
Seite 14

Seite 27

Offizielles Organ des Vereines österreichischer Chemie-Ingenieure und Chemotechniker – VÖCHICHT

IS
SN

 0
37

9-
53

14
   

   
   

   
   

  P
.b

.b
. 

Ve
rla

gs
or

t  
23

01
 G

ro
ß 

En
ze

rs
do

rf
09

z0
37

92
0M

Das Fachmagazin für die gesamte Chemiewirtschaft     Jg.115 –  5/2014
ChemieZeitschrift

Ö s t e r r e i c h i s c h e



 Österreichische Chemie Zeitschrift 5/2014 3

Die erste autoklavierbare 
Schutzbrille mit Anti-Fog-Eff ekt

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

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

uvex-safety.at
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Wissenschaft

10 Jahre Universitätsautonomie
Zentrale Erfolge der drei 
technischen  Universitäten 
Österreichs

Zehn Jahre Universitätsautonomie 
markieren eine Dekade der Stärkung 
und der zukunftsorientierten Entwick-
lung der österreichischen Hochschu-
len. Die Erfolgsbilanz an den drei 
Technischen Universitäten Österreichs 
– seit rund 4 Jahren vereint im Ver-
bund der TU Austria - ist eindrucksvoll: 
Bei annähernd gleichem (vom Bund 
finanzierten) Personalstand stieg die 
Zahl der Studierenden um 66 Prozent 
und haben sich die Drittmittel aus For-
schungsförderung und Wirtschaftsko-
operationen nahezu verdreifacht. 

Der Zuwachs an Studierenden an 
den drei Technischen Universitäten 
Österreichs – TU Wien, Montanuniver-
sität Leoben und TU Graz – ist höher 
als im übrigen Universitätssektor: 

Über 44.000 junge Menschen stu-
dieren heute an den TU Austria Uni-
versitäten, das bedeutet ein Plus von 
66 % in zehn Jahren. Kaum verändert 
hat sich hingegen das aus dem ver-
handelten Bundesbudget finanzierte 
wissenschaftliche Personal: Waren es 
2005 rund 3.600 Vollzeitäquivalente, 
so zählen die TU Austria Universitäten 
mit Stand 2013 nur um 300 Vollzeitä-
quivalente mehr. Zentraler Beweis für 
die Leistungsfähigkeit und Innovati-
onskraft der TU Austria Universitäten 
sind nicht zuletzt die Drittmittelerlöse, 
die in den zehn Jahren um jährlich 
rund 12 % gestiegen sind. Betrugen 
die Einnahmen durch beauftragte und 
beantragte Forschung im Jahr 2004 
noch 63 Millionen Euro, so liegen sie 
2013 bereits bei knapp 164 Millionen 
Euro. 

Die TU Austria als zentraler Faktor 
des Hightech Standortes Österreich 
Harald Kainz, Rektor der TU Graz und 
amtierender Präsident der TU Austria 
führt aus: „Die Universitätsautonomie 
war und ist der Motor unserer Erfolge. 
In der TU Austria bündeln wir als Tech-
nische Universitäten zusätzlich unsere 
Kräfte und nützen Synergien zur wei-
teren Stärkung und Positionierung 
des Innovations- und Wissenschafts-
standortes Österreich.“ So wird etwa 
gemeinsam Infrastruktur finanziert, 
werden Lehrangebote abgestimmt 
oder Forschung gebündelt. Kainz wei-
ter: „Die Leistungen der Technischen 
Universitäten in Lehre und Forschung 
sind die Basis für die gedeihliche Ent-
wicklung der heimischen Industrie und 
Wirtschaft. Und so stehen wir mit ge-
ballter Kompetenz als Ausbildner des 
wissenschaftlichen und technischen 

Nachwuchses des Hightech Stand-
ortes Österreich und als Partner für 
Wirtschaft und Industrie bereit.“ Der 
fachliche Fokus der TU Austria Univer-
sitäten in ingenieur- und naturwissen-
schaftlichen Fächern liegt vor allem 
auf Energie, Material-, Fertigungstech-
nik, Geotechnik, Techno-Ökonomie, 
aber auch Informations- und Kommu-
nikationstechnologie. 

Die drei technischen Universitäten 
haben ihre spezifischen Stärken und 
bringen Spitzenergebnisse in einzel-
nen Bereichen. 

TU Wien:  Spitzenklasse 
bei Patenten

Für 2013 verzeichnet die TU Wien 
national insgesamt 16 Patentertei-
lungen (plus 2 gegenüber 2012) und 
platziert sich als einzige Universität 
wiederum im Spitzenfeld von Öster-
reichs innovativsten Unternehmen. 
Nur vier österreichische Firmen konn-
ten 2013 mehr Patente anmelden als 
die TU Wien. Rektorin Sabine Seidler: 
„Nicht nur die Quantität der Patentan-
meldungen der TU Wien überzeugt, 
sondern auch deren Qualität. Das Ös-
terreichische Patentamt vergibt jähr-
lich den INVENTUM-Award für die 
besten Erfindungen des Landes – drei 
der zehn Plätze auf der Shortlist be-
legte die TU Wien. Damit beweisen wir 
eindrucksvoll das Anwendungspoten-
zial akademischer Forschung.“

Montanuniversität: Überpro-
portionaler Drittmittelanstieg

Die Montanuniversität Leoben hat 
in den letzten 10 Jahren den Drittmit-
telanteil am Gesamtbudget entschei-

dend steigern können. Lagen die Mit-
tel aus Wirtschaftskooperationen und 
Forschungsförderung 2004 noch bei 
€ 9 Millionen, so sind es 2013 über € 
25 Millionen. Wilfried Eichlseder, Rek-
tor der Montanuniversität Leoben: 
„Um erfolgreiche Drittmittelprojekte 
einwerben zu können, ist eine solide 
Basis an Grundlagenforschung erfor-
derlich. Diese Basisarbeit muss durch 
die öffentliche Hand getragen werden 
und ist zugleich Grundvoraussetzung 
für die kontinuierliche Entwicklung un-
serer Gesellschaft.“ Die Montanuniver-
sität Leoben beschäftigt heute knapp 
500 über F&E Projekte drittfinanzierte 

V.l.n.r: Wilfried eichlseder (MU Leoben), sabine seidler (tU Wien), harald Kainz (tU Graz)  
Bilder © TU Austria, Foto: Matthias Heisler

Three Austrian Universities of 
Technology – One Force – United 
Through Excellence 

Die TU Wien, die TU Graz und 
die Montanuniversität Leoben ha-
ben 2010 den Verein „TU Austria“ 
gegründet. Damit entstand im 
technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich ein Verbund mit mehr als 
44.000 Studierenden, 460 Millionen 
Euro Bilanzsumme und 8.800 Mit-
arbeiterInnen. Die Mission von TU 
Austria besteht in der Bündelung 
aller Kräfte um gemeinsam mehr 
in den Bereichen Forschung, Lehre 
und Hochschulpolitik zu erreichen 
und um mit geballter Kompetenz 
als Partner für Wirtschaft und Indus-
trie aufzutreten.
www.tuaustria.ac.at
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das 
entspricht 299,7 Vollzeitäquivalenten.

TU Graz: Top im COMET-
Programm

Die TU Austria Universitäten sind 
Initiatorinnen der meisten COMET-
Aktivitäten Österreichs, wobei sich 
die TU Graz mit insgesamt 29 Betei-
ligungen an K-Zentren oder K-Pro-
jekten besonders hervortut. Rektor 
Harald Kainz von der TU Graz: „Durch 
die Aktivitäten der TU Graz im COMET-
Programm der FFG konnten 1.100 
hochwertige Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Heute haben wir 5 Mal mehr 
Beschäftigte als noch vor 10 Jahren. 
Auch die Erlöse aus den COMET-Betei-
ligungen der TU Graz sind eindrucks-

voll: Waren es 2003 noch € 16,1 Mil-
lionen, so sind es 2012 bereits knapp  
€ 100 Millionen.“

Aufwärtstrend fortsetzen
Die drei Technischen Universitäten 

Österreichs haben die Universitäts-
autonomie von Beginn an als große 
Chance begriffen und sie in den ver-
gangenen zehn Jahren mit vollem 
Einsatz für sich genützt. Die konkreten 
Erfolge geben dem Konzept der auto-
nomen Universitäten Recht und sind 
zugleich Zeugnis für die Einsatzfreude 
und Willensstärke der TU Austria-Uni-
versitäten. „Auf Erfolge hinzuweisen 
ist legitim, sich auf ihnen auszuruhen 
bedeutet hingegen Stillstand. Um den 
nicht zuletzt für Österreichs Wirtschaft 

so wichtigen Aufwärtstrend der tech-
nischen Unis fortzusetzen, braucht es 
dringend entsprechende Rahmenbe-
dingungen: Fortschritt und Forschung 
am Puls der Zeit sind in den natur-
wissenschaftlichen und technischen 
Fächern besonders infrastruktur- und 
damit kostenintensiv. Entscheidend in 
der Qualität der Lehre ist das Betreu-
ungsverhältnis, sprich die personellen 
Ressourcen. Und um den Übergang 
von Ergebnissen der Grundlagenfor-
schung zur innovativen Technologie 
zu beschleunigen, braucht es einen 
geförderten Technologietransfer und 
Modelle zur Co-Finanzierung im Dritt-
mittelbereich“, betonen die drei TU 
Austria-Rektoren Kainz, Seidler und 
Eichlseder unisono.

4,8 Milliarden Euro für die Zukunft Österreichs
FFG ist seit zehn Jahren 
der verlässliche Partner für 
 Forschung und Innovation

Seit ihrer Gründung am 1. Septem-
ber 2004 hat die Österreichische For-
schungsförderungsgesellschaft über 
24.000 Projekte mit einer Gesamtför-
derung von insgesamt 4,8 Milliarden 
Euro unterstützt. Das gesamte Pro-
jektvolumen aller von der FFG geför-
derten Vorhaben betrug rund zehn 
Milliarden Euro. „Damit konnten wir 
einen wichtigen Beitrag für die Wei-
terentwicklung der österreichischen 
Wissenschaft und Wirtschaft leisten“, 
so die FFG-Geschäftsführer Henrietta 
Egerth und Klaus Pseiner. „Mit ihrem 
breiten Angebot ist die FFG jene För-
deragentur in Österreich, die Innova-
tionen von der Grundlagenforschung 
bis zum Markteintritt systematisch be-
gleitet und innovative Projekte aller 
Organisationen unterstützt.“

Die FFG entstand am 1. September 
2004 durch den Zusammenschluss 
von vier Vorgängerorganisationen, 
dem Forschungsförderungsfonds der 
gewerblichen Wirtschaft (FFF), der 

seit 2004 die ffG-Geschäftsführer: Dr. henri-
etta egerth und Dr. Klaus Pseiner   

(Foto: FFG/Petra Spiola)

Technologie Impulse Gesellschaft 
(TIG), dem Büro für internationale 
Forschungs- und Technologiekoope-
ration (BIT) und der Austrian Space 
Agency (ASA). Sie steht im Eigentum 
des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie (BMVIT) 
und des Bundesministeriums für Wis-
senschaft, Forschung und Wirtschaft 
(BMWFW) und wird von beiden zum 
überwiegenden Teil finanziert.

Mit dem in den letzten Jahren aus-
gebauten Förderangebot ist es gelun-
gen, die Anzahl der forschungsaktiven 
Unternehmen in Österreich deutlich zu 
steigern. So hat sich laut Statistik Aus-
tria ihre Zahl von 1.942 im Jahr 2002 
auf 3.384 im Jahr 2011 um drei Viertel 
erhöht. Ebenso ist die Zahl der Beschäf-
tigten in Forschung und Entwicklung in 
Österreich im gleichen Zeitraum von 
rund 39.000 auf über 61.000 gestiegen.

Ebenfalls deutlich gestiegen ist seit 
der FFG-Gründung die Zahl der Betei-
ligungen an geförderten Projekten. 
Konnte die FFG im Jahr 2004 noch 
1.380 Beteiligungen zählen, so stieg 
die se Zahl auf knapp 5.000 im Jahr 
2013. 

Next Step: Innovation Leader
„Wir freuen uns darüber, dass die 

FFG in den letzten zehn Jahren einen 
wichtigen Beitrag für Österreichs Wis-
senschaft und Wirtschaft leisten konn-
te“, resümieren die FFG-Geschäftsfüh-
rer. „Noch wichtiger ist aber, dass wir 
uns nicht auf dem Erreichten ausru-
hen. Jetzt geht es darum, durch ver-
stärkte Anstrengungen unser gemein-
sames Ziel zu erreichen: Österreich 
in die Spitzengruppe der innovativen 
Länder zu bringen, in die Gruppe der 
Innovation Leader.“

Endspurt für Startups und 
Businesspläne aus den 
Bereichen Energie, indus-
trielle Biotechnologie und 
Messtechnik / Analytik beim 
ACHEMA-Gründerpreisum

Der Endspurt läuft: Noch bis zum 
30. November 2014 können Jungun-
ternehmer und zukünftige Gründer 
mit ihren Businessplänen ins Rennen 

um den ACHEMA-Gründerpreis 2015 
gehen. Eingereicht werden können 
Beiträge aus den Sparten Energie, in-
dustrielle Biotechnologie und Mess-
technik / Analytik. Der Wettbewerb 
wird von der DECHEMA, den Busi-
ness Angels FrankfurtRheinMain und 
dem High-Tech Gründerfonds aus-
gerichtet. Ziel ist es, Unternehmens-
gründer beim Erschließen neuer Ge-
schäftsfelder zu unterstützen und die 
Innovationskraft der genannten Bran-

chen zu fördern. Die Teilnehmer erhal-
ten Unterstützung durch Mentoren 
und können sich bei Bedarf um Betei-
ligungskapital bewerben. 9 Preisträ-
ger treffen auf der ACHEMA 2015 am 
Gründerpreis-Stand ihre künftigen 
Kunden. Die 3 Erstplatzierten werden 
am 15. Juni 2015 im Rahmen der Er-
öffnungssitzung ausgezeichnet und 
erhalten ein Preisgeld.

Alle weiteren Informationen auf  
www.achema.de/gruenderpreis

Wissenschaft
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firMen+faKten

tecnet equity NÖ-Technolo-
giebeteiligungs-Invest GmbH

Die niederösterreichische Lan-
destochtergesellschaft tecnet equi-
ty ist ein kompetenter und offener 
Ansprechpartner für Forschungsin-
stitutionen und Hochtechnologieun-
ternehmen. Das in Technik und Be-
triebswirtschaft erfahrene Team bietet 
umfassende Dienstleistungen und 
Kapital für niederösterreichische Tech-
nologieunternehmen. tecnet equity 
bietet eine durchgehende Unterstüt-
zung auf dem Weg von innovativen 
Ideen zu wirtschaftlich erfolgreichen 
Unternehmen. Dieses Modell führt 
zu einer nachhaltigen Belebung des 
Technologie- und Wirtschaftsstand-
ortes Niederösterreich. Gleichzeitig 
unterstützt tecnet equity niederöster-
reichische Forschungseinrichtungen 
bei der wirtschaftlichen Verwertung 
ihrer Erfindungen. Erfindungen mit 
gesellschaftlichem Mehrwert werden 
dadurch in markttaugliche Produkte 
oder Verfahren überführt.
www.tecnet.co.at

NÖ Innovation Award 2014 vergeben

Vergabe des nÖ innovation award 2014: Dr. andreas Loos (3. Platz), Di Dr. Michael stur (2. 
Platz), claudia Kolm (1. Platz), Landeshauptmann Dr. erwin Pröll, accent-Geschäftsführer Mag. 
Michael Moll, tecnet-Geschäftsführerin Di Doris agneter und Vizerektor O.Univ.-Prof. Dr. Josef 
Glößl. (v.l.n.r.)   Foto © NLK Burchhart

Der gemeinsam mit der Universität 
für Bodenkultur Wien (BOKU) ausge-
schriebene niederösterreichische Inno-
vation Award 2014 geht an drei Projekt-
teams der BOKU. Prämiert werden eine 
kostengünstige Methode zum Nach-
weis von gentechnisch veränderten 
Pflanzenteilen in Lebens- und Futter-
mitteln, ein umweltschonendes Binde-
mittel für die Zementindustrie und die 
erstmals gelungene Herstellung von 
Antikörpern aus Pflanzen gegen das 
Ebola-Virus.

Die Verleihung des Preises, der 2014 
zum vierten Mal vergeben wird, erfolgte 
im Rahmen der 20-Jahr-Feier des IFA 
Tulln durch Landeshauptmann Erwin 
Pröll. „Die ausgezeichneten Projekte zei-
gen einmal mehr, dass Niederösterrei-
ch ein guter Boden für Innovation und 
Technologie ist“, erklärte Pröll. „Wir ver-
folgen mit unserem Technologiestand-
ort Tulln einen zukunftsorientierten Weg, 
der messbare Resultate bringt. Die posi-
tiven Effekte für die Wertschöpfung der 
niederösterreichischen Wirtschaft sind 
bereits spürbar.“

Innovation schafft 
Wertschöpfung

Universitäre Forschung ist alles an-
dere als brotlose Kunst. Mit ihren In-
novationen und Erkenntnissen dienen 
Wissenschaftler Mensch wie Wirtschaft. 
Die Studierenden der BOKU haben 
dies mit ihrer Arbeit auch dieses Jahr 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die 
besten drei Projekte wurden mit dem 
Innovation Award der niederösterrei-
chischen Technologiefinanzierungsge-
sellschaft tecnet equity und des accent 
Gründerservice prämiert.

Im Mittelpunkt des Innovation 
Award steht die Frage nach der kom-
merziellen Verwertbarkeit von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und Erfin-
dungen. Die Jury hat deshalb nicht 
nur die eigentliche Forschungsarbeit, 
sondern in erster Linie die wirtschaft-
liche Strategie der Nachwuchsforsche-
rInnen beurteilt. Darunter fallen unter 
anderem Aspekte wie Kundennutzen, 
Marktpotential, Eintrittsbarrieren, Ziel-
gruppen oder Patentschutz.

Gentechnik in  Nahrungsmitteln 
sichtbar machen

Der erste Preis ging an Claudia 
Kolm vom BOKU-Department IFA Tulln. 
Das prämierte Projekt ist Ergebnis einer 
Masterarbeit, das von Dr. Kurt Brunner, 
TU Wien, Leiter der Arbeitsgruppe mo-
lekulare Diagnostik am Analytikzentrum 
des IFA Tulln betreut wurde. In dem vor-
gestellten Projekt wurde eine einfache 
und kostengünstige Methode entwi-

ckelt, um Bestandteile von gentech-
nisch veränderten Pflanzenteilen in Le-
bens und Futtermitteln nachweisen zu 
können. Diese einfache Teststreifenme-
thode ermöglicht es Lebensmittel- oder 
Futtermittel-produzierenden Firmen, di-
ese auf die Anwesenheit gentechnisch 
veränderter Pflanzen zu prüfen.

Umweltschonendes  Bindemittel 
für Zementindustrie

Der zweite Platz wurde an DI Dr. Mi-
chael Stur aus der Arbeitsgruppe von 
Prof. Franz Ottner vom Institut für an-
gewandte Geologie, Department für 
Bautechnik und Naturgefahren an der 
BOKU in Wien vergeben. Stur stellte 
in seinem Projekt die Eigenschaften 
von Geopolymeren vor, ein ökologisch 
hoch interessantes, alternatives Bin-
demittel für die Zementindustrie. Die 
Vorteile dieser Geopolybinder wurden 
in Hinblick auf Umweltschutz und bau-
technische Eigenschaften beleuchtet. 
So entstehen bei der Herstellung von 
Zement mit Geopolymeren als alterna-
tivem Bindemittel um etwa 50 Prozent 
weniger CO2 Emissionen im Vergleich 
zum herkömmlichen Portlandzement.

Antikörper aus  Pflanzen 
gegen Ebola-Virus

Andreas Loos aus der Arbeitsgrup-
pe von Prof. Herta Steinkellner vom 
Department für Angewandte Genetik 
und Zellbiologie der BOKU Wien wur-
de mit dem dritten Platz belohnt. Loos 
stellte die weltweit erstmals gelungene 
Herstellung eines rekombinanten IgM-
Eiweißmoleküls (Antikörper) in Pflan-
zen vor, das für therapeutische Anwen-

dungen entwickelt werden soll. Das 
pflanzliche Produktionssystem dieser 
Arbeitsgruppe wird auch für die Ent-
wicklung eines Antikörpers gegen das 
Ebola-Virus eingesetzt. Hierzu koope-
riert die BOKU im Rahmen eines Laura 
Bassi Labors mit einer deutschen und 
kalifornischen Biotech-Firma, deren ex-
perimentelle Vakzine für die Behand-
lung Ebolavirus-infizierter Personen 
zum Einsatz kommen.
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firMen+faKten

Messer Austria erhält das Responsible Care-Zertifikat 
Mit dem bereits fünften Erneue-

rungsaudit zur Erlangung der Respon-
sible Care-Zertifizierung bekennt sich 
eines der führenden österreichischen 
Unternehmen im Bereich Erzeugung 
und Abfüllung von Industriegasen klar 
zu hohen Qualitätsstandards und um-
weltschonender Produktion.

Bereits seit 1999 setzt sich die Mes-
ser Austria GmbH mit dem umfas-
senden Responsible Care-Fragenka-
talog, der die Bereiche Gesundheits-, 
Sicherheits- und Umweltschutz bein-
haltet, auseinander. Das Unternehmen 
aus Gumpoldskirchen nimmt damit 
eine Vorreiterrolle in der chemischen 
Industrie ein. Wolfgang Pöschl, Ge-
schäftsführer von Messer Austria, ist 
von der Sinnhaftigkeit der Zertifizie-
rung überzeugt: „Die Teilnahme an 
den Responsible Care-Audits hat für 
uns Tradition. Als Unternehmen neh-
men wir unsere gesellschaftliche Ver-
antwortung, vor allem in Bezug auf 
Umweltschutz und dem Wohlergehen 
unserer MitarbeiterInnen sehr ernst.“

Unternehmen, die freiwillig an der 
Initiative des Fachverbands der Che-
mischen Industrie Österreichs (FCIO) 
teilnehmen, können beispielsweise 
den Wasserverbrauch, flüchtige orga-
nische Verbindungen und gefährliche 
Abfälle reduzieren. Gleichzeitig bewei-
sen sie ein hohes Verantwortungsbe-
wusstsein: Denn die Anforderungen 
zur Erreichung der Zertifizierung ge-
hen weit über das gesetzliche Ausmaß 
hinaus.

Dies spiegelt sich auch in baulichen 
Maßnahmen wider: „Der Neubau der 
modernen Luftzerlegungsanlage geht 

V.l.n.r.: Di Wolfgang Pöschl, Geschäftsführer Messer austria Gmbh; Mag. sylvia hofinger 
(Geschäftsführung) und Dr. Dominique schröder, fachverband der chemischen industrie Öster-
reichs                                      Foto: Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs/APA-Fotoservice/Juhasz

mit einer erhöhten Energieeffizienz 
und damit einer nachhaltigen Ein-
sparung von Strom und CO2 einher“, 
erklärt DI (FH) Mathias Heßler, Leiter 
der Supply Chain Produktion Messer 
Austria, stolz. „Außerdem dient die 
anfallende Abwärme der Beheizung 
des gesamten Firmenareals.“

„Wir verbessern ständig unsere 
Prozesse in allen Qualitäts- und Um-
weltfragen, um mögliche negative 
Umweltauswirkungen ausschließen zu 
können“, erläutert Hans-Peter Zauner, 
Leiter Safety, Health, Environment and 
Quality (SHEQ). Darüber hinaus schätzt 
er vor allem die Zertifizierung durch 

externe Experten: „Die Außenbetrach-
tung durch die erfahrenen Auditoren 
ermöglichte eine umfassendere Sicht-
weise dieser Unternehmensbereiche.“  

Das Unternehmen aus Gumpolds-
kirchen ist Teil der weltweit operie-
renden Messer Group mit Sitz in 
Deutschland. Der Konzern generierte 
2013 mit rd. 5.400 MitarbeiterInnen 
einen Umsatz von 1,03 Mrd. Euro. 
In Österreich beschäftigt die Messer 
Austria GmbH 170 MitarbeiterInnen. 
Gemeinsam erzielten die sieben ös-
terreichischen Standorte einen Jahres-
umsatz von zuletzt 50 Mio. Euro.
www.fcio.at

Merck will Sigma Aldrich übernehmen
Merck, ein führendes Unterneh-

men für innovative und hochwertige 
Hightech-Produkte in den Bereichen 
Pharma, Chemie und Life-Science und 
Sigma-Aldrich, haben den Abschluss 
einer Vereinbarung zur Übernahme 
von Sigma-Aldrich für 17,0 Mrd $ (13,1 
Mrd €) bekannt gegeben. Durch die 
Zusammenführung entsteht einer der 
führenden Anbieter in der weltweit 
130 Mrd $ großen Life-Science-Indus-
trie.

Das gemeinsame Unternehmen 
wird über eine effizientere Lieferkette 
verfügen, über die mehr als 300.000 
Produkte geliefert werden können. Im 
Geschäftsfeld Life- Science-Forschung 
(Laboratory & Academia) werden die 
beiden Unternehmen zusammen ein 

komplementäres Produktangebot von 
Laborchemikalien und -reagenzien an-
bieten. In der Bio-/Pharmaproduktion 
wird Sigma-Aldrich das bestehende 
Produkt- und Dienstleistungsangebot 

von Merck Millipore entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette in der 
Medikamentenentwicklung und -her-
stellung ergänzen.

Merck ist das älteste pharma-
zeutisch-chemische Unternehmen 
der Welt – seit 1668 steht das Unter-
nehmen für Innovation, wirtschaft-
lichen Erfolg und unternehmerische 
Verantwortung. Die Gründerfamilie 
ist bis heute zu rund 70 Prozent 
Mehrheitseigentümerin des Unter-
nehmens. Merck mit Sitz in Darmstadt 
besitzt die globalen Rechte am Namen 
und der Marke Merck. Ausnahmen 
sind Kanada und die USA, wo das Un-
ternehmen unter der Marke EMD be-
kannt ist.
www.merck.at

rakesh sachdev (l.), Vorsitzender des Vor-
stands von sigma-aldrich und Karl-Ludwig 
Kley, Vorsitzender der Geschäftsleitung von 
Merck       (Bild: Merck)
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Auftrag von Sappi Gratkorn für Lenzing Technik
Investition in Umweltschutz 
und Modernisierung

Einen Auftrag zur Modernisierung 
der Laugenlinie der Sappi-Papierfa-
brik am Standort Gratkorn (Bezirk 
Graz-Umgebung) hat sich die Lenzing 
Technik GmbH gesichert. Im Rahmen 
des Retrofit-Programmes zur langfri-
stigen Ausrichtung der Zellstoffpro-
duktion am Standort Gratkorn wird 
auch die gesamte Chemikalienrück-
gewinnung auf den neuesten Stand 
der Technik gebracht. Damit investiert 
Sappi gleichzeitig in die Reduktion der 
Schwefeldioxid(SO2)-Belastung. Der 
an Lenzing Technik vergebene Auftrag 
für den Umbau der Anlage umfasst 
Engineering, Equipment, Montage 
und Inbetriebnahme. Das Zeitfenster 
für den Umbau und die Realisierung 

lien-Rückgewinnung im Sulfitprozess 
gesammelt hat, freut es uns, dass wir 
den Auftrag an einen renommierten 
Partner vergeben konnten“, begrün-
det Siegfried Meissl, Project Mana-
ger Gratkorn Mill, die Entscheidung. 
Aufgabe der Zellstofftechnologen aus 
Lenzing ist es, durch eine effizientere 
Rückgewinnung der im Kochprozess 
der Faserherstellung nötigen Magne-
siumbisulfitsäure die SO2-Emissionen 
zu senken, die Wartungsintervalle zu 
verlängern und damit die Produktivi-
tät zu erhöhen.

Erhebliche Reduktion 
der SO2-Emission

„Auf Basis der Ergebnisse un-
serer Simulationsprogramme gehen 
wir davon aus, dass wir die aktuellen 
SO2-Emissionen um einen erheblichen 
Prozentwert reduzieren können“, er-
klärt Lenzing Technik-Geschäftsfüh-
rer Herbert Hummer. Möglich ist das 
durch das Know-how der Lenzing 
Technik-Experten in der Chemikali-
enrückgewinnung im Sulfitprozess. 
Dabei wird die Kochsäure nach der 
Kochung erfasst, eingedampft und 
schließlich bei der Verbrennung in 
Magnesiumoxid (MgO) und SO2 um-
gewandelt. In der nachgeschalteten 
mehrstufigen Rauchgaswäsche wird 
schließlich MgO-Hydrat wieder ver-

wendet, um das SO2 aus dem Rauch-
gas zu absorbieren und gleichzeitig 
wieder Rohsäure (Magnesiumbisulfit-
säure) herzustellen.

Neue Fahrweise sorgt für 
Effizienzsteigerung

Während bisher nach dem elek-
trischen Staubfilter ein trockenlau-
fender Saugzug hohem Verschleiß 
ausgesetzt ist und das Rauchgas erst 
anschließend in einer Stufe gesättigt 
wird, werden nach dem Umbau die 
heißen Gase direkt nach dem E-Filter 
in einem Rauchgassättiger gekühlt. 
Der Volumenstrom für den Saugzug 
wird dadurch vermindert und der bis-
herige Rauchgassättiger durch eine 
vollständige Waschstufe ersetzt. „Der 
neue nasslaufende Saugzug ist somit 
geringerem Verschleiß ausgesetzt. Der 
zusätzliche Rauchgaswäscher erhöht 
die Effizienz des gesamten Absorpti-
onsprozesses und stabilisiert dadurch 
die Qualität der Rohsäure, welche ein 
Kernelement unserer Zellstoffpro-
duktion ist“, erklärt Siegfried Meissl. 
„Diese Maßnahmen reduzieren die 
Wartungsintensität, sparen uns Still-
standszeiten und erhöhen somit die 
Produktivität. Damit leistet Lenzing 
Technik einen wichtigen Beitrag, um 
die Zellstoffproduktion in Gratkorn für 
die Zukunft abzusichern“.

dieses Auftrages ist durch den Umbau 
des Laugenkessels genau definiert. Im 
März 2015 wird die Anlage abgestellt 
und bereits drei Monate später erfolgt 
die Wiederinbetriebnahme der Ge-
samtanlage.

„Nachdem Lenzing Technik bei Pro-
jekten für den eigenen Mutterkonzern 
an den Standorten Lenzing und Pas-
kov bereits Routine bei der Chemika-

Bayer plant vollständige Ausrichtung auf Life-Science-Geschäfte
Bayer will sich in Zukunft aus-

schließlich auf die Life-Science-Ge-
schäfte HealthCare und CropScience 
fokussieren und MaterialScience als 
eigenständiges Unternehmen an die 
Börse bringen. Damit positioniert sich 
Bayer als global führendes Unterneh-
men für die Gesundheit von Mensch, 

Tier und Pflanze. Der Aufsichtsrat hat 
den Plänen des Vorstandes einstim-
mig zugestimmt. „Unsere Absicht ist 
es, zwei globale Top-Unternehmen zu 
schaffen: Bayer als Innovationsunter-
nehmen von Weltrang bei den Life-Sci-
ence-Geschäften und MaterialScience 
als führendes Unternehmen bei den 

Polymeren“, sagte Bayer-Vorstandsvor-
sitzender Dr. Marijn Dekkers. Beide Un-
ternehmen hätten beste Chancen, in ih-
ren jeweiligen Industrien erfolgreich zu 
sein. Die Zahl der Arbeitsplätze soll so-
wohl weltweit als auch in Deutschland 
in den nächsten Jahren stabil bleiben.
www.bayer.at
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Born to find out

Ein unkompliziertes Benchtop-Refraktometer, das 
von höchster Anton-Paar-Ingenieurskunst zeugt

Der Abbemat 200 liefert genaue und verlässliche 
Brechungsindex-Ergebnisse für alle Industrien. 
Die integrierte Highend-Peltier-Temperatur-
 kontrolle misst und regelt die Temperatur 
zwischen 10 °C und 60 °C.

Mehr dazu: www.anton-paar.com

Abbemat 200:
Top Preis-Leistungs-Verhältnis –
das Refraktometer für alle
Brechungsindexmessungen

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

-Ingenieurskunst zeugt

Der Abbemat 200 liefert genaue und verlässliche 
Brechungsindex-Ergebnisse für alle Industrien. 
Die integrierte Highend-Peltier-Temperatur-
 kontrolle misst und regelt die Temperatur 

Mehr dazu: www.anton-paar.com

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

Abbemat_200_Chemiezeitung_184x265.indd   1 25.09.14   13:56
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Boehringer Ingelheim baut Standort Wien weiter aus
Das internationale Pharmaunter-

nehmen Boehringer Ingelheim inve-
stiert weiter in seinen Wiener Stand-
ort. So eröffnete Vizebürgermeisterin 
Mag.a Renate Brauner ein neues Ad-
ministrationsgebäude im Boehringer 
Ingelheim Regional Center Vienna in 
Meidling. Das Gebäude bietet rund 
240 Mitarbeitern Platz und kostete 17 
Mio. Euro. Darüber hinaus errichtet 
das Unternehmen derzeit ein zusätz-
liches Laborgebäude für die Krebs-
forschung am Standort. Geplantes 
Bauende ist Herbst 2015, die Kosten 
werden rund 20 Mio. Euro betragen. 
Weitere Projekte sind in Planung.

