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am Bild vlnr: ernst Gruber (Obmann-Stv. der österreichischen Lackindustrie), Hubert Culik maS 
(Obmann der österreichischen Lackindustrie, Obmann-Stv. fachverband Chemische industrie 
Österreichs), albert keiler (Obmann-Stv. der österreichischen Lackindustrie), Dr. klaus Schaub-
mayr (Gf Berufsgruppe Lackindustrie im fachverband Chemische industrie Österreichs) © 
fCiO/Sarah-maria kölbl

Lackindustrie Österreich: 
2013 lief zufriedenstellend, 2014 strebt auf Vorjahresniveau zu

Trotz der schlechten Wirtschafts-
situation in den ost- und südeuropä-
ischen Ländern konnte sich die hei-
mische Lackindustrie 2013 gesamt gut 
behaupten: Die Produktionsmenge 
blieb mit 145.000 Tonnen stabil, die 
geringeren Rohstoffpreise fingen das 
Umsatzminus von 1,5 Prozent auf Er-
tragsseite ab. Nach dem Umsatzplus 
von 5,2 Prozent Anfang 2014 kam al-
lerdings Ernüchterung. Erschwerend 
kommen drohende Rohstoffbeschrän-
kungen für Wasserlacke sowie die Un-
ternehmen gefährdende Gebührener-
höhungen von bis zu 400 Prozent für 
biozidhältige Holzschutzmittel hinzu. 
Erfreulich für die Branche: Die überfäl-
lige Fachausbildung wird spätestens 
im Frühjahr 2015 starten.

Rohstoff-Beschränkungen brin-
gen Wasserlacke in Bedrängnis

Wasserbasierte Lacke galten bis 
jetzt als umweltfreundliche und sichere 
Alternative zu lösemittelbasierten An-
strichmitteln. Für die Lackindustrie 
sind sie ein wichtiger Umsatzbringer, 
beinahe 70 Prozent der Produktions-
menge entfallen auf sie. Kobalt und 
MIT (Methylisothiazolinon) sind als 
Trocknungs- bzw. Konservierungsmit-
tel essentielle und bewährte Bestand-
teile wasserlöslicher Lacke. Die EU hat 
für diese Rohstoffe neue Grenzwerte 
und Einstufungen festgelegt, die ihre 
Einsatzmöglichkeiten einschränken: 
MIT könnte als Topfkonservierer für 
Wasserlacke bald nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, eine ununterbrochene 
Kühlkette, von der Erzeugung bis zur 
Verwendung müsste errichtet wer-
den. Wasserlacke mit Kobalt könnten 
im Einzelhandel nicht mehr erhältlich 
sein. 

Ausbildung „Lack- und Anstrich-
mitteltechniker“ kann starten!

2011 begannen die Vertreter der 
österreichischen Lack- und Anstrich-
mittelindustrie mit der Entwicklung 
des modularen Lehrberufs zum „Lack- 

und Anstrichmitteltechniker“. Ein Aus-
bildungskonzept wurde erarbeitet und 
in den Berufsausbildungsbeirat ein-
gebracht. Mit der Arbeitnehmerseite 
wurden positive Gespräche geführt, 
jetzt ist ein wesentlicher Fortschritt ge-
lungen gelungen. Die Ausbildung wird 
spätestens im Frühjahr 2015 starten!D 
enn: Der Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften ist in der innovativen Lackindu-
strie gegeben. Die Branche muss ihre 
Lehrlinge derzeit noch nach Deutsch-
land und in die Schweiz zur Ausbil-
dung schicken.

Kein Fortschritt beim 
Umweltzeichen

Seit zwei Jahren werden dank 
der Initiative „Nachhaltige Lackindu-
strie“ der österreichischen Lacker-
zeuger verstärkt Anstrichmittel mit 
dem Österreichischen Umweltzeichen 
ausgezeichnet. Leider verhinderte 
die Arbeiterkammer das anerkann-
te Zertifikat für Möbel- und Holzbe-

schichtungen im gewerblichen Be-
reich. Lediglich bei den Malerlacken 
gab es Fortschritte, hier gibt es das 
Umweltzeichen für den B2B Bereich. 
Auch mit den Bemühungen, ein ein-
ziges umfassendes Instrumentarium 
zu schaffen, das Corporate Social Re-
sponsibility (CSR)-Kriterien, Umwelt-
produkterklärungen (EPDs) und Auf-
lagen für die öffentliche Beschaffung 
vereint, kommt die heimische Lack-
industrie nicht weiter. Sie leidet nach 
wie vor unter dem Zertifizierungs-
Wildwuchs und österreichischen Son-
derlösungen. Die Branche fordert die 
EU-weite Harmonisierung von Um-
weltprodukterklärungen und keinen 
nationalen Wildwuchs, der nur der 
Zertifizierungsindustrie hilft. Weiters 
möchten die Lackproduzenten endlich 
ein umfassendes Siegel, das alle rele-
vanten Nachhaltigkeitskriterien aus-
weist. Teure Einzelnachweise könnten 
so entfallen.
www.fcio.at 

Labor- und Analysesysteme. Wie neu. Mit Garantie.    +49 (0)7475 - 95140
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Axalta baut Produktionsstandort Guntramsdorf weiter aus
Auf Wachstum und Investitionen 

ist die Unternehmensstrategie von 
Österreichs größtem Lackhersteller, 
der Axalta Coating Systems Austria 
GmbH, ausgerichtet.

Allein in diesem Jahr fließen 3,5 
Millionen Euro in neue Maschinen und 
in die Ablaufverbesserung. Für Axal-
ta-Geschäftsführer Ernst Gruber ein 
klares Bekenntnis zum Standort des 
Unternehmens und zur Absicherung 
der 350 qualifizierten Arbeitsplätze in 

Guntramsdorf. „Der Eigentümerwech-
sel von DuPont zu Axalta war für den 
Standort Guntramsdorf ein sehr groß-
er Gewinn. Die Konzernmutter Axalta 
ist auf die Produktion von Lacken spe-
zialisiert und sieht uns als wichtiges 
Konzernstandbein an“, erklärt Gruber. 

Hauptgeschäftsfelder in Guntrams-
dorf sind Autoserien-, Autoreparatur- 
und Industrielacke, z.B. Metallserien-
lacke und Elektroisoliersysteme, sowie 
Lacke für die Sportartikelindustrie. Die 

Exportquote beträgt 65 Prozent. Der 
Axalta-Konzern hat seine Zentrale in 
Wilmington im US-Bundesstaat Dela-
ware und ist in mehr als 130 Ländern 
weltweit vertreten. Mit rund 13.000 
Beschäftigten hat er 2013 rund 3,4 Mil-
liarden Dollar umgesetzt. Anfang 2013 
hat der US-amerikanische Investor 
Carlyle Group die DuPont Lackgruppe 
um fünf Milliarden Euro erworben und 
führt sie als eigenständigen Konzern 
unter dem Namen Axalta.

Rembrandtin Lack setzt mit Mobil-Labor neue Standards im Kundenservice
Mit seinem neuen Mobil-Labor 

setzt der österreichische Lackspezia-
list Rembrandtin Lack neue Maßstäbe 
im Kundenservice. Das Mobil-Labor 
ist ein modern ausgestatteter Technik-
wagen mit über 30 Anwendungs- und 
Messgeräten sowie Laborequipment. 
Lösungen für den Kunden können so 
schnell und effizient vor Ort gefunden 
werden. Das Mobil-Labor ist die kon-
sequente Umsetzung der Rembrand-
tin Strategie für Gesamtlösungen 
rund um die Oberflächentechnik in 
ausgewählten Segmenten.

Derzeit sind die Anwendungstech-
niker von Rembrandtin durchschnitt-
lich 4-6 Mal pro Woche bei Kunden, um 
Lösungen zu finden bzw. gemeinsam 
Prozesse zu optimieren. Dazu Wolf-
gang Jungwirth – verantwortlicher 
Mitarbeiter bei Rembrandtin zur Ein-

führung des Mobil-Labors: „Alle gän-
gigen Analysen können nun in Echtzeit 
direkt beim Kunden gemacht wer-
den. Die digitale Auswertung und Be-
richterstellung erfolgt noch beim Kun-
den und spart so Zeit und Ressourcen“. 
Der professionell ausgestattete Tech-
nikwagen hat alles an Bord, was eine 

moderne Lackiererei benötigt: Anwen-
dungs- und Messgeräte, eine mobile 
Laborausstattung, spezielle Additive, 
sowie ein kleines Büro. Auch bei Vor-
führungen von innovativen Produkten 
bei potentiellen Kunden können durch 
die Vielzahl modernster Applikations-
geräte die Potentiale der Lacksysteme 
voll ausgetestet werden.

Das Mobil-Labor soll aber nicht nur 
zur Fehlerbehebung zum Einsatz kom-
men. Für Hubert Culik - Vorstand der 
Helios Lackgruppe - ist das Rembrand-
tin Mobil-Labor ein Pilotprojekt für die 
gesamte Helios Gruppe mit ihren 15 
Unternehmen, zu denen auch Rem-
brandtin Lack zählt. Bis zum nächsten 
Jahr sollen vier weitere Mobil-Labors 
zum Einsatz kommen.
www.rembrandtin.com

Foto © Rembrandtin

Planer-Fachtag 2014
Normen und österreichisches Recht – das sollten Planerwissen!

Treffen Sie die Planer-Elite Öster-
reichs am österreichischen Planer-
Fachtag, der am 2. Oktober 2014 statt-
findet.

Vier Trendsetter der Branche, die 
Firmen Rittal, Eplan, Zumtobel und 
Phoenix Contact greifen heiße Themen 
auf und stellen sie in den Brennpunkt 
einer hochkarätigen (Ganztages-)
Veranstaltung. Neben profunden Ex-
pertenvorträgen sollen auch kritische 
Meinungen zu Wort kommen, die in 
einer spannenden Podiumsdiskussion 
ihren Höhepunkt haben. Eine exklusi-
ve Produktschau rundet den Fachtag 
ab.

Sind Normen nur Empfehlungen? 
In einer offenen Publikumsdiskussion 
steht diese Frage im Brennpunkt. 

Moderiert von Volker Dienst, Kura-
tor und Vorstand von „architektur in 
progress“ werden vier Experten aus 

den verschiedensten Bereichen 
mit dem Publikum zu folgenden 
Themen diskutieren:
l  „Der Stand der Technik er-

gibt sich nicht nur aus dem 
Gesetz!“ (Dr. Orlin Radinsky, 
Rechtsanwalt bkp Rechtsan-
wälte)

l  „Technische Innovationen und 
Normgebung halten mitei-
nander nicht Schritt!“ (Ing. 
Peter Seibert, Vorstandsvorsit-
zender Lichttechnische Gesell-
schaft Österreichs)

l  „Normen nicht erleiden, sondern 
mitgestalten!“ (DI Dr. Karl Grün, 
Director Standards Development, 
Austrian Standards – ÖNORM)

l  „Sind Normen relevant? Oder erst 
vor Gericht!“ (Ing. Roman Wei-
gl, MSc, Obmann der Fachgruppe 
Wien der Ingenieursbüros, Ob-

mann-Stellvertreter des Fachver-
bandes)
Sichern Sie sich gleich Ihren Platz 

und melden sich auf www.planerfach-
tag an! Die Anzahl der Plätze ist be-
grenzt.

Die Veranstaltung findet im Haus 
von Phoenix Contact in der Ada-
Christen-Gasse 4, 1100 Wien, statt.
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125 Jahre Rhein Chemie:
Über ein Jahrhundert im Zeichen von Innovation und Nachhaltigkeit

Die Rhein Chemie, eine 100-prozen-
tige Tochter des Spezialchemie-Kon-
zerns LANXESS mit Sitz in Mannheim, 
feiert dieses Jahr ihren 125. Geburts-
tag. Das Unternehmen, gegründet von 
den jungen Chemikern Dr. Albert Mül-
ler und Dr. Hermann Dubois, wurde 
am 8. Juni 1889 in das Gesellschafts-
register des Amtsgerichts Mannheim 
eingetragen; die ersten Schritte in 
Richtung ihrer heutigen Ausrichtung 
verdankt das heutige Unternehmen 
allerdings dem dritten Compagnon 
Dubois’, Victor Kaufmann.

Er schaffte bereits 1902 den Ein-
stieg in die aufstrebende Gummi-
branche – mit einem Produkt, das aus 
einem nachwachsenden Rohstoff pro-
duziert wurde. Damit stehen nicht nur 
Kundenorientierung, Qualität und In-
novationsfreudigkeit, sondern auch 
der Aspekt Nachhaltigkeit bereits seit 
deutlich über 100 Jahren im Zentrum 
des Unternehmenserfolgs der Rhein 
Chemie. Heute ist sie mit Marken wie 
Rhenogran®,Stabaxol® und Additin® 
ein gefragter Ansprechpartner für An-
wender im Kautschuk-, Kunststoff- 
und Schmierstoff-Markt. Auch das 
aktuelle Produktportfolio unterstützt 
diese Branchen bei der Schonung 
knapper Ressourcen und der Entwick-
lung umweltfreundlicher Produkte.

„Heute würde man Victor Kauf-
mann sicher als ‚Visionär’ bezeich-
nen“, sagt Dr. Anno Borkowsky, Leiter 

der LANXESS Business Unit Rhein 
Chemie. „Gestartet war die Firma ei-
gentlich mit der Produktion von Chlor-
chemikalien, unter anderem für Reini-
gungszwecke. Aber dann tat sich eine 
unerwartete Chance auf:

1886 entwickelte Carl Benz in 
Mannheim das erste Automobil. Kauf-
mann sah den Siegeszug dieser Er-
findung voraus und erkannte sofort, 
welche Bedeutung sie für die Gummi-
branche haben würde.“ Also sattelte 
das Unternehmen um: Schon kurz 
nach der Jahrhundertwende began-
nen Kaufmann und Dubois, Faktis zu 

produzieren – ein Streckmittel für den 
wertvollen Naturkautschuk.

Faktis ist auch heute noch erhält-
lich, wird aktuell allerdings eher auf 
Grund seiner formstabilisierenden 
Wirkung auf dünnwandige Extru-
date geschätzt. Spannender aus hi-
storischer Sicht sind jedoch weniger 
die technischen Kenndaten, die Faktis 
Gummiartikeln aus Naturkautschuk 
mit auf den Weg geben konnte, son-
dern die Rohstoffe, auf die Kaufmann 
für die Faktis-Produktion zurückgriff: 
Unter anderem Rapsöl.

„Damit hat Kaufmann als einer 
der Ersten in der Chemieindustrie auf 
Nachhaltigkeit gesetzt. Zu einer Zeit, 
als es diesen Begriff noch nicht ein-
mal gab“, erläutert Borkowsky. „Das 
geschah sicher unbewusst, aber der 
Nachhaltigkeits-Gedanke wurde von 
Rhein Chemie in den kommenden 
Jahrzehnten immer wieder aufgegrif-
fen und weiter entwickelt.“

 Auch Victor Kaufmann selbst be-
hielt diesen Aspekt in den kommen-
den Jahren weiter im Auge. „Als in 
den Boomjahren der Gummibran-
che die Abfallberge wuchsen und 
die Ingenieure zugleich immer mehr 
Gummi benötigten, begann der Kau-
tschuktechnik-Pionier, Regenerate aus 
Altreifen zur Herstellung technischer 
Gummiwaren wie Dichtungen, Schläu-
che, Transportbänder und Karkassen 
herzustellen“, so Borkowsky.

 Victor Kaufmann starb 1933 im Al-
ter von 62 Jahren, kurz nachdem er 
mit Gleichgesinnten die heute noch 
bedeutende Deutsche Kautschuk-Ge-
sellschaft (DKG) gegründet hatte. Aber 
das von ihm mitgeprägte Unterneh-
men erlebte weiterhin eine stürmische 
Entwicklung; die Umbenennung von 
„Dubois & Kaufmann“ in „Rhein Che-
mie GmbH“ erfolgte gar erst 1941.

 Mitte der 1930er Jahre nimmt das 
Unternehmen Verarbeitungswirkstoffe 
für die Kautschuk-Industrie ins Pro-
gramm, 1953 wird in Mannheim das 
erste Anwendungstechnische Labora-
torium eingerichtet. 

Ihr Kautschuk-Knowhow und ihre 
innovativen Produkte machen die 
Rhein Chemie bald über die deut-
schen Landesgrenzen hinaus bekannt; 
1956 ist das Unternehmen bereits in 
elf europäischen Ländern aktiv. Neben 
dem Schwerpunkt auf innovative, kun-
denspezifische Lösungen behält auch 

Dr. anno Borkowsky, Geschäftsführer der 
rhein Chemie rheinau GmbH

Das rheinauer Werk in einer frühen aufnahme um 1910: rechts hinter der Belegschaft ist das 
hölzerne freiluft-Produktionsgebäude zu sehen
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der Nachhaltigkeits-Aspekt seine Be-
deutung für die Firma.

1971 kommen die ersten Produkte 
der heute renommierten Rhenogran-
Familie auf den Markt; die in einer 
Polymermatrix vordispergierten Kau-
tschuk-Additive lassen sich endlich 
staubfrei und besonders homogen in 
die Gummimischung einarbeiten. Über 
die kommenden Jahrzehnte entwickelt 
Rhein Chemie auch diese vielverspre-
chende Produktfamilie stetig weiter; 
aktuell umfasst sie über 100 Produkte, 
die optimal auf die verschiedensten 
Einsatzbereiche zugeschnitten sind.

Die Rhenogran-Produkte der heu-
tigen Generation sind der Haupt-
Umsatzträger des Unternehmens. 
Sie mindern unter anderem den En-
ergieverbrauch bei der Herstellung 
von Gummimischungen und helfen, 
hochwertigere und damit langlebigere 

Gummiartikel zu fertigen. Jüngster 
Neuzugang der nach wie vor wach-
senden Palette innovativer polymer-
gebundener Additive wird Rhenogran 
CNT sein, das die vielversprechenden 
Kohlenstoff-Nanotubes in bewährt 
einfacher Weise handhabbar macht. 
Die Markteinführung ist noch für 2014 
geplant.

Im Kunststoff-Sektor entwickelte 
die Rhein Chemie Anfang der 1970er 
Jahre die ersten Hydrolyseschutzmit-
tel für Polyurethane – Markenname 
Stabaxol. Auch dieses Produkt wur-
de seither stetig weiter optimiert. In-
zwischen schützt das in flüssiger und 
fester Form oder als Masterbatch 
erhältliche Additiv eine ganze Rei-
he technisch wichtiger Polymere vor 
frühzeitiger hydrolysebedingter Alte-
rung, neben PUR auch TPE, TPU, PET, 
PA und EVA.

Damit erhöht 
Stabaxol die Le-
bensdauer Hy-
drolyse anfälliger 
Kunststoffe be-
sonders in an-
spruchsvo l l en 
Anwendungen, 
etwa in Feder-
elementen aus 
zelligem Polyu-
rethan für Auto-
mobile oder in 
S i e b g e w e b e n 
aus PET-Mono-
filamenten, die 
in der Papier-
herstellung zum 
Einsatz kommen. 
Hier wie in vie-
len anderen Ein-
satzgebieten hilft 
Stabaxol nicht 
nur, Ressourcen 
zu sparen, son-
dern auch die 
Wirtschaftlichkeit 
der Produktion 
zu steigern, zum 
Beispiel durch 

Verlängerung von Wartungsinterval-
len.

In den vergangenen Jahrzehnten 
hat sich Stabaxol zum wichtigsten 
Produkt der Rhein Chemie für die 
Kunststoff-Branche entwickelt. Mit Bi-
oAdimide hat die LANXESS-Tochter 
aktuell sogar eine Produktlinie für den 
Hydrolyseschutz von Biopolymeren 
im Angebot.

Die Schmierstoff-Experten der 
Rhein Chemie setzen ebenfalls immer 
wieder auf nachhaltige Produkte: Mit 
der Entwicklung von Komplettformu-
lierungen von Schmierstoffadditiven 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe 
– bereits in den 1990er Jahren. Spe-
zielle Additive der Additin-Reihe aus 
dem aktuellen Produktprogramm sind 
besonders auf die Formulierung von 
Bioschmierstoffen ausgelegt.

So arbeiten die Schmierstoff-
Spezialisten derzeit mit Hochdruck 
an einem neuen Additivpaket für Hy-
draulikflüssigkeiten, das den neues-
ten Richtlinien des Europäischen Eco-
Labels gerecht wird. 

„Heute“ bedeutet: Als LANXESS-
Tochter. Denn seit 2004 gehört die 
Rhein Chemie – nach mehr als drei 
Jahrzehnten unter dem Dach der Ba-
yer AG – zu dem Kölner Spezialche-
miekonzern. Bereits zu Bayer-Zeiten 
konnte die Rhein Chemie ihren An-
spruch als global aktiver, führender 
Anbieter von Hochleistungs-Addi-
tiven für die Gummi-, Kunststoff- und 
Schmierstoff-Branche festigen. Unter 
der neuen Konzernmutter hat sich di-
ese positive Entwicklung noch stärker 
fortgesetzt: Im Jubiläumsjahr verfügt 
das Unternehmen über Produktions-
stätten und Technische Kompetenzzen-
tren in Deutschland, Belgien, China, 
Japan, den USA, Argentinien, Brasi-
lien, Russland und Indien; moderne 
Anlagen stellen – LANXESS-typisch – 
höchste Produktqualität sicher. Auch 
bestehende Produktionsstätten wer-
den weiterentwickelt: Derzeit wird der 
Standort Brasilien um eine neue Rhe-
nogran-Produktion ergänzt.

Das Werksgelände der Dubois und kaufmann GmbH um 1916 altreifen und altgummi auf dem Werksgelände um 1955

Prüfmaschinen des anwendungstechnischen Labors um 1965

rhenogran® Polymergebundene kautschukadditive lassen sich schnell 
und gleichmäßig in die kautschukmischung einarbeiten und sorgen für 
hohe Qualität des endartikels
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Stabaxol® schützt viele kunststoffe vor 
frühzeitiger alterung in feuchter und warmer 
Umgebung

rhenoshape® Hochleistungs-Bladder zur 
Herstellung besonders gleichmäßiger reifen
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Vor wenigen Jahren nahm die 
Rhein Chemie sogar eine ganz neue 
Produktgruppe ins Portfolio, die seit-
her durch starkes Wachstum über-
zeugt: Bladder. „Auch sie helfen, bes-
sere und Energie-sparende Reifen 
zu produzieren“, so Borkowsky. Bei 
Bladdern – auch Heizmembranen ge-
nannt – handelt es sich um Gummi-
Membranen, die den entstehenden 
Reifen während der Vulkanisation an 
die Innenwand der Form pressen. 
Gute Bladder führen zu besonders 
gleichmäßigen Reifen – die sich durch 
niedrigere Rollwiderstands- und Ab-
riebwerte auszeichnen. Dank neuer, 
vorbeschichteter Bladder von Rhein 
Chemie kann die Reifenindustrie 
obendrein auf die weit verbreiteten, 
zusätzlichen Trennmittel im Produkti-
onsprozess verzichten.
www.rheinchemie.com

25 Jahre Labexchange – mit gebrauchten Geräten fing alles an

Labexchange – Die Laborge-
rätebörse ist seit 25 Jahren welt-
weiter Marktführer als Anbieter von 
gebrauchten Labor- und Analysesyste-
men. Am 16. Mai feierte Labexchange 
nun seinen 25. Geburtstag.

Ein solches Firmenjubiläum habe 
er eigentlich nie angepeilt, als er das 
Unternehmen im Jahr 1989 gründete, 
so Geschäftsführer und Firmeninha-
ber Wolfgang Kuster. Wichtig seien 
für ihn Vertrauen, Qualität und Nach-
haltigkeit betonte Kuster gleich zu An-
fang.  Viele Kunden, Geschäftspartner, 
Freunde und Mitarbeiter waren ge-
kommen. Der weitest angereiste Gast 
war der iranische Handelsvertreter aus 
Teheran, der eigens zu dieser Feier an-
gereist war. In seiner Begrüßung ging 
Wolfgang Kuster kurz auf die Firmen-
geschichte ein und erwähnte auch, 
dass die Firma aus schwierigen Zeiten 

wieder gestärkt hervorgegangen sei. 
Auch den Blick in die Zukunft des Un-
ternehmens sieht Kuster positiv. „Ich 
hoffe, dass ich beim 50. Jubiläum der 
Firma noch neben meinem Sohn ste-
hen kann, der sie dann leitet.“ 

„Vom kleinen Örtchen Burladingen-
Hausen zum Weltmarktführer – wer 
hätte das gedacht?“ bemerkte der Sig-
maringer Landrat Gert Gaerte. Wolf-
gang Kuster sei mit seiner prickelnden 
Idee gebrauchte Laborgeräte wieder 
aufzubereiten und weiterzuverkaufen 
einfach zum richtigen Zeitpunkt der 
richtige Mann an der richtigen Stelle 
gewesen, so Gaerte weiter. Dr. Engel-
hart von der IHK Reutlingen nannte 
das Konzept von Labexchange inno-
vativ und nachhaltig. Die IHK Urkun-
de, die die Nachhaltigkeit und Innova-
tionskraft von Labexchange würdigt, 
übergab er gerne. 

Eine Überraschung erwartete die 
Gäste zum Ende der Ansprachen als 
Wolfgang Kuster bekannt gab, dass 
er die gemeinnützige Stiftung Labex-
change Foundation – Wolfgang Kuster 
Stiftung gegründet habe. „Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es“ zi-
tierte Wolfgang Kuster den Schriftstel-
ler Erich Kästner. „Das Tun ist bestim-
mend auf der Welt. Der Gedanke allein 
bringt nichts“, interpretierte er. Fördern 
will der Stiftungsgründer in erster Li-
nie Projekte zur Armutslinderung, das 
Gesundheitswesen in armen Ländern, 
den Umweltschutz und die Bildung. 
Ein Hospital in Kamerun wurde bereits 
mit Laborgeräten für das klinische La-
bor ausgestattet. In den kommenden 
Wochen werden Projekte an einem 
Krankenhaus in Bolivien und einem 
Labor in Madagaskar unterstützt.

Vorstellung der Labexchange foundation – Wolfgang kuster Stiftung 
durch den Stiftungsgründer

frau und Herr kuster im Gespräch mit Landrat Dirk Gaerte 
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Born to find out

Anton Paar® GmbH
info.at@anton-paar.com 
www.anton-paar.com

PMA 5:
Flammpunkt sicher und 
komfortabel prüfen

Der automatische Pensky-Martens-Flammpunkt-
prüfer PMA 5 mit integriertem Feuerlöschsystem 
erhöht die Arbeitssicherheit und vereinfacht das 
Prüfverfahren durch voreingestellte Norm- und 
individualisierbare Messprogramme.

184x265_PMA5.indd   1 11.08.14   13:19



 10 Österreichische Chemie Zeitschrift 4/2014  Österreichische Chemie Zeitschrift 4/2014 11

firmen+fakten

Lenzing AG erhält Responsible Care-Zertifikat für neue Qualitätsstandards 
und umweltschonende Produktion

Dem österreichischen Weltmarkt-
führer für Man-made Cellulosefasern, 
der Lenzing Gruppe, wurde das Re-
sponsible Care-Zertifikat vom Fach-
verband der Chemischen Industrie 
Österreichs (FCIO) verliehen. Bereits 
seit 1996 lässt sich das Unternehmen 
zertifizieren und achtet auf qualitatives 
und nachhaltiges Wirtschaften.

„Seit 18 Jahren unterziehen wir uns 
regelmäßig dem Responsible Care-Au-
dit. Es ist für unser Unternehmen ein 
sehr gutes Mittel zur Selbstkontrolle. 
Dank der regelmäßigen Audits wissen 
wir genau, wie es um die Gesundheits-, 
Sicherheits-, und Umweltschutzlei-

stungen des Unternehmens steht“, so Dr. 
Peter Untersperger, Vorstandsvorsitzen-
der der Lenzing Gruppe anlässlich der 
Verleihung am Standort der Lenzing AG.

Lenzing ist Weltmarktführer in der 
industriellen Herstellung von Cellulo-
sefasern mit Headquarter in Österrei-
ch und Produktionsstätten in Asien, 
Europa, und den USA. Das Unterneh-
men verfügt zusätzlich über ein globa-
les Netz an Verkaufs- und Marketing-
büros. Lenzing versorgt die globale 
Textil- und Nonwovens-Industrie mit 
hochwertigen Cellulosefasern.

