den Duschkopf, garantiert
dies keineswegs eine besonders kurze
Abspülzeit – viel hilft also nicht immer
viel. Ebenso wenig führt die Form der
Wasserverteilung, die in deutschen
und europäischen Normen vorgege-
ben ist – quasi wie weit der Strahl auf-
gefächert ist –, zu einem schnellen Ab-
spülen. Die Form des Sprühkegels hat
also nicht den Einfluss, den die Nor-
men erwarten lassen: Besonders gut
schnitten Duschen ab, deren Strahl
enger war als nach Norm gefordert.
»Wie gut die Abspülwirkung der Du-
sche ist, kann man besser an anderen
Merkmalen ablesen, insbesondere
am Benetzungsgrad: Wie gut versorgt

die Dusche die Körperoberfläche der
verletzten Person mit Wasser? Dieser
Punkt ist in den Normen bisher nicht
berücksichtigt«, erläutert Seifert.

Das Prinzip der Messung: In eine
Schaufensterpuppe brachten die For-
scher 34 Sensoren ein. Dazu haben
sie kleine Löcher in die Puppe gebohrt
und die Sensoren wie Stopfen hinein-
gesteckt. Statt die Puppe mit echten
Gefahrstoffen zu übergießen, greifen
die Wissenschaftler zu Salzlösungen:
Eine ist dünnflüssig, die andere zäh

notdusche – Gefahrstoffe effizient
abduschen. Copyright: fraunhofer UmSiCht

Minisensor erkennt geringste Mengen giftiger Gase
Selbst milliardenfach verdünnte Schadstoffkonzentrationen feststellbar

Ein in Italien neu entwickelter
Hightech-Sensor kann selbst kleinste
Mengen an giftigen Gasen und an-
derer Schadstoffsubstanzen identifi-
zieren. Mithilfe des fotoakustischen
„Diapason“ lassen sich ohne großen
Kostenaufwand selbst Moleküle in
minimaler Konzentration aufspüren,
wie Forscher des Istituto Nanoscienze
http://www.nano.cnr.it und des eben-
falls zum Nationalen Forschungsrat
CNR gehörenden Istituto di Fotonica
e Nanotecnologie http://www.ifn.cnr.
it berichten.

Diapason spielt wichtige Rolle
Die Funktionsweise des nur drei

Zentimeter großen Prototypen ist
ebenso einfach wie einleuchtend:
Ein intermittierender mit Terahertz-
Frequenzen arbeitender Laserstrahl,
in regelmäßigen Abständen erhitzt
und wieder abgekühlt, erzeugt beim
Zusammentreffen mit den Gasmole-
külen akustische Wellen. Diese wie-
derum setzen den kleinen aus Quarz

gefertigten Diapason in Abhängigkeit
der jeweiligen Gaskonzentration in
Bewegung. Aufgespürt werden kön-
nen selbst mehrere milliardenfach
verdünnte Substanzen.

„Diapason ist ein hochempfind-
licher Sensor, der sich gleichzeitig
durch seine geringen Abmessungen,
niedrigen Kosten und das Auskom-
men ohne Kryotechnik auszeichnet“,
bestätigt Projektleiter Vincenzo Spa-
gnolo. Damit öffne sich eine Vielzahl
von Anwendungsmöglichkeiten im
Umweltschutz und im Sicherheits-
bereich. „Zum ersten Mal wird ein
im Terahertz-Bereich arbeitender La-
ser verwendet, der sich auch für den
Nachweis chemischer Substanzen eig-
net“, so der italienische Wissenschaft-
ler.

Die multidisziplinäre Untersu-
chung ist in direkter Zusammenar-
beit mit dem Polytechnilkum in Bari,
der Universität Cambridge http://cam.
ac.uk und der Scuola Normale Supe-
riore in Pisa durchgeführt worden.
Einzelheiten können in der internati-
onalen Fachzeitschrift Applied Physics
Letters http://apl.aip.org nachgelesen
werden. (pte)

Verbrennung: neuer Sensor erkennt Gase
ganz genau (foto: pixelio.de, n.Schmitz)
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wie Honig. Ist der Dummy mit der
Salzlösung »kontaminiert«, stellen
die Forscher ihn unter die Dusche. Die
Sensoren messen an den verschie-
denen Körperstellen, wie schnell dort
die Salzlösung abgespült wird. Dies
geschieht über die elektrische Leitfä-
higkeit: Kernstück jedes Sensors sind
zwei dünne Golddrähte, an denen eine
kleine Wechselspannung anliegt. Be-
findet sich Wasser oder Salzlösung auf
dem Sensor, leitet die Flüssigkeit den
Strom. Die Höhe des Stromflusses

verrät den Forschern, wie stark die
Salzlösung vom Wasser bereits ver-
dünnt worden ist.

Um die Realität bestmöglich nach-
zustellen, haben die Wissenschaftler
einen weiteren Clou eingebaut. »Nie-
mand, der seinen Bauch schnellst-
möglich abspülen will, steht stocksteif
und kerzengerade unter der Dusche.
Man hält den betroffenen Körperteil in
den Wasserstrahl und bewegt sich ein
wenig. Wir haben die Bewegung der
Person im Duschwasserstrahl nachge-

stellt, indem wir den Duschkopf über
der Puppe hin und her bewegten«, er-
klärt Seifert. Für die meisten der durch-
geführten Untersuchungen gilt: In we-
niger als einer Minute ist die Substanz
so weit verdünnt, dass bei einer echten
Säure oder Lauge kein Verätzungsrisi-
ko mehr bestehen würde. Die Ergeb-
nisse wurden kürzlich veröffentlicht
und fanden bereits großes Interesse
in Fachkreisen aus Industrie und Nor-
mung. (Dr. Janine van Ackeren) idw
www.umsicht.fraunhofer.de

3m Peltor LiteCom – Der neue 3m Peltor
LiteCom Gehörschutz für die drahtlose nah-
bereichskommunikation. Foto: 3M

3m Peltor LiteCom Plus – Der 3m Peltor Lite-
Com Plus Gehörschutz (hier mit nackenband)
hat zwei außenmikrofone, die Umgebungs-
geräusche übertragen können. Foto: 3M

Optimierung der 3M Peltor LiteCom Gehörschutz-Serie
3M ermöglicht Drahtlos-
Kommunikation im Lärm

Der Gehörschutzspezialist 3M hat
sein Sortiment erweitert und optimiert
mit zwei neuen Produkten seine 3M
Peltor LiteCom Gehörschutz-Familie.
Die Modelle 3M Peltor LiteCom und
3M Peltor LiteCom Plus sind im Ein-
stiegs- und im mittleren Preissegment
angesiedelt und komplettieren die ak-
tuelle Produktreihe. Seit Anfang Sep-
tember sind die innovativen Produkte
im heimischen Handel erhältlich.

Störungsfreie Kommunikation
auch unter Lärmbelastung. Wie die
bisherigen Produkte der LiteCom Se-
rie ermöglichen auch die beiden neu-
en Modelle eine drahtlose Kommuni-
kation mit anderen LiteCom Headsets
und tragbaren Funkgeräten. Das Ein-

stiegsmodell 3M Peltor LiteCom über-
zeugt durch eine robuste Konstruktion
und eine neue, abgeschirmte Elektro-
nik. Dank eines lärmunterdrückenden
Sprechmikrofons kann auch in lauter
Umgebung über die Freisprechfunk-
tion kommuniziert werden. Das inte-
grierte Funkgerät mit acht Haupt- und
38 Unterkanälen sendet auf der PMR
Frequenz 446 MHz und hat eine Reich-
weite von bis zu 3.000 Metern. Durch
eine sprachgesteuerte Menüführung
und eine robustere PTT-Taste wird zu-
dem das Handling des Gehörschutz-
funkgerätes erleichtert.

Gesundes Arbeiten: Gehör-
schutz mit Außenmikrofon

Das neue Modell im mittleren
Preissegment ist der 3M Peltor Lite-
Com Plus Kapselgehörschutz. Dieser
verfügt über einen wiederaufladbaren
Lithium-Ionen Akku mit passendem
USB-Ladegerät. Die zwei Außenmikro-
fone können Umgebungsgeräusche
wie beispielsweise Warnsignale über-
tragen. Gesendet wird auf acht Kanä-
len in PMR-Frequenz (446 MHz) mit
121 Unterkanälen oder mit 69 Kanä-
len in LPD-Frequenz (433 MHz). Ein
externer Audioeingang ermöglicht
den Anschluss eines externen Tele-
fons oder eines tragbaren Funkgeräts.
Selbstverständlich verfügt die Lite-
Com Serie als Mitglied der 3M Peltor
Kapselgehörschutz-Familie auch über
die bisher bekannten Vorteile, wie
beispielsweise ein schlankes Design,
angenehmes Tragegefühl und Kom-
patibilität mit 3M Schutzbrillen und
Atemschutzmasken.

Vier innovative Gehörschutz-
lösungen aus der LiteCom-Serie

Zusammen mit den Modellen WS
LiteCom und dem LiteCom Pro II ma-

chen die beiden neuen Produkte - 3M
PELTOR LiteCom und 3M Peltor Lite-
Com Plus – die 3M Peltor LiteCom Ge-
hörschutzserie komplett. Während der
WS LiteCom Gehörschutz zusätzlich
noch über eine Bluetooth-Schnittstelle
verfügt, ist das High-End-Gerät Lite-
Com Pro II explosionsgeschützt und
kann auf Distanzen bis zu drei Kilome-
tern auch als Telefon genutzt werden.
Alle vier Modelle sind mit Kopfbü-
gel, Nackenband oder als Helmbefe-
stigung erhältlich. Sie bieten hohen
Dämmschutz und haben dank weicher
Dämmkissen einen bequemen Sitz.
Sie verfügen zudem über eine auto-
matische Abschaltfunktion und eine
Batteriestatusanzeige.
www.3marbeitsschutz.at
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Industrie 4.0 in Linz
Die „Smart Automation
Austria 2013“ konnte erneut
ihre hervorragende Posi-
tion als Drehscheibe für
Innovationen behaupten.

Im Fokus standen heuer die intel-
ligente Vernetzung von industriellen
Prozessen und dasThema Energieeffi-
zienz sowie ersteVisionen zum Schlag-
wort „Industrie 4.0“ „Alles was in der
Automatisierungsbranche Rang und
Namen hat, war bei der ‚Smart Auto-
mation Austria 2013‘ in Linz mit dabei“,
berichtet DI Matthias Limbeck, Ge-
schäftsführer des Veranstalters Reed
Exhibitions Messe Salzburg. Mit 179
Direktausstellern und 215 zusätzlich
vertretenen Marken war das Design
Center erneut ausgebucht. Froh ist
man auch über ein erneutes Besucher-
plus bei der 8. SMART mit weit über
8000 und die Aussichten: „Die posi-
tive Tendenz und die gute Stimmung
innerhalb der Branche sind wieder
deutlich spürbar“, so Limbeck. Die Ent-
scheiderqualität der Fachbesucher lag
mit 58,8 Prozent (= ausschlaggebend/
mitentscheidend; plus beratend = 87,9
%) sehr hoch. Der unabhängigen Fach-
besucherbefragung zufolge haben
37,2 Prozent Käufe und Bestellungen
auf der „Smart Automation Austria“
getätigt. „Weitere 17,7 % sagten, dies
zu einem späteren Zeitpunkt auf Ba-
sis der auf der Fachmesse gewonnen
Informationen und geknüpften Kon-
takte tun zu wollen“, so Messeleiter
Ing. Markus Reingrabner. Wolfgang
Keiner, Geschäftsführer Festo Öster-
reich kommentiert: „Volle Gänge, volle
Messestände – die Smart Automation
in Linz ist ihrem Ruf als ‚Treffpunkt
der Branche’ voll gerecht geworden.
Wir hatten in einem durchwegs posi-
tiv gestimmten Umfeld viele, ausge-
zeichnete Kundengespräche. Im Fokus
standen dabei dieThemen Einfachheit
und Effizienz. Individuelle Systemlö-
sungen, die einbaufertig direkt an die
Maschine geliefert werden, waren da-
her besonders nachgefragt.“

Weiterhin Aufwind hofft man auch
beim angesagten Termin in Wien: Die
nächste „Smart Automation Austria“
steht nicht wie bisher erst in zwei Jah-
ren am Programm, sondern bereits
vom 6. bis 8. Mai 2014 in der Messe
Wien. 2015 bildet wieder das Linzer
Design Center den Veranstaltungsort.
Denn wie Messeveranstalter Reed Ex-
hibitions zusammen mit der Industrie

konzeptmäßig erarbeitet hat, geht die
„Smart Automation Austria“ ab 2014
jährlich über die Bühne. In geraden
Jahren findet die „Smart Automa-
tion Austria“ in der Messe Wien, in
ungeraden Jahren im Design Center
Linz statt. Namhafte Key-Player wie
Siemens AG Österreich, Rittal, Phoe-
nix Contact, die Beckhoff Automation
GmbH, Pilz und Bernecker + Rainer In-
dustrie-Elektronik haben ihre Teilnah-
me bereits fix zugesagt, so die Messe-
leitung.

Technische Highlights
Als unbestechliche „scharfe Au-

gen“ sorgen Sensoren für sichere
Prozessabläufe in der Automatisie-
rung – ob optoelektronisch, induktiv,
magnetisch oder als Ultraschall- oder
Distanzsensoren sowie bei Druck oder
Füllstand. Die Hersteller spendieren
ihren Produkten immer mehr „intel-
ligente“ Funktionen, die im Betrieb
nachweislich Kostenvorteile bringen.
Die Integration von IO-Link konnte
man etwa an den Messeständen von
Balluff, ifm, Pepperl+Fuchs und Sick
sehen. Die Hersteller sind sich einig,
dass IO-Link in der gesamten Produk-
tion Zeit und Geld spart und IO-Link
genügt, um die Automation noch lei-
stungsfähiger zu machen. Um den
„Beweis“ anzutreten baute Sick am
Messestand eine kleine Förderstre-
cke auf, wo eine voll funktionsfähige
Maschine vollautomatisch Beschädi-
gungen oder Deformationen an Pa-
keten erkennt – bei vollem Betrieb
und in höchster Präzision. Digitale

Sensoren für die Analysemesstechnik
präsentierten Jumo (ecoLine O-DO)
und Krohne (Smartsens-Serie). Bei
Endress+Hauser setzt man in der Pro-
zessmesstechnik auf deutlich redu-
zierte Komplexität, die in den neuen
Geräteserien für Durchfluss und Füll-
stand (Promass, Proline, Levelflex,
Micropilot) bereits umgesetzt wurde.
Premiere feierte Turck mit einem be-
rührungslos arbeitenden induktiven
Universal-Drehgeber (RI360P-QR24),
der hochauflösend, verschleißfrei,
dauerhaft dicht bleibt und gleichzeitig
magnetfeldresistent ist. Damit ist der
Drehgeber laut Hersteller sowohl op-
tischen als auch magnetischen Dreh-
gebern überlegen.

Multivariable Messumformer
Komfortable Bedienung und inte-

grierte Diagnose versprechen die neu-
en multivariablenABB-Messumformer
der Serie 266. Sie berechnen Mas-
se- oder Normvolumendurchfluss für
Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten mit
dynamischer Zustandskorrektur direkt
aus den drei Prozessgrößen Differenz-
druck, Absolutdruck und Temperatur.
Sie werden für Durchflussmessungen
nach dem Wirkdruckverfahren einge-
setzt. Zusätzlich zu druck- bzw. tempe-
raturabhängigen Dichteänderungen
des Fluids werden auch die Parameter
Durchflusskoeffizient, thermische Aus-
dehnung von Rohrleitungen und Pri-
märgerät und Reynoldszahl korrigiert.
Außerdem werden sie eingesetzt für
die die hydrostatische Füllstandmes-
sung an flüssigkeitsgefüllten Behäl-

messegeschehen auf der Smart 2013 im zeichen der „industrie 4.0“. Reed Messe/Kolarik
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Aufgrund der Zu-
lassung nach IEC61508
kann der Messumfor-
mer 266 auch in Um-
gebungen gemäß SIL2
(1oo1) und SIL3 (redun-
dante Architektur, 1oo2)
eingesetzt werden und
stellt somit die intel-
ligenteste Lösung für
Sicherheitsmessstellen
dar.

Per App in die
Engineering Cloud

Mit Cloud Compu-
ting und App bietet
die Aucotec AG eine
Lösung, welche die
Vorteile dieser Tech-

nologien effizienzsteigernd für Engi-
neering und Maintenance von Maschi-
nen, Anlagen und mobilen Systemen
nutzt. Sie zeigt, dass die Entwickler
von Engineering Base (EB) schon vor
über zehn Jahren richtig lagen, als
sie das Software-System zukunftsof-
fen und flexibel auslegten. Mit sei-
ner Drei-Schicht-Architektur erlaubt
es höchst flexible Skalierbarkeit für
den Einsatz vom Einzelplatz bis zur
globalen Unternehmens-Lösung. Da-
durch lässt sich EB in einer Private
Cloud als „Infrastructure-as-a-Ser-
vice“ (IaaS) anbieten und verwalten,
was unter anderem den starken Trend
zur Industrie 4.0 verdeutlicht. Mit der
Virtualisierung der Hardware kann
die IT schnell auf veränderte Anfor-
derungen reagieren. Eine SQL Server
Farm erhöht dabei Skalierfähigkeit
wie auch Verfügbarkeit deutlich. Au-
tomatisches Load Balancing sorgt für
die optimale Ausnutzung der vorhan-
denen IT-Ressourcen. Damit können
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tern zur Korrektur von temperatur- und
druckabhängigen Dichteänderungen
des Messstoffs. Neben hoher Genau-
igkeit bieten die neuen Geräte den
Vorteil, dass für eine Messstelle nur
ein einziges Gerät anstatt mehrerer
Messumformer und eines Durchfluss-
rechners verwendet werden muss.
Die multivariablen Messumformer
266 der Reihe 2600T nutzen die TTG-
Technik (Through The Glass) für eine
direkte Kommunikation zwischen An-
wender und Gerät. Die Geräte-Kon-
figuration kann durch das Glas des
Gehäusedeckels hindurch über vierTa-
sten am Display des Messumformers
vorgenommen werden. ABB ist bei
Geräten in Zweileitertechnik der erste
Anbieter von Displays in TTG-Technik.
Besonders bei Geräten in der Zünd-
schutzart „Druckfeste Kapselung“ und
bei Anwendungen unter rauen Umge-
bungsbedingungen erleichtert diese
moderne Technik die Konfiguration
und hilft, Zeit und Kosten zu sparen.
Zur integrierten Diagnose des mul-
tivariablen Messumformer 266 ge-
hört zum Beispiel die PILD–Funktion
(Plugged Impulse Line Diagnostics).
Diese überwacht die Impulsleitungen
auf Verstopfung, erkennt eine mög-
liche Störung schon vor Ausfall der
Messstelle und signalisiert das mit
einer Statusmeldung. Die Geräte ver-
fügen über einen Binärausgang als
Impuls-/ oder Frequenzausgang zur
Ansteuerung externer Zähler oder zur
Grenzwertsignalisierung, wie der zu-
ständige Ansprechpartner bei ABB Ös-
terreich Alfred Heider erläutert.