Das Boehringer Ingelheim RCV 
steuert die Aktivitäten des Unterneh-
mens in mehr als 30 Ländern Mittel- 
und Osteuropas, Zentralasiens sowie 
Israel und der Schweiz. „Das heute 
eröffnete Bürogebäude umfasst rund 
240 Arbeitsplätze. Zusätzlich haben wir 
vor einigen Monaten mit der Errich-
tung eines topmodernen Forschungs-
gebäudes begonnen“, berichtete Phi-
lipp von Lattorff, Generaldirektor des 
Boehringer Ingelheim RCV, anläss-
lich der Eröffnung. „In Kürze stehen 
noch weitere Investitionsprojekte zur 
Entscheidung an. Diese Investitionen 
sind ein großer Vertrauensbeweis der 
Eigentümerfamilien und der Unter-
nehmensleitung in die Qualität der in 
Wien geleisteten Arbeit“, so von Lat-
torff.

Ausschlaggebend für die Investiti-
onen am Standort Wien seien ein sta-
biles politisches und wirtschaftliches 
Umfeld sowie stabile Rahmenbedin-
gungen, wie z.B. die Forschungsförde-
rung. Von Lattorff dankte den Reprä-
sentanten der Stadt Wien für bereits 
gesetzte Maßnahmen zum Abbau der 
Bürokratie und die Unterstützung bei 
der Umsetzung von Projekten.

Boehringer Ingelheim zählt zu den 
forschungsintensivsten Unternehmen 
in Österreich. Christian Boehringer, 
Vorsitzender des Gesellschafteraus-
schusses, konkretisierte die Ziele des 
Unternehmens: „Gewinne zu erwirt-
schaften ist eine Notwendigkeit, aber 
kein Ziel für die Gesellschafterfamilie. 
Die Gesellschafter und Mitarbeiter von 
Boehringer Ingelheim wollen Men-

eröffnung des neuen Gebäudes im Boehringer ingelheim rcV, v.l.n.r.: Philipp von Lattorff, Di 
tomas elger, ing. Karl-heinz strauss, christian Boehringer, Dr. Wolfgang Baiker, Vizebürgermei-
sterin Mag. renate Brauner, Mag. irmgard Gettinger, Jean scheftsik de szolnok, Prof. Dr. eric 
haaksma, Dr. Michael freissmuth, Mag. Brigitte ederer, albert Boehringer.    (Fotograf: Rainer Mirau)

schen mit Medikamenten helfen, ihre 
Krankheiten zu heilen oder ihnen eine 
bessere Lebensqualität zu ermögli-
chen.“

„Als Familienunternehmen kön-
nen wir langfristiger planen als unse-
re Konkurrenten. Dennoch müssen wir 
uns flexibel an die Marktsituation an-
passen. Dabei bleibt die Unabhängig-
keit von Boehringer Ingelheim immer 
oberstes Ziel“, betonte Dr. Wolfgang 
Baiker, Mitglied der Unternehmenslei-
tung der Boehringer Ingelheim GmbH, 
Deutschland, und verantwortlich für 
die Unternehmensbereiche Biophar-
mazie und Produktion.

Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna 
Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna trägt die Verantwortung 

für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, rezeptfreien 
Präparaten sowie Tierarzneimitteln von Boehringer Ingelheim in Österreich 
sowie in mehr als 30 Ländern der Region Mittel- und Osteuropa, Zentralasien 
sowie Israel und der Schweiz. Darüber hinaus wird von Wien aus die gesamte 
klinische Forschung der Region gesteuert. Wien ist Zentrum für Krebsfor-
schung sowie Standort für biopharmazeutische Forschung, Entwicklung und 
Produktion im internationalen Unternehmensverband. Auch in der Grundla-
genforschung engagiert sich Boehringer Ingelheim und ist hier mit dem For-
schungsinstitut für Molekulare Pathologie Wien (IMP) vertreten. Damit zählt 
Boehringer Ingelheim zu den forschungsintensivsten pharmazeutischen Un-
ternehmen in Österreich. Insgesamt erzielte das Regional Center Vienna im 
Geschäftsjahr 2013 Gesamterlöse in der Höhe von EUR 914,5 Mio und beschäf-
tigte in der Region 3273 Mitarbeiter.

Der Unternehmensverband Bo-
ehringer Ingelheim betreibt weltweit 
drei große Forschungs- und Entwick-
lungszentren: Biberach in Deutschland 
(Atemwegserkrankungen, Herz-Kreis-
lauf- und Stoffwechselerkrankungen, 
Erkrankungen des Zentralen Nerven-
systems sowie medizintechnische 
Geräte zur Verabreichung von Arznei-
mitteln); Ridgefield in den USA (Herz-
Kreislauf- und Stoffwechselerkran-
kungen, Autoimmunerkrankungen 
sowie Allergien) und Wien (Krebsfor-
schung sowie Grundlagenforschung 
am Forschungsinstitut für Molekulare 
Pathologie, IMP).
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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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Imprint Analytics ist akkreditiertes Prüflabor
Nur eineinhalb Jahre nach ihrer 

Gründung hat die österreichische Im-
print Analytics nun die offizielle Akkre-
ditierung als Prüflabor nach EN ISO/
IEC 17025 erhalten. Als erstes kom-
merzielles Labor für Isotopenanalytik 
in Österreich unterstützt Imprint Ana-
lytics Industriepartner aus den unter-
schiedlichsten Branchen bei der Be-
stimmung von Herkunft, Identität und 
Authentizität ihrer Produkte und Roh-
materialien. 

„Die Akkreditierung ist ein wich-
tiger Meilenstein, der unsere hohe 

Dienstleistungsqualität und Prozesssi-
cherheit nun auch offiziell widerspie-
gelt und das Vertrauen in unser Unter-
nehmen stärkt. Denn für viele Kunden 
ist die Akkreditierung ein wichtiges 
Kriterium für die Zusammenarbeit 
mit uns“, erläutert Bernd Bodiselitsch, 
Geschäftsführer Imprint Analytics. 
„Mit der Erfüllung der internationalen 
Norm EN ISO 17025 belegen wir, dass 
Imprint Analytics technisch und me-
thodisch in der Lage ist, akkurate und 
reproduzierbare Labortests durchzu-
führen, deren Ergebnisse dann auch 

allgemein anerkannt sind. Das uns 
dies in so kurzer Zeit gelungen ist, 
freut uns natürlich ganz besonders 
und zeigt unseren Kunden, dass so-
wohl unser modern ausgestattetes 
Labor, als auch unsere systematische 
Arbeitsweise und transparente Doku-
mentation höchsten Anforderungen 
gerecht werden. Um diesen Standard 
nun auch für die Zukunft zu garantie-
ren, werden wir regelmäßig interne 
Audits durchführen und unsere Pro-
zesse weiter optimieren.“
www.imprint-analytics.at

Die Weidenhammer Packaging Group wird an Sonoco verkauft
Die Gesellschafter der Weiden-

hammer Packaging Group (WPG) 
mit Hauptsitz in Hockenheim, aus-
schließlich Mitglieder der Familie 
Weidenhammer, haben bekannt ge-
geben, dass sie ihre Unternehmens-
anteile komplett an die Sonoco Pro-
ducts Company verkaufen. Sonoco, 
einer der weltgrößten Verpackungs-
konzerne mit Hauptsitz in Hartsville, 

South Carolina, USA, stärkt durch den 
Kauf sein Verpackungsgeschäft in Eu-
ropa und baut seine Expertise im Be-
reich stabiler, hochdekorierter Conve-
nience-Verpackungen weiter aus. Für 
die WPG, Europas führenden Anbie-
ter von Kombidosen, Kombitrommeln 
und Kunststoffbehältern, ergeben 
sich durch die Fusion mit Sonoco zu-
sätzliche Wachstumsperspektiven mit 

neuen Kunden und in neuen Märkten. 
Der Übergang der Gesellschaftsanteile 
an Sonoco soll – vorbehaltlich lau-
fender rechtlicher Prüfungen – Anfang 
Oktober 2014 erfolgen. Dann werden 
Werke, Standorte, Niederlassungen 
und Produkte der WPG Teil der Sonoco 
Products Company.
www.weidenhammer.de 

Evonik entscheidet sich für Intergraph®s Leitstellensystem I/CAD
Die Evonik Industries AG – ein 

führendes Unternehmen der Spezial-
chemie – hat sich für das Leitstellen-
managementsystem von Intergraph® 
für die vernetzte Standortsicherheit in 
seinen Werken Darmstadt, Weiterstadt 
und Worms entschieden. Mit diesem 
Auftrag unterstreicht Intergraph seine 
Kompetenz und Akzeptanz im indus-
triellen Sicherheitsbereich, ergänzend 

zum klassischen Geschäftsfeld der 
Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS).

Intergraph wird bei Evonik ein 
standortübergreifendes Leitstellenma-
nagementsystem auf Basis des eige-
nen Einsatzleitsystems I/CAD liefern. 
Dieses wird ergänzt durch das Ge-
fahrenmanagementsystem WinGuard 
der Firma Advancis Software & Ser-

vices GmbH und das Sprachkommu-
nikationssystem ASGARD der ELARA 
Leitstellentechnik GmbH, ein Toch-
terunternehmen der FREQUENTIS 
Nachrichtentechnik GmbH. Dieses Ge-
samtsystem kann als Basis für einen 
unternehmensweiten Ausbau an wei-
teren Evonik-Standorten dienen.
www.evonik.de

Mark J. S. Tonkens neues Vorstandsmitglied von Borealis
Borealis, ein führender Anbieter innovativer Lösungen 

in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien und Pflan-
zennährstoffe, gibt die Ernennung von Mark J. S. Tonkens  
(MSc) zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des 
Vorstands mit Wirkung 1. November 2014 bekannt. Er folgt 
in dieser Rolle Daniel J. Shook nach, der beschlossen hat, 
Karrierechancen außerhalb Borealis wahrzunehmen. 

Mark J. S. Tonkens kam 2009 zu Borealis und hielt zuletzt 
die Position des Senior Vice President Group Controlling. 
Vor seiner Zeit bei Borealis bekleidete er eine Reihe von lei-

tenden Managementpositionen in der 
Royal Philips Group als CFO und als 
Senior Vice President verschiedener 
wichtiger globaler Business Units 
oder Country Organisations, von den 
Niederlanden und Griechenland in Eu-
ropa bis nach Taiwan und Hongkong 
in Asien.  Mark Tonkens, 52, ist hollän-
discher Staatsbürger, hat drei Kinder 
und lebt in Wien.
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ECO WORLD STYRIA: Neue ECO-Cluster-Strategie
Erste Adresse für 
Umwelttechnik

Technologieführer für innova-
tive Energien aus Biomasse, Pionier 
für nachhaltige Gebäude oder Welt-
meister im Recycling - der steirische 
Umwelttechnik Cluster ECO WORLD 
STYRIA hat ein klares Ziel: bis 2020 
weltweit führend in einem dieser drei 
Fokusbereiche zu sein. Damit bleibt 
das Green Tech Valley weiterhin die 
weltweit 1. Adresse für Umwelt-Inno-
vationen.

Die Umwelttechnik ist ein wesent-
liches Stärkefeld der steirischen Wirt-
schaft und eines von drei Leitthemen 
in der Wirtschaftsstrategie Steiermark 
2020. „Die heimischen Unternehmen 
entwickeln laufend neue Produkte und 
Dienstleistungen und überschreiten da-
mit Grenzen im Denken und Handeln. 
Viele steirische Umwelttechnik-Unter-
nehmen zählen zu den Weltmarktführ-
ern und auch die ECO WORLD STYRIA 
wurde bereits zwei Mal zum weltbe-
sten Umwelttechnik Cluster gewählt. 
Mit der neuen Strategie setzt der Clu-
ster weitere Initiativen für Innovation 
und Internationalisierung und damit 
für Wertschöpfung und Arbeitsplätze in 
der Steiermark“, so Wirtschaftslandes-
rat Christian Buchmann.

„Unsere bisherigen Ziele von 2010 
bis 2015 haben wir in Erreichung bzw. 
frühzeitig übererfüllt: Konkret heißt 
das, ein Plus von 4.500 bei knapp 
20.000 Umwelttechnik-Beschäftigten 
in steirischen Unternehmen, dop-

Der cluster ecO WOrLD stYria macht die steiermark immer mehr zur ersten adresse für 
Umwelttechnik, v.l.n.r. Bernhard Puttinger (Geschäftsführer ecO WOrLD stYria), Landesrat 
Dr. christian Buchmann (Landesrat für Wirtschat, europa und Kultur), ing. rudolf Lang (Leiter 
f&e headquarters von secop).   © ECO WORLD STYRIA

pelt so viele Technologieführer am 
Standort sowie die hohe internatio-
nale Wahrnehmung der Cluster-Akti-
vitäten“, sagt ECO WORLD STYRIA Ge-
schäftsführer Bernhard Puttinger.

Neues F&E-Headquarter 
in der Steiermark

Der internationale Konzern Secop, 
Experte für energieeffiziente Kom-
pressoren von Kühlgeräten, verlagert 
nun die globale Forschung und Ent-
wicklung nach Österreich. Damit ist 

das neue, globale F&E-Headquarter 
für Standorte wie Deutschland, Slo-
wakei oder China im steirischen Für-
stenfeld angesiedelt. Dies eröffnet 
konkrete Chancen, neue Produkte vor 
Ort zu fertigen.

„Die Ansiedelung des F&E-Head-
quarters von Secop ist ein weiterer 
Beweis für die internationale Spitzen-
position der Steiermark als Umwelt-
technik-Standort“, so Christian Buch-
mann abschließend.
www.eco.at

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

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

Werte schaffen durch Innovation
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Erwerb des ICP-MS-Geschäfts von Bruker vollzogen: Analytik Jena startet 
Integrationsprozess
l  Einer der wichtigsten Zukäufe in 

der Geschichte der Analytik Jena 
AG abgeschlossen

l  Analytik Jena rückt näher an die 
Top-Anbieter der Elementspuren-
analyse heran

l  Substanzielle Ergänzung und Er-
weiterung des Produktportfolios 
für den weltweit stark wachsenden 
Markt der ICP-MS

Die Analytik Jena AG hat die Über-
nahme des ICP-MS-Geschäfts der 
Bruker Corporation erfolgreich abge-
schlossen und das sogenannte Closing 
zum 12. September 2014 vollzogen. Das 
gab der Hersteller von Analysenmess-
technik und Life Science-Instrumenten 
am Stammsitz in Jena bekannt. Bereits 
gestartet ist der umfangreiche Integra-
tionsprozess, der bis Ende 2014 abge-
schlossen sein soll.

„Ich freue mich, dass wir gemein-
sam mit Bruker die Akquisition so 

schnell und auf einer fairen Basis rea-
lisieren konnten. Für die Analytik Jena 
AG hat diese Transaktion eine große 
strategische Bedeutung“, sagte Klaus 
Berka, Vorstandsvorsitzender der Ana-
lytik Jena AG. „Nun wird es uns darum 
gehen, das von Bruker übernommene 
Team von Mitarbeitern und die Assets 
schnell und reibungslos in unsere Or-
ganisation zu integrieren.“

Eingebunden werden soll das ICP-
MS-Business, darunter die erwor-
benen Produkte und Technologien, 
Patente, Lizenzrechte und Forschungs- 
und Entwicklungskapazitäten sowie 
das Kundenservice-Geschäft von Bru-
ker, in den Geschäftsbereich Analytical 
Instrumentation der Analytik Jena AG. 
Daneben wechseln auch zahlreiche der 
in diesem Geschäft tätigen weltweiten 
Mitarbeiter aus Vertrieb, Applikation, 
Service, Forschung und Entwicklung, 
darunter insbesondere der Chef-Ent-
wickler, zur Analytik Jena.

„Die etablierten ICP-MS-Produkte 
und die Technologie von Bruker bzw. 
vormals Varian genießen eine hohe 
Reputation am Markt. Dies spricht für 
die Expertise und das Engagement 
der in diesem Geschäft involvierten 
Mitarbeiter sowie für die Qualität ihrer 
Arbeit. Gemeinsam mit dem neuen in-
ternationalen Team wollen wir die vor-
handenen Wachstumspotenziale und 
das ICP-MS-Geschäft ausbauen“, sagte 
Torsten Olschewski, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Analytical Instrumen-
tation bei der Analytik Jena AG.

Mit der Übernahme des ICP-MS-
Geschäfts von Bruker ist die Analytik 
Jena AG ab sofort  in der Lage, ihren 
Kunden das komplette Portfolio der 
Elementspurenanalyse anzubieten. 
Das Unternehmen rückt damit näher 
an seine drei großen Wettbewerber 
heran. 
www.analytik-jena.de

v.l.n.r.: ing. Josef Lamprecht (Betriebs- und Produktionsleiter avenarius agro), Dr. Paul Lassa-
cher (Geschäftsleitung technik synthesa), Dr. Dominique schröder (fciO), Wolfgang Panholzer 
(Gf avenarius agro), Dr. Johann Pummer (stellv. Gf fciO)

Foto: Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs/APA-Fotoservice/Hartl

Avenarius-Agro GmbH erhält Responsible Care-Zertifikat 
Mit der erstmaligen Durchführung 

des anspruchsvollen Audits zur Erlan-
gung der Responsible Care-Zertifizie-
rung bekennt sich eines der führenden 
österreichischen Unternehmen für 
Korrosionsschutz im Stahl- und Was-
serbau sowie Bitumenspachtelmasse 
klar zu hohen Qualitätsstandards und 
umweltschonender Produktion.

Mehr als ein halbes Jahr hat sich 
die Avenarius-Agro GmbH mit dem 
umfassenden Responsible Care-Fra-
genkatalog, der die Bereiche Gesund-

heits-, Sicherheits- und Umweltschutz 
beinhaltet, befasst. Geschäftsführer 
Wolfgang Panholzer geht davon aus, 
dass sich der hohe Aufwand lohnt. Un-
ternehmen, die freiwillig an der Initiati-
ve des Fachverbands der Chemischen 
Industrie Österreichs (FCIO) teilneh-
men, können beispielsweise den Was-
serverbrauch, flüchtige organische 
Verbindungen und gefährliche Abfälle 
reduzieren. Gleichzeitig beweisen sie 
ein hohes Verantwortungsbewusst-
sein: Denn die Anforderungen zur Er-

reichung der Zertifizierung gehen weit 
über das gesetzliche Ausmaß hinaus.

„Die Zeit war reif, die Sicht auf um-
fassende Verantwortung von innen nach 
außen zu richten“, resümiert Wolfgang 
Panholzer. Nach der abgeschlossenen 
Reorganisation des Unternehmens so-
wie der vollzogenen Standortkonzen-
tration auf Wels (der zweite Standort 
in Amstetten wurde 2013 in Wels inte-
griert) war die erstmalige Responsible 
Care-Zertifizierung des Standorts ein 
konsequenter, wichtiger Schritt für Pan-
holzer. Als besonders wertvoll schätzt 
Panholzer das strenge Audit zur Erlan-
gung des Zertifikats durch einen ex-
ternen Experten: „Die Fremdbetrach-
tung durch den erfahrenen Auditor Dr. 
Friedrich Hössl verlangte Justierungen 
und Veränderungen im umfassendsten 
Sinne. Der Stolz auf das geschaffte 
Audit und die positive Außenwirkung 
spornen uns auch weiter zu hohen Qua-
litätsstandards und umweltschonender 
Produktion an.“

Das oberösterreichische Unterneh-
men verfügt über die Firmen-, Produk-
tions- und F&E-Zentrale in Wels sowie 
eine Filiale in Wien. Über ein globa-
les Marketing- und Verkaufsnetzwerk 
vertreibt die Avenarius-Agro GmbH 
ihre Produkte auch in den Märkten 
Deutschland und Südost-Europa. Im 
Jahr 2014 wird außerdem das 120-jäh-
rige Firmenjubiläum gefeiert.
www.fcio.at
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 (v.l.) aGrana Generaldirektor Di Johann Marihart, sektionschef im Wirtschaftsministerium  
Dr. Michael Losch, raiffeisen Generalanwalt Dr. Walter rothensteiner, nÖ agrarlandesrat  
Dr. stephan Pernkopf, tullner Bürgermeister Mag. Peter eisenschenk                Foto: Agrana

AGRANA Research & Innovation Center in Tulln eröffnet
Bündelung aller F&E  Aktivitäten 
an einem Standort 

Mit der kürzlich erfolgten feier-
lichen Eröffnung des neuen AGRANA 
Research & Innovation Centers (ARIC) 
in Tulln startete ein neues Kapitel für 
die AGRANA Forschung. Im Rahmen 
einer räumlichen Erweiterung hat das 
globale Zucker-, Stärke- und Fruchtun-
ternehmen AGRANA alle Forschungs- 
& Innovationsaktivitäten der bisher 
voneinander geografisch getrennten 
„Zuckerforschung Tulln“ (ZFT) sowie 
des „Innovation and Competence Cen-
ters“ (ICC) in Tulln gebündelt. Dadurch 
ergeben sich Synergieeffekte bei 
crossdivisionalen Forschungsschwer-
punkten wie z.B.: Ernährungsphysi-
ologie, Süßungsmittel und Aromen, 
Mikrobiologie, Produktqualität und 
-sicherheit und Bio-Produkte. Darüber 
hinaus erlaubt dieses neue AGRANA 
„Forschungs-Headquarter“ eine idea-
le Anbindung zu universitären Einrich-
tungen, sowie deren Absolventen.

„Der Bereich ‚Forschung und Ent-
wicklung’ war für AGRANA immer 
schon ein wichtiger Bestandteil un-
seres Erfolgs. Effiziente Forschung 
schafft im Marktwettbewerb einen 
Vorsprung und Innovationsfreude hat 
uns immer die Möglichkeit gegeben, 
besser als im Branchendurchschnitt 
zu wachsen. Wichtige Regel dabei war 
stets: Es muss die beste Lösung zur 
richtigen Zeit auf den Markt – anson-
sten hat Innovation keine Chance auf 

Verwirklichung“, unterstreicht Dipl.-Ing 
Johann Marihart, Vorstandsvorsitzen-
der der AGRANA Beteiligungs-AG, die 
Bedeutung von F&E für den Konzern.

Das AGRANA Research & Inno-
vation Center ist als internationaler 
Dienstleister von Forschung & Ent-
wicklung sowie Services in den Be-
reichen Zucker-, Lebensmittel-, Stär-
ke-, Bio- und Fruchttechnologie sowie 
Mikrobiologie tätig. In enger Partner-
schaft mit seinen Kunden entwickelt 
das Unternehmen neue Rezepturen, 
Spezialprodukte und neue Anwen-
dungsmöglichkeiten bestehender 

Produkte. Die neue Forschungsstätte 
bietet ihr spezielles F&E-Know-How 
auch Dritten an und fungiert als staat-
lich akkreditiertes Labor für die Quali-
tätsüberprüfung von Zuckerrüben und 
Bioethanol-Analytik.

ARIC ist eine 100% Tochter der 
AGRANA Beteiligungs-AG und wird als 
eigenständiges Unternehmen geführt. 
Auf rund 4.000 m2 arbeiten 60 Mitar-
beiter an verschiedenen Forschungs-
projekten. Das Investitionsvolumen für 
die Erweiterung der Forschungsstätte 
in Tulln betrug rund vier Mio. Euro.
www.agrana.com

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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Lithium-ionen-akkus gelten als energiespei-
cher der Zukunft. (Bild: Andreas Heddergott / TUM)

Live-Schaltung ins Innere der Batterie
Lithium-Ionen-Batterien gelten als 

Energiespeicher der Zukunft und sind 
vor allem für die Elektromobilität un-
verzichtbar. Sie haben die Fähigkeit, 
viel Energie zu speichern, sind aber ver-
gleichsweise kompakt und leicht. Wenn 
sich beim Laden der Batterie aller-
dings metallisches Lithium bildet und 
ablagert, kann sich die Lebensdauer 
des Akkus verringern – oder sogar ein 
Kurzschluss auftreten. Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern der Tech-
nischen Universität München (TUM) ist 
es nun gelungen, mithilfe von Neutro-
nenstrahlen einen Blick in die Batterie 
zu werfen, ohne sie zu zerstören, und 
den Mechanismus des sogenannten 
Lithium-Platings aufzuklären.

„Ein Lithium-Ionen-Akku kann das 
Drei- bis Vierfache an Energie spei-
chern im Vergleich zu einem gleich 
großen Nickel-Cadmium-Akku“, erklärt 
Dr. habil. Ralph Gilles, Wissenschaftler 
an der Forschungs-Neutronenquelle 
Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) der TUM. 
Auch Temperaturschwankungen und 
längere Lagerung stellen für die Lithi-
um-Ionen-Batterien kein Problem dar.

Aufgrund dieser Vorteile gelten die 
Akkus als Schlüsseltechnologie für die 
Elektromobilität. In nicht allzu ferner 
Zukunft sollen die Elektrofahrzeuge 
mit Kraftstoff-betankten Transport-
mitteln mithalten können – auch was 
die Reichweite betrifft. Dazu sind lei-
stungsfähige, sichere und schnell auf-
ladbare Akkus notwendig.

Lithium-Plating kann 
 Kurzschluss verursachen

Ein bereits bekanntes, aber bisher 
nicht im Detail untersuchtes Phäno-
men steht diesem Ziel im Weg: Die Ab-
lagerung von metallischem Lithium, 
das sogenannte Lithium-Plating.

Der Hintergrund: Die Energiespei-
cherung bei einem Lithium-Ionen-Akku 
funktioniert vereinfacht gesagt nach 
folgendem Prinzip. Sowohl der Plus-
pol (die Kathode) als auch der Minus-
pol (die Anode) haben die Fähigkeit, 
Lithium-Ionen zu binden. Während des 

Ladens zwingt das elektrische Feld die 
Ionen, von der Kathode zur Anode zu 
wandern. Beim Entladen dagegen strö-
men die Lithium-Ionen wieder zurück 
zur Kathode, wobei Energie frei wird.

Die Kathode in den Lithium-Ionen-
Akkus besteht aus einem Lithium-Me-
tall-Oxid, das Standardmaterial für den 
Minuspol der Batterie ist Graphit (Koh-
lenstoff), das eine Schichtstruktur auf-
weist. In diese Schichten lagern sich die 
Lithium-Ionen während des Ladens ein.

Nun kann es vorkommen, dass 
die Lithium-Ionen – statt sich wie er-
wünscht in die Anode einzulagern – 
metallisches Lithium bilden. Dieses 
Lithium lagert sich an die Anode an 
und steht damit zum Teil nicht mehr 
für den zuvor beschriebenen Prozess 
zur Verfügung. Das bedeutet, die Lei-
stungsfähigkeit der Batterie ist ver-
mindert. In extremen Fällen kann es 
sogar zu einem Kurzschluss kommen. 
Metallisches Lithium ist außerdem 
schnell entflammbar.

Zerstörungsfreie Untersuchung 
mithilfe von Neutronenstrahlen

Bisher war es nicht möglich, den 
Mechanismus des Lithium-Platings 
genau zu beobachten. Wird die Batte-
rie geöffnet, kann immer nur eine Mo-
mentaufnahme des Zustands beobach-
tet werden, erklärt Gilles. Allerdings 
ändert sich die Menge des metallischen 
Lithiums laufend. Mithilfe von Neu-
tronenstrahlen konnten die Wissen-
schaftler Dr. Veronika Zinth von der For-
schungs-Neutronenquelle FRM II und 
Christian von Lüders vom Lehrstuhl für 
Elektrische Energiespeichertechnik die 
Prozesse in der Batterie live beobach-
ten, ohne diese aufzuschneiden.

„Im Vergleich zu anderen Metho-
den kann man mittels Neutronendif-
fraktion genauere Aussagen treffen, 
wann wie stark das Lithium-Plating 
auftritt“, erklärt Veronika Zinth.

Am Materialforschungsdiffrakto-
meter STRESS-SPEC am FRM II be-
strahlten die Forscher die Batterie 
während des Ladens und Entladens 
mit Neutronenstrahlen. Der einfal-
lende Neutronenstrahl wird an der 
Batterie nach dem Gesetz der Bragg-
schen Gleichung gebeugt und schließ-
lich in einem Detektor aufgenommen. 
Anhand dieser Signale ermitteln die 
Wissenschaftler indirekt, wie viel me-
tallisches Lithium sich gebildet hat.

Schnellere Ladung bedeutet 
mehr metallisches Lithium
Erste Ergebnisse der Messungen:

–  Je schneller der Ladevorgang, de-
sto mehr metallisches Lithium 

wird gebildet. Bis zu 19 Prozent der 
normalerweise am Lade- und Ent-
ladeprozess beteiligten Lithium-
Ionen liegen dabei als metallisches 
Lithium vor. (Die Messung wurde 
bei -20 Grad Celsius durchgeführt.)

–  In einer Pause von 20 Stunden 
nach einem schnellen Ladevor-
gang reagiert ein Teil des metal-
lischen Lithiums wieder mit dem 
Graphit, Lithium-Ionen lagern 
sich in die Graphit-Schicht ein. Es 
handelt sich sozusagen um einen 
nachträglichen, langsamen Lade-
prozess. Allerdings ist nur ein Teil 
des Lithium-Platings reversibel.

–  Tiefe Temperaturen begünstigen 
die Bildung von metallischem Li-
thium.

Die Wissenschaftler planen weitere 
Experimente, die den Mechanismus 
des Lithium-Platings noch detaillierter 
aufklären sollen. Diese Ergebnisse 
könnten dabei helfen, herauszufinden, 
wie das Phänomen sich so gut wie 
möglich vermeiden lässt. Hierzu ge-
hört auch die Beantwortung der Frage, 
wie schnell geladen werden kann, be-
vor Lithium-Plating einsetzt.

Die Studie ist Teil des BMBF-Pro-
jektes ExZellTUM (Exellenzzentrum 
für Batteriezellen). Das Projekt Ex-
ZellTUM betrachtet die Entwicklung 
neuer Energiespeichersysteme sowie 
neuer Fertigungsprozesse, Formie-
rungsstrategien und Testtechnologien 
für deren Produktion. An dem Pro-
jekt sind der Lehrstuhl für Elektrische 
Energiespeichertechnik, das Insti-
tut für Werkzeugmaschinen und Be-
triebswissenschaften, der Lehrstuhl 
für Technische Elektrochemie und die 
Forschungs-Neutronenquelle Heinz 
Maier-Leibnitz beteiligt.

Publikation: Lithium plating in li-
thium-ion batteries at sub-ambient 
temperatures investigated by in situ 
neutron diffraction, Veronika Zinth, 
Christian von Lüders, Michael Hof-
mann, Johannes Hattendorff, Irmgard 
Buchberger, Simon Erhard, Joana Re-
belo-Kornmeier, Andreas Jossen, Ral-
ph Gilles, Journal of Power Sources, 
Doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.07.168 

(idw)

Kontakt:
Dr. habil. Ralph Gilles, Technische 

Universität München, Forschungs-
Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz 
(FRM II), Tel: +49 89-289-14665

ralph.gilles@frm2.tum.de
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An der natürlichen Quelle solarer Brennstoffe

Die Alge als Chemierohstoff
Chemikern und Biologen der Uni-

versität Konstanz gelang die Um-
wandlung von Algenöl in höherwer-
tige chemische Rohstoffe über die 
sogenannte isomerisierende Alkoxy-
carbonylierung. Damit bereiten sie die 
Grundlage für eine Nutzung von Algen 
als chemischer Grundstoff für eine 
große Bandbreite von Materialien und 
Produkten, noch über die Verwendung 
der Alge als Ersatzstoff für Rohöl hi-
naus. Die Forschungsergebnisse wur-
den aktuell im Wissenschaftsjournal 
„Angewandte Chemie“ veröffentlicht.

„Wir sind sehr daran interessiert, 
die Möglichkeiten von Algen als po-
tentieller Rohstoff für die Chemie aus-
zuloten“, erklärt der Konstanzer Chemi-
ker Prof. Dr. Stefan Mecking, dessen 
Arbeitsgruppe die Forschungsar-
beiten gemeinsam mit Konstanzer 
Biologinnen und Biologen um den 
Algenexperten Prof. Dr. Peter Kroth 
durchführte. „Weltweit gehen wis-
senschaftliche Bestrebungen in die 
Richtung, Algen als Rohölersatz und 
Brennstoff zu nutzen, vor allem als 

Ersatz für Kerosin. Wir wollen einen 
Schritt weiter gehen und aus Algen 
nicht nur ein Replikat von Erdöl gewin-
nen, sondern sie in höherwertige Che-
miebausteine umwandeln und sie als 
Rohstoff der Chemie nutzbar machen. 
Im Vergleich zu konventionellen Pflan-
zenölen, zum Beispiel Sonnenblumen-
öl oder Rapsöl, besitzen Algenöle eine 
signifikant andere Struktur, was sie at-
traktiv macht für die Herstellung ganz 
anderer Materialien und Produkte“, 
führt Mecking aus.