Mit 75 Jahren Erfahrung in der Fa-
serproduktion ist die Lenzing Gruppe 

der einzige Hersteller weltweit, der in 
großindustriellem Maßstab alle drei 
Generationen von Man-made Cellu-
losefasern unter einem Dach vereint - 
von der klassischen Viscose- über die 
Modal- bis zur Lyocellfaser (TENCEL®). 

Der Erfolg der Lenzing Gruppe 
gründet sich auf eine konsequente 
Kundenorientierung, gepaart mit In-
novations-, Technologie- und Qua-
litätsführerschaft. Lenzing bekennt 
sich zu den Grundsätzen nachhaltigen 
Wirtschaftens mit sehr hohen Um-
weltstandards.

Der FWF gratuliert Hans Tuppy zu seinem 90. Geburtstag
Am 22. Juli feiert mit Hans Tuppy 

mehr als nur ein Wissenschafter sei-
nen 90. Geburtstag. Der international 
hoch renommierte Biochemiker war in 
seiner langen Laufbahn Rektor der Uni-
versität Wien, Präsident des FWF, Präsi-
dent der ÖAW sowie Wissenschaftsmi-
nister. Selbst im hohen Alter ist Tuppy 
wissenschaftlich und wissenschafts-
politisch weiterhin aktiv, trifft man ihn 
doch beinahe täglich an seinem Institut 
und ist er häufig gern gesehener Gast 
bei Diskussionen und Veranstaltungen.

Den Wissenschaftsfonds beehr-
te Hans Tuppy zuletzt mit seiner An-

wesenheit beim FWF-Sommerfest, 
bei dem die diesjährigen START- und 
Wittgenstein-Preise verliehen wur-
den. Dass er bei diesem jährlich statt-
findenden FWF-Event mittlerweile 
Stammgast ist, zeigt seine besonde-
re Verbundenheit zu „seiner“ ehema-
ligen Organisation, die er von 1974 
bis 1982 als Präsident leitete und 
richtungsweisend weiterentwickelte. 
Zahlreiche wichtige und wegweisende 
Entscheidungen fielen dabei in seine 
FWF-Präsidentschaft, die noch heute 
gelten und tragende Säulen der For-
schungsförderung „Marke FWF“ sind. 

So war es Hans Tuppy, der – nicht zu-
letzt aufgrund seiner eigenen Erfah-
rungen in Cambridge – das internati-
onale Peer-Review-Verfahren, also die 
Begutachtung von Projektanträgen 
durch ausschließlich im Ausland täti-
gen Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter, beim FWF etablierte.

Im Herbst wird zu Ehren von Hans 
Tuppy eine offizielle Feier, veranstal-
tet von der Universität Wien und der 
Akademie der Wissenschaften, statt-
finden.
www.fwf.ac.at

LANXESS treibt Neuausrichtung voran und konsolidiert Geschäftsbereiche
LANXESS treibt seine Neuausrich-

tung konsequent voran. Der Spezial-
chemie-Konzern hat dafür das drei-
stufige Programm „Let’s LANXESS 
again“ definiert. Es gliedert sich in die 
folgenden Bereiche:

„Wettbewerbsfähigkeit der Ge-
schäfts- und Verwaltungsstruktur“,

„Operative Wettbewerbsfähigkeit“,
„Wettbewerbsfähigkeit des Ge-

schäftsportfolios“.
Das am 24. Juli 2014 vom Vorstand 

eingeleitete konzernweite Restruk-
turierungsprogramm fokussiert sich 
zunächst auf die erste Stufe „Wettbe-
werbsfähigkeit der Geschäfts- und 
Verwaltungsstruktur“. Die Vorberei-

tungen der folgenden Schritte wurden 
bereits gestartet.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 legt 
LANXESS verschiedene Geschäftsbe-
reiche zusammen und reduziert deren 
Zahl von 14 auf 10. Zudem verschlankt 
der Konzern seine Verwaltung welt-
weit durch funktionsübergreifenden 
Stellenabbau und die Konsolidierung 
einzelner Bereiche. Die zuständigen 
Arbeitnehmervertretungen werden in 
den Prozess involviert. 

„In den vergangenen Monaten ha-
ben wir mit Hochdruck die Basis für 
unsere Neuausrichtung geschaffen. 
Mit der konsequenten Umsetzung 
werden wir gemeinsam unsere Wett-

bewerbsfähigkeit deutlich verbessern“, 
sagte Matthias Zachert, Vorsitzender 
des Vorstands der LANXESS AG.

In dieser Ausgabe finden sie eine Beilage 
der Firma KOBOLD
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Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 1  •  77656 Offenburg 

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

www.huber-online.com

         Anspruchsvolle

GradwanderunGen

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

•	 Kälteleistungen: 0,7 kW bis 130 kW

•	 Hohe Temperaturkonstanz: 0,01 K

•	 Einzigartige Thermodynamik

•	 Extrem schnelle Temperaturänderungen

•	 Brillanter 5,7“ Touchscreen-Regler

•	 Temperieren ohne Fluidwechsel

•	 Über 60 Serienmodelle verfügbar

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

-125...+425°C
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100 Jahre Linde Gas in Österreich
Eine großartige Feier für die 
Einwohner der Gemeinde 
Stadl-Paura sowie die Nach-
bargemeinden am Standort 
Stadl-Paura fand anlässlich 
des heurigen 100-Jahre-
Jubiläums im Sommer 
statt. Der Event war auch 
gekennzeichnet durch viele 
interessante Fakten, die 
man über die Technik und 
die dynamische Entwicklung 
des Unternehmens erfuhr.

Gase für unsere Welt – wo auch 
immer man hinblickt, sie sind rund 
um die Uhr überall im Einsatz: Satel-
liten im Weltall, schön poliertes Glas, 
perfekt gezapftes Bier oder sauberes 
Wasser – nicht jeder denkt in diesem 
Zusammenhang an Gase. Auch beim 
Schweißen, Gefrieren, industriellen 
Erwärmen, Beatmen von Patienten 
oder Testen. Mit mehr als 600 Gasen 
und Gasgemischen für mehr als 300 
Anwendungsgebiete beliefert Lin-
de Gas die gesamte Wirtschaft Ös-
terreichs. Linde bietet den Kunden 
weltweites Know-how für vielfältige 
Prozesse und Anwendungen, sowie 
umfangreiche Service- und Dienstlei-
stungen und die für verschiedenste 
Applikationen notwendige Hardware.

Linde Gas produziert und verkauft 
unter anderem Luftgase wie Sauer-
stoff, Stickstoff und Argon, die aus ei-
genen Luftzerlegungsanlagen, z.B. am 
Gelände der voest in Linz, gewonnen 
werden. Auch für praktisch alle ande-
ren Gase, die für Industrie, Gewerbe, 
Medizin, Umweltschutz, Forschung 
und Entwicklung benötigt werden, ist 
das Unternehmen Top-Ansprechpart-

ner – und das nun seit 100 Jahren. 
Deshalb gab es bereits einen Galaa-
bend und den Tag der offenen Tür, bei 
dem das Werk von allen Seiten (auch 
mittels Kran von oben) besichtigt wer-
den konnte. Vorzüglich wurden die 
Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten 
aus der Region versorgt, auch waren 
zahlreiche Stationen mit interessanten 
Sondervorführungen wahre Publi-
kumsmagneten. 

Wie man anlässlich des Werksrund-
gangs, in dem die verschiedenen Pro-
duktions-, Abfüll- und Lagerbereiche 
sowie die ausgeklügelte Logistik zu 
sehen waren, unter anderem hörte, 
wurde in einem unscheinbaren Gebäu-
de der erste Schritt gesetzt. Vor schon 
mehr als 100 Jahren erzeugte man hier 
aus Karbid (Calciumcarbid CaC2) und 
Wasser das vielseitig begehrte Gas 
Acetylen. Noch heute wird es unter 
anderem im Bereich von Höhlenfor-
schungen für Grubenlampen als „letz-

te“ Reserve in dieser Form verwendet. 
Der damals engagierte Schritt, der von 
örtlichen Initiatoren gesetzt wurde, 
führte zu einer beispielgebenden Er-
folgsgeschichte, die sich bis in die Zu-
kunft fortsetzt. Seit der Gründung 1914 
als Sauerstoff- und Wasserstoffwerk 
Lambach, durchlebte das Werk wech-
selhafte Zeiten und wuchs stetig. So 
wurde beispielsweise 1970 eine Pro-
duktionsanlage für 600 m3/h Flüssig-
Sauerstoff, 200 m3/h Flüssig-Stickstoff 
und 15 m3/h Flüssig-Argon in Betrieb 
genommen. Viele weitere Schritte 
folgten. Seit 1985 ist der Sitz der Linde 
Gas GmbH in Stadl-Paura (OÖ). In der 
Zentrale und in den Niederlassungen 
in Wien, Graz, Linz, Eggendorf, Kap-
fenberg, Klagenfurt und Wörgl sorgen 
hoch qualifizierte Spezialisten für op-
timale Beratung. Hochmoderne Pro-
duktionsstätten und ein bundesweites 
Verkaufsnetz stellen sicher, dass den 
Linde-Kunden nie „die Luft ausgeht“.

Werksgelände von Linde am tag der offenen tür: Übersicht aus einer Gondel am kran.
 Foto: Mitteregger

Geschäftsführer mag. Günter maier der Linde Gas GmbH erhält von 
ing. alfred meisinger (re.), Bürgermeister der marktgemeinde Stadl-
Paura, die Schilder zur neuen adresse.   Foto: Linde exakt kalibrierte Befüllung der Gasflaschen und -Gebinde. Foto: Linde
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Marktführender Allrounder

Das Unternehmen erzielte 2013 ei-
nen Umsatz von 175 Mio. EUR mit 341 
Mitarbeitern (169 Mio. Euro in 2012) 
und ist mit rund 50 Prozent Marktan-
teil Marktführer. Mit einem breit ge-
fächerten Angebot an Gasen unter-
stützt das Unternehmen jede Branche 
mit seinem Know-how auch vor Ort. 
Zum konventionellen Gastransport in 
Flaschen und Tanks kommen mit stei-
gender Tendenz On-Site Versorgungs-
einrichtungen und Rohrleitungsver-
sorgungen für Großabnehmer dazu. 

Natürlich bieten Gase von Lin-
de auch für den Privatbereich allerlei 
Möglichkeiten, z.B. Trockeneis ( auf 
–78 °C gefrorenes Kohlendioxid) eröff-
net viele Anwendungsmöglichkeiten 
– wie Kühlen von Getränken und Le-
bensmitteln, Erzeugung von Nebelef-
fekten u.v.m. Ebenso findet Stickstoff 
neben seinem Einsatz in der Industrie 
Verwendung zum Kühlen in der Gas-
tronomie. Zum Beispiel „Kochen“ mit 
flüssigem Stickstoff liegt voll im Trend. 
Mit Helium gefüllte Luftballone sind 
bei vielen Anlässen nicht mehr weg-
zudenken. Das vielfältige Service-An-
gebot von Linde Gas ermöglicht den 
Kunden jedenfalls, ihre Anlagen sicher 
zu betreiben, sowie System-Informa-
tionen für die Optimierung ihrer Pro-
zesse zu nutzen. 

Auch das Thema Sicherheit wird 
bei Linde Gas großgeschrieben. Re-
gelmäßige LIPROTECT® Schulungen 
verhelfen den Firmen und ihren Mit-
arbeitern zu einem sicheren Umgang 
mit Gasen.

Vollständige Palette
Das große Linde-Team stellt die 

Produktion und den Verkauf von 600 
technischen und medizinischen Gasen 
sowie Gasgemischen für über 300 An-
wendungsgebiete sicher. Ein mengen-
mäßig verschwindend kleiner Teil wie 
spezielle hochpräzise Gasgemische 
und bestimmte Gase wie Helium, Xe-
non, Krypton etc. werden über die 
Linde AG, Deutschland, bezogen. Wei-
tere Infos aus den aktuellsten Fakten: 
Bereitstellung von anwendungstech-
nischem Know-how, Service und die 
für den Gaseinsatz benötigten Geräte 
sowie Hochdruck-Sondermaschinen-
bau für Erdgas- und Wasserstoffan-
wendungen (ATZ Wien).

Flächendeckende Versorgung für 
Kunden in ganz Österreich: sechs Pro-
duktionsanlagen (Sauerstoff, Stick-
stoff, Argon, Azetylen, Wasserstoff, 
Kohlendioxid – Linz ist die größte Pro-
duktionsstätte) an drei Standorten; 
zwei Füllwerke, acht Niederlassungen, 
rund 40 Verkaufspartner in ganz Öster-
reich.

„Wir sind gut gerüstet, um die vor-
handenen Marktchancen optimal zu 
nutzen“, resümiert Geschäftsführer 
Mag. Günter Maier und freute sich an-
lässlich des Tages der offenen Tür über 
ein weiteres Highlight: Die offizielle 
Standort-Adresse wurde von der Ge-
meinde umbenannt: Die Zentrale ist 
nun nicht mehr wie in der Vergangen-
heit an der „Waschenbergerstraße 13“ 
sondern am „Carl-von-Linde-Platz 1“ 
zuhause!

Umfassend informieren kann man 
sich über die Eindrücke bei den Veran-
staltungen auf der Website des Unter-
nehmens im Menüpunkt „Jubiläum 
100 Jahre Linde“ mit zahlreichen Fo-
tos und Videos sowie etwa einer inte-
ressanten 41-seitigen Chronik in Form 
eines PDFs, welche unter anderem 
überaus spannende historische Fotos 
aus den frühen Jahrzehnten zeigt. 

Sehr schick: fahren mit Wasserstoff von 
Linde aus tankstellen von Linde

Großes interesse bei den Werksführungen

medizinalgase von Linde
extrem kalt: eine der vielen Stationen mit 
action

Paramagneteffekte an blauem (flüssigem) 
Sauerstoff

Übrigens: Kürzlich eröffnete 
Linde in Wien die weltweit erste 
Kleinserienfertigung für Wasserstoff-
Tankstellen – mehr dazu in der nächsten 
Ausgabe der „Österreichischen Chemie-
Zeitschrift“.

Infos im Web
www.linde-gas.at
www.the-linde-group.com
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Neuer Name, bewährte Produkte – NETZSCH-CONDUX wird 
NETZSCH Trockenmahltechnik

Der Geschäftsbereich Mahlen & 
Dispergieren, als einer von drei Ge-
schäftsbereichen innerhalb der welt-
weit agierenden NETZSCH-Gruppe, 
ist führend im Bereich der Feinmah-
lung und Dispergierung. Die Maschi-
nen der Firma NETZSCH-CONDUX 
Mahltechnik GmbH werden für die 
trockene Zerkleinerung und Klassie-
rung und die der Firma NETZSCH-
Feinmahltechnik GmbH für die Verar-
beitung von flüssigen und pastösen 
Produkten eingesetzt. Um dies nach 
außen deutlicher zu machen, wird 
die bisherige NETZSCH-CONDUX 
Mahltechnik GmbH seit dem 1. Juli 
2014 unter der Firmierung NETZSCH 
Trockenmahltechnik GmbH weiterge-
führt. Der neue Name trägt dem von 
hochwertigen Systemen zur Trocken-
vermahlung geprägten Portfolio am 
Standort Hanau Rechnung. Dort sind 
neben Verwaltung, Entwicklung, Ver-
fahrenstechnik und Produktion auch 
Labor und Technikum angesiedelt, um 
umfassende und kundenspezifische 
Tests mit den Maschinen und Anlagen 
durchzuführen.

Der Name CONDUX wird jedoch 
in Gestalt des Mühlentyps CONDUX® 

als wichtiger Teil der Produktpalette 
weiterbestehen. Die CONDUX® wurde 
im Jahr 2012 auf Basis der bekannten 
CONDUX-Universal-Mühle (CUM) 
entwickelt und zeichnet sich beson-
ders durch die  Konzeption als „Bau-
kasten-System“ aus. Diesem Konzept 
folgend verzichtet NETZSCH hier von 
vornherein auf die Integration unge-
nutzter Features und bietet nur das an, 
was der Kunde wirklich benötigt. Da-
durch wird ein neuer Grad an Kosten-
effektivität erreicht. Darüber hinaus  
wurde mit einer engeren Abstufung 
der Baugrößen im kleineren Bereich 
einem in der Vergangenheit wieder-
holt geäußerten Kundenwunsch ent-
sprochen.

Ein weiteres Highlight im Portfo-
lio der NETZSCH Trockenmahltech-
nik GmbH bleibt die im Jahr 2009 als 
„Quantensprung im Bereich der Fein-
stvermahlung“ bezeichnete, punkt-
genaue Trockenvermahlung mittels 
überhitzten Wasserdampfs – genauer 
gesagt, das auf dieser Technologie ba-
sierende Strahlmahlsystem s-JET®. 
Es handelt sich hierbei um das erste 
und einzige echte Trockenmahlsystem 
für die exakte Erzielung von Mahlfein-
heiten im Submikron- bzw. Nanobe-
reich, das es am Markt gibt.

Weiterhin umfasst die Produktpa-
lette verschiedene innovative Trocken-
mühlen der bekannten Serien CGS, 
CONJET® und CSM, die Feinschneid-
mühlen vom Typ SECOMY® sowie 
Fein- und Feinstsichter der Typenrei-
hen CFS und INLINESTAR. All die-
se Systeme sind in den unterschied-
lichsten Baugrößen erhältlich.

So ändert sich mit der Umfir-
mierung von NETZSCH-CONDUX in 
NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH 

für den Kunden nicht viel. Sowohl 
die Produkte wie auch die Servicelei-
stungen bleiben in der gewohnt hohen 
Qualität erhalten. Lediglich die Lohn-
mahlaktivitäten werden zum 1. Juli 
2014 von der NETZSCH Trockenmahl-
technik auf die NETZSCH Lohnmahl-
technik GmbH, Bobingen, übertragen. 
So werden die Bereiche/Firmen inner-
halb des Geschäftsbereiches Mahlen 
& Dispergieren mit einem schärferen 
Profil versehen und auf diese Weise 
die Gruppe nicht nur in Punkto tech-
nische Innovation ausgerichtet, son-
dern auch strukturell zukunftssicher 
gemacht.

So spiegelt die Namensgebung 
der Unternehmen deren Schwerpunkt 
der Aufgaben wider:

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH 
– Der Spezialist für Nass-Feinmahlen 
und Dispergieren

NETZSCH Trockenmahltechnik 
GmbH – Der Spezialist für Trockenfein-
mahlen und Sichten

NETZSCH Lohnmahltechnik GmbH 
– Der Spezialist für Lohnmahl-Dienst-
leistungen
www.netzsch-grinding.com

abb. 1: trägt auch in Zukunft den namen 
COnDUX®: Die innovative Prallmühle von 
netZSCH trockenmahltechnik.

abb. 2: Weltweit erfolgreich bis in den 
Submikronbereich: Das trockenmahlsystem 
s-Jet®.

Labormischer mit neuem Touch Screen Panel 
Bedienungskomfort hat bei den 

Pflugschar-Labormischern der L-Rei-
he von Gebr. Lödige Maschinenbau 
Priorität. Ein modernes Touch Screen 
Panel ersetzt jetzt die herkömmlichen 
Drucktasten. 

Mit der Verwendung eines Touch 
Screen Panel hat Lödige die Hand-
habung der Labormischer der L-Rei-
he noch weiter verbessert. Eine be-
nutzerfreundliche Visualisierung der 
Steuerung stand bei der Entwicklung 
im Fokus, beispielsweise durch einen 
übersichtlichen und immer gleich ge-
stalteten Bildschirmaufbau. Die Schal-
tung der Funktionen erfolgt mittels 
verständlicher Icons. Damit wird eine 

intuitive Bedienung des Mischers er-
möglicht, die eine schnelle Inbetrieb-
nahme der Maschine erlaubt und 
sich im Arbeitsalltag auszahlt. So ist 
die Schleuderwerkdrehzahl über das 
Touch Screen Panel stufenlos regel-
bar. Neben dem komfortablen Hand-
ling bietet das Touch Screen Panel ei-
nen weiteren entscheidenden Vorteil: 
Die glatten Oberflächen gewährleisten 
eine problemlose und gründliche ex-
terne Reinigung. 

Mit der Ablösung der Drucktasten 
bei den Labormischern der L-Reihe 
erweitert Lödige sein Portfolio an Mi-
schern mit Touch Screen Panel für die 
Produkt- und Verfahrensentwicklung 

oder den Pilotbetrieb. Auch der Labor-
Mischgranulator MGTL in seiner Basi-
sausstattung ist mit diesem Ausstat-
tungsmerkmal erhältlich. 
www.loedige.de

Bild © Lödige
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KSB investiert 12 Millionen Euro in französisches Produktionswerk

B
ild

  ©
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test in flüssigem Stickstoff einer tieftempe-
raturklappe der Baureihe DanaiS im Werk La 
roche-Chalais

Um die führende Stellung auf dem 
Weltmarkt für Tieftemperaturklappen 
zu festigen und auszubauen, kün digt 
die KSB-Gruppe eine Großinvestiti-
on am westfranzösischen Standort 
La Roche-Chalais an. In einem neuen 
rund 4.400 m2 großen Gebäude sollen 
unter anderem neue Bearbeitungsma-
schinen und Schweißanlagen sowie 
Prüffelder für die Produktion dreifach-
exzentrischer Absperrklappen instal-
liert werden. Diese Armaturen kom-
men vor allem bei der Verflüssigung, 

der Vergasung sowie dem Transport 
von Erdgas zum Einsatz. Sie arbeiten 
auf Plattformen oder Fabrikschiffen 
im Meer oder in Produktionsanlagen 
an Land. Etwa 60 Prozent der weltweit 
operierenden Flüssiggastanker sind 
mit Armaturen aus dem französischen 
KSB-Werk in La Roche-Chalais ausge-
rüstet.

Der Spatenstich erfolgte im Juli 
2014 und die Produktion soll Ende 
2015 anlaufen.
www.ksb.de

Mit 50 in den Ruhestand
Jubiläum und Herunterfahren der alten Anlage fallen zusammen

Ausgerechnet in ihrem 50. Jubiläumsjahr wurde mit 
der Stilllegung der klassischen TDI-Produktionsstätte im 
Chempark Dormagen begonnen. Nach einem halben Jahr-
hundert verlässlicher Arbeit macht sie nun einer moder-
neren Großanlage Platz, die nur wenige hundert Meter 
weiter entsteht. Rund 250 Millionen Euro investiert Bayer 
MaterialScience in den Neubau. Die Chemikalie Toluylen-
Diisocyanat soll dort ab Ende 2014 in einem besonders 
umweltverträglichen Verfahren hergestellt werden. TDI 
wird für Polyurethan-Weichschaum benötigt, aus dem 
viele Dinge des täglichen Lebens wie Polstermöbel, Ma-
tratzen und Autositze bestehen.
www.bayer.de

in dieser neuen Großanlage in Dormagen sollen ab ende 2014 in einem 
besonders umweltverträglichen Verfahren bis zu 300.000 Jahrestonnen 
toluylen-Diisocyanat  hergestellt werden. mit der alten anlage waren es 
max. 70.000 Jato.

B
ild

 ©
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Reine Luft ist unser Business.

R

CAS Clean-Air-Service AG
CH–9630 Wattwil
T +41 (0)71 987 01 01

D-52134 Herzogenrath
T +49 (0)2407 5656 - 0

A-1120 Wien
T +43 (0)1 71728 285

www.cas.ch

Akkreditierte Prüfstelle SCS 118 für die 
Kalibration von Luftgeschwindigkeits- 
sensoren, CLiMET-Partikelzählern und 
Volumenstrom-Messhauben.

Handel von CLiMET-Partikelzählern, 
Dwyer-Produkte und Kanomax-Luft-
geschwindigkeitssensoren.

Die leistungsstarken 

        Partikelzähler von CLiMET



 16 Österreichische Chemie Zeitschrift 4/2014  Österreichische Chemie Zeitschrift 4/2014 17

fOrSCHUnG

Energie aus Abfallstoffen
Soll aus einem Brennstoff Wärme 

und Strom erzeugt werden, oder sol-
len daraus Treibstoffe und andere nütz-
liche Produkte hergestellt werden? 
Dank der Dual-Fluid Wirbelschicht-
technologie der TU Wien ist beides 
gleichzeitig möglich. Indem man Ver-
gasung und Verbrennung in zwei un-
terschiedliche Kammern aufteilt, kann 
der Brennstoff viel besser genutzt wer-
den als bei einer herkömmlichen Ver-
brennung. Die Verfahrenstechnikerin 
Veronika Wilk hat in ihrer Dissertation 
untersucht, inwieweit diese Technik 
auch für Altholz und Kunststoffabfäl-
le anwendbar ist – mit großem Erfolg. 
Besonders Industrieabfälle, deren Zu-
sammensetzung meist gut bekannt 
ist, lassen sich so umweltfreundlich 
verwerten. 

Produktgas hier, Abgas dort
Wenn man festes Material ein-

fach verbrennt, bekommt man heißes 
Abgas – ein Gemisch aus ganz un-
terschiedlichen chemischen Be-
standteilen. So kann man zwar den 
Energieinhalt des Stoffes nutzen, nicht 
aber die Moleküle, aus denen das Ma-
terial zusammengesetzt war.

Am Institut für Verfahrenstechnik, 
Umwelttechnik und Technische Bio-
wissenschaften der TU Wien wurde 
daher die Dual-Fluid Technologie ent-
wickelt, bei der Verbrennung und Ver-
gasung des Brennmaterials in zwei 
unterschiedlichen Reaktoren stattfin-
den. Aus dem Verbrennungs-Behälter 
entströmt dann sauberes Abgas, aus 
dem Vergasungsbehälter kommt das 
Produktgas, das dann noch gereinigt 
und weiterverwendet werden kann. 

Die Wärme, die man für die Verga-
sung benötigt, entsteht im Verbren-
nungsbehälter und wird von dort mit 
Hilfe von heißem Sand in den Verga-
sungs-Behälter transportiert. 

Kunststoff statt Hackschnitzel
„Dass dieses System mit Brenn-

stoffen wie Hackschnitzeln bereits gut 

funktioniert, zeigen die Anlagen in 
Oberwart und Güssing“, sagt Veronika 
Wilk. Diese Anlagen, deren Technik auf 
der TU-Methode beruht, laufen bereits 
seit Jahren mit Erfolg. Veronika Wilk 
wollte nun allerdings wissen, ob auch 
Abfallstoffe für diese Technik geeignet 
sind und hat dazu eine ganze Reihe 
von Versuchen durchgeführt.

Untersucht wurden viele verschie-
dene Abfallstoffe: Gewöhnliche Kunst-
stoffe wie Polyethylen, Polypropylen 
oder PET und auch Abfallkunststoffe 
aus der gelben Tonne, geschredderte  
Kunststoffteile von Autos und Altholz 
aus dem Sperrmüll oder der holzver-
arbeitenden Industrie. Die Ergebnisse  
sind sehr vielversprechend: „All diese 
Materialien können problemlos ohne 
Einschränkungen vergast werden“, 
sagt Veronika Wilk. Verunreinigungen, 
etwa Stickstoff oder Schwefel, gelan-
gen nicht ins Abgas, sondern kommen 
mit dem Produktgas aus dem Verga-
sungs-Behälter.  

„Speziell für Industriebetriebe, bei 
denen große Mengen von Kunststoff-
abfall anfällt, ist diese Art von Verwer-

tung sinnvoll“, sagt Wilk. Je genauer 
man weiß, welche Art von Kunststoff 
verarbeitet wird, umso einfacher ist 
es, am Ende das wertvolle Produktgas 
von Verunreinigungen zu trennen. Aus 
dem Produktgas kann beispielsweise 
Methan gewonnen werden, es kann 
in Treibstoff umgewandelt werden – 
sogar die Gewinnung neuer Kunst-
stoffe aus dem Gas ist grundsätzlich 
möglich. Abfälle aus Haushalten  zu 
verwerten ist schwieriger, weil sie aus 
einer Vielfalt unterschiedlicher Stoffe 
bestehen, aber auch das hält Veronika 
Wilk langfristig für realistisch.

Hochdotierter  
Wissenschaftspreis

Der Lions Club Wien St. Stephan 
zeichnete Veronika Wilks Dissertati-
on nun mit einem Wissenschaftspreis 
aus, der mit 20.000 Euro dotiert ist. 
Übergeben wurde er von Franz Fisch-
ler, dem Präsidenten des Europä-
ischen Forums Alpbach.

