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Konferenz für Analytische Chemie
Mit der ANAKON 2015 wurde am 

23. März die wichtigste Konferenz für 
die Analytische Chemie in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz an 
der Karl-Franzens-Universität Graz er-
öffnet – und damit zum ersten Mal in 
Österreich. 

Seit 1985 findet die ANAKON alle 
zwei Jahre statt und wird erst zum 
zweiten Mal nach 2011, als die ETH 
Zürich Gastgeber war, außerhalb 
Deutschlands veranstaltet. Die ANA-
KON versteht sich als Plattform für 
den Wissensaustausch in der Analy-
tischen Chemie und wird seit vielen 
Jahren gemeinsam von der Fachgrup-
pe Analytische Chemie der Gesell-
schaft Deutscher Chemiker (GDCh), 
der Austrian Society of Analytical 
Chemistry (ASAC) und der Division 
of Analytical Chemistry der Schwei-
zerischen Chemischen Gesellschaft 
(SCG) organisiert. Das wissenschaft-
liche Programm umfasste mehr als 
100 Vorträge und über 200 Posterbei-
träge. Insgesamt waren weit mehr als 
450 Besucher zugegen. Das abwechs-
lungsreiche Programm der ANAKON 
2015 zeigte klar, dass die Analytische 
Chemie nicht nur klassische chemische 
Fragestellungen beantwortet, sondern 
in vielen Bereichen unseres täglichen 
Lebens wertvolle Dienste leistet.

Die diesjährigen Themen reich-
ten von bildgebenden Verfahren, Bio-
analytik, Chemo- und Biosensoren, 
Element- und Spezies-Analytik, Mi-
niaturisierung, pharmazeutische und 
klinische Analytik, über Probenvorbe-
reitung und Trenntechniken, Prozess-
analytik und industrielle Analytik, 
Qualitätssicherung/ Chemometrie bis 
hin zu Umwelt- und Lebensmittelana-
lytik. Dieser weite Bogen zeigt die Viel-
falt der Analytischen Chemie und auch 
die verschiedensten Einsatzgebiete. 

Auszeichnungen an Günter 
Gauglitz und Detlef Günther

Direkt nach der Eröffnung der 
Tagung erfolgte die Verleihung der 
Clemens-Winkler-Medaille. Mit die-
ser Auszeichnung ehrt die GDCh-
Fachgruppe Analytische Chemie alle 
zwei Jahre Persönlichkeiten, die sich 
durch ihren jahrelangen persönlichen 
Einsatz besondere Verdienste um die 
wissenschaftliche Entwicklung und 
um die Förderung und Anerkennung 
der Analytischen Chemie gemacht ha-
ben. In diesem Jahr erhielt Professor 
Dr. Günter Gauglitz von der Universi-
tät Tübingen die Medaille für seinen 
langjährigen und engagierten Ein-
satz für die Analytik, sowie für seine 

herausragenden wissenschaftlichen 
Leistungen in diesem Fachgebiet. Als 
Wissenschaftler hat sich Gauglitz zu-
nächst vor allem aufgrund seiner reak-
tions- und photokinetischen Arbeiten 
einen Namen gemacht. Seit über 20 
Jahren sind vor allem optische Sen-
soren Inhalt seiner Forschungstätig-
keit. Er gilt als einer der Pioniere auf 
dem Gebiet der optischen Biosen-
soren. 

Im Anschluss wurde die Emich-
Plakette der Österreichischen Ge-
sellschaft für Analytische Chemie an 
Professor Dr. Detlef Günther von der 
ETH Zürich verliehen. Mit dieser Eh-
rung werden seit 1955 Wissenschaft-
ler ausgezeichnet, die das Fach Ana-
lytische Chemie mit herausragenden 
Leistungen in Forschung und Lehre 
vertreten. Günthers wissenschaftliche 
Leistungen finden sich vor allem in 
der Mikrobereichsanalyse und hier 
der Laserverdampfung als Proben-
einbringsystem für die Massenspek-
trometrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma (inductively coupled plasma 
mass spectrometry, ICP-MS). Sein wis-
senschaftliches Wirken hat nicht nur 
unser grundlegendes Verständnis der 
Laserablation verbessert, sondern er 
hat auch an einer Vielfalt von Problem-
stellungen gezeigt, wie wertvoll die-
se Probeneinbringung für analytische 
Fragestellungen ist. 

Auch eine Nachwuchsforscherin 
wurde ausgezeichnet: Am 24. März er-
hielt Dr. Romana Schirhagl, Universi-
tät Groningen, den Fachgruppenpreis 
der Fachgruppe Analytische Chemie 
für ihre herausragenden Leistungen 
als junge Wissenschaftlerin. 

Abwechslungsreiches 
 Programm aus Forschung 
und Anwendung

Die ANAKON ist dafür bekannt, 
viele verschiedene Aspekte der Ana-
lytischen Chemie zu beleuchten. Das 
Thema Umwelt- und Lebensmittel-
analytik war aber mit knapp 90 Bei-
trägen (19 Vorträge und 67 Poster) 
klar dominierend. Bereits am ersten 
Konferenztag berichtete Professor 
Dr. Rudolf Krska vom Department für 
Agrarbiotechnologie Tulln, Österreich, 
„Über Auswirkungen des Klimawan-
dels auf die Lebensmittelanalytik“. In 
seinem Vortrag berichtete er über die 
Mykotoxine (Pilzgifte), ein Problem 
das die Menschheit seit Jahrtausen-
den beschäftigt. Durch die globale Er-
wärmung kommt es zur Verschiebung 
des weltweiten Schimmelpilzspek-
trums. So werden vermehrt „tropische 
Schimmelpilze“ und deren Gifte auch 

in mitteleuropäischen Lebensmitteln 
gefunden. Um einen optimalen Kon-
sumentenschutz zu gewährleisten, ist 
es nicht nur notwendig die gesetzlich 
regulierten Mykotoxine zu analysie-
ren, sondern es gilt auch potenziell 
relevante Kontaminanten sowie de-
ren Metabolite zu erfassen. In seiner 
Forschung entwickelt und optimiert 
Krska leistungsfähige Multi-Analyt-
Methoden, basierend auf der Chroma-
tographie gekoppelt mit der Massen-
spektrometrie, und kann bis zu 400 
Substanzen und Metabolite gleichzei-
tig erfassen. 

Element-, Spezies- und Bio-
analytik weiterer Schwerpunkt 

Neben der Umwelt- und Lebens-
mittelanalytik waren die Element- und 
Speziesanalytik sowie die Bioanalytik 
ein wichtiger Teil der Tagung. Profes-
sor Dr. Jörg Feldmann aus Aberdeen 
erzählte über den Einsatz der „ICP-
MS für große Tiere“. Hinter diesem 
Titel versteckt sich die Bestimmung 
von Elementverbindungen in Proben 
von gestrandeten Walen. Professor Dr. 
Gunda Köllensperger von der Univer-
sität in Wien beleuchtete die Möglich-
keiten der Isotopenverdünnungsana-
lyse zur absoluten Quantifizierung von 
Proteinen und für die Speziationsana-
lyse in der Biotechnology. 

Die Vorträge in der klinischen und 
pharmazeutischen Analytik beschäf-
tigten sich mit unterschiedlichsten 
Thematiken. Die personalisierte Me-
dizin wurde von Professor Dr. Günter 
Allmaier, TU Wien, näher beleuchtet. In 
seinem Vortrag besprach er die Mög-
lichkeiten der neuen Diagnoseverfah-
ren mittels Massenspektrometrie an 
intakten Zellen von Bakterien, um die 
geeignete Behandlung für jeden Pati-
enten zu finden. Mittels LC-ICPMS und 
LA-ICPMS zeigte Professor Dr. Uwe 
Karst, Westfälische Wilhelms-Univer-
sität Münster, im Themenbereich Bio-
analytik, dass Gadolinium, welches 
zu Diagnosezwecken für Magnetreso-
nanzuntersuchungen verwendet wur-
de, als Gadoliniumphosphat gemein-
sam mit Kalziumphosphat abgelagert 
wird. Die Rolle der Flüssigkeitschro-
matographie gekoppelt mit der Mas-
senspektrometrie in der forensischen 
Toxikologie wurde von Professor Dr. 
Herbert Oberacher, Medizinische Uni-
versität Innsbruck, näher beleuchtet. 
Die entwickelten Screening-Verfahren 
wurden erfolgreich auf über tausend 
Fallbeispiele angewandt. 
Weiterführende Informationen 
www.gdch.de/anakon2015
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Einer von zwölf Erfindern des Jahres: Durch die Ar-
beit von Dr. Christoph Lehmann (59) könnte erhebliches 
Einsparpotenzial bei der Herstellung von Gas- und 
Dampfturbinen ermöglicht werden. Der Drehwerksan-
trieb (Turn-Motor), der den Turbinen-Generator-Wellen-
strang während der Abkühlungsphase antreibt, wird 
nach seinen Berechnungen überflüssig: Seine Aufga-
be könnte einer der beiden Hilfsgeneratoren, die bei 
Betriebsdrehzahl den Generatorrotor mit Strom ver-
sorgen, übernehmen, indem er auf Motorbetrieb um-
geschaltet wird. Der Erfinder arbeitet in der Siemens-
Division Power and Gas in Mülheim an der Ruhr. 

Siemens steigert Patent -
erst anmeldungen um neun Prozent

Siemens meldete im Geschäftsjahr 2014 rund 4.300 Pa-
tente an – neun Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem will 
das Unternehmen rund 400 Millionen Euro zusätzlich für 
Forschung und Entwicklung (F&E) ausgeben. Im letzten Ge-
schäftsjahr hat Siemens etwa vier Milliarden Euro in F&E 
investiert. Zum Erfolg beigetragen haben zwölf Siemens-
Forscher und -Entwickler, die zusammen für über 900 Erfin-
dungen und 842 erteilte Einzelpatente verantwortlich sind. 
Sie wurden von Siemens in München als „Erfinder des Jah-
res 2014“ ausgezeichnet.

„Innovation ist einer der tragenden Säulen der Sie-
mens Vision 2020“, sagt Joe Kaeser, CEO der Siemens AG. 
„Grundlage unserer Innovationen sind kreative und wert-
volle Ideen. Mit diesen Ideen und ihrem Streben nach neu-
en technologischen Lösungen haben diese zwölf Erfinder 
und ihre 30.000 Kollegen weltweit entscheidend dazu bei-
getragen, die technologische Zukunft und den Markterfolg 
unseres Unternehmens zu sichern.“ Acht der ausgezeichne-
ten Siemens-Forscher kommen aus Deutschland, die Üb-
rigen aus USA, Dänemark und China. Ihre Erfindungen rei-
chen von drahtlos funkenden Sensoren, die an Bahngleisen 
Züge überwachen, über ein neues Kühlsystem, das Wind-
kraftanlagen mehr Strom produzieren lässt, bis hin zu einer 
Gasturbine, deren Komponenten neu kombiniert wurden – 
und damit die Herstellung der Turbine wesentlich günstiger 
machen als bislang.