Bereits heute werden Algen als 
möglicher Basisrohstoff für eine künf-
tige regenerative Energieerzeugung 
verstanden. „Algen erfordern keinen 
Platz auf landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und können sehr schnell und ef-
fizient wachsen“, erläutert Peter Kroth 
agrarische Vorteile der Alge. Wie die 
Konstanzer Forscherinnen und For-
scher nun zeigten, ist das Potential der 
Algen mit ihrer möglichen Nutzung 
als Röhölersatz noch lange nicht aus-
geschöpft. Ihnen gelang es, mit ho-
her Selektivität eine katalytische Um-

wandlung des Algenöls in funktionale 
chemische Nutzstoffe umzusetzen. 
„Bei der Reaktion handelt es sich um 
die Umwandlung einer funktionellen 
Gruppe aus der Mitte des Moleküls in 
eine Ester-Gruppe am Ende des Mole-
küls. Diese Konversion wurde in der 
Vergangenheit schon öfters als ‚dream 
reaction‘ beschrieben“, schildert Ste-
fan Mecking.

Originalveröffentlichung: P. Roesle, 
F. Stempfle, S. K. Hess, J. Zimmerer, 
C. Río Bártulos, B. Lepetit, A. Eckert, P. 
G. Kroth*, S. Mecking*: Synthetic Po-
lyester from Algae Oil. Angew. Chem. 
Int. Ed. 2014, published online (doi: 
10.1002/anie.201403991)

Julia Wandt, Stabsstelle Kommu-
nikation und Marketing, Universität 
Konstanz           (idw)

Prof. Dr. Stefan Mecking
Universität Konstanz
Fachbereich Chemie
Stefan.Mecking@uni-konstanz.de
www.uni.konstanz.de

Viele Probleme der Energieversor-
gung könnten sich künftig nach dem 
Vorbild der Natur lösen lassen: In der 
Fotosynthese erzeugen Pflanzen so-
wie Algen und einige Bakterienarten 
mit der Energie des Sonnenlichts Zu-
cker und andere energiereiche Sub-
stanzen. Ein Team um Forscher des 
Max-Planck-Instituts für Chemische 
Energiekonversion in Mülheim an der 
Ruhr trägt nun dazu bei, diesen Pro-
zess technisch nachzuahmen. Mit ih-
ren Einsichten in die Fotosynthese lie-
fern sie eine Blaupause für künstliche 
Systeme, die die Energie des Sonnen-
lichts in chemischen Energieträgern 
speichern könnten.

Mit Erkenntnissen zu Details der 
fotosynthetische Wasserspaltung ver-
bessert sich die Aussicht für saubere 
Energieträger aus Wasser und Son-
nenlicht.

Seit mehr als drei Milliarden Jah-
ren nutzt die Natur das Sonnenlicht 
als primäre Energiequelle für die Fo-
tosynthese. Pflanzen, aber auch Algen 
und Cyanobakterien (Blaualgen) spal-
ten dabei mit Sonnenlicht Wasser und 
stellen aus Kohlendioxid (CO2) ener-
giereiche chemische Verbindungen 
her. So entstehen Kohlenhydrate, die 
der Natur als solarer Brennstoff in der 
lebenden Zelle dienen. Der grund-
legende Ablauf der Fotosynthese ist 
zwar schon seit Langem bekannt, 

doch Forscher des Mülheimer Max-
Planck-Instituts für Chemische Ener-
giekonversion und des Kommissari-
ats für Atomenergie und alternative 
Energien (Commissariat à l‘énergie 
atomique et aux énergies alternatives 
– CEA) im französischen Saclay haben 
nun wichtige Details der lichtindu-
zierten Wasserspaltung aufgeklärt. Sie 
legen so auch das wissenschaftliche 
Fundament, um im Rahmen einer 
künstlichen Fotosynthese aus Son-
nenlicht und Wasser umweltfreundlich 
und kostengünstig Brennstoffe zu er-
zeugen und uns von den fossilen En-
ergieträgern Erdöl, Kohle und Erdgas 
unabhängig zu machen. 

Ein wasserspal-
tender Katalysator

Die lichtinduzierte katalytische 
Wasserspaltung läuft an einem Me-
tallkomplex ab, der in ein großes 
Membranprotein (Fotosystem II) ein-
gebettet ist. Dieser Komplex setzt sich 
aus vier Mangan-Atomen (Mn) und 
einem Kalzium-Atom (Ca) zusammen, 
die durch ein Netzwerk von Sauer-
stoffbrücken verbunden sind (siehe 
Abbildung). Dieser Wasser-oxidieren-
de oder Sauerstoff-entwickelnde Kom-
plex durchläuft einen komplizierten 
Zyklus, der Protonen und Elektronen, 
also letztlich Wasserstoff, und moleku-
laren Sauerstoff freisetzt.

In einem Forschungsartikel, der 
diese Woche in Science veröffentlicht 
wurde, präsentiert das deutsch-franzö-
sische Forscherteam die Struktur des 
Komplexes aus Mangan und Kalzium 
direkt vor der Sauerstoffbildung. Die-
ser Einblick in einen Schlüsselschritt 
der pflanzlichen Fotosynthese ist von 
großer Bedeutung, um den Mecha-
nismus der Fotosynthese genau zu 
verstehen und um nach deren Vor-
bild künstliche Systeme zur lichtindu-
zierten Wasserspaltung zu entwickeln. 

Die Arbeit ist das Ergebnis einer 
engen Kooperation zwischen der bio-
physikalischen und der theoretischen 
Abteilung des Max-Planck-Instituts für 
Chemische Energiekonversion unter 
der Leitung von Prof. Wolfgang Lubitz 
und Prof. Frank Neese. In diesen Ab-
teilungen haben Dr. Nicholas Cox und 
Dr. Dimitrios Pantazis ein interdiszipli-
näres Team zusammengestellt, das die 
molekularen Details der Wasserspal-
tung in der Natur verstehen möchte.

Bei der Erforschung des 
Fotosystems II stellen sich 
drei Herausforderungen

Die erste Herausforderung stell-
te sich den Forschern, als sie das Fo-
tosystem II mit voll intaktem was-
serspaltenden Komplex aus dem 
ursprünglichen Organismus, einem 
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thermophilen Cyanobakterium, das in 
heißen Quellen und Vulkanen in Japan 
gefunden wurde und sehr robust ist, 
isolierten und anschließend reinigten. 
Um die sehr hohen Anforderungen an 
die Qualität der Präparation zu erfüllen, 
benötigten Forscher in Saclay in einer 
Kooperation mit Forschern aus Japan 
mehrere Jahre Entwicklungsarbeit. 

Der zweiten Herausforderung be-
gegnete das Team, als es den Man-
gan-Komplex im Fotosystem II in den 
verschiedenen Zuständen der Was-
serspaltung charakterisierte. Diese 
Hürde nahmen die Forscher der bio-
physikalischen Abteilung des Mülhei-
mer Instituts mithilfe der Elektronen-
spinresonanz-Spektroskopie (ESR). 
Diese ermöglicht es, die Elektronen-
verteilung in einem Molekül oder Me-
tallkomplex sichtbar zu machen, und 
erlaubt damit einen tiefen Einblick in 
die einzelnen Schritte der Wasserspal-
tung. „Diese Messungen liefern neue 
Erkenntnisse und lösen Probleme 
bei der exakten Analyse molekularer 
Strukturen in Reaktionsabläufen, die 
mit anderen Methoden nicht zugäng-
lich sind”, sagt Dr. Alain Boussac vom 
CEA Saclay.

Eine dritte Herausforderung be-
stand schließlich darin, die gesammel-
ten Informationen so zu nutzen, dass 
ein komplettes Strukturmodell des 
Bio-Katalysators entsteht. Neue the-
oretische Methoden und die Super-
computer der Theorieabteilung des 
Max-Planck-Instituts ermöglichten die 
dafür benötigten Berechnungen. Auf 
diese Weise zeigten die Forscher, dass 
sich in der späten Phase des Reakti-
onsablaufs ein zweites Wassermole-
kül in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
einem aktiven Sauerstoffatom an den 
Komplex anlagert und dabei ein Pro-

Bakterium mit Knall-Effekt

Die struktur des in der natur vorkommenden 
Mangan-clusters, bevor die O-O Bindung 
entsteht      © MPI CEC

ton abgibt. Dies führt dann im näch-
sten Schritt direkt zur O-O Bindungs-
bildung. 

Brennstoff aus Sonnen-
licht – die Natur kopieren

Durch die Entschlüsselung der 
Struktur und Funktion des wasserspal-
tenden Katalysators im Fotosystem II 
auf atomarer Ebene ist auch die Auf-
klärung des Mechanismus der Was-
serspaltung in greifbare Nähe gerückt. 
Mit diesen Erkenntnissen, ergeben 
sich wichtige Kriterien für das Design 
ähnlicher synthetischer Katalysatoren, 
die Wasser mit umweltfreundlichen, 
kostengünstigen und gut verfügbaren 
Elementen spalten. Derzeit werden zu 
diesem Zweck vielfach das teure Platin 
und andere seltene Metalle oder Me-
tallkomplexe eingesetzt. Das verteuert 
die großtechnische Produktion von er-
neuerbaren Energieträgern wie Was-
serstoff oder macht sie gar unmöglich. 

Mit bioinspirierten Katalysatoren 
könnte sich Wasserstoff oder ein an-

derer solarer Brennstoff dagegen ko-
stengünstig erzeugen lassen, wenn 
man Fotovoltaikanlagen mit wasser-
spaltenden Katalysatoren kombinie-
ren würde, um solare Brennstoffe zu 
erzeugen statt Strom zu produzieren. 
So könnte die Energiewirtschaft das 
Hauptproblem der Fotovoltaik über-
winden: Sonnenlicht steht als Energie-
quelle nicht rund um die Uhr zur Verfü-
gung, und Elektrizität eignet sich auch 
wenig, um Fahrzeuge anzutreiben. Das 
Konzept des solaren Brennstoffs er-
möglicht es hingegen, Sonnenenergie 
direkt in chemischen Verbindungen zu 
speichern und somit unabhängig von 
Zeit und Ort zu nutzen. 

„Künstlicher Solar-Brennstoff er-
öffnet regenerativen Energietechno-
logien weitreichende Möglichkeiten, 
insbesondere für den Verkehrs- und In-
frastruktursektor, der immer noch auf 
fossile Brennstoffe angewiesen ist,” 
sagt Prof. Wolfgang Lubitz, Direktor 
am Max-Planck-Institut für Chemische 
Energiekonversion „Ein effizienter, 
lichtgetriebener, wasserspaltender 
Katalysator auf Basis von häufigen 
Metallen wie Mangan brächte hier ei-
nen großen Fortschritt. Der Einblick in 
das wasserspaltende Enzym der Natur 
hat die Grundlage für solche Entwick-
lungen geschaffen.“ 

Esther Schlamann, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, Max-Planck-Institut 
für Chemische Energiekonversion

 (idw)

Mehr Informationen: 

Prof. Dr. Wolfgang Lubitz, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Chemische En-
ergiekonversion in Mülheim an der 
Ruhr, 0208/306-3614
wolfgang.lubitz@cec.mpg.de
http://www.cec.mpg.de

Nitrit-oxidierende Bakterien spie-
len eine Schlüsselrolle im natürlichen 
Stickstoffkreislauf der Erde sowie in 
Kläranlagen. Bislang wurde angenom-
men, dass diese Spezialisten stets Ni-
trit als Energiequelle benötigen. Ein 
internationales ForscherInnenteam 
unter der Leitung von Holger Daims, 
Mikrobiologe an der Universität Wien, 
hat nun gezeigt, dass Nitrit-oxidieren-
de Bakterien Wasserstoff als alternati-
ve Energiequelle nutzen können. Die 
Oxidation von Wasserstoff mit Sauer-
stoff, auch Knallgas-Reaktion genannt, 
ermöglicht ihnen Wachstum unabhän-
gig von Nitrit und damit ein Leben ent-
koppelt vom Stickstoffkreislauf. Die Er-
gebnisse erscheinen in der aktuellen 
Ausgabe der Fachzeitschrift „Science“.

Stickstoff ist ein zentraler Baustein 
des Lebens und wird im globalen Stick-
stoffkreislauf in vielen Schritten in sei-
ne unterschiedlichen chemischen For-
men umgewandelt. Nitrit-oxidierende 
Bakterien sind wichtige Akteure im 
Stickstoffkreislauf, da sie giftiges Nitrit 
zu harmloserem Nitrat umsetzen. „Der 
Mensch macht sich diesen Prozess in 
der biologischen Abwasserreinigung 
zunutze. Das gebildete Nitrat ist aber 
auch Grundlage für weitere wichtige 
mikrobielle Prozesse und eine Stick-
stoffquelle für viele Pflanzen“, erläu-
tert die Erstautorin der Studie, Hanna 
Koch, Doktorandin am Department 
für Mikrobiologie und Ökosystemfor-
schung der Universität Wien. Seit der 
ersten Beschreibung von Nitrit-oxidie-

renden Bakterien im 19. Jahrhundert 
wurde angenommen, dass ihr Über-
leben von Nitrit als Energiequelle ab-
hängt. Daher wurde das Vorkommen 
dieser Bakterien in der Umwelt und 
in Kläranlagen immer mit dem Stick-
stoffkreislauf in Verbindung gebracht.

Nitrospira: Nitrit-Oxidierer mit 
überraschenden Eigenschaften

Die am weitesten in der Natur ver-
breiteten Nitrit-Oxidierer gehören zur 
Gattung Nitrospira. Diese Bakterien 
kommen in verschiedenen Lebens-
räumen wie Böden, Flüssen, Seen 
und Meeren bis hin zu heißen Quel-
len vor. Nitrospira-Bakterien sind auch 
die Schlüsselfiguren der Nitrit-Oxida-
tion in Kläranlagen. Ein Team von For-
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scherInnen aus Österreich, Dänemark, 
Deutschland und Frankreich hat nun 
Überraschendes über die Bakterien 
herausgefunden. „Die Analyse der Er-
binformation einer Nitrospira-Art erg-
ab Hinweise auf die Verwendung von 
Wasserstoff als alternative Energie-
quelle. Die biologische Energiegewin-
nung aus Wasserstoff in Gegenwart 
von Sauerstoff wird auch als Knallgas-
Stoffwechsel bezeichnet – in Anleh-
nung an die explosive Wirkung des 
Gemischs der beiden Gase“, so Holger 
Daims vom Department für Mikrobi-
ologie und Ökosystemforschung der 
Universität Wien. Das Potential von 
Nitrospira, diese Energiequelle zu nut-
zen, wurde genau untersucht.

NanoSIMS der Universi-
tät Wien ermöglicht neue 
 Einzelzell-Analysemethoden

Die Visualisierung des Wasserstoff-
abhängigen Wachstums von Nitro-
spira gelang dem Team auf der Ebe-
ne einzelner Bakterienzellen mit dem 
hochauflösenden Sekundärionen-
Massenspektrometer der Universität 
Wien, kurz NanoSIMS genannt. Un-
ter Hochvakuumbedingungen wie im 
Weltall werden bei dieser Methode 
Teilchen aus einzelnen Bakterienzel-
len geschossen, um sie anschließend 

durch Massenspektrometrie zu identi-
fizieren. „Eine solche Vorgehensweise 
ist weltweit nur an sehr wenigen For-
schungsinstituten möglich“, freut sich 
Daims über die High-Tech-Ausstat-
tung der Universität Wien. Die Wis-
senschafterInnen haben so gezeigt, 
dass Nitrospira-Zellen mit Wasserstoff 
als Energiequelle Kohlendioxid auf-
nehmen und in ihre Zellsubstanz ein-
bauen. Diese Stoffwechsel-Aktivität ist 
mit der Zellvermehrung verknüpft und 
war somit eine wichtige Grundlage für 
den Beweis, dass die Nitrospira-Bakte-
rien tatsächlich mit Wasserstoff wach-
sen. Die neu entdeckten Eigenschaften 
dieser Nitrospira-Art werfen nun viele 
Fragen über die Lebensweise ihrer 
„frei lebenden“ nahen Verwandten in 
der Umwelt und in Kläranlagen auf.

Neue Erkenntnisse zur 
 Ökologie der Nitrit-Oxidierer

„Die Oxidation von Wasserstoff er-
möglicht Nitrospira nicht nur unerwar-
tete Lebensräume zu besiedeln, son-
dern hilft ihnen auch aktiv zu bleiben, 
wenn gerade kein Nitrit zur Verfügung 
steht“, erklärt Hanna Koch. Holger 
Daims ergänzt schmunzelnd: „Diese 
Entdeckung war für uns ein richtiger 
Knaller. Im nächsten Schritt wollen wir 
untersuchen, wie wichtig Wasserstoff 

als Energiequelle für Nitrit-Oxidierer 
in der Umwelt ist. Unser Ziel ist, die 
Ökologie dieser Bakterien und ihre 
Bedeutung im globalen Stickstoff- und 
Kohlenstoffkreislauf besser zu verste-
hen.“ 

Die Arbeit an der Studie über Ni-
trit-oxidierende Bakterien wurde vom 
Wiener Wissenschafts-, Forschungs- 
und Technologiefonds (WWTF) und 
vom Wissenschaftsfonds (FWF) geför-
dert. 

Veronika Schallhart, Öffentlich-
keitsarbeit, Universität Wien        (idw)

Publikation in Science
Growth of nitrite-oxidizing bacteria 

by aerobic hydrogen oxidation: Han-
na Koch, Alexander Galushko, Mads 
Albertsen, Arno Schintlmeister, Chris-
tiane Gruber-Dorninger, Sebastian 
Lücker, Eric Pelletier, Denis Le Paslier, 
Eva Spieck, Andreas Richter, Per H. 
Nielsen, Michael Wagner, und Holger 
Daims. In: Science,

DOI: 10.1126/science.1256985

Wissenschaftlicher Kontakt
Assoz.-Prof. Dr. Holger Daims
Department für Mikrobiologie
und Ökosystemforschung
Universität Wien
daims@microbial-ecology.net

nachweis der Wasserstoff-abhängigen Kohlendioxid-fixierung von 
einzelnen nitrospira-Zellen mittels n ...  

(Copyright: Arno Schintlmeister, Universität Wien)

elektronenmikroskopische aufnahme von nitrospira-Zellen bei 
70.000-facher Vergrößerung. 

(Copyright: Boris Nowka und Eva Spieck, Universität Hamburg)
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Meilenstein bei der chemischen Untersuchung superschwerer Elemente 
erreicht
Erste Verbindung zwischen 
einem superschweren Element 
und Kohlenstoff hergestellt 
/ Effekt der Relativitätstheo-
rie auf die Chemie kann nun 
genauer untersucht werden

Einem internationalen Forscher-
team unter der Leitung von Grup-
pen aus Mainz und Darmstadt ist am 
japanischen RIKEN Nishina Center 
zum ersten Mal die Synthese einer 
chemischen Verbindung zwischen 
einem superschweren Element und 
Kohlenstoff gelungen. Dazu wurde 
Seaborgium (Element 106) künstlich 
hergestellt und mit Kohlenstoffmo-
noxid zusammengebracht. Achtzehn 
Seaborgium-Atome reagierten mit 
Kohlenstoffmonoxid zu Seaborgium-
hexacarbonyl, einer Verbindung, in 
der sechs Kohlenstoffmonoxid-Mole-
küle an jeweils ein Seaborgium-Atom 
binden. Die Wissenschaftler unter-
suchten die Gasphaseneigenschaften 
und das Adsorptionsverhalten auf ei-
ner Siliziumdioxidoberfläche und ver-
glichen die Ergebnisse mit denjenigen 
der Hexacarbonylkomplexe von Mo-
lybdän und Wolfram, die in derselben 
Gruppe des Periodensystems stehen 
und daher ähnliche chemische Eigen-
schaften erwarten lassen. Die Arbeiten 
haben neue Perspektiven eröffnet, um 
die chemischen Eigenschaften der Ele-
mente am Ende des Periodensystems 
wesentlich detaillierter als bisher zu 
untersuchen und damit den Einfluss 
der Relativitätstheorie zu erforschen, 
der bei den schweren Elementen am 
stärksten ausgeprägt ist. Die neuen Er-

gebnisse wurden in der Fachzeitschrift 
Science veröffentlicht.

Chemieexperimente mit super-
schweren Elementen – mit Ordnungs-
zahlen jenseits von 104 – stellen eine 
große Herausforderung dar. Zunächst 
muss das zu untersuchende Element 
künstlich an einem Teilchenbeschleu-
niger hergestellt werden. Die Produkti-
onsraten liegen bei höchstens einigen 
Atomen pro Tag, bei den schwersten 
Elementen sogar noch darunter. Hin-
zukommt, dass die Atome instabil sind: 
Bei der aktuellen Arbeit betrug die Le-
bensdauer nur etwa zehn Sekunden. 
Trotz des großen Aufwands ist die Wis-
senschaft sehr an der Untersuchung der 
superschweren Elemente interessiert, 
weil sie einen Test des Einflusses der 
Einsteinschen Relativitätstheorie auf 
die Chemie ermöglicht. Die vielen po-
sitiv geladenen Protonen im Atomkern 
der „Superheavies“ beschleunigen die 
Elektronen in der Atomhülle auf hohe 
Geschwindigkeiten – bis auf etwa 80 
Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Ge-
mäß der Relativitätstheorie werden die 
Elektronen dadurch schwerer, als wenn 
sie in Ruhe wären, was sich auf ihren 
Aufenthaltsort in der Atomhülle aus-
wirkt und folglich auf die chemischen 
Eigenschaften. Dies wird im Vergleich 
mit homologen Elementen untersucht, 
die eine ähnliche Struktur in ihrer 
Atomhülle besitzen und in derselben 
Gruppe des Periodensystems stehen. 
Solche Studien eröffnen einen Zugang 
zu den fundamentalen Pfeilern des 
Periodensystems der Elemente, dem 
grundlegenden Ordnungsschema der 
Elemente für Chemiker in aller Welt. 

Vor diesem Hintergrund wurde be-
reits seit einigen Jahren nach neuen 
Systemen gesucht, in denen relativi-
stische Effekte klar zum Ausdruck kom-
men. Vorbereitend für die aktuellen 
Experimente entwickelten die Super-
schwere-Elemente-Chemie-Arbeits-
gruppen am Institut für Kernchemie 
der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz (JGU), des Helmholtz-Instituts 
Mainz (HIM) und des GSI Helmholtz-
zentrums für Schwerionenforschung 
(GSI) in Darmstadt in Zusammen-
arbeit mit Schweizer Kollegen vom 
Paul Scherrer Institut, Villigen, und 
der Universität Bern eine neuartige 
Experimentmethode. Erste Testexpe-
rimente am Forschungsreaktor TRIGA 
Mainz waren insbesondere mit kurzle-
bigen Molybdän-Atomen erfolgreich. 
Die Methode wurde an der Univer-
sität Bern und in Beschleunigerex-
perimenten an der GSI weiterentwi-
ckelt. Dr. Alexander Yakushev von der 
GSI-Gruppe erläutert: „Eine große 
Herausforderung in solchen Experi-
menten ist der intensive Ionenstrahl 
des Beschleunigers, der auch mode-
rat stabile chemische Verbindungen 
zerstört. Um dies zu verhindern, wur-
den Wolfram-Atome – die schwereren 
Brüder des Molybdäns – erst im gas-
gefüllten TASCA-Separator an der 
GSI vom Strahl abgetrennt. Die Che-
mieexperimente wurden dann hinter 
TASCA durchgeführt, unter idealen 
Bedingungen für die Untersuchungen 
der neuen Verbindungen.“ Das Au-
genmerk lag auf der Bildung von He-
xacarbonylkomplexen. Theoretische 
Arbeiten, die in den 1990er-Jahren be-

Dr. Julia even vom helmholtz-institut Mainz und Dr. hiromitsu haba von 
riKen, Wako, Japan, bereiten den mit Gas gefüllten Garis-separator 
(oben rechts) vor für die ankopplung der Kammer, die die schnittstelle zur 
chemieapparatur bildet (unten Mitte).     Foto: Matthias Schädel

Grafische Darstellung eines seaborgiumhexacarbonyl-Moleküls 
auf den mit siliziumdioxid bedeckten Detektoren der cOMPact-
Detektorapparatur
Abb.: Alexander Yakushev (GSI) / Christoph E. Düllmann (JGU)
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gannen, sagten vorher, dass Seabor-
gium solche Komplexe mit relativ 
hoher Stabilität bilden sollte. An die 
sechs Kohlenstoffmonoxid-Moleküle 
ist das Seaborgium durch Metall-Koh-
lenstoffbindungen, wie sie auch für 
die organometallischen Verbindungen 
typisch sind, gebunden. Viele solche 
Verbindungen weisen die gewünsch-
te Bindungssituation auf, von der die 
Schwerelementechemiker lange ge-
träumt hatten.

Die Schwerelementegruppe am 
RIKEN Nishina Center (RNC) in Japan 
optimierte die Produktion des Seabor-
giums in der Kernfusion eines Neon-
Ionenstrahls (Element 10) mit einem 
Curium-Target (Element 96) und die 
Abtrennung des Seaborgiums in ih-
rem gasgefüllten Separator GARIS. Dr. 
Hiromitsu Haba, der Leiter des Teams 
bei RIKEN, erläutert: „In der konven-
tionellen Herangehensweise zur Pro-
duktion superschwerer Elemente wird 
der zweifelsfreie Nachweis einzelner 
Atome der superschweren Elemente 
wie des Seaborgiums oft durch viele 
unerwünschte Reaktionsprodukte un-
möglich gemacht. Die Verwendung 
von GARIS erlaubte uns schließlich, 

Signale von Seaborgium und damit 
seine Produktionsrate und die Zer-
fallseigenschaften zu messen. GARIS 
eröffnete damit die Möglichkeit, neu-
artige chemische Studien mit Seabor-
gium in Angriff zu nehmen.“ 

Im Jahr 2013 untersuchten die bei-
den Teams zusammen mit Kollegen 
aus der Schweiz, aus Japan, den USA 
und China in Experimenten am RNC, 
ob sie Verbindungen wie Seaborgium-
hexacarbonyl synthetisieren könnten. 
Nach zwei Wochen Experimentzeit 
rund um die Uhr, in denen die deut-
sche Chemieapparatur an den japa-
nischen Separator gekoppelt wurde, 
hatte das Team achtzehn Seaborgi-
um-Atome detektiert, die als flüch-
tige Carbonylkomplexe im Gasstrom 
transportiert werden konnten. Die 
Gasphaseneigenschaften sowie das 
Adsorptionsverhalten des Komplexes 
auf einer Siliziumdioxidoberfläche 
wurden untersucht und waren ähn-
lich wie diejenigen der Hexacarbonyle 
von Seaborgiums leichteren Homolo-
gen Molybdän und Wolfram. Dies sind 
sehr charakteristische Verbindungen 
der Elemente in der sechsten Grup-
pe des Periodensystems. Die gemes-

senen Eigenschaften sind im Einklang 
mit theoretischen Rechnungen, in de-
nen die Effekte der Relativität mit be-
rücksichtigt sind. 

Nach diesem ersten erfolgreichen 
Schritt auf dem Weg zu detaillierteren 
Untersuchungen der superschweren 
Elemente schmiedet das Team be-
reits Pläne für weitere Studien ande-
rer neuer Verbindungen, auch noch 
schwererer Elemente als Seaborgium. 

Veröffentlichung:
Julia Even et al., Synthesis and 

detection of a seaborgium carbo-
nyl complex, Science, 18. September 
2014, DOI: 10.1126/science.1255720

Petra Giegerich, Kommunikation 
und Presse, Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz              (idw)

Weitere Informationen:
Univ.-Prof. Dr. Christoph Düllmann 
Institut für Kernchemie 
Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz (JGU)
E-Mail: duellmann@uni-mainz.de
http://www.kernchemie.uni-mainz.de
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Der Albtraum der Dopingsünder
Analyse von Dopingmitteln mit dem neuen LCMS-8050 Triple-Quadrupol-Massenspektrometer

Immer schneller, höher, weiter – 
das Doping begleitet den Sport schon 
seit vielen Jahrhunderten. Schon bei 
den olympischen Spielen der Antike 
stärkten sich die Sportler mit pflanz-
lichen Spezialdiäten. Jenseits des 
Sports kauten die Inkas Kokablätter, 
um sich zu aktivieren, und die Chine-
sen schworen auf das ephedrinhaltige 
Kraut Ma-Huang.

Mit der Entdeckung der leistungs-
fördernden Wirkung von Stierhoden 
begann die Frühform des Testosteron-
Dopings. Selbst vor Tieren machte das 
Doping nicht Halt:

Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts 
wurden Pferde in ihrer Leistung be-
einflusst, wie aus einem öffentlichen 
Dekret einer englischen Kleinstadt 
hervorgeht. Allerdings hat man Pferde 
in dieser Zeit zum Beispiel mit Arsen 
vergiftet, um dann sein Wettgeld auf 
einen Konkurrenten zu setzen. Da man 
die illegalen Substanzen aber noch 
nicht nachweisen konnte, wurde erst 
1812 ein Dopingfall entdeckt – weil 
man den Täter auf frischer Tat ertappte.

Von der Nahrungs-
ergänzung zum Doping

Im zweiten Weltkrieg lernten die 
Pharmazeuten, synthetische Abkömm-
linge des Testosterons künstlich herzu-
stellen: anabole Steroide. Zunächst 
dienten sie dazu, entkräftete Kriegsge-
fangene zu ernähren. Bald entdeckten 
Sportler die Präparate, die fortan als 
„Frühstück für Champions“ galten 
– nicht nur für menschliche Champi-

ons. Das amerikanische 
Rennpferd Holloway ge-
wann 1941 nach einer 
Testosteronkur ein Ren-
nen nach dem anderen. 
Auch heute kommt es 
trotz aller Kontrollen im-
mer wieder zu Doping-
zwischenfällen. Allein 
bei den Olympischen 
Spielen 2008 in Peking 
wurden gleich sechs 
Pferde positiv gete-
stet. Ganz aktuell ist die 
jüngste Doping-Affäre 
im Distanzsport, eine 

Wettkampfvariante, die sich beson-
ders im arabischen Raum großer Be-
liebtheit erfreut. Der Sieger des presti-
geträchtigen UAE President’s Cup, der 
im Frühjahr 2013 in Abu Dhabi statt-
fand, wurde für zwei Jahre gesperrt, 
da bei seinem Pferd ein dopingrele-
vantes Steroid nachgewiesen wurde. 
Allein rein rechnerisch erfolgte der Ritt 
durch die Wüste in einem für das Tier 
gesundheitsschädlichen Tempo.

Die zu Beginn des Jahres erfolgte 
Beschlagnahmung von über 120 ver-
botenen und illegal eingeführten Sub-
stanzen, darunter Anästhetika, Ent-
zündungshemmer und Antibiotika, in 
einem englischen Vollblutgestüt ver-
deutlicht, dass nicht mehr das Wohler-
gehen und die Gesundheit der Pferde 
im Vordergrund stehen, sondern die 
Tiere zu Sportgeräten degradiert wer-
den, die am Wettkampftag Höchstlei-
stungen bringen müssen.

Was ist Doping?
Tierschutzorganisationen fordern 

schon seit Jahren ein konsequentes 

abbildung 1: LcMs-8050

abbildung 2: Vergleich der Datenqualität bei unterschiedlichen 
scangeschwindigkeiten am Beispiel von flunitrazepam
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Vorgehen gegen das lange recht mil-
de geahndete Doping im Pferdesport. 
In Deutschland gelten seit 2010 die 
FN-Anti-Doping und Medikamenten-
kontroll-Regeln (ADMR), die von der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
(FN) herausgegeben, den internatio-
nalen Regeln angepasst und ständig 
aktualisiert werden.

Über die regelmäßigen Kontrollen 
während der Turniere hinaus müssen 
sich die Bundeskaderreiter ab dem 
01. April 2011 sogar auf Hausbesuche 
der Nationalen Anti-Doping-Agentur 
(NADA) einstellen. Diese Kontrol-
len bei Pferden außerhalb des Wett-
kampfs sind weltweit einmalig und 
Neuland im Kampf gegen das Doping.

Unter Doping versteht man allge-
mein die Verwendung von Substan-
zen aus verbotenen Wirkstoffgruppen 
sowie die Anwendung verbotener 
Methoden zur Leistungssteigerung. 
Im Rennsport spricht man aber auch 
von Negativ-Doping, d.h. Doping auf 
Niederlage, oder von unerlaubter Me-
dikation. Bei der unerlaubten Medi-
kation wird als Ausgangspunkt eine 
Krankheit angenommen, folglich eine 
vorhandene Leistungsminderung. Das 
Pferd erhält z.B. zur Behandlung ein 
Schmerzmittel und kann damit wieder 
eine „normale“ Leistung erbringen. 
Es erfolgt wie beim Doping eine Lei-
stungsbeeinflussung und ist im Wett-
kampf verboten.

Bei unerlaubter Medikation wird 
jedoch eine gute Absicht unterstellt, 
was sich in einem geringeren Straf-
maß widerspiegelt. So breit gefächert 
wie die Einsatzmöglichkeiten, so viel-
fältig sind auch die eingesetzten Sub-
stanzklassen. Häufig verwendet wer-

gewiesen. Oftmals überschreitet gar 
die Nachweiszeit die Wirkdauer einer 
Substanz.

In diesen Fällen wird eine Probe 
nur dann als positiv bewertet, wenn 
die nachgewiesene Menge noch wirk-
sam ist. So wird Doping zuweilen un-
beabsichtigt und unfreiwillig zum The-
ma, wenn Karenzzeiten (Wartezeiten 
beziehungsweise Sperrfristen) nicht 
richtig eingehalten werden, zumal 
auch lokal angewendete Salben und 
Gele zu positiven Testergebnissen füh-
ren können.