Veronika Wilk (© krischanz.zeiller/TU Wien VT)

Veronika Wilk an der Versuchsanlage 
(© TU Wien)

Dr. Veronika Wilk
Institut für Verfahrenstechnik, 
Umwelttechnik und Technische 
Biowissenschaften
Technische Universität Wien
Getreidemarkt 9, 1060 Wien
T: +43-1-58801-166387
veronika.wilk@tuwien.ac.at
(Dr. Florian Aigner, Büro für Öffent-
lichkeitsarbeit, Technische Universität 
Wien)

Elektro-Bakterien überwachen Wasserqualität
Monitoring in Echtzeit - Verzicht auf Proben und Laborarbeit 

Forscher der Universität Minneso-
ta haben in Zusammenarbeit mit dem 
Bristol Robotics Laboratory der Uni-
versity of the West of England http://
brl.ac.uk/ einen Sensor entwickelt, 
um in Echtzeit die Qualität von Trink-
wasser zu überwachen. Diese gün-
stige und zeitsparende Entwicklung 
soll vor allem in Entwicklungsländern 
zum Einsatz kommen, um Verunrei-

nigungen unmittelbar festzustellen. 
Laut der Trinkwasser-Verordnung ist 
ein Einsatz in Europa derzeit noch 
nicht möglich.

Bakterien erzeugen Strom
Der Sensor kann direkt in Flüssen 

und Seen zur kontinuierlichen Über-
wachung der Wasserqualität einge-
setzt werden. Somit werden kosten-

intensive Untersuchungsverfahren, 
welche spezielles Know-how bean-
spruchen, überflüssig. „Die Kontrolle 
des Lebensmittels Trinkwasser wird 
durch die europaweit harmonisier-
te Trinkwasser-Verordnung geregelt. 
Bei der geforderten Nachweisführung 
lässt der Gesetzgeber dem Erzeuger in 
vielen Fällen freie Hand bei der Wahl 
der Untersuchungsmethode. Neuent-
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wicklungen im Bereich der Trinkwas-
seruntersuchung sind also durchaus 
möglich“, so Ingo Simon von der Dr. 
Kringel GmbH - Institut für Umwelt-
schutz und Qualitätssicherung .

Der Sensor enthält Bakterien, die 
messbaren elektrischen Strom erzeu-
gen, sobald sie auf Nahrung stoßen 
und zu wachsen beginnen. „Wenn sich 
die Bakterien in einer mikrobiellen 
Brennstoffzelle nähren, wandeln sie 
chemische Energie in elektrische En-
ergie um, die wir schließlich messen 

können“, erklärt Mirella Di Lorenzo, Do-
zentin für Chemical Engineering. Die 
Stromstärke sinkt umgehend, sobald 
die Bakterien mit Toxinen im Wasser 
in Kontakt kommen. Dieser Stromver-
lust deutet unmittelbar auf Verunreini-
gungen im Wasser hin.

Die Auswirkungen der Verschmut-
zung auf Ökosysteme werden derzeit 
mit Fischen sowie Wasserflöhen un-
tersucht. Diese Methoden sind teuer 
und brauchen Zeit. Andere Verfahren 
sind auf Massenspektrometrie aufge-

baut und erfordern teures Equipment 
und spezielles Know-how. Die Elektro-
Sensoren sind in der Lage, Wasser-
Verunreinigungen in Echtzeit festzu-
stellen, ohne zuvor Proben zu nehmen 
und diese dann im Labor auswerten 
zu müssen.  Aus wissenschaftlicher 
Sicht ist es nicht vorstellbar, mit einer 
einzigen, wie auch immer gearteten, 
neuartigen Untersuchung die Qualität 
von Trinkwasser gesetzeskonform zu 
überprüfen“, meint Simon. (pte)

Stabile Bänder aus Porphin-Molekülen im Labor erzeugt
Porphyrin-Moleküle sind essen-

tiell für viele biologische Prozesse, 
wie etwa die Photosynthese. Kernbe-
standteil dieser vielfältigen moleku-
laren Bausteine ist das Porphin. An 
der Technischen Universität München 
(TUM) forscht die Gruppe um Dr. Wil-
helm Auwärter an den chemischen All-
round-Talenten. Geordnete Ketten der 
Porphine, sogenannte Tapes, könnten 
etwa zur Datenspeicherung genutzt 
werden. Nun ist es den Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern gelun-
gen, Porphin-Paare und kurze Porphin-
Ketten direkt auf einer Oberfläche 
herzustellen.

In einer Vakuum-Kammer erhitzten 
die Physiker Porphin-Pulver so stark, 
dass die Moleküle sich einzeln aus 
dem Verband lösten und das Pulver 
sublimierte, also direkt in den gas-
förmigen Zustand überging. Eine Sil-
beroberfläche fing die Moleküle auf.

Wird dieses Substrat auf be-
stimmte Temperaturen gebracht, rea-

gieren die Porphine miteinander und 
verbinden sich. Einzelne Porphin-Mo-
leküle können die heiße Oberfläche 
verlassen. Zwei, drei oder mehr mitei-
nander verbundene Porphin-Einheiten 
jedoch nicht mehr. Ungeordnete, ver-
zweigte Ketten mit bis zu 90 Porphin-
Einheiten konnten die Wissenschaftler 
auf diese Weise bereits erzeugen.

Die Silberoberfläche spielt bei der 
Bildung der Porphin-Strukturen of-
fenbar eine tragende Rolle: „Silber 
scheint eine Art Katalysator für die 
Bildung der Molekülketten zu sein“, er-
klärt Wilhelm Auwärter. „Warum das 
so ist, können wir noch nicht vollstän-
dig erklären.“ 

Die Wissenschaftler möchten ne-
ben solchen grundlegenden Fragen 
auch klären, wie sich geordnete, lange 
Molekülketten aus Porphinen herstel-
len lassen, sogenannte Tapes. Sie sind 
nur ein Molekül breit und könnten in 
Zukunft als optisch aktive Elemente, 
für elektronische Anwendungen oder 

auch zur Datenspeicherung genutzt 
werden.

Um die winzigen Strukturen auf 
den Silberoberflächen zu untersu-
chen, benutzt das Team ein ganzes 
Ensemble ausgefeilter Strukturanaly-
se-Techniken. Mithilfe des Rastertun-
nel-Mikroskops der TUM konnten die 
Wissenschaftler nachweisen, dass sich 
tatsächlich Dimere und kurze Ketten aus 
Porphin gebildet hatten. Anhand der 
spektroskopischen Untersuchungen 
mit Synchrotron-Strahlung aus dem 
ELETTRA-Speicherring in Triest ge-
wannen die Wissenschaftler außerdem 
wichtige Einblicke in die elektronische 
Struktur der Anordnungen.

Originalpublikation:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/
ja501680n 
Dr. Wilhelm Auwärter
Physik-Department
wau@tum.de
http://www.e20.ph.tum.de/

free download:  
www.aucotec.at

Ein CAE-System für alle E- und  

EMSR-technischen Aufgaben in der 

Verfahrens-, Elektro- und Automatisierungstechnik

AUCO_AT_2014_VT_210x102.indd   1 26.05.14   11:31
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Einleitung
Die Untersuchung von Oberflä-

chen-, Grund-, Trink- und Abwasser 
ist das Hauptanwendungsgebiet der 
AOX-Analytik. Die Bestimmung adsor-
bierbarer organisch gebundener Halo-
gene ist eine analytische Konvention, 
die allerdings komplexen Einflussfak-
toren unterliegt. Trotz dieser Vielfältig-
keit ist der AOX ein Routineparameter, 
der in fast allen Laboratorien seine 
Anwendung findet. Er liefert rasch 
und mit einem vertretbaren Aufwand 
Aussagen zur Belastung von Wässern 
mit unterschiedlicher Herkunft. Damit 
steht für die Analytik eine Überwa-
chungsmethode zur Verfügung, die 
eine quantitative Einschätzung der in 
ihrer Vielzahl, Identität und Wirkung oft 
unbekannten organischen Halogen-
verbindungen zulässt. Mit fortschrei-
tender Entwicklung der Gerätetechnik 
und einem zunehmenden Automati-
sierungsgrad im analytischen Labor 
wird die Bedeutung zuverlässiger, 
stabiler Messwerte immer größer. Bei 
der AOX-Analytik spielt in diesem Zu-
sammenhang neben einem verläss-
lich arbeitenden Analysensystem vor 
allem auch die Stabilität des verwen-
deten Elektrolyten eine entscheidende 
Rolle. Wenn die AOX-Bestimmung 
mit einem automatischen Probenge-
ber durchgeführt wird, muss gewähr-
leistet sein, dass der für die mikro-
coulometrische Titration verwendete 
Elektrolyt auch bei unerwartet oder 
dauerhaft hohen AOX-Einträgen nicht 
vorzeitig verbraucht wird und in Folge 
dessen erneuert werden müsste. Un-
tersuchungen zur Stabilität der Elek-
trolytlösung im AOX-Analysensystem 
multi X® 2500 (Abbildung 1) der Ana-
lytik Jena AG sollen aufzeigen, dass es 
möglich ist, auch bei permanent ho-
hen AOX-Konzentrationen störungs-
frei im Routinebetrieb zu arbeiten.

Mikrocoulometrisches Mess-
prinzip (Abbildung 2)

Der Gehalt an organisch gebun-
denen Halogenen ist in den Gewässer-
proben im Allgemeinen sehr gering. 
Deshalb müssen die Analyten vor der 
eigentlichen Bestimmung in einem 
Probenvorbereitungsschritt aufkon-
zentriert werden. Dies geschieht durch 
Anreicherung/Adsorption an Aktiv-
kohle. Anorganische Störstoffe, die 
ebenfalls an Aktivkohle adsorbieren, 

Der richtige Elektrolyt bringt den Erfolg:  
langzeitstabile AOX-Routineanalytik 

werden mittels Waschen mit NaNO3-
Lösung entfernt. Anschließend wird 
die beladene und gewaschene  Aktiv-
kohle bei 950°C im Sauerstoffstrom 
zu Halogenwasserstoff, Kohlendioxid 
und Wasser verbrannt. Nach Trock-
nung der Pyrolysegase wird das Halo-
genid mikrocoulometrisch bestimmt. 
Als Titrationsmittel dienen elektro-
lytisch erzeugte (generierte) Silber-
ionen. Folgende Vorraussetzungen 
für die analytische Erfassung der Ha-
logenwasserstoffe sollten erfüllt sein:
l  In der verwendeten Elektrolyt-

lösung sollte eine ausreichende 

Abb. 1: AOX-Analysator multi X® 2500 (Analytik Jena AG)

abb. 2: Querschnitt mikrocoulometrische 
messzelle des multi X® 2500

Silber ionen-Konzentration vorge-
legt werden 

l  Diese Ag+-Konzentration muss 
über eine Indikation messbar sein
Die Halogenidionen werden unter 

Silberionenverbrauch in einem essig-
sauren Medium zu Silberchlorid aus-
gefällt. 

Cl– + Ag+  AgCl

Die Abnahme der Ag+-Ionen in der 
Elektrolytlösung wird vom Analysator 
detektiert und daraufhin die Elektroly-
se begonnen. Dabei werden neue Sil-
berionen solange erzeugt, bis deren 
Ausgangskonzentration (= Konzentra-
tion, bevor Chloridionen eingetragen 
wurden) wieder erreicht ist. Die Ge-
schwindigkeit der Silberionenerzeu-
gung wird proportional zum Silberi-
onendefizit geregelt. Dazu wird der 
Generatorstrom in unterschiedlichen 
Stromstärken appliziert.

Unter Anwendung der Fara-
day’schen Gesetze lässt sich die in der 
Elektrolytlösung ausgefällte Chlorid-
menge aus der für die Silberionen-Ge-
neration erforderlichen Ladungsmen-
ge berechnen. Ist wieder eine stabile 
Silberionenkonzentration in der Elek-
trolytlösung erreicht, kann eine er-
neute Messung gestartet werden. Die 
Silberionenproduktion wird durch den 
Indikatorstrom gesteuert. Der Indi-
katorstrom fließt in der Elektrolytlö-
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sung zwischen den beiden Indikato-
relektroden, die mit einer konstanten 
Spannung beaufschlagt werden. Der 
Betrag des fließenden Stromes ist in 
niedrigen Konzentrationsbereichen 
annähernd proportional zum Ag+-Ge-
halt. Der Indikatorstrom ist auch von 
der Chloridkonzentration abhängig, 
aber deren Einfluss ist in den üblichen 
Konzentrationsbereichen vernachläs-
sigbar gering.

Durchführung
Für die AOX-Bestimmung mit dem 

multi X® 2500 wurde ein spezieller 
Elektrolyt entwickelt, der im Vergleich 
zur konzentrierten Essigsäure einige 
verbesserte Eigenschaften aufweist. 
Dieser setzt sich aus 2 Stammlö-
sungen zusammen.

Lösung 1: eine verdünnte Essigsäure

Lösung 2: eine Mischung aus Gelati-
ne, Wasser, Indikator und Methanol

Die Verwendung der Gelatine in 
der Elektrolytlösung bewirkt eine kol-
loiddisperse Verteilung des bei der Ti-
tration entstehenden Silberchlorids. 
Insgesamt wird durch den Einsatz 
dieses speziellen Elektrolyten eine 
längere Standzeit der Elektrolytlösung 
erreicht. 

Ziel der Untersuchungen war es, 
die Belastbarkeit der Elektrolytlösung 
mit hohen AOX-Konzentrationen nä-
her zu betrachten. Vorab wurden der 
nach DIN EN ISO 9562 vorgeschrie-
bene Zelltest mit 20 ml Elektrolytlö-
sung durchgeführt. Für die Standfe-
stigkeit des Elektrolyten wurde eine 
Realprobe mit sehr hoher AOX-Bela-
stung und schwieriger Matrix ausge-
wählt. Neben der hohen AOX Konzen-
tration (im Mittel 2,564 g/l) wies diese 
Probe einen sehr hohen TOC Wert (ca. 
5,35 g/l) sowie einen sehr großen An-
teil an anorganischem Chlorid (4,7g/l) 
auf. Alternativ zur klassischen Proben-
vorbereitung (Anreicherung an Ak-
tivkohle) hätte auch das nach DIN EN 
ISO 9562 modifizierte SPE-Verfahren 

Anwendung finden können. Aufgrund 
des hohen AOX-Gehaltes (neben ho-
hem TOC- und Chloridgehalt) der Pro-
be konnte jedoch eine ausreichend 
große Verdünnung gewählt werden, 
um die Matrixeinflüsse bei der Ad-
sorption zu minimieren. Für die Ver-
suchsreihe wurde die Probe 1:2000 
verdünnt und nach der Säulenmetho-
de vorbereitet. Hierfür wurden jeweils 
100 ml Probe an Aktivkohleröhrchen 
angereichert. 

Die einzelnen Aktivkohlesäulen 
(jeweils Summe aus Säule 1 und 2) 
enthielten im Mittel 128,2 µg Chlorid 
absolut. Zu Beginn, nach 10 Proben 
und am Ende der Messserie wurde 
ein AOX-Kontrollstandard (p-Chlor-
phenol-Lösung, 100 µg/l AOX) gemes-
sen. Die Ergebnisse erwiesen sich 
über eine Serie von 20 aufeinander-
folgenden Messungen der Probe als 
sehr stabil. Gleiches gilt für den Kon-
trollstandard. Sämtliche Messungen 
erfüllen das nach DIN EN ISO 9562 
spezifizierte Qualitätskriterium für die 

abb. 3: Wiederfindungsraten von Probe und aOX-Standard bei aufeinanderfolgenden mes-
sungen mit ein- und derselben elektrolytlösung

Wiederfindung innerhalb der Toleranz 
von 90% bis 110%. Innerhalb der kom-
pletten Versuchsreihe (einschließlich 
der Messungen mit AOX-Standard) 
wurde der Elektrolyt mit insgesamt 
2594µg Chlorid belastet. Dies ist eine 
enorme Menge, der Elektrolyt zeigte 
keinerlei Verschleißerscheinungen 
und musste nicht erneuert werden. 

Schlussfolgerung
Aus den Untersuchungen ist er-

sichtlich, dass der im AOX-Analysator 
verwendete Elektrolyt auch bei Ein-
trag von dauerhaft hohen Chlorid-
frachten über einen langen Zeitraum 
stabil bleibt und nicht erneuert wer-
den muss. Damit ist eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für einen 
störungsfreien Routinebetrieb in der 
AOX-Analytik erfüllt.

Autor: 
Christian Koch , Analytik Jena AG, 

Konrad-Zuse-Str. 1, D-07745 Jena
www.analytik-jena.at
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Analytik Jena AG führt neue Autosampler für AAS und TOC ein
Die Analytik Jena AG startet die 

Markteinführung einer neuen Gene-
ration von produktübergreifenden 
Autosamplerm. Die Sampler werden 
sowohl für die AAS-Produktfamilie 
– contrAA®, novAA® und ZEEnit – als 
auch für die TOC-Analysatoren der 
multi N/C®-Serie angewendet. Ein ho-
her Qualitätsanspruch in Verbindung 
mit  der Optimierung der Fertigungs-
prozesse und des Materialeinsatzes 
wurden nachhaltig umgesetzt.

„Funktionell greifen die Sampler 
die Vorteile ihrer Vorgänger auf und 
wurden in Hinsicht auf Nutzerfreund-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit opti-
miert. Zudem kann der Nutzer nun aus 
einer größeren Zahl möglicher Pro-
benpositionen der Sample-Racks wäh-
len, sodass sich die Sampler noch bes-
ser an die individuellen Bedürfnisse 
der Laboratorien anpassen“, sagt Tor-
sten Olschewski, Leiter des Geschäfts-
bereichs Analytical Instrumentation 
bei der Analytik Jena AG. Während 
Neuauslieferungen nur noch mit dem 
neuen Zubehör erfolgen, können be-
reits installierte AAS- und TOC-Geräte 

auf die neuen Autosampler umgerü-
stet werden. „Die Vorteile aus Anwen-
dersicht liegen für die AAS-Sampler 
zudem in der Montage der Sampler 
direkt am Grundgerät. So beanspru-
chen sie keinen zusätzlichen Platz im 
Labor. Weiterhin nimmt die optionale 
intelligente automatische Verdün-
nung dem Anwender Arbeit ab“, er-
klärt Olschewski weiter.

Die Modelle
Die Flammenanalysatoren der 

AAS-Produktfamilien erhalten den 
neuen Autosampler AS-F bzw. den 
AS-FD mit einem integrierten Verdün-
ner, automatischer intelligenter Ver-

dünnung und Liquid-Handling-Modul 
jeweils mit den verfügbaren Racks für 
54 oder 139 Proben.

Zu den Grafitrohranalysatoren der 
AAS-Produktfamilien gehört das Mo-
dell AS-GF mit einem integrierten Ver-
dünner, automatischer intelligenter 
Verdünnung im Graphitrohrofen oder 
im Probengefäß sowie einem Proben-
Rack mit 108 Positionen.

Die mit Fließinjektion arbeiten-
den TOC-Analysatoren sind fortan 
ebenfalls mit den neuen Autosamp-
lern ausgerüstet.  Der besonders fle-
xible Sampler AS vario bietet sechs 
verschiedene Probentabletts an: mit 
20, 47 (inklusive automatischer Ver-
dünnungsfunktion), 52, 72, 100 sowie  
eines mit 146 Positionen, das sich mit 
seiner enorm hohen Probenzahl ins-
besondere für Hochdurchsatzlabore 
eignet.

Das Sampler-Modell AS 10 steht 
für Labore mit geringerer Probenanz-
ahl zur Verfügung - auch diese müssen 
auf eine Automatisierung nicht ver-
zichten.
www.analytik-jena.at
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Grundfos Smart Digital Dosierpumpen – komfortabel bedienen und überwachen
In der industriellen Wasseraufbe-

reitung, in der Abwasserbehandlung 
und in Teilen der Prozesstechnik ist als 
Trend zu erkennen, dass die verwen-
deten Chemikalien höher konzentriert 
vorliegen und somit eine höhere Vis-
kosität aufweisen. Hintergrund: Kon-
zentrate sind zum einen wirksamer, 
zum anderen sinken die Transport- 
und Lagerkosten. Diese Entwicklung 
stellt die Dosiertechnik vor neue He-
rausforderungen. Gefordert werden:
l  das störungsfreie Dosieren stark 

ausgasender Desinfektionsmittel 
und Biozide ohne Unterbrechung 
des Dosierprozesses durch Luftbla-
senbildung

l  das kavitationsfreie und dadurch 
zuverlässige Dosieren viskoser Po-
lyelektrolyte

l  das zuverlässige und präzise Do-
sieren von Flockungsmitteln, um 
die Chemikalienkosten im Griff 
zu behalten und um Umweltbela-
stungen zu minimieren.

Das erreicht Grundfos mit seinem 
neu entwickeltem Prinzip des ‚Smart 
Digital Dosing‘ . Der Einsatz von 
Schrittmotor- bzw. EC-Antrieben bietet 
dem Betreiber eine präzise Kontrolle 
der Hubgeschwindigkeit. Die Dauer 
jedes Druckhubes variiert je nach ein-
gestellter Dosiermenge. Die Saughub-
zeit ist konstant; sie kann jedoch durch 
eine Antikavitations-Funktion verlän-
gert und dadurch an den jeweiligen 
Bedarf angepasst werden.

Dosierpumpen der Smart Digital-
Baureihen DDA, DDC und DDE bieten 
modernste Antriebstechnologie und 
eine neue Dimension des Bedienkom-
forts verbunden mit einer intelligenten 
Durchflusskontrolle. Smart Digital 
kann in einer Vielzahl von Prozessen 
eingesetzt werden: Zur Desinfektion, 
in der pH-Regelung und generell zur 
Chemikaliendosierung, zur Flockung, 
Fällung und Filtration.
www.grundfos.de
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Sicherheitsmatte mit hoher Sichtbarkeit
Brady's neue Sicherheitsmatte ist 

eine Kombination aus Sicherheits-
schild und Sorptionsmittel. Dieses Pro-
dukt ist dank seiner auffälligen gelben 
Farbe und den Sicherheitspiktogram-
men deutlich sichtbar und bietet eine 
enorme Saugfähigkeit in allgemeinen 
Einsatzbereichen und bei gefährlichen 
Chemikalien. . „Unsere neue Sicher-
heitsmatte ist ein Warnhinweis und 
Sorptionsmittel zugleich. Genau dort, 
wo es zu Leckagen oder ausgetre-
tenen Flüssigkeiten kommt, fällt der 
Blick direkt auf die Sicherheitshinwei-
se. Dadurch können Mitarbeiter die 
Gefahren leicht erkennen und sich ent-
sprechend vorsichtig verhalten“, sagt 
Dominique Roosen, Produktmanager 

für Sicherheitsfragen bei der Brady 
Corporation. „Durch diese neue He-
rangehensweise wird die Ausrutsch- 
und Sturzgefahr am Arbeitsplatz ver-
ringert und die Arbeitssicherheit damit 
deutlich erhöht. Die neue Sicherheits-
matte mit mit hoher Sichtbarkeit kann 

direkt an oder unter leckageanfällige 
Maschinen gelegt werden, so dass 
Flüssigkeiten gar nicht erst auf den 
Boden gelangen können.“

Die Grundkonstruktion der Sicher-
heitsmatte besteht aus drei Schichten 
(einer Deckschicht aus Bindevlies und 
zwei unteren Schichten aus aufge-
schäumtem Polypropylen) aus einem 
fusselfreien Material, das nicht mit 
aggressiven Flüssigkeiten reagiert. 
Um maximale Sicherheit und eine ein-
fache Trennung von gefährlichem Ab-
fall zu gewährleisten, sind die Matten 
farbcodiert für gefährliche Chemikali-
en oder allgemeine Flüssigkeiten.
www.bradycorp.com.

Sicherheit und Komfort bei der Flammpunktprüfung: 
Automatischer Pensky-Martens Flammpunktprüfer PMA 5

Der Pensky-Martens Flammpunkt-
prüfer PMA 5 wurde vor 140 Jahren 
von Herrn Berthold Pensky in den 
Markt eingeführt – und der Innovati-
onsgedanke und die ständige Weiter-
entwicklung der Flammpunktprüfung 
sind weiterhin aktuell.

Der heutige, automatische Pensky-
Martens Flammpunktprüfer PMA 5 
von Anton Paar bietet dem Anwender 
eine komfortable und sichere Möglich-
keit, die niedrigste Temperatur zu er-
mitteln, bei der sich die Dampfphase 
einer Flüssigkeit entzündet.

Der PMA 5 ist eine normgerechte 
Lösung zur Untersuchung von Kraft-
stoffen wie Biodiesel, Biodiesel-Ge-
mischen, Diesel, Heizöl und Kerosin. 
Außerdem ist der PMA 5 auch für viele 
andere entflammbare Flüssigkeiten in 

einem zu erwartenden Flammpunkt-
bereich von 40 °C bis 405 °C geeignet.

Voreingestellte Prüfabläufe, indi-
vidualisierbare Programme, die hohe 
Speicherkapazität und die einfache 
simultane Verbindung aller Sensoren 
und Anschlüsse vereinfachen die 
Handhabung des PMA 5 und reduzie-
ren die Zeitspanne zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Flammpunktprü-
fungen auf ein Minimum.

Für ein Maximum an Sicherheit 
sorgt die standardmäßig integrierte 
Feuerlöscheinrichtung, die bei even-
tuell außerhalb des Prüftiegels auf-
tretenden Flammen diese sofort mit 
Stickstoff oder Kohlendioxid löscht.

Sicherheit ist eine Frage der Er-
fahrung – verlassen Sie sich auf die 
Flammpunktprüfer von Anton Paar. www.anton-paar.com

Brandneu – der AMMS Feuchtemesssensor für Schüttgüter von ACO
Aus einer cleveren Kombination 

bewährter Messsysteme, langjähriger 
Erfahrung und enger Zusammenar-
beit mit den Kunden entstand im Hau-
se ACO eine neue Sensor-generation. 
Mit dem Feuchtemesssensor AMMS 
bietet ACO einen kompakten Sensor 
an, der für fast alle Schüttgüter, Gra-
nulate, Pulver, Mischungen, Pasten 
und Stoffe aus den vielfältigsten In-
dustriebereichen einsetzbar ist.

Der neue Sensor glänzt in punc-
to Qualität und überzeugt besonders 
durch seine benutzerfreundliche Ka-
librierung mittels Kalibriersoftware. 
Eine Mehrfachkalibrierung bis zu 10 

Kalibrierpunkten ist möglich. Ein gro-
ßer Vorteil der neuen Software ist die 
Kalibrierung direkt im Prozess. Für 
einfachere Anwendungen kann auch 
direkt am Sensor kalibriert werden. 
Passen Sie ebenfalls den Messbereich 
oder die Mittelwertbildung bequem 
über die Software an. Die Messwert-
ausgabe des neuen AMMS Feucht-
esensors erfolgt über ein analoges 
4…20mA Ausgangssignal.

Die Messelektronik wurde in die 
gewohnte robuste und langlebige 
Edelstahlumhausung mit äußerst 
widerstandsfähiger Keramikscheibe 
eingebettet. Aufgrund identischer Ab-

messungen zu anderen ACO Sensoren 
kann der neue AMMS beliebig nach-
gerüstet werden.
www.acoweb.de

Powtech 2014 in Nürnberg  
(Halle 5 – Stand 5-423) 
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Schnelle und einfache Analytik mit Mikrowellengeräten
zur Wasser-, Abwasser-, Schlamm- und Biomasse-Analytik
Trocknung von  Schlämmen, 
Filterkuchen, etc.

Im Mikrowellen-Trockenschrank 
SAM-255 werden in wenigen Minu-
ten viele Schlammproben bis zur Ge-
wichtskonstanz getrocknet. Dabei kön-
nen sogar Probeneinwaagen bis zum 
kg Maßstab eingesetzt werden. Der 
besondere Clou: Durch das integrierte 
Abluftsystem im SAM-255 gibt es kei-
nerlei Geruchsbelästigung.

Bestimmung des Wasser-
gehaltes bzw. des Feststoff-
gehaltes und des Gehaltes 
an abfiltrierbaren Stoffen

Mit der Mikrowellen-Trocknungs-
waage Smart Turbo werden Wasser-
gehalte/Feststoffgehalte von Dünn-
schlämmen, Belebtschlämmen, 
Dickschlämmen, etc. und der Anteil an 
abfiltrierbaren Stoffen im Abwasser in 
nur 2 Minuten gemessen. Schneller 
und einfacher geht es nicht!

Bestimmung des oTS Gehaltes 
von Klärschlämmen u. ä.

Im schnellsten Muffelofen der 
Welt Phönix wird der oTS Gehalt von 
Schlämmen in nur 10 Minuten be-
stimmt. Der besondere Clou: Der Tiegel 
kühlt nach der Entnahme aus dem Phö-
nix Muffelofen in nur 15 Sekunden ab.