Folgende Basisvarianten ste-
hen zu Auswahl: 1) Differenzdruck-
Abweichung 0,075 Prozent, optional
0,04 Prozent; 2) Standard-Prozessan-
schluss oder mit Druckfühler; 3) Mes-
sung von drei Prozesswerten mit oder
ohne Berechnungsfunktion für Durch-
fluss oder Füllstand.

multivariable messumformer der Serie 266 von aBB weist ein-
zigartige Bedienfunktion und integrierte Diagnosefunktionalität
auf. Foto: ABB

Die engineering Base von aucotec wird auch in einer Private Cloud als „infrastructure-as-a-
Service“ (iaaS) angeboten und kann dort auch verwaltet werden. Aucotec AG

auch Zulieferer und externe Mitarbei-
ter ohne hohe Rüstzeiten, aufwändige
Absprachen oder Datentransfers und
-abgleiche kostengünstig von außen
in Projekte eingebunden werden. Der
Hersteller behält die Hoheit über die
Daten in seiner Cloud. Sicherheitslü-
cken sind nicht zu befürchten, Daten-
versand per Mail gibt es nicht mehr.
Die IT-Ressourcen kosten nur beim tat-
sächlichen Einsatz Geld, das Vorhalten
von Sicherheits-Kapazitäten entfällt.
Eine Ausbaustufe der Cloud-Nutzung
ist die Erweiterung des Datenzugriffs
über zusätzliche In-house-Anwen-
dungen hinaus: per App von mobilen
Geräten. Aucotec ist dabei, EB über
einen Web-Service für weitere Appli-
kationen zugänglich zu machen und
wird seine Lösung vom „Dashboard“-
Projektüberblick bis hin zu Wartungs-
Anwendungen in den Markt bringen.
Das ermöglicht dem Service-Personal,
direkt von der App die Daten des tat-
sächlichen „As-Built“-Stands einer
Anlage aus der EB-Datenbank abzuru-
fen. Das kann der nächste Wartungs-
termin eines Gerätes sein, eine Mon-
tageanleitung oder Details zu einem
angeschlossenen Kabel samt Ziel.
Die App erlaubt auch, Wartungsinfor-
mationen direkt in die EB-Datenbank
einzutragen. So ist von überall die ak-
tuelle Anlagendokumentation erreich-
bar. Die Aucotec AG zählt übrigens zu
den großen deutschen Anbietern für
Engineering-Systeme und dazugehö-
rige Dienstleistungen – mit 25 Jahren
Erfahrung weltweit – überall wo elek-
tro-, mess- und regeltechnische Anla-
gen geplant und betrieben werden.

Flaggschiffprodukt verbessert
Die Yokogawa Electric Corporation

hat das integrierte Prozess- und Pro-
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duktionsleitsystem CENTUM VP R5.03
vorgestellt, eine neue Version des
Flaggschiffprodukts des Unterneh-
mens. Es wurde vonYokogawa als Eck-
pfeiler seines Geschäftskonzepts Vigi-
lantPlant Operational Excellence im
Bereich der industriellen Automatisie-
rung kontinuierlich weiterentwickelt
und verbessert. Basierend auf den im
mittelfristigen Geschäftsplan „Evo-
lution 2015“ formulierten Strategien
wurde CENTUM VP mit einer ganzen
Reihe von neuen Funktionen aufgerü-
stet. Dazu unter anderem Router zur
Weitverkehrskommunikation (Wide
Area Communication ‚WAC‘) für die
Anlagenautomatisierung über öffent-
liche Kommunikationsnetzwerke und
neue Chargenfunktionen. Mit Hilfe des
WAC-Routers kann ein CENTUM VP-
System Anlagen über WAN, das sich
öffentlicher Kommunikationsverbin-
dungen, Satellitenverbindungen usw.
bedient, fernüberwachen und fern-
bedienen. Der WAC-Router bietet die
gleiche hohe Zuverlässigkeit und Si-
cherheit wie das Vnet/IP-Systemnetz-
werk, das bei Produktionsleitsyste-
men von Yokogawa eingesetzt wird.
Der Router kompensiert die begrenzte
Bandbreite und Übertragungsverzöge-
rungen durch Priorisierung der Daten-
übermittlung nach Datentyp und Ziel.
Zur Optimierung der Zuverlässigkeit
verfügt der Router über dual-redun-
dante Kommunikationsmodule. Jedes
dieser Module kann über bis zu zwei
Kommunikationsverbindungen an
das WAN angebunden werden. Wer-
den zwei Verbindungen verwendet,
können diese vom gleichen oder von
unterschiedlichemTyp sein, z.B. Satel-
litenverbindung und Glasfaserkabel.
Verbesserte Chargenfunktionen stan-
den ebenfalls im Zentrum des Interes-
ses der Fachbesucher. Das CENTUM
VP R5.03 Chargenpaket ist ISA-88-
konform und verfügt über verbesserte
Funktionen, die bei der Vornahme von

Operational excellence im Bereich der industriellen automatisierung, gezeigt von Yokogawa mit
CentUm VP. Foto:Yokogawa

Änderungen an Fertigungsverfahren
für größere Flexibilität sorgen. Die
Anzahl an Betriebsabläufen wurde er-
höht und der Rezeptierungsvorgang
durch zusätzliche Granularitätsgrade
ergänzt, wodurch sich die Durchfüh-
rung von Änderungen an Rezepturen
um einVielfaches vereinfacht. Deshalb
ist CENTUM VP R5.03 die ideale Lö-
sung für Unternehmen, die komplexe
Vorgänge in der Chargenproduktion
umsetzen.

Allround-Füllstandsschalter
Die CleverLevel Serie LBFS/LFFS

Switch von Baumer ist ein vielseitiger
Füllstandsschalter, der seine Stärken
in der Prozessindustrie ausspielt. Dort
sorgt er für Kostenersparnis durch
Prozessoptimierung und geringeren
Wartungsbedarf. Auch komplexere
Aufgaben der Füllstandsüberwachung
werden mit dem CleverLevel zum Kin-

derspiel. Als „Allrounder“ erkennt er
alle Arten von unterschiedlichen Me-
dien und Flüssigkeiten, selbst klebrige
oder viskose Stoffe und auch Schäu-
me. Diese Eigenschaften verschaffen
dem CleverLevel zahlreiche Anwen-
dungsmöglichkeiten zum Beispiel in
der Getränkeindustrie. So etwa aktu-
ell bei der Dänischen Brauerei Carls-
berg. Dort wird der CleverLevel zur
Füllstandsüberwachung von Hefeta-
nks eingesetzt und löst damit ein Pro-
blem, das die Brauerei bislang bei der
Verwendung einer Schwinggabel hat-
te: Bei der Abfüllung der Hefe nach
der Fermentierung kommt es zu ei-
ner erheblichen Schaumbildung. Die
bis dato eingesetzte Schwinggabel
erkannte diesen Schaum nicht, daher
liefen die Hefetanks regelmässig über.
Der mit der Frequenzhubtechnologie
arbeitende CleverLevel hat dieses Pro-
blem jetzt gelöst. Er kann visuell und
sehr einfach über die spezielle Soft-
ware und den FlexProgrammer so
konfiguriert werden, dass Schäume
entweder ein- oder ausgeblendet wer-
den. Der CleverLevel ist wartungsfrei,
hat nur eine geringe Einbautiefe von
15 mm und erfüllt die massgeblichen
3A und EHEDG-Standards. Durch sei-
ne vielfältigen Eigenschaften kann der
CleverLevel kann durch den gesamten
Brau-Prozess verwendet werden - von
der ersten Abfüllung der Gerste in den
Lagertank bis zum fertigen Bier.

Multitouch-Bedienung
in Schutzart IP 65

Phoenix Contact erweiterte sein
Industrie-PC-Portfolio um die neuen
Panel-PCs der DL PPC 1000-Serie mit
Multitouch-Funktion. Die robusten Ge-

Durch die Unterstützung mit dem flexProgrammer erfüllt die CleverLevel-Serie von Baumer
auch komplexe aufgaben der füllstandkontrolle. Foto: Baumer
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räte sind IP 65 geschützt und bieten
hochauflösende LED-Technologie für
detailreiche Bedienoberflächen. Dabei
verbinden die neuen Panel-PCs lei-
stungsfähige Technik mit attraktivem
Design. Der Anwender wählt je nach
Applikation zwischen Single- oder
Multitouch-Display und kann seine
Maschine so für zukünftige Bedien-
konzepte wie Gestensteuerung rüsten.
Die Panel-PCs im soliden Aluminium-
druckgussgehäuse zeichnen sich durch
eine geringe Gerätetiefe von nur 60
mm aus und sind staubgeschützt und
wasserfest. Zudem können die Geräte
in extremenTemperaturbereichen von
-20 bis +55 Grad C eingesetzt werden,
was auch den Einsatz in Kühlanlagen
ermöglicht. Ausgestattet mit der neu-
en Intel-ATOM E-Serie, einer Kombi-
nation aus hochintegriertem Chipsatz
und stromsparendem Prozessor, stel-
len die Industrie-PCs eine energieef-
fiziente Lösung dar. Der geringere
Verbrauch macht sich auch in der Ab-
wärme bemerkbar, das Gerät kommt
ohne Lüfter aus. Durch die integrierte
VESA 100-Halterung sowie der Ser-
viceöffnung im Rückdeckel können zu-

industrie-PC-Portfolio von Phoenix Contact um Panel-PCs der DL PPC 1000-Serie erweitert.
Phoenix Contact

dem Installations- und Servicezeiten
auf ein Minimum reduziert werden.
Dem Anwender steht mit diesem Ge-
rät ein vollwertiger Industrie-PC mit
industrietauglichem Touch-Display zur
Verfügung, der auch in rauen Indus-
trieumgebungen energieeffizient als
Bedieneinheit zuverlässig seine Auf-
gaben erfüllt.

Infos im Web
www.smart-automation.at
www.abb.at
www.aucotec.at
www.yokogawa.at
www.baumer.com
www.phoenixcontact.at

zuverlässig • flexibel • integrierbar

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH • Tel. +43 1 865 8441-0 • Fax +43 1 865 8441-420 • info@at.hbm.com • www.hbm.at

MX1609
Thermoelement Typ K

MX1609T
Thermoelement Typ T

 24 Bit Auflösung
 galvanisch getrennte Eingänge
 TCP/IP-Ethernet
 Kalibrierschein „on board“

 optional CANbus
 optional EtherCAT
 inkl. Kurzeinschulung

MX1601
Spannung, Strom, IEPE/ICP©

AKTION bis 31.12.2013

... preiswert und schnell zu sicheren Messerg
ebnissen:

Wählen Sie zwei 16-Kanal Messver
stärker - inkl. catman®EASY

catman®Easy
...schnell zum Messergebnis

+
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Schwedt, Georg
Plastisch, ela-
stisch, fantastisch
Ohne Kunststoffe
geht es nicht
200 Seiten, Weinheim: Wi-
ley-VCH Verlag 2013, Euro
25,60 (ISBN 978-3-527-
33362-2) Serie: Erlebnis
Wissenschaft

Schwedt stellt die
Kunststoffe vor, die im täg-
lichen Leben vorkommen,
erklärt ihre Vorgeschichte
und zeigt die Menschen,
die an ihrer Entstehung
und Weiterentwicklung
entscheidenden Anteil ha-

ben. Das Buch gibt einen Überblick über erstaunliche 500
Jahre Industrie- und Kulturgeschichte, denn den ersten
Kunststoff – Kunsthorn – hat die Familie Fugger schon im
16. Jahrhundert vertrieben.

AM ANFANG WAREN BIOPOLYMERE: Von Galalith für
Knöpfe, Schmuck und Stricknadeln, über Kautschuk bis
Acetylcellulose.

DIE ERSTEN SYNTHETISCHEN KUNSTSTOFFE: Von Ba-
kelit über Nylon bis Acrylglas.

VOLLSYNTHETISCHE KUNSTSTOFFE AUF ERDÖLBA-
SIS: Die Massenkunststoffe Polyethylen und Polypropylen
über Polyurethane bis ABS für Möbel und Lego-Steine.

KUNSTSTOFFE DER ZUKUNFT: Biopolymere, Copoly-
mere, Blends und Biobasierte Kunststoffe.

VON DER FORSCHUNG ZUR INDUSTRIE: Hermann
Staudinger, der Vater der Polymerchemie, Karl Ziegler und
Giulio Natta sowie weitere bedeutende Polymerchemiker
werden mit ihren Forschungen beschrieben.

Schwedt, Georg
Experimente rund um die Kunststoffe
des Alltags
168 Seiten, Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2013, Euro 20,00
(ISBN 978-3-527-33503-9)

Unermüdlich wirbt Ge-
org Schwedt für die Che-
mie, indem er leicht ver-
ständliche Bücher über
die Chemie im Alltag ver-
öffentlicht, siehe oben.
Ergänzt werden diese Bü-
cher durch Experimentier-
bücher mit allgemein zu-
gänglichen Grundstoffen.
Die Chemie im Kochtopf,
Supermarkt oder Ba-
dezimmer sind einige
frühere Beispiele. Hier prä-
sentiert er mehr als 70 Ex-
perimente von Produkten
aus Biopolymeren bis hin

zu vollsynthetischen Kunststoffen, die mit ungefährlichen
Untersuchungen einfach nachvollziehbar sind. Z.B.:

EXPERIMENTE MIT SPEZIELLEN BIOKUNSTSTOFFEN
l Modifizierte Biopolymere – Pergamentpapier und Cel-

lophan
l Galalith aus Magermilch
l Stärkopor und Folien aus Stärke

l Polyester aus Sorbit und Citronensäure
l Gummi – aus Kautschuk oder synthetisch?
l Schwämme aus Viskose

EXPERIMENTE MIT SPEZIELLEN KUNSTSTOFF-PRO-
DUKTEN
l Superabsorber einer Babywindel
l Joghurtbecher im Vergleich zum Zahnputzbecher
l Kunststoffkorken und andere Flaschenverschlüsse
l Phenolharze: Proben aus dem Bakelit-Museum Kierspe
l Plastik-Geschirr für das Picknick
l SAN: Messbecher für die Küche
l Die CD und ihre Hülle
l Perlmutt-Imitate für Knöpfe und Plektren für Zupfin-

strumente
l Kunststoffmaterialien aus dem Baumarkt

Nach der Lektüre dieses Buches wissen Sie mehr! Und
den Spaß beim lehrreichen Experimentieren gibt’s kosten-
los dazu! Ein Buch für Alle an Chemie Interessierte.

Heering Andrea
Jule und der Schrecken der Chemie
240 Seiten, Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2013, Euro 25,60
(ISBN 978-3-527-33487-2)

Jule ist 13 und leidet:
Schule, kleine Brüder,
ignorante Eltern, eine
besserwisserische

Freundin Christin –
und zu allem Überfluss
hat sie auch noch Lie-
beskummer. Was das
alles mit Chemie zu tun
hat? Nun, in „Jule und
der Schrecken der Che-
mie“ von Andrea Hee-
ring folgen die Leser
Jule durch ihren Alltag
und lernen so auf un-
terhaltsame und ver-
ständliche Weise die
Grundlagen der Che-
mie kennen. Fundiert,
motivierend und an-

sprechend in der Darstellung werden Fragen wie „Warum
schmilzt Schokolade eigentlich beim Erhitzen und erstarrt
wieder beim Abkühlen und warum klappt der gleiche Vor-
gang nicht mit einem Brötchen?“ beantwortet.

Jedes Kapitel des Buches besteht dabei aus drei Tei-
len: einer kleinen Geschichte von Jule, einer ersten Erklä-
rung und einem Exkurs. Die Geschichte und die Erklärung
verschaffen dem Leser einen soliden Überblick über die
Chemie, mit den Exkursen geht es richtig ins Detail. Am
Schluss eines jeden Kapitels gibt es eine kurze Zusam-
menfassung des Gelernten in einem Merksatz. Die Auto-
rin wagt sich bei ihrer Darstellung auch in die Tiefen der
chemischen Modellvorstellungen, ohne die Alltagsphäno-
mene wie das Verdunsten von Wasser nicht erklärbar sind.
Die Autorin

schafft, ihren Lesern einen schreckensfreien Zugang
zur Chemie zu ermöglichen, und rückt außerdem die
verkürzten (und oft falschen) Erklärungen in chemischen
Experimentierbüchern gerade. Eine hilfreiche Lektüre für
Schüler, Lehrer und alle interessierten Leser!

Drei Beispiele, dass Chemie auch Spaß machen kann.
Siehe auch www.wiley-vch-macht-neugierig.de



Österreichische Chemie Zeitschrift 5/2013 25

VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

Die neue LehrerInnenausbildung – ein wichtiges
Anliegen der Höheren Technischen Lehranstalten

Der Gesetzesentwurf zur LehrerIn-
nenausbildung NEU wurde veröffent-
licht und war in Begutachtung bis zum
30.September 2013. Auf der BMUKK-
Homepage (Verordnung über die Cur-
ricula der Pädagogischen Hochschulen,
HCV 2013) kann er nachgelesen werden
und in den Erläuterungen (Seite 3 von 5)
wird die Vorgangsweise für „berufsbilden-
de PädagogInnen mit nichttertiärer Fach-
ausbildung“ sowie „berufsbildende Päda-
gogInnen mit tertiärer Fachausbildung“
dargestellt.

Ein Auszug aus dem Vorblatt erläutert
die Ziele wie Entwicklung der Curricula
von Bachelor- und Masterstudien für die
Umstellung des gesamten Studienange-
botes der Pädagogischen Hochschulen im
Bereich der Lehramtsstudien, - Entwick-
lung von Curricula von Bachelor- und
Masterstudien, insbesondere vor dem
Hintergrund gemeinsam eingerichteter
Studien mit Universitäten im Bereich der
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) sowie
die Entwicklung von Curricula für “auf
facheinschlägige Studien aufbauende Stu-
dien” für Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger.

Seit Jahrzehnten sind die Absolven-
tinnen und Absolventen der österrei-

chischen HTL‘s hoch geschätzte und
unverzichtbare Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Industrie und Wirtschaft.
Mit ihrer Kompetenz sichern sie als Tech-
nologen, Betriebsingenieure, Standort-
manager, Abteilungs- und Betriebsleiter
Tag für Tag den Wirtschaftsstandort Ös-
terreich.

Im HTL-Sektor sind viele Lehrerinnen
und Lehrer beschäftigt, die - kommend
aus der betrieblichen Praxis - Quereinstei-
ger im Lehrberuf sind. Aufgrund der be-
stehenden Altersstruktur ist in den kom-
menden Jahren mit einem erheblichen
Bedarf an neuen Lehrerinnen und Lehrern
sowohl für den fachtheoretischen als auch
den fachpraktischen Unterricht und zu-
nehmender Lehrerknappheit zu rechnen.

Nur wenn der Nachwuchs an fachein-
schlägigen LehrerInnen in ausreichender
Zahl und Qualifikation gesichert ist, kön-
nen unsere Lehranstalten ihren wirtschaft-
lichen und bildungspolitischen Auftrag
erfüllen und die hohe Qualität des Un-
terrichts in Fachtheorie und Fachpraxis
gehalten und die notwendigen Kompe-
tenzen weiter vertieft werden.

Neueinsteigende LehrerInnen mit Er-
fahrung aus Industrie und Wirtschaft
stellen aufgrund der Brückenfunktion

zwischen Wirtschaft und Schule ein qua-
litätsstiftendes Element in der Ausbildung
der HTLs dar. Daher sind die formalen
Anforderungen einer zusätzlichen päda-
gogischen - zu der bereits vorhandenen
Ausbildung - von größtem Interesse. Da-
mit der Umstieg in den Lehrberuf ausrei-
chend attraktiv ist, müssen neben einem
adäquaten Gehalt die erforderliche päda-
gogische Ausbildung entsprechend kom-
pakt gehalten und die in den zahlreichen
Verhandlungen zur LehrerInnenbildung
NEU vereinbarten Anrechnungen bereits
erworbener Qualifikationen gewährt wer-
den.

Im Entwurf zur neuen Hochschul-
Curriculumsverordnung 2013 wurde un-
ter anderem festgehalten, dass für Leh-
rerinnen und Lehrer für Fachtheorie und
Fachpraxis ein ergänzendes Bachelorstu-
dium ausreichend ist. Nun konnte ent-
sprechend verschiedener Interventionen
auch aus dem HTL-Bereich eine Anrech-
nung von jeweils maximal 180 ECTS
auf das verpflichtende Bachelorstudium
(240 ECTS) erreicht werden, es verblei-
ben also mindestens 60 zu absolvierende
Punkte, das wären 2 Semester. Das Ma-
sterstudium ist freiwillig, nicht verpflich-
tend, wird aber wohl für Leitungsfunkti-
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onen zukünftig verlangt werden. Konkrete
Aussagen über die Anrechnungen bereits
erworbener Qualifikationen wurden nicht
getroffen.

Der Direktorenverband der Österrei-
chischen HTLs unter Führung von Di-
rektor Dipl. Ing. Johann Wiedlack setzt
sich seit einiger Zeit massiv für den Qua-
litätserhalt und die Qualitätsweiterent-
wicklung des Unterrichts an den HTL‘s
unter Einbeziehung und Zuhilfenahme
der Sozialpartner und der Betriebe, die in
den Kuratorien der HTL‘s vertreten sind,
ein. Zum Entwurf der Hochschul-Curri-
culumsverordnung 2013 wurde vonseiten
des Verbands der HTL-DirektorInnen
Österreichs Stellung genommen und ein
Schreiben von Dipl. Ing. Johann Wied-
lack an die kürzlich zurückgetretene Bun-
desministerin weitergeleitet.