Ganz aktuell ist die Vorstellung 
eines höchst empfindlichen LCMS-Ge-
räts, das jüngste Mitglied der UFMS-
Familie (Ultra-Fast-Mass-Spectro-
metry) von Shimadzu, ein Albtraum 
für alle Dopingsünder. Das Hochleis-
tungs-Triple-Quadrupol-Massenspek-
trometer LCMS-8050 (Abbildung 1) 
hat die weltweit schnellsten Daten-
erfassungsraten und die qualitativ 
höchste Empfindlichkeit, die zeitgleich 
quantitative und qualitative Analysen 
ermöglicht. Dieses Gerät wurde spezi-
ell für die wachsenden Anforderungen 
bei der Quantifizierung im Spurenbe-
reich in der klinischen Forschung, der 
Lebensmittelanalyse und der Umwelt-
analytik entwickelt.

Herausragende Empfindlichkeit 
gepaart mit Hochgeschwindigkeitsa-
nalytik wird durch zwei verbesserte 
Techniken erreicht: Die neu konstruier-
te beheizte ESIQuelle und die weiter-
entwickelte UFsweeper-III-Kollisions-
zelle mit effizienterer Fragmentierung. 
Um die Desolvatisierung zu steigern, 
verwendet die neu konzipierte ESI-
Quelle ein Heizgas (heating gas) in 
Verbindung mit einem Zerstäuberne-
bel.

Neue Techniken liefern erst-
klassige qualitative Daten

Mit dem folgenden Applikati-
onsbeispiel aus dem Pferdedoping 
werden die hervorragende Empfind-
lichkeit sowie der klare Vorteil einer 
ultraschnellen MS-Technik deutlich. 

abbildung 3: chromatogramm Pferdeurinextrakt –  
13 events / 28 MrMs

abbildung 4: chromatogramm Pferdeurinextrakt –  
127 events / 254 MrMs

den Stimulantien wie Amphetamin, 
das die Pferde bis hin zur völligen 
Erschöpfung rennen lässt. Gegen Er-
müdungserscheinungen wirken auch 
Methylxanthine, zu denen das Coffe-
in gehört. Eine gegenteilige Wirkung 
wird durch Seditativa erreicht, um 
hypernervöse Pferde überhaupt start-
fähig zu machen. Zu den verbotenen 
Substanzen gehören außerdem die 
aus dem Human-Doping bekannten 
Steroidhormone wie Testosteron bzw. 
Peptidhormone wie EPO.

Während sich Ludger Beerbaum, 
einer der erfolgreichsten Springreiter 
der letzten 20 Jahre, noch 2009 ge-
genüber der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung über seine Vorge-
hensweise im Pferdesport in den ver-
gangenen Jahren folgender Maßen 
äußerte: „Im Laufe der Jahre habe ich 
mich darin eingerichtet, auszuschöp-
fen, was geht … In der Vergangen-
heit hatte ich die Haltung: Erlaubt ist, 
was nicht gefunden wird“ (zitiert nach 
Wikipedia, Spiegel Online), können 
heute selbst geringste Spuren von 
Dopingsubstanzen in Blut und Urin 
nachgewiesen werden. Prinzipiell gilt 
im Reitsport inzwischen die Null-Tole-
ranz, das heißt zum Zeitpunkt des Wett 
kampfs darf keine verbotene Substanz 
in Blut oder Urin des Pfer des nachge-
wiesen werden.

Modernste Analytik erweitert 
Nachweismöglichkeiten

Damit sind die analytischen Mög-
lichkeiten des untersuchenden Labors 
entscheidend für den Nachweis einer 
Substanz. Auf grund optimierter Nach-
weisme thoden und konsequent wei-
terentwickelter Gerätetechnik werden 

inzwischen Substan-
zen gefunden, deren 
Nachweis noch vor 
einigen Jahren nicht 
möglich war. Zu sätz-
lich werden die Sub-
stanzen über einen 
viel längeren Zeit-
raum hinaus nach-

abbildung 5: Detailausschnitt von triamcinolone, chromatogramm-
vergleich von 28 und 254 MrMs
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Realproben aus einem Pferdedoping-
Labor wurden auf verschiedene Ste-
roidhormone, in Form freier Steroide 
oder Steroidester, sowie auf kleine 
Moleküle verbotener Neuroleptika, 
Benzodiazepine und Opioide unter-
sucht.

Die Proben wurden mit dem Tri-
ple-Quadrupol-Massenspektrometer 
LCMS-8050 gekoppelt mit einer Ne-
xera X2 UHPLC von Shimadzu analy-
siert.

Ein herausragendes Merkmal des 
LCMS-8050 ist die ultraschnelle Scan-
rate, mit der MS-Daten aufgenom-
men  werden können. In Abbildung 
2 ist der klare Vorteil eines schnellen 
Analysesystems verdeutlicht. Mit ei-
ner Scangeschwindigkeit von 3.000 u/
sek können über den markierten Peak 
nur neun Datenpunkte aufgenommen 
werden. Als Faustregel gilt, für eine 
gute Reproduzierbarkeit der qualita-
tiven und quantitativen Ergebnisse 
sollten mindestens zehn Datenpunkte 
aufgenommen werden.

Der Vergleich der Standardabwei-
chungen (RSD) für Flunitrazepam be-
rechnet für 3.000 u/sek und 30.000 u/
sek, zeigen eindeutig den Vorteil der 
schnellen Datenaufnahme (Abbil-

abbildung 6: reproduzierbarkeiten (6 injektionen) eines extrahierten standards bei 
gleichzeitigem survey scan mit 30.000 u/sek

dung 2). Bei diesen extremen Scange-
schwindigkeiten leiden oftmals Quali-
tät sowie Empfindlichkeit der zugleich 
aufgenommenen qualitativen Da-
ten, sofern das Gerät überhaupt eine 
gleichzeitige Aufnahme von MRM und 
Scandaten erlaubt. Die beiden Mas-
senspektren des Flunitrazepams in 
Abbildung 2 belegen, dass das LCMS-
8050 auch bei höchster Scangeschwin-
digkeit von 30.000 u/sek erstklassige 
qualitative Daten liefert.

Hochwertige Daten ohne 
Empfindlichkeitsverlust

Im folgenden Beispiel wurde der 
Extrakt eines Pferdeurins, gespikt mit 
1 pg/μl Standard untersucht – mit ei-
ner MS-Screening-Methode auf Do-
pingsubstanzen in der 254 MRMs 
hinterlegt sind. Durch die hohe Scan-
geschwindigkeit des LCMS-8050 ist 
es möglich, auch bei dieser großen 
Anzahl von MRMs, Daten in hervorra-
gender Qualität und ohne Verluste in 
der Empfindlichkeit zu erhalten. Das 
zeigt deutlich der Vergleich der Chro-
matogramme, aufgenommen mit 
zwei verschiedenen Methoden, in Ab-
bildung 3 (28 MRMs) und Abbildung 
4 (254 MRMs). Auch die genauere Be-

gutachtung eines weniger intensiven 
Peaks (hier: Triamcinolon) im Detail 
(Abbildung 5) belegt die gleichblei-
bend hohe Datenqualität trotz wesent-
lich höherer Anzahl von MRMs.

In weiteren Messungen wurde die 
Reproduzierbarkeit (als Maß für gute 
Datenqualität) bei gleichzeitigem Syn-
chronized Survey Product Ion Scan 
einer Dopingstandardlösung unter-
sucht. Die LabSolution Software von 
Shimadzu erlaubt, parallel zu den 
MRM-Messungen einen Product Ion 
Scan durchzuführen. Dabei läuft der 
Scan nicht permanent im Hin tergrund, 
sondern wird durch An steigen der im 
MRM hinterlegten Massen über einen 
bestimmten Schwellenwert ausgelöst.

Der Synchronized Survey Scan 
ist nicht nur auf die Produktionen be-
schränkt, es ist auch möglich, in der 
Methode bestimmte Massen zu de-
finieren, die einen Scan auslösen. In 
Tabelle 1 werden die Ergebnisse für 
Reproduzierbarkeitsmessungen (n = 
6) gegenübergestellt – gemessen im 
MRMModus und ein zweites Mal ge-
messen im MRM-Modus mit einer 
Dwell Time von 5 msec. für alle Kompo-
nenten plus parallelem Synchronized 
Survey Product Ion Scan (Scange-
schwindigkeit 30.000 u/sek). Die Kon-
zentration des injizierten Standards ist 
äquivalent einer extrahierten Probe mit 
der Konzentration 2 pg/ml. Auch dieser 
Vergleich bestätigt, dass gleichzeitige 
Messungen von quantitativen (MRM) 
und qualitativen (Synchronized Survey 
Scan) Daten ohne nennenswerte Ver-
luste in Empfindlichkeit und Reprodu-
zierbarkeit möglich sind (Abbildung 6).

Regelmäßige Kontrollen mit mo-
dernen High-End-Analysengeräten 
wie dem LCMS-8050 machen den Do-
pingsündern im Pferdesport das Le-
ben schwer, Aussagen wie „... erlaubt 
ist, was nicht gefunden wird“ gehören 
definitiv der Vergangenheit an und 
selbst die Hobbyreiter müssen vor-
sichtig sein, dass ihre Tiere nicht durch 
unbedachte Medikation plötzlich posi-
tiv getestet werden.
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Exklusivsynthese – ein wichtiger Teil der Pharma-
Wertschöpfungskette

Die umfassende Expertise 
bei der Umsetzung der 
technischen Kundenanfor-
derungen sowie bei der Ent-
wicklung und Optimierung 
von maßgeschneiderten 
Prozessen ist einer der 
Gründe, warum namhafte 
Firmen in vielen Ländern 
der Welt auf Saltigo als Full-
Service-Anbieter setzen.

„Prozesse maßgeschneidert entwi-
ckeln und optimieren, Projekte kom-
petent und erfolgreich managen und 
eigene Partner in unserem Abschnitt 
der Wertschöpfungskette koordinie-
ren – das sind unsere Stärken! Des-
halb setzen weltweit viele namhafte 
Unternehmen auf Saltigo als Service-
partner für die Exklusivsynthese”, sagt 
Jörg Schneider. Der Marketingleiter 
der Saltigo GmbH (Leverkusen/D), ist 
überzeugt, mit diesem Profil für Phar-
ma-Unternehmen in aller Welt auch 
künftig als Partner attraktiv zu sein. 
„Was wir bieten, geht über eine sim-
ple Auftragssynthese oder gar Lohn-
herstellung weit hinaus. Im Einklang 
mit den strategischen Zielen unserer 
Kunden leisten wir einen nachhaltigen 
Beitrag zur Wertschöpfung“, erklärt 
er. Mit diesem umfassenden Kompe-
tenzportfolio präsentierte sich Salti-
go, ein 100-prozentiges Tochterunter-
nehmen des Spezialchemie-Konzerns 
LANXESS, auf der CPhI Worldwide. 
Die weltweit größte Fachmesse rund 
um pharmazeutische Zwischenpro-
dukte und Wirkstoffe fand in diesem 
Jahr vom 7. bis 9. Oktober in Paris, 
Frankreich, statt. 

Werte schaffen
Eine wichtige Voraussetzung für 

die erfolgreiche, partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit eines Exklusivsynthe-
se-Anbieters mit seinem Auftraggeber 
ist hohe Fakten- und Entscheidungs-
transparenz. Das gilt im Hinblick auf 
wissenschaftlich-technische Fragen, 
aber auch hinsichtlich strategischer 
Ziele und wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen – natürlich unter strik-
ter Wahrung der Vertraulichkeit und 
des Schutzes geistigen Eigentums. 
Wenn der Servicepartner sich zudem 
z. B. selbst um die Auswahl von tech-

nischen Partnern oder Rohstoffliefe-
ranten kümmert, erschließt dies Po-
tenziale, die Komplexität entlang der 
Wertschöpfungskette zu senken und 
so die Effizienz zu steigern.

„In diesem Zusammenhang trägt 
unser systematisches, ganzheitliches 
Projektmanagement entscheidend 
zum Erfolg bei. Wir haben es über 
Jahre hinweg entwickelt und verbes-
sern es ständig weiter“, betont Schnei-
der. Es stellt einen reibungslosen 
Projektablauf im Spannungsfeld von 
technischen und kaufmännischen In-
teressen sicher. Dabei bleiben die 
Projektleiter und -teams für den ge-
samten Lebenszyklus ihres Projektes 
verantwortlich, von der Akquisition 
und Evaluation über Prozessentwick-
lung, Scale-up und Pilotierung bis hin 
zur Produktion. Darüber hinaus ko-
ordiniert ein zentraler Lenkungsaus-
schuss alle Projekte sowie technische 
und personelle Ressourcen. Die 
jüngst geschaffene räumliche Einheit 
von Produktion und Management am 
Standort Leverkusen bietet dafür idea-
le Voraussetzungen.

Basis- und Premiumkompe-
tenzen der Exklusivsynthese

Substanzen zuverlässig, termin-
gerecht, in hoher, gleich bleibender 
Qualität und im Einklang mit Umwelt-
schutz- und Sicherheitsvorschriften 
bereitzustellen, gehört zu den Basis-

kompetenzen eines Exklusivsynthese-
Anbieters. Auf dieser Grundlage kann 
ein Unternehmen der pharmazeu-
tischen Industrie seine Meilensteine 
rasch und sicher erreichen, bei Neu-
zulassungen die Zeit bis zum Mark-
teintritt signifikant verkürzen und auch 
bei minimalen Lagerbeständen – und 
damit Lagerkosten – maximale Versor-
gungssicherheit erzielen. 

Mit diesen Anforderungen sind 
auch Syntheseanbieter in Schwellen-
ländern konfrontiert, die dort bisher 
billig produziert haben. Dazu Schnei-
der: „Die Produktionsbedingungen 
etwa in China oder Indien haben sich 
inzwischen deutlich geändert. Das 
Lohnniveau steigt, die Vorschriften 
werden strenger und die Kontrollen 
sorgfältiger. Die Produktionskosten 
dort steigen daher. Damit dürfte der 
Preisvorteil dieser Anbieter zumindest 
teilweise dahinschmelzen.“ 

Der eigentliche Mehrwert für einen 
Kunden, der mit einem erfahrenen, 
europäischen Exklusivsynthese-An-
bieter wie Saltigo zusammenarbeitet, 
liegt in den zusätzlichen Leistungen, 
die dieser bieten kann. Sie sind der 
Schlüssel zur effizienten Umsetzung 
der strategischen und wirtschaftlichen 
Ziele des Pharmaunternehmens. „Zu 
diesen Premiumkompetenzen gehö-
ren unsere Mitarbeit schon bei der 
Projektplanung, ein umfassendes 
Projektmanagement, Prozess- und 

Das Process engineering Labor in Leverkusen ist für saltigo wichtig bei der integrierten 
entwicklung und Planung von Produktionsprozessen, um unter Berücksichtigung von Kosten, 
Geschwindigkeit und sicherheit den jeweils optimalen syntheseweg zu finden. Fotos: Saltigo GmbH

Fotos: Saltigo GmbH
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Verfahrensentwicklung, Rohstoff-Be-
schaffung, Beiträge zum Supply Chain 
Management sowie Beratung und Un-
terstützung bei der Registrierung, um 
nur einige Beispiele zu nennen“, be-
tont Schneider.

Optimal aufgestellt
„Wir wollen in 2014 das Geschäft 

mit Multi-Customer-Produkten stär-
ken. Auch möchten wir neue Kunden 
aus dem Spezialchemikalien-Seg-
ment auf uns aufmerksam machen“, 
merkte Wolfgang Schmitz, Geschäfts-
führer der Saltigo GmbH, bereits an-
lässlich der InformEx 2014 in Miami 
(USA) im Jänner des Jahres an. Die-
se Fachmesse mit ihren Konferenzen 
und Networking-Events ist die seit 30 
Jahren führende Veranstaltung Nord-
amerikas zum Aufbau von Geschäfts-
partnerschaften für Ein- und Verkäufer 
von hochwertigen Chemikalien. Auch 
in diesem bedeutenden Markt gilt das 
Unternehmen als kompetenter und 
verlässlicher Partner für Custom Syn-
thesis und Manufacturing, was durch 
zahlreiche langjährige Partnerschaften 
und viele neue Projekte dokumentiert 
wird. 

Die LANXESS-Tochter ist einer 
der führenden Anbieter von exklusi-
ven Dienstleistungen für die Pharma-, 
Agro- und Spezialchemie-Industrie, 
verfügt zudem aber auch über eine 
Palette an Multi-Customer-Produkten, 
also nicht-exklusiv hergestellten Syn-
thesebausteinen. „Auch bei nicht 
exklusiv hergestellten Feinchemika-
lien verlassen sich Kunden auf unse-
re langjährige Synthesekompetenz, 
auf gleich bleibende Produktqualität 
und Liefersicherheit. Unser Service 
umfasst zudem die Mitwirkung bei 
der Registrierung neuer Substanzen 
und die Unterstützung im Produkti-
onsalltag“, betont Schneider. Saltigo 
entwickelt und vermarktet Multi-Cu-
stomer-Produkte zum Beispiel für Po-
lymeradditive, Duft- und Aromastoffe 
sowie für Elektronik- und Kosmetik-
Zwischenprodukte. 

in dieser Vielstoffanlage des technologielabors können auch mehrstufige synthesen unter 
Verwendung von Doppelmantelgefäßen automatisiert durchgeführt werden. Der einsatz solcher 
so genannten Mini-Plants erlaubt es, frühzeitig Up-scaling-relevante Daten unter betriebsnahen 
Bedingungen zu ermitteln.

Exklusivsynthese-Anbieter
Die Saltigo GmbH ist einer der 

führenden Anbieter auf dem Ge-
biet der Kundensynthese. Das Un-
ternehmen des Spezialchemie-
Konzerns LANXESS gehört zum 
Segment Advanced Intermediates, 
das im Geschäftsjahr 2013 einen 
Umsatz von 1,647 Milliarden Euro 
erzielte. Saltigo, mit Unternehmen-
szentrale in Leverkusen und Pro-
duktionsstätten in Leverkusen und 
Dormagen, beschäftigt weltweit 
rund 1.200 Mitarbeiter.

Integrierte Entwicklung und Pla-
nung von Produktionsprozessen

Rund zehn Prozent der Mitarbeiter 
sind allein im Bereich der Prozessent-
wicklung tätig, um unter Berücksich-
tigung von Kosten, Geschwindigkeit 
und Sicherheit den jeweils optimalen 
Syntheseweg zu finden. Saltigo hält 
in seinen Multipurpose-Anlagen ein 
breites Technologieportfolio bereit, 
um auch schwierige Anforderungen 
zu erfüllen – seien es tiefe Tempera-
turen bis zu minus 100 Grad Celsius, 
hoher Druck oder die Handhabung an-
spruchsvoller Reagenzien. Organome-
tallreaktionen, oder Umsetzungen mit 
Fluorwasserstoff oder Phosgen lassen 
sich so sicher und zuverlässig durch-
führen. 

„Durch unsere Expertise gelingt 
es vielfach, neue Wege zu beschreiten 
mit Synthesen, die oft ‚schlanker’ sind 
als die klassischen Routen, um damit 
die Kosten zu reduzieren, die Umwelt 
zu schonen und unseren Kunden ei-
nen Vorteil in ihren Märkten zu bieten“, 
erklärt Dr. Jörg Mohr, Leiter Process 
Development bei Saltigo. „Unsere 
Anlagen sind zum größten Teil an un-
serem Standort Leverkusen konzen-
triert, daher können wir schnell und 
flexibel agieren“, fährt er fort.

Besonders stolz ist der Chemi-
ker auf das technische Labor mit se-
paratem Hochdruck-Technikum. Dort 
können Reaktionen bis 400 bar Druck 
und 450 Grad Celsius durchgeführt 
werden sowie Hydrierungen unter 
Betriebsbedingungen bis maximal 
350 Grad C. Im Leverkusener Tech-
nologielabor werden im Rahmen der 
Verfahrensausarbeitung Reaktionen 

kalorimetrisch und online-spektrosko-
pisch (Prozessanalysentechnik, PAT) 
verfolgt. Im Destillationslabor ist ein 
Down-scaling von betrieblichen De-
stillationsprozessen in Kolonnen bis 
hin zu 80 theoretischen Böden mög-
lich, um Prozesse zu entwickeln. Für 
die Ausarbeitung kontinuierlicher 
Produktionsprozesse steht ein eige-
nes Flow Chemistry Labor mit einem 
ART® Plattenreaktor zur Verfügung. 
Dort werden in Zusammenarbeit mit 
der Group Function Innovations von 
LANXESS Flüssigreaktionen oder Re-
aktionen mit verflüssigten Gasen (20 
bar) entwickelt – bis hin zum tech-
nischen Maßstab von 20 Litern.

Saltigo setzt stark auf so genann-
te Mini Plants unter Verwendung von 
Doppelmantelgefäßen, um möglichst 
betriebsnah arbeiten zu können. „Der 
Einsatz von automatisierten und re-
zeptgesteuerten Kleinanlagen erlaubt 
es uns, frühzeitig Up-scaling-rele-
vante Daten unter betriebsnahen Be-
dingungen zu ermitteln,“ sagt Mohr. 
Dabei greift Saltigo verstärkt auf sta-
tistische Methoden bei der Versuchs-
planung (DoE, Design of Experiments) 
und -auswertung (multi-variate Daten-
analyse) zurück. „So können wir mit 
wenigen Ansätzen viele Erkenntnisse 
gewinnen und dadurch schneller vom 
Labor- in den betrieblichen Maßstab 
gelangen,“ erläutert der Chemiker.

Infos im Web
www.saltigo.com
www.lanxess.de
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tet und wurde vom externen Gutachter in 
den höchsten Tönen gelobt. 

Im Rahmen des IMST-Projekts sollen 
sich die Schüler/innen der Klasse 4HBa 
(Fachrichtung Biochemie und Bioana-
lytik) ein Jahr lang fachübergreifend mit 
praxisrelevanten Themenstellungen aus 
dem Fachbereich „Honig und Biene“ aus-
einandersetzen. Die augenblicklich statt-
findende initiale Projektphase besteht aus 
der Themenfindung und Teambildung.

Geplant sind in Folge: Recherchear-
beiten zur gewählten Themenstellung mit 
klasseninterner Präsentation des Themen-
bereichs. Dabei soll die Fähigkeit zu sinn-

Auf die Biene gekommen – Ein Projekt der HBLVA Rosensteingasse
Veronika Ebert und Andrea Pfitzner

„Wir könnten doch ein Bienenprojekt 
machen“, so der Vorschlag von Fr. Dr. An-
drea Pfitzner, ihres Zeichens Biochemie-
Lehrkraft der HBLVA Rosensteingasse. 
Bienen sind ein ganz aktuelles Thema 
– die Diskussion um 
die Pestizide aus der 
Strukturklasse der Neo-
nicotinoide mit dem 
anschließenden Verbot 
dieser Substanzklasse 
in Österreich im ver-
gangenen Jahr ist noch 
in guter Erinnerung. 
Aber Bienen sind auch 
sonst ein brandheißes Thema: Das Bie-
nensterben gilt als Gefahr für die Land-
wirtschaft, die dazu führte, dass in China 

Obstbäume händisch bestäubt werden 
müssen – Themen, die der Film „More 
than honey“ einem breiten Publikum zu-
gänglich gemacht hat.

Schnell fand sich eine kleine Projekt-
kerngruppe, die 
den Themenkreis 
„Biene“ ins Visier 
nahm, interessante 
Themenstellungen 
sammelte, und sich 
um die Projekt-
finanzierung be-
mühte. Ein Förde-
rantrag bei IMST 

(Innovationen machen Schulen Top, ein 
Projekt des bmukk) verlief höchst erfolg-
reich – der Antrag war sehr gut vorberei-

Größe eines Bienenvolks
Die Größe eines Bienenvolks 

schwankt jahreszeitlich und besteht 
im Sommer aus 40.000 bis 60.000 
 Arbeitsbienen (Weibchen), einigen 
hundert Drohnen (Männchen) und 
einer Königin.
Quelle: http://www.bee-happy.at/page13.php

Königin
Eine Königin legt im Sommer täg-

lich zwischen 1000 und 2000 Eier. 
Durch diese enorme Legeleistung von 
1-2 Eiern pro Minute setzt eine Köni-
gin täglich etwa ihr eigenes Körperge-
wicht an Eiern ab.

Eine Königin paart sich auf dem 
Hochzeitsflug im Mittel mit 12 Droh-
nen.

Durch die Wahl des Futtermittels 
entscheiden Ammenbienen, ob sich aus 
einem Ei eine Arbeiterin oder eine Kö-
nigin entwickelt. Zu Beginn erhalten 
alle Larven Gelee Royal, im Verlauf der 
Larvenentwicklung wird mit „Schwe-
sternmilch“ gefüttert, nur zukünftige 
Königinnen erhalten bis zuletzt auch 
Gelee Royal. Bei einer Jahresaufzucht 
von 200000 Bienen pro Kolonie pro-
duziert die Kolonie jährlich 5 Liter 
Schwesternmilch.
Quelle: Jürgen Tautz, Phänomen HonigbieneVielfältige Themenkreise; Abbildungen aus Wikimedia Commons von folgenden Autoren: Kunststoffbär - 

Brunswyk;  Bienen im Flug, Waben -Waugsberg, Biene mit Blüte – Zonki, Imkerschild-LepoRello
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vollen Internetrecherchen mit kritischer 
Beurteilung der recherchierten Inhalte 
trainiert werden. Die Vorbereitung der 
Präsentation erfordert Fähigkeiten, we-
sentliche Fachinhalte zu identifizieren und 
zu präsentieren – Kompetenzen, die die 
Schüler/innen im zukünftigen Berufsle-
ben sicher brauchen werden.

Im Anschluss werden die Schüler/in-
nen für ihren Themenbereich geeignete 
Labormethoden aus der Literatur suchen 
und ebenfalls präsentieren. Gemeinsam 
mit Lehrkräften verschiedener Laborato-
rien soll geprüft werden, ob die Metho-
den an der HBLVA 17 auch tatsächlich 
realisiert werden können, dafür geeignete 
Methoden sollen in die Praxis transferiert 
werden. Die Fähigkeit der Schüler/in-
nen, wissenschaftliche Recherchen durch-
führen zu können, soll im Rahmen des 
IMST-Projekts evaluiert werden.

„Ein wichtiges Projektziel ist die Förde-
rung der Motivation der Schüler/innen – 
bis jetzt ist die Klasse mit Feuereifer bei der 
Sache“, so Frau Dr. Veronika Ebert, eben-
falls Biochemie-Lehrkraft an der HBLVA 
17. Weitere Ziele sind die Arbeitsteilung 
im Team und eine zeiteffiziente Vorgangs-
weise der Projektgruppen.

Das Gesamtprojekt beinhaltet auch 
Kooperationen mit externen Partnern: So 
konnte eine Kooperation mit dem Institut 
für Virologie der Veterinärmedizinischen 
Universität vereinbart werden: Schüler/
innen der HBLVA 17 werden versuchen, 
den Befall von Bienen mit verschiedenen 
Viren mit molekularbiologischen Metho-
den nachzuweisen. Am Institut für Viro-
logie soll anschließend das Ausmaß der vi-
ralen Belastung quantifiziert werden.

Ein Teil der Schüler/innen wird sich 
voraussichtlich mit der Bestimmung von 
Honiginhaltsstoffen beschäftigen. Hier ist 
geplant, Schüler/innen der Berufsschule 
für Lebensmitteltechnik, die sich im heu-
rigen Schuljahr ebenfalls mit dem The-
ma Honig auseinandersetzen, in entspre-
chende Techniken einzuweihen.

Kooperiert wird auch mit dem Wiener 
Landesverband für Bienenzucht, es gab 
bereits Vorträge zur Bienenkunde an der 
Schule, und seitens des Imkerverbands be-
steht Interesse an der Kooperation im Be-
reich der Honiguntersuchungen.

Arbeiterinnen
Alle Arbeiterinnen einer Kolonie sind 

Schwestern oder Halbschwestern. Bienen 
können am Geruch der dünnen Wachs-
schicht, die als Verdunstungsschutz die 
Körperoberfläche jedes Insekts versiegelt, 
Vollschwestern von Halbschwestern unter-
scheiden.
Quelle: Jürgen Tautz, Phänomen Honigbiene

Drohnen
Drohen haben keine Väter, da sie aus 

unbefruchteten Eiern entstehen. Dem-
nach haben Drohnen keine Söhne, sondern 
höchstens Enkelsöhne.

Gegen Ende der Paarungs-Zeit wer-
den die Drohnen überflüssig. Alle verblei-
benden Drohnen bekommen kein Futter 
mehr, werden aus dem Nest geworfen und 
sterben.
Quelle: Jürgen Tautz, Phänomen Honigbiene

Eine andere Realität
Bienen sind langwellige Schwarzseher. 

Blüten, die langwelliges, für uns Menschen 
rot erscheinendes Licht zurückwerfen, sind 
für Bienen schwarz. Der Verlust der Rotem-
pfindlichkeit ist der Preis für den Gewinn 
am kurzwelligen Ende des Sehspektrums: 
Bienen sehen ultraviolettes Licht, das wir 
ohne technische Hilfsmittel nicht wahr-
nehmen können. Die Kronblätter vieler 
Blüten haben Flächen , die das UV-Licht 
besonders stark reflektieren und somit für 
das Bienenauge Muster erzeugen, die uns 
Menschen verborgen bleiben.
Quelle: Jürgen Tautz, Phänomen Honigbiene

Wiederholen überflüssig
In ihrem Lernverhalten zeigen die Ho-

nigbienen Spitzenleistungen. Dabei ge-
nügt der Biene bereits ein einziger Kon-
takt mit einem bestimmten Duft, um 
diesen Duft in ihrem Gedächtnis zu spei-
chern und ihn anschließend aus anderen 
Düften mit 90-prozentiger Sicherheit he-
rausfinden zu können. Das gilt sowohl für 
chemisch reine Düfte als auch für Düfte, 
die aus vielen Bestandteilen zusammenge-
setzt sind. Nach zwei oder drei positiven 
Erfahrungen mit diesen Düften sind die 
Bienen in ihrer Duftwahl absolut fehler-
frei.
Quelle: Jürgen Tautz, Phänomen Honigbiene

Parzer/Geher:
Ist es möglich, Bienengift 

im Labor herzustellen?
Nikolic/Prvulovic´:Welche Inhaltsstoffe sind dafür verantwortlich, dass Honig in Kosmetikprodukten eingesetzt wird?

Mesic:

Sind die Stoffe, die gegen die 

Varroamilbe eingesetzt werden, 

für Bienen schädlich?

Sickha/Rieger:Könnte es eine Förderung für Imker geben, um den Fortbestand der Bienen zu sichern?

Das Projektteam der 4HBa
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sTellenangeboTe sepTember-okTober 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. 