Bestimmung des Gehaltes an 
lipophilen Stoffen, Fett und Öl 
im Wasser oder in Schlämmen

Ganz ohne Lösemittel und in nur 4 
Minuten misst das SmartTrac den Ge-
halt an lipophilen Stoffen, Fett und Öl 
im Abwasser und Schlamm. Schneller, 
sicherer und einfacher geht es nicht!

Bestimmung von Schwer-
metallen, CSB-Gehalt und 
Gesamt-P Gehalt in Abwas-
ser und Schlämmen

Das Mikrowellen-Aufschlussge-
rät Mars 6 wird für Königswasser-
Aufschlüsse und für Salpetersäure-
Aufschlüsse von Klärschlamm- und 
Wasserproben eingesetzt, um den 
Schwermetallgehalt zu bestimmen. 
Zusätzlich wird der Gesamt-P Gehalt 
und CSB Gehalt von Wasser ebenfalls 
im Mars 6 vorbereitet. Der besonde-
re Clou: Es können bis zu 40 Proben 
gleichzeitig bearbeitet werden.
www.cem.de

Gehalte an feuchte und feststoff in nur 2 minuten mit der trocknungswaage Smart turbo
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i-series – die Zukunft der HPLC-Analysenlabore
„What can i do for you?”

Shimadzu hat die i-series entwi-
ckelt, die HPLC-, aber auch UHPLC-
Analysen (Ultra High Performance 
Liquid Chromatographie) abdeckt. 
Das Konzept der i-series vereint In-
novation, Intuition und Intelligenz für 
Anwendungen in Nahrungsmittelund 
Umweltindustrie sowie in Chemie und 
Pharmazie. Die Analysegeräte erfüllen 
die Laboranforderungen nach hoher 
Geschwindigkeit und außergewöhn-
licher Leistung sowie Wartungsfreund-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit. Intuitiv 
bedienbar erlaubt die i-series auch 
weniger erfahrenen Anwendern, mü-
helos Daten hoher Qualität zu erzielen.

Die (U)HPLC-Systeme der i-series 
helfen Nutzern dabei, ihren Arbeits-
ablauf durch Automatisierung, hohen 
Durchsatz, Umweltschutzfunktionen 
und der Kompatibilität mit Mobilgerä-
ten zu verbessern. Gleichzeitig ist ein 
einfacher Methodentransfer möglich.

Verbesserte Produktivität bei 
geringerer Umweltbelastung

Zusätzlich zur Effizienz und Analy-
senqualität profitieren die Anwender 
von der intuitiven Bedienung des Farb-
Touchpanels, der Fernüberwachung 
und -kontrolle per Smartphone oder 
Tablet-PC, ebenso wie von erweiterten 
Start- und Shutdown-Funktionen. Die-
se Fähigkeiten machen die i-series zu 
einem intelligenten Werkzeug, die den 
Bedarf großer Labore nach hohem 
Durchsatz bedient (z.B. pharmazeu-
tische Industrie, Forschungs- sowie 
Lebensmittel- und Umweltlabora-
torien), sich aber auch für kleine La-
bore eignet, denen eine einfache Be-
dienung und hohe Analysenqualität 
wichtig sind. Die i-series steigert die 
Produktivität, etwa in Forschung und 
Entwicklung, Qualitätskontrolle und 
Sicherheitsprüfung, und minimiert die 
Arbeitsbelastung des Anwenders, Be-
triebskosten und Umweltbelastungen.

Die i-series vereint Innova-
tion, Intuition und Intelligenz
	Innovation

 Bei einer Injektionszykluszeit von 
14 Sekunden bietet die i-series 

für große wie kleine Labore - die i-series verbindet innovation, intuition und intelligenz für 
anwendungen in Chemie und Pharmazie sowie in nahrungsmittel- und Umweltindustrien.

1536 kontinuierliche, unbeaufsich-
tigte Analysen mit 4 x 384 Mikro-
titerplatten. Dies spart bis zu drei 
Stunden verglichen mit Modellen 
anderer Hersteller. Ein Wechsel 
oder Hinzufügen von Proben wäh-
rend eines Laufs war nie einfacher, 
auch mit unterschiedlichen Pro-
bengefäßen. Nützliche Optionen, 
wie ein Lösemittelauswahl- oder 
Säulenumschaltventil und ein zu-
sätzlicher Detektor vereinfachen 
es, eine große Probenzahl konti-
nuierlich zu analysieren. Zudem 
können sich mehrere Nutzer ein 
System teilen, ohne dass die Pro-
duktivität beeinflusst wird.

	Intuitive Bedienung
 Ein Farb-Touchpanel ermöglicht 
es, Analysen, Gerätestatus, Sy-
stemnutzung und Verbrauchmate-
rialien zu überwachen. Es hilft bei 
der Wartung und zeigt das aktuelle 
Chromatogramm. Über mobile Ge-
räte ist die Fernüberwachung und 

-kontrolle möglich, so dass sich 
zu jeder Zeit und von überall eine 
Prominence-i oder Nexera-i starten 
lässt. Dieses intuitive Anwender-
Interface vermindert die Arbeitsbe-
lastung des Bedienpersonals und 
somit das Risiko menschlichen 
Fehlverhaltens.

		Intelligenz
 Die maximal automatisierte i-se-
ries umfasst Auto-Start, Auto-SST 
(System Suitability Test), Quick-
Batch Funktion, Auto-Shutdown 
und Auto-Validierung zur System-
qualifizierung. Die Stromversor-
gung des Geräts lässt sich mit dem 
Herunterfahren ausschalten, was 
mehr als 95 % der Standby-Energie 
einspart. Lösungsmittel- und Pro-
benverbrauch lassen sich ebenfalls 
auf ein Fünftel der üblichen Menge 
reduzieren, ohne an Datenqualität 
zu verlieren.

www.shimadzu.at
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Mikrowellenbeschleunigte Derivatisierungen für die GC- Analyse
Die Mikrowelle beschleunigt eine 

Vielzahl von chemischen Reaktionen. 
Dieses gilt auch für Derivatisierungs-
reaktionen wie z. B. die Substitution 
von Tri-Methylsilyl Gruppen (TMS) für 
die GC-MS Analyse von Steroiden. 
Bowden et al. zeigen in ihrer Veröffent-
lichung aus 2009, dass mit der Mikro-
wellenbeschleunigung in nur 1 min. 
die Derivatisierungen realisiert wer-
den konnten. 

Für die quantitative Bestimmung 
von Methoxyl und Ethoxyl nach Zei-
sel durch einen simultanen Aufschluss 
mit HJ und Extraktion mit Xylol erfolgt 
die komplette Reaktion in nur 5 min. 
im Mikrowellengerät Discover. 

Die Verseifungsreaktion mit an-
schliessender Derivatisierung zur Be-
stimmung der Fettsäuren (FAME) aus 
Lebensmitteln dauert ebenfalls nur 5 
min. in der Discover Mikrowelle, wie 
in dieser Applikation beschrieben:

http://www.cem.de/documents/
produkte/loesemittel/p-gc-an-2013-03.
pdf

Die Discover Mikrowelle von CEM 
zeichnet sich durch ihre Einfachheit 
und Schnelligkeit besonders aus und 
kann für Derivatisierungen, Hydroly-
sen, Extraktion, chemische Synthesen 
bis zu Aufschlüssen eingesetzt wer-
den.
www.cem.de B
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Kompakter Druckmessumformer für den Niederdruckbereich
Präzise beim Messen, standhaft ge-

genüber der Umwelt, unbeeindruckt 
durch die Zeit – der neue MIDAS S06 
von JUMO. Für die Messung der Druck-
verhältnisse in Zu- und Abluftsystemen 
wie auch zur Filterüberwachung oder 
Füllstandsermittlung in Tanks  werden 
Geräte benötigt, die möglichst präzise 
messen, beständig gegen aggressive 
Medien und dennoch preiswert sind.

Diese scheinbar widersprüch-
lichen Anforderungen erfüllt der neue 
Druckmessumformer unter anderem 
durch den Siliciumsensor, der in ein 
stabiles Edelstahlgehäuse eingebaut 
ist. Selbst beim niedrigsten Messbe-
reich von 100mbar ist dieser extrem 
überlastfest und bewältigt Millionen 

B
ild

 ©
 J

u
m

o

von Lastwechseln. Das komplett ver-
schweißte Messsystem, ebenfalls aus 
Edelstahl, eignet sich für nahezu sämt-
liche Medien. Es werden alle marktü-
blichen Anforderungen an die EMV-, 
Schwing- und Schockfestigkeit erfüllt 
und übertroffen.

Lieferbar ist der JUMO MIDAS S06 
für die nach der DIN-Reihe abgestuf-
ten Relativdruck Messbereiche von 
100mbar bis 10bar. Er überzeugt durch 
eine hervorragende Langzeitstabili-
tät von 0,2% pro Jahr, ist temperatur-
kompensiert im Bereich von -20 bis 
+100°C und besitzt eine Linearität bes-
ser 0,3%.

Zum Anschluss an den Prozess 
kann aus einer Vielzahl von Gewinde-
formen und Größen ausgewählt wer-
den. Als elektrischer Ausgang stehen 
die üblichen Strom-, Spannungs- und 
ratiometrischen Signale zur Verfü-
gung.
www.jumo.net

Prozesswägetechnik leicht gemacht: HI 6500
Der Erfolg der Wägemodule des 

US-Hersteller Hardy Process Solutions 
basiert auf den technisch nützlichen 
Features und der hohen Zuverlässig-
keit. Die neue 6000er-Serie glänzt jetzt 
zusätzlich durch besonders anwender-
freundliche Extras. „Die neue, große, 
helle Anzeige fällt sofort ins Auge“, be-
schreibt Leo Baartmans die neue HI 
6500. Er ist Geschäftsführer von B+L, 
die den Hardy-Vertrieb und Service für 
den europäischen Markt übernehmen. 
„Aber entscheidend ist natürlich das 
Innenleben: Die neue Steuerung bietet 
alle gängigen Anschlussmöglichkeiten 
und hat optional eine Mehrkanalanzei-
ge für bis zu vier Geräte. Außerdem ist 

sie sehr schnell und dabei zuverlässig 
genau.“ 

Die einfache Integration in die 
meist genutzten Automatisierungs-
welten von z.B. Rockwell oder Siemens 
und die Kosten-, Zeit- und Platzerspar-
nis durch die Mehrkanalsoption über-
zeugen. In der Prozesswägetechnik 

haben sich Hardy-Produkte mit spezi-
ellen, leistungsstarken Features einen 
Namen gemacht: mit dem WaverSa-
ver (automatische Schwingungsunter-
drückung), der genauen Justage ohne 
Prüfgewichte (C2), der leistungs-
starken, eingebauten Fehlerdiagnose 
(IT) und dem ausgereiften Webserver. 
„Natürlich liefert die neue HI 6500 
auch alle bekannten Hardy-Vorteile“, 
so Leo Baartmans. Selbstverständlich 
steht das B+L-Team als Service-Partner 
in Deutschland und im angrenzenden 
Ausland mit seinem Know-how zur 
Verfügung. Mehr erfahren Sie unter  
www.hardysolutions.com und www.
bl-im.de
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Report der
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Chemie auf der Yo!tech
Wie jedes Jahr, fand auch diesen Juni 

die YO!tech im Technischen Museum 
statt, eine Infoveranstaltung, die Unter-
stufenschülerInnen einen Einblick geben 
soll, was an den verschiedenen Berufsbil-
denden Schulen unterrichtet wird. Dabei 
darf natürlich die HBLVA 17  Rosenstein-
gasse nicht fehlen, die stets von sehr mo-
tivierten Schülerinnen und Schülern der 
ersten beiden Jahrgänge präsentiert wird. 
Unsere freiwilligen SchülerInnen sorgen 
für Auf- und Abbau und informieren in 
persönlichen Gesprächen die Unterstu-
fenschülerInnen über die Rosensteingasse 
und führen Versuche mit ihnen durch - 
noch dazu teilweise in ihrer Freizeit! 

Und das kann eine große Herausforde-
rung sein, denn die Zahl der Interessier-
ten schwankt sehr stark, sodass es immer 
wieder Phasen gibt, wo sich nicht viel tut, 
und Phasen in denen mehrere Schulklas-
sen gleichzeitig versuchen, die angebo-
tenen Versuche durchzuführen und alle 
Fragen, die ihnen auf der Seele brennen, 
loszuwerden. Vielen der Jugendlichen, die 
unseren Stand zum ersten Mal besuchen, 
fehlt jede Idee, was Chemie eigentlich ist: 

„Chemie? Aber ist das nicht das, wo man 
halt so Flüssigkeiten zusammenmischt?“ 

Ganz falsch ist das zwar nicht… aber: 
Flüssig ist nicht gleich flüssig! Flüssig-
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keiten können so viel mehr als nur flie-
ßen und durchsichtig sein. An unserem 
Stand entdecken die Kinder, dass auch 
Wasser hart sein kann und wie man 
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diese Härte misst. Flüssigkeiten aus dem 
Haushalt kann man bei uns untersuchen 
mit „Chemikalien“, die jeder zu Hause 
nachkochen kann und wirklich spannend 
wird es, wenn wir uns aus Maisstärke und 
Wasser eine noch viel ungewöhnlichere 
Flüssigkeit herstellen, nämlich eine, die 
hart ist, wenn man darauf schlägt, aber 
zwischen den Fingern zerrinnt wie Pud-
ding. Besonders wichtig ist dabei, dass 
die jungen BesucherInnen unseres Stan-
des alle diese Versuche selbst durchführen, 
was den meisten großen Spaß macht! 

Auch die anderen Stände haben durch-
aus sehenswertes Material mitgebracht, 
unter anderem dürfen die jungen Besu-
cherInnen selbstprogrammierte Compu-
terspiele ausprobieren und kleine Roboter 
bestaunen, die alle möglichen Tricks be-
herrschen. 

Dieses Jahr gab es eine Maschine, die 
Papierflieger startet (und manches Mal 
nur knapp unachtsame Passanten verfehl-
te!). Durch die Räumlichkeiten des Tech-
nischen Museums konnten die Papierflie-
ger nicht nur ein kurzes Stück weit fliegen 
sondern bei gutem Abschuss lange Run-
den bis in das Stockwerk darunter drehen.

Dieses Jahr gab es jedoch noch ein be-
sonderes Highlight auf der Yo!tech, mit 
dem das Event nicht jedes Jahr aufwarten 
kann. Hoher Besuch aus dem Bundesmi-
nisterium für Bildung und Frauen - die 
Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek kam 

persönlich und hielt die Eröffnungsrede 
der Veranstaltung. Besonderes Augenmerk 
legte die Ministerin dabei auf die Initiati-
ve, mehr Mädchen für technische Berufe 
zu begeistern. 

Natürlich konnte sich der Ehrengast 
dem Zauber der Chemie ebenfalls nicht 
entziehen und probierte an unserem Stand 

Foto: cox-orange.at/rol

diverse Versuche aus, auch wenn ihr der 
Geruch von Ammoniak nicht so ganz be-
hagte… aber wie jede/r ChemikerIn weiß: 
Wenn‘s nicht stinkt und raucht, ist’s auch 
nicht Chemie. 

Mag. Heidelinde Warton, 
DI Dr. Wolfgang Lackner-Warton 
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sTellenangeboTe JUlI-aUgUsT 2014
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. 

Metronom Inula GmbH in Wien ist 
ein Tochterunternehmen der Metrohm 
AG, Schweiz, einem der weltweit bedeu-
tendsten Entwickler und Hersteller von 
Analsensystemen für die Ionenanlytik. 
Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich 
NIR (Nah-Infrarot Spektroskopie) suchen 
wir per sofort eine oder einen Chemiker/
in mit hohem technischen Verständnis und 
fundierter Erfahrung mit NIR Spektrosko-
pie. Aufgaben: selbstständige Betreuung 
des bestehenden Kundenstamms in Öster-
reich und den uns anvertrauten Ländern, 
Entwicklung von Applikationen und che-
mometrischen Kalibrationen für NIR Ana-
lysensysteme im Bereich der Labor- und 
Online-Analytik, Unterstützung des Ver-
triebs in technischen Belangen; Ihr Pro-
fil: Absolvent der HBLVA Rosensteingasse 
oder einschlägiger Hochschulabschluss, 
ausgeprägte technisch-analytische Fähig-
keiten, Problemlösungskompetenz, fun-
dierte Erfahrung im Bereich der NIR Spek-
troskopie sowie Chemometrie, Erfahrung 
im Bereich der OnLine oder Laboranalytik, 
kommunikativ, stilsicher in Deutsch, gute 
Englischkenntnisse, selbständige Arbeits-
weise, Teamfähigkeit, Reisebereitschaft, 
zuverlässig, initiativ, sehr flexibel, verant-
wortungsbewusst; Wir bieten ein kollek-
tivvertragliches Bruttomonatsgehalt ab € 
2.000,00 je noch konkreter Qualifikation 
und Erfahrung. Senden Sie die kompletten 
Bewerbungsunterlagen (mit Foto) per mail 
an METRONOHM Inula GmbH bern-
hard.moser@inula.at

DWS Hydro-Ökologie GmbH, führen-
des Unternehmen im Bereich Gewässer-
ökologie und Landschaftsplanung, sucht 
Umweltanalytiker/in und Qualitätsmana-
ger/in für die Abteilung Chemie für 40h/
Woche in Karenzvertretung mit Option 
auf Verlängerung. Tätigkeit: Vorbereitung 
und Durchführung von gewässerspezi-
fischen Analysen im nasschemischen und 
gerätspezifischen Bereich (Photometrie, 
IC, HPLC, Stickstoff-Kohlenstoffanalysa-
tor) sowie zugehörige Datenauswertungen 
und Plausibilitätskontrollen, Wartung und 
Kalibrierung von Analysengeräten (Ionen-
chromatographie, Kohlenstoff-Stickstoffa-
nalysator), technische/r Qualitätsmanager/
in der Abteilung Chemie, Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung von 
Audits nach ISO 17025, Erstellung von 
Validierungsvorschriften, Auswertung von 
Ringversuchsergebnissen, 

Stellvertreter/in der Abteilungsleitung 
Chemie; Anforderungen: abgeschlossene 
HTL oder Kolleg für chem. Industrie op-
tional abgeschlossenes naturwissenschaft-
liches Studium der Chemie oder ver-
gleichsweises Studium mit entsprechenem 
Basiswissen der Chemie, mind. 2 Jahre 

Berufserfahrung, Forbildungen im Bereich 
Wasseranalytik, Bereitschaft zur Fortbil-
dung, flexible Arbeitszeiteinteilung, gute 
EDV-Kenntnisse (vorallem Excel), Füh-
rerschein B, Grundlagen der Statistik, 
Verantwortungsfähgikeit, Teamfähigkeit, 
Belastbarkeit; Wir bieten interessante, 
abwechslungsreiche Aufgaben, Entwick-
lungsmöglichkeiten, leitende Agenden, 
Mindestgehalt € 2.700,00 brutto für 40h/
Woche. Schicken Sie ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bis 31.08.2014 an 
DWS Hydro-Ökologie office@dws-hy-
dro-oekologie.at

Die ESW Consulting WRUSS ZT 
GmbH ist ein führendes Unternehmen 
im Bereich Umweltanalytik und Con-
sulting. Zur Verstärkung des bestehen-
den Teams suchen wir einen/eine Che-
misch-technisch(er)e Assistent/in oder 
Laboratoriumschemiker/in für den Bereich 
Anorganische Analytik – Photometrie. An-
forderungen: praktische Berufserfahrung 
auf dem Gebiet Photometrie vorteilhaft, 
selbstständiges und eigenverantwortliches 
Arbeiten; Aufgabe: Laborarbeit in einem 
akkreditierten, analytischen Labor im Be-
reich Wasser-, Boden- und Luftanalytik; 
geboten wird eine Vollzeitbeschäftigung 
von 40 Wochenstunden; Einstiegsgehalt 
ist abhängig von der Qualifikation laut 
Kollektivvertrag (mind. € 1.463,--). Ihre 
schriftliche Bewerbung senden Sie an ESW 
Consulting WRUSS Ziviltechnikerges. 
m.b.H, Rosasgasse 25-27, 1120 Wien, zH 
Frau Weber oder per mail an office@wruss.
at

Expandierendes Pharmaunternehmen 
im Bereich homöopathischer und pflanz-
licher Arzneimittel mit Sitz im 23. Bezirk 
such eine/n Quality Specialist – Qualifi-
zierung für 25-30 Wochenstunden zum 
sofortigen Eintritt; Aufgaben: Evaluierung 
zur Requalifizierung, Erstellung von Qua-
lifizierungsdokumenten, Abarbeiten von 
Qualifizierungs- und Validierungsvorga-
ben, Durchführung von Probenahmen 
und Auswertungen, Dokumentation von 
Testergebnissen, Datenmanagement der 
Validierungsergebnisse, Support von QK 
und Produktion bei der Qualifizierung 
von Geräten, Prüfung der Mängelverfol-
gungsliste, Geräteordner- und Messmit-
telmanagement; Qualifikationen: idelaer-
weise Berufserfahrung im GMP-Umfeld, 
Selbstständigkeit, Präzision, zielorientierte 
Teamarbeit, abgeschlossene Fachaus-
bildung (HTL Chemieingenieurwesen, 
Fachhochschule, Lehre), hohe Maß an 
Organisation, Einsatzbereitschaft, Kom-
munikationsfähigkeit und Flexibilität. Laut 
Kollektivvertrag ist ein Bruttomonatsgehalt 
von mind. €1.500,-- (Vollzeit) vorgesehen, 

es erwartet Sie ein interessantes und eigen-
verantwortliches Aufgabengebiet. Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. 
Gehaltsvorstellungen senden Sie bitte an: 
Frau Liane Schützenhofer, Dr. Peithner 
KG nunmehr Gmbh & Co, e-mail: liane.
schuetzenhofer@peithner.at

Arsanis Biosciences GmbH is commit-
ted to the development of fully human 
monoclonal antibodies against severe infec-
tious diseases for which current prophylac-
tic or therapeutic approaches are ineffective 
or non-existent. We are currently looking 
for a replacement for a lab technician for a 
fixed period of 24 months, with an option 
of prolongation thereafter upon mutual ag-
reement. Our company language is English. 
Job description: culturin of bacteria at bio-
safety level 2, performing in vivo models of 
bacterial infections, evaluating efficacy of 
polyclonal sera and monoclonal antibodies 
in in vivo infection models, microbiology 
and serology of tissues and body fluids. The 
exact job content will be tailored to your 
qualifications, with continued education in 
relevant fields. Qualifikations: work expe-
rience with infectious disease models from 
the industry or academia, english language 
skills; preferred start date: as soon as possi-
ble; Please send your application and CV in 
English by email to ARSANIS hr@arsanis.
com; please add “In vivo Technician” in the 
subject field

Wir sind ein weltweit tätiges Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Erzeugung 
hochwertiger Arzneimittel aus Plasma 
und suchen Verfahrenstechniker (m/w) 
Produktion Feinfraktionierung. Ihre Auf-
gaben: Überprüfung und Einstellen der 
pH-Werte und der gewünschten Konzen-
tration, Durchführung der Ultrafiltration 
und Diafiltration, Einstellen der vorge-
schriebenen Temperaturintervalle; Durch-
führen der Chromatographie und der Vi-
rusinaktivierungsschritte, Überprüfung 
und Einhaltung der Zeitforgaben, Demon-
tage, Reinigung und Wartung der Geräte; 
Ihre Qualifikationen: chemische Ausbil-
dung (zB Fachschule Rosensteingasse, ab-
geschlossener chemischer Lehrberuf o.ä.), 
Bereitschaft zur Schichtarbeit, Berufser-
fahrung in der Pharma- oder Lebensmitte-
lindustrie von Vorteil, Verantwortungsbe-
wusstsein, Flexibilität, selbstständiges und 
genaues Arbeiten; Es erwartet Sie ein at-
traktives Umfeld, ein sehr gutes Betriebskli-
ma und die Sicherheit eines renommierten 
Unternehmens. Für diese Position gilt ein 
kollektivvertragliches Mindestgehalt von 
€ 1.907,49 brutto pro Monat. Wir bieten 
jedoch eine marktkonforme Bezahlung in 
Abhängigkeit von der Qualifikation und 
Vorerfahrung sowie Sozialleistungen. 
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IMPRessUM

Richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewer-
bung an: octapharma Pharmazeutika 
Produktionsges.m.b.H., Oberlaaer Stra-
ße 235, 1100 Wien, zH Fr. Mag. Eveline 
Fischer, www.octapharma.com; jobs@octa-
pharma.com

Wir sind ein weltweit tätiges Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Erzeugung 
hochwertiger Arzneimittel aus Blutplas-
ma und suchen zur Verstärkung des am-
bitionierten Teams einen Sachbearbeiter 
(m/w) Operation Support. Ihre Aufga-
ben: Durchführung und Dokumentation 
von Qualifizierungen von produktionsrele-
vantem Equipment, Mitarbeit an diversen 
produktbezogenen Projekten im Zuge der 
Implementierung von neuen Produkten 
und Verfahren unter Beachtung der GMP 
Richtlinien, Dokumentation von Pro-
zess- und Risikoanalysen, Mitwirken bei 
Prozessvalidierungen, Unterstützung bei 
lokalem Produktmonitoring und –tren-
ding; Ihre Qualifikationen: abgeschlossene 
höhere technische Lehranstalt oder ver-
gleichbare Ausbildung, Berufserfahrung in 
der Pharmabranche sowie GMP-Erfahrung 
wünschenswert, sehr gute Englisch- und 
MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Ex-
cel – VBA), Kommunikationsstärke, Orga-
nisationstalent, selbstständige und genaue 
Arbeitsweise, hohe Flexibilität, Teamgeist 
und Belastbarkeit. Es erwartet Sie ein at-
traktives Umfeld, ein sehr gutes Betriebskli-
ma und die Sicherheit eines renommierten 
Unternehmens. Für diese Position gilt ein 
kollektivvertragliches Mindestgehalt von 
€ 2.314,62 brutto pro Monat. Wir bieten 
jedoch eine marktkonforme Bezahlung in 
Abhängigkeit von der Qualifikation und 
Vorerfahrung sowie Sozialleistungen. Rich-
ten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung 
(inkl. Foto) an: octapharma Pharmazeu-
tika Produktionsges.m.b.H., Oberlaaer 
Straße 235, 1100 Wien, zH Fr. Mag. (FH) 
Romana Bogner, www.octapharma.com; 
jobs@octapharma.com

Rembrandin Lack mit Sitz in Wien zählt 
zu den führenden Herstellern von Spezial-
lacken für industrielle Anwendungen und 
ist Teil der Helios Gruppe, die zu den 
Top-Ten Unternehmen der europäischen 
Lackbranche gehört. Zur Verstärkung un-
seres Teams suchen wir eine/n engagierte/n 
ChemikerIn – LacklabortechnikerIn. Ar-
beitsbereich: zahlreiche spannende und 
adminstrative Tätigkeiten im Bereich 
eines Lacklabors (Ausarbeitung und Ver-
besserung von Lackformulierungen, Ap-
plikation und Prüfung von Lackmustern, 
Qualitätskontrollen, Dokumentation von 
Entwicklungstätigkeiten, Erstellung von 
Prüfberichten). Anforderungen: zielorien-
tiertes und selbstständiges Arbeiten, Eigen-
verantwortung, Kreativität, Einsatzfreude, 
Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke in 
deutscher und englischer Sprache, Erfah-
rung mit Industrienasslacksystemen von 
Vorteil. Für diese Stelle ist ein Mindestge-

halt entsprechend dem Kollektivvertrag der 
chemischen Industrie vorgesehen. Senden 
Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung samt 
Lichbild unter dem Kennwort „Bewer-
bung ChemikerIn-LacklabortechnikerIn 
an Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG 
office@rembrandtin.com