Darin wurde grundsätzlich begrüßt,
dass der zur Begutachtung stehende Ent-
wurf zur Hochschul-Curriculumsverord-
nung 2013 für die Bereiche der Berufs-
bildung ein ergänzendes Bachelorstudium
als ausreichend definiert. Einige wichtige
Ergänzungen wurden jedoch angeführt.

So gibt es keine über den Anhang zum
Hochschulgesetz hinausgehenden inhalt-
lichen Vorgaben für die zu erstellenden
Curricula dieser ergänzenden Studien. Das
Fehlen jeglicher Untergliederung der Stu-
dienfachbereiche lässt befürchten, dass die
Interessen der jeweiligen Hochschulstand-
orte zu verschiedenen und nicht immer zu
optimalen inhaltlichen Konkretisierungen
führen werden. In anderen Bereichen wie
zB. des Hochschullehrgangs für Freizeit-
pädagogik gibt es detaillierte Reglemen-
tierungen. Es wäre daher sinnvoll, dass
in der VO der Qualitätssicherungsrat den
Auftrag erhält, die Ausgewogenheit der
Curricula an den Hochschulstandorten si-
cherzustellen.

Weiters wäre es sehr wichtig, dass in
der Hochschul-Curriculumsverordnung
2013 Kriterien für die in den Gesprächen
mit Experten und allen Verantwortlichen
ausgearbeiteten Anrechnungen formuliert
werden, an denen sich der Qualitätssiche-
rungsrat bei der Beurteilung dieser vorge-
sehenen Anrechnungen einer Berufspraxis
auf Teile der Studienfachbereiche orientie-
ren kann.

Genau definierte und offenzulegende
Anrechnungskriterien sowie eine Gestal-
tung der Curricula, die Anrechnungen für
die Zielgruppen möglich machen und zu
einer Verkürzung der Studiendauer füh-
ren, sind von großer Bedeutung, damit
einerseits dem Gebot der Budgetsparsam-
keit Rechnung getragen und andererseits
der dringend nötige Nachwuchs an qua-
lifizierten LehrerInnen für den fachtheo-
retischen und fachpraktischen Unterricht
gewährleistet werden kann.

Dies wäre ein entscheidender Bei-
trag und wohl ein Betätigungsfeld für
die zukünftige Bundesministerin oder
den zukünftigen Bundesminister, um die
Qualität der HTL‘s und ihrer Absolven-
tinnen und Absolventen und damit die
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der
österreichischen Wirtschaft zu fördern.

Dr. Annemarie Karglmayer
Direktorin der HBLVA für Chemische

Industrie

Baerns, Manfred et.al.

Technische Chemie
2. Auflage, 730 Seiten, Wein-
heim: Wiley-VCH Verlag 2013,
Euro 87,38
(ISBN 978-3-527-33072-0)

Mit diesem umfassenden
Lehrbuch, klappt´s auch
schon beim ersten Versuch!
Alle wichtigen Bereiche der
Technischen Chemie wer-
den in diesem umfassenden
Lehrbuch didaktisch, experi-
mentell ausgewogen und an-
wendungsorientiert äußerst

gelungen dargestellt. Nach dem Erfolg der ersten Auflage
jetzt neu überarbeitet und ergänzt:
l Didaktisch äußerst gelungen beschreibt es die Bereiche

– chemische Reaktionstechnik, Grundoperationen, Ver-
fahrensentwicklung sowie chemische Prozesse

l Alle Kapitel wurden komplett überarbeitet und aktuali-
siert

l NEU: umfangreiches Kapitel über Katalyse als Schlüs-
seltechnologie in der chemischen Industrie. Homogene
und Heterogene Katalyse, aber auch Biokatalyse wer-
den ausführlich behandelt

l Zahlreiche Fragen als Zusatzmaterial sind für Stu-
denten online auf Wiley-VCH erhältlich

l Unterstützt wird das Lernen durch zahlreiche im Text
eingestreute Rechenbeispiele, inklusive Lösung

l Es setzt neben einem grundlegenden chemischen Ver-
ständnis und Grundkenntnissen der Physikalischen
Chemie und Mathematik kein Spezialwissen voraus
Ideal für Studierende der Chemie, des Chemieingeni-

eurwesens und derVerfahrenstechnik in Bachelor- und Ma-
sterstudiengängen.

Storhas, W.

Bioverfahrenstechnikentwicklung
2. Auflage, 397 Seiten, Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2013,
Euro 101,77- (ISBN 978-3-527-32899-4)

Zukunft sichern durch
Nachhaltigkeit? Bioverfah-
renstechnik bedeutet ei-
nen wichtigen Schritt auf
dem Weg dorthin. Sie er-
setzt klassische chemische
Syntheseverfahren durch
nachhaltige biologische
Verfahren und vereint un-
terschiedliche Gebiete aus
dem naturwissenschaft-
lichen und ingenieurtech-
nischen Bereich.

Mit diesem Buch wird
allen, die an der Entwick-
lung biotechnologischer
Prozesse beteiligt sind,
ein Werk an die Hand ge-

geben, das die einzelnen Aspekte der Bioverfahrensent-
wicklung darstellt und zu einem Gesamtbild zusammen-
fügt: Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie und
Biochemie sowie die ingenieurtechnischen Bereiche Elek-
trotechnik, Informatik, Steuerungstechnik, Maschinenbau
und Verfahrenstechnik – jeweils aus dem Blickwinkel der
Verfahrensentwicklung betrachtet.

Mit klaren, praxisorientiertenVerfahrensbeispielen wer-
den die beschriebenen Prozesse erklärt. Im Vordergrund
stehen dabei Verfahren, die in der Industrie eine wichtige
Rolle spielen. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die bei der
Entwicklung eines Verfahrens schon im Anfangsstadium
eine entscheidende Rolle spielen, ist ein ganzes Kapitel ge-
widmet.

neUe BüCher

ü
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sTellenangeboTe sePTeMbeR-oKTobeR 2013
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 international erfolgreiches,
österreichisches Nahrungsmittelunterneh-
men mit Sitz in Wien. Zur Verstärkung un-
seres Teams suchen wir einen Mitarbeiter im
Qualitätssicherungslabor (w/m). Aufgaben:
Chemisch, physikalische und sensorische Un-
tersuchungen von Rohstoffen, Zwischen- und
Fertigprodukten; Durchführung von lebens-
mittelmikrobiologischen Routineanalysen;
Dokumentation der Ergebnisse als auch selb-
ständige Auswertung und Interpretation der
Untersuchungen; Prüfmittelkontrolle und
Kalibrierung. Voraussetzungen: Abgeschlos-
sene Ausbildung (HTL / Fachschule / Lehre)
im Bereich der Chemie, Lebensmitteltechnik
oder in verwandten Bereichen; Praktische Er-
fahrung im Lebensmittelbereich (GMP, HAC-
CP, mikrobiologische Analysen); Selbststän-
dige und sorgfältige Arbeitsweise; Teamplayer
und gute Kommunikationsfähigkeiten; Hohe
Einsatzbereitschaft und Flexibilität. Wir bieten
Ihnen die Chance, innerhalb eines jungen und
professionellen Teams, eine anspruchsvolle
und abwechslungsreiche Tätigkeit wahrzuneh-
men, wobei Sie bereits von Beginn an Verant-
wortung übertragen bekommen und somit
die Gelegenheit haben sofort aktiv mitzuwir-
ken! Für diese Position ist lt. Kollektivvertrag
ein Mindestgehalt von monatlich € 1.772,55
brutto vorgesehen, in Abhängigkeit von Ihrer
Qualifikation und Ihren Erfahrungen besteht
eine Bereitschaft zur Überzahlung. Außer-
dem gewähren wir attraktive Sozialleistungen
und fördern die Stärken und Talente unserer
Mitarbeiter durch kontinuierliche Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen. Bitte reichen
Sie, bei Interesse, Ihre Bewerbungsunterlagen
ausschließlich über unsere Online-Jobbörse
auf ein. SENNA Nahrungsmittel GmbH &
Co KG, Stockhammerngasse 19, 1140 Wien,
www.senna.at

Wir sind ein im Umweltbereich tätiges
Unternehmen und suchen ab sofort Verstär-
kung für unseren Laborbetrieb. Zur Philoso-
phie unseres Unternehmens gehört, daß wir
die Probenahme Vorort selbst durchführen,
um die Beurteilung der Ergebnisse komplett
im eigenen Haus durchführen zu können. Un-
seren Mitarbeitern steht ein modern ausgestat-
tetes Labor mit folgenden Analysengeräten zur
Verfügung: HRGC-HRMS, HRGC-MS, GC
(mit fast allen Detektorvarianten), Ionenchro-
matographie, AAS, ICP-MS, FTIR-, UV-VIS-
Photometer, nebst allen notwendigen Geräten
für die Probenvorbereitung. Darüber hinaus
befindet sich auf unserem Betriebsgelände ein
Betriebsrestaurant mit Sozialeinrichtungen
(Betriebsarzt, etc.), das unseren Mitarbeitern
zur Verfügung steht. Wir wünschen uns von
unseren Mitarbeitern persönliches Engage-
ment und Motivation für unsere Tätigkeiten,
wobei Führerschein (B) und ein eigenes Auto,
das gegen Kilometergeldersatz auch für Dienst-
fahrten verwendet werden kann, von Vorteil

wäre. Im Rahmen der Probenahmen außer
Haus fordern wir von unseren Mitarbeitern
auch eine gewisse Flexibilität bezüglich Reise-
tätigkeit und Arbeitszeit. Interessenten werden
gebeten sich möglichst per E-mail an uns zu
wenden (Hr. Prof. Wurst, Hr. Prof. Prey). FTU
Forschungsgesellschaft Technischer Um-
weltschutz GmbH, Louis-Häfliger-Gasse 10,
1210 Wien, office@ftu.at, www.ftu.at

GAT Microencapsulation AG ist ein inter-
nationales, junges Technologieunternehmen
im Bereich Agrochemie. Aufgrund steigender
Produktionsvolumina und bevorstehender
Vergrößerung der Produktionsanlagen suchen
wir zur sofortigen Verstärkung unseres Pro-
duktions-Teams einen Produktions-Supervisor
(w/m). In enger Zusammenarbeit mit dem
Technischen Manager sowie einem erfahrenen
Team aus Mitarbeitern unterstützen Sie die
etablierten Produktionsprozesse. Aufgaben:
Organisation der Produktion im 3-Schicht-
system; Prozessoptimierung und Implemen-
tierung von neuer Anlagentechnik; Analyse
von Produktionsprozessen sowie Abläufen in
prozessbegleitenden Bereichen. Qualifikati-
on: Chemisch/technisches Wissen (HTL, FH)
oder mind. 3 Jahre Berufserfahrungen im Che-
mischen Bereich; Gut strukturierte Arbeits-
weise, problemlösungsorientiert; Soziale Kom-
petenz, hohe Flexibilität. Ihre Perspektiven:
Setzen Sie Ihr Können für einen interessanten
Werdegang in einem multikulturellen, hoch-
dynamischen Team ein. Sie haben die Chan-
ce, tatkräftig in einem rasch wachsenden
Unternehmen mitzuwirken. Wir bieten ein
Monatsgehalt von EUR 2.200 brutto mit Be-
reitschaft zur Überzahlung abhängig von Qua-
lifikation und Berufserfahrung. Bewerbung via
e-mail an: bb@ microencapsulation.at; GAT
Microencapsulation AG, Gewerbezone 1,
2490 Ebenfurth, www.microencapsulation.at

Das Chemisch-pharmazeutische Labor der
ÖsterreichischenApothekerkammer ist einmo-
dernes und unabhängiges, GMP-zertifiziertes
Labor für chemische Analysen, das von seinen
Kunden aufgrund seines Know-Hows in der
Qualitätsprüfung von Arzneimitteln besonders
geschätzt wird. Nach einer kompletten Reno-
vierung wollen wir unser Team verstärken und
suchen ab sofort einen Chemielabortechniker
(w/m). Ihre Hauptaufgaben umfassen unter
anderem: Durchführung von chemischen Ana-
lysen nach den Vorschriften der Arzneibücher
(Europäisches Arzneibuch, Österreichisches
Arzneibuch, Amerikanisches Arzneibuch),
sowie nach laboreigenen, validierten Prüfvor-
schriften; Eigenverantwortliche Prüfmittel-
überwachung; Erstellung von Prüfbefunden
und –berichten. Sie verfügen über: Abge-
schlossene einschlägige Ausbildung (HBLV-
Rosensteingasse) mit besonderen Kenntnis-
sen im Bereich Analytik; Teamfähigkeit; Gute
Englisch- und EDV-Kenntnisse. Das kollek-

tivvertragliches Einstiegsgehalt auf Basis einer
Vollzeitbeschäftigung beträgt EUR 2.077,55
brutto/Monat. Eine Überzahlung ist je nach
beruflicher Qualifikation und Erfahrung mög-
lich. Ihr Bewerbungsschreiben und Ihren Le-
benslauf senden Sie bitte an: Chem.-pharm.
Labor der Österreichischen Apothekerkam-
mer, z.Hdn. Mag.pharm.Dr. Martin Punzen-
gruber, Michelbeuerngasse 1 A, 1090 Wien

Romer Labs® ist eines der führenden, welt-
weit tätigen Unternehmen als Anbieter von
diagnostischen Lösungen für die Landwirt-
schaft, Lebensmittel- und Futterindustrie.
Unser umfassendes Angebot an innovativen
Tests und Dienstleistungen stellen eine Schlüs-
selfunktion im Bereich der Lebensmitteldi-
agnostik dar. Wir entwickeln und produzie-
ren Mycotoxin Test Kits und Produkte für
chromatografische Lösungen nach den neu-
esten technologischen Verfahren. Aufbau-
end auf unserer Wachstumsstrategie möchten
wir in unserem Forschungsteam im Bereich
Referenzmaterialien in Tulln an der Donau,
Niederösterreich, folgende Position besetzen:
Labortechniker Referenzmaterial (w/m). Ihr
Verantwortungsbereich: Isolation und Auf-
reinigung von Schimmelpilz-Metaboliten,
Synthesen von Mykotoxinderivaten und Prote-
inkonjugaten, Dokumentation von Versuchs-
ergebnissen, Projekten und Studien. Unsere
Anforderungen: Fundierte chemische Ausbil-
dung (z.B.: HTL-Abschluss), Erfahrung im
Bereich Chromatographie, Besonderes Inte-
resse oder/und Erfahrung im Bereich Synthe-
sechemie, Erfahrungen in biotechnologischen
Arbeiten und Fermentation. Wenn Sie da-
rüber hinaus eine genaue, ordentliche und
strukturierte Arbeitsweise mitbringen, sich für
neue Methoden und Techniken interessieren,
sind Sie der geeignete Mitarbeiter für unser
Forschungsteam. Unser Angebot: Wir bieten
ein abwechslungsreiches und verantwortungs-
volles Aufgabengebiet mit der Möglichkeit,
sich in einer internationalen, dynamischen
und schnell wachsenden Unternehmensgruppe
aktiv einzubringen. Haben Sie Interesse? Dann
bewerben Sie sich bitte online. ROMER LABS
Holding GmbH, Industriestraße 21, 3130
Herzogenburg, www.romerlabs.com

I.M.U. Institut für Mineralölprodukte und
Umweltanalytik ZT-GesmbH ist ein Zivil-
techniker- und Consultingbüro im Bereich
Mineralöl- und Umweltanalytik und betreibt
zwei Laborstandorte in Wien und in der OMV
Raffinerie Schwechat. Chemielaborant. Für
den Standort Schwechat suchen wir einen
Chemielaboranten (w/m). Tätigkeitsbereich:
chemisch-physikalische Untersuchungen. Aus-
bildung: Mindestanforderung ist eine abge-
schlossene Chemielabortechniker/laboranten
Lehre oder chemische Fachschule. Wir bieten
ein Bruttogehalt von mindestens EUR 1.700,--
pro Monat; höheres Gehalt bei entsprechender
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I.M.U. ZT-GesmbH, Dr. C. Wiegel, Stolzen-
thalergasse 21, 1080 Wien, office@imu.at

Kwizda steht für Tradition, Wachstum, in-
novative Geschäftswege und Expansion. Wir
beschäftigen in 6 Geschäftsbereichen (Phar-
ma, Pharmahandel, Pharmadistribution, Agro,
Kosmetik, Dach & Abdichtungsbahnen) ca.
1100 Mitarbeiter/innen. Diese Geschäftsfelder
haben wir konsequent auf zukunftsorientierte
Technologien ausgerichtet. Kwizda Pharma ist
ein erfolgreiches und expandierendes österrei-
chisches Arzneimittelunternehmen und lei-
stet mit seinen Produkten einen wesentlichen
Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit und
Lebensqualität. Wir verstärken unser Labor-
team im Bereich Forschung und Entwicklung
und suchen zur Entwicklung neuer Produkte
für unseren Standort in 1160 Wien einen en-
gagierten Labormitarbeiter Forschung und
Entwicklung (w/m). Ihre Aufgaben: Herstel-
lung von pharmazeutischen Formulierungen
nach Vorgabe (Tabletten, Pulver, Granulate,
Gele/halbfeste Formulierungen, nichtsterile
Lösungen), Durchführung der Geschmacks-
maskierung zur Erhöhung der Präparat-
akzeptanz, Optimierung und Scaling-up der
Herstellverfahren in Zusammenarbeit mit der
Produktion, Entwicklung und Durchführung
der erforderlichen Analytik (Nasschemie, UV,
IR, NIR, HPLC). Ihr Profil: Abgeschlossenes
Studium der Pharmazie, Chemie, Biotechno-
logie oder chemisch/ technischer HTL-Ab-
schluss, Mind. 1 Jahr Berufserfahrungen in
einer ähnlichen Position, Eigenständiger und
genauer Arbeitsstil, Erfahrung mit projekt-
bezogener Arbeit von Vorteil, Eigeninitiati-
ve und Lösungsorientierung. Unser Angebot:
Attraktives Jahresbruttogehalt von mindestens
€ 35.000,- (All-In, Vollzeit), abhängig von be-
ruflicher Qualifikation und Erfahrung sowie
diverse Kwizda-Benefits, Abwechslungsreiche
Tätigkeit. Interessiert? Dann freuen wir uns
auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen mit Foto unter dem Kennwort Labormit-
arbeiter/in Forschung und Entwicklung.
Kwizda Holding GmbH, z. Hd. Alice Mörth,
Universitätsring 6, 1010 Wien, karriere@kwiz-
da.at

ViennaLab Diagnostics GmbH ist Entwick-
ler und Hersteller von Medizinprodukten für
die in vitro Diagnostik genetischer Erkran-
kungen und Prädispositionen. Unsere Schwer-
punkte liegen unter anderem in der Diagnostik
kardiovaskulärer Erkrankungen, vererbter Stö-
rungen des Eisenstoffwechsels, verschiedener
Thalassämieformen und in der Pharmakoge-
netik. Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir für 40 Wochenstunden ab sofort einen
Mitarbeiter Produktion (w/m) Herstellung von
in vitro Diagnostika. Ihre Aufgaben: Herstel-
lung und Abfüllung von in vitro Diagnosti-
ka, Protokollierung aller Herstellungsschritte,
Verantwortung für Geräte und Maschinen,
Lagerkontrolle und –verantwortung. Ihre
Qualifikationen: Abschluß Fachschule/HTL
(Chemie/Biochemie) oder MTA Akademie,
molekularbiologisches Grundverständnis,

QM-Erfahrungen von Vorteil, EDV Anwen-
derwissen (MS Office), Englischkenntnisse,
Sorgfalt und Genauigkeit. Sie haben Interesse
an selbständiger, selbst organisierter, verantwor-
tungsvoller Tätigkeit, sind gewohnt zuverlässig
und teamorientiert zu handeln und möchten
in einem kleinen, engagierten Team arbeiten.
Die Entlohnung entspricht der Verwen-
dungsgruppe 3 laut KV für das Chemische
Gewerbe. Eine eventuelle Überzahlung ist ab-
hängig von facheinschlägiger Berufserfahrung
und/oder Qualifikation. Haben wir Ihr Interes-
se geweckt? Dann schicken Sie uns bitte Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Vien-
naLab Diagnostics GmbH, Dr. Heidi Buch-
mayer, Gaudenzdorfer Gürtel 43-45, 1120
Wien, buchmayer@viennalab.co.at