Das österreichische Ingenieurbüro Vo-
gelbusch ist seit der Gründung im Jahre 
1921 im Bereich Planung und Anlagenbau 
für die Biotechnologie tätig. Mit Wissen 
und Erfahrung in der Bioprozesstechnik 
für die Biocommodity-Industrie sowie für 
die pharmazeutische Industrie ist Vogel-
busch international erfolgreich in der Pro-
jektrealisierung. Das Ingenieurbüro Vogel-
busch sucht Laborleiter (m/w). Aufgaben: 
Organisation und Aufrechterhaltung der 
Labor-Infrastruktur, Durchführung von 
Routine- und Spezialanalysen, Stammhal-
tung von Hefen und Bakterien, Arbeitsein-
weisung, Organisation des Laborbetriebes 
und Unterstützung bei der Durchführung 
von F&E Projekten mit Praktikanten und 
Diplomanten; Anforderungsprofil: ab-
geschlossene fachspezifische Ausbildung  
(Fachschule oder FH), mehrjährige Erfah-
rung mit mikrobiologischen Arbeiten, nas-
schemischen und physikalischen Analysen, 
Teamfähigkeit, Organisations- und Koor-
dinationstalent, Gewissenhaftigkeit, Selbst-
ständigkeit, Giftbezugslizenz ist wünschens-
wert, Grundkenntnisse mit MS Office und 
gute Englisch Kenntnisse, Abgeleisteter Prä-
senzdienst bei Männern; Wir bieten Ihnen:  
Eine interessante abwechslungsreiche Auf-
gabe, einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
erfolgreichen Unternehmen, attraktive Sozi-
alleistungen sowie ein kollektivvertragliches 
Mindesgehalt ab EUR 27.833,-- brutto pro 
Jahr mit der Bereitschaft zur Überbezah-
lung je nach Qualifikation und Berufser-
fahrung; Kontakt: VOGELBUSCH Bio-
commodities GmbH z.H. Frau Elisabeth 
Remschig, Bleichtrumgasse 11, 1050 Wien, 
Tel. 01/54661-555, Fax 01/5452979 ree@
vogelbusch.com

Gebro Pharma ist ein erfolgreiches, ös-
terreichisches Familienunternehmen in den 
Kitzbühler Alpen mit eigener Arzneimit-
telentwicklung und –produktion.Wir sind 
international tätig und vertreiben renom-
mierte Produkte. Wir suchen eine/n Che-
mielabortechniker/in oder Chemotech-
niker/in für interessantes selbstständiges 
Aufgabengebiet in der Qualitätskontrolle. 
Ihre Aufgaben umfassen die Kontrolle von 
Rohstoffen und Fertigprodukten, Validie-
rungen, Qualifizierungen sowie die instru-
mentelle Analyse mit DC, GC, HPLC, UV, 
IR und NIR. Wir setzen eine abgeschlos-
sene Lehre bzw. Fachausbildung voraus. Be-
rufserfahrung wäre von Vorteil, ist jedoch 
keine Bedingung. Für diese Position gilt ein 
kollektivvertragliches Mindestentgelt von € 
2.190,-- brutto/Monat. Abhängig von Qua-
lifikation und Berufserfahrung bieten wir 
jedoch eine Überzahlung. Ihre Bewerbung 
mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Licht-
bild schicken Sie bitte an: Gebro Phar-

maGmbH, Personalabteilung 6391 Fieber-
brunn/Tirol www.gebro.com

Wir sind die Österreichische Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicher-
heit GmbH (AGES), die führende öster-
reichische ExpertInnenorganisation zum 
Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier 
und Pflanze, zur Sicherung der Ernäh-
rungsgrundlagen sowie zum Schutz der 
VerbraucherInnen vor Täuschung. Wir 
stehen im Eigentum der Republik Öster-
reich und sind anerkannter Partner natio-
naler und internationaler Organisationen. 
Wir suchen eine/n Fachmitarbeiter/in für 
das Geschäftsfeld Öffentliche Gesundheit, 
Institut für medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene Wien – Zentrum für anthro-
pogene Infektionen, Abteilung Wasser & 
Hygiene. Tätigkeitsbeschreibung: Außen-
diensttätigkeit und Beratung im Bereich der 
Wasserhygiene (Dienstwagen mit privater 
Nutzungsmöglichkeit wird zur Verfügung 
gestellt), Probenziehung mit begleitenden 
Vorort Untersuchungen von Trink- und Ba-
dewässern und EU-Badestellen, Beratung 
der Kunden und Inspektionstätigkeiten 
bei Wasserversorungsanlagen, Vorbereitung 
von Gutachten und Inspektionsberichten 
über die oben angeführten Proben, Anfor-
derungen: Absolvent/in der HBLVA Ro-
sensteingasse oder ähnliche Ausbildung, 
Kenntnisse der einschlägigen Normvor-
schriften, Kenntnisse wasserhygienischer 
Vorschriften von Vorteil, gute EDV-Kennt-
nisse, technisches Verständnis, hohes Maß 
an Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit, 
guter Umgang mit Kunden im Rahmen 
von Beratungen und Probenziehung; An-
stellungsbeginn 01.12.2014, Standort 1090 
Wien,Währingerstraße 25a. Das kollektiv-
vertragliche Mindestbruttojahresgehalt für 
diese Funktion beträgt bei Vollbeschäfti-
gung mindestens EURO 30.660,--. Die Be-
reitschaft zur Überzahlung besteht je nach 
Ausbildung und Erfahrung. 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Be-
werbung inkl. Gehaltsvorstellung unter der 
KennNr. ST-MED-VIE-131014 an AGES, 
Bereich Human Resources, z.H. Hrn. 
Mag. Christoph Stenitzer, Spargelfeldstraße 
191, 1220 Wien oder per email an bewer-
bung@ages.at Weitere Unternehmensin-
formationen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage www.ages.at

Wir sind ein weltweit tätiges Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Erzeugung 
hochwertiger Arzneimittel aus Plasma. Zur 
Verstärkung unseres internation tätigen 
Teams suchen wir ab sofort einen enga-
gierten Experten Validierung (m/w) Cor-
porate Operation Support. Ihre Aufgaben: 
Etablierung einer Corporate weiten Strat-

gie zur systematischen Erfassung und Be-
wertung von kritischen Verfahrens- und 
Qualitätsparameter, Standortübergreifen-
des Monitoring und Benchmarking von 
Prozessen und Produkten, Bewertung von 
Trends und Veränderung von Prozessen 
und Prozessabläufen, Sicherstellung des 
validierten Zustands auf Corporate Ebene 
sowie entsprechende Dokumentation und 
Kommunikation, Unterstützung im Zuge 
der internationalen Ausbauprojekte; Ihre 
Qualifikationen: abgeschlossene chemische 
oder technische Ausbildung, mindestens 3 
Jahre Berufserfahrung in einem pharmazeu-
tischen Unternehmen, mehrjährige prak-
tische Validierungserfahrung, Projektma-
nagement- und GMP-Erfahrung, fundierte 
EDV- und Datenbankkenntnisse, Statisti-
kerfahrung, idealerweise Lean/Six Sigma 
Ausbildung, sehr gute Englischkenntnisse 
in Wort und Schrift, sturkturiertes Arbeiten 
im komplexen Umfeld, Kommunikations-
stärke und Durchsetzungsvermögen, inter-
nationale Reisebereitschaft (ca. 1x/Woche). 
Es erwartet Sie ein attraktives Umfeld, ein 
sehr gutes Betriebsklima und die Sicherheit 
eines renommierten Unternehmens. Für di-
ese Position gilt ein kollektivvertragliches 
Mindestgehalt von EUR 2.909,24 brutto 
pro Monat. Wir bieten jedoch eine markt-
konforme Bezahlung in Abhängigkeit von 
der Qualifikation und Vorerfahrung sowie 
Sozialleistungen. Sollten wir Ihr Interesse 
an dieser eigenverantwortlichen und ab-
wechslungsreichen Tätigkeit innerhalb eines 
dynamischen, erfolgsorientierten Unterneh-
mens geweckt haben, richten Sie bitte Ihre 
schriftilche Bewerbung an: octapharma 
Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. 
Oberlaaer Straße 235, 1100 Wien, Tel.: 
01/610 32 – 1518 DW, Fr. Mag. Sabine 
Pairer jobs@octapharma.com, www.octa-
pharma.com

Wir sind ein weltweit tätiges Unterneh-
men auf dem Gebiet der Erzeugung hoch-
wertiger Arzneitmittel aus Plasma und 
suchen zur Verstärkung des Teams einen 
engagierten Stellvertretenden Abteilungs-
leiter (m/w) für den Bereich Produktion – 
Sichtung und Verpackung. Ihre Aufgaben: 
Fachliche und disziplinäre Stellvertretung 
des Leiters der Abteilung „Sichtung und 
Verpackung“, Unterstützung der Schicht-
leiter bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben, 
Koordinieren und Optimieren des Produk-
tionsprogrammes mit dem Abteilungslei-
ter und den involvierten Abteilungen, Er-
stellung und Kontrolle von Dokumenten 
(zB Herstellungsberichte, Schichtpläne, 
u.a.), Mitwirken an und Leiten von Pro-
jekten, Organisation und Durchführung 
von Mitarbeiterschulung, Auswertung und 
Zusammenstellung produktiosnrelevanter 
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Daten, Unterstützung und Durchführung 
von Qualifizierungen (Personal und Equip-
ment), Implementierung sowie Weiterent-
wicklung neuer Verfahren und Produkte 
unter dem Aspekt von GMP-Konformität; 
Ihre Qualifikationen: abgeschlossene natur-
wissenschaftliche und/oder technische Aus-
bildung (HTL, FH, Uni) oder vergleichbare 
Ausbildung, mind 3 Jahre einschlägige Be-
rufserfahrung, GMP Kenntnisse sowie Pro-
jektmanagementerfahrung wünschenswert, 
erste Führungserfahrung sowie Bereitschaft 
zu Sondereinsätzen, sehr gute Englisch- und 
MS-Office-Kenntnisse, ausgeprägtes tech-
nisches Verständnis und soziale Kompetenz, 
selbstständige und verantwortungsbewusste 
Arbeitsweise, Genauigkeit und Verlässlich-
keit, Belastbarkeit sowie Reisebereitschaft; 
Es erwartet Sie ein attraktives Umfeld, ein 
sehr gutes Betriebsklima und die Sicherheit 
eines renommierten Unternehmens. Für di-
ese Position gilt ein kollektivvertragliches 
Mindestgehalt von EUR 2.909,24 brutto 
pro Monat. Wir bieten jedoch eine markt-
konforme Bezahlung in Abhängigkeit von 
der Qualifikation und Vorerfahrung sowie 
Sozialleistungen. Sollten wir Ihr Interesse 
an dieser eigenverantwortlichen und ab-
wechslungsreichen Tätigkeit innerhalb eines 
dynamischen, erfolgsorientierten Unterneh-
mens geweckt haben, richten Sie bitte Ihre 
schriftilche Bewerbung an: octapharma 
Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. 
Oberlaaer Straße 235, 1100 Wien, Tel.: 
01/610 32 – 1311 DW, Fr. Mag. (FH) Ro-
mana Bogner jobs@octapharma.com, www.
octapharma.com

Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen 
auf dem Gebiet der Erzeugung 
hochwertiger Arzneimittel aus Plasma 
und suchen einen Change Control 
Officer (m/w) Quality Assurance. Ihre 
Aufgaben: Aufnahme und Bearbeitung 
von Change Control Anträgen, Festlegung 
von Aktionsplänen in Zusammenarbeit 
mit den Fachabteilungen, Koordination 
mit der Abteilung Registrierung bezüglich 
regulatorischer Auswirkungen von 
Änderungen, Führen und Pflegen der 
Change Control Datenbank, Mitwirken 
an Projekten und bei der Erstellung von 
Reports, Reviews, Follow up der imRahmen 
von Change Control Anträgen festgelegten 
Aktionsplänen; Ihre Qualifikationen: 
abgeschlossene naturwissenschaftliches 
Studium vorzugsweise im Bereich Chemie, 
Biotechnologie oder eine vergleichbare 
Ausbildung, Berufserfahrung in einem 
pharmazeutischen Unternehmen, bevorzugt 
im Bereich Quality (entsprechende GMP 
Kenntnisse), sehr gute Englisch und MS-
Office Kenntnisse, eigenständiger und 
proaktiver Arbeitsstil, Genaugikeit und 
analytisches Denkvermögen, Temfähigkeit 
und Flexibilität. Es erwartet Sie ein attraktives 
Umfeld, ein sehr gutes Betriebsklima 
und die Sicherheit eines renommierten 
Unternehmens. Für diese Position gilt 

ein kollektivvertragliches Mindestgehalt 
von EUR 2.550,-- brutto pro Monat. 
Wir bieten jedoch eine marktkonforme 
Bezahlung in Abhängigkeit von der 
Qualifikation und Vorerfahrung sowie 
Sozialleistungen. Sollten wir Ihr Interesse 
an dieser eigenverantwortlichen und 
abwechslungsreichen Tätigkeit innerhalb 
eines dynamischen, erfolgsorientierten 
Unternehmens geweckt haben, richten 
Sie bitte Ihre schriftilche Bewerbung 
an: octapharma Pharmazeutika 
Produktionsges.m.b.H. Oberlaaer Straße 
235, 1100 Wien, Tel.: 01/610 32 – 1311 
DW, Fr. Mag. (FH) Romana Bogner jobs@
octapharma.com, www.octapharma.com

Wir sind ein weltweit tätiges Unternehmen 
auf dem Gebiet der Erzeugung hochwertiger 
Arzneimittel aus Plasma und suchen als 
Karenzvertretung (bis voraussichtlich Juli 
2016) einen Labortechniker (m/w) für den 
Bereich Qualitätskontrolle – Mikrobiologie. 
Ihre Aufgaben: Dokumentation und 
Datenverwaltung, Vorbereitung und 
Erstellung von Prüfplänen, Erstellung und 
Bearbeitung von SOP’s, Mikrobiologisches 
Monitoring, Routinetestungen 
(Keimzahlbestimmungen, Auswertungen) 
nach Bedarf, allgemeine mikrobiologische 
Labortätigkeit (zB Geräte-Wartungen); 
Ihre Qualifikationen: technische bzw. 
mikrobiologische Ausbildung (zB HTL, FS 
o.Ä.), Berufserfahrung in der Mikrobiologie 
bzw. Aseptik wünschenswert, gute Englisch- 
und EDV-Kenntnisse, Selbstständigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein und 
Verlässlichkeit, Engagement und Flexibilität 
in der Arbeitszeit, Teamplayer. Es erwartet 
Sie ein attraktives Umfeld, ein sehr gutes 
Betriebsklima und die Sicherheit eines 
renommierten Unternehmens. Für diese 
Position gilt ein kollektivvertragliches 
Mindestgehalt von EUR 2.314,62 brutto 
pro Monat. Wir bieten jedoch eine 
marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit 
von der Qualifikation und Vorerfahrung 
sowie Sozialleistungen. Sollten wir Ihr 
Interesse an dieser eigenverantwortlichen 
und abwechslungsreichen Tätigkeit 
innerhalb eines dynamischen, 
erfolgsorientierten Unternehmens 
geweckt haben, richten Sie bitte Ihre 
schriftilche Bewerbung an: octapharma 
Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. 
Oberlaaer Straße 235, 1100 Wien, Tel.: 

01/610 32 – 1311 DW, Fr. Mag. (FH) 
Romana Bogner jobs@octapharma.com, 
www.octapharma.com
 
Zur Verstärkung unseres Teams am 
Standort Schwechat besetzen wir die 
Position: Chemielabroanten/in für den 
Standard Schwechat. I.M.U. Institut für 
Mineralölprodukte und Umweltanalytik 
ZT-GesmbH ist Ziviltechniker- und 
Consultingbüro im Bereich Mineralöl- 
und Umweltanalytik. Ihre Aufgaben: 
Probenvorbereitung, Vorbereitung 
sowie Durchführung von chemischen 
Analysen / Prüfungen, Untersuchung 
von Mineralölprodukte, Wasser- und 
Gasproben, Betreuung von diversenen 
Analysengeräten (zB GC, HPLC, 
Elementaranalyser, ICP etc.), Kalibrationen, 
Probenaufgabe, Auswertung etc. Ihr Profil: 
abgeschlossene technische Ausbildung 
(Lehrer/HTL/FH/TU), teamorientiertes 
Arbeiten, flexibel, offen für neue Projekte. 
Für diese Position bieten wir Ihnen je 
nach Qualifikation und Berufserfahrung 
ein KV-Mindestbruttogehalt ab € 1.700,-
- pro Monat. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an Firma IMU zH Herr Dr. 
C. Wiegel Institut für Mineralölprodukte 
und Umweltanalytik ZT-GesmbH, 
Mannswörtherstraße 28, 2320 Schwechat 
oder per e-mail an: office-sw@imu.at 

Die ESW Consulting WRUSS ZT 
GmbH ist ein führendes Unternehmen 
im Bereich Umweltanalytik und 
Consulting. Zur Verstärkung des 
bestehenden Teams suchen wir einen/eine 
Chemisch-technisch(er)e Assistent/in oder 
Laboratoriumschemiker/in für den Bereich 
Anorganische Analytik – Photometrie. 
Anforderungen: praktische Berufserfahrung 
auf dem Gebiet Photometrie vorteilhaft, 
selbstständiges und eigenverantwortliches 
Arbeiten; Aufgabe: Laborarbeit in einem 
akkreditierten, analytischen Labor im 
Bereich 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 
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Terminvorschau
Eine der weiteren Gelegen-

heiten, unter anderem Shimadzu-
Systeme zu sehen, ist das „World 
Mycotoxin Forum“ von 10. bis 12. 
11. 2014 in Wien. Ein Weblink zu die-
ser Veranstaltung findet sich auf 
der Homepage von Shimadzu unter 
„News/Events“. Der Event wird u.a. 
von R-Biopharm, Trilogy Analyti-
cal Laboratory (USA), Biomin (A), 
Romer Labs (A) gesponsert. Par-
allel zum Vortragsprogramm und 
den Workshops gibt es auch einen 
Ausstellungsbereich mit folgenden 
Anbietern:

Alltech (USA), Biomin (A); 
Charm Sciences (USA), Enviro-
Logix Ltd. (USA), Eurofins WEJ 
Contaminants (D), FAPAS (UK), 
Huaan Magnech Bio-tech (Chi-
na), Neogen Europe Ltd. (UK), 
Olmix (F), PolyIntell (F), R-Bio-
pharm (D und UK), Romer Labs 
(A), Shimadzu Europe GmbH 
(D), Sigma-Aldrich (CH), Ther-
mo Scientific (D), ToxiMet (UK), 
Trilogy Analytical Laboratory 
(USA), Vicam - A Waters Busi-
ness (USA).

Die Vortragenden beim 2. shimadzu User-Meeting (v.l.n.r.): Di Peter reithofer (4a technology), 
Priv.-Doz. Dr. Matthias schreiner (Universität für Bodenkultur Wien), Univ.-Prof. Dr. stefan 
Dötterl (Universität salzburg), Prof. Dr. atanaska trifonova (ait austrian institute of technology), 
Kozo Miseki (shimadzu corporation), Mag. Dr. Marc Pignitter (Universität Wien), ass.Prof. Dipl.-
chem. Dr.rer.nat. Gisbert rieß (Montanuniversität Leoben, Lehrstuhl für chemie der Kunst-
stoffe). im Bild auch ing. robert Kaubek, Geschäftsführer shimadzu Österreich Gmbh (2. v.r.).

reger austausch in den Pausen – neue Kontakte wurden geknüpft.

Großes Publikumsinteresse und hohe Zahl an fachbesuchern.

Großer Anklang 
des 2. Shimadzu User-
Meetings

Am 11. September fand in der Wie-
ner Hofburg das zweite Shimadzu 
User-Meeting statt, welches von einer 
hohen Zahl an Fachbesuchern zum 
Informationsaustausch genutzt wur-
de. Im glanzvollen Rahmen und mit 
kulinarischen Spitzengenüssen von 
Do&Co versehen, standen erneut ei-
nen Tag lang zahlreiche hochaktuelle 
Themen zur Diskussion. Moderator 
Bernhard Majcen führte nach Begrü-
ßungsreden von GF Robert Kaubek 
und dem Shimadzu Europa Präsi-
denten, Yasunori Yamamoto, durch 
das abwechslungsreiche Programm. 
Die sieben spannenden Vorträge füh-
render Experten gaben ein breites 
Spektrum der Forschungsbereiche 
wieder, in denen Shimadzu-Technolo-
gien entscheidend für den Erfolg sind. 

Infos im Web
www.shimadzu.at
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Große Fördermenge zum „handlichen“ Preis
Neue SB-ds Exzenterschneckenpumpen für den leichten mobilen Einsatz

grün-pumpen gmbh stellt mit 
der neuen Serie SB-ds eine Weiter-
entwicklung seiner vielfältig einsetz-
baren Exzenterschneckenpumpen 
vor, die durch eine hohe Förderlei-
stung bei leichter Handhabung ein 
hervorragendes Preis-Leistungsver-
hältnis bieten. Die innovative Sperr-
bügelkupplung ermöglicht eine soli-
de Metall-Verbindung von Motor und 
Pumpwerk ohne Kunststoffteile. Mit 
lediglich 6 kg und einem optionalen 
230V-Anschluss eignen sich die Pum-
pen der SB-ds Serie ideal für den mo-
bilen Einsatz.

Die SB-ds Serie bietet ein breites 
Spektrum an Anwendungsmöglich-
keiten, von Schmierstoffen über Fet-
te und Harze bis hin zu leichtvisko-
sen Lebensmitteln. Überall dort, wo 
hohe Mobilität und Förderleistung bei 
gleichzeitig leichter Handhabung ge-
fragt sind, findet diese Pumpenserie 
ihren Platz. Für jeden Industriebereich 
steht darüber hinaus abgestimmtes 
Zubehör zur Verfügung.

Motor und Pumpwerk können 
durch die patentierte Schnellwech-
selkupplung mit nur einem Handgriff 
gelöst und auseinandergenommen 

werden. Da sie ohne Kunststoffteile 
auskommt, garantiert die SB-ds auch 
unter harten Einsatzbedingungen 
höchste Zuverlässigkeit. Die Edelstahl-
Komponenten Rotor, Tauchrohr sowie 
Antriebswelle sind pflegeleicht und 
äußerst langlebig. Über eine Nutmut-
ter kann das Tauchrohr abgenommen 
werden, um den darunter liegenden 
Rotor zu reinigen. Der Einsatz eines 
Motors an unterschiedlichen Pumpen 
ermöglicht zudem den schnellen Aus-
tausch beim Fördern verschiedener 
Flüssigkeiten. Das erspart Spülvor-
gänge beim Umsetzen der Pumpe von 
einer Flüssigkeit in eine andere und 
verhindert die Gefahr der Kontamina-
tion.

Die Fördermenge beträgt 75 l/min 
bei leichtviskosen und 8 l/min bei mit-
telviskosen Flüssigkeiten mit einer 
Tauchtiefe bis 1100 mm. Der hierfür 
optimal abgestimmte Motor mit nied-
riger Drehzahl und geringem Gewicht 
erzeugt bis zu 5 bar Förderdruck. Kun-
denspezifische Tauchtiefen und Aus-
lassgewinde sind auf Anfrage eben-
falls möglich.

Das optionale Zubehörangebot 
umfasst Auslaufbogen, Schlauchan-

schluss sowie Druck- und Füllstand-
überwachung. Durch die bediener-
freundliche Konzeption lässt sich die 
Pumpe schnell und einfach mit den 
gewünschten Komponenten erweitern.
www.gruen-pumpen.de

Rotationsverdampfer RC 900 mit Red Dot Award ausgezeichnet
Design und Benutzerfreundlichkeit überzeugten die Jury des renommierten Designpreises

Der Red Dot Award ist weltweit ein 
anerkanntes Qualitätssiegel für hohe 
Designqualität. In diesem Jahr erhielt 
der neue Rotationsverdampfer RC 900 
von KNF LAB in der Kategorie Produkt-
design die begehrte Auszeichnung. Das 
jüngste Produkt der KNF-Produktfami-
lie konnte sich sofort gegen eine große 
Konkurrenz durchsetzen. Für die Aus-
zeichnung gingen in diesem Jahr 4.815 
Bewerbungen aus 53 Ländern ein. Die 
internationale Jury testet, diskutiert 
und bewertet die Produkte in einem 
dreitägigen Evaluationsprozess vor 
Ort. Dabei sind Funktionalität, Ergono-
mie und Benutzerfreundlichkeit wich-
tige Bewertungskriterien.

Im April diesen Jahres präsentierte 
KNF LAB seinen Rotationsverdampfer 
RC 900 erstmals auf der Analytica, der 
Leitmesse für Labortechnik, Analytik 
und Biotechnologie, in München. Mit 
diesem Produkt weitet der weltweit 
vertretene Pumpen-Hersteller konse-
quent den Systemgedanken aus. Mit 
dem Vakuumpumpsystem SC 920 hat 
KNF LAB bereits seit Jahren ein Ge-
rät auf dem Markt, das im Verbund 
mit Destilliergeräten arbeitet. Ziel war 
es nun, einen eigenen Rotationsver-

dampfer zu entwickeln, der leicht zu 
bedienen ist und im Labor wenig Platz 
einnimmt. Herausgekommen ist ein 
Produkt mit einer ganzen Reihe inno-
vativer Funktionen und Eigenschaften, 
die das tägliche Arbeiten angenehm 
machen. Dazu gehört ein hochent-
wickeltes Fernsteuerungssystem, über 
das zentral alle Funktionen bedienbar 
sind. Das Gerät arbeitet zudem prak-
tisch geräuschlos und Routineauf-
gaben, wie zum Beispiel der Kolben-
wechsel, sind einfach durchzuführen. 
Das geradlinige Design des Gerätes 
ermöglicht eine schnelle und einfache 
Reinigung - im Labor eine wichtige Ei-
genschaft. Das Design hat auch eine 
wichtige Sicherheitslücke geschlos-
sen: Alle Schläuche sind sicher im Kol-
benturm verwahrt, selbst das Heizbad 
kommt ohne Kabelverbindungen aus. 

Der RC 900 lässt sich mit dem SC 
920 Vakuumpumpsystem und dem 
C 900 Kühler unkompliziert zu einem 
wirtschaftlich arbeitenden Komplett-
system erweitern. 

Für weitere Informationen über 
KNF Neuberger wenden Sie sich bitte 
an Schmachtl GmbH
www.schmachtl.at
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Schläuche aus TPE (thermoplastische Elastomere)
Reichelt Chemietechnik bietet 

Schläuche aus thermoplastischen Ela-
stomeren als Ergänzung zu Leitungen 
aus Elastomeren und Duroplasten an.

Thermoplastische Elastomere (TPE) 
sind Blends von meist zwei verschie-
denen Kunststoffen, die sich bei Raum-
temperatur wie klassische Elastome-
re verhalten. Unter dem Einfluss von 
Wärme lassen sie sich jedoch thermo-
plastisch verformen und fixieren ihre 
erreichte Form nach Abkühlung. Die-
ser Vorgang kann durch Wiedererwär-
mung beliebig oft wiederholt werden. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerk-
mal der thermoplastischen Elastome-
re ist ihre Schweißbarkeit, diese ist bei 
keinem anderen Kunststoff gegeben 

Zwecks Typisierung der verschie-
denen TPE-Qualitäten wird der Kurz-
bezeichnung ein Kennbuchstabe an-
gefügt. Blends von thermoplastischen 
Polyester-Elastomeren mit thermo-
plastischen Co-Polyestern haben die 
Kennzeichnung TPEE (auch TPE-E) 
oder das Kurzzeichen TPC. 

Alle TPEE-Schläuche sind physi-
ologisch unbedenklich, weisen sehr 
gute mechanische Festigkeitswerte 
auf, verfügen über ausgezeichnete 
Flexibilität bei Raum- und Tieftempe-
raturen und sind gegenüber den mei-
sten Ölen, Fetten und Benzinen, ali-
phatischen Kohlenwasserstoffen und 
Ozon beständig.
www.reichelt.de

Typ-2-Reinwasser konstanter Qualität für die gesamten analytischen 
 Anforderungen

Das vom Merck Millipore Elix® 
Advantage System erzeugte Wasser 
erfüllt oder übertrifft die Qualitätsan-
forderungen für Typ-2-Wasser (ent-
sprechend analysenreinem Wasser) 
gemäß ASTM®, CLSI® und ISO® 3696/
BS 3997 und entspricht den Anforde-
rungen an Reinwasser der US-ameri-
kanischen, japanischen und europä-
ischen Pharmakopöen.

Das Elix®Advantage System lie-
fert zuverlässig Reinwasser konstant 
hoher Qualität und spart dadurch Zeit 
und Kosten. Durch die Kombination 
der von Millipore patentierten Elix®E
lektroentionisierungstechnologie mit 
weiteren Aufbereitungstechnologien 
erzeugt das Elix®Advantage System 
aus Trinkwasser Reinwasser konstant 
hoher Qualität für die meisten Anfor-
derungen in Ihrem Labor.

Das System erzeugt bakterien-
freies Reinwasser, das an den E-POD 
(Elix® Point-of-Delivery) Einheiten ent-
nommen wird.

Die kompakte Produktionseinheit 
kann an der Wand oder unter einem 
Waschbecken installiert werden, um 
wertvollen Platz auf dem Labortisch zu 
sparen. Das spezielle ergonomische 
Design der E-POD Entnahmeeinheit 
ermöglicht eine manuelle Entnahme 
oder eine Volumenvorwahl zur auto-
matischen Abgabe des Reinwassers in 

verschiedene Laborgefäße (bis zu 5-l-
Erlenmeyer-Kolben oder 20-l-Kanister).

Das System ist modular und kann 
mühelos an Änderungen in jedem La-
bor angepasst werden. Pro System 
können bis zu drei E-POD Entnahme-
einheiten installiert werden. Für die 
gezielte Entfernung von Verunreini-
gungen sind mehrere anwendungs-
spezifische Endfilter erhältlich.

Merkmale
l  Reinwasser aus Leitungswasser 

(bis zu 300 Liter/Tag je nach Mo-
dell). 

l  Einfach zu installierender Vorbe-
handlungspack, der Verunreini-
gungen effizient aus dem Leitungs-
wasser entfernt. 

l  Optimierter Wasserverbrauch 
durch Umkehrosmose-Techno-
logie mit konstanter Produkt-
wasser-Fließrate und einem Re-
zirkulationskreislauf Millipores 
patentiertes Elix®Modul verwendet 
zur Regenerierung der Harze und 
Entfernung von Ionen aus dem 
Leitungswasser elektrischen Strom 
anstelle von aggressiven Chemika-
lien und Wasser. 

l  Beispiellose Qualitätsüberwa-
chung: der Widerstandswert wird 
vom Elix® Advantage System an-
gezeigt und die Selbstüberwa-
chungsfunktionen für die Um-
kehrosmosemembran und die 
Reinigungszyklen gewährleisten 
eine optimale Wasserqualität.

Anwendungen
Das vom Elix® System erzeugte 

Reinwasser eignet sich für Laboran-
wendungen wie das Ansetzen von 
Puffern und Reagenzien, die Zuberei-
tung von mikrobiologischen Nährme-
dien, histologische Anwendungen, als 
Reinwasser für pharmazeutische An-
wendungen und zur Speisung von La-
borgeräten (Spülmaschinen, klinische 
Analysegeräte, Klimakammern, Luft-
befeuchter, Autoklaven und Bewitte-
rungsgeräte).
www.emdmillipore.com
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Die Low-retention-spitzen erhöhen die Pipet-
tiergenauigkeit durch eine Verringerung des 
rückstandsvolumens.               ® Mettler Toledo

Neue Low-Retention-Spitzen für maximale Pipettiergenauigkeit
Die Low-Retention-Spitzen erhöhen 

die Pipettiergenauigkeit durch eine Ver-
ringerung des Rückstandsvolumens. 
Die neuen Rainin-LR-Spitzen überzeu-
gen durch ihr Produktionsverfahren 
sowie durch eine wesentlich umfas-
sendere Auswahl an Größen und Ver-
packungsoptionen. Mit diesen Low-
Retention-Spitzen besteht keinerlei 
Gefahr einer Interaktion der Proben mit 
der Polypropylenoberfläche der Spitze. 
Denn durch den Einsatz eines einzig-
artigen Produktionsverfahrens fertigt 
METTLER TOLEDO Spitzen mit einem 
homogenen Feld hochabweisender 
Fluorpolymermoleküle, die ein un-
durchdringliches „ultrahydrophobes“ 
Feld bilden. Das Ergebnis: Flüssigkeiten 
können nicht mit der Spitzenoberfläche 
reagieren, sodass insbesondere proble-
matische Flüssigkeiten rückstandslos 
über die Innenfläche der Spitze gleiten. 

Bei den gängigeren Produktions-
verfahren, wie dem Eintauchen in ein 
Fluorpolymerbad oder einer ande-
ren Art der Beschichtung, entstehen 
meist Spitzen mit unvollständigen 
und ungleichmäßigen Fluorpolymer-
schichten. Dies erhöht das Risiko ei-
ner ungleichmäßigen Probenabgabe. 

Darüber hinaus können auch Spitzen, 
die mit „diamantpolierten” Spritz-
formen gefertigt und häufig als Low-
Retention-Spitzen beworben werden, 
eine Reaktion der Proben mit dem Po-
lypropylen und die Anhaftung an die 
Oberfläche nicht verhindern. Die neue 
Produktfamilie der Rainin-LR-Spitzen 
verfügt über eine breite Öffnung, wo-
durch die Scherkräfte vermindert und 
empfindliche Proben dank der extrem 
glatten Spitzenoberfläche optimal ge-
schützt werden. Die breite Öffnung 
und hochabweisende Oberfläche bil-
den eine ideale Kombination für das 
Pipettieren von viskosen/zähflüssigen 
Proben, Zellkulturen und hochmole-
kularen Polymeren, wie z. B. geno-
mische DNA. Wie alle Rainin-Spitzen 
sind auch die LR-Spitzen Bio-CleanTM, 
d. h. sie werden strengen Tests unter-
zogen und erhalten dann eine Zertifi-
zierung, dass sie frei von biologischen 
Verunreinigungen wie DNA, DNase, 
RNase, Pyrogen, ATP und PCR-Inhi-
bitoren sind. Das vielfältige Angebot 
an verschiedenen Volumina und Ver-
packungsarten der LR-Spitzen ist für 
Pipetten mit Lite Touch System™ wie 
auch für Standardpipetten verfügbar. 