Phoenix, einer der größten Arznei-
warengroßhändler Österreichs, sucht für 
das Vertriebszentrum 1140 Wien Albert-
Schweitzer-Gasse 3 (Nähe Auhofcenter) 
eine/n QM Mitarbeiter/in (Junior). Ihre 
Challenge: Mitarbeit bei der strategischen 
Ausrichtung des Qualitätsmanagements 
in Abstimmung mit der QM-Leitung ein-
schließlich Unterstützung bei der Umset-
zung der vereinbarten Qualitätspolitik in 
operativen Maßnahmen, Unterstützung 
im Zuge der Weiterentwicklung des in-
tegrierten Managementsystems nach den 
gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien 
(AMG, AMBO, LMVSG, GxP etc.), Um-
setzung und Einhaltung von Qualitätsvor-
gaben sowie Überwachung und Kontrolle 
der GMP/GDP-gerechten Durchführung 
der Arbeitsabläufe und deren Dokumen-
tation, Implementierung, Instandhaltung 
und Verbesserung von Qualitätssystemen 
und –standards, Erstellung und Review 
von qualitätsrelevanten Dokumenten,etc. 
Ihr Profil: naturwissenschaftliche / tech-
nisches Ausbildung, Zusatzausbildung im 
QM von Vorteil, Kenntnisse bzgl. QM-
Systeme und QS-Methoden, Deutsch und 
Englisch in Wort und Schrift, Erfahrung 
im Umgang mit gängigen IT- und Qua-
lity-Tools, hohes Qualitätsbewusstsein, 
Kommunikationsstärke, strukturierter Ar-
beitsstil, Flexibilität, Verantwortungsbe-
wusstsein, selbstständiges Arbeiten. Wir 
bieten ein Mindestgehalt von € 21.000,-- 
brutto auf Basis einer Vollbeschäftigung. 
Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
(Motivationsschreiben, CV inkl. Lichtbild, 
relevante Ausbildungs- und Dienstzeug-
niskopien) per e-mail an PHOENIX of-
fice-wien@myphoenix.at oder online unter 
www.phoenix-gh.at (Karriere)

Das Forschungsinstitut für Moleku-
lare Pathologie (I.M.P.) ist eine weltweit 
führende Forschungseinrichtung für Mo-
lekularbiologie in Wien, finanziert von 
Boehringer Ingelheim. Wir suchen eine/n 
technischen Assistent/in für die Mitar-

beit in einer im Aufbau befindlichen Ein-
heit für Metabolomics. Dieses wachsende 
Forschungsgebiet beschäftigt sich mit der 
quantitativen Analyse von kleinen Mole-
külen in biologischen Systemen.Ihr Auf-
gabengebiet: Probenvorbereitung von bi-
ologischen Proben aus Zellkultur, Analyse 
von Proben mittels HPLC-MS/MS, Aus-
wertung und Dokumentation; Ihr Pro-
fil: HTL- oder Fachschulabsolvent/in der 
Fachrichtung Chemie, Biochemi oder eines 
ähnlichen Fachgebietes, Eigeninitiative 
und selbstständige Arbeitsweise, Zuver-
lässigkeit, Lernbereitschaft, Kommunika-
tions-, Organisations- und Teamfähigkeit, 
hohe Motivation und Interesse an der Zu-
sammenarbeit mit anderen akademischen 
und industriellen Arbeitsgruppen, Eng-
lischkenntnisse in Wort und Schrift. Das 
Mindestgehalt für diese Position beträgt 
€ 1.950,-- brutto pro Monat (FWF Pe-
ronalkostensatz) bei Vollzeitbeschäftigung. 
Wenn Sie Interesse haben oder nähere In-
formationen zu Ihrem zukünftigen Aufga-
bengebiet erfahren wollen, son wenden Sie 
sich bitte an IMP Dr. Thomas Köcher tho-
mas.koecher@imp.ac.at

Zur Verstärkung unseres Teams am 
Standort Schwechat besetzen wir die Po-
sition: Chemielabroanten/in für den 
Standard Schwechat. I.M.U. Institut für 
Mineralölprodukte und Umweltanaly-
tik ZT-GesmbH ist Ziviltechniker- und 
Consultingbüro im Bereich Mineral-
öl- und Umweltanalytik. Ihre Aufgaben: 
Probenvorbereitung, Vorbereitung sowie 
Durchführung von chemischen Analysen / 
Prüfungen, Untersuchung von Mineralöl-
produkte, Wasser- und Gasproben, Betreu-
ung von diversenen Analysengeräten (zB 
GC, HPLC, Elementaranalyser, ICP etc.), 
Kalibrationen, Probenaufgabe, Auswertung 
etc. Ihr Profil: abgeschlossene technische 
Ausbildung (Lehrer/HTL/FH/TU), team-
orientiertes Arbeiten, flexibel, offen für 
neue Projekte. Für diese Position bieten wir 
Ihnen je nach Qualifikation und Berufs-
erfahrung ein KV-Mindestbruttogehalt ab 
€ 1.700,-- pro Monat. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung an Firma IMU zH Herr 
Dr. C. Wiegel Institut für Mineralölpro-
dukte und Umweltanalytik ZT-GesmbH, 
Mannswörtherstraße 28, 2320 Schwechat 
oder per e-mail an: office-sw@imu.at
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REACH leicht gemacht für KMU
Wie kleine und mittlere Unternehmen zu ihren REACH-Registrierungen kommen

Kurs zum Thema SIL   funktionale Sicherheit    (2 Tage) 
Vortragender: Dr. Andreas Hildebrandt
Prozessautomation PEPPERL+FUCHS Mannheim 
Leiter Schulung und Gremienarbeit

Mittwoch/ Donnerstag, 17-18. September 2014, jeweils 08:30 bis 16:00 Uhr 
in BRUNN AM GEBIRGE ( bzw. Brunn am Gebirge Umgebung)

Schriftliche Anmeldung an hwallner@at.pepperl-fuchs.com 
Informationen bei Frau Helga Wallner, Tel. +43 2236 33441 22.

Gemäß REACH sind Hersteller 
oder Importeure von Stoffen selbst 
für deren Registrierung verantwort-
lich. Bereits 2013 hatten einige Un-
ternehmen erhebliche Probleme, die 
REACH-Registrierungspflicht einzu-
halten. Jetzt stehen insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen vor 
großen Schwierigkeiten, die Regis-
trierungsfrist 2018 zu beherrschen.

Nutzen Sie diese Fachveranstal-
tung, um Ihr Bewusstsein für Ihre un-
ternehmerische Verantwortung bzgl. 
REACH zu schärfen und sich Lösungs-
wege zur Registrierung aufzeigen zu 
lassen. Experten aus der Praxis teilen 
ihre Erfahrungen mit Ihnen und ge-
ben Fahrpläne bis zum Ende der Re-
gistrierungsfrist am 31. Mai 2018.

Zielgruppe
Die Fachveranstaltung richtet sich 

an Geschäftsführer und mit REACH-
Aufgaben befasste Mitarbeiter vor 
allem in kleinen und mittleren Un-
ternehmen, bei Herstellern und Im-
porteuren von Chemikalien sowie 
anderen Unternehmen, die bis 2018 
Registrierungen vornehmen oder 
planen.

Veranstalter:
TÜV SÜD

Wann?
29. Oktober 2014
Eintreffen und Registrierung der Teil-
nehmer: 9:15 Uhr
Beginn 9:45 Uhr Ende ca. 16 Uhr

Wo?
TÜV SÜD
Westendstraße 199, 80686 München, 
Haus A · Raum Chiemsee

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt 

100,- Euro pro Person, zzgl. MwSt. 
Enthalten sind: Tagungsunterlagen, 
Teilnahmebescheinigung, Bewirtung.

Anmeldung
Wir bitten um Ihre verbindliche 

Anmeldung bis zum 10. Oktober 2014 
per Fax an 089 5791-1098 (Vordruck 
Fax-Anmeldung im Veranstaltungs-
programm) oder per E-Mail an:

anja.glatz@tuev-sued.de

Die POWTECH ist als Weltleitmesse für 
Verfahrenstechnik, Analytik und Handling 
von Pulver und Schüttgut das zentrale In-
novations- und Informationsforum für alle 
Branchen. Im Mittelpunkt stehen dabei Ap-
parate zum Zerkleinern und Mahlen, Mi-
schen, Fraktionieren und Sieben, Filtern, 
Agglomerieren, Dosieren, Wiegen, Entlee-
ren und Abfüllen sowie die gesamte Parti-
kelanalytik. Über 700 Aussteller aus mehr 
als 25 Ländern bilden wieder das gesamte 
Spektrum der mechanischen Verfahrens-
technik auf höchstem technologischem Ni-
veau ab. 

Weitere rund 250 Ausstellern aus 15 
Ländern präsentieren auf der parallel 
stattfindenden TechnoPharm die neuesten 

Entwicklungen für sterile Produktionspro-
zesse in Pharma, Food und Kosmetik. Im 
Expertenforum mit Schwerpunkt Clean-
room werden die  neuesten Entwicklungen 
im Bereich der Reinraumtechnologien und 
-lösungen zur Diskussion gestellt. 

„Die POWTECH ist weit mehr als eine 
Fachmesse für die einzelnen Prozessstu-
fen mechanischer Verfahren“, unterstreicht 
Willy Viethen, Veranstaltungsleiter bei der 
NürnbergMesse. „In Nürnberg finden Pla-
ner und Betreiber von Anlagen der Pulver- 
und Schüttgut verarbeitenden Industrie 
auch viele innovative Lösungen für das 
Verketten dieser Prozessstufen.“
www.powtech.de
www.technopharm.de
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Tablettenpresse mit patentierter Inline-Waage

Herausragend
2014 ist die Romaco Group vom 

renommierten deutschen Wirt-
schaftsmagazin „Wirtschaftswoche“ 
als eines der 50 innovativsten Un-
ternehmen des deutschen Mittel-
stands ausgezeichnet worden. In 
dem branchenübergreifenden Un-
ternehmensvergleich landete Ro-
maco im Bereich Prozess- und Ver-
packungsmaschinenbau auf dem 
zweiten Platz. Im Pharma-Maschi-
nenbau belegt Romaco die Spitzen-
position.

Mit der neuen KTP 
420X-Serie bietet der 
Engineering-Spezialist 
Romaco eine innovative 
Generation von flexiblen 
Hochgeschwindigkeits-
pressen für die pharma-
zeutische Industrie.

Die Romaco Group ist weltweit 
einer der führenden Spezialanbieter 
von Verfahrens- und Verpackungs-
technik. Gegliedert in die Bereiche Ta-
bleting und Packaging entwickelt das 
Unternehmen Systemlösungen für 
die Pharma-, Kosmetik-, Lebensmit-
tel- und chemische Industrie. Der En-
gineering-Spezialist mit Hauptsitz in 
Karlsruhe (Deutschland) ist mit sieben 
Marken an drei europäischen Standor-
ten branchenübergreifend aufgestellt: 
Die Niederlassungen der Packaging-
Produktlinien Noack, Siebler, Bosspak, 

tablettenpresse ktP 420X von romaco 
kilian mit kontinuierlicher Gewichtskon-
trolle.

matrizenscheibe der tablettenpresse: 
Pro rotorumdrehung wird die messung 
mit einer Genauigkeit von 0,1 mg durch-
geführt. Bilder: Romaco

technologien. Derzeit sind von Roma-
co mehr als 12.000 Maschinen in über 
180 Ländern im Einsatz. Rund 450 Mit-
arbeiter betreuen und beliefern Kun-
den aus aller Welt.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts 
von Romaco Kilian (Halle 6, Stand 
6-456) auf der POWTECH 2014 steht 
die vielseitige Hochgeschwindigkeits-
Tablettenpresse KTP 420X mit dem 
neuartigen Wiegesystem CWC (Con-
tinuous Weight Control). Die inno-
vative Anlage ist mit zahlreichen pa-
tentierten Features ausgestattet und 
verpresst zuverlässig bis zu 360.000 
Tabletten pro Stunde. Die Kilian KTP 
420X eignet sich für die Herstellung 
von Einschicht-, Zweischicht- sowie 
Mantelkerntabletten (Tab-in-Tab) und 
verarbeitet auch schwer fließende Ma-
terialien. Sie zeichnet sich durch eine 
hohe effektive Anlagenverfügbarkeit, 
geringe Instandhaltungs- und Ersatz-
teilkosten sowie eine sehr einfache 
Handhabung aus. Das moderne De-
sign der Kilian KTP 420X wurde heuer 
mit dem iF Award prämiert.

Produktverluste vermeiden
Die patentierte Inline-Waage CWC 

ermöglicht Anwendern während des 
Pressens, kontinuierlich und zerstö-
rungsfrei, das Gewicht der gerade 
produzierten Tablette im Tabletten-
auslauf zu messen. Mit der KTP 420X 
bietet Romaco Kilian als erster Her-
steller weltweit eine Lösung zur kon-
tinuierlichen Gewichtskontrolle an. 
Nach dem Wiegevorgang werden die 
Tabletten mittels Druckluft in den Gut-
kanal des Ablaufs überführt. Die Her-
stellung von Tablettenmustern zur 
Gewichtskontrolle ist durch das Ver-
fahren nicht mehr notwendig, Pro-
duktverluste werden vermieden. Das 

vollautomatische Wiegesystem unter-
stützt die Anwender bei der Kostenmi-
nimierung, insbesondere bei der Ver-
arbeitung hochpreisiger Inhalts- und 
Wirkstoffe. Pro Rotorumdrehung der 
Matrizenscheibe wird die Messung mit 
einer Genauigkeit von 0,1 Milligramm 
durchgeführt. Das CWC-System wur-
de komplett in die Maschinensteue-
rung integriert und ist im HMI-Panel 
(Human Machine Interface) hinterlegt. 
Anwender können die Messergeb-
nisse direkt zur Regelung der Maschi-
ne nutzen und profitieren von erheb-
lich erhöhter Prozesssicherheit. CWC 
ist optional für alle Maschinen der Se-
rien KTP 420X und KTP 720X verfüg-
bar und lässt sich auch als Nachrüstkit 
installieren.

Ein verschleißfreier Torque-Motor, 
besonders langlebige Druckrollen so-
wie eine verschleißfreie untere Stem-
pelbremsung mit patentierten Brems-
magneten sorgen für sehr geringe 
Gesamtbetriebskosten (TCO). Paten-
tierte Faltenbälge schützen die Tablet-
ten vor Schmiermitteln. Dank der her-
metischen Trennung von Pressraum 
und Antriebsbereich gelangt kein 
Produkt oder Öl in den Maschinen-
raum der Presse. Das optimierte Hy-
gienedesign ermöglicht eine schnelle 
und einfache Reinigung. Darüber hi-
naus gewährleistet das neue komfor-
table Windows 7-basierte HMI-Panel 
die sichere Handhabung der Presse. 
Der signifikant verringerte Lärmpegel 
sorgt für ein anwenderfreundliches 
Arbeitsumfeld.

Infos im Web
www.romaco.com

Macofar, Promatic und Unipac befin-
den sich in Karlsruhe und in Bologna 
(Italien). Romaco Kilian mit Sitz in 
Köln (D) repräsentiert den Bereich Ta-
bleting. Das Sortiment des Anbieters 
umfasst Primär- und Sekundärver-
packungen, sterile Flüssigkeits- und 
Pulverabfüllung sowie Tablettenpress-
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Granulieranlagen für unterschiedliche 
 Anwendungen

Sandvik Process Systems, 
Erfinder des Rotoform® - 
Verfahrens (1985), stellt 
auf der diesjährigen POW-
TECH die Vielseitigkeit 
und Leistungsfähigkeit 
dieses Systems für die 
Industrie unter Beweis. 

Mit Pastillieranlagen für die unter-
schiedlichsten Produkte setzt Sandvik 
Industrie-Standards im Bereich der 
Verfestigung von Schmelzen. So richtet 
der Marktführer einen großen Focus 
auf seine hohe Branchenkompetenz. Im 
Bereich der chemischen Industrie lie-
fert der Global Player, mit Hauptsitz im 
schwäbischen Fellbach (D), das meist-
genutzte System, wenn es um das The-
ma Pastillieren geht. Mittlerweile sind 
weltweit mehr als 2000 Rotoform-An-
lagen im Einsatz, und das nicht nur in 
der chemischen und Lebensmittelindu-
strie, sondern auch in der Öl- und Gas- 
sowie Düngemittel-Industrie. 

Allrounder und High-
speed-Variante 

Die beiden Grundmodelle des Ro-
toform: der Rotoform 4G und der Ro-
toform HS (High Speed) - bilden die 
Schwerpunkte auf dem POWTECH-Fir-
menstand (Halle 4A, Stand 107) und 
werden als Stahlbandkühler-Modell 
in Aktion gezeigt. Das beeindruckende 
Modell zeigt die Funktionsweise des 
Rotoform-Prozesses, aber auch die 
Unterschiede zwischen dem Stan-
dardmodell Rotoform 4G und dem Ro-
toform HS. Während die Standardaus-
führung 4G in der Regel Schmelzen 
mit längerer Kühlzeit verarbeitet, eig-
net sich die Highspeedvariante nur für 
Produkte mit kurzer Kühlzeit, wie zum 
Beispiel Schwefel oder Düngemittel. 
Eine höhere Prozessgeschwindigkeit 
ist dann der Garant für eine deutlich 
höhere Leistung.

Eine verfahrenstechnische Anlage 
nach dem Rotoform-Prinzip ist als inte-
griertes System konzipiert und besteht 
aus folgenden Bestandteilen: der Ro-
toform-Aufgabe und dem Stahlband-
kühler, bei Bedarf mit automatischer 
Bandsteuerung, der Abnahmeeinrich-
tung und optional einem Abluft- bzw. 
Kühlluftsystem. 

Das Kernstück dieses Systems ist 
der Rotoform, ein perforierter rotie-
render Zylinder. Dieser besteht aus 
einem beheizten Innenkörper (Sta-
tor), der mit dem flüssigen Produkt 
beschickt wird, und einem mit zahl-
reichen Bohrungen versehenen Au-
ßenrohr, das sich konzentrisch um 
den Innenkörper dreht und dabei 
Produkttropfen über die ganze Stahl-
bandnutzbreite ablegt. Die während 
der Verfestigung abzuführende Pro-
zesswärme wird durch das rostfreie 
Stahlband an das Kühlwasser abge-
geben, das gegen die Bandunterseite 
gesprüht wird.

Durch die Kühlung erstarren die 
Tropfen schnell und werden am Ende 
des Stahlbandes als feste, trockene, 

freifließende und staubfreie Pastillen 
abgenommen – ideal für den Transport, 
die Lagerung und Weiterverarbeitung. 
Durch die indirekte Kühlung ist das 
Verfahren sehr umweltfreundlich, da 
es keinen Kontakt zwischen dem Kühl-
medium und dem Produkt gibt. Somit 
kann es auch zu keiner Verunreinigung 
kommen. Aufgrund der Wärmeleitfä-
higkeit des Stahlbandes ist die Kühl-
zeit sehr kurz. Daher können Dämpfe 
oder Rauchgase nur in geringer Men-
ge in die Luft gelangen. Umgekehrt 
kann auch nur wenig Sauerstoff in das 
Produkt eindringen. Mit diesem sehr 
flexiblen High-Tech-Verfahren können 
Schmelzen bis zu einer Aufgabetempe-
ratur von 320 °C und bis zu einer Visko-
sität von 50.000 mPas verarbeitet wer-

Prädestiniert für viele anwendungen der chemischen industrie – Granulieranlage rotoform 4G.

GmP-gerechte Produktion von fettalkohol-Pastillen. Fotos: Sandvik Process Systems
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den. Abhängig vom Produkt können 
Pastillen im Bereich von 1 bis 30 mm 
hergestellt werden.

Starke Kundenorientierung
Sandvik besitzt sowohl das Know-

how als auch den stabilen, finanziellen 
Background und die schlagkräftige 
globale Organisation, um komplette 
Turn-Key-Anlagen einschließlich der 
Be-, Entlade- sowie Lagereinrich-
tungen und den dazu gehörenden, 
zuverlässigen Service sowie die erfor-
derlichen Ersatzteile zu liefern. 

Komplette Lösungen aus einer 
Hand, angefangen von Projektstudien 

über das Basic-Engineering bis hin zur 
Konstruktion, Lieferung, Montage und 
Inbetriebnahme schlüsselfertiger An-
lagen - ist eine besondere Stärke von 
Sandvik Process Systems.

Die Firma unterhält weltweit meh-
rere Testcenter, in denen die Verfe-
stigungstechnologien mit Kunden-
produkten getestet und vorgeführt 
werden können. Außerdem stehen 
einige transportable Anlagen für Ver-
suche und Pilotproduktionen in Kun-
denanlagen und -laboratorien zur Ver-
fügung.

Zuständig für die Region ist Sand-
vik Process Systems, ZN der Sand-

vik MaterialsTechnology Deutsch-
land GmbH (Salierstr. 35, D-70736 
Fellbach). Sandvik Process Systems 
ist Teil der Sandvik Gruppe (Zentra-
le in Stockholm/Schweden; 50.000 
MA weltweit) und bietet ein breites 
Portfolio verfahrenstechnischer Anla-
gen, z.B. Pastillieren von Schmelzen, 
Schichtgießen auf Single- oder Dop-
pelstahlbandkühler u.v.m. 

Infos im Web
www.sandvik.com
www.processsystems.sandvik.com
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Die Sichere Seite

Selbstverständlich 
ATEX-zertifi ziert u. geprüft 
nach DIN EN 16009

Die Experten sind wir.
Fike Deutschland

Innstraße 34
D-68199 Mannheim

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

info@fi ke.de
www.fike.de

Dazu brauchen Sie:

   Höchste Beratungskompetenz
   Eine maßgeschneiderte Produktrange zur Auswahl 
   Ein projektspezifi sches Schutzkonzept, berechnet mit der  
   einzig zertifi zierten Berechnungssoftware VentCalc®

Sie finden uns auf der
Halle 1 Stand 517

Sie wollen 
wirklich sicheren und 

wirtschaftlichen 
Explosionsschutz?

Maximale Saugleistung für reine Luft
Der Absaugtechnik-Spezialist ESTA 

ist seit über 40 Jahren Ansprechpartner 
für mobile und stationäre Entstauber, 
Industriesauger, Schweißrauchfilter, Öl-
nebelabscheider, Absauggebläse, Ab-
saugarme und zentrale Absauganlagen. 
Die ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG 
(Stammsitz im bayerischen Senden/D) 
stelllt auf der POWTECH (Halle 5, Stand 
236) ein breites Portfolio aus. Dabei u.a. 
auch die neue Erweiterung der COMPA-
SOG-Baureihe um den zentralen Indus-
triesauger COMPASOG ST, der durch 
seine überdurchschnittliche Saugkraft 
beeindruckt und über eine Rohrleitung 
an bis zu drei Absaugstellen angeschlos-
sen werden kann. Drei leistungsstarke 
Saugturbinen mit je 1,8 kW liefern einen 
maximalen Luftvolumenstrom von 980 
Kubikmetern pro Stunde sowie einen 
maximalen Unterdruck von 22.000 Pas-
cal. Die EC- (elektronisch kommutierten) 

Motoren können dem Leistungsbedarf 
angepasst werden und überzeugen mit 
einem bis zu 10 % höheren Wirkungs-
grad im Vergleich zu herkömmlichen AC-
Motoren – bei gleichzeitig geringerem 
Stromverbrauch. Beim Filter setzt ESTA 
auf ein 2-stufiges Filtersystem. Durch 
den tangentialen Rohgaseintritt in das 
Filtergehäuse wird ein Zykloneffekt er-
zeugt, wodurch im ersten Schritt die 
Grobpartikel vorabgeschieden werden. 
Zur anschließenden Abscheidung der 
Feinstaubpartikel kommt eine Dauer-
filterpatrone der Staubklasse M zum 
Einsatz, die durch Druckluftstöße voll-
automatisch ab-
gereinigt wird. 
Die Entsorgung 
der abgeschie-
denen Partikel er-
folgt mittels einer 
40-Liter-Schubla-
de unterhalb des 
Filtergehäuses. 
Optional ist der 
Industriesauger 
auch mit einer 
Nachfilterkassette 
der Staubklasse 
H sowie in ATEX-
Ausführung er-
hältlich. 

Neu ist eben-
falls die zentrale 
H o ch v a k u u m -
Staubsauganlage 
CENTRASOG CVS 
mit drei Varianten 
für Industrie- und 
H a n d w e r k s b e -
triebe – die pas-
sende Lösung 
zur Maschinen- 
und Arbeitsplatz-
reinigung. Die 
Staubsauganla-
ge vereint Sei-
tenkanalverdich-
ter, Filtereinheit 
und Steuerung 

in einem Gehäuse zu einer kompakten 
Einheit mit geringem Platzbedarf. Die 
Geräte werden komplett montiert als 
Plug-and-Play-Lösungen bei den Kun-
den angeliefert. Je nach Gerätetyp kön-
nen bis zu 15 Saugstellen gleichzeitig 
betrieben werden. Die Anlage ist in drei 
Leistungsstufen mit einem maximalen 
Luftvolumenstrom von 700 bis 1950 
m3/h und einem maximalen Unterdruck 
von 19.000 bis 13.000 Pascal erhältlich.

Infos im Web
www.esta.com

energiesparende Staubsauganlage 
COmPaSOG St von eSta für Luft-
volumenströme bis 980 m3/h.



 34 Österreichische Chemie Zeitschrift 4/2014  Österreichische Chemie Zeitschrift 4/2014 35

POWteCH

Zug um Zug zum optimalen Prozess
Qualität zu stiften und 
Mehrwert zu realisieren ist 
eine Grundanforderung, 
die Zeppelin Systems an 
seine Systeme stellt. Das 
Unternehmen präsentiert 
auf der POWTECH (Halle 
4, Stand 305) innovative 
Komponenten für das 
Handling von Schüttgütern.

Um dem hohen Anspruch gerecht 
zu werden, entwickelt und produziert 
der Friedrichshafener Schüttgut-Spezi-
alist alle Komponenten, die entschei-
dend für die Wirtschaftlichkeit des 
Gesamtsystems sind, selbst. Denn 
niemand weiß besser als der Entwick-
ler des Ganzen, worauf es auch im 
scheinbar Kleinen ankommt. Der An-
wender kann sich somit darauf verlas-
sen, dass diese Komponenten praxis-
bewährt, auf dem neuesten Stand der 
Technik sind und sich nahtlos in die 
Gesamtkonzeption einfügen.

Beispiel Förderanlagen
Komponenten für die Schüttgutin-

dustrie müssen robust und effizient 
sein. Effizient sind sie allerdings nur, 
wenn Schleusen und Weichen genau 
auf die Anwendung abgestimmt sind. 
Aus diesem Grund hat Zeppelin Sy-
stems sein Weichen- und Schleusen-
Programm vollständig überarbeitet 
und an die veränderten Marktanforde-
rungen angepasst. Das neue Produkt-
programm überzeugt nicht nur durch 
die typische Zeppelin Qualität, son-
dern garantiert maximale Wirtschaft-
lichkeit im täglichen Einsatz. 

Auf der POWTECH werden insbe-
sondere die zuverlässigen „Arbeits-
tiere“ für Niederdruckförderanlagen 
präsentiert. Hier sind die Austrags- 
und Durchblasschleusen A1 und D5, 

sowie die Zwei-Wege-Verteilweiche 
ZWV im Einsatz. Bei den Mitteldruck-
förderanlagen ab 1,5 bar Förderdruck 
und in der Königsklasse der Hoch-
druckförderanlagen bis 3,5 bar För-
derdruck zeigt Zeppelin Systems die 
Highlights ihrer Klassen, die Mittel-
druck- und Hochdruckschleusen CFM 
und CFH, sowie die Verteilweichen 
VST und TST.

Auch im Rampenlicht: Silos
Silos in der Kunststoffverarbei-

tung wird häufig zu wenig Beachtung 
geschenkt, da der Fokus zunächst 
meist auf der Verarbeitungsmaschine 
sowie deren Beschickung liegt. Die-
se Vorgehensweise führt allerdings 
später immer wieder zu Schwierig-
keiten in der laufenden Produktion. 
Die meisten Probleme, etwa Konden-
satbildung und damit Feuchtigkeit 
bei Schüttgütern, Austragsprobleme 
aufgrund mangelnder Kenntnis der 
jeweiligen Schüttguteigenschaften, 
Abrieb und dadurch entstehende Qua-
litätsschwankungen bei den Produkten 
oder nicht aufeinander abgestimmte 
Schnittstellen der Nachfolgeeinheiten 
haben ihren Ursprung in einem nicht 
richtig ausgelegten Silo. 

Dabei lassen sich mit einem Silo-
system, das auf das Produkt und die 
Gegebenheiten vor Ort abgestimmt 
ist, viele dieser Probleme beheben. 
Während Hersteller von einzelnen 
Komponenten im Allgemeinen ihren 
Blick auf die Einzelkomponente an sich 
richten, kennt Zeppelin Systems darü-
ber hinaus auch das Umfeld und die 

Herausforderungen der Endkunden. 
Zeppelin Systems besitzt mit seiner 
Business Unit „Key Components & Cu-
stomer Service“ nicht nur die nötigen 
Komponenten, wie Saugfördergeräte, 
Schleusen, Weichen oder Silos für sol-
che Anlagen, sondern auch das ver-
fahrenstechnische Know-how für die 
Umsetzung. So wird die gesamte Ver-
fahrenstechnik wie Fördern, Dosieren, 
Mischen, Entstauben, Kühlen, Entga-
sen etc. auf den Prozess abgestimmt. 
Ein konstruktiver Explosionsschutz 
durch Explosionsdruckentlastung so-
wie ein vorbeugender Ex-Schutz durch 
Erdung aller Anlagenteile und der Ver-
meidung von Zündquellen gehören 
ebenfalls zum Programm.