Die Auszeichnung zum „Erfinder des Jahres“ vergibt 
Siemens seit 1995 jährlich an herausragende Forscher und 
Entwickler des Hauses, deren Erfindungen in erheblichem 
Maße zum Unternehmenserfolg beitragen.
www.siemens.com/presse/erfinder2014

Bild: Siemens
Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH 

Werner-von-Siemens-Straße 1  •  77656 Offenburg 
Telefon +49 (0)781 9603-0  •  info@huber-online.com

www.huber-online.com

         Anspruchsvolle

GradwanderunGen

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

•	 Kälteleistungen: 0,7 kW bis 130 kW

•	 Hohe Temperaturkonstanz: 0,01 K

•	 Einzigartige Thermodynamik

•	 Extrem schnelle Temperaturänderungen

•	 Brillanter 5,7“ Touchscreen-Regler

•	 Temperieren ohne Fluidwechsel

•	 Über 60 Serienmodelle verfügbar

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

-125...+425°C

ACHEMA 2015
Halle 4.2, Stand B49



 6 Österreichische Chemie Zeitschrift 2/2015  Österreichische Chemie Zeitschrift 2/2015 7

firmen+fakten

Zum Internationalen Jahr des Lichts 2015: Jede Woche ein Beitrag zu 
 Chemie und Licht

Die Gesellschaft Deutscher Che-
miker (GDCh) ist mit rund 31.000 
Mitgliedern eine der größten che-
miewissenschaftlichen Gesell-
schaften weltweit. Eines ihrer An-
liegen ist es, die moderne Chemie 
auch dem Laien verständlich zu 
machen und ihm damit Zusam-
menhänge in Naturwissenschaften 
und Technik zu erschließen. Dieses 
Ziel will sie u.a. mit der Aktuellen 
Wochenschau und den daraus her-
vorgehenden HighChem-Broschü-
ren erreichen. In diesem Jahr zeigt 
die Aktuelle Wochenschau auf, was 
Chemie und Licht verbindet. Die 
GDCh ist in 27 Fachgruppen und 
Sektionen untergliedert, maßgeb-
lich gestalten die Fachgruppen Pho-
tochemie, Chemieunterricht und 
Analytische Chemie in diesem Jahr 
die Aktuelle Wochenschau.

Was hat Chemie mit Licht zu tun? 
Jede Menge. Und das wollen Mit-
glieder der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker (GDCh) in den 52 Wochen 
des Internationalen Jahrs des Lichts 
2015 in der Aktuellen Wochenschau 
unter Beweis stellen. 

Da werden beispielsweise Effekt-
pigmente als mikroskopische Licht-
Manager zur Erzeugung attraktiver 
optischer Effekte in Lacken vorgestellt 
oder wie man mit Laserlicht winzige 
Spuren radioaktiver Elemente in Bo-
denproben oder Nahrungsmitteln 
nachweisen kann. Die chemische Pho-
tokatalyse ebnet den Weg, das Vorbild 
der Photosynthese der Pflanzen auch in 
der Synthesechemie zu nutzen, um zu 
wichtigen organischen Verbindungen 
zu gelangen. Das Seherlebnis beruht 
auf verschiedenen Arten lichtempfind-
licher Rezeptoren, die auf Licht reagie-
ren und im Gehirn den Eindruck von 
Farbe entstehen lassen. In den einfüh-
renden Kapiteln werden insbesondere 
Anwendungsbeispiele für solare Ener-
gie und technische Photochemie sowie 
die chemische Analytik, die Informati-
on aus Licht erhält, aufgegriffen.

Laufende News
Ab der 9. Kalenderwoche erfahren 

die Besucher der Seite www.aktuelle-

wochenschau.de u.a. etwas über die 
Bedeutung der Femtochemie, mit der 
sich chemische Reaktionen im Bereich 
von einer billiardstel Sekunde unter-
suchen lassen. Mittels Femtochemie 
gelang beispielsweise die Aufklärung 
des Sehprozesses. Auch um die Pho-
tosynthese-Primärprozesse zu ver-
stehen, werden sehr schnelle spek-
troskopische Methoden benötigt. Die 
biochemischen Abläufe bei der Pho-
tosynthese zu kennen, ist notwen-
dig, um nach einfacheren artifiziellen 
Modellen zu suchen, aus denen tech-
nische Anwendungen entwickelt wer-
den können. Hierbei dürften Halbleiter 
als Photokatalysatoren eine entschei-
dende Rolle spielen. Die photoche-
mische Reinigung und Entgiftung von 
Wasser erfährt derzeit ebenfalls eine 
Renaissance. Die Verwendung von 
Licht als umweltfreundlichem Reagenz 
scheint durch Verfahrensoptimierung 
möglich zu werden. Schließlich wird 
auf den größten photochemischen 
Reaktor hingewiesen: Es ist die Erdat-
mosphäre, in der sich unzählige pho-
tochemische Reaktionen abspielen, 
die noch längst nicht alle verstanden 
sind – erst recht nicht in ihrem Zusam-
menspiel.

Chemie und Licht – das Zusam-
menwirken hält noch viele Rätsel be-

reit, die ein weites Forschungsfeld 
eröffnen. Die Aktuelle Wochenschau 
macht Appetit auf geistige Nahrung 
(www.aktuelle-wochenschau.de).

Weitere Informationen:
www.gdch.de
www.aktuelle-wochenschau.de

IMP erhält neues Institutsgebäude
Mit der Entscheidung des deut-

schen Pharmaunternehmens Boehrin-
ger Ingelheim, den Standort Wien 
durch den Neubau eines Institutsge-
bäudes für das IMP (Investitionsvolu-
men: rd. 50 Mio. Euro) weiter zu stär-
ken, geht ein starkes Bekenntnis von 
Boehringer Ingelheim zur Grundla-
genforschung am Standort Wien ein-
her.

 „Das im Jahr 1988 eröffnete For-
schungsinstitut für Molekulare Pa-
thologie (IMP) hat sich in den Jahren 
seines Bestehens einen Fixplatz unter 
den weltweit führenden Instituten im 
Bereich molekularbiologischer For-
schung erarbeitet. Diese Leistung wür-
digt Boehringer Ingelheim nun auch 
durch die Investitionsentscheidung in 
Form eines neuen Institutsgebäudes. 
Wir stärken damit den Forschungs-
standort Wien innerhalb des Unter-
nehmensverbandes und freuen uns 
auf die Fortsetzung der exzellenten 
Zusammenarbeit zwischen Grundla-
genforschung „Marke IMP“ und der 
Krebsforschung im Regional Center 

Vienna“, kommentiert Philipp von Lat-
torff, Generaldirektor, Boehringer In-
gelheim RCV, die Investitionsentschei-
dung von Boehringer Ingelheim.

 „Für das IMP bedeutet das neue 
Institutsgebäude eine deutliche Ver-
besserung unserer Infrastruktur, Flexi-
bilität und Kommunikationsmöglich-
keiten, die es uns erlauben werden, 
auch zukünftig jene wissenschaftlichen 
Erfolge zu erzielen, die das IMP als 
molekularbiologisches Spitzeninstitut 
international bekannt gemacht haben. 
Wir sind begeistert, dankbar und freu-
en uns außerordentlich über dieses 
ermutigende Signal zur weiteren Stär-
kung der Grundlagenforschung. Wir 
sehen diese weitreichende Entschei-
dung auch als Verpflichtung, unserem 
Anspruch, Weltklasseleistungen zu er-
zielen, treu zu bleiben“, so Jan-Michael 
Peters, wissenschaftlicher Direktor des 
IMP.

Für den weltweit tätigen Unterneh-
mensverband Boehringer Ingelheim 
stellt das IMP als reines Grundlagen-
forschungsinstitut eine besonders 

langfristig angelegte Manifestation 
des Unternehmensgrundsatzes „Wer-
te schaffen durch Innovation“ dar. 
Das IMP kann und soll sich auf frei 
gewählte Themenstellungen konzen-
trieren, die auf ein besseres Verstehen 
grundsätzlicher biologischer Prozesse 
abzielen. Das IMP beschreitet konse-
quent Wissensneuland und leuchtet in 
seiner Forschung auch Bereiche aus, 
die sich einer unmittelbaren Nutzung 
gegenwärtig entziehen. Diese seit 
mehr als zwei Jahrzehnten gepflegte 
anwendungsoffene Erkenntnisorien-
tierung, die sich aus der Neugierde, 
dem „Wissen und Verstehen wollen“ 
der Forscherinnen und Forscher am 
IMP nährt, erhält mit dem Neubau des 
Institutsgebäudes am Standort Vien-
na Biocenter (VBC) eine zukunftswei-
sende Infrastruktur. Der von ATP ar-
chitekten ingenieure entworfene und 
integral geplante Neubau wird etwa 
15000 Quadratmeter Bruttogeschoß-
fläche aufweisen und Platz für etwa 
250 Forscherinnen und Forscher bie-
ten. Neben top ausgestatteten, fle-
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xiblen Laborzonen wird das neue Ge-
bäude des IMP einen großen Hörsaal 
und eine Cafeteria beherbergen und 
sich harmonisch in das bestehende 
Ensemble des Vienna Biocenter ein-
fügen.

 Für das Regional Center Vien-
na (RCV), an dem die konzernweite 
Krebsforschung von Boehringer In-
gelheim konzentriert ist, bedeutet die 
Stärkung des IMP die Fortsetzung ei-
ner erfolgreichen Zusammenarbeit, 
die der Unternehmensforschung ei-
nen hochproduktiven und bewährten 

Zugang zur akademischen Forschung 
ermöglicht.  „Die beeindruckende Ent-
wicklung des Vienna Biocenter und der 
Aufstieg in die höchste Liga moleku-
larbiologischer Spitzenforschung mit 
den vier Forschungsinstituten – IMP, 
IMBA, GMI und MFPL – wäre ohne die 
Eröffnung des IMP im Jahr 1988 durch 
Boehringer Ingelheim nicht möglich 
gewesen“, ergänzt Harald Isemann, 
administrativer Direktor des IMP. In 
gewissem Sinn ist die Entscheidung 
für einen Neubau des IMP auch eine 
posthume Würdigung der Leistungen 

von Max L. Birnstiel, dem Gründungs-
direktor, der 81-jährig im November 
2014 verstorben ist.

 Mit dem Neubau des IMP eröffnen 
sich gleichzeitig neue Möglichkeiten, 
den Standort Vienna Biocenter weiter 
zu entwickeln, da das bisherige In-
stitutsgebäude ab dem Jahr 2017 für 
neue Nutzungen zur Verfügung stehen 
wird. So gesehen setzt Boehringer In-
gelheim mit dem IMP-Neubau einen 
weiteren Impuls für das Vienna Bio-
center, der neue Perspektiven eröffnet.
www.boehringer-ingelheim.at

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

PlasmaQuant®

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

EnginEErEd For ExcEllEncE
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Patentanmeldungen aus Österreich beim Europäischen Patentamt 
steigen deutlich
Die Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt (EPA) haben 2014 mit 274.000 einen neuen Rekordwert 
erreicht. Das Anmeldeaufkommen übertraf die Vorjahresmarke von 266.000 damit um 3,1%. 

Österreich wies 2014 das fünfte 
Jahr in Folge ein Anmeldewachstum 
auf und zählte mit einem Anstieg von 
4,5% auf 2.501 (2013: 2.393) zu denje-
nigen Staaten in Europa, welche im 
vergangenen Jahr die größten Zu-
wächse verzeichneten. Infolgedessen 
lag Österreich über dem Plus an Pa-
tentanmeldungen von 1,2%, das die 38 
Mitgliedstaaten der Europäischen Pa-
tentorganisation (EPO) 2014 insgesamt 
erzielten. Im Ranking der 50 größten 
Anmeldeländer verbesserte sich Öster-
reich um drei Plätze und rückte im Vor-
jahresvergleich vor Spanien, Finnland 
und Dänemark auf Rang 13.

Neben Österreich verzeichneten 
bei den EPO-Staaten die Niederlan-
de (+9,1%), Großbritannien (+4,8%) 
und Frankreich (+4%) bedeutende 
Zuwächse, während sich die Anmel-
dungen aus Finnland (-9,3%), der 
Schweiz (-3,1%) und Spanien (-2,1%) 
rückläufig entwickelten. Länder wie 
Italien (+0,5%), Schweden (+0%) und 
Deutschland (-0,8%) zeigten eine sta-
bile Entwicklung. Besonders stark 
nahmen die Anmeldungen aus China 
(+18,2%) und den USA (+6,8%) zu, das 
Aufkommen aus Japan (-4,4%) hinge-
gen ging erneut zurück.