Mit den neuen Rainin-Low-Reten-
tion-Spitzen setzt METTLER TOLEDO 
auf Innovation als Hersteller von Pi-
petten und Spitzen zur Steigerung der 
Produktivität und Zuverlässigkeit für 
biowissenschaftliche Anwendungen.
www.mt.com/RaininLR

Druckmessumformer DMU 02 Vario mit Feldgehäuse
Der neue Druckmessumfor-

mer DMU 02 Vario mit Feldgehäu-
se von AFRISO kann auch unter 
rauen Umgebungsbedingungen ein-
gesetzt werden. Das Design der nicht 
mediumberührenden Teile ist so ge-
staltet, dass der Messumformer im 
Prozessumfeld leicht gereinigt werden 
kann. Die Messtechnik des DMU 02 
Vario zeichnet sich aus durch schnelles 
dynamisches Verhalten, eine große 
Langzeitstabilität bei gleichzeitiger 
Vibrationsunempfindlichkeit und ho-
her Druckfestigkeit. Durch direktes 
Verschweißen der Messzelle mit dem 
Prozessanschluss werden Dichtungen 
überflüssig. Bei offenen Prozessan-
schlussvarianten wird kein hydrau-
lisches Übertragungsmittel benötigt, 
wodurch sich der DMU 02 Vario ide-
al für öl- und fettfreie Anwendungen 
sowie für Gas- und Fluid-Druckmes-
sungen eignet. Werden im Prozess 

frontbündige Druckanschlüsse be-
nötigt, wird der Messzelle eine zwei-
te Membran vorgelagert. Die Vario-
Membransysteme werden je nach 
Anwendung mit entsprechenden 
.bertragungsflüssigkeiten befüllt und 
ebenfalls durch Schweißen hermetisch 

dicht verschlossen. Eine Diffusion des 
Messmediums in das System oder 
der .bertragungsflüssigkeit aus dem 
System ist nicht möglich. Die Mes-
sumformer der DMU 02 Vario Serie 
verfügen über Edelstahl-Gehäuse und 
-Anschlüsse und sind in den Messbe-
reichen -1/0 bar und 0/250 mbar bis 
0/2.000 bar lieferbar. Die Messgeräte 
können mit 12 bis 32 V DC versorgt wer-
den, eignen sich für Mediums-Tempe-
raturen von –40 bis 125 °C und liefern 
4-20 mA oder 0-10 V Ausgangsignale. 
Optional sind auch andere elektrische 
Anschlüsse bzw. Ausgangssignale 
sowie kunden- und branchenspezi-
fische Prozessanschlüsse möglich. 
Typische Einsatzbereiche des Druck-
messgerätes sind z. B. der Anlagen- 
und Maschinenbau, die Prozess- und 
Verfahrenstechnik sowie die Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie.
www.afriso.at
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Das iMscope triO mit seiner revolutionären 
technologie vereinigt ein Lichtmikroskop mit 
einem Massenspektrometer.

Lichtmikroskop trifft Massenspektrometer 
Shimadzu bietet das iMScope TRIO 

jetzt auch in Europa an. Die revolutio-
näre Technik des iMScope TRIO vereint 
Lichtmikroskop und Massenspektro-
meter. Es kommt in der innovativen 
Forschung & Entwicklung zum Einsatz 
und identifiziert das Gesehene auf 
molekularer Ebene. Das iMScope TRIO 
bietet zahlreiche Funktionen für die 
Strukturanalyse durch eine hochprä-
zise MSn-Analytik. Eine weite Anwen-
dungsvielfalt in F&E verschiedenster 
Industrien.

Mit drei geschützten Technologien 
(bildgebende Massenspektrometrie, 
Integration mit optischen Bildern 
und qualitativer Analytik), zielt das 
iMScope TRIO auf Anwendungen in 
Life-Science-Forschung und Wissen-
schaft sowie in Pharmaunternehmen, 
Nahrungsmittel- und Fertigungsin-
dustrien. 

Als einzigartiges Instrument be-
dient das iMSco-pe TRIO vielfältige 
Anwendungen:
l  In Forschungs- und medizinischen 

Anwendungen identifiziert es 
krankheitsspezifische Marker ba-
sierend auf Unterschieden der mo-
lekularen Verteilung in normalen 
und erkrankten Geweben (Biomar-
ker-Ermittlung) 

l  In pharmazeutischen Märkten 
richtet es sich auf die Effektivität 
pharmakokinetischer Analysen, 

indem es über die Verteilung von 
Arzneimitteln oder ihren Abbau-
produkten, pharmakologische Me-
chanismen, Toxizitätsprüfung oder 
anderes aufklärt

l  In der Nahrungsmittelindustrie 
überwacht es die Menge der In-
haltsstoffe

l  In der Fertigung unterstützt es die 
Produktion hochwertiger Waren, 
beispielsweise durch Oberflächen-
kontrolle.
In Kooperation mit Forschungs-

einrichtungen entwickelt Shimad-
zu weitere Anwendungsfelder in 
der Grundlagenforschung, darunter 
Krebsforschung und Analyse der Hirn-
funktion, Darreichungsformen (drug 
delivery systems = DDS), Metabolom-

forschung, Gerichtsmedizin und Lipid-
analyse. In Zusammenarbeit mit dem 
Nationalen Krebszentrum in Japan 
wurden wegbereitende Forschungser-
gebnisse erzielt, die einen Beitrag zur 
ultrafrühen Diagnose von Krankheiten 
und zur Wirkstoffsuche erwarten las-
sen.

Das iMScope TRIO ist in der Lage, 
Bilder aus dem Lichtmikroskop mit 
Bildern der molekularen Verteilung 
zu überlagern, die mittels Massen-
spektrometrie durch Ionisierung bei 
Atmosphärendruck erhalten wird – er-
möglicht durch eine weltbeste hohe 
Auflösung von 5 μm oder weniger. 
Dies ermöglicht eine detaillierte Ana-
lyse des Untersuchungsareals inklu-
sive der Betrachtung des verletzten 
Bereichs und der Verteilung von Anti-
krebsmitteln.

Mit hoher Genauigkeit und präzi-
ser Massenspektrometrie bietet das 
iMScope TRIO hochqualitative Analy-
tik durch die IT-TOF-Funktion. Sie kom-
biniert die MSn Fähigkeit der Ionen-
fallen (IT)-Massenspektrometrie mit 
TOF-Massenspektrometrie (Time-of-
Flight). Über die Analyse von Imaging-
Proben hinaus, ist das System imstan-
de, durch die Verbindung mit einem 
Flüssigkeitschromatographen Proben 
zu analysieren, die aus Geweben ex-
trahiert und entnommen wurden.
www.shimadzu.eu

Abbemat 200, das kostengünstige Refraktometer 
Die Refraktometer der Abbemat-

Serie von Anton Paar wurden um den 
Abbemat 200 erweitert. Vier Jahr-
zehnte technisches Know-how sind 
in die Entwicklung dieser einfachen 
Benchtop-Refraktometer eingeflos-
sen. Der Abbemat 200 ergänzt die 
messtechnisch anspruchsvolle Abbe-
mat-Serie ideal und ist die kostengün-
stige Lösung für Anwender mit wenig 
Budget.

Der Abbemat 200 bietet eine ge-
naue und verlässliche Messung des 
Brechungsindex oder der Konzentrati-
on von Produkten aller Branchen; die 
Palette reicht von Parfum über Erdöl 
bis hin zu Säften, Sirupen und Zucker. 
Mit vorprogrammierten Methoden ist 
das Refraktometer Abbemat 200 uni-
versell einsetzbar und deckt nahezu 
alle Refraktometer-Applikationen ab.

Da die Temperatur den Brechungs-
index stark beeinflusst, ist der Abbe-
mat 200 mit einer eingebauten Pel-

tier-Temperiereinheit ausgestattet. 
Sie regelt die Temperatur präzise im 
Bereich von  10 °C bis 60 °C, ein her-
kömmliches Wasserbad ist dafür nicht 
mehr nötig. Die Messdaten lassen sich 
schnell und einfach aus dem internen 
Speicher des Geräts als Ausdruck, Ex-
cel-File oder via USB-Schnittstelle ab-
rufen. Der Abbemat 200 ist das idea-
le Refraktometer für Labors, die nur 
eine begrenzte Anzahl an Messungen 
durchführen und dabei keine komple-
xen Daten verarbeiten müssen.

Automatische Messungen, Netz-
werkkommunikation und Software-
Features, die die Anforderungen ge-
mäß 21 CRF part 11 erfüllen, gehören 
zur Leistungspalette weiterer Refrak-
tometer-Modelle von Anton Paar. Den 
Refraktometern der Produktlinien 
Performance und Performance Plus 
können Module von Anton Paar hin-
zugefügt werden: Die automatische 
Messung zusätzlicher Parameter wie 

Dichte, Viskosität, pH-Wert, optische 
Drehung, Trübung, Farbe und ande-
re Qualitätsgrößen von Flüssigkeiten 
sind möglich. Die Refraktometer der 
Produktlinie Heavy Duty sind auch für 
spezielle Anwendungen geeignet, z. B. 
zur Messung von aggressiven Proben 
bei hohen Temperaturen und mehre-
ren Wellenlängen.
www.anton-paar.com
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Neuartige hochleistungsfähige Peptidsynthese-Technologie ausgezeichnet
CEM, ein führender Anbieter von 

Mikrowellen-Laborgeräten, gibt er-
freut bekannt, das sein automatisierter 
Mikrowellen-Peptidsynthesizer Liber-
ty Blue einen R&D 100 Award für das 
Jahr 2014 („Oskar für Erfindungen“) 
erhalten hat. Die Auszeichnung wird 
einmal im Jahr von den Herausgebern 
des R&D Magazin für die 100 „tech-
nologisch bedeutendsten innovativen 
Produkte und Prozesse des Jahres“ 
verliehen.

Das Liberty Blue ist eine neuar-
tige, revolutionäre Technologie, mit 
der die Peptidsynthese drastisch ver-
bessert wird. Das System setzt den in-
novativen Prozess zur hocheffizienten 
mikrowellenbeschleunigten Festpha-
sen-Peptidsynthese (HE-SPPS) der 2. 
Generation ein, der es möglich macht, 
Peptide in höherer Reinheit bis zu 25 
Mal schneller als mit konventionellen 
Peptid-Synthesizern und 6 Mal schnel-
ler als mit zur Zeit erhältlichen Mikro-
wellen-Peptidsynthese-Systemen zu 
synthetisieren. Neben der enormen 
Schnelligkeit führt dies zusätzlich zu 
einer Einsparung von 90% bei Löse-
mitteln, einem erheblichen Kosten-
faktor bei der Peptidsynthese. Die HE-
SPPS ermöglicht die Synthese eines 
Peptids in weniger als einer Stunde 
anstelle von Tagen, was eine wesent-
liche Verbesserung in der Produktion 

von grundlegenden biologischen Sub-
stanzen für die Arzneimittelforschung 
und viele andere Studienfelder der 
Bio wissenschaften darstellt und 
gleichzeitig eine signifikante Einspa-
rung bei den Kosten für Aufreinigung 
und Lösemitteln bedeutet.

„Das Liberty Blue ist das Ergeb-
nis jahrelanger Forschungsarbeit zur 
Peptidsynthese und ist aufgrund des 
entscheidenden Bedarfs an Peptiden 
in den Forschungsbereichen der Phar-
mazie und Biowissenschaften eines 
der wichtigsten Produkte, das wir je-
mals entwickelt haben,“ erklärte Fir-

mengründer und Inhaber Dr. Michael 
Collins. „Es ist eine einzigartige Eh-
rung, als Preisträger ausgewählt zu 
werden, und wir bedanken uns bei 
den Juroren und den Herausgebern 
des R&D Magazin für ihre Entschei-
dungsfindung.“

Die Liberty Blue Technologie der 
mikrowellenbeschleunigten Peptid-
synthese der 2. Generation (bekannt 
als High-Efficiency Solid Phase Pepti-
de Synthesis, HE-SPPS), wurde aktuell 
in Organic Letters(1) vorgestellt.

CEM ist der weltweit führende An-
bieter wissenschaftlicher Lösungen 
für Laboranwendungen. CEM entwi-
ckelt und produziert Systeme für die 
biowissenschaftliche Anwendungen, 
Biowissenschaften, analytische La-
bors und Verarbeitungsanlagen in al-
ler Welt. Die Produkte kommen in zahl-
reichen Branchen zum Einsatz, unter 
anderem in der Pharmaindustrie, der 
Biotechnologie, der Chemie und der 
Nahrungsmittelmittelindustrie sowie 
in der wissenschaftlichen Forschung.
www.peptid-synthese.de

(1)  High-Efficiency Solid Phase Pep-
tide Synthesis, Organic Letters, 
2014, 16 (3), pp 940-943, DOI: 
10.1021/ol4036825 

(2)  Faster and Cleaner Peptide Synthe-
sis, C&E News, 2014, Feb. 10, p

Pulsationsarme Dosieranwendungen mit hermetischen Mikropumpen
Für die präzise Dosierung flüssiger 

Medien in kompakten Systemen sind 
Pumpen in kleinster Bauform, mit ge-
ringem Gewicht und geringer Energie-
aufnahme unerlässlich. Stellen die zu 
fördernden Medien an die eingesetzten 
Komponenten und Materialien Anforde-
rungen wie Leckagefreiheit oder erhöhte 
Beständigkeit gegen statische Drücke, 
kommen magnetisch hermetische Mi-
kropumpen als Lösung ins Spiel.

Magnetisch hermetische Mikrozahn-
ringpumpen von HNP Mikrosysteme er-
füllen die Anforderung nach einer prä-
zisen, leistungsfähigen Dosierpumpe 
mit integrierter Steuerung in kompakter 
Bauform. Sie sind durch ihren Aufbau 
ohne Wellendichtung zur Förderung von 
kristallisierenden, luftempfindlichen 
und feuchtesensitiven Medien geeignet. 
Ermöglicht wird diese Funktionalität 
durch einen medientrennenden Spalt-
topf, der den magnetischen Antrieb um-
gibt, das magnetische Drehfeld des An-
triebs wird mittels elektrischer Wicklung 
erzeugt. Dieser Aufbau ermöglicht eine 
äußerst kompakte Bauweise mit einem 
Durchmesser der Pumpe von gerade 

einmal 22 mm bzw. 32 
mm bei gleichzeitig ho-
her Kraftübertragung.

Pulsat ionsarme 
und genaue Volumen-
ströme von 30 μl/min 
bis 288 ml/min sowie 
Systemdrücke bis ma-
ximal 60 bar werden 
durch drei Baugrößen 
realisiert. Mit einer 
weiteren Antriebsva-
riante und Steuerung 
werden präzise Do-
siervolumina von minimal 10 μl mit 
einer Dosiergenauigkeit von 1 % ge-
währleistet.

Eine geringe Energieaufnahme 
und lange Serviceintervalle qualifi-
zieren magnetisch hermetische Mi-
kropumpen unter anderem für An-
wendungen in kompakten, mobilen 
Systemen zur Energieerzeugung, in 
portablen Analysegeräten, in der Fahr-
zeugtechnologie sowie in dezentralen 
Heiz- und Kühlsystemen.

Der bürstenlose Antrieb und die 
Magnetkupplung sichern weiter-

hin die hohe Standzeit, die für den 
24/7-Betrieb in der industriellen Pro-
duktion gefordert wird. So werden 
beispielsweise Bauteile aus Glas oder 
Kunststoff gereinigt und die Oberflä-
chen anschließend für den Auftrag 
von Klebstoffpunkten oder Dichtmit-
telraupen aktiviert. Für diesen Prozess 
werden geringe Mengen nicht schmie-
render, extrem leichtflüchtiger und 
sehr niedrigviskoser Lösungsmittel 
wie Alkohole oder Aceton präzise und 
pulsationsarm aufgetragen.
www.hnp-mikrosysteme.de
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Neue Wärmeträgerpumpe in Inline-Bauweise
Ein weiterer Baustein im umfang-

reichen Programm für Wärmeträger-
pumpen des Frankenthaler Pumpen-
herstellers KSB ist die neue Etaline 
SYT-Baureihe. Bei diesen handelt es 
sich um einstufige Spiralgehäusepum-
pen in so genannter Inline-Bauweise. 
Das bedeutet, dass Saug- und Druck-
stutzen auf einer Achse liegen. Damit 
sind die Aggregate besonders für kom-
pakt gebaute Heizanlagen mit engen 
Platzverhältnissen geeignet, da sie eine 
einfache Rohrführung ermöglichen.

Der maximale Förderstrom beträgt 
bis zu 316 Kubikmetern pro Stunde. 
Die größte Förderhöhe liegt bei 69 
Metern. Die Etaline SYT sind in der 
Lage, Heißwasser sowie mineralische 
und synthetische Wärmeträgeröle mit 
einer Temperatur von bis zu 350 Grad 
Celsius zu fördern. Die neuen Pumpen 
sind wegen ihres robusten Aufbaus 
besonders für den Einsatz im rauen 
Umfeld einer Wärmeübertragungsan-
lage geeignet. 

Die Entwickler optimierten die Hy-
draulik der neuen Aggregate mit Hilfe 
der CFD-Technik genannten compu-
tergestützten Strömungs-simulation 
(Computational Fluid Dynamics). Mit 
deren Hilfe optimierten sie die hy-
draulische Form des Ansaugkrüm-
mers sowie des Spiralgehäuses und 
der Laufräder. Dank dieser Hydraulik 
sind die Pumpen sehr energieeffizient.

Durch zehn verschiedene Baugrö-
ßen ist sichergestellt, dass sich für 
fast jeden Betriebspunkt eine Pumpe 
auswählen lässt, die immer nahe an 
ihrem Betriebsoptimum arbeitet und 
damit sehr energieeffizient arbeitet. 
Vor der Auslieferung erhält jede Pum-
pe einen Laufraddurchmesser, der ex-
akt auf den Betriebspunkt der Anlage 
angepasst ist, in der sie später einge-
baut wird. Alle Aggregate verfügen 
standardmäßig über IE2-, IE3- oder 
IE4-Elektromotoren, Drehzahlregelsy-
steme sind optional lieferbar. 
www.ksb.com

etaline sYt, die neue Umwälzpumpe für 
Wärme-übertragungsanlagen 

(© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal)

Hamilton bringt neue Instrumenten-Spritzen auf den Markt 
Modulkombinationen für unter-
schiedliche Anforderungen

Dank der Entwicklung eines modu-
laren Spritzensystems ist die Hamilton 
Bonaduz AG in der Lage, eine Vielzahl 
an neuen Instrumenten-Spritzen an-
zubieten, die nahezu jedem Anspruch 
gerecht werden. Aufgrund der Modul-
bauweise und der damit verbundenen 
Möglichkeit, den Plunger-Anschluss 
frei zu wählen, können nahezu alle 
Spritzenpumpen auf dem Markt mit 
den neuen Spritzen von Hamilton aus-
gestattet werden.

Als Baukastenprinzip angelegt, ha-
ben die Kunden nun die Möglichkeit, 
sich einer breiten Auswahl an Kompo-
nenten zu bedienen. Unterschiedliche 
Kolbentypen, Volumen, Materialien, 
Hub- und Gewindelänge können be-
liebig kombiniert werden, so dass die 
individuell passende Spritze entsteht.

Die neuen Spritzen sind sowohl 
als InertLine Option oder auch in einer 
„Zero Dead Volume“ Option erhältlich. 
InertLine ist speziell für die Anwen-
dung bei kritischen Flüssigkeiten prä-
destiniert. Diese Option zeichnet sich 
speziell durch ihre Beständigkeit ge-
genüber organischen Lösungsmitteln 
sowie konzentrierten Säuren aus. Da 
im Flüssigkeitspfad kein Metall verar-
beitet wird, ist sie darüber hinaus kor-
rosionsfest. Die Standardausführung 
hingegen stellt die ideale Wahl dar, 
wenn unkritische Flüssigkeiten zuver-

lässig und mit höchster Genauigkeit 
bearbeitet werden. Die Option „Zero 
Dead Volume“ überzeugt mit dem 
kleinsten Totvolumen da die Plunger 
bis zur Spritzenöffnung geführt wer-
den können. Dies bewährt sich speziell 
im niedrigen Mikroliter Bereich: Hier 
werden kostspielige Fehler verhindert, 
Probenreste deutlich reduziert sowie 
ein hohes Maß an Reinheit und Präzi-
sion gewährleistet. Als weiterer Vorteil 
ergibt sich daraus eine Verkürzung des 

Waschzyklus. Abgesehen von der ho-
hen Qualität überzeugt Hamilton auch 
mit einer sehr schnellen Verfügbarkeit 
der Spritzen. Gemäß des jeweiligen 
Kundenwunsches werden diese zu-
sammengestellt und innerhalb kür-
zester Zeit geliefert. Somit wird der 
führende Anbieter im Markt seinem 
hohen Anspruch hinsichtlich der Fak-
toren Flexibilität und Zuverlässigkeit 
voll und ganz gerecht.
www.hamiltoncompany.com
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Neuer Linde-Spezialgase-Katalog
Branchenspezifische 
Lösungen im Überblick

Reingase und hochwertige Gasge-
mische zum Messen, Prüfen, Synthe-
tisieren und Analysieren kommen in 
Industrie und Labor in immer mehr 
Anwendungen zum Einsatz. Linde rea-
giert darauf mit einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung seines Portfolios 
an Spezialgasen und dazu passenden 
Entnahmeeinrichtungen. Der jetzt er-
schienene Katalog „HiQ®Spezialgase. 
Kompetenz für zukunftsorientierte 
Lösungen“ fasst die aktuellen Neue-
rungen kompakt zusammen.

Von Produktionsschritten in allen In-
dustriebranchen über Arbeits- und Um-
weltschutz bis hin zu Forschung und Ent-
wicklung decken Spezialgase von Linde 
ein breites Aufgabenspektrum ab. Durch 
die enge Verzahnung von Gas, Hard-
ware und Service bietet Linde dabei als 

Systemanbieter Gesamtlösungen, die 
sämtliche Anforderungen an Sicherheit 
und Qualität zuverlässig erfüllen.

Der neue Katalog stellt das kom-
plette Lieferprogramm an Reingasen, 
Standardgemischen, hochpräzisen 
Prüfgasen übersichtlich vor. Damit 
ergänzt er sich ideal mit dem aktu-
ellen Spezialgase-Hardware-Katalog. 
Schnell verständliche Piktogramme 
führen den Nutzer zu den bran-
chenspezifischen Einsatzbereichen. 
Darüber hinaus bietet das Kompendi-
um praktische Tipps zur Verwendung 
der Gase und kann als Nachschlage-
werk für Gasedaten etc. dienen.

Der neue Katalog „HiQ® Spezial-
gase. Kompetenz für zukunftsorien-
tierte Lösungen.“ ist ab sofort kosten-
los verfügbar: Unter www.linde-gas.
de/spezialgase kann er als Pdf herun-
tergeladen oder als Printexemplar be-
stellt werden.

Preisgünstig Temperieren im Labor
Wärme- und Kältethermostate für Temperieraufgaben von -30 °C bis +200 °C

Die MPC-Thermostatenreihe von 
Huber empfiehlt sich für viele Rou-
tineaufgaben im Labor. Die Geräte 
sind preisgünstig, einfach bedien-
bar und bereits serienmäßig mit na-
türlichem Kältemittel ausgerüstet. 
Weitere Pluspunkte sind die große 
LED-Temperaturanzeige sowie eine 
RS232-Schnittstelle und Statusanzei-
gen für Pumpe, Heizung und Kühlung. 
Die Thermostate eignen sich beispiels-
weise zur Probentemperierung, für 
Materialprüfungen oder zum externen 
Temperieren von Messgeräten und 

Versuchsaufbauten. Alle Modelle sind 
mit einem Übertemperatur- und Un-
terniveauschutz der Klasse III/FL (DIN 
12876) ausgestattet und erreichen eine 
Temperaturkonstanz von ±0.05 °C. Die 
Umwälzpumpe erzielt Leistungen von 
20 l/min ; 0.2 bar (druckseitig) bzw. 
17 l/min ; 0.18 bar (saugseitig). Er-
hältlich sind Einhänge-, Umwälz- und 
Badthermostate bis +200 °C sowie 
Kältethermostate für Arbeitstempe-
raturen bis -30 °C. Abgerundet wird 
das Angebot mit Zubehörartikeln wie 
Testglaseinsätzen, Stellböden, Badde-

ckeln, Fühlern sowie Schläuchen und 
Temperierflüssigkeiten.
Weitere Informationen auf 
www.huber-online.com

Nähere Informationen finden Sie unter: www.smartdac.com

GX10/GX20 Digitalschreiber
Stellt Messdaten in Echtzeit auf einem Touchscreen dar. 
Daten können auf einem externen Speichermedium  
(SD-Speicherkarte) gesichert werden und sind über  
FTP Funktion abrufbar.

Der GX10/GX20 Digitalschreiber verfügt über Sicherheits-
funktionen für die Erstellung und Aufzeichnung von 
elektronischen Signaturen, die mit den Richtlinien der FDA 
Titel 21 CFR Teil 11 übereinstimmen.

Ihr Partner in Sachen Zuverlässigkeit

Smartdac+184x85-CEE.indd   1 09/10/14   09:30

www.linde-gas.at
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Vielseitiger Massenflussregler mit sehr schneller Regelungsgeschwindigkeit
Der Schweizer Sensorhersteller 

Sensirion präsentiert den neuen digi-
talen Massenflussregler für verschie-
dene Anwendungen in der Industrie 
und Medizintechnik. Dank Sensirions 
CMOSens® Technology bietet der neue 
SFC5000 höchste Genauigkeit, Wie-
derholbarkeit und Zuverlässigkeit zu 
sehr attraktiven Kosten.

Der neue Massenflussregler er-
möglicht eine sehr genaue und lang-
zeitstabile Messung und Kontrolle von 
Massenfluss über einen weiten dy-
namischen Messbereich von 1000:1. 
Die Regelungsgeschwindigkeit be-
trägt dabei nur gerade 50 Millisekun-
den. Die gute Performance des Mas-
senflussreglers basiert auf Sensirions 
innovativer CMOSens® Technology, 
die das hochpräzise Sensorelement 
zusammen mit der analogen und di-
gitalen Auswertelektronik auf einem 
einzigen winzigen CMOS-Siliziumchip 
vereint. Das Sensorsignal wird direkt 
auf dem Chip in ein digitales voll-
ständig kalibriertes und temperatur-
kompensiertes Signal gewandelt. Der 
neue Massenflussregler bietet folglich 
eine analoge und digitale Schnittstel-
le und ermöglicht neue Eigenschaften 
wie beispielsweise Multigasoptionen, 
Gas erkennung oder Selbsttests.

Der SFC5000 Massenflusssensor 
hat eine Standardversorgungsspan-
nung von 14-24 VDC, kann mit einem 
Eingangsdruck bis zu 10 bar (145 
psi) bertrieben werden und ist resi-
stent gegen elektromagnetische Stö-
rungen (EMC). Aufgrund der außer-
gewöhnlich schnellen Reaktionszeit 
des Durchflusschips in Kombination 
mit einem schnellen Steueralgorith-
mus und -ventil können Druckab-
weichungen in Echtzeit geregelt und 
damit ein stabiles Ausgangsflusspro-
fil erzeugen werden. Weiter hat der 
Massenflussregler ein vakuumdichtes 
Edelstahl-Packaging und ist auf ein ro-
bustes Aluminiumgehäuse montiert. 
Der neue SFC5000 ist mit unterschied-

lichen Anschlüssen erhältlich (Down-
mount, C-/W-Seal, Swagelok, VCR und 
VCO). Dies alles macht den Regler zur 
idealen Wahl bei der Steuerung und 
Überwachung von Massenfluss in vie-
len verschiedenen Anwendungen wie 
beispielsweis in der Prozessautomati-
on, in analytischen Instrumenten, bei 
Beschichtungsprozessen oder in me-
dizinischen Beatmungs- und Anästhe-
siegeräten. Außerdem eignet sich der 
neue SFC5000 insbesondere auch für 
Laboranwendungen in der Forschung 
und Industrie.

Sensirions neuer Massenfluss-
regler ist grundsätzlich als Standard-
produkt erhältlich. Je nach Anforde-
rungen an die Spezifikationen bietet 
der Sensorhersteller aber auch kun-
denspezifische Lösungen. Sensiri-
ons jahrelange Erfahrungen ermögli-
chendabei eine schnelle Entwicklung 
von Prototypen für OEM-Produkte 
und einen erstklassigen Kundensup-
port. Zusätzlich ist mit den neuen di-
gitalen Massenflussreglern auch ein 
Evaluationskit erhältlich. Dies erlaubt 
das erste Testen von Mustern und das 
schnelle und kostengünstige Evaluie-
ren und Qualifizieren der neuen Mas-
senflussregler.
www.sensirion.com/sfc5000

Massenflussregler sfc5000

Planeten-Kugelmühlen – Hochleistungs-Allrounder im Labor-Alltag
FRITSCH Planetenmühlen classic 

line sind die effektivsten Labormüh-
len zur schnellen, verlustfreien und 
reproduzierbaren Feinstzerkleinerung 
von harten, mittelharten, spröden und 
faserigen Materialien trocken oder in 
Suspension, zum Mischen und Ho-
mogenisieren als auch zum mecha-
nischen Legieren und Aktivieren in der 
Werkstoffforschung. Sie bearbeiten 
Proben von einigen Milligramm bis zu 
mehreren Kilogramm in unterschied-
lichsten Feinheiten bis unter 1 μm. 
Sie sind absolut zuverlässig, beson-
ders einfach zu bedienen und leicht zu 
reinigen. Dazu gibt es entsprechende 
Mahlwerkzeuge aus verschiedensten 
Werkstoffen – der beste Schutz gegen 
unerwünschte Kontamination der Pro-
be.

Ideal zur Zerkleinerung von Pro-
ben mit einer max. Aufgabegröße 
von 10 mm und einer Probenmenge 
von 0,5 - 900 ml auf eine Endfeinheit 
unter 1 μm trocken oder nass in den 
Bereichen: Geologie und Mineralogie, 
Keramik, Chemie, Biologie, Pharma, 
Metallurgie, Werkstofftechnologie und 
Analysenvorbereitung. Außer zum 
Zerkleinern sind sie weltweiter Stan-
dard zum Mischen und Homogenisie-
ren von Emulsionen und Pasten zum 
mechanischen Legieren und Aktivie-
ren in der Werkstoffforschung. 

Es gibt 5 verschiedene Modelle der 
FRITSCH Planetenmühlen classic line. 
Mit unterschiedlichen Drehzahlen, 
für unterschiedlichen Aufgabegrö-
ßen, mit 1 bis 4 Mahlstation für un-
terschiedliche Probenmengen. Stellen 

Sie FRITSCH Ihre schwierigste Mahl-
probe zur Verfügung – die Experten 
führen eine kostenlose Probemahlung 
für Sie durch. Vergleichen Sie selbst!
www.fritsch.de/planetenmuehlen

Labor- und Analysesysteme. Wie neu. Mit Garantie.    +49 (0)7475 - 95140
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Gerade im Serienmaschi-
nenbau können Schaltnetz-
geräte mit überdurchschnitt-
lichen Performancewerten 
echte Wettbewerbsvor-
teile schaffen. Die preis-
werte PROeco-Serie von 
Weidmüller bietet alle 
Basisfunktionen und über-
zeugt dabei mit hoher 
Leistung und Flexibilität.

Mit den neuen Schaltnetzgeräten 
PROeco präsentiert Weidmüller zuver-
lässige, effiziente Stromversorgungs-
lösungen die mit allen Basisfunkti-
onen ausgestattet sind und sich durch 
ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
auszeichnen. Ob in der Automatisie-
rungstechnik oder im Serienmaschi-
nenbau – die Schaltnetzgeräte PROeco 
punkten mit hohem Leistungspoten-
zial, Flexibilität und Systemfähigkeit 
bei absolut kleinster Bauform. Weid-
müller PROeco-Schaltnetzgeräte 
zeichnen sich durch ihre kompakte 
Bauform mit nur 100 mm Bautiefe, 
einem hohen Wirkungsgrad und gro-
ßer Servicefreundlichkeit aus. Dank 
Temperaturschutz, Kurzschluss- und 
Überlastfestigkeit lassen sie sich in 
nahezu allen Applikationen einsetzen. 
PROeco-Schaltnetzgeräte integrieren 
weitreichende Sicherheitsfunktionen 
und sind problemlos mit Weidmüller 
Dioden- und Kapazitätsmodulen so-
wie USV-Komponenten kombinier-

Weidmüller schaltnetzgeräte PrOeco: förderanlagen und Verpackungsmaschinen enthalten 
viele kleine, flache schaltschränke. in ihnen überzeugt die kompakte, kostengünstige, zuverläs-
sige und effiziente stromversorgungslösung PrOeco mit ihren Basisfunktionen. Gemeinsam 
mit UsV-Komponenten und dem Kapazitätsmodul lassen sich redundante stromversorgungen 
realisieren und die Zuverlässigkeit der anlage erhöhen.

Weidmüller schaltnetzgeräte PrOeco: Mit den neuen schaltnetz-
geräten PrOeco präsentiert Weidmüller sehr kompakte, zuverläs-
sige, effiziente stromversorgungen, die mit allen Basisfunktionen 
ausgestattet sind und sich durch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
auszeichnen.

Weidmüller stromversorgungslösungen: neben den schaltnetzgerä-
ten PrOeco offeriert Weidmüller ein umfangreiches Programm 
an stromversorgungen und Zusatzmodulen. Zusammen mit der 
unterbrechungsfreien Dc-UsV, den Dioden- oder caP-Modulen 
lassen sich, auf die jeweilige applikation zugeschnitten, zuverlässige 
stromversorgungslösungen realisieren.

bar - zum Aufbau einer redundanten 
Stromversorgung.

Redundante Stromversor-
gung für Industrie 4.0

Redundante Stromversorgungen, 
USV-Komponenten und Kapazitäts-
module erhöhen nicht nur die Zu-
verlässigkeit von Anlagen, sondern 
vermeiden auch kostspielige Maschi-
nenstillstände. Gerade bei Industrie 
4.0 Projekten, bei Verpackungsma-
schinen oder Förderanlagen wird eine 

hohe Zuverlässigkeit gefordert. In 
Kombination mit den kompakt ausge-
legten, performancestarken PROeco-
Schaltnetzgeräten lassen sich selbst 
komplexe Anforderungen optimal re-
alisieren. Schaltnetzgeräte der PRO-
eco-Serie erweisen sich als robust und 
zuverlässig: Sie arbeiten in einem wei-
ten Temperaturbereich von – 25 °C bis 
+ 70 °C und besitzen einen hohen MT-
BF-Wert von mehr als 500.000 Stun-
den („Mean Time Between Failures“ – 
Mittlere Betriebsdauer zwischen zwei 
Ausfällen).