Biomay ist als wachstumsorientiertes Wie-
ner Biotech-Unternehmen im Bereich der
Therapie und Diagnostik von Allergien tätig.
Daneben ist Biomay auch ein GMP-Lohn-
hersteller für biopharmazeutische Produkte
(Proteine und Plasmide). Zur Erweiterung
der Qualitätskontrolle suchen wir einen Che-
motechniker (w/m) für Biotechnologie/ Qua-
litätskontrolle. Ihr Aufgabengebiet: Arbeiten
im GMP-Umfeld, Durchführung von Analy-
sen von Proteinen, Plasmiden und Zellbanken,
Analyse von InProzess Kontrollen und Durch-
führung von Stabilitätstestungen, Entwicklung
und Validierung von analytischen Methoden,
Verantwortlichkeit für Rohstoffanalysen und
Freigabe von Verbrauchsmaterialien, Über-
nahme von Geräteverantwortlichkeit und
Durchführung von Qualifizierungsprojekten.
Ihr Profil: Abgeschossene Ausbildung (HTL
bzw. Fachhochschule) in Chemie, Biochemie,
Biotechnologie oder verwandten Bereichen,
Mehrjährige Berufserfahrung in der Qualitäts-
kontrolle eines Pharma / Biotech Unterneh-
mens (GMP Erfahrung), Fundierte Kenntnisse
in Protein- und DNA- Analytik, Freude am
selbständigen Arbeiten im Labor, Sorgfältige
Arbeitsweise, Qualitätsbewusstsein und ana-
lytisches Verständnis, Enga-gierte und flexible
Persönlichkeit. Für diese Position (Vollzeit)
bieten wir Ihnen ein Gehalt von monatlich
mindestens € 2.200 brutto. Überbezahlung ge-
mäß Ausbildung und Berufserfahrung ist mög-
lich. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches
Aufgabengebiet, vielfältige Entwicklungsmög-
lichkeiten und ein ausgezeichnetes Arbeitskli-
ma in einem motivierten Team. Wir freuen wir
uns über Ihre E-Mail-Bewerbung an: Biomay

AG, Herr Ing. Stephan Kopp, Vienna Com-
petence Center, Lazarettgasse 19, 1090 Wien,
info@biomay.com

Metrohm Inula GmbH in Wien ist ein
Tochterunternehmen der Metrohm AG,
Schweiz, einem der weltweit bedeutendsten
Entwickler und Hersteller von Analysen-
systemen für die Ionenanalytik. Wir sind das
Regional Support Center Central and Eastern
Europe für Metrohm. Unsere Produktpalet-
te umfasst zusätzlich Geräte vieler internatio-
naler Hersteller für instrumentelle Analytik.
Zur Verstärkung unserer Vertriebsabteilung
suchen wir per sofort einen Chemiker für den
technischen Gerätevertrieb (w/m). Ihre Auf-
gaben: Sie betreuen mit viel Fach- und So-
zialkompetenz selbständig den bestehenden
Kundenstamm mit den von Metrohm Inu-
la angebotenen Waren und Dienstleistungen
mit einem abgestimmten Gerätesortiment.
Sie führen eigenständig Beratungsgespräche,
stellen Geräte und Applikationen vor und
erarbeiten kundenspezifische Lösungen. Ihr
Profil: Sie sind Absolvent der HBLVA Rosen-
steingasse oder verfügen über einen einschlä-
gigen Hochschulabschluss, Sie besitzen ausge-
prägte technisch-analytische Fähigkeiten sowie
Problemlösungskompetenz, Sie sind stilsicher
in Deutsch und haben gute Englischkennt-
nisse, Sie behalten auch in hektischen Zeiten
den Überblick und können strukturiert ar-
beiten, Sie verfügen über eine sehr selbständige
Arbeitsweise und ein hohes Maß an Teamfä-
higkeit, Sie schätzen die hohen Herausforde-
rungen des täglichen Kundenkontaktes, Sie
sind zuverlässig, initiativ, sehr flexibel und
verantwortungsbewusst. Ihre Perspektiven: Es
erwartet Sie ein hoch motiviertes Team und
eine spannende, abwechslungsreiche Aufgabe
mit Entwicklungschancen in einer modernen
und innovativen Verkaufsorganisation. Mit Ih-
rem Einsatz können Sie den Erfolg direkt be-
einflussen. Durch eine sorgfältige Einarbeitung
lernen Sie unsere technologisch hochwertigen
Produkte im Detail kennen. Wir bieten ein
kollektivvertragliches Bruttomonatsgehalt ab
EUR 1.900,00 je nach konkreter Qualifikati-
on und Erfahrung. Wir bieten einen Firmen-
PKW (auch zur Privatnutzung), Diensthandy
und Laptop. Senden Sie uns Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen (mit Foto) per Mail an:
Metrohm Inula GmbH, Shuttleworthstraße
25, 1210 Wien, www.inula.at, bernhard.mo-
ser@inula.at
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Ihr Erfolg gibt uns recht.

Sartorius Filtertechnologie.

Sartorius Stedim Biotech Ges.m.b.H.
A-1030 Wien, Franzosengraben 12

Tel. (01) 796 57 63
Fax (01) 796 57 63-44
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Shimadzu: Spannendes Anwender-Treffen
in der Hofburg

Der renommierte Hersteller
für Instrumentelle Analytik
und Life Sciences lud im
Herbst zum 1. User Mee-
ting in die Hofburg in Wien.
Ein großer Erfolg für das
Shimadzu-Team und die
zahlreichen Fachbesucher.

Als weltweit agierender Hersteller
und Partner der Wissenschaft sowie
der Industrie hält der Konzern engen
Kontakt zum Markt und beschäftigt
sich intensiv mit den Bedürfnissen der
Anweder. Dies spürte man während
der acht spezifischen Fachvorträge
und den intensiven Diskussionen in
den Pausen – währenddessen auch ku-
linarisch alle Wünsche erfüllt wurden,
wobei der Beginn durch die herzlichen
Willkommensreden von HerrnYasuno-
ri Yamamoto, CEO von Shimadzu Eur-
opa, sowie Herrn Ing. Robert Kaubek,
Geschäftsführer von Shimadzu Ös-
terreich, geprägt war. Hierbei erfuhr
man, dass die Geschichte des Herstel-
lers mit Stammsitz in Kyoto auf das
Jahr 1875 zurückgeht und beispiels-
weise bereits ein Jahr nach der Entde-
ckung der Röntgenstrahlen das erste
Gerät für derlei Untersuchungen ent-
wickelt worden war. Heute ist Shimad-
zu mit Niederlassungen in 76 Ländern
und über 10.000 MitarbeiterInnen ein
weltweit führender Hersteller in der
Instrumentellen Analytik.

Faktenreiche Vorträge
Der Einstieg in die fachspezifischen

Vorträge wurde von Dr. Bernd Bodise-
litsch vorgenommen, Leiter des ersten
kommerziellen Labors für Isotopen-
analytik in Österreich. Das Ende 2012
gegründete Unternehmen Imprint
Analytics GmbH hat seinen Firmen-
sitz im Technologiezentrum Mittelbur-
genland in Neutal und befasst sich in
den Schwerpunkten des Labors mit
der Verifizierung der Herkunft, Iden-
tität und Authentizität von Produkten
und Materialien, in Kombination mit
ergänzender in-house GCMS (Kombi-
niertes System für Gaschromatogra-
phie und Massenspektrometrie) und
FTIR-Analytik sowie einer fundierten
Dateninterpretation. Mit dem welt-
weit agierenden Partner Genetic ID

wird beispielsweise exklusiv kombi-
nierte Isotopen/DNA Analytik angebo-
ten. Der Vortrag von Dr. Bodiselitsch
behandelte das Thema „Compound
Specific Isotope Analysis (CSIA)“, ein
spannender Sektor, der Kunden hei-
kle Fragen nach der Herkunft von Pro-
dukten wie etwa Lebensmitteln, Phar-
mazeutika oder Kosmetika anhand
von stabilen Isotopen und deren ver-
hältnismässigen Anteilen beantwor-
ten kann. Auch sei es möglich, Pro-
dukten ein bestimmtes, eindeutiges
Isotopenmuster (Markierungen mit
Deuterium, Sauerstoff-, Kohlenstoff-
Isotopen etc.) aufzuprägen, um die
Rückverfolgbarkeit und somit Pro-
duktschutz sicherzustellen, so der For-

scher. Das Labor und seine Methoden
ermöglichen auch das spezifische Zu-
ordnen von Kontaminationen oder
können in der Forensik (Sprengstoffe,
Drogen, Doping etc.) Aufklärung lei-
sten. Dr. Bodiselitsch und sein Team
setzen dazu unter anderem auf ein
modernes System desTyps Shimadzu
GCMS QP2010 plus gekoppelt an ein
Nu instruments IRMS Horizon. Seine
Ausführungen zeigten die zahlreichen
Möglichkeiten der praktischen Einsatz-
gebiete, verschiedene Probenaufbe-
reitungsverfahren, Kopplungsvarian-
ten mit diversen Laborsystemen und
den konkreten Aufbau im Labor.

Im zweiten Vortrag stellte Herr Ing.
Roman Binder von der Shimadzu Ös-

aufschlussreiche Vorträge beim 1. Shimadzu User-meeting, bei dem aktuelle forschungen im
mittelpunkt standen. So arbeitet man unter anderem beim institut für Chemische technologien
und analytik der tU Wien an fragen des spannenden Bereichs metabolomics mit hilfe eines
LCmS-8040.

Der Vortrag von mag. Dr. marc Pignitter des instituts für ernährungsphysiologie und Physiolo-
gische Chemie der Universität Wien.



32 Österreichische Chemie Zeitschrift 5/2013

LaBOr DireCt
terreich Chromatography Unit Details
neuester Systeme im Bereich LC-MS
vor. Er beschrieb die für Anwender
besonders entscheidenden Spezifika
der Abläufe im UFMS-Spektrometer
LCMS-8040, wobei hier unter ande-
rem die Fragementierung im zweiten
Quadrupol ein entscheidender Pro-
zesschritt ist, der die Schnelligkeit der
Geräte beeinflusst. Diese erfolgt in
der Fragmentierkammer mit einem
Kollisionsgas. Da die Moleküle hierbei
gebremst werden bzw. Energie verlie-
ren, haben die Entwickler von Shimad-
zu eine zusätzliche Beschleunigung in
der Kollisionszelle implementiert, um
wiederum entsprechend hohe Scange-
schwindigkeiten zu erzielen. Zusätzlich
werde damit der Crosstalk zwischen
aufeinanderfolgenden Experimenten
extrem reduziert und Messintervalle
von einer Millisekunde oder weniger
seien gewährleistet, so hieß es im
Vortrag. Merkmale des LCMS-8040
sind unter anderem eine fünfmal hö-
here Empfindlichkeit gegenüber dem
LCMS-8030 durch Veränderung der Io-
nenoptiken und Kollisionszellentech-
nologie für höhere Ionenübertragung
und kollisionsinduzierte Dissoziati-
onswirkung. Außerdem wird hiermit
die weltweit schnellste Polaritätenum-
schaltung in 15 Millisekunden mit einer
Abtastrate von 15.000 Umdrehungen
pro Sekunde geboten. Hervorragend
geeignet ist das LCMS-8040 als „Qual/
Quan“-Plattform, die eine deutlich hö-
here Empfindlichkeit bei gleichzeitiger
Aufrechterhaltung der im LCMS-8030
erstmals implementierten Messge-
schwindigkeit ermöglicht. Es weist
einen ultraschnellen MRM-Übergang
der maximalen Anzahl von 555 MRM
pro Sekunde auf.

Schließlich stellte der Experte noch
das „Flaggschiff“ der UFMS-Produktli-
nie (Ultra-Fast Mass Spectrometry)
LCMS-8050 kurz gegenüber, welches
eine weiter optimierte Empfindlichkeit
im Attogramm-Bereich aufweist. Eine
neu entwickelte, beheizte ESI-Quel-
le verbessert die Desolvatisierung
und erhöht die Ionisierungseffizienz
durch Zugabe eines erhitzten Gases
kombiniert mit dem Zerstäubergas.
Dank der einzigartigen Kollissionszel-
le UFsweeper III wird darüber hinaus
die Effizienz der Stoßfragmentierung
(CID, Collision Induced Dissociation)
durch Optimierung des Drucks in der
Zelle erhöht. Die innovative Hoch-
spannungs-Stromversorgung ermög-
licht eine maximale Scan-Geschwin-
digkeit von 30.000 u/s und schnelle
Polaritätswechsel (5 ms). Kombiniert
mit der Nexera UHPLC ist das LCMS-
8050 damit die ideale Plattform für
ein produktives Labor. Es ermöglicht
die Erfassung von 1.000 Ereignissen

mit bis zu 32 Kanälen pro Ereignis für
eine Aufnahme von maximal 32.000
MRMs (Multiple Reaction Monitoring)
pro Analyse. Das LCMS-8050 erfüllt
wie jedes der besprochenen Spektro-
meter die wachsende Nachfrage vieler
Märkte nach selektiven Nachweisme-
thoden und Quantifizierungen im Spu-
renbereich.

An der Forschungsfront
Der dritte Vortrag sprach die groß-

en Herausforderungen beim hochaktu-
ellen Biologie-Forschungsgebiet Me-
tabolomik über Stoffwechselvorgänge
und Wechselwirkungen in Zellen an.
Dazu verfügt man am Institut für Che-
mische Technologien und Analytik
der TU Wien über modernste Einrich-
tungen. Die Ausführungen von Asso-
ciate.Prof. Mag.rer.nat.Dr.rer.nat. Mar-
tina Marchetti-Deschmann mit dem
Titel „Entwicklung von LC-MS basie-
rendenTechniken für Metabolom-Ana-
lysen“ zeigten deutlich, dass nunmehr
zusätzlich zur DNA/RNA- und Protein-
Forschung dieses aktuellste Gebiet
der Biologie weltweit im Fokus steht,
jedoch aufgrund der hohen Komple-
xität – unter anderem mit einer Viel-
zahl an oftmals vorab unbekannten
Analyten – besonders die Methoden-
entwicklung über Erfolge entscheidet.
Einblicke bei kleinsten Strukturen,
mit Massen in Bereichen von weni-
ger als 100 bis 1500 Dalton (atomare
Masseneinheit), können Aufschlüsse
über Vorgänge in biologischen Syste-
men geben. Man vergleicht hier auch
Unterschiede von Organismen und
Substanzen bei bestimmten Lebens-
bedingungen. Bei der Methodenent-
wicklung im Bereich Metabolomik

werden vor allem drei Strategien ver-
folgt, die als Fingerprinting, Footprin-
ting und Profiling bezeichnet werden.
Bei ersterem werden anhand von Mu-
stern (Pattern) Zustände von Organis-
men anhand von Spektren (UV, NMR
etc.) verglichen, ohne noch genau er-
kennen zu wollen, welche Substanzen
involviert sind. Footprinting ist ähnlich
dem Fingerprinting, behandelt aber
nur extrazelluläres Material. Beim Pro-
filing wissen die Forscher bereits, wo-
mit man es im Speziellen zu tun hat
und versuchen sich auf bestimmte
Klassen zu spezialisieren, um dort nä-
here Informationen zu erhalten – bei-
spielsweise anhand der Veränderung
der Metaboliten gezielt Strukturauf-
klärung zu betreiben. Im Targeting-
Approach könnten dann auch unter
Umständen bis zu 200 Analyten in
einem Verfahren aufgeklärt werden.
Für die vereinfacht ausgedrückte Fra-
gestellung „Wie findet man heraus,
welche Moleküle in einer biologischen
Probe an welchen Stellen zu finden
sind?“ erhielt im Übrigen Prof. Marti-
na Marchetti Deschmann kürzlich den
Fritz-Feigl-Preis der ASAC (Austrian
Society of Analytical Chemistry). Die
Auszeichnung wurde bei den Chemie-
tagen in Graz vergeben. Die Forsche-
rin ließ beim Vortrag in der Hofburg
jedenfalls großartige Einblicke in den
Methodenpool zu, wobei das ambitio-
nierte Ziel von komplexen Messungen
im Mikro- und Nano-Mol-Bereich auch
durch die Tatsache angestrebt werden
kann, dass seitens Shimadzu 2012 ein
Demo-Labor zur Verfügung gestellt
wurde, das im Gegenzug auch Kun-
den Einblicke im Echtbetrieb gewährt.
Es basiert unter anderem auf einem

Großes interesse des hochkarätigen fachpublikums.
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UFMS-Spektrometer LCMS-8040. Die
Forschergruppe um Prof. Martina Mar-
chetti-Deschmann beschäftigt sich im
Wesentlichen mit Analyten aus dem
primären Kohlenstoffkreislauf, wobei
man es mit äußerst unterschiedlichen
physikalischen und chemischen Struk-
turen zu tun hat. Von Aminosäuren
über Monosaccharide (Zucker) wie
etwa Glukose, phosphorylierte Ver-
bindungen, organische Säuren u.v.m.
zählen zum Analytenpool, wodurch
sich hochkomplexe Anforderungen
schon alleine bei der Separationstech-
nik ergeben. Nicht nur hierzu werden
die Qualitäten des LCMS-8040 aus-
drücklich hervorgehoben, denn damit
könne man unter anderem sehr rasch
den Polarisationsmodus switchen, um
eine Probe rasch in einem chromato-
graphischen Durchlauf separieren zu
können. Am Beispiel von Proben aus
E. coli zeigten sich etwa die Konzen-
trationsbereiche, in dem sich die rele-
vanten Metaboliten befinden, nämlich
10-2 bis 10-6 Mol/Liter. So hat auch das
Detektionssystem eine gute Linearität
in diesem zu untersuchenden Bereich
sicherzustellen und dabei müsse man
teilweise auch extrem empfindlich
messen, so die Forscherin.

Der Fachvortrag von Prof. Martina
Marchetti-Deschmann wurde ebenso
durch Applaus seitens des Fachpu-
blikums honoriert, wie die weiteren
Vorträge, die zu folgenden Bereichen
dargebracht wurden: Zum Thema
„HPLC-IT-TOF-MS als nützliches Werk-
zeug zur Strukturaufklärung“ refe-
rierte Ao.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn.
Egon Erwin Rosenberg vom Institut
für Chemische Technologien und Ana-
lytik derTechnischen Universität Wien.
Er führte einerseits viele interessante
Fakten hinsichtlich der Gerätetech-
nik dieses Systems an, wies Nutzer
auf die Wichtigkeit der herstellersei-
tig empfohlenen thermischen Stabili-
sierung hin, und stellte beispielhafte
Anwendungen in der Strukturanaly-
tik mit dieser hochaktuellen Methodik
der Time-of-flight mass spectrometry
(TOF-MS) dar.

„Untersuchungen zur Bioverfüg-
barkeit und Metabolisierung von
Sulforaphan mittels LCMS“ wurden
seitens Mag. Dr. Marc Pignitter dar-
gelegt, der am Institut für Ernäh-
rungsphysiologie und Physiologische
Chemie der Universität Wien tätig ist.
Hierbei zeigten sich am Beginn der
Nachmittags-Session Aspekte, die
durchaus auf den praktischen Lebens-
mittel-Konsum angewendet werden
können, da man sich hier detailiert
mit verschiedenen Formen der Bereit-
stellung dieses Pflanzeninhaltsstoffes
befasst. Als indirektes Antioxidans ist
Sulforaphan unter anderem in Kreuz-

blütengewächsen wie Brokkoli enthal-
ten und steht im Körper nicht unter al-
len Zubereitungsrahmenbedingungen
gleich intensiv zur Verfügung (blan-
chiert, gekocht, als Kapseln etc.).

Ein olfaktorischer Genuss im über-
tragenen Sinne war der spannende
Vortrag „Gaschromatographie-Mas-
senspektrometrie in der Geruchsa-
nalytik“ von Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing.
Dr.techn. Erich Leitner, Institut für Ana-
lytische Chemie und Lebensmittel-
chemie, Technische Universität Graz.
Sein Team befasst sich anhand eines
umfangreichen Analytik-Equipments
mit den Herausforderungen verschie-
denster Natur bei erwünschten und
nicht erwünschten Gerüchen an di-
versen Produkten. Fehlgeruch könne
man an allen möglichen Dingen fest-
stellen, wie bei Lebensmitteln, Verpa-
ckungen, Bauteilen u.v.m., wobei das
prägende Aroma zum Teil durch eine
sogenannte Character Impact Com-
pound Substanz bestimmt werde, die
es oft unter Hunderten von Substan-
zen oder mehr auszumachen gelte.
Unter anderem am Beispiel Kaffee
führte Dr. Leitner an, dass man mehr
als 1000 flüchtige Substanzen identifi-
ziert habe, wobei keine einzige den ty-
pischen Röstkaffee-Geruch darstelle,
sondern hier die Mischung das Ender-
gebnis definiere, wie bei vielen ande-
ren Aromen auch.