Mischer für viele Fälle
Die Business Unit „Henschel Mi-

xing Technology“ von Zeppelin Sy-
stems ist einer der führenden Anbieter 
von Mischern und Mischsystemen für 
die Kunststoff-, Chemie- und Lebens-
mittelindustrie. Das Produktportfolio 
umfasst im Wesentlichen: Schnell-In-
tensiv Mischer FM; Prozess-Mischer 
MB; Horizontale/vertikale Universal- 
und Kühlmischer HM, HC, HCE, KM 
und HU; Containermischer CM, CMB, 
CMS, CMI; Lebensmittelmischer HMF.

Dabei erstrecken sich die Anwen-
dungen von Kunststoffcompounds, 
insbesondere PVC, über Chemikalien, 
Additive, Masterbatch und Pigmente, 
Effekt-Pulverlacke, Füllstoffe bis zu To-
ner und Lebensmittelrezepturen.

Insbesondere die Neuentwicklung 
der horizontalen Kühlmischer HC und 

rotary Schleuse CfH im Sektor Hochdruckförderanlagen.

VSt-Weiche von Zeppelin Systems
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HCE haben im vergangenen Jahr für 
Furore gesorgt, zwischenzeitlich sind 
diese gut im Markt etabliert. Die An-
wender schätzen hierbei vor allem die 
erheblichen Leistungssteigerungen 
aufgrund des neuartigen Doppelman-
tel-Designs. Mit dem gekühlten Werk-

Globaler Player
Die Strategische Geschäftsein-

heit (SGE) Zeppelin Anlagenbau 
des Zeppelin Konzerns (rund 7.200 
Mitarbeiter) ist mit seinen 1.300 
Mitarbeitern an weltweit 20 Stand-
orten spezialisiert auf die Entwick-
lung, die Produktion und den Bau 
von Komponenten und Anlagen 
für das Handling (Lagern, Fördern, 
Mischen, Dosieren und Verwiegen) 
von hochwertigen Schüttgütern 
und Flüssigkeiten. In diesem Be-
reich begleitet Zeppelin Systems 
seine Kunden von der Projektent-
wicklung über Engineering, Produk-
tion, Baustellenmontage, Kommis-
sionierung bis hin zum After Sales 
Service. Die Kunden der SGE Anla-
genbau kommen aus den Branchen 
der chemischen Industrie, Kunst-
stoffhersteller und -verarbeiter, der 
Gummi- und Reifenindustrie so-
wie aus der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie.

Silosysteme sollen auf das Produkt und 
die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt 
sein. Bilder: Zeppelin Systems 

zeug erreichen diese Steigerungen bis 
zu 30 % bei der Vermischung von PVC-
hart.

Die erfolgreiche Serie der Contai-
nermischer wird indes um den neu-
en CMS erweitert. Diese Entwicklung 
steht kurz vor der Markteinführung 
und wurde mit sehr guten Mischer-
gebnissen getestet. Der CMS steht für 
einfache Handhabung, robuste Aus-
führung mit wenig Wartung und wird 
für Homogenisieraufgaben in fast je-
der Branche eingesetzt.

Kurze Lieferzeiten
Obwohl Förderanlagen, Silos und 

Mischer unterschiedliche Aufgaben 
bei der Herstellung und beim Handling 
von Schüttgütern erfüllen, gibt es eine 
große Gemeinsamkeit. Der Kunde und 
seine Anforderungen stehen im Mit-
telpunkt. So sind heute beispielswei-
se kurze Lieferzeiten gefordert. Zep-
pelin Systems hat darauf reagiert, in 
dem es bei der Entwicklung des neu-
en Komponentenprogrammes auch 
die Lieferzeiten verkürzte. Dies zeigt 
sich etwa in der Zahl der Varianten, die 
dank innovativem Baukastensystem 
reduziert werden konnte. Der Anwen-
der profitiert damit von noch kürzeren 
Lieferzeiten und einer einfacheren Er-
satzteilhaltung. 

Für ein optimales Silo bietet 
Zeppelin Systems die klassisch ge-
schweißten Silos (Weld-Tec) sowie die 
modulare Variante Bolt-Tec an. Beiden 
Varianten gemeinsam sind die ver-
schiedenen Fertigungsstandorte rund 
um den Globus, um die Transport-
kosten optimal gestalten zu können. 
Zeppelin Systems fertigt nicht nur in 
Friedrichshafen, sondern verfügt über 
weltweit 20 Standorte sowie örtlich 
günstig gelegene Fertigungsstätten in 
Belgien, Brasilien und Saudi-Arabien. 
Und auch bei den Mischern wurde 
das Servicekonzept neu ausgerich-
tet. Dazu gehören etwa kostenlose 
Inspektionen vor Ort einmal jährlich 
nach Terminabsprache. Damit wird 
die Maschinenverfügbarkeit durch vo-
rausschauende Reparaturen und Er-
satz von Verschleißteilen wesentlich 
erhöht.

Infos im Web
www.zeppelin-systems.com/
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Ein vielseitiger 
 Aussteller der POW-
TECH ist die Firma 
HECHT Technologie 
GmbH. Das Unter-
nehmen mit Sitz 
in Pfaffenhofen (D) 
bietet Lösungen, 
um den Einsatz von 
Feststoffen sicherer, 
leichter und effizi-
enter zu machen.

Oftmals kann pneuma-
tisches Fördern als „Big Busi-
ness“ bezeichnet werden 
– hohe Volumina müssen 
punktgenau an die richtige 
Stelle in der Fertigung. Die 
neue PCC 700 Baureihe ist 
die bislang leistungsstärkste 
der pneumatischen Förderge-
räte aus dem Hause HECHT. 
Als Erweiterung zu den kom-
pakten PCC-Modellen (100-
300) zeichnen sich die PCC 
700 Geräte durch eine sehr hohe För-
derleistung sowie Förderung über 
weite Strecken und Höhen aus.

Von einer Aufgabestelle wie zum 
Beispiel einer Big Bag Entleersta-
tion gelangt das Produkt über das 
Schlauchleitungssystem bzw. die 
Produkteintrittsklappe in den Ab-
scheidebehälter und füllt diesen. Das 
Produkt-Gas-Gemisch wird an den Fil-
terelementen wieder getrennt. Ist der 
PCC 700 gefüllt, stoppt der Ansaugzy-
klus, die Produktaustrittsklappe öffnet 
sich und das Produkt wird entleert. Die 
Gründe für die starke Performance der 
PCC 700 Förderer liegen vor allem an 
den vier großen Filterelementen und 
dem großen Volumen der Abscheide-
behälter. Da das Ansaugen des Pro-
dukts mittels Unterdruck / Vakuum 
und das (pulsgesteuerte) Abreinigen 
der Filter parallel erfolgen (je zwei Fil-
ter werden im Wechselspiel abgereini-
gt bzw. darüber Produkt angesaugt), 
kann das Produkt sehr lange und über 
weite Strecken gefördert und so mit 
einem einzigen Ansaugzyklus das 
große Volumen des Abscheidebehäl-
ters komplett gefüllt werden. 

Unterstützend kommt hinzu, dass 
durch die große Filterfläche (bis zu 
3,6 m²) und der dadurch niedrigen Fil-
terbelastung eine geringere Druckto-
leranz erreicht wird. Dies ermög licht 

auch eine effektive Förderung von 
sehr feinkörnigen Produkten (< 1 µm). 
Die niedrige Filterbelastung wirkt sich 
zudem sehr positiv auf die Standzeit 
der einzelnen Filterelemente aus. Falls 
doch irgendwann einmal ein Filter ge-
wechselt wird, kann dies vom Bedie-
ner ohne Werkzeuge und mit wenigen 
Handgriffen schnell erledigt werden. 
Gut zu wissen: Die PCC 700 Geräte 
sind keine Druckbehälter und müssen 
nicht separat geprüft werden. Sie ar-
beiten standardmäßig mit einem Be-
triebsdruck von max. 0,49 bar.

Endlosfolien-Technologie
Eine Kleingebinde-Befüllstation 

mit intelligenter Beschickung und Ab-
füllung wird auf der POWTECH eben-
falls gezeigt – sie ist eine Kombinati-
on aus verschiedenen bewährten und 
erprobten Systeme von HECHT. Als 
Fördergerät bzw. zur Beschickung am 
gewünschten Einsatzort wird der Pro-
Clean Conveyor eigesetzt. Eine spe-
zielle Variante mit Doppelfilter garan-
tiert einen sicheren, geschlossenen 
und kontaminationsfreien Transport. 
Der Produktaustrag funktioniert völlig 
drucklos. Selbstverständlich sind auch 
hier alle Filter 100% FDA konform. 

Zur Einhaltung der Qualitätsvor-
gaben wird der Vakuum-Probenehmer 
eingesetzt, dieser wird direkt am Ab-

scheidebehälter des ProClean 
Conveyors angebracht. Der 
Probenehmer besticht durch 
seine flexibel einstellbare Pro-
benahme-Menge sowie das 
einfache Handling bei der Rei-
nigung. Für die richtige Men-
ge im Kleingebinde sorgt die 
Dosierklappe mit Vibration in 
Kombination mit einem un-
tenliegenden Wäge-System. 
Die Dosierklappe ist stufenlos 
einstellbar und reguliert einen 
schonenden Produktaustrag. 
Die Vibrationsfunktion un-
terstützt das Aufbrechen von 
Produktbrücken und stellt so-
mit einen gleichmäßigen Do-
sierfluss sicher. 

Als zweites Kernstück der 
Anlage wird der Endlosfolien-
befüllkopf eingesetzt. Dieses 
System eignet sich zum ge-
schlossenen Befüllen von 
Kleingebinden und Fässern 
(OEB 4-5). Über eine spezielle 
Technik wird das Endlosfoli-
enpaket auf dem Befüllkopf 
aufgebracht. Schon nach we-
nigen Handgriffen kann mit 

dem Abfüllen begonnen werden. Die 
Einhaltung des Containments wird 
mittels Doppelverschlusstechnik stets 
sichergestellt.

Big Bag Austragshilfen
Das Entleeren von Big Bags kann 

mitunter ein kniffliges Unterfangen 
sein. „Schuld“ sind die unterschied-

Die PCC 700 Baureihe ist die bislang leistungsstärkste der pneu-
matischen fördergeräte aus dem Hause HeCHt, wie hier in einer 
hochperformanten industriellen anwendung zu sehen ist.

Schüttgüter immer bestens im Griff

elektropoliert – so steht der PCC 700 einsatz-
bereit zur Verfügung.



 36 Österreichische Chemie Zeitschrift 4/2014  Österreichische Chemie Zeitschrift 4/2014 37

POWteCH

lichen Produkteigenschaften der zu 
entleerenden Schüttgüter. Brückenbil-
dung, Produktverdichtung oder kristal-
line Verbindungen, vor allem im Aus-
laufbereich des Big Bags, machen dem 
Bediener das Leben schwer. Die Firma 
HECHT hat hier aufgrund der langjäh-
rigen Erfahrung im Bereich der Big 
Bag-Entleerung für fast alle Aufgaben-
stellungen die richtige Lösung parat. 

Ein Auflagetisch mit Vibration (SAT-
V) wird bei Produkten eingesetzt, die 
zur Bildung von Brücken und kristalli-
nen Verbindungen neigen oder bei sol-
chen, die zum Entleeren einen Impuls 
benötigen. Dazu wird die Big Bag-Auf-
lage mit einem Vibrationsmotor aus-
gestattet und auf Gummipuffer gela-
gert. So versetzt die Big Bag-Auflage 
mit Vibrationsmotor den Big Bag-Bo-
den und Big Bag-Auslauf in Vibration 
und löst die kristallinen Verbindungen.

Ein Auflagetisch mit Walkpaddel 
(SAT-W) wird vor allem bei brückenbil-
denden und schwerfließenden Schütt-
gütern verwendet. Zwei pneumatisch 
betriebene Walkpaddel sorgen durch 
mechanisches Bearbeiten und Massie-
ren des Big Bag-Bodens sowie des Aus-
laufs (optional) dafür, dass Produktbrü-
cken aufgelockert bzw. gelöst werden.

kleingebinde-Befüllstation mit intelligenter 
Beschickung und abfüllung.

austragsleistung beim entleeren von Big 
Bags optimieren: Sat-WV mit Vibrations- und 
Walkfunktion.

flexibles Duo: der einweg-Wäge-isolator eWi (li.) und das einweg-Probenahme-System ePS 
(re.) von HeCHt. Alle Fotos: HECHT Technologie

Für die ganz „hartnäckigen“ Fälle 
wird der Auflagetisch mit Walk- und in-
tegrierter Vibrationsfunktion (SAT-WV) 
eingesetzt. Auch hier wird der volle 
Big Bag zunächst auf der Austragshil-
fe abgesetzt, die gleichzeitig als Auf-
lagetisch zum Schutz des Bedieners 
beim Arbeiten unter schwebenden La-
sten dient. Beim Entleeren „brechen“ 
die Walkpaddel dann mit einer Walk-
bewegung die Produktbrücken auf. 
Darüber hinaus kann die Vibrations-
funktion zugeschaltet werden. Durch 
keilförmige Vibrationsplatten wirken 
Scherkräfte bis tief in den Big Bag hi-
nein und lösen so unter anderem auch 
kristalline Verbindungen.

Reinigung überflüssig: 
Einwegtechnologie

Reinigung und Reinigungsvalidie-
rung nach Produktwechsel oder Batch-
Ende sind die obligatorischen Proze-
deren in vielen Industriebereichen, 
speziell in Vielzweckanlagen, wo meh-
rere Produkte nacheinander herge-
stellt werden. Durch den Einsatz von 
flexiblen Einwegsystemen lässt sich 
dort die Reinigung inklusive Validie-
rung auf ein absolutes Minimum re-
duzieren, ohne dass Abstriche bei der 
Produktqualität und Prozesssicherheit 
gemacht werden müssen. Prozess und 
Prozess-Equipment befinden sich in ei-
ner Schutzfolieneinhausung. Handling 
und Bedienung erfolgen über Gloves. 
Zwei Beispiele dafür sind der Einweg-
Wäge-Isolator EWI und das Einweg-
Probenahme-System EPS von HECHT. 

Der Einweg-Wäge-Isolator dient 
zum Dosieren, Umfüllen und Einwie-
gen von Kleinmengen aus Kartons 
oder Fässern mit Inliner. Das Beson-
dere am EWI ist sein Wägesystem. Die 
aufwendig zu reinigende Wägetech-
nik befindet sich außerhalb des Isola-
tors. Innerhalb befindet sich lediglich 
die Wägeschale, welche ebenfalls in 

Einwegausführung erhältlich ist. Mit 
einer zum Patent angemeldeten Waa-
genentkopplung können so verschie-
denste Schüttgüter auf 2 Gramm ge-
nau eingewogen werden.

Das Einweg-Probenahme-System 
ist insbesondere für die Bemusterung 
von Schüttgütern aus Kleingebinden 
mit Inliner in der Wareneingangs- und 
ausgangskontrolle, Laboren sowie für 
weitere Bereiche der Qualitätssiche-
rung gedacht. Genauso wie der EWI 
wird auch das EPS komplett geschlos-
sen betrieben und gewährleistet Schutz 
für Produkt, Bediener und Umwelt.

Infos im Web
www.hecht.eu
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Probenaufbereitung und Partikelmessung  
vom Feinsten

„Mahlen und Messen!“ 
heißt das Motto von 
FRITSCH auf der POW-
TECH 2014. Der interna-
tional gefragte Hersteller 
anwendungsorientierter 
Laborgeräte zur Aufberei-
tung von Proben und für 
die Partikelmessung in 
Industrie und Forschung 
fährt etliche Neuheiten auf.

Zerkleinerung ist heute komfor-
tabler machbar, als je zuvor, wie in 
Halle 5 am Stand 5-362 gezeigt wird. 
Der Backenbrecher PULVERISETTE 1 
premium line sorgt mit bis zu 3 kW 
Antriebsleistung für einen besonders 
hohen Durchsatz bei der Vorzerkleine-
rung harter und sehr harter spröder 
Materialien. Features: einfache Null-
punkt- und Mahlspalteinstellung mit 
Doppelexzenter; Clean Design (inte-
grierte Kanäle zur Staubabsaugung, 
feststehende Brechbacke entnehmbar, 
bewegliche Brechplatte komplett aus-
klappbar); optimale Schallisolierung 
durch ausgeschäumte Seitenwände; 
extrem robust auch für Ferro-Legie-
rungen; variable Brechplattenkinema-
tik für höhere Endfeinheit. Außerdem 
sind zwei weitere Modelle der neu-
en High-Tech-Labormühlen premi-
um line von FRITSCH zur Zeit noch 

in der praktischen 
Erprobungsphase: 
Die Planeten-Mo-
nomühle PULVERI-
SETTE 6 premium 
line bietet höchste 
Leistung für Nass- 
und Trockenmahlen, 
mechanisches Le-
gieren, Mischen und 
Homogenisieren mit 
zuverlässigsten Er-
gebnissen bis in den 
Nano-Bereich. Die 
Rotor-Schnellmühle 
14 premium line ver-
eint durch das Multi-
funktions-Werkzeug-
system drei Geräte 
in einem: Schlag-
rotor, Schneidrotor 
und Messeraufsatz. 
Fachbesucher dür-
fen gespannt sein, 
wie sie damit ihren 
Arbeitsablauf er-
leichtern können 
– ein Besuch lohnt 
sich.

Feinvermah-
lung bis 50 µm

Die Scheibenmühle PULVERISET-
TE 13 premium line für die Probenvor-
bereitung ermöglicht ebenfalls kraft-
volle Zerkleinerung und zwar absolut 
reproduzierbar durch digitale Mahl-

spalteinstellung über Display. Fein-
mahlung hart-spröder bis mittelharter 
Feststoffe wird mit dem neuen Modell 
noch sicherer, denn es bietet eine au-
tomatische Verriegelung von Mahlgut-
behälter und Mahlkammer. Die Schei-
benmühle ist leicht zu bedienen durch 
die einfache motorische Mahlspalt-
einstellung mit digitaler Spaltanzeige 
sowie die Darstellung aller Parame-
ter auf einem übersichtlichen Display. 
Ideal vor allem für mittlere Partikelgrö-
ßen ist das Modell in den Bereichen 
Bergbau und Hüttenwesen, Kerami-
kindustrie, Steine und Erden, Glasin-
dustrie und Bodenforschung einsetz-
bar. In der Scheibenmühle wird das 
Mahlgut zwischen zwei gegeneinan-
derwirkenden, innen grob verzahnten 
Mahlscheiben durch Druck und Sche-
rung zerkleinert. Danach fällt es au-
tomatisch durch den voreingestellten 
Mahlspalt in die Aufnahmeschublade. 
Die gewünschte Endfeinheit lässt sich 
durch die einfache digitale Einstellung 
der Spaltweite sicher reproduzierbar 
festlegen. Hoher Durchsatz bis 150 
kg/h ist mit dem extra starken Motor 
sichergestellt. Einer der weiteren Vor-

Backenbrecher für besonders hohen Durchsatz bei der Vorzerkleine-
rung harter und sehr harter spröder materialien: PULVeriSette 1 
premium line.

Durchdachtes Clean Design auch bei der Scheibenmühle PULVeriSette 13 premium line: 
komplett aufklappbare mahlkammer zur einfachsten reinigung.
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teile: Durch den einfach über das Steu-
erungs-Display einstellbaren Rechts-/
Linkslauf der Mahlscheiben lässt sich 
das Abriebverhalten der Scheiben op-
timal ausgleichen und die Nutzungs-
dauer verlängern. Ist eine kraftvolle 
Vorzerkleinerung erforderlich, so wird 
die premium-Variante des FRITSCH 
Backenbrechers PULVERISETTE 1 ge-
nutzt. Kontinuierliche Vor- und Fein-
zerkleinerung mit einer Aufgabegröße 
bis 95 mm auf eine Endfeinheit von 
bis zu 0,05 mm in einem Schritt mit 
integriertem Probenteiler wird damit 
effizient sichergestellt.

Neuheiten zur Partikelmessung
Auf der POWTECH werden un-

ter anderem das Partikelmessgerät 
ANALYSETTE 28 ImageSizer, ein Au-
toSampler und eine neue Kleinmen-
gen-Nassdispergiereinheit für die La-
ser-Partikelmessgeräte ANALYSETTE 
22 MicroTec plus und NanoTec plus 
vorgestellt.

Das Partikelmessgerät ANALYSET-
TE 28 ImageSizer ist ideal geeignet 

für die unkomplizierte Qualitätskon-
trolle und die schnelle Alternative zur 
Siebung. Es empfiehlt sich zur Ana-
lyse der Partikelform und -größe von 
trockenen, rieselfähigen Pulvern und 
Schüttgütern in einem Messbereich 
von 20 µm bis 20 mm. Über die op-
tische Analyse von Partikelform und 
Partikelgröße werden beschädigte 
Partikel, Verunreinigungen, Agglome-
rate oder Über- und Unterkorn genau 
und schnell erkannt und können auch 
in Einzelbildern betrachtet werden. 
Gleichzeitig bietet das System eine 
schnelle und effiziente Partikelgrößen-
messung. Dabei liegt die Messdauer 
je nach Probenmenge unter fünf Minu-
ten und das Ergebnis liegt sofort pa-
rat. Dies macht den ANALYSETTE 28 
ImageSizer zum perfekten Messgerät 
für die unkomplizierte Qualitätskon-
trolle und für Anwendungen in vielen 
Forschungs- und Laboreinrichtungen.

Das Herzstück ist eine 5 Megapixel 
Kamera, die höchste Auflösung auch 
bei kleinsten Partikeln gewährleistet. 
Telezentrische Objektive garantieren 

absolut verzerrungsfreie Abbildungen 
jedes einzelnen Partikels immer im 
gleichen Abbildungsmaßstab – egal, 
wo er sich im Messvolumen befin-
det. Der U-förmige Querschnitt der 
Zuteilrinne sorgt für eine gute Mate-
rialförderung. Die mitgelieferten Pro-
benleitbleche gewährleisten, dass 
das Probenmaterial auch bei schneller 
Förderung im bestmöglichen Schär-
febereich des Objektivs in den Fall-
schacht fällt. Die AutoCheck-Funktion 
zeigt die Partikelkonzentration und da-
mit die ideale Zuteilgeschwindigkeit 
der Förderrinne an. Auch die Auswer-
tung der Messergebnisse ist mit der 
ANALYSETTE 28 einzigartig einfach. 
Dazu zeigt die Auswertesoftware ISS 
jeden erfassten Partikel eindeutig als 
Datenpunkt in der wolkenförmigen 
FRITSCH-Cloud. Seine Position in die-
ser Wolke zeigt die für den Anwender 
wirklich wichtige Information zur Mor-
phologie. Dabei wählt man völlig frei, 
welche Aussage konkret interessiert: 
die Rundheit in Abhängigkeit zum 
minimalen Feret-Durchmesser, das 
Aspektverhältnis, aufgetragen über 
die Löchrigkeit, oder die Konvexität 
als Funktion des Partikelquerschnitts. 
Besonders praktisch: Anwender kön-
nen sich mehrere Messungen gleich-
zeitig in einer Grafik anzeigen lassen 
und sofort die Unterschiede zwischen 
den jeweiligen Proben erkennen. 
Eine direkte visuelle Auswertung: ge-
nial einfach, einzigartig flexibel. Der 
frei konfigurierbare Reportgenerator 
dient automatischen übersichtlichen 
Darstellung der Ergebnisse auf dem 
Bildschirm – wahlweise als Cloud, als 
Summenkurve, als Balkendiagramm 
oder tabellarisch. Oder man nutzt ein-
fach das vordefinierte Layout nach 
den Maßgaben der Siebanalyse.

Nicht versäumen am POWTECH-
Stand bei FRITSCH sollte man auch 
den neuen AutoSampler für die La-
ser-Partikelmessgeräte ANALYSETTE 
22 MicroTec plus und NanoTec plus, 
welcher ideal zur Automatisierung 
von Messreihen ist. 26 Positionen für 
40 ml-Behälter stehen zur Verfügung – 
für vollständige Probenzuführung, au-
tomatische Messung und Reinigung. 

Schließlich empfiehlt sich die neue 
Kleinmengen-Nassdispergiereinheit 
für die Laser-Partikelmessgeräte ANA-
LYSETTE 22 MicroTec plus / NanoTec 
plus. Sie ist für alle Dispergierflüssig-
keiten geeignet und benötigt weniger 
als 50 ml Flüssigkeit für den gesamt-
en Messkreislauf. Automatische Mes-
sung, Reinigung und Auswertung sind 
selbstverständlich.

Infos im Web
www.fritsch.de

einzelbildanalysen aus einer Bildergalerie.    Bilder: FRITSCH

Partikelmessgerät anaLYSette 28 imageSizer: Partikelform und -größe werden im messbe-
reich von 20 µm bis 20 mm mit dynamischer Bildanalyse erfasst.
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Dinnissen: Innovationen mit dem Credo „Multitasking“

Hammermühle Hamex von Dinissen erreicht höhere Lebensdauer 
und bietet viele Optionen.

Ein neues Sortiment an 
Hammermühlen wird von 
Dinnissen Process Technolo-
gy vorgestellt. Das Unterneh-
men ist spezialisiert auf die 
Entwicklung und Produktion 
von Prozesstechniken für die 
Feed-, Food-, Pharma- und 
Chemie-Industrie. Für das 
Mahlen, Brechen und Mikro-
nisieren von Rohstoffen bie-
tet Dinnissen ein komplett 
neues Sortiment an Hammer-
mühlen, mit welchem für jede 
Mahlherausforderung eine 
Lösung angeboten werden 
kann. Das neue Sortiment 
wird auf der Powtech und 
Industrial Processing vorge-
stellt und zeichnet sich durch 
die weitreichenden Möglich-
keiten an Kapazität, Mahlfein-
heit, Flexibilität und spezielle 
Geräte aus, welche als Option 
eingebaut werden kann. 

Eine enorme Auswahl an 
Siebplatten, Perforationen 
und Hilfsmittel erwartet die Fachbe-
sucher. Hammermühlen sind speziell 
für das Mahlen von weichen bis mit-
telharten Produkten geeignet, wie Ge-
treide, Kräuter, Gewürze, eiweißhal-
tige Rohstoffe, Düngemittel, Premixe 
und Mineralien. Dinnissen bietet mit 
dem neuen Sortiment Möglichkeiten, 
um Feinheiten von 150 µm bis 3 mm 
zu sieben. Abhängig von den zu mah-
lenden Komponenten können hierfür 
einzelne Hämmer oder Doppelhäm-
mer eingesetzt werden. Entscheidend 
ist beim neuen Sortiment die enorme 
Auswahl an Siebplatten, Sieboberflä-
chen und Siebperforationen von Din-
nissen, da genau diese Teile die Ka-
pazität, Qualität und Effektivität des 
Siebprozesses bestimmen. Dadurch 
kann Dinnissen nahezu jede Mahlhe-
rausforderung lösen. Besonders er-
wähnenswert im Sortiment sind die 
kleine Easy-to-clean DINNOX Mühle 

und die Dinnissen D-Topline Hamex 
Hammermühle mit automatischem 
Siebwechsler.

Von der kleinen Easy-to-
clean DINNOX Mühle…

Die Easy-to-clean DINNOX Mühle 
ist die kompakte Hammermühle von 
Dinnissen mit einer Kapazität ab 30 kg 
pro Stunde. Die kleine Easy-to-clean 
DINNOX Mühle ist mit auswechsel-
baren Mahlrotoren ausgestattet, um 
verschiedene Hammer-, Brech- und 
Schneidefunktionen auszuführen. Die 
DINNOX Mühle verfügt weiters über 
auswechselbare Siebplatten und re-
gelbare Tourenzahl. Abhängig von 
den verwendeten Inhaltsstoffen und 
dem gewünschten Endresultat kön-
nen Bediener die Mahlanwendungen 
unbegrenzt umschalten, kombinieren 
und variieren. Die neue Easy-to-cle-
an DINNOX Mühle ist extra kompakt 
ausgeführt und mit komplett ausfahr-
baren Mahlrotoren, sowie mit extra 
großen Inspektionsluken ausgestattet. 
Alle Bereiche inklusive der Siebplatten 
sind dadurch gut erreichbar und sehr 
schnell, gründlich und einfach zu reini-
gen. Die Easy-to-clean DINNOX Mühle 
kann ausgeführt werden in RVS 304, 
RVS 316L, geschliffenem oder elek-
trolytisch poliertem RVS. Sie kann mit 
einem automatischen Reinigungssy-
stem ausgestattet werden, auf Basis 
von Pressluft, CIP oder Heißdampf/ 

-luft, um Mikroorganismen ab-
zutöten. Die DINNOX Mühle er-
füllt alle EHEDG-Kriterien.