Dank der kompakten Bauform - mit 
einer Tiefe von max. 120 mm – spa-
ren PROeco Stromversorgungen bis 

Stromversorgung wirtschaftlich lösen
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Smartes Rohrleitungsmanagement
Engineering-Plattform von Auco-

tec ermöglicht mit neuen Funktionen 
intelligente Strukturierung und Seg-
mentierung von Rohrleitungen.

Die Aucotec AG hat für ihr prozess-
technisch geprägtes Software-System 
Engineering Base (EB) Instrumentati-
on eine neue Funktion entwickelt, die 
die im R&I definierten Rohrleitungen 
jetzt sehr viel „schlauer“ macht. So 
lässt sich mit der neuen Version EB 
6.5.0 die Rohrleitungsdarstellung er-
gänzen mit Informationen zur Fließ-
richtung, den Medien, Temperaturen 
und Drücken. Die automatisierte Ziel-
verfolgung zeigt sowohl Anfang und 
Ende der Rohrleitung als auch die 
Topologie aller Untersegmente mit 
sämtlichen angeschlossenen Kompo-
nenten wie Ventilen, Pumpen, Klappen 
oder Flanschen.

Aus der Fließrichtung ergibt sich 
die Reihenfolge der Geräte, die für 
Leitungsbauer und die 3D-Anbindung 
wichtig ist. Die Topologie-Informati-
onen bilden die Basis für die spätere 
isometrische Darstellung, die aus 
einem R&I nie vollständig ableitbar 
sind.

Basis für Workflow nach inter-
nationaler Rohrklassen-Norm

Jedes Teilsegment einer Rohrlei-
tung „weiß“ nun, zu welcher Haupt-
leitung es gehört, welche Geräte An-
fang und Ende markieren und welche 
Untersegmente noch dazugehören. 
Zusätzlich zeigt EB automatisch die 
normgerechte Darstellung der Verbin-

dungstypen für die Rohrleitungen an, 
die in der Regel durch das Medium 
mitbestimmt wird.

Mit dieser Ausbaustufe der CAE-
Plattform EB hat Aucotec den Grund-
stein gelegt für die Unterstützung eines 
Rohrklassen-basierten Workflows. Da-
mit wird künftig eine deutlich verbes-
serte Material-Auswahl auf Basis der 
im System hinterlegten, genormten 
und geprüften Rohrklassen ermöglicht. 
Engineering Base unterstützt dann alle 
nationalen und internationalen Stan-
dards sowie individuelle Hausnormen.

Die Aucotec AG (in Österreich mit 
den Standorten Wien und Salzburg) 
entwickelt Engineering Software für 

den gesamten Lebenszyklus von Ma-
schinen, Anlagen und mobilen Syste-
men. Dank rund 30 Jahren Erfahrung 
reichen die Lösungen vom Fließbild 
über die Leit- und Elektrotechnik in 
Großanlagen bis zum modularen 
Bordnetz in der Automobilindustrie. 
Aucotec-Software ist weltweit über 
40.000-fach im Einsatz. Zur Aucotec 
AG mit Zentrale in Hannover gehören 
in Deutschland noch zwei weitere Ent-
wicklungsstandorte in Frankfurt und 
Konstanz, vier regionale Vertriebs- 
und Supportniederlassungen sowie 
ein globales Netzwerk von Tochterun-
ternehmen und Partnern.
www.aucotec.at

P&iD mit rohrleitungen, flussrichtung und rohrleitungszielen: Darstellung der topologien auch 
von Untersegmenten mit allen Details dank automatisierter Zielverfolgung.

Weidmüller schaltnetzgeräte PrOeco: Mit einer Bautiefe von max. 
120 mm passen PrOeco stromversorgungen auch in kleine, flache 
schaltschränke. Die kompakte Bauform spart bis zu 50% Platz im 
schaltschrank.

zu 50 Prozent Platzbedarf ein und passen damit sogar in 
kleinste Schaltschränke. Ein hoher Wirkungsgrad bis zu 
93 Prozent und niedrige Leerlaufverluste sorgen für einen 
nachhaltig geringen Energieverbrauch und eine lange Le-
bensdauer.

Der schnellen Zustandsdiagnose dienen dreifarbige 
LED-Anzeigen (frontseitig am Gerät zur vor-Ort-Analyse) 
und ein integriertes Statusrelais (zur Fernüberwachung). 
Anwendern erleichtert dies die Zustands- und Fehlerana-
lyse – sowohl bei Inbetriebnahme als auch im späteren 
Betrieb. Mit dem frontseitigen Potentiometer lässt sich 
die Ausgangsspannung präzise einstellen. Eine visuelle 
Vorwarnung erfolgt bei 90 Prozent Nennausgangsstrom.

PROeco Stromversorgungen sind in neun Varianten 
verfügbar, abrufbar sind ein- und dreiphasige Schalt-
netzteile: PRO ECO (72W 24V 3A, 120W 24V 5A, 240W 
24V 10A, 480W 24V 20A, 960W 24V 40A) und PRO ECO3 
(120W 24V 5A, 240W 24V 10A, 480W 24V 20A, 960W 24V 
40A).

Die PROeco-Serie ist zertifiziert gemäß CE und TÜV 
(EN/IEC 60950-1), die internationale Zulassung cULus ist 
in Vorbereitung.
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Besonderes Know-how im Bereich Werkstoffe, Verarbeitung und Schweißverfahren

Spezialist für hochwertige Auskleidungen von 
GFK-Apparaten

Apparate für die Bereiche 
Chemie, Pharmazie, Bioche-
mie oder Abgasbehandlung 
werden aus Kostengründen 
häufig aus glasfaserverstär-
kten Kunststoffen gefertigt. 
Bei Beaufschlagung mit 
aggressiven Chemikalien 
müssen sie gegebenenfalls 
durch besonders resistente 
Auskleidungen geschützt 
werden. Im vorliegenden 
Beitrag wird beschrieben, 
wie ein Schweizer Spezi-
alist eine solche Aufga-
benstellung am Beispiel 
einer Rauchgasquenche 
für eine Abfallverwer-
tungsanlage angeht.

„Die Reinigung 
von Abgasen aus 
Abfallverwertungs-
anlagen ist beson-
ders anspruchs-
voll, weil hier fast 
alles an gefähr-
lichen und giftigen 
Substanzen anfällt, 
was überhaupt 
vorkommen kann“, 
erläutert Serge Na-

egelin, Leiter Verkauf Technik in Kunst-
stoff / Absperrklappen der Angenstein 
AG in Aesch (Schweiz). Da private Ver-
braucher meist weder ausreichende 
Kenntnisse noch die Disziplin haben, 
um gefährliche oder umweltschädliche 
Substanzen aus dem Abfallstrom he-
rauszuhalten, landet in den Öfen ein 
chaotischer Mix mit allen möglichen In-
gredienzen. Da sich deshalb weder Art 
noch Eigenschaften der Schadstoffe im 
Abgas beeinflussen lassen, müssen die 
Anlagen und ihre Abluftfiltersysteme 
mit allen möglichen Giftstoffen und 
korrosiven Chemikalien fertigwerden. 
Hierzu gehören auch Dioxine, Furane, 
nitrose Gase und Säuren. Dementspre-
chend hoch sind die Anforderungen 
an die Anlagenbestandteile, die für die 

Abgasbehandlung zum Einsatz kom-
men: Sie müssen extrem widerstands-
fähig gegen Angriffe durch Korrosion 
und chemische Substanzen jeglicher 
Art sein. 

Die Quenche als „Hot Spot“
„Ganz besonders gilt dies für 

die sogenannte Quenche, in der die 
Rauchgase durch Besprühen mit Was-
ser rasch von hohen Temperaturen auf 
um die 55 °C heruntergekühlt wer-
den“, ergänzt Dipl.-Ing. (FH) Sascha 
Paul, Leiter Auftragcenter Technik in 
Kunststoff bei Angenstein AG. Diese 
schnelle Abkühlung verhindert die Bil-

dung giftiger Dio-
xine und Furane. 
Gleichzeitig bildet 
sich jedoch durch 
die Reaktion der 
chemischen Fracht 
mit Wasser eine 
heiße, extrem gif-
tige, abrasive und 
korrosive wässrige 
Lösung, welche 
alle ungeschützten 
Anlagenteilen zerstören würde. In die-
sem Bereich verfügt Fa. Angenstein 
über spezialisiertes Know-how bei der 
Herstellung der Auskleidungen, mit 
denen die Quenche gegen den An-
griff durch die heißen chemischen Ge-
mische geschützt wird. 

Enge Kooperation 
„Die fertigen Quenchen entstehen 

hierbei im Rahmen einer engen Ko-
operation von insgesamt vier spezi-
alisierten Unternehmen, von denen 
jedes seinen besonderen Anteil am 
Gelingen des Gesamtprojekts hat“, 
weiß S. Naegelin. Hauptauftragge-
ber ist die Hitachi Zosen Inova AG, 
ein weltweit führender Hersteller von 
schlüsselfertigen Abfallverwertungs-

Zwei fertig ausgekleidete Quenche-Grundkörper für die rauchgasbehandlung in einer abfallver-
wertungsanlage   (Foto: Angenstein) 

serge naegelin  
(Foto: Klaus Vollrath)

auch das Übergangsstück zur Quenche muss 
durch eine auskleidung geschützt werden   

(Foto: Klaus Vollrath)

sascha Paul 
(Foto: Klaus Vollrath)
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anlagen. Zuständig für die Herstel-
lung der zweiteiligen Grundkörper der 
Quenche aus Glasfaser-Verbundwerk-
stoff (GFK) ist die Rotaver Composites 
AG in Lützelfluh, die auf diesem Ge-
biet über sehr viel Erfahrung verfügt. 
Hervorzuheben ist die sehr hohe Tem-
peraturbeanspruchung der Grundkör-
per: Die Arbeitstemperatur liegt bei 
bis zu 230 °C, wobei eine zeitweilige 
Überschreitung auf 250 °C für bis zu 
3 Stunden zulässig ist. Dafür müssen 
nicht nur hoch temperaturbeständige 
GFK-Komponenten gewählt werden, 
auch an die statische Ausführung wer-
den sehr hohe Anforderungen gestellt. 

Im Bereich der Quenche reicht aller-
dings selbst die per se gute chemische 
Beständigkeit des GFK-Materials nicht 
mehr aus, um dem kombinierten An-
griff von Hitze und chemischen Sub-
stanzen bei damit einhergehender 
Abrasion standzuhalten. Für diese 
Komponenten sind deshalb spezielle 
Auskleidungen aus Kunststoffen mit 
hoher chemischer Beständigkeit auch 
bei hohen Temperaturen erforderlich. 
Für derartige Anforderungen liefert 
die Quadrant EPP AG in Lenzburg wi-
derstandsfähige technische Kunst-
stoffe wie Symalit 1000 PFA.

Äußerst robuster 
 Auskleidungswerkstoff 

„Hierbei handelt es sich um einen 
Tetrafluorethylen-Perfluoralkyvinyl-
ether (PFA) mit einer fast unbe-
grenzten Beständigkeit gegenüber 
Chemikalien“, verrät S. Paul. Der 
durchscheinend-klare, teilkristalline 
Kunststoff zeichnet sich darüber hi-
naus durch gute mechanische, ther-
mische und elektrische Eigenschaften 

eine innere auskleidung schützt das GfK der 
Quenche vor dem angriff durch Gase und 
heiße, chemisch aggressive sowie korrosive 
wässrige Lösungen   (Foto: Klaus Vollrath)

symalit 1000 Pfa ist ein technischer Kunststoff der Quadrant ePP aG 
in Lenzburg   (Grafik: Quadrant EPP)

Jeder stutzen erhält seinerseits ein ausklei-
dungselement   (Foto: Klaus Vollrath)

sowie Temperaturbeständigkeit bis 
260 °C aus. Weitere wichtige Eigen-
schaften sind geringe Auslaugungs-
werte, hervorragende Abriebfestig-
keit und Widerstandsfähigkeit gegen 
Spannungsrissbildung sowie die in-
trinsische Beständigkeit gegen UV-
Strahlung und Radioaktivität. 

Typische Einsatzgebiete sind der 
Korrosionsschutz z.B. in der che-
mischen und der pharmazeutischen 
Prozessindustrie sowie der Biotech-
nologie, der Halbleiterfertigung so-
wie bei Wärmetauschern und Rohr-
leitungen für hochkorrosive Stoffe in 
Kraftwerken und Abgasreinigungs-
anlagen. Angenstein bezieht das Ma-
terial als Rollenware mit einer Wand-
dicke von 2,3 mm sowie als Verbund 
mit einem oberflächenseitig eingelas-
senen Glasgestrick. 

Auskleidung als „loses Hemd“
„Da der thermische Ausdehnungs-

koeffizient sich um den Faktor 5 von 
demjenigen des GFK-Grundkörpers 
unterscheidet, ist ein fester Verbund 
schwer darstellbar“, weiß S. Naege-
lin. Die bei Temperaturwechseln auf-
tretenden Kräfte würden zu so ho-
hen Spannungen im Material führen, 
dass der Verbund innerhalb kürzester 
Zeit delaminiert würde. Stattdessen 
wird die Auskleidung als sogenanntes 
„loses Hemd“ ausgeführt. Im Prinzip 

Die auskleidung wird als „loses hemd“ vor-
konfektioniert und dann in den Grundkörper 
eingesetzt   (Foto: Angenstein)

handelt es sich demnach um einen 
frei hängenden Schlauch, der oben 
mit dem Flansch des Quenche-Grund-
körpers abschließt und bündig an der 
Innenwand anliegt, mit dieser jedoch 
nirgends fest verbunden ist. Beson-
ders problematisch ist die Verbindung 
mit den zahlreichen seitlichen Stutzen 
im oberen Bereich, die ihrerseits eben-
falls über eigene Auskleidungen ver-
fügen, die am Flansch beginnen und 
durch Ausschnitte in den geschützten 
Innenraum hineinragen. Hier kommt 
es insbesondere auf die Vermeidung 
unzulässiger Spannungsspitzen in 
den Übergängen zwischen der Haupt-
auskleidung und den Auskleidungen 
der Stutzen an. Für diesen Bereich 
setzt man bei Angenstein auf eine 
geschickte Abstützung durch groß-
flächige „schwimmende“ Stabilisie-
rungskragen aus einem selbst entwi-
ckelten Verbundmaterial aus PFA und 
auflaminiertem GFK, die sich der Form 
des Liners anpassen und ihn so an der 
Wand des Gefäßes fixieren, ohne je-
doch unzulässige seitliche Kräfte aus-
zuüben. 

Im unteren Bereich, wo keine Stut-
zen angeordnet sind, erfolgt die eben-
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falls notwendige Fixierung der Aus-
kleidung durch einen steifen Ring aus 
Tetrafluorethylen-Hexafluorpropylen 
(FEP), einem Kunststoff, dessen Eigen-
schaften weitgehend denjenigen von 
PFA entsprechen. Dieser Ring wird bei 
Angenstein durch einen thermischen 
Prozess aus fertig bezogenem Rohr-
material gebogen und an der Naht-
stelle verschweißt. Er wird durch 
ebenfalls aufgeschweißte Laschen an 
der Auskleidung gehalten und sorgt 
dafür, dass diese auch im unteren Be-
reich eng am Grundkörper der Quen-
che anliegt.

 Schweißqualifikation 
entscheidend

„Die gesamte Auskleidung ist im 
Prinzip eine aufwendige Schweiß-
konstruktion mit zahlreichen Längs-, 
Quer- und Ringnähten“ sagt S. Paul. 
Das Material ist nur mäßig steif, muss 
aber in großen Dimensionen in die 
gewünschte Form gebracht und dann 
trotz geringer Wanddicke mit Stoß-
nähten verschweißt werden. Diese 
Nähte müssen völlig dicht sein und 
dürfen keinerlei Schwachstellen auf-
weisen. Dies stellt allein schon für sich 
eine echte Herausforderung dar. Hin-

Das schweißen erfolgt unter Vollschutz. Unten der elastische ring, der die auskleidung 
andrückt, oben zwei stabilisierungskragen an den stutzen     (Foto: Klaus Vollrath)

zu kommt, dass das Schweißen im-
mer unter Vollschutz geschehen muss, 
um eine Gesundheitsgefährdung 
des Schweissers durch Gase zu ver-
meiden, die bei der Überhitzung des 
Materials entstehen können. Zudem 
erfordert dies den Einsatz erfahrener 
und speziell auf die Besonderheiten 
des Materials und seiner Verarbei-
tungseigenschaften hin geschulter 
Spezialisten. Für diese Schweißar-
beiten gibt es bislang keine allgemein-
verbindlichen Prüfnormen, sondern 
Werksvorschriften des Herstellers, der 
hierfür eigene Schulungen und Zerti-

Die Angenstein AG
Das 1939 gegründete Unternehmen wird heute in dritter Generation von 

Martin Helfenstein geführt und hat drei Produktionswerke in der Schweiz und 
in Frankreich sowie eine Einkaufsgesellschaft in China. Mit 150 Mitarbeitenden 
erwirtschaftet die Gruppe einen Umsatz von rund CHF 35 Mio. Tätigkeitsfelder 
sind die Herstellung anspruchsvoller Großbauteile, Baugruppen und Kompo-
nenten aus metallischen Werkstoffen, der Kunststoffapparate- und -anlagen-
bau sowie der Vertrieb von Standardprodukten wie Flansche, Schauglasarma-
turen und -Leuchten, Absperrklappen und Druckhalteventilen.

Als Zuliefer- und Fertigungspartner der Industrie agiert die Angenstein AG 
auf höchstem Qualitätsniveau. Dazu gehören Zertifizierungen nach ISO 9001-
2008, OHSAS 18001, ISO 3834-2 sowie Herstellerzulassungen wie DLGR 97/23/
EG Kat. I-IV (Druckgeräte), AD2000 HP0, TRD201 / W0 und TRD 100. 

Zur kontinuierlichen Verbesserung aller Prozesse wurden KAIZEN-Metho-
den wie 5S, KVP, TPM und Lean Production eingeführt. 

fizierungen anbietet. Deshalb seien 
alle bei Angenstein in diesem Bereich 
tätigen Mitarbeiter diesbezüglich ge-
schult und individuell zertifiziert. Au-
ßerdem arbeite man bei der Weiter-
entwicklung der Verfahren mit Fa. 
Quadrant seit Jahren eng zusammen. 
Daher verfüge man in diesem Bereich 
über ein außergewöhnlich umfang-
reiches Know-how.

Klaus Vollrath

Angenstein AG
Hauptstr. 190, CH-4147 Aesch, Schweiz
T.: +41-61-756 1111, F.: +41-61-756 1101
info@angenstein.ch, www.angenstein.ch

Das schweißen von Pfa erfordert den 
einsatz erfahrener und speziell auf die 
Besonderheiten des Materials und seiner 
Verarbeitungseigenschaften hin geschulter 
Kunststoffschweißer              (Foto: Angenstein)
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BOOKLets

Dicke Booklet-Labels auditsicher codieren
Eine Weltpremiere wurde 
kürzlich von Atlantic Zeiser 
der Fachöffentlichkeit prä-
sentiert: DIGILINE Booklet 
ist das erste integrierte 
System, das Booklet-Labels 
bis 4 mm Dicke auditsi-
cher codiert. Vor allem die 
Pharmaindustrie sucht 
derzeit intensiv nach einer 
solchen Lösung, die auch 
bei kleinen Auflagen wirt-
schaftlich arbeitet, beson-
ders für klinische Studien.

Atlantic Zeiser (D-78576 Emmin-
gen) hat das weltweit erste integrierte 
System eingeführt, das mehrlagige 
Booklet-Etiketten bis 4 mm Dicke co-
diert und durch Kamerainspektion ei-
nen auditsicheren Prozess ermöglicht. 
Einfache und schnelle Umrüstvorgän-
ge gewährleisten wirtschaftliche Ef-
fizienz selbst für kleinste Jobs bzw. 
stark wechselnde Booklet-Formate. 
Interessant ist die DIGILINE Booklet 
deshalb zum Beispiel, um Etiketten 
für klinische Studien von Arzneimit-
teln zu codieren. Aufgrund der immer 
umfangreicheren Vorschriften zu In-
formationsinhalten, -umfängen und 
-darstellungen erreichen diese Book-
let-Labels inzwischen beträchtliche Di-
cken. Thermotransferdrucker können 
die mehrlagigen, „Berge“ und „Täler“ 
bildenden Etiketten nicht mehr zuver-
lässig bewältigen – ein gravierendes 
Problem, da Druckfehler nicht nur den 
Zulassungsprozess und damit hohe In-
vestitionen, sondern auch Menschen-
leben gefährden können. Basierend 
auf der kontaktlosen Drop-on-Demand 
Inkjet-Technologie gewährleistet die 
DIGILINE Booklet selbst bei kleinen 
Schriftgrößen höchste Druckqualität 

und Beständigkeit, überdies zu nied-
rigen Betriebskosten, da keine Farb-
bänder und Heizleisten anfallen.

Verwurf auf Minimum reduziert 
Bei allen Arbeitsschritten bietet die 

DIGILINE Booklet größtmögliche Pro-
zesssicherheit und schließt Arbeitsfeh-
ler durch manuelle Eingriffe aus. Dank 
eines patentierten, sensorgesteuerten 
Transportsystems wird bereits das 
erste Label auf einer Rolle bedruckt – 
ohne Anspleißen von leerem Träger-
band. So können keine unbedruckten 
Label in Umlauf gelangen, Hilfsbän-
der und Arbeitszeit werden eingespart 
und der Verwurf der teuren Label wird 
verhindert. Auch bei Maschinenstopps 
sichert die DIGILINE Booklet exzel-
lente Druckqualität – ohne Verwurf 
und ohne Beeinträchtigung der Druck-
qualität. 

Die eingebaute Kamera über-
nimmt die 100%-Prüfung aller verar-
beiteten Labels. Sie meldet zuverläs-
sig schlecht bedruckte, unbedruckte 
und fehlende Labels. Sowohl vor als 

auch nach einem manuellen Spleiß 
prüft die Kamera zudem die Etiketten 
um den bearbeiteten Bereich. Eine 
Seitenregisterkamera stellt auch die 
korrekte Positionierung des Druck-
bildes auf Labels sicher, die quer zur 
Laufrichtung nicht optimal aufgespen-
det wurden. Auch teleskopierte Mut-
terrollen lassen sich problemlos verar-
beiten – ein großes Plus, da die dicken 
Booklet-Etiketten aufgewickelt oftmals 
sehr instabile, „rutschige“ Lagen bil-
den. Der schonende Transport über 
große Umlenkrollen, die auch der Bo-
genform der Etiketten angepasst sind, 
verhindert ein versehentliches Ablö-
sen der Booklet-Labels im Produkti-
onsprozess.

Dank eines speziellen Ultraschall-
sensors kann die DIGILINE Booklet 
auch problemlos teilweise oder voll-
ständig transparente Etiketten verar-
beiten – was Thermotransferdrucker in 
der Regel nicht können. Der integrierte 
OMEGA Inkjet Drucker samt UV-A 
LED Trocknereinheit ist verfügbar für 
Druckbreiten von 36 bis 210 mm. Als 
Etikettenmaterial können sowohl PE-, 
PET- und PVC-Folien zum Einsatz kom-
men als auch Papiere.

Das Unternehmen im Kurzprofil
Atlantic Zeiser ist im Geschäfts-

bereich Packaging ein führender An-
bieter anspruchsvoller Individualisie-
rungs- und Track&Trace-Systeme für 
effiziente, lückenlose Produktverfol-
gung sowie für sichere Echtheitsprü-
fung und zuverlässigen Fälschungs-
schutz. Innovative Drop-on-Demand 

DiGiLine Booklet ist das erste integrierte system, das mehrlagige Booklet-etiketten codiert und 
einen auditsicheren Prozess gewährleistet.

auch kleine auflagen lassen sich mit DiGiLine Booklet wirtschaftlich verarbeiten,  
z. B. für klinische studien in der Pharmaindustrie.     Bilder: Atlantic Zeiser
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Digitaldrucktechnologie ermöglicht 
dabei qualitativ überlegene Lösungen 
zum Kennzeichnen, Codieren und 
Markieren – bis hin zum Late-Stage-
Customizing im Verpackungsdruck. 

Speziell für die Pharma- und Kos-
metikindustrie entwickelt der Ge-
schäftsbereich überall dort Lösungen, 
wo Einzel- und Massenprodukte pro-
zesssicher, flexibel, kostensenkend 
und in hoher Geschwindigkeit mit indi-
viduellen Sicherheitsmerkmalen ver-
sehen werden sollen. Atlantic Zeiser 
Track&Trace-Systeme verbinden stets 

modernste Maschinen- und Druck-
technologie mit intelligenter, vollkom-
patibler Software-Architektur. Speziell 
für Pharma-Anforderungen bietet das 
Unternehmen den MEDTRACKER, für 
Kosmetik-Markenschutzproblema-
tiken den BRANDTRACKER.

Weitere Atlantic Zeiser Geschäfts-
bereiche sind: Card Systems für die 
Personalisierung von Ausweisen und 
sonstigen Identifikationskarten, fla-
chen Finanzkarten, Geschenk- und 
weiteren Kundenbindungskarten; so-
wie Banknote für die Serialisierung 

von Banknoten jeder Währung und die 
Personalisierung von Pässen. 

Atlantic Zeiser mit Hauptsitz in 
Deutschland im baden-württember-
gischen Emmingen operiert weltweit 
mit elf eigenen Standorten und darü-
ber hinaus mit Vertriebs- und Service-
partnern in rund 50 Ländern.

Infos im Web
www.atlanticzeiser.com

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

multi N/C® – experience the innovation! 

High-Performance TOC-Analysator multi N/C®

Focus Radiation NDIR Detektor® 
Qualitätssoptik kombiniert mit gepulster, High-End-IR-Strahlungsquelle

VITA® Flow Management System 
Überwindet die Grenzen klassischer TOC-Analysatoren

Easy Cal
Kalibrieren war noch nie so einfach

High-Power Long Life UV Reactor 
Überzeugende Leistung während der nasschemischen Verbrennung
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POWTECH und TechnoPharm:  
Erfolgsrezept wird weiterentwickelt

Mit insgesamt 929 Ausstel-
lern aus 30 Ländern und 
rund 15.000 Fachbesuchern 
konnte die weltweit größte 
und wichtigste Veranstal-
tung für neue Trends in 
der Be- und Verarbeitung 
von Pulver und Schütt-
gut sowie für innovative 
Technologien zur Herstel-
lung fester, halbfester und 
flüssiger Arzneiformen eine 
positive Bilanz ziehen.

Der Messeverbund sendete in die-
sem Jahr ein positives Signal an die 
relevanten Industrien. „Die Aussteller 
berichteten uns von sehr guten Ge-
sprächen, die sie in den drei Tagen ge-
führt haben“, erläutert Willy Viethen, 
Projektleiter der POWTECH und Tech-
noPharm bei der NürnbergMesse und 
ergänzt: „Dies ist umso erfreulicher, 
da die deutsche Maschinenbaubran-
che derzeit teilweise starke Auftrags-
einbrüche zu verzeichnen hat. Hier 
setzte das Fachmessen-Duo ein klares 
Zeichen für wachsenden Optimismus 
innerhalb der Industrien.“ Obwohl die 
Veranstaltung im Herbst turnusgemäß 
schwächer ist als im Frühjahr, war die 
Stimmung in den Messehallen aus-
gesprochen gut. Durchweg erfreulich 
aus Sicht der Aussteller war das hohe 
Interesse der Besucher aus dem Aus-
land – sie machten über ein Drittel der 
Gesamtbesucherzahl aus. Auch die 
Resonanz auf Besucherseite ist posi-
tiv. In Umfragen zeigten sich neun von 
zehn Fachbesuchern äußerst zufrie-
den mit dem Angebot des High-Tech-
Messeduos.

In den sechs Messehallen reprä-
sentierten tausende Maschinen und 
Produkte den neuesten Stand der Tech-
nik auf höchstem Niveau. Nirgend-
wo sonst finden Verfahrenstechniker 
einen so umfassenden und gleich-
zeitig kompakten Überblick über die 
Neuheiten zum Mischen, Zerkleinern, 
Sieben, Dosieren, Wiegen und Analy-
sieren von Feststoffen und halbfesten 
Stoffen – für nahezu alle Industrien 
wie z. B. Chemie, Pharmazie, Food 
und die Verarbeitung von Mineralien.

Die nächste Veranstaltung findet 
vom 19. bis 21. April 2016 im Messe-

zentrum Nürnberg statt – dann wieder 
im Verbund mit der PARTEC, dem In-
ternationalen Kongress für Partikel-
technologie, und mit einer integrierten 
Variante der TechnoPharm. Die bisher 
parallel durchgeführte TechnoPharm 
erhält ab dann als Schwerpunkt „Phar-
ma.Manufacturing.Excellence.“ einen 
zentralen Platz mitten im Messege-
schehen der POWTECH. Somit bildet 
die Messe weiterhin die gesamte Phar-
maprozesskette ab und zeigt alles, 
was für die Herstellung fester, halb-
fester und flüssiger Arzneiformen be-
nötigt wird. Die Arbeitsgemeinschaft 
für Pharmazeutische Verfahrenstech-
nik (APV) und die VDI-Gesellschaft 
Verfahrenstechnik und Chemieingeni-
eurwesen (VDI-GVC) unterstützen die 
POWTECH 2016 als ideelle Träger.

„Mit der Integration folgen wir 
einem lang gehegten Wunsch der Aus-
steller und Besucher“, so der Projekt-
leiter und weiter: „Ab dem Jahr 2016 
stehen der POWTECH neue Hallen zur 
Verfügung. Dies nutzen wir als Chan-
ce, den Pharmabereich im Herzen 
der POWTECH zu etablieren und die 
Struktur der Messe anzupassen.“ Das 
Ziel der Integration habe man bereits 
deutlich vor Augen: Das Fachmessen-
Duo hatte schon immer nahezu 1.000 
Aussteller. Man arbeite nun weiterhin 
daran, die 1000er Marke zu erreichen 
und zu übertreffen. Dafür wurde neben 
der Hallenbelegung auch das Produkt- 
und Ausstellerverzeichnis überarbeitet 
und im Pharmabereich der gesamte 
Produktionsprozess übernommen. 

„Mit der Integration gewinnen Aus-
steller und Besucher“, erklärt Dr. Lju-
ba Woppowa, Geschäftsführerin der 
VDI-GVC und ergänzt: „Mit dem Fokus 
Pharma gewinnt der 360-Grad-Blick, 
den Fachbesucher in Nürnberg erhal-
ten, eine ganz neue Dimension hinzu.“

Aktuelle Innovationen
Das weltweit erste Single-Use 

Membranventil hat GEMÜ, führender 
Hersteller von Ventil-, Mess- und Re-
gelsystemen für die Pharmaindustrie, 
entwickelt und auf der TechnoPharm 
vorgestellt. Mit GEMÜ SUMONDO® 
gelingt der lang ersehnte Paradigmen-
wechsel in der Single-Use-Technolo-
gie: Von manuellen Systemen hin zu 
automatisier- und regelbaren Anlagen 
für sicheren Betrieb und laufende Do-
kumentation durch die Anlagenüber-
wachung.

Der Trend zu vereinfachtem Anla-
gendesign im Upstream- und Down-
stream-Bereich sowie die effektive 
Vermeidung von Kreuzkontamina-
tions-Risiken räumen der Single-
Use-Technologie – vor allem in der 
pharmazeutischen Verfahrenstechnik – 
einen immer wichtigeren Stellenwert 
ein. Insbesondere bei der Herstellung 
kleinerer Batchgrößen, welche zum 
Beispiel in Forschungs- und Pilotanla-
gen benötigt werden, kommt die Sin-
gle-Use-Technologie immer mehr zum 
Einsatz. 

Die beim klassischen rostfreien 
Anlagendesign bekannten und be-
nötigten Sekundärprozesse für Rei-
nigung und Sterilisierung (CIP/SIP) 
entfallen bei Single-Use-Anlagen und 
-Prozessen praktisch komplett. Die 
notwendige Reinheit wird durch die 
Sterilisierung sämtlicher verwendeter 
Prozesskomponenten mit Gamma-
Strahlen gewährleistet. Dies reduziert 
nicht nur die Investitionskosten einer 
solchen Anlage, sondern eliminiert 
auch die überaus aufwändige Reini-
gungsvalidierung für gerade nicht be-
nötigte Betriebsmittel. 