Die letzten beiden Fachvorträge
waren ebenfalls sehr aussagekräftig.
„Analyse von PSM mittels online An-
reicherung und Bestimmung durch
LCMSMS“ von Oliver Mann seitens
ESW Consulting Wruss, Wien, einem
technischen Umweltanalytiklabor, das
durchgehend sehr viele Proben inner-
halb kürzester Zeit abzuarbeiten hat,
wurden Herausforderungen bei der

Wiener Forscherin führend bei Life-Science-Analytik
Massenspektrometrie verwendet man, um Atome und Moleküle un-

terschiedlicher Masse getrennt voneinander zu detektieren. Die Partikel
werden ionisiert, in die Gasphase überführt, dann in einem elektrischen
Feld beschleunigt und schließlich dem Massenanalysator zugeführt, der
diese je nach dem Verhältnis zwischen Masse und Ladung separiert. Wenn
man es schafft, Massenspektrometrie mit sehr feiner räumlicher Auflö-
sung durchzuführen, lässt sich eine detailgenaue „chemische Landkarte“
des untersuchten Objekts herstellen. „Wir beschäftigen uns in erster Linie
mit besonders großen Molekülen, wie man sie in biologischen Proben fin-
det“, sagt Prof. Martina Marchetti-Deschmann, die mit dem Fritz-Feigl-Preis
der Austrian Society of Analytical Chemistry ausgezeichnet wurde. „Daher
finden die Analysemethoden, die wir weiterentwickeln, vor allem in den
Life-Sciences Anwendung.“ Martina Marchetti-Deschmann möchte das un-
geheure Potenzial, das in der Massenspektrometrie steckt, aufzeigen und
durch neue technologische Ideen noch erweitern. Erst kürzlich wurde zu
diesem Zweck an derTU Wien das interdisziplinäre Doktoratskolleg „MEI-
Bio“ (Molecular and Elemental Imaging in Biosciences) ins Leben gerufen,
das von Marchetti-Deschmann geleitet wird.

Identifikation von Kontaminationen
etwa in Grundwässern deutlich. Dazu
wird sehr stark mit automatisierten
Analytik-Systemen gearbeitet.

Zum Schluss zeigte Jörn Hann-
aum von der Shimadzu Europa GmbH
in Duisburg im Rahmen des Vortrags
mit dem Titel „Shimadzu Solutions in
Science. Vorstellung der kundenbe-
zogenen Realisierung“ kundenspezi-
fische Lösungen im Bereich GC und
GCMS. Die Bilder offenbarten hohe
Kreativität, etwa bei Membranen-Dif-
fusionsaufgaben für die Brennstoff-
zellen-Entwicklung oder eine „Argon-
Dusche“, um Sauerstoff-Kontakt bei
heiklen Analyten eines Kunden zu ver-
meiden. Neben der Erklärung eines
innovativen Systems für die Petroche-
mie in Form eines „ultrafast refinery
gas analysers“ zur schnellen Spezifi-
zierung und Quantifizierung aller Be-
standteile wurde auch ein Abstecher
in die Biologie gemacht. Spannend
war hierbei die Vorstellung eines Pro-
jekts österreichischer Forscher, die mit
Shimadzu-Unterstützung einen soge-
nannten Bienen-Detektor realisierten,
der Substanzen an Fühler des betref-
fenden Insekts heranführt und dann
anhand von zwei Chromatogrammen
Rückschlüsse zulässt, inwieweit das
Tier auf die Probe reagiert hat.

Infos im Web
www.shimadzu.at
www.imprint-analytics.at
www.cta.tuwien.ac.at
http://mei-bio.tuwien.ac.at/
https://npc.univie.ac.at/home/
www.analytchem.tugraz.at
www.wruss.at
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Automatisierte Chloranalyse für
Sekundärbrennstoffe

In den letzten Jahren hat die ther-
mische Verwertung heizwertreicher
Müllfraktionen in Form von Sekundär-
brennstoffen zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Diese effiziente Art
der Abfallverwertung wird auf Grund
knapper werdender fossiler Brenn-
stoffe und der damit verbundenen
Preissteigerung immer attraktiver.
Problematisch bei der Verbrennung
solcher Materialien ist ihre stark va-
riierende Zusammensetzung und der
hohe Schadstoffgehalt. Besonders
chlorhaltige Verbindungen (PVC) ha-
ben einen negativen Einfluss. Bei der
Verbrennung setzen sie HCl-Gas frei,
das nicht nur ein unerwünschtes Um-
weltgift ist, sondern auch Schäden am
Verbrennungssystem (Verkrustung
der Wärmeaustauscher, Verstopfung
von Zyklondüsen, Korrosion) verursa-
chen kann.

Aus diesem Grund ist eine gewis-
senhafte Kontrolle des Chlorgehalts
der eingesetzten Brennstoffe uner-
lässlich.

Sekundärbrennstoffe
Unter dem Oberbegriff Sekundär-

brennstoff (SBS) sind alle flüssigen
und festen Brennstoffe nicht fossi-
len Ursprungs zusammengefasst. Sie
werden aus heizwertreichen Frakti-
onen von Gewerbe- und Siedlungs-
abfällen gewonnen und bestehen
hauptsächlich aus Materialien wie
Autoreifen, Kunststoffen, Papierfaser-
reststoffen, Altholz, Klärschlamm, As-
phaltschlamm, Altöl, Pflanzenresten
u.v.m.. Sekundärbrennstoffe kommen
überwiegend in Kraftwerken und in

der Zementindustrie zum Einsatz. Hier
ersetzen diese kostengünstigen Sub-
stitutionsbrennstoffe die klassischen
Energieträger teilweise bis zu 30 %.
Um eine konstante Qualität zu garan-
tieren, müssen wichtige Parameter
wie Heizwert, Glührückstand und der
Gehalt an Störstoffen permanent kon-
trolliert werden. Überschreitungen der
gegebenen Richtwerte mindern nicht
nur die Effizienz des Verbrennungs-
prozesses, sondern können vielmehr
zu einem erhöhten Wartungsaufwand
und erheblichen Schäden an den Ver-
brennungsanlagen führen.

Besonders Chlor spielt hier eine
wichtige Rolle. Ein zu hoher Cl-Ge-
halt (> 1 wt-%) führt zur erhöhten HCl
Emission und damit zur Verkrustung
(Abscheidung von Alkali- und Schwer-
metallchloriden) wichtiger Reaktor-
teile bis hin zur Zerstörung von Wär-
meaustauschern. Um dies schon im
Vorfeld zu verhindern, ist die präzise
und schnelle Bestimmung des Ele-
ments Chlor von höchster Wichtigkeit.
Hierfür haben sich verschiedene Me-
thoden (z.B. RFA, Verbrennung nach
Schöninger, Wickbold- oder Bomben-
Aufschluss) etabliert. Diese erfordern
allerdings einen hohen Personal- und
Zeitaufwand, eine vollständige Auto-
matisierung ist zumeist nicht möglich.

Eine schnelle und zuverlässige Al-
ternative dazu bietet der multi EA®

4000 Cl. Er kombiniert eine effiziente
Hochtemperatur-Verbrennung mit der
coulometrischen Titration. Der ganze
Analysenprozess - von der Probenga-
be bis zum Messergebnis - läuft auto-
matisiert ab.

Das Geheimnis ist die
Verbrennung

So verschieden wie die Zusam-
mensetzung dieser Brennstoffe ist,
sind auch ihre Anforderungen an die
Analysentechnik. Ihre Verbrennungs-
eigenschaften und ihr Chlorgehalt va-
riieren in einem weiten Bereich (ppm
– wt-%). Die Inhomogenität von Se-
kundärbrennstoffen erfordert entwe-
der eine zeitraubende Probenvorbe-
reitung oder den Einsatz repräsentativ
großer Probenmengen.

Nur ein quantitativer Aufschluss
aller Matrixbestandteile erlaubt eine
korrekte Chlorbestimmung.

Organische Matrices tendieren bei
einer zu schnellen, unkontrollierten
Umsetzung im reinen Sauerstoffstrom
leicht zur Rußbildung. Mit steigender
Probenmasse steigt auch das Risi-
ko. Eine unvollständige Verbrennung
wirkt sich nicht nur nachteilig auf die
Ergebnisse (Minderbefunde, Mess-
wertstreuung), sondern auch auf den
Wartungsaufwand des Systems aus.

Mit dem multi EA® 4000 wird dank
intelligenter Flammensensortechnik
der Verbrennungsprozess automa-
tisch an die besonderen Bedürfnisse
jedes Probenbestandteils angepasst.
So kann ohne Aufwand für den Bedie-
ner, unabhängig von Matrix oder Mas-
se, eine ideale Verbrennung realisiert
werden.

Der multi EA® 4000 ist ein robustes
Hochtemperaturverbrennungssystem,
das speziell für die Analyse verschie-
denster Feststoffe entwickelt wurde.
Unter Zusatz von Hilfsstoffen ist auch
eine Analyse viskoser, hochsiedender

abb. 1: multi ea® 4000 – automatisches Chlor-analysensystem abb. 2: multi ea® 4000 mit automatischem Probengeber fPG 48
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Flüssigkeiten (Altöl,Teer) möglich. Ein
variables Messgassplitting ermögli-
cht die Bestimmung von Chlorgehal-
ten im weiten Konzentrationsbereich
(1 ppm – 20 wt-%).

Die bemerkenswert große Proben-
kapazität von bis zu 3 g ermöglicht
auch ohne vorherige Homogenisie-
rung selbst für inhomogene Materi-
alien die Dosierung repräsentativer
Mengen. So können problemlos auch
Stoffe wie z.B. gehäckselte Pflanzen-
reste mit guter Reproduzierbarkeit
vermessen werden.

Automatisierte Cl-Bestimmung
Die Sekundärbrennstoffe wurden

ohne weitere Vorbehandlung direkt
mit dem multi EA® 4000 analysiert.
Die Dosierung und Überführung der
Proben erfolgte automatisch mit Hilfe
des Feststoffprobengebers FPG 48.

Der Probenaufschluss wurde ohne
Verwendung eines Katalysators, bei
1000 °C im Argon-/Sauerstoffstrom
durchgeführt. Der Sauerstoff garan-
tiert die vollständige Oxidation, der
zusätzliche Einsatz von Argon unter-
stützt die kontrollierte Verdampfung/
Pyrolyse der organischen Probenbe-
standteile.

Die intelligente Flammensensor-
Technologie optimiert den Verbren-
nungsprozess und ermöglicht so
schnell eine sichere und vollständige
Umsetzung der Proben.

Das bei der Verbrennung gebil-
dete HCl-Gas wurde nach der Mess-
gastrocknung mit Hilfe der, auf dem
Faraday`schen Gesetz basierenden,
coulometrischenTitration erfasst.

Kalibrieren war gestern
Da die Chlorbestimmung mittels

Coulometrie eine Absolutmethode
ist, ist eine zeitraubende Kalibrierung
nicht erforderlich. Das ist ein klarer
Vorteil, verglichen zu anderen Detekti-
onsprinzipien (XRF, IC).

Zur Systemüberprüfung wird le-
diglich eine handelsübliche 0,1 bzw.
0,01 M HCl Lösung oder ein Referenz-
material vermessen.

Auf Grund der matrix-optimierten
Verbrennung genügte meist eine Drei-
fachbestimmung.

Die Ergebnisse zeigen, dass der
multi EA® 4000 perfekt auf die Beson-
derheiten der jeweiligen Matrices und
die großen Unterschiede in den Cl-Ge-
halten abgestimmt ist.

Darüber hinaus erübrigt sich durch
die reichhaltigen Methodenpakete
und die Flammensensor-Technologie
das zeitraubende und oft fehlerbehaf-
tete Erstellen von Methoden und Opti-
mieren von Prozessparametern.

Schnell und Einfach
Da das Interesse an „hochwer-

tigen“ SBS in den nächsten Jahren
immer weiter steigen wird, wird auch
der Bedarf an schneller und „persona-
larmer“ Analytik zunehmend größer.

Klassische Methoden sind oft mit
einem erheblichen Aufwand bei der
Probenvorbereitung und dem Pro-
benaufschluss verbunden und in der

einsetzbaren Probenmasse stark limi-
tiert. Zusätzlich sind Aufschluss und
Detektion zu einer zeitsparenden Au-
tomatisierung nicht koppelbar, das
bedeutet zwei separate manuelle Ar-
beitsschritte. All das steht im Wider-
spruch zu den Erfordernissen eines
modernen und wirtschaftlichen Labor-
betriebs.

Im Vergleich dazu ist die Chlorbe-
stimmung mit dem multi EA® 4000
eine schnelle und sichere Alternative,
die die Routineanalytik in Zukunft er-
heblich vereinfacht. Die vollständige
Automatisierung des Analysenpro-
zesses ermöglicht ein effizientes Ar-
beiten.

abb. 3a und 3b: messkurven unterschiedlich stark belasteter Sekundärbrennstoffe

Nr. Probe cCl [wt-%] RSD [%]
1 Altholzmix 0,25 1,30
2 Kunststoffmix 1,85 4,20
3 Biomasse 0,57 3,51
4 Sekundärbrennstoff (SBS) 0,71 2,80
5 Altöl 0,04 4,33
6 Referenz 0,35 wt-% Cl 0,33 2,70

Der Praxistest
Die untersuchten Realproben wie-

sen mehrheitlich (2-4) eine hetero-
gene Zusammensetzung auf.

Um trotzdem ein repräsentatives
Aliquot zu analysieren, wurden für

diese Proben 500 mg eingewogen.
Vergleicht man die inhomogenen und
homogenen Proben, fällt auf, dass die
Präzision der Ergebnisse davon unbe-
rührt gut bleibt.

Autor:
Dr. Angela Gröbel, Produktmanager
Analytik Jena AG
Konrad-Zuse-Str. 1, 07745 Jena
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Zeitgemäß – vollautomatische und matrixoptimierte Gasanalyse mit dem
multi EA® 5000

Die Analyse gasförmiger Matrices
ist noch immer eine große analytische
Herausforderung. Kein anderer Ma-
trixtyp ist so vielfältig im Verhalten
und seinen Anforderungen an die Pro-
bengabe und Verbrennungstechno-
logie. Oft steht dies schnellen, präzi-
sen und verlässlichen Ergebnissen im
Wege. Doch nicht mit dem multi EA®

5000! Dank der außerordentlichen
Flexibilität seiner anwendungsopti-
mierten Gas-Sampling-Systeme für
die Zuführung gasförmiger Proben
bestimmt der Elementaranalysator so-
wohl Flüssiggase als auch unter Druck
stehende Gase. In nur einem Messzy-
klus werden Schwefel, Stickstoff, Koh-
lenstoff und Chlor bestimmt, und zwar
vom Ultraspuren- bis zum Prozentbe-
reich.

Der multi EA® 5000 ist äußerst viel-
seitig: Die Bestimmung von Kohlen-
stoff, Stickstoff, Schwefel und Chlor
ist nur ein Teil seines Anwendungs-
spektrums. Durch die Möglichkeit der
Analytik vonTOC, EOX oder AOX/TOX
wird er zum Universaltalent.

Das Multitalent auf einen Blick
l Applikationsvielfalt: ein Analysator

für feste, pastöse, flüssige, gasför-
mige und LPG-Proben

l C-, N-, S-, Cl-Bestimmung in einem
Gerät - Multi-Matrix-Probengeber:
für die vollautomatische Bestim-
mung von festen und flüssigen
Proben im senkrechten oder waa-
gerechten Ofen-Betriebsmodus

l Erweiterter Messbereich: mit war-
tungsarmen, modernsten Detek-
toren vom ppb- bis Prozentbereich

l Self Check System (SCS): für opti-
male Betriebssicherheit

l Flammensensor-Technologie: für
einen Matrix-optimierten Proben-

aufschluss – auch für schwierigste
Matrices (Öle, Kraftstoffe, Lösemit-
tel, Polymere, Kohle, Flüssiggase)

l Weltweit einmalige Double-Furn-
ace-Technik
Das einzigartige modulare Prinzip

ermöglicht eine ganz individuelle Ge-
staltung des Systems. Konfigurieren
Sie sich Ihren multi EA® 5000 nach Ih-
ren Anforderungen und Bedürfnissen
und schaffen Sie sich damit Ihr per-
sönliches Analysesystem.
www.analytik-jena.at

TSI stellt dritte Generation der SMPS-Technologie vor
Der Messtechnik-Spezialist TSI

stellt die dritte Generation seiner
SMPS-Technologie (Scanning Mo-
bility Particle Sizer) vor. Das SMPS-
Spektrometer von TSI ist als Stan-
dardmessgerät zur Messung der
Größenverteilung und Anzahlkonzen-
tration gasgetragener Partikel weit
verbreitet. Das neue SMPS zeichnet
sich in erster Linie durch ein Mehr an
Anwenderfreundlichkeit und Schnel-
ligkeit aus, diese Eigenschaften wur-
den auch durch den ersten Eindruck
von Interessenten bestätigt. So ver-
fügt die Technologie über ein breites
Größenspektrum von 2,5 nm bis 1.000
nm, darüber hinaus ist die Messme-
thode unabhängig von den optischen
Eigenschaften der Partikel und Flüs-
sigkeiten. Das neue SMPS zeichnet
sich durch schnelle Scans von 10 Se-
kunden (oder weniger) Messdauer

aus. Durch dieTouchscreen-Steuerung
ist zudem der Betrieb im Einsatz kom-
fortabel, zahlreiche Datenschnittstel-
len erlauben die schnelle Weiterbe-
arbeitung per PC oder den schnellen
Download auf einen USB-Datenträger.

Leichter und mit einer deutlich
kleineren Stellfläche auskommend als
das Vorgängermodell kann das Sy-
stem sehr einfach eingerichtet wer-
den. Dies wird durch eine werkzeug-
lose Montage und eine automatische
Komponentenerkennung ermöglicht.
Das neue Produkt liefert hochauflö-
sende und sehr präzise Daten mit ein-
fach zu wechselnden Komponenten
wie z.B. den DMAs (Differential Mo-
bility Analyzer). Zudem lässt das Sy-
stem eine große Bandbreite an Kon-
zentrationen von bis zu 10^7 Partikeln/
Kubikzentimeter zu. Es verfügt über
eine große Auswahl an Systemopti-

onen: Zum Beispiel kann zwischen
mehreren Kondensationspartikelzäh-
lern (CPCs) mit Wasser oder Butanol
als Arbeitsflüssigkeit ausgewählt wer-
den. Der Anwender hat außerdem die
Wahl zwischen herkömmlichem Kr85
Neutralisator oder nicht radioaktivem
Röntgen Neutralisator.

Die Anwendungsgebiete des neu-
en SMPS sind sehr vielfältig: Neben
der Nanotechnologieforschung und
Materialsynthese kommt das Spek-
trometer auch bei Atmosphärenunter-
suchungen und Umweltüberwachung
zum Einsatz. Auch bei Verbrennungs-
und Abgasuntersuchungen, Mes-
sungen der Luftqualität in Innen-
räumen, bei Untersuchungen zur
Keimbildung/Kondensation sowie Un-
tersuchung der Inhalationstoxikologie
findet das SMPS Verwendung.
www.tsi.com
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Analytik Jena AG: TOC Analytik auf höchstem Niveau –
Focus Radiation NDIR!

Das beste TOC-Gerät ist sein Geld
nicht wert, wenn man mit Detektor-
problemen zu kämpfen hat. Analytik
Jena hat einen einzigartigen korro-
sionsbeständigen Focus Radiation
NDIR-Detektor® eingeführt, der ver-
lässliche Ergebnisse und hohe Stabi-
lität garantiert.

Im Detektor wird die IR-Strahlung
mithilfe einer hochwertigen Optik auf
den Mikrodetektor fokussiert. Die da-
bei erhaltene Strahlungsdichte über-
trifft klassische Detektoren um ein
Vielfaches. Energieverluste wie bei
korrosionsanfälligen Reflexionsdetek-
toren entfallen.

Die hohe Empfindlichkeit und
Langzeitstabilität sind Markenzeichen
des Focus Radiation NDIR-Detektors®.
Sie beruhen auf den völlig korrosions-
freien Materialien in der Gasküvette
– ein optimaler Schutz gegen aggres-
sive Proben. NeuesteTechnologie, wie
die elektronisch gepulste Strahlungs-
quelle, ermöglicht den Verzicht auf
klassische, mechanisch bewegliche
und damit störanfällige Teile. So sind
aufwendige Detektorwartungen über-
flüssig, die Lebenserwartung höher

und die Betriebskosten deutlich redu-
ziert.