„Die Nachfrage nach Patentschutz 
in Europa ist nunmehr im fünften 
Jahr hintereinander gestiegen“, sagte 
EPA-Präsident Benoit Battistelli und 
ergänzt: „Dies zeigt, dass Europa sei-
ne Schlüsselrolle als Technologie- und 
Innovationsstandort für Unterneh-
men aus aller Welt weiter festigt. Das 
wachsende Volumen an Patentanmel-
dungen aus europäischen Staaten un-
terstreicht die herausragende Bedeu-
tung patentintensiver Sektoren für die 
europäische Wirtschaft: Sie stärken 
Europas Wettbewerbsfähigkeit, seine 
Wirtschaftskraft und schaffen Arbeits-
plätze.“

Die 38 Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Patentorganisation konso-
lidierten im vergangenen Jahr ihren 
Anteil von 35% am Gesamtaufkom-
men. Dabei stammten 11% der An-
meldungen aus Deutschland, gefolgt 
von Frankreich (5%), der Schweiz und 
den Niederlanden (jeweils 3%) sowie 
Großbritannien, Schweden und Ita-
lien (jeweils 2%). Wie in den Vorjahren 
gingen rund zwei Drittel der Anmel-
dungen auf außereuropäische Anmel-
der zurück.

Österreich bei Anmeldeauf-
kommen nach Bevölkerungs-
anteil auf siebtem Rang

Gemessen an der Einwohnerzahl 
lag Österreich mit 239 Anmeldungen 
pro Million Einwohner wie im Vorjahr 
auf Rang sieben, hinter der Schweiz 
(848), Finnland (416), den Niederlan-
den (406), Schweden (395), Dänemark 
(354) und Deutschland (316). Dabei 
notierte Österreich deutlich über dem 
Durchschnitt der 28 EU-Länder (131) 
und reihte sich in den Top Ten vor Bel-
gien (182), Japan (173) und Frankreich 
(159) ein.

In neun der zehn anmeldestärksten 
Technologiefelder beim EPA stammten 
2014 die meisten Patentanmeldungen 
von Firmen aus Europa. Dies belegt 
die Stärke der europäischen Wirtschaft 
in der Entwicklung innovativer Techno-
logien und verdeutlicht die Breite des 
europäischen Patentportfolios.

Stark bei elektrischen 
Maschinen, spezialisiert in 
Chemie und Metallurgie

Bei den Unternehmen aus Öster-
reich hatten die Patentanmeldungen 
aus dem Technologiefeld elektrische 
Maschinen mit 10% sowie im Bau-
ingenieurwesen mit 8% die größten 
Anteile am österreichischen Anmelde-
aufkommen im Jahr 2014. Firmen aus 
Österreich wiesen im Vergleich zu den 
anderen Anmeldeländern eine Spezia-
lisierung im Bereich der Makromole-
kularen Chemie und der Metallurgie 
sowie bei Werkzeugmaschinen und im 
Bauingenieurwesen auf.

Die meisten Patentanmeldungen 
aus Österreich wurden 2014 mit 139 
von Borealis eingereicht, gefolgt von 
Siemens mit 102 Anmeldungen und 
Tridonic mit 62. AMS mit 48 Anmel-
dungen und Zumtobel mit 47 Anmel-
dungen komplettierten in 2014 die Top 
5 der Patentanmelder aus Österreich.

Mit fünf Unternehmen in den Top 
Ten konnten die europäischen Firmen 
ihre Präsenz im Ranking der anmel-
destärksten Firmen behaupten: Phi-
lips rückte auf den zweiten Rang vor, 
gefolgt von Siemens (3), BASF (6), 
Robert Bosch (8) und Ericsson (9). An 
erster Stelle befand sich wie in den 
Vorjahren Samsung mit 2 541 Anmel-
dungen. Mit LG (4) befindet sich ein 
weiteres koreanisches Unternehmen 

Über das EPA 
Mit rund 7 000 Mitarbeitern ist 

das Europäische Patentamt (EPA) 
eine der größten europäischen 
Einrichtungen des öffentlichen 
Dienstes. Der Hauptsitz ist in Mün-
chen; Niederlassungen gibt es 
in Berlin, Brüssel, Den Haag und 
Wien. Das EPA wurde gegründet, 
um die Zusammenarbeit europä-
ischer Staaten auf dem Gebiet des 
Patentwesens zu fördern. Über 
das zentrale Erteilungsverfahren 
beim EPA können Erfinder Patent-
schutz in bis zu 38 Mitgliedstaaten 
erlangen. Das EPA ist überdies die 
weltweit bedeutendste Behörde für 
Patentrecherchen und Patentinfor-
mation.
www.epo.org

in der Spitzengruppe, während Hua-
wei (5) die zweite chinesische Firma 
in der Liste der anmeldestärksten Un-
ternehmen beim EPA ist (ZTE belegte 
2012 Rang 10). Die beiden US-Unter-
nehmen Qualcomm (7) und Intel (10) 
komplettierten die Riege der zehn 
größten Anmelder.

Entgegen der Annahme, dass das 
EPA vorwiegend Großkonzernen als 
Anlaufstelle dient, zeigt eine Analy-
se einer repräsentativen Auswahl an 
Rechercheanträgen beim EPA, das 
2014 rund 30% der Anmeldungen von 
kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) stammten. Dies unterstreicht 
die wichtige Rolle des EPA als Dienst-
leister für kleinere Firmen. Nach den 
Ergebnissen der Analyse kamen 6% 
der Anmeldungen von Forschungs-
instituten beziehungsweise Universi-
täten. 64% stammten von größeren 
Unternehmen

Weiterführende Informationen 
über das Geschäftsjahr 2014 des EPA 
finden sich im Online-Jahresbericht 
auf: http://www.epo.org/jahresbe-
richt2014
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Erweitertes Produktportfolio sorgt für Namensänderung

„Unser besonderer Branchenfokus und 
die integration von BioPure haben es uns 
ermöglicht, unsere marktpositionierung neu 
zu definieren“, Jay Whalen, President der 
Watson-marlow fluid technology Group.

Die Watson-Marlow Pumps Group 
hat am 9. März des Jahres ihre Um-
benennung in Watson-Marlow Fluid 
Technology Group bekannt gegeben. 
Diese Namensänderung spiegelt das 
Wachstum der Produktpalette und die 
Entwicklung des Unternehmens von 
einem reinen Pumpen- und Schlauch-
hersteller hin zu einem führenden 
Spezialisten in allen Fragen zur Förde-
rung von Flüssigkeiten wider. 

Die Watson-Marlow Fluid Techno-
logy Group (WMFTG) verfügt weltweit 
über insgesamt sieben Produktions-
standorte sowie eigene Vertriebsnie-
derlassungen in 28 Ländern. Das 
Unternehmen mit Sitz in Falmouth 
(Großbritannien) ist Teil der Spirax-
Sarco Engineering Group plc. 

Das Produktportfolio der sieben 
Geschäftsbereiche umfasst ein kom-
plettes Lösungsangebot zur För-
derung von Flüssigkeiten für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Industrie-
zweige, darunter Biopharmazeutik, 
Chemie, Prozessindustrie, Lebensmit-
tel- und Getränke, Bergbau und Um-
welttechnik. Die Namensänderung 
erfolgte kurz nach dem Erwerb der 
BioPure Technology Limited und der 
damit verbundenen Erweiterung des 
Produktangebots, insbesondere für 
die Biotechnologie und die pharma-
zeutische Industrie.

Widerspiegelung des 
 aktuellen Produktangebotes

Jay Whalen, President der Wat-
son-Marlow Fluid Technology Group, 
kommentiert die Namensänderung: 
„Der neue Name verdeutlicht unser 
gewachsenes Angebot an Produkten 
und Systemen rund um die Förderung 
von Flüssigkeiten. Er spiegelt darüber 
hinaus das Wachstum an Geschäfts-
bereichen und des Produktangebots 
unseres Unternehmens wider. Unser 
besonderer Branchenfokus und die 
Integration von BioPure haben es uns 
ermöglicht, unsere Marktpositionie-
rung neu zu definieren. Mittlerweile 
werden wir nicht mehr nur als Herstel-
ler von Pumpen und Schläuchen be-
trachtet. Vielmehr bieten wir unseren 

Kunden heute ein ganzheitliches, um-
fangreiches Lösungsangebot zur För-
derung unterschiedlichster Flüssig-
keiten.“

Wachstumsstrategie 
Die Namensänderung ist Teil einer 

fünfgliedrigen Wachstumsstrategie, 
die auf eine gezielte Investition in Pro-
duktentwicklungen und eine gezielte 
Branchendiversifizierung setzt. Dafür 
wurde das ursprüngliche, bereits 1956 
gegründete Schlauchpumpengeschäft 
ergänzt durch das umfangreiche Pro-
duktangebot der Geschäftsbereiche 
MasoSine (Sinuspumpen für die Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie), 
Flexicon (aseptische Abfüll- und Ver-
schließsysteme), BioPure (Single-
use-Schlauchverbindungssysteme für 
biopharmazeutische Anwendungen) 
sowie das Angebot an Präzisions-
schläuchen. 

Die Watson-Marlow Fluid Techno-
logy Group ist nach eigenen Angaben 
der weltweit führende Hersteller von 
Schlauch- und Sinuspumpen. Dank 
seiner umfassenden, knapp 60-jäh-
rigen Erfahrung und Expertise in den 

Bereichen Entwicklung und Prozess-
technik ist das Unternehmen einer der 
führenden Spezialisten in allen Fragen 
zur Förderung von Flüssigkeiten durch 
Verdrängerpumpen. Bereits weit mehr 
als eine Million Pumpen wurden in 
nahezu alle Industriezweige verkauft. 
Die Fördermengen variieren je nach 
Pumpenserie von wenigen Mikroli-
tern bis zu 100.000 Litern pro Stunde. 
Als weltweit einziger Hersteller von 
Schlauchpumpen verfügt die Watson-
Marlow Fluid Technology Group über 
eine eigene Produktion von Präzisi-
onsschläuchen. Die Watson-Marlow 
Fluid Technology Group ist eine hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft der 
Spirax-Sarco Engineering Group (LSE: 
SPX), die weltweit ca. 5.000 Mitarbei-
ter beschäftigt. 

Das Produktportfolio setzt sich wie 
folgt zusammen: 
l  Watson-Marlow Pumps: Schlauch-

pumpen für Pharma, Lebensmittel 
und industrielle Anwendungen;

l  Watson-Marlow Tubing: Präzisions-
schläuche in vielen verschiedenen 
Materialien für die Verwendung in 
Schlauchpumpen und andere Ein-
satzgebiete;

l  MasoSine: Produktschonende 
Verdrängerpumpen mit sinusför-
migem Rotor für Lebensmittel, 
Pharma und Industrie;

l  Bredel: Hochdruckschlauchpum-
pen für größere Volumenströme 
speziell für industrielle Anwen-
dungen und die Lebensmittelindu-
strie;

l  Alitea: Peristaltische Lösungen für 
den Einsatz im OEM-Geschäft;

l  Flexicon: Aseptische Abfüll- und 
Verschließsysteme;

l  BioPure: Fortschrittliche Single-
use-Schlauchverbindungssysteme.

Watson-Marlow Austria GmbH
Leopold-Böhm-Straße 12, 3. OG / Top D 34
1030 Wien
Tel.: +43 (0) 1 890 983 720
Email: info.at@wmpg.com

Infos im Web:
www.wmftg.at

Labor- und Analysesysteme. Wie neu. Mit Garantie.    +49 (0)7475 - 95140
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Die Grundfos Gruppe stärkt ihre Marktposition
Der weltweit führende Pumpen-

hersteller Grundfos musste sich 2014 
einem stärkeren Wettbewerb, ge-
ringeren Wachstumsraten auf den 
europäischen Märkten und ungün-
stigen Wechselkursen stellen. Starkes 
Wachstum in den Vereinigten Staaten 
und China stärken zwar die Positi-
on von Grundfos auf dem globalen 
Markt, doch bei der Rentabilität ist ein 
weiterer Rückgang zu verzeichnen. Mit 
einer neuen Strategie soll dieser Ent-
wicklung entgegengewirkt werden.