...bis zur D-Topline Hamex 
Hammermühle mit auto-
matischem Siebwechsler

Auf der POWTECH in Nürn-
berg wird auch die größte und 
fortschrittlichste Hammermühle 
aus dem Sortiment von Dinnis-
sen ausgestellt. Die neue D-To-
pline Hamex Hammermühle mit 
automatischem Siebwechsler ist 
für sehr hohe Mahlkapazitäten 
(bis 45 Tonnen pro Stunde) ge-
eignet. Der Siebwechsler kann 
zwischen vier und sechs Sets 
verschiedener Siebplatten auf-
nehmen. Das mechatronische 
Siebwechselsystem regelt au-
tomatisch die Zuführung und 
Platzierung des korrekten Sieb-
plattensets in der Hammermüh-
le. Nach dem Beenden des Pro-
duktionsprozesses steuert der 
Siebwechsler auch das Heraus-

nehmen und Verstauen des Siebsets in-
nerhalb von 40 Sekunden. Dadurch kön-
nen die Siebe schnell gewechselt und 
die Stillstandzeiten der Hammermühle 
verringert werden. Die Siebplatten der 
D-Topline Hammermühle sind auf eine 
neuartige Weise in der Mahlkammer 
montiert. Dadurch wird die Siebober-
fläche vergrößert und die Siebkapazität 
automatisch erhöht. Dasselbe gilt für 
die Brechplatten in der Hammermüh-
le. Die Kammer des Siebbehälters wird 
darüber hinaus mit einem großen und 
automatisch zu öffnenden Siebbecken 
ausgestattet. Dieses bietet mehr Raum 
für die Instandhaltung und das eventu-
elle Entfernen von beschädigten Sieben. 
Dadurch steht die neue Hammermühle 
von Dinnissen bei Instandhaltungsmaß-
nahmen erheblich weniger still. Sie er-
reicht eine maximale Geschwindigkeit 
von 1.500 Umdrehungen pro Minute 
und hat dadurch eine höhere Lebens-
dauer sowie einen geringeren Energie-
verbrauch als vorherige Modelle.

Zu sehen ist das neue Hammer-
mühlen-Sortiment von Dinnissen auf 
der POWTECH in Nürnberg (Stand 
4-323) und Industrial Processing 
(Stand 03 A060). 

Infos im Web
www.dinnissen.nl

kompakte easy-to-clean Hammermühle 
DinnOX mit einer kapazität ab 30 kg pro 
Stunde.
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NIR-Prozessfotometer

messung von feuchtegehalt und anteil 
an Öl bei Popcorn. Foto: Process Sensors

Die von PROCESS SEN-
SORS hergestellten Pro-
zessfotometer MCT 460 
und MCT 466 QuikCheck 
arbeiten auf der Grundlage 
der NIR Technik und damit 
berührungslos, zerstö-
rungsfrei sowie in Echtzeit. 
Vorteile: Kein Probenziehen, 
Einwiegen und Warten. 

Eine Messung kann durch ein 
Schauglas seitlich im Vorratstank, in 
einem Fallrohr oder über einem För-
derband stattfinden. Zusätzlich ha-
ben Anwender die Möglichkeit, über 
einen im Fallrohr montierten Probe-
sammler Proben innerhalb des Pro-
zesszyklussses zu messen. Die Probe 
wird dabei nach dem Messzyklus per 
Druckluft wieder ausgeblasen. Die 
Messköpfe haben IP 67 und sind für 
Staubzone 22 zugelassen. Die Mess-
geräte können in der Standardversi-
on bis zu einer Umgebungstempera-
tur von 50 °C verwendet werden. Bei 
höheren Temperaturen muss die inte-
grierte Kühlung aktiviert werden. Die 
Feuchtemessgeräte von PROCESS 
SENSORS sind für ihre guten Messer-
gebnisse mit hoher Genauigkeit und 
die robuste Verarbeitung bei gutem 
Preis/Leistungsverhältnis bekannt. 

In der NIR-Photometrie macht man 
sich den Umstand zu Nutze, dass viele 
Molekülverbindungen Licht bei spe-
zifischen Wellenlängen absorbieren. 
Misst man die Intensitätsänderung 
bei der entsprechenden Wellenlänge, 
ist diese proportional zur Menge der 
Messkomponente. Bei dem von PRO-

CESS SENSORS verwendeten Dualfil-
terprinzip wird mit einem Messfilter 
(hohe Absorption der Messkompo-
nente) und zwei Refferenzfiltern (keine 
Absorption der Messkomponente) ge-
arbeitet. Die am Detektor erhaltenen 
Signale werden dann miteinander ver-
rechnet und als Anzeigewert ausgege-
ben. Zusätzlich wird eine interne Kom-
pensation durchgeführt. Durch dieses 
Prinzip wird die Abhängigkeit von Stö-
reinflüssen auf das Messergebnis er-
heblich reduziert. Ein weiterer Vorteil 
der Messgeräte ist der temperatur-
stabilisierte Detektor, der dadurch er-
heblich rauschärmer arbeitet. Die Sen-
soren verfügen standardmäßig über 
einen 4 – 20 mA Analogausgang und 
eine RS232/485-Schnittstelle. Die Mes-
swerte können aber auch über Ether-
net TCP/IP, Profibus oder Modbus aus-
gegeben werde. 

Neben der Chemie-, Phama- und 
Lebensmittelindustrie bietet auch die 
Zementindustrie ein breites Einsatz-
feld für die Messgeräte. Hunderte von 
Applikationen wurden bereits reali-
siert und entsprechend viele Sensoren 
verbaut. Vielen der Kunden kommt die 
Tatsache, dass man berührungslos 
misst, sehr zu Gute, da sie entweder 
abrasive Produkte verarbeiten, die an-
dere Sensoren schnell verschleißen, 
oder zum Beispiel Lebensmittel pro-
duzieren, die möglichst keinen Kon-
takt mit Sensoren haben sollen. Auch 
bei sehr feuchten Produkten können 
keine Anhaftungen die Messung stö-
ren oder sogar Rohrleitungen verstop-
fen.

Das gleiche Messprinzip verwen-
det man auch für die at- line Sen-
soren des Herstellers, die ebenfalls 
innerhalb weniger Sekunden einen 

verlässlichen Messwert liefern. Diese 
mit einem Drehteller ausgestatteten 
Sensoren können durch Rotation Un-
gleichheiten in der jeweiligen Ober-
fläche ausgleichen und somit schnelle 
und genau Messwerte liefern.

PROCESS SENSORS beschäftigt 
weltweit mehr als 50 Mitarbeiter da-
von alleine zehn in Europa. Die Pro-
duktion findet in den USA statt, wobei 
mehr als 50% der verbauten Kompo-
nenten aus Europa stammen und le-
diglich in den USA zusammengebaut 
werden. Neben den NIR-Sensoren 
vertreibt das Unternehmen auch im 
Prozess laufende Farbmessgeräte.

PROCESS SENSORS (EUROPE) 
Ltd hat seit heuer auch eine Niederlas-
sung in Deutschland (in der Nähe von 
Wiesbaden) für Service und Vertrieb 
(info@processsensorseurope.de). 

Infos im Web
www.processsensors.co.uk

Fermenter, Wärmetauscher, Pharmabehälter und -Anlagen
Als weltweit führender Anbieter 

von Apparaten und Anlagen für die 
thermische Trenntechnik hat GIG Ka-
rasek kürzlich erst wieder eine nam-
hafte Auszeichnung erhalten. Das von 
Österreich aus in alle Kontinente lie-
fernde Unternehmen mit Stammsitz 
in Gloggnitz (NÖ) ist führend im Be-
reich Eindampftechnologie (Verdamp-
fungstechnik), ein Big Player, wenn es 
um Dünnschicht-Kurzwegtechnologie 
(Dünnschichtverdampfertechnik) geht 
und Spezialist, wenn hochwertige 
Sonderwerkstoffe verarbeitet wer-
den müssen. Zur POWTECH (Halle 6, 
Stand 140) werden u.a. Fermenter, 

Wärmetauscher und Pharmabehälter 
sowie -Anlagen gezeigt.

Mit der steigenden Nutzung von 
Mikroorganismen zur Herstellung der 
unterschiedlichsten Substanzen ge-
winnt der Bau von biotechnischen An-
lagen immer mehr an Bedeutung. Das 
hat GIG Karasek schon vor über 15 
Jahren erkannt und entwickelt sowie 
fertigt seitdem Fermenter, die einen 
reibungslosen Ablauf gewährleisten. 
Steriltechnisch einwandfreie Ausfüh-
rung, höchste Oberflächengüten und 
optimale Reinigungsmöglichkeiten 
zeichnen die Fermenter aus, die 1 bis 
160.000 Litern Volumen abdecken. 

Weitere Features: Antriebsleistung bis 
1.700 kW; Heizsysteme: Doppelman-
tel, Halbrohrschlangen, Pillow Plate, 
Elektroheizbänder, Flanschheizkörper; 
Kühleinrichtungen: Rohrregister, Plat-
tenregister, Rohrspiralen, Thermokanä-
le, externe Kühl- und Temperiergeräte; 
Ausführungen: auf Füßen (höhenver-
stellbar) oder mit Pratzen liegend oder 
stehend; Isolierung und Verkleidung: 
diffusionsdicht verschweißte Isolier-
mäntel, Mineralwolle, Mineralwolle 
chloridfrei, Foam-Glas, verschraubter 
oder genieteter Edelstahl oder Alumi-
niummantel; CIP- und SIP-fähig.
www.gigkarasek.com
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Teilaspekte Sack-Abfülltechnik und Folierung
Auf der Powtech 2014 zeigt 
die BEUMER Group ihre 
Kompetenz als Komplettan-
bieter für die Abfüll-, Palet-
tier- und Verpackungstech-
nik. Die Besucher erfahren 
zudem alles über Förder-
anlagen, das Warehouse-
Management-System sowie 
über den umfangreichen 
Customer Support von 
BEUMER. Ob für Baustoffe 
oder chemische Produkte – 
der Anwender erhält damit 
alles aus einer Hand.

Wer in der Halle 1 am Stand 135 
ankommt, sollte sich das Portfolio der 
BEUMER Group genau ansehen. Viele 
Branchen werden das finden, was sie 
für ihre Intralogistik-Aufgaben suchen. 
So hat der Intralogistik-Experte sein 
Produktportfolio unter anderem um 
die Abfüllmaschine BEUMER fillpac 
erweitert und bietet damit als Kom-
plettanbieter Anlagen und Systeme 
für Verpackungslinien aus einer Hand.

Nicht zu viel, nicht zu wenig
Säcke optimal zu befüllen ist eine 

heikle Aufgabe – mit dem BEUMER fil-
lpac gelangt man zu einer optimierten 
Abfülltechnik. Die neue Maschine lässt 
sich flexibel in bereits bestehende 
Verpackungslinien integrieren. Dabei 
kann sie optimal an die Gegebenheiten 
beim Kunden angepasst werden. Das 
besondere am BEUMER fillpac: Über 
eine spezielle Wägeelektronik wird die 
Gewichtsgenauigkeit der Säcke sicher-
gestellt. Ausschuss aufgrund zu hoher 
oder zu geringer Füllgewichte kann 
nahezu ausgeschlossen werden.

Die BeUmer Group hat die rotierende abfüllmaschine BeUmer fillpac mit weitrei-
chenden features ausgerüstet.

Ausgestattet ist der BEUMER fillpac 
mit einer Wägeeinrichtung. Über eine 
spezielle Software kommuniziert die-
se permanent mit dem Einfüllstutzen. 
Die automatische Sackgewichtskor-
rektur ermittelt das exakte Füllgewicht 
der Säcke während des Befüllens. Da-
mit werden beim Befüllen der Säcke 
immer exakte Füllungsgrade erreicht. 
Der Anwender kann damit seine Verpa-
ckungslinie effizienter gestalten, weil 
keine Säcke aufgrund zu hoher oder zu 
geringer Füllgewichte aus der Linie ge-
nommen werden müssen. Zudem ent-
spricht die auf dem Sack angegebene 
Menge stets dem tatsächlichen Inhalt.

Der BEUMER fillpac ist für Kapazi-
täten von 300 bis 6.000 Sack pro Stun-
de ausgelegt. Er kann verschiedene 
Sackarten befüllen. Mit einem spezi-
ellen Aufstecker ausgerüstet, befüllt 
der fillpac auch HDPE-Säcke. Der Drei-
stellungszylinder, der Grob- und Fein-
strom regelt, ist vor Staub geschützt, 
weil dieser vertikal und außerhalb des 
Schmutzbereichs angeordnet ist. Der 

Der BeUmer fillpac inklusive BeUmer 
Sackaustragelinie Sa 4000.

Zylinder für den Sackabwurf befindet 
sich ebenfalls im staubfreien Bereich 
oberhalb des Füllstutzens. Diese Lö-
sung verringert bei beiden Zylindern 
den Verschleiß und sorgt somit für 
eine höhere Lebensdauer.

Nahezu alle Einbauteile des BEU-
MER fillpac sind auf dem Markt frei 
verfügbar. Das verringert Lieferzeiten 
für Ersatzteile und senkt die Investiti-
onskosten für den Betreiber. Außer-
dem wurde die Anlage so gestaltet, 
dass sie bei Wartungen gut zugäng-
lich ist. Die großzügig dimensionierte 
Füllturbine reduziert die Abfüllzeiten 
und erhöht damit den Durchsatz. Aus-
gestattet ist die BEUMER Anlage auch 
mit einem ergonomischeren Bedien-
terminal. Das verbesserte Mensch-
Maschine-Schnittstellen-Konzept er-
möglicht ein einfaches und intuitives 
Arbeiten. BEUMER hat die Anlage au-
ßerdem so konzipiert, dass individu-
elle Kundenanforderungen oder spe-
zielle Wünsche flexibel und mit wenig 
Aufwand umgesetzt werden können.
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Mit über 160 Produktionsan-
lagen ist die Ebbecke Verfah-
renstechnik AG branchen-
übergreifend Dienstleister 
und Problemlöser für Kun-
den aus ganz Europa. Im 
Rahmen des TIM-Konzepts 
(Total Industrial Manage-
ment) bietet Ebbecke neben 
der Komplettaufbereitung 
von Schüttgütern aller 
Art auch vollumfängliche 
Logistikdienstleistungen 
an, wie in Halle 4A am 
Stand 507 zu sehen ist. Ein 
„heißes“ Thema ist dabei 
auch Feinstmikronisierung.

Die deutsche Firma Ebbecke Ver-
fahrenstechnik AG mit ihren Werken in 
Bruchköbel, Schöneck und Fechenheim 
bei Frankfurt am Main sowie ihrem Lo-
gistikstandort in Burbach bei Siegen 
hat dem Kundenwunsch nach immer 
feineren Produkten in der Mikronisie-
rung Rechnung getragen und verschie-
dene Anlagen in diesem Bereich entwi-
ckelt und im Werk Schöneck installiert.

Das Unternehmen bietet in den 
neuen Feinmahlzentren eine große 
Bandbreite verschiedenster Anlagen-
typen und Spezialmahlanlagen bis 
hin zur Kreisgasanlage und kryogener 
Vermahlung. Die Feinmahlanlagen er-
möglichen die Auflösung von Agglo-
meraten sowie das Aufbrechen fester 
Kornstrukturen bis hin zur Feinstver-
mahlung. Alle Anlagen sind ausge-
stattet mit Dosiereinrichtungen und 
entsprechenden Abscheidern sowie 

Bunkern als geschlossene Anlagen 
in Edelstahlausführung. Als Zielfein-
heit wird auf Wunsch von 1,0 bis 5000 
µm realisiert. Anlagentypen: Sichter-
mühlen, Luftstrahlmahlanlagen, Spi-
ralstrahlmahlanlagen, Stiftmühlen, 
Schlagkreuzmühlen, Hammermühlen, 
Fitzmill, Siebmühlen, Tellermühlen, 
Reiben, Brecher, kryogene Vermah-
lung, Stickstoff überlagerte Anlagen.

Beispielsweise steht eine Gegen-
strahlmahlanlage Fabrikat Hosokawa 
Alpine Type AFG 400 zur Verfügung. 
Diese ist mit einem Nauta-Mischer 
zur Homogenisierung von zu vermah-
lenden Produkten ausgestattet, um ein 
homogenes Kornspektrum als Aus-
gangsware auf die Mühle zu geben. 
Die Mahlanlage stellt ein komplett 
geschlossenes System in druckstoß-
fester Ausführung mit Sicherheitsein-
richtungen dar. Das komplette System 

POWteCH

Neue Maschine aus der Pro-
duktserie BEUMER stretch hood

Mit dem BEUMER stretch hood A 
wurde die bewährte Verpackungsan-
lage von Grund auf neu konzipiert. 
Bei der Entwicklung haben die Spe-
zialisten verschiedene Komponenten 
analysiert und diese hinsichtlich ih-
rer Funktion, Anordnung und Ergo-
nomie optimiert. Dazu gehören zum 
Beispiel eine intuitive Menüführung 
der Maschinensteuerung über ein 
Soft-Touch-Panel, ein optimierter, er-

Experten-Gruppe
Die BEUMER Group (Stammsitz 

in D-59269 Beckum) ist ein interna-
tional führender Hersteller der In-
tralogistik in den Bereichen Förder- 
und Verladetechnik, Palettier- und 
Verpackungstechnik sowie Sortier- 
und Verteilanlagen. Zusammen mit 
Crisplant a/s und Enexco Teknolo-
gies India Limited beschäftigte die 
Gruppe in 2013 rund 3.700 MA. Die 
Unternehmensgruppe erwirtschaf-
tete einen Jahresumsatz von rund 
627 Millionen Euro. Mit ihren Nie-
derlassungen und Vertretungen ist 
die BEUMER Group in zahlreichen 
Branchen weltweit präsent. Auch 
in Österreich hat man eine Nieder-
lassung: In Schwechat befindet sich 
ein Pipe Conveyor-Kompetenz-Cen-
ter (kurvengängige Förderanlagen 
geschlossener Bauart für alle Arten 
von Schüttgut). 

neue maschine aus der Produktserie 
BeUmer stretch hood lässt sich einfach 
an vorhandene förderanlagen anbinden. 

gonomisch gestalteter Arbeitsplatz für 
den Bediener sowie ein materialscho-
nender Transport der Folie in die Anla-
ge mit einem innovativen Folientrans-
portsystem. Die neue Anlage verfügt 
zudem über eine höhere Systemlei-
stung und benötigt deutlich weniger 
Aufstellfläche.

Ob Unternehmen aus der Bau-
stoff-, Chemie-, Getränke- oder der 
Nahrungsmittelindustrie – das The-
ma Sicherheit bei Transport und La-
gerung von auf Paletten gestapelten 
Produkten wird immer wichtiger. Um 
die Arbeit für das Wartungspersonal 
zu erleichtern und damit auch eine 
höhere Verfügbarkeit der Anlage zu 
gewährleisten, kommt der neue BEU-
MER stretch hood A komplett ohne 
Bühne und somit ohne Treppe aus. 
Instandhaltungsarbeiten wie Wechsel 
der Messer oder der Schweißbalken 
erfolgen jetzt auf Bodenniveau. Für 
diese Tätigkeiten öffnet der Bediener 
eine Schublade und hat so freien Zu-
griff auf Messer und Schweißbalken. 
Zum Schutz des Bedieners wird die 
Maschine automatisch zum Stillstand 
gebracht. Es ist nicht mehr notwendig, 
Baugruppen in Wartungsposition zu 
fahren. Durch diese schnelle Zugriffs-
möglichkeit werden Wartungsarbeiten 
beschleunigt und das Unfall- und Stö-
rungsrisiko minimiert.

Konsequent weiter verbessert wur-
de zum Beispiel auch die Ergonomie 
der Maschine. Mit wenigen Handgrif-
fen und komplett ohne Werkzeug kann 
der Bediener die Folie einführen. Rüst- 
und Umbauzeiten lassen sich somit 
erheblich reduzieren.

Ein weiterer Vorteil liegt in der 
kompakten Bauweise des neuen BEU-
MER stretch hood und der damit ein-
hergehenden geringen Bauhöhe und 
Aufstellfläche.

Mit einem neuartigen, materialscho-
nenden Folientransportsystem wird die 
zuvor erstellte Folienhaube der Anlage 
zugeführt. Auf dem Weg zur Reff- und 
Stretcheinheit kühlt die Schweißnaht 
der Folienhaube bereits ab, so dass 
diese ohne Zeitverlust gerefft werden 
kann. Damit sind weder eine ener-
gieaufwändige Kühleinheit noch zeit-
raubende Kühlzeiten erforderlich. Die 
Paletten können in einer schnelleren 
Taktung verpackt werden. Das reduziert 
Stillstandzeiten und sorgt zudem für 
eine höhere Verpackungsleistung bei 
geringerem Energieverbrauch.

Infos im Web
www.beumergroup.com

Problemlösungsorientiert
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Sicherheit geht vor

Plattform picoline mit picoplex funktions-
modul.

neues isolatorsystem für f&e: picocont mit 
picozirk funktionsmodul und PmD Dosier-
schnecke.

Die rückseite des Systems picocont mit 
einblick in die medienzuführung und technik.

Fotos: HOSOKAWA ALPINE AG

Die etablierte picoline Baureihe der 
HOSOKAWA ALPINE AG (Augsburg/D) 
ermöglicht Mahl- und Sichtversuche 
mit nur wenigen Gramm Ausgangs-
material. Nun wird das existierende 
Maschinenkonzept um eine weitere 
Lösung für die Bereiche Forschung 
und Entwicklung bereichert. Aufgrund 
der wachsenden Nachfrage nach 
einem System, das den Schutz des 
Bedienpersonals vor aktiven Substan-
zen fokusiert wurde die picocont (cont 
= Containment) im Hause entwickelt. 
Die bestehenden picoline Module las-
sen sich einfach in das neue Isolator-
system integrieren. 

Um die Anforderungen eines kom-
plett geschlossenen Isolators mit 
einem garantierten OEL Wert zu erfül-
len hat das Unternehmen seine Tech-
nologien im Bereich der High-End-
Isolator Systeme weiterentwickelt. 
Der Isolator besteht aus Edelstahl 
mit Fenstern aus Sicherheitsglas, mit 
Safe-Change-Filtern in Push-push 
Ausführung, mit Alpha/Beta-Trans-
fersystemen und mit WIP/CIP-Reini-
gungsmöglichkeiten.

Das Grundmodul der picoline ist 
die ergonomisch gestaltete Plattform 
zur Aufnahme der neun picoline Funk-
tionsmodule. Platzsparend integriert 
ist die für alle picoline Funktionsmo-
dule einheitliche Steuerung und, ab-
hängig von der jeweiligen Plattform-
variante, auch alle für den Betrieb der 
geeigneten Funktionsmodule notwen-
digen elektrischen und mechanischen 
Bauteile. Die Medienzuführung erfolgt 
über einen Adapter. Dadurch kann 
komplett auf Schläuche verzichtet wer-
den. 

Im Fall der picocont ersetzt das 
Edelstahl Isolatorgehäuse die be-
kannte picoline Plattform. Auch hier 
wird der Ansatz der konsequenten 
Trennung von Prozess und Technik 

verfolgt. Anstatt im Inneren der Platt-
form wird die Technik geschützt vor 
Verunreinigungen getrennt von der 
Prozesskammer im Isolator instal-
liert. Die Anlagensteuerung erfolgt 
bedienerfreundlich wie bei der picoli-
ne Plattform über ein Touchpanel mit 
integrierter Steuerung. Das jeweils 

montierte Funktionsmodul wird vom 
Bediener ausgewählt. Die entspre-
chende Steuerungslogik wird dann 
automatisch aktiviert.

Infos im Web
www.hosokawa-alpine.de

wird über eine umfangreiche visuali-
sierte Prozesstechnik gesteuert und ist 
stufenlos einstellbar. Alle produktbe-
rührten Teile sind in Edelstahl ausge-
führt. Die Abfüllung kann in die Gebin-
de Fassware, Sackware, Big Bag oder 
Containerware erfolgen. Sie wird auf 
geeichten Abfüllwaagen realisiert. Des 
Weiteren kommt eine neu entwickelte 
Mahltechnologie zum Einsatz. Diese 
basiert auf einer innovativen Strahl-
technologie auf Spiralstrahl-Basis. 
Gegenüber den herkömmlichen Mahl-
anlagen im Feinstmikronisierbereich 
verfügt diese Anlage über keinerlei in-
nen drehenden Bauteile und arbeitet 
somit in hygienischer Ausführung. Die 
komplette Anlage ist in geschlossener 
Bauweise konstruiert und gefertigt so-
wie in druckstoßfester Ausführung.

Diese neue Mahltechnologie weist 
wesentlich steilere Kornverteilungen 
gegenüber herkömmlichen Mühlen 
auf und erreicht feinere Kornspektren. 
Die Homogenität der Endprodukte 
wird durch besonders geradlinige 
und steile Kurvenverteilungen her-
beigeführt. Die gesamte neue Tech-
nologie ist im Hygienebetrieb unter 
GMP-Bedingungen aufgebaut und für 
die Anwendung im Bereich Lebens-
mittel, Pharma, Dental-Produkte so-
wie Kosmetik konstruiert und verfügt 
über eine Kapazität von 1.000 Tonnen 
jährlich. Eine vergleichbare Mühle ist 
im Technikum für die Durchführung 
von Versuchen von Kleinproduktionen 
vorhanden und kann unter Hygiene-
bedingungen betrieben werden. Für 
diese neue Feinstmahltechnologie 

wurde eine spezielle Lufttrocknungs-
anlage entwickelt, um eine vollstän-
dige Trocknung der Betriebsluft zu 
gewährleisten. Aufgrund der großen 
Oberflächen kann es somit nicht zu 
den bisher oftmals bekannten Agglo-
meratbildungen aufgrund von Feuch-
teeintrag kommen. Somit verfügt die 
Firma Ebbecke Verfahrenstechnik AG 
über drei neue Feinstmikronisieran-
lagen unterschiedlicher Dimensionie-
rungen mit einer Gesamtkapazität von 
2.000 Tonnen pro Jahr.

Infos im Web
 www.ebbecke- 
verfahrenstechnik.de
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Partikel-Systeme: Erfahrener Partner
Mit neuen Produkten 
schneller am Markt zu 
sein, ist das um und auf 
des Erfolgs. Das einzigar-
tige Vier-Stufen Konzept 
von AMMAG für Partikel-
Systeme kann der Schlüs-
sel dazu sein, wie auch 
auf der POWTECH (Halle 
5, Stand 257) unter ande-
rem zu sehen sein wird. 

Das österreichische Anlagenbau-
Unternehmen AMMAG GmbH mit 
Stammsitz in A-4623 Gunskirchen 
ist auf Wirbelschicht-Sprühgranulati-
on und Schüttgut-Handling (Förder-, 
Silo-, BigBag-, Dosier-, Misch- und 
Wägeanlagen für pulverförmige Roh-
stoffe) spezialisiert. Kunden aus den 
Industriebereichen Nahrungsmittel, 
Chemie, Tiernahrung, Baustoffe etc. 
nutzen die Erfahrung und Innovati-
onskraft des dynamischen AMMAG-
Produktions-, Engineering- und F&E-
Teams und machen AMMAG so auch 
zum österreichweiten Marktführer 
für Zucker-Siloanlagen. In einer ei-
genen Labor- und Technikumsanlage 
können alle Verfahrensschritte gete-
stet und gemeinsam mit den Kunden 
neue Produkte entwickelt werden. 
Die Lohnproduktion dieser gemein-
sam entwickelten Produkte ist ebenso 
möglich. AMMAG verfügt über eines 
der modernsten Technik-Center für An-
lagen-Upscaling, Verfahrens- und Pro-
duktentwicklung in Betrieb. Das Team 

entwickelte einen neuartigen Labor-
Wirbelschicht-Granulator und baute 
die modernste pneumatische Dicht-
stromförderung für Saatgüter. 