Bei GEMÜ SUMONDO sind Ven-
tilkörper und Antrieb durch eine zum 
Patent angemeldete Verriegelungs-
technologie miteinander verbunden: 
Nach dem Anwendungsprozess wird 
lediglich der Ventilkörper abgetrennt, 
der Antrieb selbst verbleibt für die 
Mehrfachnutzung in der Anlage. Der 
aus Polypropylen im Reinraum herge-

Geregelte Prozesssicherheit mit GeMÜ 
sUMOnDO: Weltweit erstes single-Use 
Membranventil.
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stellte Ventilkörper ist bis 50 kGy gam-
ma-sterilisierbar und trennt durch eine 
ultraschallverschweißte TPE-Memb-
rane das Betriebsmedium hermetisch 
von der Umgebung und vom Antrieb 
ab. Das Medium bleibt durch die ver-
schweißte Membrane nicht nur wäh-
rend des Betriebs von der Umgebung 
abgeschottet, sondern auch nach der 
Demontage des Ventilkörpers.

Der große Vorteil von GEMÜ SU-
MONDO im Vergleich zu herkömm-
lichen Schlauchquetschventilen be-
steht in der exakten Regelbarkeit der 
Prozesse. Mit der aus dem konventi-
onellen Anlagenbau bekannten und 
bewährten Antriebstechnologie kann 
der Ventilantrieb bei Bedarf auch eine 
Rückmeldung an die Anlagenüber-
wachung übermitteln und somit die 
Überwachung der Regelstrecke ver-
vollständigen. Insbesondere phar-
mazeutische Prozesse werden somit 
einfacher dokumentier-, reproduzier- 
sowie validierbar. Durch den höheren 
Automatisierungsgrad sind diese zu-
dem weniger fehleranfällig.

GEMÜ SUMONDO wird zu-
nächst in drei Ventilkörpervarianten 
in den Nennweiten 3/8“ bis 1“ mit 
Schlauchtülle oder mit Clamp-An-
schluss angeboten. Realisiert werden 
die Körper als Durchgangs- sowie als 
T- und Eckventilkörper. Die Produkte 
befinden sich bereits in mehreren Test-
anlagen bei Entwicklungspartnern im 
Einsatz.

NanoSampler für hohen 
Probendurchsatz

Der neue Zetasizer NanoSam-
pler von Malvern Instruments ist ein 
vielseitiges, kompaktes, vollautoma-
tisches Probenzuführsystem für den 
Zetasizer Nano, das am weitesten 
verbreitete System zur Nanoparti-
kel- und Kolloidcharakterisierung. Es 
liefert präzise und reproduzierbare 
automatisierte Probenbeladung und 
hat Platz für bis zu 96 Probengefäße. 
Durch den unbeaufsichtigten Betrieb 
ermöglicht der NanoSampler die ana-
lytische Produktivität des Zetasizer zu 
maximieren. Es eignet sich besonders 
für Labore, in denen die Reproduzier-
barkeit kritisch ist und in denen viele 
unterschiedliche Untersuchungen im 
Routinebetrieb erfolgen müssen.

Der neue NanoSampler lässt 
sich mit allen Größenmesssystemen 
der Zetasizer Nano Serie kombinie-
ren. Das heißt, er ist sowohl für die 
High-End-Systeme als auch für die 
Einstiegsmodelle zur Partikel- und 
Molekülgrößen-Bestimmung mittels 
dynamischer Lichtstreuung geeignet 
und deckt mit diesen einen Größenbe-
reich von weniger als einem Nanome-
ter bis zu mehreren Mikrometern ab. 

Die Einfachheit und Benutzerfreund-
lichkeit der Zetasizer Nano Systeme 
hat diese zu den führenden Lösungen 
in Industrie und Wissenschaft ge-
macht. Der neue NanoSampler wird 
deren Leistung noch erhöhen. Die Pro-
ben für die Analyse werden über die 
Zetasizer Software mittels einer ein-
fach zu bedienenden Standard Ope-
rating Procedure (SOP) ausgewählt. 
Jede Probe wird durch lösemittelbe-
ständige Schläuche in die Quarz-Ana-
lysezelle des Zetasizer Nano geführt. 
Dann erfolgen automatische Größen-
messungen ohne jegliches Eingreifen 
des Benutzers. Nach der Analyse wer-
den die Ergebnisse der ausgewählten 
Proben in gewohnter Weise angezeigt.

Schrauben-Power
Leiser, effizienter, sparsamer als 

andere: Das Sigma Profil von Kaeser 
Kompressoren gibt es jetzt auch für 
Gebläseanlagen. Auf der POWTECH 
stellte der Druckluftspezialist das hoch-
effziente Schraubengebläse EBS für 
den Niederdruckbereich vor. Mit dem 
EBS-Gebläse ist es gelungen, die ver-
sierte Technik – Mehr Druckluft weniger 
Energie – die schon im Kompressoren-
bereich für deutliche Energieeinspa-

rungen sorgt, auf den Niederdruckbe-
reich zu übertragen. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Drehkolbengebläsen 
sind die neuen Kaeser-Schraubenge-
bläse um bis zu 35 Prozent effizienter 
und bieten auch im Vergleich zu vielen 
auf dem Markt befindlichen Schrau-
bengebläsen energetische Vorteile. Da-
mit projektierte Einsparungen auch tat-
sächlich erzielt werden, nennt Kaeser 
die effektive Gesamt-Leistungsaufnah-
me sowie den tatsächlich nutzbaren Vo-
lumenstrom gemäß ISO 1217 Anhang 
C bzw. E. Dies garantiert nachweisbare 
Leistungsdaten. 

Malvern instruments hat den nanosampler vorgestellt, ein komplett automatisiertes Probenge-
bersystem für den Zetasizer nano.

Das neue schraubengebläse eBs von  
Kaeser Kompressoren bietet höchste 
energie effizienz.

Bei kompletten Gebläsestationen kommt die maschinenübergreifende steuerung sigma air Mana-
ger (saM) zum einsatz.



 50 Österreichische Chemie Zeitschrift 5/2014  Österreichische Chemie Zeitschrift 5/2014 51

MessenachLese
Die integrierte Steuerung Sig-

ma Control 2 sorgt für umfangreiche 
Überwachung und einfache Anbin-
dung an Kommunikationsnetzwerke z. 
B. über Ethernet oder Datenbus. Dank 
des integrierten Web-Servers ist eine 
Visualisierung über Kaeser Connect (z. 
B. Prozessdaten) einfach möglich. Bei 
kompletten Gebläsestationen kommt 
die neue maschinenübergreifende 
Steuerung, der Sigma Air Manager 
(SAM), mit spezieller Gebläsesoftware 
zum Einsatz für noch mehr Produkti-
vität und Energieersparnis. Branchen 
und Anwendungen, wie z. B. pneuma-
tische Fördersysteme, Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie, pharmazeu-
tische Industrie, chemische Industrie, 
Zellstoff- und Papierindustrie, Textilin-
dustrie, Abwasseraufbereitung, Ener-
gieerzeugung, Baustoffindustrie und 
allgemeine Industrie, können durch 
die führende Schraubentechnologie 
profitieren.

Natürlich verfügen die EBS-Ge-
bläse (Made in Germany), auch über 
die anderen herausragenden Eigen-
schaften von Kaeser-Produkten. Sie 
sind einfach zu installieren, sind si-
chere Dauerläufer und sehr robust und 
langlebig. Dank einer durchdachten 
Anordnung der Bauteile sind sowohl 
eine Wand- als auch eine Seite-an-Sei-
te-Aufstellung möglich und die War-
tung wird zum Kinderspiel. 

Neben den Schraubengebläsen 
waren auf der POWTECH auch unter 
anderem die Drehkolbengebläse der 
BBC und FBC-Serie zu sehen, die es 
nun komplett anschlussfertig mit in-
tegrierter Leistungselektrik sowie der 
bewährten Sigma Control 2-Steue-
rung zur Überwachung und Kommu-
nikation gibt. Insgesamt können jetzt 
Liefermengen von 2 bis 72 m³/min für 

neue entstauber-serie DUstOMat 4 glänzt 
unter anderem mit hoher energieeffizienz.

bis zu 1000 mbar Überdruck bzw. 500 
mbar angeboten werden.

Messepremiere für 
Entstauber-Serie

ESTA präsentierte in Nürnberg 
erstmals die vierte Generation der 
bewährten Entstauber-Reihe DUSTO-
MAT. Sie sind die idealen Geräte zur 
Einzel- und Mehrplatzabsaugung rie-
selfähiger und trockener Stäube – so-
wohl für die Direktabsaugung an einer 
Bearbeitungsmaschine als auch zum 
Anschluss an eine Erfassungshaube 
oder einen Absaugarm. Die in Technik 
und Design weiterentwickelten Mobi-
lentstauber bieten eine deutliche Stei-
gerung der Saugleistung bei gleichzei-
tig höherer Energieeffizienz. Das Gerät 
ist in zwei Leistungsstufen lieferbar. 
Neben einer Version mit 2,2-kW-Mo-
tor und einem maximalen Luftvolu-
menstrom von 2.000 m3/h ist auch 
eine Ausführung mit 4-kW-Motor und 
3.300 m3/h verfügbar. Der DUSTOMAT 
4 ist mit energieeffizienten IE2-Mo-
toren ausgestattet. In Verbindung mit 
leistungsfähigen Flügelrädern kann 
somit ein hoher Wirkungsgrad erzielt 
werden. Das luftströmungsoptimierte 
Filtergehäuse sorgt für eine ideale 
Luftführung. Dank der intelligenten 
Steuerungstechnik kann die Sauglei-
stung immer dem gerade erforder-
lichen Bedarf angepasst werden. Ein 
integrierter Prallabscheider zur Vorab-
scheidung grober und schwerer Par-
tikel gewährleistet lange Filterstand-
zeiten der beiden Filterpatronen. 

Die differenzdruckgesteuerte Jet-
Pulse-Filterreinigung löst den an der 
Patronenaußenseite anhaftenden 
Staub, welcher im Anschluss in den 
Sammelbehälter fällt. Die fahrbare 
90-Liter Staubsammelschublade lässt 

sich mit Hubwagen oder Stapler ab-
transportieren. 

Auf Grund des sehr niedrigen Be-
triebsgeräuschs von 68 dB(A) bzw. 
72 dB(A) kann das Gerät direkt im Ar-
beitsbereich aufgestellt werden. Dank 
der kompakten Bauweise ist das Gerät 
sehr platzsparend. Die aufklappbare 
Geräteoberseite stellt einen einfachen 
Zugang zu den Filterelementen und 
dem Drucklufttank sicher. Der DUSTO-
MAT 4 ist seitens der ESTA Apparate-
bau GmbH & Co. KG (D-89250 Sen-
den) in vielen Sonderausführungen 
erhältlich wie beispielsweise mit einer 
Nachfilterkassette der Staubklasse H, 
als stationäre Absauglösung oder mit 
Sonderlackierung.

Infos im Web
www.powtech.de
www.technopharm.de
www.gemu-group.com
www.malvern.com
www.kaeser.at
www.esta.com

Wasser-Messgerät für Smartphones
Das intelligente Wasser-Messgerät 

SAM-1 von Sensorex nutzt den Kom-
fort tragbarer intelligenter Geräte, um 
pH-Werte, Redoxpotential, Leitfähig-
keit und Temperaturen zu messen und 
zu speichern. Das sowohl mit Apple- 
als auch Android-Smartphones und 
-Tablets kompatible Messgerät SAM-
1 ermöglicht präzise Analysemes-
sungen im Labor oder Außeneinsatz 
für Umwelt-, Bildungs- und Industrie-
anwendungen.

Das SAM-1 lässt sich in den Kopf-
höreranschluss eines Smartphones 
oder Tabletgeräts einstecken und ver-
bindet sich mit den intelligenten Ana-
lysemesssensoren von Sensorex. Die 
SAM-1-App, die kostenfrei herunter-

geladen werden kann, erkennt sofort 
Typ und Kalibrierungsinformationen 
des intelligenten Sensors. Dank der 
Schnittstelle sind Messungen und Da-
tenverwaltung einfach und fehlerfrei, 
da handschriftliche Protokolle und po-

tentielle Fehler bei der Niederschrift 
oder Übertragung von Daten nun end-
lich der Vergangenheit angehören.

Zeit, Datum und GPS-Position wer-
den mit jeder Messung automatisch 
gespeichert; Benutzer können Posi-
tionsnamen vergeben und Notizen 
hinzufügen. Die Messungen können 
sofort per E-Mail weitergeleitet oder 
zur Analyse und Aufbewahrung als 
Tabelle exportiert werden. SAM-1 ist 
aktuell mit Apple iPad®, iPhone® und 
iPod® kompatibel und steht auch für 
Android-Geräte zur Verfügung. In der 
Zukunft sollen weitere Sensortypen 
durch Softwareupdates unterstützt 
werden.
www.sensorex.com
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Anlagenplanung in neuen Dimensionen
Mit dem neuen Major 
Release der EPLAN CAE-
Plattform werden Planer 
des elektrischen Teils von 
Anlagen noch effizienter im 
Umsetzungsprozess. SPS-
Projektierung in grafischen 
Übersichten, Teilprojekte 
und neue Navigationsmög-
lichkeiten beschleunigen 
die Projektierung auch in 
umfangreichen Projekten.

Die neue Version 2.4 der EPLAN 
Plattform ist jetzt zum Download ver-
fügbar, erstmals auch als 64-Bit-Ver-
sion. Insgesamt überzeugt das CAE-
System durch zusätzliche Chancen der 
Effizienzsteigerung im Engineering-
Prozess. Die vereinfachte Darstellung 
der SPS-Kommunikationsnetzwerke 
macht die Dokumentation und Verwal-
tung von SPS-Strukturen übersicht-
licher und damit einfacher. Auch die 
Verwaltung von Teilprojekten steigert 
die Übersicht. Aus dem Projekt las-
sen sich relevante Teile extrahieren, 
einzeln bearbeiten und später im Ge-
samtprojekt wieder zusammenführen. 
Damit wird eine vollständige und hoch 
qualitative Dokumentation erzeugt 
und Anwender können sich besser auf 
ihren Aufgabenbereich konzentrieren. 

Auch der Änderungsschutz für be-
reits freigegebene Bereiche im Projekt 
ist eine hilfreiche Option: Objekte las-
sen sich in der Datenbank gegen jeg-
liche Änderung schützen. Fertig ge-
plante Bereiche oder bereits gefertigte 

Teile können so nicht unrechtmäßig 
oder versehentlich verändert werden. 

Höhere  Datenqualität 
als Zielsetzung 

Mit benutzerdefinierten Eigen-
schaften stellt EPLAN ein durchgän-
giges Konzept für die Eingabe und 
Anzeige bereit: Anwender können 
das System individuell auf ihre Be-
dürfnisse anpassen. Eine wirksame 
Unterstützung sind Vorgabewerte für 
Auswahllisten. Diese einheitlichen 
Eingaben sichern korrekte Ergebnisse 
beim Filtern von Auswertungen. Mit 
Hilfe neuer Prüfläufe für Artikelstamm-
daten lässt sich jetzt auch die Qualität 
von Stammdaten, die häufig die Basis 

für den Projekterfolg sind, einfach und 
schnell kontrollieren. Bislang war dies 
ein aufwändiger manueller Vorgang – 
jetzt übernimmt das System automati-
siert die Kontrolle. 

Bessere Navigation für 
Instandhaltung 

Das direkte und intuitive „Ansprin-
gen“ von Querverweisen mittels einer 
neuen Sprungfunktion erleichtert die 
Projektnavigation. Diese Sprungfunk-
tionen sind auch in der PDF-Ausgabe 
des Projekts nutzbar. Das vereinfacht 
Kollegen in der Instandhaltung die 
Handhabung der Dokumentation. 
Ganz neu ist die Auswertemöglichkeit 
„Betriebsmittelplan“. Hier werden ein 
Betriebsmittel sowie seine zugehö-
rigen Funktionen und Eigenschaften 
– beispielsweise Platzierungen, Funk-
tionstexte oder Symbolgrafiken – 
angezeigt. Als Auswertung in der 
Dokumentation platziert hilft diese 
Funktion, beispielsweise im Störfall 
schneller ein Bauteil zu identifizieren. 

Weitere Normen 
 werden unterstützt 

Die EPLAN Plattform unterstützt 
zahlreiche Normen wie beispielsweise 
die IEC 81346; jetzt kommt die Kenn-
zeichnung von Projektseiten gemäß 
IEC 61355 hinzu. Bei dieser Art der 
Kennzeichnung wird ein Objektkenn-
zeichen zur Strukturierung eingesetzt. 
Dabei wird über das Objektkennzei-
chen ein Dokument, also eine Pro-

Produktivität maximieren mit ePLan: im Data Portal sind 66 hersteller beteiligt.

sPs-Buslayout: Vereinfachte Darstellung der Kommunikationsnetzwerke beschleunigt Projektie-
rung.
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jektseite, einem bestimmten Objekt 
(Funktion, Ort oder Produkt) zugeord-
net. Diese Kennzeichnung kann auch 
im Zusammenhang mit einer Schnitt-
stelle zu PLM/PDM oder ERP-Syste-
men eingesetzt werden. 

Kommunikation in 
Busstrukturen 

Intelligente Bauteile wie kommu-
nizierende Sensoren, konfigurierbare 
Antriebe und programmierbare Ak-
toren mit unterschiedlichen Kommu-
nikationsprotokollen verlangen nach 
übersichtlicher Dokumentation in ei-
ner Busstruktur. EPLAN erleichtert An-
wendern jetzt die Projektierung dieser 

Kennzeichnung von Projektseiten gemäß iec 
61355 ist hinzu gekommen.

Die ePLan Plattform unterstützt zahlreiche normen wie beispielsweise die iec 81346. 
Bilder: EPLAN

Neue Features des Data Portals mit 66 Herstellern
Ein integrierter 3D-Viewer, eine neue Oberfläche mit Herstellerlogos im 

Grid, zusätzliche Hersteller und aktualisierte Bauteilkataloge: Das EPLAN 
Data Portal präsentiert sich seit August in neuer Version, die Anwendern 
deutliche funktionale Vorteile bietet und gleich 20 % mehr Gerätedaten auf-
weist. 

Die jetzt 470.000 Artikeldaten mit Schaltplanmakros, geometrischen Ab-
messungen und Dokumenten lassen sich vollautomatisch ins Engineering 
übernehmen. Dabei helfen innovative Funktionen wie ein neu integrierter 
3D-Viewer, der den Anwendern erlaubt, Bauteile schnell und einfach zu 
sichten und zu bewerten. Verschiedene Ansichten wie Front-, Seiten- oder 
isometrische Ansichten können einfach per Mausklick aufgerufen werden. 
Sehr flexibel lassen sich durch freies Drehen und Zoomfunktionen indi-
viduelle Detailansichten erstellen. Der Vorteil für den Anwender liegt auf 
der Hand: Er erhält vor der Platzierung der Artikel im Projekt eine sichere 
Entscheidungshilfe, ob das Bauteil beispielsweise in den geplanten Schalt-
schrank passt. Die Sicht auf die aktuell 66 beteiligten Hersteller wurde dem 
Design der Data Portal App angepasst. Die Darstellung der Herstellerlogos 
in einem Grid beschleunigt die Navigation, zudem wurde die Feedback-
Funktion erweitert. Anwender können direkt in der Anwendung Rückmel-
dungen an Hersteller senden, beispielsweise eine Information über feh-
lende Bauteile oder fehlerhafte Darstellungen. Somit steigt die Qualität der 
Daten permanent.

Busstruktur: Auf Basis einer einfachen, 
einpoligen Darstellung mit Busan-
schlüssen ermittelt EPLAN Electric P8 
automatisch die Buskonfiguration. 
Auch andere Geräte wie Umformer, 
Motoren oder Ventile mit Busanschlüs-
sen können jetzt Bestandteil eines 
Bus-Systems sein. Geräte mit mehre-
ren, unterschiedlichen Bus-Systemen 
werden damit besser unterstützt. Auch 
wurden zusätzliche SPS-Hersteller für 
den bidirektionalen Datenaustausch 
aufgenommen - beispielsweise ABB, 
Mitsubishi Electric und 3S. 

Kunden mit Software-Service-Ver-
trag können die EPLAN Plattform 2.4 
kostenfrei herunterladen. 

Unternehmen weltweit aktiv
EPLAN feiert heuer sein 30-jäh-

riges Firmenjubiläum und hat auch 
allen Grund, weiterhin optimistisch 
in die Zukunft zu blicken. Die Zahl der 
Anwender wächst stetig, jeder Indus-
triezweig setzt auf EPLAN. Und auch 
„virtuell“ ist man stark präsent: Im 
August des Jahres ging der 50.000ste 
Eintrag im Forum „EPLAN Electric 
P8“ unter www.cad.de online. Seit 
Mitte 2006 fördert das Forum den 
Austausch unter Anwendern – heute 
tummeln sich rund 2.000 User täglich 
auf der Plattform. „Wir freuen uns au-
ßerordentlich, dass die Resonanz auf 
unser Forum so hervorragend ist“, 
merkt Haluk Menderes, Geschäfts-
führer von EPLAN in Deutschland an, 
und fährt fort: „Das zeigt, dass der 
direkte Austausch unter Anwendern 
unverzichtbar ist.“ Moderiert wird das 
Forum von Bernd Gischel, einem pas-
sionierten Anwender von EPLAN, der 
auch Fachbücher zu P8 veröffentlicht 
hat. Er verfolgt die Einträge seit Jah-
ren, gibt Tipps sowie Hintergrundinfos 
und teilt sein Wissen mit anderen An-
wendern. EPLAN bietet zudem eigene 
Foren auf seiner Homepage.

Infos im Web
www.eplan.at
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Von Sensoren und Ventilen
Verfahrenstechnik im 
Hygienebereich setzt hohe 
Maßstäbe hinsichtlich 
Zuverlässigkeit und Reini-
gung der Anlagen voraus. 
Diese Anforderungen sind 
besonders hoch bei Separa-
tionsprozessen oder wenn 
die Reinheit der Medien 
durch die Aufrechterhaltung 
steriler Prozessbedingungen 
gewährleistet werden muss. 

Viele Probleme an Tankinstallati-
onen in pharma- und biotechnischen 
Anlagen lassen sich durch Multiport-
Ventile und komplexe, multiportba-
sierte Verteiler wie die Robolux-Ven-
tillösung von Bürkert Fluid Control 
Systems in den Griff bekommen. Ro-
bolux-Multiportventile zeichnen sich 

puls-/Frequenz- oder Kontaktausgabe 
zur Verfügung. 

Eine Besonderheit der neuen kom-
pakten Elektronik-Einheit ist der ge-
ringe Energieverbrauch von nur zwei 
Watt. Der weite Spannungsbereich von 
11 V bis 30 V (DC) erlaubt den Betrieb 
auch mit nur einer Standardbatterie. 

Der FCB100 bietet ebenso eine 
überarbeitete, sehr schnelle Messtech-
nik, womit sich der Aufgabenbereich 
der hochgenauen Messtechnik für 
viele Anwendungen von schnellen Ab-
füllungen bis hin zu anspruchsvollen 
Messaufgaben mit Gas- oder Fest-
stoffeinschlüssen erweitert. Die Alu-
minium- oder Edelstahlgehäuse der 
Elektronik-Einheit widerstehen auch 
den Anforderungen in anspruchs-
vollen und aggressiven Umgebungen. 

Die neue Elektronik ist verfügbar 
als FCB100 mit der bekannten Sen-
soreinheit aus der FCB300-Serie, 
die Genauigkeit und Kompaktheit 
mit geringem Druckverlust verbin-
det. Daneben bietet ABB noch eine 
FCH100-Serie für Anwendungen im 
Hygienebereich an. Alle mediumbe-
rührten Teile des Gerätes sind bei die-
ser Ausführung hochglanzpoliert. Die 
CoriolisMaster FCB100 und FCH100 
eignen sich ideal für die einfache In-
tegration in Systeme und Komplettlö-
sungen. 

Bei starker Schaumbildung
Exakte Füllstandmessung bei stark 

schäumenden Medien ist kein Pro-
blem für den Füllstandsensor LFP 
Inox des Herstellers Sick. Das Mes-
sprinzip der geführten Mikrowelle 
sorgt für höchste Zuverlässigkeit und 
das hygienegerechte Design des Sen-
sors eröffnet in der Lebensmittel-, Ge-
tränke- und Pharmaindustrie vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten.

robolux-Multiportventile zeichnen sich durch 
kompakte fluidik und hohe Prozesszuverläs-
sigkeit aus. Bürkert Fluid Control Systems

durch kompakte Fluidik, hervorra-
gende Reinigungseigenschaften und 
hohe Prozesszuverlässigkeit aus. Ba-
sierend auf der Membranventiltech-
nologie verbinden diese patentierten 
Ventile unabhängige Umschaltfunkti-
onen für zwei Prozesse in einem Ge-
häuse mit nur einer Membran und nur 
einem Stellantrieb. Das kompakte Mul-
tiportventil benötigt ca. 40 % weniger 
Platz als herkömmliche Ventilverteiler 
und lässt sich besser sterilisieren. Das 
geringe Innenvolumen und die Elimi-
nierung von Totraum beschleunigen 
die Reinigung und stehen somit für 
erhöhte Prozesseffizienz und höhere 
Produktausbeute. Durch die kompakte 
Bauweise wird der Installations- und 
Wartungsbedarf enorm reduziert.

Im Rahmen eines neuen Stellan-
triebkonzepts können Robolux-Ventile 
auch mit den Steuerköpfen der Se-
rie ELEMENT von Bürkert kombiniert 
werden. Dadurch eröffnen sich neue 
Möglichkeiten für die dezentrale Auto-
matisierung von Produktionsabläufen 
im Hygienebereich. Durch die Integra-
tion aller erforderlichen Automatisie-
rungsfunktionen im eigentlichen Steu-
erkopf können die Ventile direkt am 
Montageort mit allen erforderlichen 
Automatisierungskomponenten aus-
gestattet werden. Bei Verwendung 
eines AS-Interface als Feldbus-Schnitt-
stelle lassen sich alle Vorteile dieses 
Ansatzes in die Praxis umsetzen. Für 
die Stromversorgung, Signalrückmel-
dung und Kommunikation wird ledig-
lich eine Doppelader benötigt, die die 
SPS mit bis zu 62 Ventilen verbindet. 
Der Steuerkopf übernimmt als Zen-
tralelement alle pneumatischen Stell-, 
Feedback- und Diagnosefunktionen 
sowie die Buskommunikation für die 
Prozessventile. Das Unternehmen mit 
Stammsitz im süddeutschen Ingelfin-
gen beschäftigt weltweit über 2.400 
Mitarbeiter. Prozess- und Analyseven-
tile bis zu pneumatischen Aktoren und 
Sensoren zählen zum Kernportfolio.

Coriolis-Familie ergänzt 
Die FCB100-Serie ist die neueste 

Ergänzung der ABB-Gerätelinie der 
CoriolisMaster-Massedurchflussmes-
ser. Sie zielt besonders auf Systemin-
tegratoren ab und bietet anstelle der 
konventionellen Kommunikations-
schnittstellen (mA, HART etc.) einen 
RS485-Modbus-Ausgang, über den 
alle Geräteparameter abgerufen und 
verändert werden können. Zusätzlich 
stehen zwei Digitalausgänge für Im-

neueste ergänzung der coriolisMaster-
Massedurchflussmesser von aBB: fcB100.

Bild: ABB
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nic Engineering & Design Group) zer-
tifiziert und erfüllt auch das Hygiene-
zertifikat 3-A der US-amerikanischen 
Lebensmittelbranche.

Der Sensor vereint die kontinuier-
liche Füllstandmessung und die Er-
fassung von Grenzwerten. Display, 
umschaltbarer Analogausgang 4 bis 
20 mA oder 0 bis 10 V, IO-Link für in-
dividuelle Parametrier-, Diagnose- 
und Visualisierungsoptionen sowie 
zwei Transistorschaltausgänge sind in 
einem kompakten Sensorgehäuse un-
tergebracht, das die Anforderungen 
der beiden Schutzarten IP 67 und IP 
69K erfüllt. Die einfache Inbetrieb-
nahme, die Wartungsfreiheit und die 
weitgehende Unabhängigkeit von den 

Speziell in Molkereien und Braue-
reien ist beim Fördern, Mischen und 
Abfüllen von Milch oder Bier mit ei-
ner starken Schaumbildung bis hin 
zum Entstehen nasser, kompakter 
Schäume zu rechnen. Viele Füllstand-
messsysteme stoßen da an ihre Gren-
zen: Kapazitive Systeme und Leit-
fähigkeitssonden liefern durch die 
Produktanhaftungen keine zuverläs-
sigen Messwerte; Schwimmschalter 
genügen in der Regel nicht den hygi-
enischen Anforderungen an die Reini-
gungsfähigkeit und Sterilisation. Der 
LFP Inox ist für solche Applikationen 
die ideale Lösung.

Dank des Messprinzips der ge-
führten Mikrowelle ist der LFP Inox in 
der Lage, zuverlässig zwischen flüs-
sigen Medien und Schäumen oder 
Anhaftungen zu unterscheiden. Die 
Messsonde ist CIP- und SIP-beständig 
und kann ausgehend vom Maximal-
messbereich von 4.000 mm bis auf 
200 mm beliebig gekürzt werden. Sie 
besteht aus FDA-konformem, lebens-
mittelgeeignetem Edelstahl, der eine 
Oberflächenrauigkeit von Ra=0,8 μm 
aufweist.

Das erleichtert die rückstandsfreie 
Reinigung, minimiert im Prozess die 
Anhaftungsmöglichkeiten für Produk-
treste und verhindert so Nährböden 
für Bakterien und andere Mikroorga-
nismen. Dies gilt auch für die wechsel-
baren, hygienischen Prozessanschlüs-
se des LFP Inox. Der Füllstandsensor 
ist von der EHEDG (European Hygie-

Sichere Schaumausblendung und zertifiziertes Hygiene-Design: Füllstandsensor LFP 
Inox von Sick.       Bild: Sick

Mediumseigenschaften des zu mes-
senden Mediums, wodurch der Sen-
sor nicht rekalibriert werden muss, 
bedeutet eine hohe Zeit- und Ko-
stenersparnis. Damit ist der LFP Inox 
technisch und wirtschaftlich die ideale 
Lösung zur Füllstandmessung in Puf-
ferbehältern von Abfüllanlagen, zur 
Niveauüberwachung in Rinser- und 
in CIP-Anlagen sowie in kosmetischen 
bzw. pharmazeutischen Mischern.

Infos im Web
www.buerkert.at
www.abb.at/flow
www.sick.at

Valve World Expo 2014
9. Internationale Fachmesse mit Kongress für Industrie-Armaturen 
2. bis 4. 12. 2014, Messe Düsseldorf 

Die Armaturenbranche trifft sich vom 2. bis 4. Dezember 2014 auf der Valve World Conference and Exhibition in den 
Düsseldorfer Messehallen. Für Hersteller, Händler und Anwender ist diese Leitmesse das Ereignis des Jahres, und hier 
gilt das Olympische Motto: „Dabei sein ist alles!“

Die Aussteller der Valve World Expo haben die einmalige Gelegenheit, den zahlreichen Fachbesuchern ihre Produkte 
und Innovationen zu präsentieren. Über 10.000 Besucher werden auf mehr als 626 Aussteller aus 40 Ländern treffen. 
Eine sehr gute Mischung – zum Vorteil für beiden Seiten. Belegt sind jetzt bereits über 17.700 Quadratmeter netto.

Begleitet wird die neunte Ausgabe der Valve World Expo wieder von der Valve World Conference. Auf dieser hochka-
rätig besetzten Fachtagung werden aktuelle Themen erörtert, die die Branche bewegen. 

Ausstellungsbereiche 
Armaturen
Armaturenkomponenten und -teile
Stellantriebe und Stellungsregler
Ingenieurdienstleistungen und Software
www.valveworldexpo.de

Parallel zur Valve World feiert das Pump Summit vom 2. bis 3. Dezember in der CCD-Stadthalle Premiere.
Bei dessen Konferenz werden Problemlösungen und neueste Trends für den Pumpensektor diskutiert. Hersteller und 

Händler  präsentieren bei der parallel stattfindenden Ausstellung ihre Produkte und Serviceleistungen. Auch dem Aus-
tausch von Fachwissen und Erfahrung kommt beim Pump Summit eine große Bedeutung zu. 
www.pumpsummit.de
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Einfach zuverlässig :  
Anlagensicherheit von Endress+Hauser

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4
1230 Wien
Österreich

Telefon  +43 1 880 56 0
Fax    +43 1 880 56 335
info@at.endress.com
www.at.endress.com

Ein Griff, ein Klick – mit einer einfachen Handbewegung haben Sie gerade Ihre Sicherheit entscheidend erhöht. 
Vielleicht denken Sie dabei : „Wenn das doch nur immer so einfach wäre !“ Für die Sicherheit von Prozessen in  
Industrieanlagen braucht es mehr als eine Handbewegung. Und ist trotzdem so einfach: Denn Feldinstrumente  
von Endress+Hauser tragen zuverlässig zur Prozess-Sicherheit Ihrer Anlagen bei. Ob beim Explosionsschutz  
nach Ex ia / Ex d sowie der funktionalen und konstruktiven Sicherheit. Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an ! 
 
www.at.endress.com/anlagensicherheit

AZ_Sicherheit_210x297_AT.indd   1 13.10.2014   09:30:40



www.julabo.de

Superior Temperature Technology for a Better Life

The Power of Thermodynamics™

JULABO Temperierlösungen 

Für Anwendungen von -95 °C bis +400 °C 
in Wissenschaft, Forschung und Industrie. 
Finden Sie die beste Temperierlösung mit 
dem Produktfi nder auf www.julabo.de
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