Im Jahr 2014 erlebte die Grundfos 
Gruppe, gemessen in lokalen Wäh-
rungen, ein Umsatzwachstum von 5,7 
Prozent. Diese Entwicklung hat den 
weltweiten Marktanteil des Konzerns 
gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahr 
war 2014 vor allem in den ersten sechs 
Monaten von negativen Auswirkungen 
der Währungsschwankungen geprägt. 
Insgesamt hat sich der Nettoumsatz in-
folge von Wechselkursschwankungen 
um 4,1 % reduziert, was einem Um-
satzwachstum in EUR von 1,6 % und 
einem Umsatz von 3,2 Mrd. EUR ent-
spricht. „Angesichts der Tatsache, dass 
eine Vielzahl von Märkten unter einem 
geringen Wachstum leiden, fiel das Ge-
samtwachstum insgesamt zufrieden-
stellend aus. Wir haben unsere Positi-
on auf dem globalen Markt halten und 
sogar trotz des verschärften Wettbe-
werbs, vor allem in Asien, verbessern 
können. Aber gemessen in Euro sind 
das Wachstum und die Rentabilität 
der Gruppe enttäuschend ausgefallen“, 
sagt Grundfos Konzernpräsident Mads 
Nipper. Mehr als die Hälfte des Kon-
zernumsatzes wird in Europa erwirt-
schaftet und damit wesentlich durch 
die europäische Marktentwicklung 
beeinflusst. Ein allgemein geringes 
Wachstum der europäischen Volkswirt-
schaften führte daher zu einer beschei-
denen Wachstumsrate für Grundfos.

„In Deutschland, unserem wich-
tigsten und größten europäischen 
Markt, konnte in den ersten sechs 
Monaten ein positives Wachstum ver-
zeichnet werden, was sich jedoch in 
der zweiten Jahreshälfte umkehrte. 
Auf das ganze Jahr gesehen, ist eine 
negative Wachstumsrate zu verzeich-
nen, u.a. weil die Entwicklung des 
Heizungsmarktes hinter den Erwar-

tungen zurückblieb. Zudem wurden 
unser Umsatz und unsere Rentabilität 
negativ durch die Entwicklung in Russ-
land, einem unserer wichtigsten Märk-
te, beeinflusst. Hier wurde ein über 
Jahre anhaltendes eindrucksvolles 
Wachstum von Umsatzeinbrüchen 
abgelöst. Trotz dieser Umstände kann 
unser Unternehmen in Russland ein 
befriedigendes Ergebnis verzeichnen. 
Aufgrund der immer noch schwachen 
Wirtschaft im Süden Europas ist in 
diesen Ländern nur wenig oder kein 
Wachstum zu verzeichnen. Doch glück-
licherweise gibt es auch Lichtblicke, 
wo es uns gelungen ist, ein solides 
Wachstum zu erzielen. Dies ist zum 
Beispiel in Frankreich, Großbritan-
nien, Polen, Ungarn und Dänemark 
der Fall“, erklärt Mads Nipper.

Seit einigen Jahren hat Grundfos 
mit viel Aufwand die Marktposi tion 
in den Vereinigten Staaten ausge-
baut. Für 2014 konnte ein Wachstum 
von 11 % in USD verzeichnet werden, 
womit, wie auch mit den erzielten 
Wachstumsraten in Südamerika, die 
Erwartungen übertroffen wurden. Der 
chinesische Markt ist im Jahr 2014 um 
rund 9 % gewachsen. Die Gründung 
von Niederlassungen in Zentral- und 
Westchina zeigt damit erste positive 
Ergebnisse. Während der zweiten 
Jahreshälfte ging das Wachstum al-

lerdings aufgrund der Konjunkturab-
schwächung auf dem chinesischen 
Immobilienmarkt zurück, was das Un-
ternehmen vor die große Herausfor-
derung stellt, die Wachstumsraten in 
den kommenden Jahren zu halten.

Starke Eigenkapitalquote
Wirtschaftliche Unabhängigkeit ist 

ein grundlegender Wert von Grundfos. 
Die Eigenkapitalquote des Konzerns 
bleibt weiterhin stark und ist von 67,0 % 
im Jahr 2013 auf 68,1 % gestiegen. Die 
verzinslichen Nettoeinlagen des Kon-
zerns betragen nunmehr 360 Mill. EUR.

Die Entwicklung der vergangenen 
Jahre führte insgesamt dazu, dass 
der Konzernaufsichtsrat Änderungen 
im Konzernmanagement und der Ge-
schäftsstrategie für erforderlich hielt. 
Am 1. August 2014 trat Mads Nipper 
die Stelle als neuer Konzernpräsident 
an. Ein neues Konzernmanagement, 
bestehend aus erfahrenen Führungs-
kräften aus den eigenen Reihen und 
externen Neueinstellungen, wurde 
zusammengestellt. Diese neue Mann-
schaft hat eine Reihe von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Rentabilität des 
Konzerns ergriffen und gleichzeitig für 
mehr finanzielle Transparenz, größe-
re Entscheidungsbefugnisse und ein 
schnelleres Tempo bei der Umsetzung 
von Entscheidungen gesorgt. Mit ei-
ner neuen Strategie soll sichergestellt 
werden, dass das volle Potenzial des 
Unternehmens zur Entfaltung kommt. 
Die neue Konzernstrategie 2020 steht 
für klare und gemeinsame Zielset-
zungen und weniger komplexe Unter-
nehmensstrukturen. Sie setzt eindeu-
tige Prioritäten bei Geschäftsfeldern 
und Märkten und definiert die wich-
tigsten strategischen Initiativen und 
Maßnahmen zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit bis zum Jahr 2020. Un-
ter anderem wird eine Erhöhung des 
durchschnittlichen Jahresumsatzes 
um 6 Prozent angestrebt. Die Ziele 
und Erwartungen des Konzerns für 
das Jahr 2015 sind zwar ein moderates 
Umsatzwachstum, doch vorrangig 
eine Verbesserung der Rentabilität.

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2, A-5082 Grödig
Tel. +43 6246 883 0
info-austria@grundfos.at
www.grundfos.at

Solides Wachstum zum Beispiel in frankreich, 
Großbritannien, Polen, Ungarn und Dänemark 
verzeichnet Grundfos konzernpräsident mads 
nipper und verweist auf die konzernstrategie 
2020. Foto: Gundfos
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Lehrberuf Labortechnik startet 
Lackindustrie finalisiert Verhandlungen über die neue 

modulare Ausbildung zum Lack- und Anstrichmitteltechni-
ker.

 Gemeinsam mit der Gewerkschaft PRO-GE hat die ös-
terreichische Lackindustrie eine zukunftsweisende neue 
Berufsausbildung auf den Weg gebracht. Die im Bundes-
berufsausbildungsbeirat einstimmig angenommene neue 
modulare Ausbildung wird aller Voraussicht nach noch im 
Sommer 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft erlassen, freut sich der Vorsitzen-
de der österreichischen Lackindustrie, KommR Hubert Culik. 

 Die Einigung mit der Arbeitnehmerseite war durch ein 
Pilotprojekt bei der Gestaltung der Lehrabschlussprüfung 
ermöglicht worden. Die Lackindustrie hat sich mit der Ar-
beitnehmerseite geeinigt, eine Zwischenprüfung zur Fest-
stellung der im ersten Teil der Ausbildung erworbenen 
Grundkompetenzen einzuführen. Dadurch soll die Qualität 
der Ausbildung insgesamt gesteigert werden, weil eine frü-
he Rückmeldung über den Ausbildungsstand erfolgt. 

Aufbau der neuen  Ausbildung ist „modular“ 
Ein Grundmodul „Labortechnik“ bildet die Basis der 

neuen Ausbildung, dem ein Hauptmodul „Lacktechnik“ so-
wie ein Spezialmodul „Laborautomatisation“ folgen. Ing. 
Culik: „Um hochmoderne Lacke und Beschichtungen her-
stellen zu können, braucht es entsprechende Kompetenzen 
und die sind in der Lackindustrie sehr speziell. Es geht da-
bei beispielsweise um Farbmetrik, Rheologie – also das 
Fließverhalten, Applikationsmethoden, Rezeptierung und 
vieles mehr.“

Neue Jobchancen in einer innovativen Branche 
Die künftigen Lacktechniker werden hervorragende Job-

chancen in Österreich vorfinden, ist Dr. Gruber, Geschäfts-
führer Axalta Coating Systems Austria GmbH, überzeugt. 
Nicht nur in der Lackindustrie selbst, sondern auch in der 
Holz- und Möbelindustrie, der Metallindustrie oder in der 
kunststoffverarbeitenden Industrie. Überall wo beschichtet 
wird, werden diese Fertigkeiten nachgefragt.  

Aber auch für die Industrie selbst bringt die neue Ausbil-
dung Vorteile. Die Lack- und Anstrichmittelindustrie kann ih-
ren europaweit anerkannten hohen Standard in Forschung 
und Produktentwicklung nur mit bestens ausgebildeten 
Mitarbeitern erhalten. „Ich  freue mich“, so Culik, „dass wir 
jungen Menschen bald eine attraktive Ausbildung in einer 
innovativen Industrie anbieten können.“ 
Berufsgruppe Lack- und Anstrichmittelindustrie im Fachverband 
der Chemischen Industrie Österreichs 
Dr. Klaus Schaubmayr 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 
Tel. +43/5/90 900-3749 
http://lacke.fcio.at 

firmen+fakten
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Huber im „Lexikon der deutschen Weltmarktführer“

Die Geschäftsführer Daniel und Joachim Huber freuen sich über die aufnahme in das Lexikon.

Temperiertechnikhersteller Huber 
Kältemaschinenbau erstmalig im Buch 
dabei / Unistat-Technologie gibt Aus-
schlag

Im Rahmen des Jahreskongresses 
„Gipfeltreffen der Weltmarktführer“ 
am 27. Januar wurde die Neuauflage 
des „Lexikons der deutschen Welt-
marktführer“ präsentiert. Herausgeber 
Dr. Florian Langenscheidt und Prof. Dr. 
Bernd Venohr haben diejenigen Unter-
nehmen ausgewählt, die eine Position 
unter den Top-3-Unternehmen in ihrer 
Branche weltweit einnehmen. 

Dr. Florian Langenscheidt betonte: 
„Deutsche Weltmarktführer stehen 
für Qualitäts- und Technologieführer-
schaft. Diese Stärke und Leistungsfä-
higkeit sind einer breiten Öffentlichkeit 
aber eher unbekannt.“ Das Lexikon 
zeigt, wie Unternehmen es durch In-
novationskraft und Leistungsstärke an 
die Weltspitze geschafft haben.

Erstmalig wurde der Offenburger 
Spezialist für hochgenaue Temperier-
technik, die Peter Huber Kältemaschi-
nenbau GmbH, in das Lexikon aufge-
nommen. Den Ausschlag dafür gab die 
von Huber entwickelte Unistat-Tech-
nologie. Geschäftsführer Daniel Huber 
sagt dazu: „Unsere Unistate gelten als 
die technologisch führende Lösung 
zur effizienten Temperierung von Re-
aktionsgefäßen in der chemischen 
Verfahrenstechnik. Unistate ermögli-

chen extrem schnelle Temperaturän-
derungen und weite Temperaturbe-
reiche ohne Flüssigkeitswechsel. Als 
einziges System am Markt erlauben 
Unistate ein professionelles Scale-Up 
vom Forschungslabor bis zur Produk-
tionsanlage unter gleichbleibenden 
Bedingungen und mit durchgängiger 
Bedienung. Verfahrenstechniker erhal-
ten dadurch bestmögliche Prozesssi-
cherheit und Reproduzierbarkeit.“

Zu den Partnern der Herausgeber 
gehören die drei größten Industriever-

bände der deutschen Wirtschaft, VDA, 
ZVEI und VDMA, die die Branchen Au-
tomobil, Elektrotechnik und Elektronik 
sowie Maschinen- und Anlagenbau 
vertreten, ebenso wie das Magazin 
Wirtschaftswoche.