Der Weitbereichsdetektor erlaubt
das Messen unverdünnter wässriger
Proben im Konzentrationsbereich
von 0-30.000 mg/l. Bei Feststoffan-
wendungen können bis zu 500 mg
Kohlenstoff innerhalb des linearen
Arbeitsbereichs des Detektors analy-
siert werden. Durch die vollautoma-

tische Kalibrierbereichsauswahl zur
optimalen Messsignalauswertung der
multiWin®-Software ist Ihr Labor auf
jede erdenkliche TOC-Probe vorberei-
tet.

Arbeiten Sie effizient – mit einem
unglaublich robusten und hochemp-
findlichen Weitbereichs-NDIR-Detektor
–, arbeiten Sie mit multi N/C®!
www.analytik-jena.at

Software zur Steuerung für Klimaschränke und Klimakammern

Die von Weiss Umwelttechnik
GmbH und Vötsch Industrietechnik
GmbH – Experten für Klimaschränke
und Klimakammern – gemeinsam ent-
wickelte und vertriebene Steuerungs-
und Dokumentations-Software Sim-
pati wurde mittlerweile zum 10.000.
Mal installiert. In über 15 Jahren Wei-
terentwicklung wurde die Software zu
einem essentiellen Bestandteil der Kli-
ma- und Umweltsimulationsanlagen.

Die große Zahl von Installationen
belegt die über mehrere Versionen
reichende Stabilität der Software,
die als Microsoft-basiertes PC-Paket

in 64bit-Technologie geliefert wird.
Alle Grundfunktionalitäten der Kli-
maschränke sind bereits abgebildet
und können sofort eingesetzt wer-
den. Durch interne Schnittstellen ist
Simpati mit den Microsoft-Office-Pro-
grammen Word und Excel wie auch
mit National Instruments LabVIEW
kompatibel. Heute beinhaltet das Si-
mulationspaket die WEB-Technologie
Simpati-WEB, mit der alle Daten der
Prüfschränke im Browser auch auf
mobilen Geräten überall verfügbar
und einsehbar sind. Dies schließt die
Bedienung der Geräte wie auch die
sofortige Benachrichtigung bei Fehl-
zuständen in Form von E-Mails oder
SMS-Mitteilungen ein.

Die komplette Weiss- und Vötsch-
Produktpalette kann mit der Software
betrieben werden, ein zentraler Server
mit Simpati-Software verwaltet, steu-
ert und regelt bis zu 99 Klimaschränke.

Die Basisleistungen der Software
beinhalten alle Funktionalitäten, die
für einen geregelten Prüfablauf not-
wendig sind: Steuerung des Versuchs-
ablaufes, Sicherung der Messdaten
und der Gerätekonfigurationen, Ver-

waltung zusätzlicher Messgeräte, gra-
phische Auswertung der Messdaten
und Export zu anderen Programmen,
einen Programmeditor zur schnellen
Erstellung von Prüfprogrammen, die
Verwaltung von Fertigungsabläufen
und Prüfungen, Sicherheitsfunktionen
z.B. zum Sperren der Kammern so-
wie einen Planer als Tool zum Labor-
management. Die Integration von
reinraumtauglichen Barcodescannern
vermeidet Fehleingaben, beschleunigt
den Prüfprozess und unterstützt auto-
matisierte Prozessabläufe.
www.weiss.info
www.weiss-umwelttechnik.at
www.pauly-consult.de



Leuchtende Sicherheit für das
Abwasser
Weltweit erster zuverlässiger Legionellen-
nachweis für Kläranlagen

Der Spezialist für Mikrobiologie, die vermicon AG aus
München, hat einen zuverlässigen, schnellen und hochspe-
zifischen Nachweis für Legionellen in Kläranlagen in das
Portfolio aufgenommen.

Der Nachweis beruht auf derVIT®-Gensondentechnologie
und wird in Form einer Dienstleistung angeboten. Immer
wieder machen Krankheitsausbrüche, verursacht durch Legi-
onellen und der von ihnen ausgelösten Legionärskrankheit,
Schlagzeilen. So auch der aktuelle Fall in Warstein, Deutsch-
land, mit zweiTodesopfern.

Konventionelle Analysen für den Nachweis von Legio-
nellen sind generell zeitaufwändig und oft nicht spezifisch
genug. Im gegenwärtigen Fall wird die Analyse weiter er-
schwert, da herkömmliche Methoden Legionellen im Ab-
wasser nicht oder nur sehr unzureichend nachweisen kön-
nen.

identisches mikroskopisches Gesichtsfeld: 1. Phasenkontrastauf-
nahme. 2. nach der analyse mit Vit®: Legionella spp. leuchtet grün. 3.
nach der analyse mit Vit®: L. pneumophila leuchtet rot.

alle Bilder © by vermicron aG, münchen
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Die vermicon AG hat bereits vor Jahren den weltweit
schnellsten, hochspezifischen Nachweis für die absolute
Quantifizierung von Legionellen im Trinkwasser entwickelt.
Mit dem auf der VIT®-Gensondentechnologie basierendem
Nachweis werden farbstoffmarkierte Gensonden in die Bak-
terien geschossen und diese damit spezifisch zum Leuchten
gebracht. Der neue Nachweis von Legionellen im Abwasser
basiert darauf und ermöglicht so erstmalig die schnelle und
sichere Bestimmung von Legionellen allgemein und dem ge-
fährlichsten Vertreter, Legionella pneumophila, direkt in einer
komplexen Probe wie dem Ablauf von Kläranlagen.

Die Herausforderungen für einen Nachweis von Legio-
nellen im Abwasser sind vielfältig. Denn naturgemäß ma-
chen hohe Zellzahlen und die Diversität der im Abwasser
enthaltenen Mikroorganismen eine konventionelle Analyse
unmöglich. Doch genau hier setzt vermicon mit der VIT®-
Gensondentechnologie an – und hat Erfolg.

„Unsere VIT®-Gensondentechnologie weist Bakterien
direkt am Ort ihres Wirkens nach“, erläutert Dr. Jiri Snaidr,
Gründer und Vorstandsvorsitzender der vermicon AG, „da-
durch können auch Legionellen von uns zuverlässig und si-
cher im Abwasser nachgewiesen werden. Mit diesem Test
unterstützen wir die Kläranlagen bestmöglich in ihrer Ana-
lytik.“
www.vermicon.com
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Neues Sauerstoffmessgerät Beverly: Hamilton optimiert die Qualitätskontrolle
Gelöster Sauerstoff ist einer der

größten Feinde des Bieres und muss
während des Brauprozesses kontinu-
ierlich überwacht werden. Klassische
Clark-Sensoren stoßen dabei bekannt-
lich an ihre Grenzen: Beim Stop-of-
Flow oder nach CIP-Zyklen zeigen sie
fehlerhafte Messwerte an. Seit einiger
Zeit kommen deshalb optische Sen-
soren zum Einsatz, die den Sauerstoff-
gehalt zuverlässiger überwachen. Das
tragbare Sauerstoffmessgerät Beverly
von Hamilton, das seit September auf
dem Markt ist, hebt die Prozesssicher-
heit auf ein neues Niveau: durch die In-
tegration innovativster Sensortechnik.

Beverly basiert auf dem optischen
Sensor VisiFerm DO B von Hamilton
und wurde zusammen mit namhaften
Unternehmen aus dem Marktsegment
speziell für die Herausforderungen
im Brauprozess entwickelt. Der Sen-
sor bietet in kritischen Prozessphasen
signifikante Vorteile gegenüber klas-

sischen Clark-Sensoren: eine schnel-
le Ansprechzeit, die Unabhängigkeit
vom Durchfluss, keine Zeit für die Po-
larisation und damit eine äußerst ge-
ringe Fehleranfälligkeit.

Darüber hinaus hat Beverly Vor-
teile, die besonders kleinen und mitt-
leren Brauereien zur Effizienzsteige-
rung verhelfen: die äußerst einfache
Sensorinstallation, Handhabung und
Wartung kombiniert mit einem ro-
bustem Design. Das portable Mess-
gerät kann ohne einen Ausbau des
Sensors kalibriert werden. Die Sen-
sorkappe der integrierten VisiFerm DO
B muss nur sehr selten ausgetauscht
werden, was inklusive Kalibrierung
lediglich wenige Minuten dauert. Die
Selbstdiagnose der VisiFerm DO B ist
dabei besonders hilfreich: Im Display
von Beverly werden etwaige War-
nungen und Schritte zur Problembe-
hebung angezeigt.
www.hamilton.ch

Huber mit neuer mobiler Website
mine. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt
auf dem mobilen Abruf von Produktin-
formationen. Hierzu ist das gesamte
Produktsortiment mit allen technischen
Spezifikationen sowie PDF-Datenblät-
tern und Fallstudien verfügbar. Die Sei-
ten bieten eine komfortable Alternative
zur „großen“ Website für den Zugriff
von unterwegs. Die mobile Version ist
erreichbar über www.huber-online.
com oder direkt unter http://m.huber-
online.com.

Huber Kältemaschinenbau launcht neue mobile Websei-
ten in Deutsch und Englisch

Der Temperiertechnikspezialist Huber Kältemaschinen-
bau hat seine Website jetzt auch für Smartphones und Ta-
blets optimiert. Der Launch bringt ein neues Design mit
vereinfachter Navigation in den Sprachen Deutsch und Eng-
lisch. Dank dem reaktionsfähigen Design passt sich das Lay-
out den Displayauflösungen verschiedener mobiler Geräte
automatisch an. Die mobile Website zeigt eine minimierte
Version der offiziellen Homepage und führt den User kom-
fortabel zur gewünschten Information – seien es Details zum
Unternehmen, Anfahrtsplan oder die aktuellen Messeter-

Neu bei CiK Solutions: Präzisions Temperaturkammern
Temperaturkammern der Serie

Kambic sind Produkte der Spitzenklas-
se. Die metrologische Performance ist
hochgelobt und die Bedienung ist in-
tuitiv und flexibel.

Wir unterscheiden zwischen Tem-
peraturkammern, Trocken-/Wärme-
schränke und Hochtemperaturöfen
zum Sterilisieren oder Trocknen, für
den Feuchteentzug oder

auch für die Reduzierung mecha-
nischer Spannungen durchTempern.

Die Temperaturkammern sind z.
B. für Langzeit Stabilitätstests in der
Pharma- und Lebensmittelindustrie

weit verbreitet, allerdings gibt es auch
eine Vielzahl von

Anwendungen für andere Bran-
chen und Bereiche wie Alterungstests,
Materialtests oder Materialkonditi-
onierung (z.B. Kunststoffteile in der
Automobil- und Elektroindustrie) und
viele mehr.

Wählen Sie unter 18 verschie-
denen Modellen mit Kammervolumi-
na von 55 bis 1.000 Liter in Tempera-
turbereichen von -75°C bis +600°C. Ein
große Auswahl an Zubehör runden
das Produktangebot perfekt ab.
www.cik-solutions.de/temperaturkammern
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40 Jahre Erfahrung – Refraktometer von Anton Paar
Sie messen den Brechungsindex

und die Konzentration von Flüssig-
keiten, Gelen und Festkörpern. Anton
Paar setzt dieTradition der Herstellung
von Hochleistungs-Refraktometern
fort und präsentiert drei neue Pro-
duktlinien: Performance, Performance
Plus und Heavy Duty.

Mit den universell einsetzbaren
Refraktometern von Anton Paar ist al-
les messbar.

Performance: „Messen, messen,
messen“

Die robusten und einfach zu bedie-
nenden Refraktometer der Produktli-
nie Performance sind ideal für Routi-
neanalysen und die Qualitätskontrolle,
die sich von Prüfungen eingehender

Rohstoffe, von Zwischenprodukten bis
hin zu Endprodukten erstreckt.

Performance Plus: „Sofort zu allem
bereit und fit für die Zukunft.“

Die vielseitigen Refraktometer der
Produktlinie Performance Plus sind
für Forschung und Entwicklung und
anspruchsvolle Anwendungen in der
Qualitätskontrolle konzipiert. Die Pro-
duktlinie Performance Plus lässt sich
an eine Vielzahl von Aufgaben anpas-
sen.

Heavy Duty: „Misst auch noch,
wenn andere aufgeben.“

Die Refraktometer der Produktli-
nie Heavy Duty sind für die Arbeit in
rauen Umgebungen und für spezielle
Anwendungen entwickelt worden, die

hohe Temperaturen oder viele Wellen-
längen erfordern.

Refraktometer für alle Anwen-
dungen:
l Pharmazeutika
l Getränke, Säfte und Sirupe
l Zuckerherstellung
l Aromen & Duftstoffe
l Chemische Produktion
l Nahrungsmittel
l Erdölprodukte
l Medizintechnik etc.

Unsere Spezialisten beraten Sie
gerne über unsere Refraktometer-Mo-
delle. Sie haben die Wahl ... mit Re-
fraktometern ist alles messbar.
www.anton-paar.com/refraktometer

Waters stellt den ACQUITY QDa™ Detektor vor
Der ACQUITY QDa™-Detektor ist

intuitiv zu bedienen wie ein optischer
Detektor und verarbeitet zuverlässig
alle Analysen in Ihrem Labor. Per-
fekt auf die Chromatographie abge-
stimmt, ist er dahingehend optimiert,
Ihre Proben zu verarbeiten, ohne pro-
benspezifische Einstellungen seitens
des Anwenders zu benötigen – wie es
eigentlich in der traditionellen Mas-
senspektrometrie nötig wäre. Zum
allerersten Mal kann nun jeder wis-
senschaftliche Mitarbeiter in einem

Analytiklabor qualitativ hochwertige
Massenspektren aufnehmen - routi-
nemäßig und ohne spezielles Vorwis-
sen oder Trainingsbedarf. Dies macht
es unnötig, auf Fremd-Ergebnisse von
analytischen Dienstleistungslaboren
zu warten.

Mehr Informationen finden Sie
auf unserer Homepage unter www.
waters.com/qda oder Sie überzeugen
sich selbst in unserem Demo Labor
in 1130 Wien. Kontaktaufnahme unter
vienna@waters.com

Neu entwickelte Membranpumpe zur Kleinstmengendosierung in
Hochdrucklaboratorien

Bei Dosieraufgaben in Hochdruck-
laboratorien ist höchste Präzision
beim Fördern definierter Stoffmengen
erforderlich. Die Kolbenpumpen, die
dafür verwendet werden, halten zwar
den hohen Drücken stand, haben je-
doch eine natürliche Leckage. Wenn es
sich um gefährliche Substanzen han-
delt, bei denen kein Tropfen nach au-
ßen dringen darf, kann das zum Pro-
blem werden. Auch das Up-Scaling
fällt unter Umständen weniger genau
aus. Um diesem Problem zu begeg-
nen, hat die Lewa GmbH die Intellilab,
eine hermetisch dichte Hochdruck-Mi-
krodosierpumpe mit mechatronischer
Steuerung, konstruiert.

Das Ziel dieser Entwicklung ist
der Einsatz für Dosier- und Förderauf-
gaben im Umfeld bis 500 bar, insbe-
sondere in Hochdruck-Laboratorien,
in denen neue Verfahrens- und Pro-
zesstechnologien im kleinen Maß-

stab durchgeführt werden. Schon die
Vorläufer der Intellilab, die Mikrodo-
sierpumpen K3 und K5, die seit Jahr-
zehnten dafür eingesetzt werden,
stammen von Lewa. Nun hat der Le-
onberger Spezialist für Membranpum-
pen die bestehende Lösung technisch
neu aufgesetzt: Die bewährte Pumpen-
technologie wurde beibehalten und
mit der neuesten Antriebs- und Steue-
rungstechnik, Lewa Intellidrive, verse-
hen. Dadurch kann die antriebsseitige
Winkelgeschwindigkeit im laufenden
Betrieb hochdynamisch reguliert, und
so in Kombination mit verschiedenen
Regelungsstrukturen die Fluidkinema-
tik gezielt an die Anforderungen des
Prozesses angepasst werden.

Die Intellilab wird vor allem für die
exakte und reproduzierbare Dosierung
in den Prozessen Hochdruck-Synthese
und Hochdruck-Hydrierung eingesetzt
werden. Eine Verwendung im Rahmen

von Mini-Plants ist ebenfalls denkbar.
Durch kleinstmögliche Versuchs-auf-
bauten mit entsprechend geringst-
möglichen Dosiermengen wird ins-
besondere auch in der Forschung das
Aufkommen zu deponierender Stoffe
deutlich reduziert.

Feldtests bei Kunden sollen bis
Ende des Jahres Aufschluss über wei-
tere Verbesserungsmöglichkeiten ge-
ben. Die Serienreife und die Marktein-
führung sind für 2014 geplant.
www.lewa.at
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Neues Messgerät für niedrige Dampfdrücke

Dauerläufer im Tieftemperaturlabor
Unistat arbeitet seit
20 Jahren in derTieftemperatur-
technik bei Lonza

Dass Temperiergeräte der Peter
Huber Kältemaschinenbau GmbH eine
hohe Lebenserwartung haben, ist in
der Branche bekannt. Ein hoher Quali-
tätsanspruch bei der Entwicklung und
Produktion sowie eine ausgefeilte Käl-
tetechnik und Mikroprozessortechnik
sorgen dafür, dass Anwender von Hu-
ber-Technik über Jahre hinweg hoch-
genaue und reproduzierbare Tempe-
rierresultate erhalten. Einen Beweis
dafür liefert die Lonza AG in Visp.
Dort befindet sich seit 1993 ein Uni-
stat 420wHT im Tieftemperaturlabor
im Einsatz. Dieses Temperiersystem
hat bis Ende Juni 2013 über 35.500
Stunden Einsatzzeit verzeichnet. Hohe
Zuverlässigkeit und ein geringer War-
tungsaufwand sorgten in dieser Zeit
dafür, dass die großtechnische Her-

Standort des Unistaten im tieftemperatur-
labor der Lonza aG in Visp (text und foto mit
freundlicher Unterstützung der Lonza aG).

stellung eines Produkts durch das La-
bor begleitet werden konnte. Darüber
hinaus wurde das Temperiersystem
zur Herstellung von so genannten
‚Small Molecules‘ verwendet. Ein-
zigartig ist die Technik des Unistat
420wHT: dieses Gerät kann einenTem-
peraturbereich von -120°C bis +300°C
abdecken – es ist kein vergleichbares
Produkt am Markt erhältlich.

Der „Dauerläufer-Unistat“ kann
nunmehr in derTango-Fabrik in Offen-
burg-Elgersweier bewundert werden.
Firmengründer Peter Huber konnte
das Gerät für sein Museum gewinnen.
Beim Kunden steht an gleicher Stelle
inzwischen ein Unistat 905w mit dem
neuesten Regler Pilot ONE. Bei der In-
betriebnahme zeigte sich der Anwen-
der sehr zuversichtlich, dass er viele
weitere Jahre mit diesem Gerät ar-
beiten wird.
www.huber-online.de

Hochtemperaturofen bis 2100 °C, 4 - 52 l. Schutzgas, Partialdruck, Vakuum,
Gasrückkühlung

Linn High Therm, seit 1969 führen-
der Hersteller von Industrie- und La-
boröfen präsentiert:
l Hochwertige Hochtemperaturö-

fen für universelle Wärmebehand-
lungen, Graphitisieren, Sintern,
Vakuumlöten z. B. in der Glas- und
Keramikindustrie, Nuklearindu-
strie, Metallindustrie, F&E.

l Faser- oder Graphitfilz-Isolation.
Vakuumdichte Ofenkammer mit
Drehschieberpumpe, Rootspumpe
oderTurbomolekularpumpe bis 5 x
10-4 mbar.

l Nutzraum: bis 52 l,Tmax: 2100 °C.
l Schutzgase: Formiergas, Stickstoff,

Argon.