Die vier Stufen  hinsichtlich Partikel 
umfassen  folgende Punkte: Design, 
Test,  Produktion und Handling.

Design: 
Bei diesem Modul ist AMMAG 

Partner für Auftragsformulierung, ge-
meinsame Produktentwicklung oder 
einfach Ideenlieferant. Das Team hat 
umfassendes Formulierungs- und Ver-
fahrens-Know-How für probiotische 
Futtermittelzusätze, pasteurisierfähige 
Lebensmittelpartikel, neuartige, be-
schichtete Ballaststoffe als Functional 
Food Ingredients in Lebensmitteln, 
mikroverkapselte Aromen oder son-
stige mikroverkapselte Wirkstoffe.

Test: 
Spätestens wenn das neue Produkt 

im Labormaßstab – z.B. mit Hilfe der 
AMMAG-Labor-Sprühgranulationsan-
lage Gestalt angenommen hat, stellt 
sich die Frage, wie dieses Produkt vom 
Markt angenommen wird und welche 
Verbesserungen noch vorzunehmen 
sind. Mit dem Modul „Partikel-Test“ 
und der multifunktionellen Sprühgra-
nulationsanlage, bietet sich Kunden 
die Möglichkeit, gegen Auftrag und 
ohne Investitionsrisiko, die Menge 
neuen Produktes zu produzieren, die 
die kundenseitige Marketingabteilung 
benötigt. So können Verbesserungs-
vorschläge und Marktakzeptanz in die 
weitere Produktentwicklung einflie-
ßen. „Das Schöne dabei sei“, so das 
Unternehmen: „Wir bekommen wich-
tige Daten für die Auslegung der spä-

teren Fertigungsanlage und Sie tra-
gen kein Risiko, weil die Kosten für die 
Auftragsfertigung im Fall eines Anla-
genkaufs rückvergütet werden.“ Sagt 
der Markt „JA“ zum neuen Produkt, 
kann es mit der Fertigstellung einer 
industriellen Produktionsanlage nicht 
schnell genug gehen. Je früher man 
hier am Markt punkten kann, umso 
größer ist der Geschäftserfolg.

Produktion: 
Mit den bis zum Startschuss ge-

wonnen Daten baut AMMAG schlüs-
selfertige Sprühgranulationsanlagen, 
die wirtschaftlich arbeiten und exakt 
den Anforderungen entsprechen - da-
für haben die Module „Design“ und 
„Test“ gesorgt.

in vier Stufen schnell am markt: konzept von 
ammaG für Partikel-Systeme.

eHeDG-konformes mischerdesign.

ammaG Dichtstromförderung mit Booster-
Begleitung. Fotos. AMMAG
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Anbieter aus Österreich, die auf der POWTECH oder TechnoPharm 
ausstellen – ein Besuch lohnt sich!

Handling: 
Mit schlüsselfertigen Silo-, Dosier-, 

Verwiege- und Mischanlagen sorgt 
AMMAG dafür, dass das neue Produkt 
problemlos weiterverarbeitet und in 
den (bestehenden) betrieblichen Ab-
lauf des Kunden integriert wird.

Innovationen auf der Messe
Für das schonende Mischen von 

Produkten mit breiter Korngrößen-
verteilung eignen sich so genann-
te Schubmischer am besten. Für ei-
nen konkreten Anwendungsfall aus 
dem Bereich der functional drinks 
wurde jetzt ein Horizontalgegen-
strommischer (auch Schneckenband-
Mischer genannt) mit 3000 Litern 
Nutzinhalt gebaut. Der Mischer ist ein 
einwelliger Trogmischer. Die Misch-
organe sind Bänder, die schnecken-
artig in zwei Durchmessern ange-
ordnet sind. Die inneren Bänder mit 
dem kleineren Durchmesser fördern 
das Produkt von der Mitte nach au-
ßen und die äußeren Bändern wieder 
nach innen. Das Schieben der Bänder 

durch die Schüttung sorgt für die gute 
Durchmischung.

Für die Anwendung im Lebensmit-
telbereich wird ein spezielles, EHEDG-
konformes Design verwendet. So 
wurden die Werkstoffe entsprechend 
ausgewählt und die Oberflächen wur-
den in der entsprechenden Qualität 
ausgeführt; Schraubverbindungen 
wurden weitestgehend vermieden. 
Besonderes Augenmerk wurde auf 
tot raumfreie Konstruktionen im Be-
reich des Auslaufes gelegt. Dieser ist 
metallisch dichtend ausgeführt. Da der 
Mischer nass gereinigt wird, ist er mit 
besonders großen Öffnungen verse-
hen, die die Zugänglichkeit entschei-
dend verbessern.

Der hier vorgestellte Horizontalge-
genstrommischer wird von AMMAG in 
Größen zwischen 125 und 3000 Litern 
gebaut. In ihnen werden weltweit Pro-
dukte wie zum Beispiel Milchpulver, 
Backhilfsmittel, Kristallzucker, Müs-
li, Tiernahrung, Kunststoffgranulat, 
Metallpulver, metallurgische Pasten, 
Reinigungsmittel, Schaumstoff-Recy-

cling-Flocken oder Fliesenkleberpul-
ver gemischt. Die Mischer werden in 
Normal- oder Edelstahl gebaut, sie 
können mit Kühl- oder Heizmantel 
ausgestattet werden. Außerdem sind 
zusätzliche Flüssigkeitseindüsungen 
bzw. Messerzerkleinerungen möglich.

Auch zum Thema Dichtstromför-
derung gibt’s Neues: Die AMMAG 
Dichtstromförderung mit Booster-
Begleitung ermöglicht eine äußerst 
schonende Förderung bei geringem 
Fördergas-Verbrauch. Die Anlagen-
konfiguration zeichnet sich durch 
große Flexibilität und Wartungs-
freundlichkeit aus. Inhalt der Sende-
gefäße von 60 bis 4500 Liter. Förder-
geschwindigkeiten von < 1 bis 3 m/
sec über die gesamte Förderstrecke 
sprechen für sich. Eine zuverlässige 
und wirtschaftliche Anlagenauslegung 
wird durch Förderversuche im AM-
MAG-Technikum sichergestellt.

Infos im Web
www.ammag.com

POWTECH:
Firma Halle-Stand Firmensitz Web

AMMAG GmbH 5-257 4623 Gunskirchen www.ammag.com

Binder + Co AG 5-249 8200 Gleisdorf www.binder-co.com/

BT-Wolfgang Binder GmbH 4A-225 8200 Gleisdorf www.btw-binder.com

Bublon GmbH 5-138 8200 Gleisdorf www.bublon.at

Busatis GmbH 6-363 3251 Purgstall www.busatis.com/

CEMTEC Cement and Mining Technology 4A-224 4470 Enns www.cemtec.at

Daxner GmbH 5-434 4600 Wels www.daxner-international.com

  Mitaussteller ESA 5-434 4493 Wolfern www.esa.at

Doubrava Industrieanlagenbau GmbH 5-429 4904 Atzbach www.doubrava.at

Geroldinger GmbH 1-525 4771 Sigharting www.geroldinger.com

GIG Karasek GmbH 6-140 2640 Gloggnitz www.gigkarasek.com

HOERBIGER Ventilwerke 4-203 1110 Wien www.hoerbiger.com

Inocon Industrial Plants GmbH 4A-523 4800 Attnang-Puchheim www.inocon-ip.at

Scheuch GmbH 5-205 4971 Aurolzmünster www.scheuch.at

TechnoPharm:
Firma Halle-Stand Firmensitz Web

Bilfinger Industrietechnik Salzburg 9-333 5020 Salzburg www.bis-salzburg.com

Hinke Tankbau GmbH 9-511 4870 Vöcklamarkt www.hinke.com

Niotronic Hard- und Software GmbH 9-307 8045 Graz www.niotronic.com

NIROPLAN Technisches Büro 9-339 3830 Waidhofen/Thaya www.niroplan.com
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Kontaminationsfreie Chargenbereitstellung
Das erstmalig ausgestellte 
AZO ShuttleDos®-System 
ist geradezu prädestiniert 
für die Chemie, Pharmazie 
und Lebensmittelindustrie. 
Wo möglichst eine vollau-
tomatische Rezepturzusam-
menstellung von vielen 
Rezepten, bestehend aus 
vielen Komponenten, im 
geschlossenen System mit 
strikter Linientrennung 
und Kontaminationsver-
meidung zu realisieren 
ist, kommt es zum Zug.

So ist es heute keine Seltenheit, 
dass pro Stunde bis zu 20 Chargen 
mit bis zu zehn exakt eingewogenen 
Komponenten pro Container bereitzu-
stellen sind. Eine besondere Heraus-
forderung ist der Gewichtsbereich. 
So werden häufig Mengen von weni-
gen 100 g bis zu mehreren 100 kg von 
derselben Komponente benötigt. Die 
geforderten Toleranzen reichen von 
+/– 2  g bis +/– 1 kg. Ganz wichtig bei 
diesem Thema sind auch die schnelle 
Rezepturumstellung und die Reduzie-
rung der Ausfallzeiten.

Mit dem neuen AZO ShuttleDos®-
System der AZO GmbH & Co. KG 
(Osterburken/D) werden Komponen-
ten vollautomatisch in mobile Contai-
ner dosiert. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob diese Rohstoffe in Silos lagern, in 
Big-Bags oder in Containern angelie-
fert werden oder aber auch als Sack-
ware über Einfülltrichter zugegeben 
werden. Das System ermöglicht eine 
optimale Linienanordnung. Es können 
getrennte Linien für Groß-, Mittel- und 
Kleinkomponenten aufgebaut wer-

den, die durch Quertransportsysteme 
miteinander verbunden sind.

Das AZO ShuttleDos®-System – zu 
sehen in Halle 1, Stand 356 – über-
zeugt durch seine innovative Kon-
struktion: Die Lagerbehälterausläufe 
ragen von oben durch die Decke 
oder sind in einem Gestell unterge-
bracht. Sie sind mit leistungsstarken 
Austrags- und Dosierorganen verse-
hen. Die Fahrschienen für das AZO 
ShuttleDos®-System werden von der 
Decke abgehängt. Dadurch gibt es 
keinerlei Bodenaufbauten. Um hohe 
Durchsatzleitungen zu erzielen, ist 
jede Dosierstelle mit einer eigenen 
Waage ausgestattet. Bei geringerer 
Durchsatzleistung können bis zu vier 
Komponenten auf eine Waage zusam-
mengeführt werden. Diese kann so-
wohl auf die Gebindegröße als auch 
auf die geforderte Wiege- und Dosier-
genauigkeit abgestimmt sein. Sicher-
heitsbedingt werden Übergabestellen 
definiert, an denen die leeren Contai-
ner in das System eingeschleust wer-
den. Die mobilen Shuttle-Einheiten 
bringen die leeren Container, entspre-
chend der Rezeptur, zu den einzelnen 
Dosierstellen. Dort werden die Kom-
ponenten exakt über Grob- / Feindo-
sierung eindosiert und gewogen. Die 
Shuttle-Einheiten können außen an 

den Containern vorbeifahren, die ge-
rade befüllt werden und transportie-
ren andere weiter, bei denen der Do-
sierprozess abgeschlossen ist. So wird 
ein Höchstmaß an Flexibilität erreicht. 
Durch die intelligente Konzeption wer-
den Taktzahlen erzielt, die bisher uner-
reichbar schienen. Die ganze Anlage 
wird über ein Prozessleitsystem be-
dient, gesteuert und überwacht. Der 
vollautomatische Produktionsbereich 
kann so ausgelegt sein, dass er kom-
plett abgeschlossen ist und durch Ka-
meras überwacht wird. Dies ermögli-
cht den mannlosen Betrieb.

Lineares Wiegesystem
Diese Neuentwicklung zeichnet 

sich durch seine Bodenfreiheit und 
das präzise Dosieren und Wiegen aus. 
Pro Stunde können bis zu 20 – 30 Con-
tainer bereitgestellt werden, mit 5 – 10 
exakt eingewogenen Komponenten 
pro Container. Das AZO ShuttleDos®-
System erreicht diese hohe Chargen-
anzahl dadurch, dass jede Dosierstel-
le über eine eigene Waage verfügt: Es 
wird also zeitsparend parallel gewo-
gen. Bei geringerer Durchsatzleistung 
können auch zwei oder vier Kompo-
nenten auf eine Waage zusammenge-
führt werden. Die Waagen können so-
wohl auf die Gebindegröße als auch 
auf die geforderte Wiege- und Do-
siergenauigkeit abgestimmt werden. 
Wenn hochgenaues Wiegen gefragt 
ist, werden z. B. AZODOS®-Negativ-
Wiegesysteme eingesetzt. So können 
engste Toleranzgrenzen eingehalten 
werden, auch wenn die benötigten 
Mengen der einzelnen Komponenten 
weit auseinander liegen.

Infos im Web
www.azo.com

energieeffizient mit sehr gutem Carbon foot-
print: Präzise Chargenbereitstellung.
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Neue Arten im Anmarsch
Neben einer überzeugenden 
Vielfalt an Innovationen der 
allgemeinen Automatisie-
rung wurden in München 
– wie kaum bei einer ande-
ren Messe – besonders im 
Bereich Roboter viele neue 
Technologien vorgestellt.

Die Automatica 2014 hatte für Sy-
stemintegratoren und Anwender von 
fortschrittlichen Fertigungsmetho-
den diverse Highlights zu bieten. Im 
Mittelpunkt des Messeaufritts des 
DLR (Deutsches Zentrum für Luft und 
Raumfahrt) standen wie immer weg-
weisende Forschungsprojekte: Neben 
dem DLR Hand-Arm-System, das aus 
einer Fünf-Finger Hand und einem 
Arm mit 19 bzw. sieben Gelenken be-
steht, kam auch der humanoide Ro-
boter „Agile Justin“ nach München. 
Das große Ziel der Forscher ist es, 
mit Robotern nahe an die Fertigkeit 
von Menschen heranzureichen und 
komplexe Manipulationsaufgaben in 
unstrukturierten Umgebungen auto-
nom auszuführen. Um dies zu errei-
chen, hat „Agile Justin“ eineinhalb-
mal schnellere Gelenke bekommen. 
Außerdem sind seine koordinierten 
Ganzkörperbewegungen (von den 
Rädern bis zu den Fingerspitzen) ver-
bessert, sie laufen nun mit einer zeit-
lichen Präzision von wenigen tausend-
stel Sekunden ab. Zudem ist der agile 
„Kollege“ mit einem RGB-D-Sensor 
ausgestattet und besitzt eine taktile 

Haut an den Fingern. Kabellos ist er 
mit der massiven Rechenleistung ei-
ner GPGPU-Cloud (General Purpose 
Computation on Graphics Processing 
Units) verbunden. Eine innovative 
Software-Architektur erlaubt echtzeit-
fähige Kommunikation zwischen allen 
Komponenten. „Agile Justin“ kann 
ein 3D-Modell seiner Umgebung in 
Echtzeit erstellen und darin kollisions-
freie Bewegungen planen.

Meister, Lehrling und IPAnema
Wissenschaftler des Fraunhofer 

IPA (Institut für Produktionstechnik 
und Automatisierung) stellten zwei 
interessante Projekte vor. Im EU-For-
schungsprojekt PRACE haben sie ge-

meinsam mit Partnern aus der Indus-
trie und anderen Wissenschaftern ein 
lernfähiges, zweiarmiges Robotersy-
stem entwickelt. Das Konzept folgt 
dem Meister-Lehrling-Prinzip: Lernen 
durch Demonstration. Werker sollen 
dem mobilen Produktionsassistenten 
durch das Vorführen bestimmter Tätig-
keiten schnell und einfach neue Fähig-
keiten beibringen. 

Nicht weniger interessant ist IPAne-
ma, ein Seilroboter für die Intralogistik, 
der gute Beweglichkeit und hohe Nutz-
last mit der konstruktionsbedingten 
Eignung für sehr große Arbeitsräume 
verbindet. IPAnema ist ein innovatives 
Robotersystem aus moderner Steue-
rungstechnik und bewährten Bauele-
menten. Auf der Automatica gab das 
IPA einen Überblick über die Stärken 
und Anwendungsfelder der neuen Ro-
botertechnik für Inspektion, Handha-
bung und Montage. 

Kleiner Sechsachser 
mit großer Leistung

Mit der Vorstellung des kompakten 
IRB 1200 fokussiert ABB auf Anwen-
dungen in der Handhabung und Mon-

ein neuer agiler „kollege“ mit echtzeitanbin-
dung an Cloud-Prozessoren und taktiler Haut.

Bild: DLR

Von Seilrobotern und mobilen Produktionsassistenten konnten sich Besucher des fraunhofer 
iPa-messestands beeindrucken lassen.                  Bild: Fraunhofer IPA

irB 1200 folgt dem neuen aBB-Design, ist 
dank glatter Oberflächen leicht zu reinigen 
und eignet sich für anwendungen in der 
Lebensmittelindustrie.        Bild: ABB Automation
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tage. Die Baureihe ist zum Marktstart 
in zwei Varianten mit 700 mm und 900 
mm Reichweite bei Handhabungska-
pazitäten von 7 und 5 kg verfügbar. 
Der IRB 1200 folgt dem neuen, dy-
namischen ABB-Design und ist dank 
seiner glatten Oberflächen leicht zu 
reinigen. Ein Vorteil, der insbesondere 
bei Anwendungen in der Lebensmitte-
lindustrie, der Montage von Sensoren 
und anderen Elektronikbauteilen u.ä. 
zum Tragen kommt. Neu beim IRB 
1200 ist auch die variable Position der 
elektrischen und pneumatischen An-
schlüsse, die entweder hinten am Fuß 
des Roboters erfolgen oder aber opti-
onal an der Unterseite. Die Stellfläche 
des Roboters wird so auf ein  Mini-
mum reduziert. 

Zusätzlich zu den Anwenderlei-
tungen auf dem Oberarm erleichtert 
eine optionale Ethernet-Schnittstelle 
die Integration prozessspezifischer 
Ausrüstung. Alle Verbindungen wer-
den innerhalb des Roboters bis zum 
Fuß geführt. Störanfällige, außen ge-
führte Kabel gehören damit der Ver-
gangenheit an.

Weltweit erste fünf achsige 
Parallelkinematik

Das Team von MAJAtronic reiste 
mit einem spektakulären technolo-
gischen Highlight nach München und 
zeigte die nach eigenen Angaben welt-
weit erste fünfachsige Parallelkine-
matik mit koaxialen Teleskopwellen. 
Dabei befinden sich alle Antriebskom-
ponenten ortsfest an der Kopfplatte. 
Der Anbieter vertreibt unter der OEM-
Marke „autonox24“ steuerungsun-
abhängige Deltaroboter in Hygienic 
Design und Sekundärmaschinen in 
Kohlefaser-Leichtbau, bei denen der 
Anwender den Steuerungstyp selbst 
wählt. Die Mechaniken werden dann 
für die jeweiligen Servomotortypen 
angepasst. Das Unternehmen bietet 
eine große Auswahl verschiedener 
Achsanzahlen, Arbeitsbereiche, Trag-
lasten und Optionen. 

Flexibler Inspektionsroboter
Rasche Produktwechsel und Va-

riantenvielfalt zählen zu den großen 
Herausforderungen für die automa-
tische Qualitätskontrolle. Ein flexibles 
Inspektionssystem ist auf Robotik an-
gewiesen, die mit dem Menschen auf 
engem Raum zusammenarbeitet, ohne 
ihn zu gefährden. Im Projekt XRob ent-
wickelt Profactor (OÖ) die Grundlagen 
für einen Inspektionsroboter, der mobil 
und flexibel ist und von den Mitarbei-
tern an der Linie bedient werden kann. 
Das System ist auf eine Vollständig-
keitskontrolle oder eine Überprüfung 
von Steckverbindungen ausgelegt. Es 
nimmt mit einem 3D-Streifenlichtsen-
sor die 3D-Punktewolke einer IO-Ver-
bindung als Referenz in die Datenbank 
auf. Ein CAD-Modell des Bauteils ist 
daher nicht nötig. Zudem soll der Ro-
boter in der Lage sein, seine Position 
zur Inspektion von Bauteilen an der Li-
nie selbst wählen zu können.

Eigene Spezies: Schlangen-
armroboter 

Die Entwicklung von Schlangen-
armrobotern zählt zu den Kernkompe-
tenzen von OC Robotics. Derzeit arbei-
tet das Unternehmen mit Partnern an 
der Entwicklung des „LaserSnake2“. 
Ziel des Projektes ist es, die Lasertech-
nologie mit der Schlangenarm-Kine-
matik zu verbinden, um ein System 
zu schaffen, das in gefährlichen Um-
gebungen – beispielsweise in der Nu-
klearindustrie – Laserbearbeitungen 
vornehmen kann. Auf der Automatica 
zeigte OC ein Exponat, bei dem ein 1,5 
Meter langer Schlangenarmroboter 
mit 100 mm Durchmesser auf einer 
mit Hindernissen versehenen Schiene 
montiert war. Die Fachbesucher konn-
ten am OC-Messestand ihr Geschick 
unter Beweis stellen, indem sie den 
Roboter durch den Hindernis-Parcour 
dirigierten.

Feinmotorischer Assistent
Yaskawa hat den Dual-Arm-Robo-

ter MOTOMAN CSDA10F speziell für 
die Hygieneanforderungen im Labor-
bereich ausgelegt. Erste Installationen 
in der Biomedizin-Synthese und in der 
chemischen Analytik (Probenaufberei-
tung) beweisen, dass er mit nahezu 
jeder vorhandenen Standard-Labor-
ausrüstung und herkömmlichen Ana-
lysegeräten umgehen kann, wie sie 

Weltweit erste fünfachsige Parallelkinematik 
und Deltaroboter im Hygiene-Design.

Bild: autonox24

in gefährlichen Umgebungen kommt „LaserSnake2“ zum einsatz.                  Bild: OC Robotics

Yaskawa -Doppelarmroboter in der Pharmafor-
schung.   Bild: YASKAWA

Infos im Web
www.dlr.de
www.ipa.fraunhofer.de
www.abb.de/robotics
www.abb.at
www.autonox24.com
www.profactor.at
www.ocrobotics.com
www.motoman.de

von Handarbeitsplätzen her bekannt 
sind. Viele typische Bewegungen (Pi-
pettieren, „Eppi“ öffnen/schließen, 
Mikrotiterplatte handhaben, Inkubator 
öffnen/schließen, Schraubverschlüsse 
von Flaschen öffnen/schließen) wur-
den typisiert und als Module in einer 
Bewegungs-Bibliothek hinterlegt. Der 
Roboter eignet sich für standardisier-
te Testabläufe, ist jedoch flexibel und 
kann schnell völlig neue Arbeitsab-
läufe hinzulernen. 
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Kromidas, S. (Hrsg.)

Der HPLC-Experte
Möglichkeiten und Grenzen der modernen HPLC

446 Seiten, Weinheim: Wiley-VCH 2014, Euro 89,-  
(ISBN 978-3-527-33306-6)

Der rasanten Entwick-
lung auf dem Gebiet der 
HPLC wird mit diesem 
Buch Rechnung getragen: 
Von Gradientenoptimie-
rung über Kopplungs- 
und 2D-Techniken bis zu 
Dokumentation und In-
formationsbeschaffung 
- aktuell und kompakt ge-
schrieben von Praktikern 
für Praktiker.

Aus dem Inhalt

L C / M S - K o p p l u n g 
(Stand der Technik, Tech-
nische Aspekte und 
Fallstricke, Praktischen 
Beispiel aus der Ionen-

chromatographie); HPLC-GC-Kopplung in der Praxis: 
Grundlagen, Applikationsbeispiele und Ausblick; Optimie-
rungsstrategien in der RP-HPLC; Der Gradient in der RP-
Chromatographie; Vergleich und Auswahl von modernen 
HPLC-Säulen; Trenntechniken in der Biochromatographie; 
Vergleich moderner Chromatographie-Datensysteme; 
Möglichkeiten der „richtigen“ Integration heute; HPLC 
Im reglementierten Bereich (Intelligente Dokumentation, 
Tipps für eine gelungene FDA-Inspektion); Effiziente Infor-
mationsbeschaffung im Zeitalter vom Web 2.0 am Beispiel 
der HPLC; Trends in der Detektionstechnik.

Röpke, W

Der HPLC-Schrauber
148 Seiten, Weinheim: Wiley-VCH 2013, Euro 39,90 
(ISBN 978-3-527-31817-9)

Probe ins Gerät stel-
len, Knopf drücken, Er-
gebnis erhalten – so rei-
bungslos verläuft der 
Laboralltag mit HPLC-
Geräte selten. Oft sind es 
Kleinigkeiten, die zu Stö-
rungen führen, und nicht 
immer muss der Kunden-
dienst sofort bestellt wer-
den. Wer weiß, an wel-
chen Teilen geschraubt 
werden darf und an wel-
chen nicht, kann kleine 
Probleme selbst beheben 
– leicht , schnell, ohne 
großen Kostenaufwand. 
Mit dem gesammelten 

Wissen aus 30 Jahren Serviceerfahrung führt der HPLC-
Schrauber den Anwender an Aufbau und Funktionsweise 
seines Gerätes heran und verzichtet dabei bewusst auf the-
oretischen Ballast. Stattdessen zeigen wertvolle Hinweise, 
die so nicht in den Handbüchern der Hersteller zu finden 
sind, wie man Fehlerquellen aufdeckt und beseitigt.

Aus der Praxis für die Praxis – für alle Schrauberinnen  
und Schrauber, die gern selbst zum Werkzeug greifen. 

Die neuen WILEY-Schnellkurse für Chemie:
Nicht nur leicht, sondern auch schnell verstehen

David R. Klein erklärt in 
den neuen WILEY-Schnell-
kursen Chemie und Or-
ganische Chemie grund-
legende Dinge wie das 
Rechnen mit Einheiten und 
den richtigen Umgang mit 
einer Formel.

Diese Kurse sind eine 
unterhaltsame Hilfe für Stu-
denten der Biologie, Ingeni-
eurwissenschaften, Medizin 
und Verwandter Studiengän-
ge mit Chemie im Neben-
fach.

WILEY-Schnellkurs Chemie
346 Seiten, Weinheim: Wiley-VCH 2014, Euro 16,99 
(ISBN 978-3-527-53002-1)  

Wiley-Schnellkurs Organische Chemie
272 Seiten, Weinheim: Wiley-VCH 2014, Euro 14,99  
(ISBN 978-3-527-53003-1)

Der Autor fasst sich so knapp wie möglich und ver-
mittelt so sehr schnell und effektiv relevantes Wissen. 
Übungsaufgaben helfen das Basiswissen zu festigen. So 
geht es mit mehr Sicherheit zur Prüfung.

Weiters gibt es Schnellkurse für Organische Chemie II, 
Reaktionen und III, Synthese, Physik, Volkswirtschaftsleh-
re, Haus- und Seminararbeiten, Rechnungswesen, Mikroö-
konomie, Mathematik, Makroökonomie. 

Martin M., et al.  

Nanomaterialien: Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesundheit 
418 Seiten, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 
EUR 35.00, (ISBN 978-3-7281-3559-9)

Nanomaterialien eröffnen 
zahlreiche Möglichkeiten für 
neuartige Produkte und Verfah-
ren in verschiedenen Anwen-
dungsbereichen. Sie haben 
daher in der Schweiz in vielen 
Alltagsprodukten Einzug ge-
halten, beispielsweise als UV-
Schutz in Farben, Lacken und 
Sonnenschutzmitteln, als anti-
mikrobieller Zusatz in Textilien 
und Lebensmittelverpackungen 
oder als mechanische Verstär-
kung in Tennisschlägern und Ve-

lorahmen. Für die Konsumentinnen und Konsumenten ist 
jedoch meist nicht ersichtlich, welche Produkte Nanomate-
rialien enthalten. Daher löst ihr Einsatz in der Bevölkerung 
zum Teil diffuse Ängste aus, zumal es bisher kaum umfas-
sende Untersuchungen über die positiven und negativen 
Auswirkungen in Bezug auf Gesundheit und Umwelt gibt.

Vor diesem Hintergrund analysiert die vorliegende in-
terdisziplinäre Studie den gesamten Lebenszyklus aus-
gewählter Nanomaterialien. Sie berücksichtigt neben der 
Human- und Ökotoxikologie auch Aspekte wie Treibhaus-
effekt, Ressourcenschonung und Gebrauchsnutzen. Die 
Studie richtet konkrete Empfehlungen sowohl an die Politik 
als auch an die Hersteller, wie ein nachhaltiger Umgang mit 
Nanomaterialien erreicht und sichergestellt werden kann.

BÜCHer

Ü
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