Das Werk ist im Verlag Deutsche 
Standards Editionen unter der ISBN-
Nummer 978-3-86936-656-2 erschie-
nen. 
www.huber-online.com

Österreichische Lackindustrie wählt Präsidium für die Periode 2015 – 2020 

Die Lackindustrie in Österreich 
Knapp 3.000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beschäftigen die 
28 Betriebe der Lack- und Anstrich-
mittelindustrie in Österreich. Mit ei-
ner Gesamtproduktion von 142.000 
Tonnen und einem Produktions-
wert von 346 Millionen Euro stellt 
die Branche einen wichtigen Pfeiler 
der österreichischen chemischen 
Industrie dar. Forschung und Ent-
wicklung sowie Innovation charak-
terisieren die Branche und spielen 
eine wesentliche Rolle im internati-
onalen Wettbewerb.

 Kommerzialrat Hubert Culik, MAS, 
GF Rembrandtin Lack GmbH, als Vor-
sitzender der österreichischen Lackin-
dustrie wieder gewählt 

 
In der Berufsgruppensitzung vom 

19. März 2015 wurde Kommerzialrat  
Ing. Hubert Culik MAS, GF Rembrand-
tin Lack GmbH Nfg. KG, für weitere 
fünf Jahre zum Obmann der Berufs-
gruppe Lack- und Anstrichmittelindu-
strie im Fachverband der chemischen 
Industrie Österreichs gewählt. Seine 
bisherigen Stellvertreter, Dr. Ernst 
Gruber/Axalta Coating Systems Aus-
tria GmbH, sowie Dr. Albert Keiler/Ad-
ler Werk Lackfabrik Johann Berghofer 
GmbH & Co KG wurden in ihren Funk-
tionen ebenfalls bestätigt. 

„Auf die mittelständische österrei-
chische Lackindustrie kommen in den 

nächsten Jahren große Herausforde-
rungen zu. Diese können nur mit für die 
Unternehmen planbaren wirtschafts-
politischen Rahmenbedingungen ei-
nerseits sowie hervorragend ausge-
bildeten Mitarbeitern andererseits 
bewältigt werden“, so Culik. Während 
die ökonomischen Rahmenbedin-
gungen Sorge bereiten – beispiels-
weise REACH-Stoffbeschränkungen, 
Verpackungsabgrenzungsverordnung 
und Energieeffizienzgesetz sowie die 
derzeitigen politischen Instabilitäten 
in Europa, um einige Stichworte zu 
nennen – gibt es Lichtblicke bei der 
Ausbildung von Nachwuchskräften. 

„Ich bin sehr glücklich, dass es nach 
langen Verhandlungen mit der Arbeit-
nehmerseite gelungen ist, den neuen 
modularen Lehrberuf „Lacktechniker“ 
auf Schiene zu bringen, freut sich der 

wiedergewählte Obmann der Berufs-
gruppe Hubert Culik. 
http://lacke.fcio.at
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BEKO HOLDING AG: Technikbegeisterung an Schulen wecken
Gemeinsam mit weiteren nam-

haften Sponsoren unterstützte die 
BEKO HOLDING AG das Projekt „Tech-
nikForKids“ am BG und BRG Berndorf. 
Die Initiative mit dem Ziel, die Schüle-
rinnen und Schüler für Technik zu be-
geistern, fand am 16. Jänner im Rah-
men einer Präsentation der Arbeiten 
ihren würdigen Abschluss.

Technische Begabungen 
spielerisch fördern 

Für den Technologiekonzern BEKO 
HOLDING AG haben Kooperationen 
mit Ausbildungsinstitutionen zur För-
derung des Nachwuchses eine lange 
Tradition. „TechnikForKids“ am BG 
und BRG Berndorf, das die Schüler für 
Technik begeistern möchte, war des-
halb auch ein besonders förderungs-
würdiges Projekt im Rahmen der CSR-

Strategie des Unternehmens. „Wir 
fanden die Grundidee sehr wertvoll, in 
der Schule mehr für Technik-Akzeptanz 
und -Verständnis zu tun. Das deckt 
sich mit unserem Anliegen, die tech-
nische Begabung der Schülerinnen 
und Schüler auf eine spielerische Art 
zu fördern“, betonte Peter Kotauczek, 
CEO der BEKO HOLDING AG.

Schülerinnen und Schüler 
programmierten Roboter 

Beim Projekt „TechnikForKids“ 
bauten 15 Mädchen und 15 Burschen 
der 4. Klassen während des ersten 
Semesters mit „Lego Mindstorm 
Educational“-Sets kleine Maschinen 
und Roboter. Angeschafft wurden die-
se Roboterbausätze der neuesten Ge-
neration, die mit Hilfe einer intuitiven 
grafischen Oberfläche programmiert 

werden können, vom Elternverein mit 
finanzieller Unterstützung der Spon-
soren. Die technischen und didak-
tischen Anleitungen dafür kamen von 
Experten des Vereins PRIA (Practical 
Robotics Institute Austria) und Profes-
soren des BG und BRG Berndorf.

Die am 16. Jänner in der Aula 
des BG und BRG Berndorf präsen-
tierten Arbeitsergebnisse bewiesen 
eindrucksvoll, wieviel Phantasie und 
technische Begabung in den Schüle-
rinnen und Schülern steckt und dass 
es sich lohnt, diese zu fördern. Ver-
schiedenste Roboter sortierten bunte 
Würfel, folgten auf dem Boden auf-
gemalten Linien, bewegten sich fern-
gesteuert durch den Raum oder musi-
zierten.

„TechnikForKids“ wird 
Wahlmodul 

Ab dem kommenden Schuljahr 
wird an der Oberstufe in Berndorf ein 
neues Wahlmodul mit den mit Spon-
sorenhilfe angeschafften Roboterbau-
sätzen angeboten, sodass eine Weiter-
führung des Projektes sichergestellt 
ist. Mit der Übernahme des Projektes 
in das schulische Angebot zeigt sich 
auch Peter Kotauczek sehr zufrieden: 
„Wir halten es für entscheidend, dass 
die Kinder möglichst früh Erfahrungen 
mit technisch-körperlichen Experi-
menten machen. Wir dürfen den Nach-
wuchs nicht dieser Illusion ausliefern, 
die Welt spiele sich im Wesentlichen 
nur auf dem Bildschirm ab. Es gilt, die 
Technik hinter dieser vermittelten Rea-
lität aus eigener Wahrnehmung erleb-
bar zu machen.“
www.beko.eu

Anlagen modernisieren.
Platz einsparen.
E�  zienz steigern.

LB- Remote-I/O-Systeme für Zone 2 / Class 1, Div. 2 
und sichere Bereiche

  Kompaktes System mit minimalem Platzbedarf
  Erhaltung von Verdrahtung und Feldgeräten
  I/O-Module mit Ex-i- und Nicht-Ex-Feldanschlüssen

FB-Remote-I/O-Systeme für Zone 1
  Robustes System für widrige Umgebungen
  Erhaltung der Feldebene
  I/O-Module mit Ex-i- und Ex-e-Feldanschlüssen

www.pepperl-fuchs.com/rio

LB- und FB-Remote-I/O-Systeme
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Endress+Hauser investiert in Standort Jena und unterstützt Analytik Jena 
beim Immobilien-Erwerb 

Klares Bekenntnis zum Aus-
bau des Kerngeschäfts der Analy-
tik Jena am Thüringer Konzernsitz 
– Endress+Hauser schafft finanzielle 
Voraussetzungen für die Investition 

Die Analytik Jena AG hat den ge-
samten bisher gemieteten und ei-
gengenutzten Immobilienkomplex an 
ihrem Konzernhauptsitz in Jena er-
worben. Die im Gewerbepark Jena-
Göschwitz gelegenen Immobilien um-
fassen mehrere moderne Neubauten 
sowie einen vom früheren Carl Zeiss 
Jena Kombinat erbauten, zwischen-
zeitlich modernisierten Altbau. Seit 
1995 unterhält die Analytik Jena AG 
ihren Konzernsitz in Jena-Göschwitz 
und beschäftigt dort heute etwa 400 
Mitarbeiter. 

„Der Kauf der eigengenutzten Im-
mobilien in Göschwitz durch die Analy-
tik Jena AG wurde mit der finanziellen 
Unterstützung der Endress+Hauser 
Gruppe realisiert. Diese Entscheidung 
ist ein klares Bekenntnis zum Unter-
nehmensstandort Jena“, sagte Klaus 
Berka, Vorstandsvorsitzender der Ana-
lytik Jena AG. 

Die Immobilien beinhalten ne-
ben Büroflächen mit hohem Ausstat-
tungsgrad auch hochwertige Labore 
für Forschung und Entwicklung, Ap-
plikation und Produktion. In den Pro-
duktions- und Fertigungshallen des 
Unternehmens am Standort Jena wer-
den wichtige zum Portfolio gehörende 
Analysengeräte endmontiert, so etwa 
die gesamten Atomabsorptionsspek-
trometer, die derzeit ca. 30,0 % des 
Unternehmensumsatzes ausmachen. 
Künftig soll vom Konzernsitz aus auch 
die neue ICP-MS-Geräteserie produ-
ziert werden, deren Baugruppen der-
zeit noch in den USA gefertigt werden. 

„Diese Technologie, die wir erst 
im September 2014 akquiriert haben, 
vervollständigt das Portfolio und ist 
für das zukünftige Wachstum des Un-
ternehmens ein wichtiger Schritt. Die 
ICP-MS-Technologie gehört zu den 
weltweit am stärksten wachsenden 
Analysesystemen“, so Berka weiter. 

„Wir werden unser Kerngeschäft 
und den Standort Jena auch künftig 
ausbauen und planen in den kommen-
den Jahren weitere Investitionen, so 
etwa in die Entwicklung von Fachkräf-
ten und den Ausbau von Fertigungs-
kapazitäten. Auch um das geplante 
Wachstum nach der Akquisition des 
ICP-MS-Bereichs zu realisieren, sind 
am Standort Jena weitere Investiti-
onen vorgesehen.“ 

Auszeichnung für  langjährige 
Forschungsleistungen

Der Chef-Entwickler der Analytik 
Jena im Bereich der Atomabsorpti-
onsspektrometrie (AAS), Klaus Eich-
ardt, ist auf dem diesjährigen tra-
ditionellen Innovatorentreffen der 
Endress+Hauser Gruppe für seine 
langjährigen hervorragenden For-
schungsleistungen in der Analysen-
messtechnik der Analytik Jena aus-
gezeichnet worden. Mit seiner bereits 
1992 patentierten Erfindung einer spe-
ziellen Anordnung für die elektrother-
mische Atomisierung insbesondere 
für die Atomabsorptionsspektrosko-
pie wurde die Grundlage geschaffen, 
dass mehrere Tausend AAS-Geräte 
der Analytik Jena weltweit verkauft 
wurden. Noch heute wird diese Tech-
nologie praktisch in allen AAS-Gerä-
ten des Unternehmens eingesetzt.

„Die besondere Würdigung der 
Leistung von Klaus Eichardt für erfolg-
reich am Markt angekommene Pro-

dukte erfüllt uns natürlich mit Stolz 
und Freude. Herr Eichardt hat damit 
maßgeblich dazu beigetragen, dass 
Analytik Jena auf dem Gebiet der 
Atomabsorptionsspektrometrie Pro-
dukte mit dem höchsten Innovations-
grad auf den Markt gebracht hat. Die 
mit der von ihm patentierten Technik 
erzielten Umsätze sind bis heute ein 
wichtiger wirtschaftlicher Erfolgsga-
rant für unser Unternehmen in einem 
hart umkämpften globalen Markt“, 
sagte Klaus Berka, Vorstandsvorsit-
zender der Analytik Jena AG.