Umfangreiche Optionen ermögli-
chen universellen Einsatz:
l auch für H2-Betrieb, Begasungs-

und Abfackelungseinrichtung, Si-
cherheitspaket,

l Vakuumpumpstände, Partialdruck-
regelung,

l Kondensatfalle, Taupunktmessein-
richtung,

l Mehrzonen-Regelung,
l Heizelemente: Graphit, Kanthal-

Super, Molybdän,
l Gasrückkühlung, Umlaufkühler

und Notwasserversorgung,
l Viskosimeter.
www.linn.de

Mit dem MINIVAP VPXpert-L bringt
AMETEK Grabner Instruments ein
neues Dampfdruckmessgerät für Lö-
sungsmittel, Chemikalien, Duft- und
Geschmackstoffe sowie Fahrzeug- und
Flugtreibstoffe auf den Markt. Das
Gerät ist für einen niedrigen Dampf-
druckbereich bis 100 kPa optimiert und
zeichnet sich durch eine stark verbes-
serte Messgenauigkeit aus.

Zusätzlich zu den verbreiteten
Messmethoden für Treibstoffe wur-
den im Gerät zwei neue Messmetho-
den implementiert, die speziell für

sehr niedrige Dampfdrücke entwickelt
wurden. Die Methoden ermöglichen
eine statische Messung des absoluten
Dampfdruckes, der für die Gefahrgut-
deklarierung und Registrierung von
Chemikalien (REACH) benötigt wird.
Im Unterschied zur Isoteniskop-Me-
thode läuft die Dampfdruckmessung
mit dem Grabner Messgerät vollau-
tomatisch und ohne Evakuieren der
Probe ab. Weil sich die Zusammenset-
zung der Probe im Zuge der Messung
nicht verändert, können auch Pro-
bengemische problemlos gemessen

werden, die sowohl leicht- als auch
schwerflüchtige Komponenten enthal-
ten. Mit der Entwicklung des Gerätes
möchte der Hersteller eine im Ver-
gleich zum Isoteniskop unkomplizierte
Alternative der Dampfdruckmessung
bieten.

Aber auch Kunden aus dem Raffi-
nieriebereich, die bereits seit Jahren
die Grabner MINIVAP-Geräte für die
Messung von Treibstoffen einsetzen,
sollen von der erhöhten Messgenau-
igkeit des neuenVPXpert-L profitieren.
www.grabner-instruments.com
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Liberty Blue – Mikrowellen-
Peptidsynthese der 2. Generation

Proteine bzw. Pep-
tide spielen für die
physiologische und
biochemische Funk-
tion lebender Orga-
nismen eine heraus-
ragende Rolle. Seit
langem werden die-
se Wirkstoffe auf ihre
pharmakologische
Wirksamkeit unter-
sucht. Inzwischen
ist es wichtig, unter-
schiedliche Peptide
synthetisch in For-
schungslaboratorien
herzustellen. Dazu
bieten sich Peptid-
Synthesizer mit Mi-

krowellenunterstützung an. Zu den Vorteilen der mikro-
wellenunterstützten Peptid-Synthesizer der 1. Generation
für Peptidsynthesen von schwierigen Sequenzen und lan-
gen Peptiden bis über 100 mer ergeben sich mit der 2.
Generation weitere Vorteile für die Peptid-Synthese:
l Noch schneller: Nur 4 min Zykluszeit ermöglicht die

Peptidsynthese in Stunden statt inTagen
l Noch sparsamer: Bis zu 90 % Einsparung an Lösemit-

teln erhöht den Umwelt- und Arbeitsschutz und spart
viel Geld

l Noch universeller: Von Kleinstmengen für PNA-Syn-
these bis zum Scale Up von 5 mmol

l Noch flexibler: 27 Positionen für Reagenzien, Umben-
ennen von Reagenzien, usw.

l Noch einfacher: Intuitive Software erleichtert das Pro-
grammieren von Sequenzen und die einfacheTechnik
mit wenig Ventilen und wenig Sensoren vereinfacht
den Service.

l Alternative zu Parallel-Synthesizern: Mit der typischen
Synthesezeit von wenigen Stunden ist das Liberty Blue
eine Alternative zu Parallel-Synthesizern. Die einzelnen
Peptide können nach der Entnahme aus den Liberty
Blue schnell aufgereinigt werden, während die näch-
ste Synthese läuft. Damit wird in der vergleichbaren
Gesamtzeit zur Synthese von mehreren Peptiden mit
anschliessender Aufreinigung z. B. mittels präparativer
HPLC ein deutlicher Vorteil im Liberty Blue erzielt.
Außerdem ist zu beachten, das der Liberty Blue Pep-

tid-Synthesizer das patentrechtliche Einsetzen der Mikro-
welle beim Kuppeln und Entschützen erfüllt.
www.peptid-synthese.de

Vertrauen Sie auf
unsere Kompetenz.

Gase bewegen die Welt – Satelliten im Weltall, schön
poliertes Glas, perfekt gezapftes Bier oder saubere Seen –
nicht jeder denkt in diesem Zusammenhang an Gase. Und
trotzdem sind sie überall auf der Welt rund um die Uhr im
Einsatz. Auch beim Schweißen, Gefrieren, industriellen
Erwärmen, Beatmen oder Testen.
Mit mehr als 600 Gasen und Gasgemischen für etwa 300
Anwendungsgebiete beliefert Linde Gas die gesamte
Wirtschaft Österreichs. Linde unterstützt die Kunden mit
ihrem weltweiten Know-how für vielfältige Prozesse und
Anwendungen, mit umfangreichen Serviceleistungen und

der für diese Anwendungen nötigen Hardware.

Linde - ideas become solutions.

www.linde-gas.at
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Linde bringt neuartige, revolutionäre Gasflasche auf den Markt
GENIE® – mobil,
standfest, intelligent

Linde bringt mit GENIE® eine neue
Gasflasche auf den österreichischen
Markt, die es in dieser Form noch nie
gab. Das neuartige Design und Be-
dienungskonzept vereint einzigartige
Vorzüge, die in vielen Anwendungs-
bereichen entscheidende Vorteile und
Verbesserungen ermöglichen. Die Be-
dienung erfolgt einfach und sicher mit
dem übersichtlichen digitalen Display
und der Transport der Gasflasche bie-
tet den Anwendern eine echte Erleich-
terung. Mit GENIE® geht The Linde
Group völlig neue Wege, um den heu-
tigen Kundenanforderungen an einer
modernen Gasflasche gerecht zu wer-
den.

Entdecken Sie jetzt die Gas-
flasche einer neuen Generation.

GENIE® wurde entwickelt, um den
Kundenwünschen gerecht zu werden
und den Gasemarkt zu revolutionie-
ren. Bis zum heutigen Tag konnten
Gasflaschen aus den Jahren 1913 und
2013 nicht unterschieden werden. GE-
NIE® ändert das nun ein für alle Mal.
GENIE® steht unter anderem für Mo-
bilität, sicheren Stand, leichte Handha-
bung sowie intelligente und einfache
Bedienung.

Fest montierbare Rollen, die als
Zubehör erhältlich sind, ermöglichen
den leichten Transport und der größe-
re Durchmesser sorgt darüber hinaus
für eine besonders hohe Standsi-
cherheit. Die ergonomisch geformten
Griffe erleichtern den Umgang mit der
Flasche. Der farbige Ring an der Fla-
schenschulter entspricht der Gasart
nach DIN EN 1089-3. Das digitale Dis-
play zeigt neben der Gasart auch den
aktuellen Füllstand, die Durchfluss-
menge und die restliche Betriebsdau-
er. Darüber hinaus ist das digitale Dis-
play wasserfest und staubdicht.

Die anwenderfreundlichen
Vorteile von GENIE® auf einen
Blick zusammengefasst:
 Die mit Kohlefaser verstärkte Gas-

flasche aus beschichtetem Stahl ist
ummantelt von stabilem, wetter-
festem HDPE. Das Design wurde
so angelegt, dass die Behälter sta-
pelbar sind.

 Digitales Display: Gasart, Restfüll-
menge, Durchflussmenge und ver-
bleibende Entnahmedauer werden
übersichtlich angezeigt. Warnsi-
gnale weisen auf einen geringen
Füllstand hin.

 Kompakter Druckminderer: er liegt
geschützt zwischen den Griffen

und sorgt für einen gleichmäßigen
Gasfluss.

 Erhöhte Standsicherheit: Die grö-
ßere Auflagefläche des Behälters
schütztdieFlaschevordemUmfallen.

 Modernes Design: Der elegante
Behälter ist leicht zu reinigen und
überzeugt durch seine saubere und
moderne Optik.

 Ergonomische Griffe: Mit ihrer Hil-
fe kann der Behälter besonders be-
quem bewegt werden. Außerdem
schützen diese die Armaturen und
ermöglichen einen guten Zugriff
auf das Flaschenventil und den
Druckminderer.

 Farbiger Flaschenring: Der Fla-
schenring an der Flaschenschulter
zeigt auf einen Blick an, welches
Gas abgefüllt ist.

www.linde-gas.at

Partikelmessung in sterilen Zubereitungen
Aufgrund des flexiblen und hoch-

kompakten Aufbaus kann das RION
KL-04 A® in jede Laborumgebung ein-
gebunden werden. Die Steuerung aller
Funktionen übernimmt die integrierte
Gerätefirmware. Neben der vollstän-
digen Ablaufsteuerung sichert die Ge-
rätesoftware digitale Aufzeichnungen
und Signaturen in Übereinstimmung
mit GAMP und den US Richtlinien (21
CFR 11).

Der servicefreundliche Aufbau ist
auf ein minimales Taravolumen von
0,3ml und flexible Durchflussraten
zwischen 5 ml/min und 100 ml/min
ausgelegt. Die Genauigkeit der Pro-
benzufuhr von 0,2 Millilitern ermögli-
cht die präzise Reproduzierbarkeit von
Messdurchgängen. Alle Daten werden
auf dem hochauflösenden Display vi-
sualisiert. Wichtig für die Dokumenta-
tion ist der

Ausdruck von Chargenprotokollen
auf lokalen oder Netzwerk-Druckern
bzw. die optionale Datensicherung

per Ethernet-Schnittstelle. Bedien-
fehler sind durch eine übersichtliche
Programmoberfläche und Analysere-
zepte, insbesondere aber durch die
Zweitastenbedienung minimiert.
l Lichtblockade-Detektor zur Parti-

kelmessung von 1,3 bis 100 Mikro-
meter

l Erfüllt USP <788> Ph.Eur 2.9.19.
und JP <11>und<24> mit vonei-
nander unabhängigen Kalibrier-Pa-
rametern

l Automatische Spül- und Reini-
gungsroutinen

l Integrierter Performance-Test zur
Zwischenkontrolle

l Bis zu 20 Partikelkanäle - anwen-
derseitig einstellbar

l Probenvolumina ab 0,2 ml
l Kalibrierung (aufbauend auf ISO

21501) einmal jährlich
l PMT Qualifizierungssupport und

Vor-Ort-Service
www.pmt.eu © Pmt Partikel-messtechnik Gmbh
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Hochempfindliches, weltweit schnellstes Triple-Quadrupol-MS
Shimadzu, weltweit eines der füh-

renden Unternehmen in der instru-
mentellen Analytik, stellt sein neues
Triple-Quadrupol-Massenspektro-
meter LCMS-8050 vor. Das neue Sy-
stem nutzt firmen-eigene ultraschnel-
le Technologien ebenso wie eine neu
entwickelte Ionenquelle und eine
neue Kollisionszellentechnologie. Das
Flagg-schiffmodell der UFMS-Pro-
duktlinie (Ultra-Fast Mass Spectrome-
try) zeichnet sich aus durch seine hohe
Empfindlichkeit, die hohe Daten-qua-
lität und die weltweit schnellsten Da-
tenakquisitionsraten. Das LCMS-8050
erfüllt die wachsende Nachfrage vieler
Märkte nach selektiven Nachweisme-
thoden und Quantifizierungen im Spu-
renbereich.

Höchste Empfindlichkeit für die
Analytik im Spurenbereich

Seine optimierte Empfindlichkeit
im Attogramm-Bereich (10-18 Gramm)
erreicht das robuste LCMS-8050 durch
zwei wichtigeTechnologien:
1. Eine neu entwickelte, beheizte

ESI-Quelle verbessert die Desol-
vatisierung und erhöht die Ionsie-
rungseffizienz durch Zugabe eines
erhitzten Gases kombiniert mit
dem Zerstäubergas.

2. Die Kollisionszelle UFsweeper®III
erhöht die Effizienz der Stoßfrag-
mentierung (CID, Collision Induced
Dissociation) durch Optimierung
des Drucks in der Zelle.

Weltweit schnellste
Datengewinnungsraten

Die neu entwickelte Hochspan-
nungs-Stromversorgung ermöglicht
eine maximale Scan-Geschwindigkeit
von 30.000 u/s und schnelle Polari-
tätswechsel (5 ms). Kombiniert mit

der Nexera UHPLC ist das LCMS-8050
damit die ideale Plattform für ein pro-
duktives Labor.

Es ermöglicht die Erfassung von
1.000 Ereignissen mit bis zu 32 Kanä-
len pro Ereignis für eine Aufnahme
von maximal 32.000 MRMs (Multiple
Reaction Monitoring) pro Analyse.

Benutzerfreundliche Bedienung
und einfache Wartung
l Die neue Ionenquelle ermöglicht

einen einfachen Wechsel von ESI
zu APCI (chemische Ionisierung bei
Atmosphärendruck) oder dem du-
alen Ionisierungsmodus (DUIS).
Das Gehäuse der Quelle ist kabel-
und schlauchlos und enthält die
Gas- und elektrischen Anschlüsse
für eine komfortable und einfache
Bedienung.

l Nahtlose Integration der HPLC-
und MS-Steuerungssoftware:
LabSolutions LCMS Version 5.60
ermöglicht eine einfache Bedie-
nung und integriert alle LC-Pro-
duktlinien von Shimadzu (Nexera

und prominence). Eine automati-
sierte MRM-Optimierungsroutine
ermöglicht, multiple Verbindungen
unbeaufsichtigt zu optimieren. Die
für eine hochempfindliche Analyse
kritischen MS-Spannungen wer-
den automatisch ohne Eingreifen
des Bedieners für jede Verbindung
angepasst und ausgewertet.

l Reduzierte Ausfallzeiten und ein-
fache Wartungsabläufe:
Die Transferkapillare, die als Über-
gangselement den Atmophären
setzt werden. Dadurch spart der
Benutzer mehrere Stunden Warte-
zeit bis zur erneuten Messbereit-
schaft. Die ESI-Ionenquelle lässt
sich dank der leicht zugänglichen
Verbrauchsmaterialien schnell und
einfach warten. Auch weiterge-
hende Wartungsmaßnahmen kön-
nen einfach durchgeführt werden;
Linsensysteme lassen sich ohne
Werkzeuge ausbauen und ohne
größere Demontage reinigen.

www.shimadzu.at

Das LCmS-8050, das neue flaggschiff der UfmS-Serie von Shimadzu punktet mit den weltweit
schnellsten Datengewinnungsraten, schnellsten Polaritätswechselzeiten und höchsten empfind-
lichkeitswerten.

Lösemittelbeständige Pumpenschläuche
Spetec hat das Programm an Pum-

penschläuchen erweitert. Ab sofort
sind Schläuche lieferbar, die sehr gut
verträglich mit Kerosin oder Benzin
sind. Kerosin wird meist zur Verdün-
nung von Ölproben verwendet, um
diese danach mit ICP auf Schwerme-
tallgehalte zu analysieren. Ein wei-
terer Nutzen ist die lange Lebens-
dauer dieser Schläuche von ca. zwei

Wochen. Spetec stellt die Schläuche
selbst her. Als Material wird Polyure-
than verwendet. Angeboten werden
20 verschiedene Innerdurchmesser
von 0,3mm bis 3,2mm. Sonderlängen
mit Reiterabständen außerhalb der
Norm, bietet die Spetec GmbH eben-
so preisgünstig und mit kurzen Liefer-
zeiten an.
www.spetec.de
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Wenn in der Prozessindustrie ein
neues Verfahren implementiert wer-
den soll, ist dies mit großen Heraus-
forderungen verbunden. Denn wie
lässt sich der zuverlässige Betrieb
einer Anlage testen, deren einminü-
tiger Ausfall schon Kosten von meh-
reren Millionen Euro verursacht? Die
im niederländischen Enschede ansäs-
sige Zeton B.V. entwickelt und baut
daher Pilotanwendungen, die eine
Brücke zwischen chemischen Labor-
Versuchsanlagen und der kommer-
ziellen Herstellung neuer oder ver-
besserter Produkte schlagen. In den
Anlagen des Unternehmens kommen
ausschließlich redundant ausgeführte
sowie qualitativ hochwertige Produkte
zum Einsatz. Ausschlaggebend für die
Verwendung der Stromversorgungen
und Redundanzmodule von Phoenix
Contact sind vor allem die Zulassung
nach ATEX sowie die ACBTechnology.

Namhafte Kunden verschiedener
Branchen – beispielsweise der Che-
mie-, Öl- und Gasindustrie oder der
Kunststofftechnik – nutzen Pilotanla-
gen von Zeton, um zum Beispiel einen
neuen Raffinerieprozess einzuführen.
„Das erfordert natürlich eine strenge
Geheimhaltung“, so Hans Jurgen Koe-
le, Projektmanager der Zeton B.V. „Nur
die detailgetreue Nachbildung des
Prozesses gibt Aufschluss über seine
Funktionsweise und liefert sämtliche In-
formationen hinsichtlich möglicher Op-
timierungspotentiale“, erklärt er weiter.

High-Tech-Pilotanlagen für die Prozessindustrie

Redundante Stromversorgung bis zur Last

Über das notwendige Prozess-
Know-How verfügen die Projektingeni-
eure von Zeton. Das Engineering und
die Konstruktion erfolgen ebenfalls in
Enschede. Ein Beispiel für die Dimensi-
onen einer solchen Pilotanlage ist das
aktuelle Projekt, bei dem ein komplett
neuer Prozess implementiert wird.

Projektvolumen von
vielen Millionen Euro

Nach einer Bauzeit von etwa neun
Monaten stehen die beiden großen
Funktionsblöcke kurz vor der Fertig-

Die im niederländischen enschede ansässige zeton B.V. entwickelt und fer-
tigt Pilotanlagen, die applikationen der Prozesstechnik zur marktreife bringen

ruud mennink (links) und hans Jurgen koele (rechts) von zeton
vor dem zentralen Schaltschrank der Pilotanlage

stellung. Mit einer Höhe von 41 Meter
beeindrucken sie bereits; die zukünf-
tige Produktionsanlage wird jedoch
eine viel größere Grundfläche einneh-
men. Allein 750 kW sind zum Betrieb
der Pilotanlage erforderlich. Testläufe
beziehen sich in Enschede darauf,
den allgemeinen Ablauf zu prüfen,
also zum Beispiel ob alle Ventile und
Steuerungen einwandfrei arbeiten.
Gefüllt sind die Rohrleitungen in der
Regel mit Wasser, Stickstoff und Luft,
weil die tatsächlichen chemischen Re-
aktionen später vom Kunden selbst



Österreichische Chemie Zeitschrift 5/2013 47

BetrieBSteChnik

getestet werden. Eine Pilotanlage
dieser Größenordnung, in der 2500
Ein- und Ausgänge überwacht wer-
den müssen, führt zu erheblichen In-
vestitionen. „Daher ist es selbstver-
ständlich, dass lediglich hochwertige
Komponenten zum Einsatz kommen.
Ein Ausfall der Produktion wäre sehr
teuer oder könnte je nach Prozess so-
gar zur Zerstörung von Anlagenteilen
führen“, erläutert Ruud Mennink, Con-
trol Systems Lead Engineer für dieses
Projekt.

Je Modul sind ein oder mehrere
dezentrale Schaltschränke installiert,
die für die Prozesse in diesem Anla-
genbereich verantwortlich zeichnen.
Sämtliche Einzelteile - von der pri-
mären Energieversorgung bis zur Ver-
drahtung der Lasten - werden redun-
dant ausgeführt. Für die Versorgung
der dezentralen Schaltschränke heißt
das, dass ausgangsseitig zwei Strom-
versorgungen mit 24 V DC und 10 A
parallel geschaltet sind. Kommt es bei
einem der Netzteile zu einem internen
Defekt oder zum Ausfall der primär-
seitigen Netzspannungsversorgung,
übernimmt automatisch das zweite
Gerät die vollständige Belieferung der
Verbraucher. Dazu sind die Stromver-
sorgungen so dimensioniert, dass der
gesamte Strombedarf der angeschlos-
senen Lasten in allen Betriebszustän-
den von nur einem Modul abgedeckt
ist. In jedem der insgesamt dreißig
dezentralen Schaltschränke befinden
sich jeweils zwei Quint-Power-Strom-
versorgungen und ein Redundanzmo-
dul Quint Oring 24 V DC und 2 x 10 A
von Phoenix Contact zur Versorgung
der Elektronik.