Mit der Markteinführung einer da-
mals neuen Generation an AAS-Pro-
dukten, dem AAS Vario 6, gelang der 
Analytik Jena ab 1998 die weltweite 
Expansion verbunden mit dem Aus-
bau der Vertriebsstrukturen und mit 
wachsender Anerkennung ihres Tech-
nologieportfolios. Die Produktfamilie 
der Atomabsorptionsspektrometer 
wurde auch auf Basis dieser Erfindung 
weiter ausgebaut und vervollständigt. 
Der 63-jährige Klaus Eichardt ist als 
ausgebildeter Physiker seit 40 Jahren 
auf dem Gebiet der Spektroskopie tä-
tig.

Analytik Jena hat gegenwärtig in 
Deutschland und im Ausland mehr 
als 200 Schutzrechte angemeldet bzw. 
eingetragen. Insbesondere in ihren 
beiden Kernbereichen Analytical In-
strumentation und Life Science sichert 
eine Vielzahl an Patenten das Know-
how des Unternehmens. Der Analytik 
Jena-Konzern beschäftigt bereichs-
übergreifend im Forschungs- und In-
novationsnetzwerk weltweit 183 Mit-
arbeiter.
www.analytik-jena.de
www.at.endress.com

Fagus-GreCon errichtet neues Kundenzentrum
Am Standort Alfeld (ca. 50 km süd-

lich von Hannover) errichtet Fagus-Gre-
Con ein neues Kundenzentrum für den 
Geschäftsbereich GreCon Elektronik. 
Alle Abteilungen von GreCon, die in 
direktem Kontakt zum Kunden stehen, 
werden in dem Neubau auf einer Flä-
che von 1.200 m² ein neues Zuhause fin-
den: Vertrieb, Marketing, Kundendienst 
inklusive Hotline-Service, Ersatzteil-
verkauf, Einsatzplanung der Kunden-
diensttechniker sowie die Akademie zur 
Schulung von Kunden und Mitarbeitern. 
Durch die räumliche Zusammenlegung 
dieser Bereiche werden die Rahmenbe-

dingungen für eine optimale Betreuung 
der internationalen Kunden weiter ver-
bessert. Kontinuierliches Umsatzwachs-
tum gefolgt von steigender Nachfrage 
nach Schulungs- und Serviceleistungen 
machen diese Erweiterungsinvestition 
in Höhe von 3 Mio. € möglich und auch 
notwendig. Seit 2012 ist der Umsatz 
um fast 25% auf ca. 60 Mio. € gewach-
sen und mehr als 50 neue Arbeitsplätze 
wurden geschaffen. 

Die Fertigstellung des Neubaus ist 
für September 2015 geplant, die Sa-
nierung des Bestandsgebäudes wird 
zum Jahresende abgeschlossen sein. 

Die Planer standen vor der Heraus-
forderung, die Belange des Denkmal-
schutzes, des UNESCO-Welterbes, der 
Stadt Alfeld mit den Anforderungen 
des Bauherrn zu koordinieren. Es ent-
steht ein Neubau mit Verbindung zu 
zwei Bestandsgebäuden. Der Neu-
bau wird nach den höchsten energe-
tischen Standards errichtet. Die bei-
den angrenzenden Bestandsgebäude 
werden nach Abschluss des Neubaus 
ebenfalls energetisch saniert. Dadurch 
können die Energiekosten pro Qua-
dratmeter merklich gesenkt werden. 
www.grecon.com/de
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Messe Basel, Halle 2 
06. – 07. Mai 2015

Fachmesse für Granulat-, Pulver-
und Schüttguttechnologien

Wir laden Sie ein!Kostenlose Registrierung exklusiv für Leser der Österreichischen Chemie Zeitschriftim Wert von CHF 25.- 

SCHÜTTGUT hat viele Facetten. 
Wir haben die Innovationen für Sie.

Jetzt mit Code 4036 
kostenlos registrieren unter: 
www.easyfairs.com/schuettgutbasel

INFORS HT feiert 50-jähriges 
 Firmenjubiläum „Wir waren schon 
immer etwas unkonventionell“

In einem leer stehenden Basler Kiosk eröffnete Alexan-
der Hawrylenko 1965 das Ingenieurbüro Hawrylenko Tech-
nik. 50 Jahre später zieren dessen Initialen noch immer den 
Namen des Biotechnologie-Spezialisten. Mittlerweile gilt 
INFORS HT weltweit als einer der renommiertesten Ent-
wickler und Hersteller von Schüttlern und Bioreaktoren. Im 
Jubiläumsjahr 2015 will das Bottminger Unternehmen aber 
nicht nur sich selbst feiern, sondern vor allem den Mitarbei-
tenden und der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Dass die Geschichte von INFORS HT nicht in einem ex-
travaganten Business Loft begann, steht sinnbildlich für die 
Kultur, die das Unternehmen bis heute prägt. „Wir waren 
schon immer etwas unkonventionell“, erklärt Verwaltungs-
ratspräsident Michael Hawrylenko. Dieses Unkonventio-
nelle, das offene, flexible Denken und die familiäre, sehr 
persönliche Atmosphäre sind nach wie vor ein wichtiger 
Bestandteil der Firmenphilosophie. Zugleich sind sie ein 
Garant für den anhaltenden Erfolg. Heute beschäftigt das 
Familienunternehmen rund 200 Mitarbeitende und hat Fi-
lialen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Nie-
derlanden, China, Malaysia, Kanada und in den USA.

Traditionell schweizerisch, 
 traditionell lösungsorientiert

Die Ausrichtung von INFORS HT ist längst global. 
Nichtsdestotrotz werden im Unternehmen schweizerische 
Werte wie Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt, Qualitätsbewusst-
sein, Eigenständigkeit und Hilfsbereitschaft gelebt. „Erfolg 
ist nicht selbstverständlich“, sagt Michael Hawrylenko. „Ne-
ben viel Engagement, Wissen und Fleiss ist er auch immer 
mit etwas Glück und dem Wohlwollen von vielen Menschen 
verbunden. Dafür sind wir dankbar und wir möchten der 
Gesellschaft ein Stück zurückgeben.“ 

Im Jubiläumsjahr unterstützt INFORS HT jeden Monat 
eine gemeinnützige Institution mit einem namhaften Be-
trag. Berücksichtigt werden Organisationen aus der ganzen 
Welt und aus unterschiedlichen Bereichen. Im Januar be-
gann das Unternehmen bei seinen lokalen Wurzeln. Der 
Beitrag ging als Unterstützung an den geplanten Neubau 
des Basler Tierheims. Im Februar spendete INFORS HT für 
das Hilfsprojekt „Wasser ist Lernen – Mädchenschule Chon-
yonyo Tansania“ von Ingenieure ohne Grenzen e.V.
www.infors-ht.com

Automation Golf Day
Auch heuer unterstützt Weidmüller Österreich wie-

der den „Automation Golf Day“. Mit den Einnahmen des 
Branchen-Golfturnieres am Tag nach der Messe SMART 
AUTOMATION werden Projekte für hilfsbedürftige Kinder, 
Jugendliche und Familien finanziert. In geselliger Atmos-
phäre treffen sich golfbegeisterte Automatisierer, Elektro-
techniker und Elektriker am 22. 5. 2015 im Golfpark Metzen-
hof (OÖ) für den guten Zweck. Sind auch Sie interessiert 
daran teilzunehmen und/oder das Projekt zu unterstüt-
zen – wenden Sie sich gerne an GF Josef Kranawetter  
(josef.kranawetter@weidmueller.com).

Mehr Informationen zum Automation Golf Day
www.hzcomm.com/golf
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Weltweit erstes Verfahren zur kontinuierlichen Reinigung 
wertvollster Therapeutika

Wissenschaftler des Austrian Cen-
tre of Industrial Biotechnology (acib) 
und der Universität für Bodenkultur 
Wien entwickeln das erste kontinuier-
liche Reinigungsverfahren für Antikör-
per. Das soll die Produktionskosten 
massiv senken und zu Therapeutika 
führen, die auch für weniger privile-
gierte Gesundheitssysteme erschwing-
lich sind.

Ohne Antikörper wären wir Krank-
heitserregern und Krebszellen hilflos 
ausgeliefert. Therapeutische Antikörper 
kommen als Impfstoffe, bei der Krebs-
therapie oder zur Bekämpfung von 
Autoimmunkrankheiten wie Multip-
ler Sklerose zum Einsatz. Laut „bccre-
search.com“ machte der globale Markt 
für Antikörper-Medikamente 2014 fast 
70 Mrd. USD aus und soll bis 2019 
auf 122 Milliarden US-Dollar pro Jahr 
wachsen. 

Gut zwei Drittel dieser Moleküle 
werden biotechnologisch mit Hilfe der 
Eizellen des chinesischen Hamsters 
(CHO) produziert. Der größte Kosten-
faktor für die Industrie ist die Reinigung 
mit der „Protein A“ Affinitätschromato-
graphie, mit deren Hilfe Zehntausende 
Liter Kulturvolumen pro Jahr verarbei-
tet werden. Mehr als 80% der Produkti-
onskosten entfallen auf die Produktrei-
nigung.

Seit den 1980er-Jahren sucht die 
Industrie nach günstigeren, kontinuier-
lichen Reinigungsverfahren. Forschern 
des Austrian Centre of Industrial Bio-
technology (acib) und der Universi-
tät für Bodenkultur Wien (BOKU) ist 
nun ein Durchbruch gelungen. Sie 
haben das weltweit erste kontinuier-
liche Reinigungsverfahren für rekom-
binante Antikörper aus CHO-Kulturen 
entwickelt. Technisch betrachtet kom-
biniert das Reinigungsverfahren eine 
Calcium-Phosphate Flockung mit ei-

ner Ethanolpräzipitation, die in einem 
Rohrreaktor samt Wärmetauscher im 
Gegenstrom betrieben werden.

Testläufe mit Immunglobulin G 
(IgG) haben gezeigt, dass das kontinu-
ierliche Verfahren mit der herkömm-
lichen Chromatographie bei der Aus-
beute mithalten und diese in Sachen 
Betriebsgeschwindigkeit deutlich über-
treffen kann. Damit wird es möglich, 
die Produktionskosten für wichtige 
Therapeutika massiv zu senken.

Ein großer Vorteil der Methode ist 
die einfache Übertragbarkeit der Be-
triebsparameter auf aktuelle Verfah-
ren. Kombiniert mit einem vorgelager-
ten Konzentrationsschritt ist die neue 
Methode auch ideal für die Reinigung 
bei niedrigen Produktausbeuten. „Un-
sere Methode hat ein großes Potenzi-
al als neue Plattform-Technologie für 

die Pharmaindustrie“, sagt Projektleiter 
Prof. Alois Jungbauer, der mit mehre-
ren internationalen Firmen über den 
Bau von Pilotanlagen verhandelt.

Das acib verfügt über viel Erfahrung 
in CHO-Technologien, hat unlängst das 
Referenzgenom des chinesischen Ham-
sters sequenziert und teilt das Wissen 
auf www.chogenome.org. Eben hat das 
Forschungszentrum eine internationa-
le, akademische Ausbildungsinitiative 
rund um biotechnologische Nutzung 
von CHO-Zellen gestartet.

Die Methode wurde jüngst im Bio-
technology Journal veröffentlicht: 
http://goo.gl/KYvWLD

Dazu gibt es im Biotechnology 
Journal einen Kommentar über die 
neue Methode: http://goo.gl/q89aAt
www.acib.at

nikolaus Hammerschmidt, forscher beim acib, mit einem kontinuierlichen rohrreaktor im Labor-
maßstab.

Wertvolle Stoffe aus Abwasser
An der TU Wien werden in Biore-

aktoren spezielle Mikroorganismen 
kultiviert, mit denen man aus Abwas-
ser wertvolle Substanzen produzieren 
kann. Auf der Hannover Messe 2015 
wurde die neue Technologie nun prä-
sentiert.

Auf den ersten Blick sieht der In-
halt der Bioreaktoren an der TU Wien 
nicht unbedingt aus wie eine wert-
volle Rohstoffquelle. Prof. Christoph 
Herwig arbeitet mit dem, was ande-
re normalerweise loswerden wollen. 
Aus industriellem Abwasser gelingt 

es ihm am Institut für Verfahrenstech-
nik, Umwelttechnik und technische 
Biowissenschaften der TU Wien, wert-
volle Substanzen herzustellen – etwa 
Carotinoide, Biokunststoffe oder so-
gar Produkte für die pharmazeutische 
Industrie.

Entscheidend sind dabei ganz 
bestimmte Mikroorganismen: So-
genannte Halophile, die sich unter 
extremen Bedingungen besonders 
wohlfühlen. Sie gedeihen bei sehr ho-
hen Salzkonzentrationen, bei denen 
andere Lebewesen absterben würden.

Nicht in die Kläranlage, 
 sondern in die Bioraffinerie

In Zukunft wird es Bioraffinerien 
geben, die über ein komplexes Sy-
stem biochemischer Prozesse viele 
verschiedene Produkte liefern – ähn-
lich wie in Erdölraffinerien heute das 
Rohöl in viele unterschiedliche Inhalts-
stoffe aufgeteilt und weiterverarbeitet 
wird. Die biochemischen Prozesse in 
der Bioraffinerie sind allerdings deut-
lich komplizierter. 

Lange Zeit hat man solche Vor-
gänge bloß über Versuch und Irrtum 
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Unsere Schaltnetzgeräte von 5 V bis 48 V, unterbrechungsfreie 
Stromversorgungen, elektronische Sicherungen für 24 V-Netze 
sowie DC/DC-Wandler, Diodenmodule, Relaismodule und 
Kapazitätsmodule erfüllen Ihre industriellen Anforderungen 
sicher und verlässlich.

Besuchen Sie uns auf der Smart Automation - Stand 437

Wir schaffen perfekte Verbindungen.
www.weidmueller.at

Sichere Automation
Mit dauerhaften Strom-
versorgungskonzepten 
Let’s connect.

verbessert, an der TU Wien geht man 
allerdings einen anderen Weg: „Für 
uns ist es entscheidend, die physio-
logischen Prozesse in unseren Biore-
aktoren auf mechanistische Weise zu 
verstehen“, sagt Christoph Herwig. 
„Wenn man genau sagen kann, wie 
die Wirkungsmechanismen ineinan-
dergreifen, kann man den Prozess viel 
besser weiterentwickeln und für die 
industrielle Produktion nutzbar ma-
chen.“ Außerdem lässt sich durch ein 
vollständiges Verständnis der bioche-
mischen Abläufe auch rasch erkennen, 
wenn irgendwelche Probleme auftre-
ten. Die Zellaktivität kann jederzeit be-
obachtet werden.

Die extrem halophilen Mikroorga-
nismen, die an der TU Wien eingesetzt 
werden, eignen sich für ein weites 
Spektrum an industriellen Abwässern 
mit pH-Werten von 5 bis 11 und Salz-
frachten bis zu 25% Gewichtsanteil 
und brauchen dabei nicht einmal ste-
rile Rahmenbedingungen. Mehr als 
95% der organischen Inhaltsstoffe des 

Abwassers können durch die an der 
TU Wien optimierten Prozesse in Wert-
stoffe umgewandelt werden. 

Vom Plastik bis zum 
Krebsmedikament

„Die extremen Halophilen produ-
zieren wertvolle Carotinoide, die in 
vielen verschiedenen Bereichen An-
wendung finden – vom Lebensmittel-
farbstoff bis hin zu Antikrebsmitteln“, 
sagt Christoph Herwig. „Außerdem 
liefern sie Polyhydroxybuttersäu-
re, ein biologisch abbaubares Poly-
mer, mit ähnlichen Eigenschaften wie 
Kunststoff, der heute aus Erdöl herge-
stellt wird.“

Die Prozesse, die im Labor entwi-
ckelt wurden, lassen sich recht einfach 
auf industriellen Maßstab hochskalie-
ren – man kann das System jederzeit in 
bestehende Industrielagen einbauen 
und damit Kreisläufe von chemischen 
Prozessen erzielen. 

(Quelle: Technische Universität Wien, 
Dr. Florian Aigner)

nicole mahler mit einer abwasser-Probe, aus der wertvolle Stoffe gewonnen werden können.  
(Foto: TU Wien)

Bioreaktor an der tU Wien.  (Foto: TU Wien)
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Gelöster organischer Kohlenstoff der Tiefsee reaktiver als angenommen

Die Tiefsee als gigantischer Kohlen-
stoffspeicher spielt eine entscheidende 
Rolle beim Klimawandel. Experimente 
zur Verfügbarkeit von gelöstem orga-
nischem Material im Tiefenwasser des 
Atlantiks haben jetzt gezeigt, dass Tief-
wassermikroben durchaus in der Lage 
sind, dieses organische Material zu 
nutzen – allerdings aufgrund der groß-
en Verdünnung nicht effizient. Ein in-
ternationales ForscherInnenteam un-
ter Leitung von Gerhard J. Herndl von 
der Universität Wien publiziert dazu 
in der aktuellen Ausgabe der Fachzeit-
schrift „Science“.

Gerhard J. Herndl, Professor für 
Meeresbiologie an der Universität 
Wien und ausgezeichnet mit einem 
ERC Advanced Grant 2010 und dem 
Wittgenstein-Preis 2011, ist den Rätseln 
des in der Tiefsee vorherrschenden 
Kohlenstoffkreislaufes auf der Spur. 

Alle organischen Verbindungen, die 
von Organismen im Meer produziert 
werden, wie z.B. Kohlenhydrate, Pro-
teine, Nukleinsäuren etc., finden sich 
auch als gelöstes organisches Material 
im Meerwasser. Diese Moleküle wer-
den durch Beweidung der Organismen 
des marinen Nahrungsnetzes freige-
setzt. Man könnte auch sagen, dass der 
Ozean „eine Suppe“ an gelöstem orga-
nischem Kohlenstoff sei.

Die Gesamtmenge des im Ozean 
gelösten organischen Kohlenstoffs ent-
spricht etwa der Menge an Kohlenstoff 
in Form von Kohlendioxid in der Atmo-
sphäre. Das bedeutet, dass der Ozean 
ein riesiges organisches Kohlenstoff-
Reservoir darstellt. Der gelöste orga-
nische Kohlenstoff des Meeres kann 
ausschließlich von Mikroorganismen 
umgesetzt werden.

Der gelöste organische Kohlenstoff 
des Meeres wird in den Oberflächen-
gewässern effizient von sogenannten 
heterotrophen Mikroorganismen – 

hauptsächlich von rund einer Million 
Bakterien pro Kubikzentimeter Meer-
wasser – umgewandelt und in Bakteri-
enzellen eingebaut oder veratmet und 
als Kohlendioxid in das Umgebungs-
wasser abgegeben. In der Tiefsee hin-
gegen ist dieser gelöste organische 
Kohlenstoff ca. 4.000 bis 6.000 Jahre 
alt. Aufgrund des enormen Alters der 
gelösten organischen Moleküle in der 
Tiefsee wurde bisher angenommen, 
dass diese für die dort lebenden Mi-
kroben nicht verfügbar sind. Es wurde 
vermutet, dass es die Modifikation der 
Molekülstruktur für Mikroben der Tief-
see unmöglich macht, diese Moleküle 
effizient zu verwerten.

Diversität gelöster organischer 
Moleküle in der Tiefsee

In Experimenten, in denen gelöstes 
organisches Material aus dem Wasser 
aus 2.000 bis 5.000 Meter Tiefe des At-
lantiks aufkonzentriert wurde, konnten 
Herndl und sein Team nun zeigen, dass 
Tiefwassermikroben durchaus in der 
Lage sind, dieses organische Material 
effizient zu nutzen. „Die hohe Diversi-
tät der gelösten organischen Moleküle 
in der Tiefsee und deren große Verdün-
nung ist der Grund, warum Tiefseemi-
kroben diese Moleküle nicht effizienter 
nutzen können“, erklärt Gerhard Herndl. 

Die Diversität der gelösten orga-
nischen Moleküle wurde mit einem 
speziellen Instrument, dem „Fourier-
transform ion cyclotron resonance 
mass spectrometry (FT-ICR-MS)“, ge-
messen. Tausende von organischen 
Verbindungen konnten mit dieser Me-
thode in der Tiefsee nachgewiesen 
werden. Berechnungen ergaben, dass 
in der Tiefsee eine Bakterienzelle auf-
grund der geringen Konzentration der 
Moleküle und der großen Molekülviel-
falt nur etwa alle 15 Sekunden bis 12 

Minuten auf ein gleiches organisches 
Molekül trifft. „Unsere conclusio lau-
tet also: Die gelösten organischen Mo-
leküle sind zu stark verdünnt, als dass 
sie von den Mikroben effizient genutzt 
werden können“, so Herndl: „Diese Er-
kenntnisse stellen auch die vielfach dis-
kutierte Strategie des Geo-Engineering 
in Frage, durch Speicherung von gelö-
stem organischem Kohlenstoff in der 
Tiefsee dem Anstieg des Kohlendioxid 
in der Atmosphäre entgegenzuwirken“. 

Die aktuellen Forschungsergeb-
nisse sind Resultat einer im Rahmen 
einer ERC-finanzierten Forschungs-
fahrt im Sommer 2012 an Bord des For-
schungsschiffes Pelagia. Gegenwärtig 
bereiten sich Mitarbeiter von Gerhard 
J. Herndl auf eine Forschungsfahrt vor 
Hawaii im Pazifik vor, um den Einfluss 
von den in der Tiefsee herrschenden 
Druckverhältnissen auf die mikrobielle 
Aktivität in der Tiefsee zu studieren. Fi-
nanziert werden Herndls Forschungen 
über einen ERC Advanced Grant so-
wie einen Wittgenstein-Preis des FWF.

Publikation in „Science“:
Jesus M. Arrieta, Eva Mayol, Ro-

berta L. Hansman, Gerhard J. Herndl, 
Thorsten Dittmar, Carlos M. Duarte: 
Dilution limits dissolved organic car-
bon utilization in the deep ocean. (Sci-
ence, 20.3.2015)

DOI: 10.1126/science.1258955

forschungsfahrt der „Pelagia“: tausende von 
organischen Verbindungen konnten in der 
tiefsee nachgewiesen werden.

Foto: Adam Snow

Wasserproben aus 2.000 bis 5.000 meter tiefe des atlantiks. Foto: Alexander Bochdansky

Gerhard J. Herndl 
(im Bild) und 
seine mitarbeiter 
peilen aktuell eine 
forschungsfahrt vor 
Hawaii im Pazifik an.
Foto: Thomas Griessler
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Chemiker der Uni Graz ermöglichen effiziente Her-
stellung des Anti-Malaria-Wirkstoffs Artemisinin

Mehrere hundert Tonnen des Wirk-
stoffs Artemisinin werden jährlich für 
Malaria-Medikamente benötigt. Ge-
wonnen wird die Substanz aus Ex-
trakten des Einjährigen Beifußes 
(Artemisia annua). Das dazu verwen-
dete herkömmliche Verfahren ist sehr 
aufwändig und teuer. Forscher des 
Christian Doppler Labors für Durch-
flusschemie an der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz haben nun einen Weg ge-
funden, Artemisinin effizient aus einem 
Abfallprodukt der Pflanze zu syntheti-
sieren. Die Methode wurde kürzlich in 
der renommierten Fachzeitschrift „Che-
mistry: A European Journal“ erstmals 
publiziert und vom Magazin als „Hot 
Paper“ bewertet.

Artemisinin ist einer der bedeu-
tendsten Arzneistoffe gegen die Tro-
penkrankheit Malaria, an der laut 
Angaben der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO jährlich knapp eine Milli-
on Menschen sterben. Eine Pflanze des 
Einjährigen Beifußes, aus dessen Blät-
tern und Blüten die Substanz gewon-
nen werden kann, enthält knapp ein 
Prozent des wertvollen Wirkstoffs so-
wie in größeren Mengen die zwei Vor-
läufermoleküle Artemisininsäure (AA) 
und Dihydroartemisininsäure (DHAA). 
Artemisininsäure kann in DHAA um-
gewandelt werden, und aus dieser 
Substanz lässt sich dann Artemisinin 
synthetisieren. Derzeit geschieht dies 
großteils im Batch (Kessel)-Verfahren 
entweder mit Wasserstoff und teuren 
Metall-Katalysatoren oder unter Zuga-
be von Hydrazin und Sauerstoff, einem 
hochexplosiven Gemisch. Letztere Me-
thode ist nicht nur äußerst aufwändig, 
sondern unter anderem aufgrund der 

nötigen Sicherheitsvorkehrungen auch 
sehr teuer. 