Die Pilotanlage ist eine detailgetreue nach-
bildung der kommerziellen anlage – von den
Ventilen bis zum Prozessleitsystem

aufgrund des redundanten aufbaus und des aktiven redundanzmoduls sorgen die dezentralen
Schaltschränke für hohe anlagenverfügbarkeit

Verdopplung der Geräte-
Lebensdauer

Die Stromversorgungen werden
entkoppelt, sodass ein Kurzschluss am
Ausgang eines der Netzteile oder in der
Zuleitung vom Netzteil zur Entkoppel-
Diode keinen Einfluss auf die Last hat.
Ruud Mennink wählte hier eine andere
Lösung, die zu einer deutlich höheren
Betriebssicherheit führt. „Statt der üb-
lichen Entkoppel-Dioden verwenden
wir Quint-Oring-Module von Phoenix
Contact.“ Dabei handelt es sich um ak-
tive Redundanzmodule, deren Funk-
tion über die reine Entkopplung von
Stromversorgungen hinausgeht.

Ein Vorteil ergibt sich aus der ACB
Technology (Auto Current Balancing).
Auf diese Weise verdoppelt sich die Le-
bensdauer der redundant betriebenen
Stromversorgungen, indem beide
Netzteile gleichmäßig ausgelastet sind.
„Der Laststrom wird symmetrisch auf
beide Stromversorgungen aufgeteilt,
was für uns ein entscheidendes Krite-
rium für die Nutzung der Quint-Oring-
Module ist“, so Ruud Mennink. Bei
Modulen ohne ACB Technology speist
eine Stromversorgung aufgrund von
Unsymmetrien die Last allein, wäh-
rend das andere Gerät im Leerlauf ar-
beitet. Dies resultiert in einer hohen
thermischen Belastung des speisenden
Netzteils und damit einer starken Alte-
rung. Werden beide Module symme-
trisch belastet und arbeiten lediglich
mit dem halben Strom, ist die Betriebs-
temperatur deutlich niedriger. Das stei-
gert die Lebensdauer der redundanten
Versorgung erheblich. Die Quint-Oring-
Module eignen sich für Spannungen

von 18 bis 30 V DC. Zur Verwendung in
rauer Industrieumgebung mit Tempe-
raturen von -25°C bis 70°C konzipiert,
entkoppeln sie mit MOFSETs statt mit
herkömmlichen Schottky- oder Silizi-
um-Dioden, weshalb sich bis zu 70 Pro-
zent Energie einsparen lassen.

Lückenlose Beschichtung der
elektronischen Baugruppen

In einem zentralen Schaltschrank
sind sechs Quint-Power-Stromversor-
gungen montiert, die mit Quint-Oring-
Modulen entkoppelt werden. Hier müs-
sen die Komponenten nicht für den
EX-Bereich zugelassen sein, da dieser
Anlagenteil mit Überdruck vor gefähr-
lichen Gasen geschützt ist. Von sämt-
lichen in den dezentralen Schaltschrän-
ken installierten Bauteilen wird jedoch
eine Zulassung nach ATEX für Zone 2
verlangt. Einen optimalen Schutz aller
auf der Leiterplatte befindlichen Kom-
ponenten erzielt Phoenix Contact mit
der Tauchlackierung. Im Vergleich zu
einer Sprühlackierung werden auch
bedrahtete Bauelemente wie Brücken-
gleichrichter und Leistungshalbleiter
komplett vom Lack bedeckt sowie Bau-
teilunterseiten, Hohlräume oder Plati-
nenschnittkanten lackiert.

Neben den in der Industrie üb-
lichen Zulassungen entsprechen die
tauchlackierten Stromversorgungen
und Redundanzmodule der EN 60079-
15 (ATEX-Richtlinie). Sie dürfen in-
nerhalb des explosionsgefährdeten
Bereichs montiert werden, in dem Be-
triebsmittel der Kategorie 3G erforder-
lich sind. Die Zulassung nach IECEx ist
ebenfalls erfolgt. Für den Einsatz im
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füllen die Vorgaben Class I, Division 2,
Groups A, B, C und D (Hazardous Lo-
cations).

Fazit
Ob Chemie, Petrochemie, Pharma-

zie oder Kunststoffindustrie: In sämt-
lichen Bereichen sind die Produktions-
anlagen das wichtigste Kapital. Vor
diesem Hintergrund muss die 24-V-
Stromversorgung selbst unter wid-

rigen Bedingungen immer voll funkti-
onsfähig sein. Die Stromversorgungen
Quint Power und das Redundanzmo-
dul Quint Oring bieten mit den tauch-
lackierten Leiterplatten daher hohe
Sicherheit im Produktionsumfeld der
Prozessindustrie – und das bei 100 Pro-
zent Luftfeuchte und Schadgasen.

PHOENIX CONTACT GMBH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien
www.phoenixcontact.at

Schnelle Meldung eines Redundanzverlusts
Die Überwachung des Laststroms eröffnet einen erheblichen Vorteil:

Schließt der Anwender bei einer Anlagenerweiterung zusätzliche Lasten an
eine redundante Stromversorgung an, kann dies zum Verlust der Redundanz
führen. Eine Steuerung, die 4 A benötigt, wird beispielsweise von zwei redun-
danten Netzteilen mit je 5 A Nennstrom versorgt. Nun koppelt der Anwen-
der eine weitere Last mit 4 A an. Die Stromversorgungen liefern problemlos
8 A, ohne dass ein Spannungseinbruch zu verzeichnen ist. In diesem Fall ist
jedoch keine Redundanz mehr gegeben. Fällt jetzt eine der beiden Stromver-
sorgungen aus, kann das zweite Gerät die 8 A nicht zur Verfügung stellen. Aus
diesem Grund ist die Kontrolle des Laststroms wichtig: Der Anlagenbetreiber
bemerkt sofort, wenn keine Redundanz mehr vorhanden ist, denn das Oring-
Modul teilt die Überlast mit. Dies geschieht erst nach vier Sekunden Verzöge-
rungszeit, damit hohe Ströme, die zum Beispiel durch den Anlauf von Motoren
entstehen, nicht als dauerhafte Überlast gemeldet werden.

nur mit einer tauchlackierung werden
unzugängliche Stellen der Platine erreicht;
lackierte Bereiche sind im Bild blau darge-
stellt

Es ist bekannt, dass der Transport
von trockenem, staubigen Materi-
al eine explosionsfähige Atmosphä-
re erzeugen kann. Vier Bedingungen
müssen vorhanden sein, damit der
explosive Zustand eintritt. Zunächst
muss eine hohe Konzentration Staub
vorhanden sein, dann noch Sauerstoff
und zusätzlich eine Zündquelle. Wenn
dies in einem geschlossenen Raum
auftritt, kommt es zu einer Explosi-
on. Die meisten üblichen Zündquel-
len wurden lange als überhitzte Lager,
Gurtschiefläufe sowie Schlupf und
Trommelschieflauf identifiziert. Die In-
dustrie ist gesättigt mit einer Vielzahl
an Sensoren und Kontrollgeräten, die
die zuvor genannten Zustände kon-
trollieren und die Anlagen automa-
tisch stoppen, um Explosionen zu ver-
meiden. Diese Systeme (inklusive 4B´s
Systemvielfalt) arbeiten sehr gut, aber
es gibt ein großes Problem mit ihnen.
Alle diese Systeme verlassen sich da-
rauf, dass das Personal vor Ort keine
Modifikation vornimmt, um das Sy-
stem im Bypass-Mode laufen zu las-
sen. Bei steigenden Anforderungen an
Leistung und Effizienz von Terminals

Hazardmon.com revolutioniert die Überwachung und Wartung
von Förderanlagen

und Prozessanlagen, ist es nur ver-
ständlich, dass der Schichtleiter eine
Entscheidung unter Druck fällt, um
eine Linie in Betrieb zu halten, selbst
wenn ein Alarm detektiert wurde. Man
sollte der Tatsache bewusst sein, dass
es immer noch viele Möglichkeiten
gibt, das Sicherheits-System zu umge-
hen, um die Anlage laufen zu lassen,
ungeachtet der Gefahren für Material
und Personal.

4B hat das Problem identifiziert
und eine Lösung entwickelt, die die
Industrie revolutionieren wird, durch
einen höheren Grad an Transparenz
und statistischer Daten. Hazardmon.
com ist eine sichere Cloud-basierende

Lösung für Industrieüberwachung, die
es registrierten Benutzern ermöglicht,
sich einzuloggen und die Anlagen in
Echtzeit zu sehen, von überall in der
Welt. Dies erhöht dieTransparenz und
dadurch kann das Management ge-
wiss sein, dass die Betriebsrichtlinien
eingehalten werden und die Betriebs-
stätte sicher ist.

Dieses Produkt bietet nahtlose In-
tegration mit 4B´s Bussystem, dem
T500 “Hotbus” (Gehen Sie bitte auf
http://www.go4b.com/usa/products/
für weitere Informationen).

Der beste Weg, dieses neuartige
Produkt, zu testen ist eine kostenloses
Registrierung auf der Webseite www.
hazardmon.com mit eigenem Demo-
konto. Alles was Sie tun müssen ist Ih-
ren Vor- und Nachnamen einzugeben
sowie die Firmen- und E-Mail-Adres-
se. Sie erhalten sofort eine E-Mail zur
Aktivierung mit einem Link, dem Sie
folgen müssen, um das Passwort für
das Konto zu erstellen. Dies ist völlig
kostenlos! Das Demokonto ermöglicht
vollen Zugriff, wie ein richtiges Konto.
Wenn Sie
www.go4b.com

amerikanischen Markt sind die Quint-
Power-Geräte gemäß der UL-Norm
ANSI/ISA 12.12.01 zugelassen und er-
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Erste ROTOFORM 4G-Anlagen ausgeliefert
Chemieunternehmen setzen
auf die Granulationstechnik
von Sandvik Process Systems

Das neueste Modell der Rotoform-
Familie, der Rotoform 4G, wurde auf
der Achema im letzten Jahr in den
Markt eingeführt. Nun sind die er-
sten fünf Rotoform 4G-Anlagen an die
Kunden ausgeliefert. Zwei Anlagen
werden dabei für die Verfestigung von
Harzen verwendet, die in Spezialpro-
dukten zum Einsatz kommen. Die an-
deren drei werden für die Wachs- und
Hotmeltgranulierung verwendet.

Weltweit sind über 1600 Rotoform
im Einsatz. Die bewährte Technologie
wurde bereits in den frühen 80er Jah-
ren entwickelt und findet seither An-

wendung in der chemischen Industrie.
Das neueste Model – Rotoform 4G – be-
ruht dabei auf dem bewährten Funkti-
onsprinzip der schnellen und effizienten
Granulierung, bei der die Pastillen dank
des Stahlbandkühlers direkt aus der
Schmelze verfestigt werden. Das neue
Modell überzeugt durch eine Reihe ver-
besserter Funktionalitäten.

Zu den größten Vorteilen des neu-
en Rotoform 4G zählen die verlänger-
ten Maschinenlaufzeiten und die damit
verbundene Steigerung der Produk-
tivität. Darüber hinaus erleichtert das
neue System auch das Einrichten und
die Handhabung der Maschinen. Auch
konnten die Reinigung und Wartung
des Systems erheblich vereinfacht
werden.

Alle neuen Funktionen sind auch
als Upgrade-Optionen für bestehende
Rotoform-3000-Systeme verfügbar.
www.prozessssystems.sandvik.com

Einfach alles. Alles einfach.
Auf der diesjährigen SPS/IPC/

Drives vom 26. bis 28. November 2013
präsentiert Endress+Hauser innova-
tive Messtechnik, Automatisierungs-
lösungen und Dienstleistungen ge-
mäß dem Motto „Einfach alles. Alles
einfach.“

Als weltweit tätiger Komplettan-
bieter in der Prozessautomatisierung
erläutert Endress+Hauser auf der
Messe den Einsatz integrierter Auto-
mation und Life Cycle-Lösungen. Ne-
ben vielfältigen Spareffekten bei den
Themen Ressourcen und Energie wird
zusätzlich eine Erhöhung der Sicher-
heit für Prozesse, Mensch und Umwelt
erreicht.

Zum Thema Energieeffizienz bietet
Endress+Hauser ein komplettes Paket.
Beginnend bei der Energieberatung
über die Umsetzung der Einsparmaß-
nahmen bis hin zur Begleitung des

Zertifizierungsprozesses nach DIN EN
ISO 50001.

Neben diesen Themen steht das
durchgängige und einheitliche Zwei-
leiterkonzept für Füllstand- und Durch-

endress+hauser optimiert Prozesse durch
effektive nutzung von informationen und
einen durchgängigen Datenfluss von der
Business- bis zur feldgeräte-ebene.

flussmessgeräte im Fokus, welches
um die Micropilot-Familie FMR5x –
freiabstrahlendes Radar – erweitert
wurde. Mit sieben unterschiedlichen
Gerätevarianten ist ein optimaler und
wirtschaftlicher Einsatz in den ver-
schiedensten Branchen realisierbar.

Auch bei der Messung weiterer
Größen wird Neues präsentiert: Der
Differenzdrucktransmitter Deltabar
FMD72, der durch Verzicht auf Kapilla-
re eine hohe Anlagenverfügbarkeit si-
chert, in der Analysemesstechnik Me-
mobase plus CYZ71D, der durch das
gleichzeitige Kalibrieren von bis zu vier
Sensoren viel Zeit einspart oder bei
den Temperatursensoren der iTHERM
QuickNeck, das Halsrohr mit Schnell-
verschluss zur einfachen Rekalibration.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in
der Halle 4a, Stand 135.
www.at.endress.com

Erster optischer Sauerstoffsensor für den Ex-Bereich
Mit dem VisiPro DO Ex hat Ha-

milton den ersten optischen Sensor
entwickelt, der für die Messung von
gelöstem Sauerstoff in explosionsge-
fährdeter Umgebung zugelassen wur-
de. Als weltweit erster optischer Sensor
mit ATEX-Zulassung kann VisiPro DO
Ex in Bereichen mit gefährlichen explo-
sionsfähigen Gemischen aus Luft und
brennbaren Gasen oder chemischen
Flüssigkeiten eingesetzt werden.

Gegenüber herkömmlichen elek-
trochemischen (ampèrometrischen)
Sensoren arbeitet der VisiPro DO Ex
unabhängig von der Durchflussmenge
und ist ohne Polarisierungszeit beson-
ders schnell einsetzbar. Die optische

Messtechnologie verbessert zudem
die Messleistung und vereinfacht die
Wartung.

Der VisiPro DO Ex ist für einenTem-
peraturbereich zwischen -10°C und
140°C und einem Druck von bis zu 12
bar zugelassen. Mit seinem integrierten
Transmitter ermöglicht der Sensor eine

direkte Kommunikation mit dem Pro-
zessleitsystem über ein 4-20-mA-Zwei-
leiter-Standardsignal oder ein digitales
HART-Signal. Alle relevanten Sensor-
daten, einschließlich der Kalibrierungs-
und Diagnoseinformationen, werden
im Sensorkopf gespeichert, was sowohl
die Kalibrierung als auch die Wartung
erleichtert. Durch die zusätzliche ka-
bellose Datenübertragung von Sensor
zu Computer werden die Kalibrierung
im Labor, die Konfigurierung und die
Wartung stark vereinfacht. Der Sensor
weist eine hohe Widerstandsfähigkeit
gegenüber vielen Chemikalien auf und
ist zudem druckstoßunempfindlich.
www.hamilton.ch
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Kompaktes Flächenportal sorgt für Tempo

Weltneuer Spiralschlauch – Total glatt und flexibel
Masterflex SE bietet eine absolute

Weltneuheit unter den Spiralschläu-
chen an: Den „Master-PUR Perfor-
mance“. Ein Spiralschlauch, der innen
tatsächlich eine absolut nahtlos glatte
Oberfläche hat, den größten Bela-
stungen beim Transport von rauem
oder schwerem Schüttgut standhält
sowie obendrein noch deutlich flexib-
ler ist als vergleichbar schwere PU-
Schläuche.

Bis zur Geburt des Master-PUR
Performance war die Kombination
von großer Belastbarkeit, hoher Fle-
xibilität sowie absolut nahtlos glatter
Innen-Oberfläche für Spiralschläuche
technisch nicht realisierbar. Aufgrund
der jahrzehntelangen Erfahrung mit
Hightech-Kunststoffen, darunter auch

ganz speziellen dreidimensional ver-
netzten Gießelastomeren und deren
Verarbeitung, kann Masterflex nun
diesen extrudierten Spiralschlauch
nach Absolvieren aller Belastungs-
Tests auf den Markt bringen.

Diese Vorteile des Master-PUR Per-
formance kommen insbesondere beim

Transport von abrasiven Medien zur
Geltung. Stark abriebverursachende
Schüttgüter und Stäube wie etwa
Kunststoffgranulate mit GFK-Anteilen,
Quarz, Steine, Glas- oder Keramikfrag-
mente stellen hohe Anforderungen an
die Belastbarkeit eines Schlauches, der
folglich in der Regel keine lange Stand-
zeit hat. Daher greifen Anwender heu-
te noch häufig auf schwere, unflexible
Gummischläuche oder Stahlrohre zur
Förderung dieser Medien zurück.

Der hochflexible Master-PUR Per-
formance bietet Anwendern Vorteile,
die traditionelle Schläuche nicht bie-
ten können. Der neue Schlauch ist ab
sofort in Durchmessern von DN 38 bis
DN 152 erhältlich.
www.masterflex.de

Präzises und schnelles Positionie-
ren bei engen Einbauverhältnissen
– mit dem neuen H-Portal EXCM von
Festo ist das kein Problem. Der Spezi-
alist für elektrische und pneumatische
Automatisierungstechnik liefert die
Systemlösung einbaufertig direkt an
die Maschine oder ins Labor.

Das H-Portal EXCM ist ein kom-
paktes Flächenportal, das jede belie-
bige Position in einem Arbeitsraum
anfahren kann. Der umlaufende Zahn-
riemen bewegt den Schlitten in einem
zweidimensionalen Raum (X-Y-Ach-
se). Die feststehenden Motoren sind
mit diesem gekoppelt. Großer Vorteil:
Durch das parallelkinematische An-

Das h-Portal eXCm von festo – optimal zum
präzisen und schnellen Positionieren bei
engen einbauverhältnissen.

triebskonzept bleiben die bewegten
Massen gering.

Highspeed für Laborprozesse
Das H-Portal EXCM ist neben di-

versen Anwendungen in der Elektro-
nikfertigung und Kleinteilemontage
auch die kompakte und sichere Lösung
in prä- und postanalytischen Labor-
prozessen: In der Probenvorbereitung
ist es beim Transport der Proben zur
Identifikation mittels Barcode-Scanner
sowie beim Öffnen und Verschließen
der Behältnisse im Einsatz. Es ver-
teilt Proben auf Testsysteme wie etwa
Microtiter-Platten. In postanalytischen
Prozessen sorgt es beispielsweise fürs

sichere Inkubieren, Dispensieren oder
Archivieren.
www.festo.at



www.julabo.de

Superior Temperature Technology for a Better Life

NEU! Finden Sie die passende
Temperierlösung mit dem neuen
Produktfinder auf www.julabo.de

Meisterwerk
der Technik

Hochpräzise Temperieren
ist unser Meisterwerk
JULABO Temperierlösungen sind welt-
weit in den Labors im Einsatz. Sie sind
hochpräzise, genau und leistungsstark.
JULABO Geräte temperieren von -95 °C
bis +400 °C in Wissenschaft, Forschung
und Industrie.



VON DER VERGANGENHEIT IN DIE ZUKUNFT

Stellen Sie sich ein Labor vor, in dem alle wissenschaftlichen Mitarbeiter qualitativ hochwertige

Massenspektren aufnehmen können. Selbständig. Innerhalb ihrer normalen, bereits existierenden

Arbeitsweise. Über die gesamte Bandbreite der zu messenden Proben. Ohne Training. Ein Labor, in dem

Ungewissheit bezüglich Verbindungen ersetzt wird durch Vertrauen in die Ergebnisse. Diese nie zuvor

erreichte Sicherheit wird möglich durch den Schritt hinüber zur LC/MS.

Stellen Sie sich jetzt vor, dass all das auf Knopfdruck funktioniert. TRENNUNGEN OHNE JEDEN ZWEIFEL.
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