Eine effiziente, sichere, ressourcen- 
und umweltschonende Alternative bietet 
die Flow Chemistry. Experten auf diesem 
Gebiet forschen an der Karl-Franzens-
Universität Graz im Christian Doppler 
Labor für Durchflusschemie, so die deut-
sche Bezeichnung. Univ.-Prof. Dr. Oliver 
Kappe, Ass.-Prof. Dr. Toma Glasnov und 
Bartholomäus Pieber, MSc, ist es nun 
erstmals gelungen, ein kostengünstiges 
und unbedenkliches Verfahren für die 
Synthese von DHAA aus AA mittels Flow 
Chemistry zu etablieren. 

„Gerade bei gefährlichen Reakti-
onen bietet sich die Flow Chemistry an“, 
betont Oliver Kappe. „Die für die Syn-
these nötigen Komponenten werden 
rasch durch Reaktionskammern im Mi-
kroliterbereich gepumpt. Dadurch wird 
das Risiko minimiert.“ Ein weiterer Vor-
teil gegenüber dem Batch-Verfahren 
ist, dass die einzelnen Prozesse nachei-
nander jeweils in einer Kammer ablau-
fen, ohne dass das Reaktionsgemisch 
nach jedem Schritt herausgenommen 
und für den nächsten aufbereitet wer-
den muss. Weil in den kleinen Reak-
toren extreme Temperatur- und Druck-
bedingungen erzeugt werden können, 
erhöht sich die Prozessgeschwindigkeit 
um ein Vielfaches und es finden weni-
ger Nebenreaktionen statt, wodurch 
keine gefährlichen Abfallstoffe entste-
hen. Im Falle der Synthese von DHAA 
aus einer Mischung von AA, Hydrazin 
und Sauerstoff bleiben nur Wasser und 
Stickstoff als Nebenprodukte übrig. 
Hinzu kommt, dass sich das Verfahren 
auch einfach für die Produktion in in-
dustriellem Maßstab einsetzen lässt.

Vor einigen Jahren entdeckte Prof. 
Peter H. Seeberger vom Max-Planck-
Institut für Kolloid- und Grenzflächen-
forschung in Potsdam einen Weg, Arte-
misinin mittels Flow Chemistry aus 
Artemisininsäure herzustellen. Nun ist 
den Grazer Kollegen, allen voran Dis-
sertant Bartholomäus Pieber, Erstau-
tor der aktuellen Publikation, auch die 
Synthese aus dem zweiten Vorläufer-
molekül, der Dihydroartemisininsäu-
re, gelungen. Von Letzterer lässt sich 
besonders viel aus dem Einjährigen 
Beifuß extrahieren. Somit ist es nun 
möglich, alle „Quellen“ der Pflanze mit 
Hilfe der Flow Chemistry zur Artemisi-
nin-Produktion optimal zu nutzen. 

(Quelle: idw; Mag. Gudrun Pichler, 
Karl-Franzens-Universität Graz)

Publikation:
Continuous Flow Reduction of 

Artemisinic Acid Utilizing Multi-Injec-
tion Strategies – Closing the Gap To-
wards a Fully Continuous Synthesis of 
Antimalarial Drugs

Bartholomäus Pieber, Toma Glas-
nov and Oliver Kappe

Chemistry: A European Journal, 
first published online: 5 Feb 2015

DOI: 10.1002/chem.201406439

teil eines flow-reaktors, durch den eine 
grün eingefärbte flüssigkeit und Sauerstoff 
(Bläschen) gepumpt werden. 

(Foto Bartholomäus Pieber/Uni Graz)
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Krebszellen mit Farbe besiegen
ForscherInnen legen Grundstein für neue verbesserte Wirksamkeit von Antitumormitteln.

Photodynamische Therapien ha-
ben sich als wirksame Alternative 
zur konventionellen Entfernung von 
Tumoren bewährt. In einer aktuellen 
Forschungsarbeit ist es einem inter-
nationalen Team um Juan J. Noguei-
ra, Markus Oppel und Leticia González 
vom Institut für Theoretische Chemie 
der Universität Wien gelungen, die 
Anlagerung von Methylenblau, eine 
der gängigsten Substanzen der Pho-
todynamischen Therapie, an die DNA 
von Krebszellen zu simulieren. Die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse kön-
nen dabei helfen, die Wirksamkeit des 
Stoffes zu erhöhen und damit den Hei-
lungserfolg zu optimieren. Die Ergeb-
nisse der Studie erscheinen aktuell in 
der Fachzeitschrift „Angewandte Che-
mie“.

Hintergrund
Die Photodynamische Therapie ist 

ein neues Verfahren zur Behandlung 
von Krebs und mikrobiellen Infekti-
onen, das vorwiegend in der Dermato-
logie, aber auch in der Onkologie und 
Augenheilkunde Anwendung findet. 
Dabei wird dem Patienten eine durch 
Licht aktivierbare Substanz verabrei-
cht, die sich in den Tumorzellen bzw. 
in den Mikroorganismen anreichert. 
Durch anschließende Bestrahlung 
werden toxische Substanzen, insbe-
sondere Sauerstoffradikale, erzeugt, 
die Krebszellen oder Mikroorganis-
men abtöten und damit den Tumor 
vernichten. Der wesentliche Vorteil 
an dieser Behandlungsmethode liegt 
darin, dass keine weiträumige Entfer-
nung von gesundem, nicht vom Tumor 
befallenem Gewebe von Nöten ist. 

Methylenblau als Wundermittel
Die theoretischen Chemiker Juan 

J. Nogueira, Markus Oppel und Leticia 
González vom Institut für Theoretische 
Chemie untersuchen in ihrer Arbeits-
gruppe die molekularen Grundlagen 
der Wirksamkeit von solchen Antitu-
mormitteln. Das Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf dem Verständnis der 
Mechanismen, die der Photodyna-
mischen Therapie zugrunde liegen. 
„Eine der am häufigsten eingesetz-
ten Verbindungen für diese Therapie 
ist Methylenblau“, erklärt González. In 
einer vorangehenden Arbeit konnten 
die ForscherInnen bereits nachweisen, 
wie sich das Molekül an die DNA bin-
det. „Wir konnten allerdings noch kei-
ne Aussage treffen, inwieweit die Art 
der Einlagerung in die Erbsubstanz 
den Mechanismus der Erzeugung der 
Sauerstoffradikale beeinflusst“, führt 
die Chemikerin weiter aus. 

Simulation mit Supercomputer
Mittels Computersimulationen am 

Supercomputer Vienna Scientific Clu-
ster, den die Universität Wien gemein-
sam mit der TU Wien, BOKU, TU Graz 
und Universität Innsbruck betreibt, ist 
es den WissenschafterInnen nun ge-
lungen, die Anlagerung von Methy-
lenblau an die DNA des Zellkerns von 
Krebszellen zu simulieren. „Es hat sich 
herausgestellt, dass das eingelagerte 
Methylenblau durch die DNA von dem 
in den Zellen vorhandenen Wasser ab-
geschirmt wird“, resümiert Nogueira. 
Der Mechanismus der Sauerstoffradi-

kalerzeugung ähnelt daher mehr dem 
Vorgang im Vakuum und nicht, wie 
bisher angenommen wurde, dem Re-
aktionsverlauf in wässriger Lösung. 

Modifikation für mehr Effizienz
„Dieses neue Verständnis der Re-

aktionsbedingungen erlaubt es, ge-
zielt nach Modifikationen von Methy-
lenblau zu suchen, welche einerseits 
die Einlagerung unverändert lässt, 
andererseits aber die Effizienz der Er-
zeugung des toxischen Sauerstoffs 
steigert, indem unerwünschte Ne-
benreaktionen unterbunden wer-
den“, freut sich Nogueira. Mithilfe der 
gewonnenen Erkenntnisse könnte 
nun die Wirksamkeit von Methy-
lenblau drastisch erhöht werden. 
(Quelle: Mag. Veronika Schallhart, Presse-
büro der Universität Wien)
www.theochem.univie.ac.at

Publikation in  
„Angewandte Chemie“:

J. J. Nogueira, M. Oppel und L. 
González, Verstärkung der Interkombi-
nationseffizienz von Phenotiazinium-
farbstoffen durch Einlagerung in DNA, 
in Angewandte Chemie, (2015).

DOI: 10.1002/ange.201411456

Publikation in „Biochemistry“:
J. J. Nogueira und L. González, 

Molecular Dynamics Simulations of 
Binding Modes between Methylene 
Blue and DNA with Alternating GC 
and AT Sequences, in Biochemistry 
53(14), 2391-2412, (2014). 

DOI: 10.1021/bi500068z

mechanismus der Singlett-Sauerstofferzeu-
gung von methylenblau, eingebettet in den 
Dna-Strang, wurde aufgeklärt.

Juan J. nogueira und markus oppel bei der Untersuchung der einbettung von methylenblau in 
Dna. aus den erkenntnissen lassen sich Hinweise ziehen, wie das medikament durch gezielte 
modifikation in seiner Wirksamkeit im rahmen der Photodynamischen therapie verbessert 
werden kann. Fotos: TU Wien
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beit. Um den Kontakt zu intensivieren, war 
es daher naheliegend eine Veranstaltung 
durchzuführen, an der vor allem unsere 
bestehenden Kooperationspartner eingela-
den waren. Die Grundintention, die auch 

Karrieretag 2015 an der HBLVA für chemische Industrie
Am 19. Februar 2015 fand der erste 

Karrieretag an der HBLVA für chemische 
Industrie statt. Es war ein Tag, an dem un-
sere Schülerinnen und Schüler direkt mit 
Unternehmen sowie Bildungs- und For-
schungsinstitutionen in Kontakt treten 
konnten, was beiderseitig sehr positiv auf-
genommen wurde.

Einerseits ist es in der Ausbildung an 
der HBLVA für chemische Industrie ver-
pflichtend vorgesehen, je nach Schulform 
4 bis 8 Wochen Ferialpraxis zu erbringen, 
was für die Schülerinnen und Schüler 
aus verschiedenen Gründen zunehmend 
schwieriger wird, andererseits muss jeder 
im Rahmen der neuen standardisierten 
Reife- und Diplomprüfung eine Diplom-
arbeit als abschließende Arbeit verfassen. 

Seitens des Gesetzgebers ist es ge-
wünscht, diese möglichst mit einem exter-
nen Kooperationspartner durchzuführen. 
In den letzten Jahren betrug die Quote 
an Diplomarbeiten mit externen Partnern 
schon ungefähr 90%. Die Schule ist daher 
grundsätzlich darauf vorbereitet, trotzdem 
ist es eine Herausforderung dies zukünftig 
immer für alle zu gewährleisten. 

Die HBLVA für chemische Industrie 
ist daher sehr froh, eine beträchtliche An-

zahl an Kooperationspartnern aus Industrie 
und Wirtschaft sowie Kooperationen mit 
Universitäten und Forschungsinstitutionen 
zu haben. Mit einigen gibt es bereits eine 
kontinuierliche, langjährige Zusammenar-
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in Diskussionen im Kuratorium und im 
Schulgemeinschaftsausschuss bekräftigt 
wurde, war Themen für Diplomarbeiten 
sowie offene Ferialpraxisstellen seitens der 
Kooperationspartner anzubieten. 

Diese Veranstaltung bot aber den Un-
ternehmen und Institutionen auch eine 
gute Möglichkeit sich einem recht brei-
ten Publikum an potentiellen Mitarbei-
tern oder auch zukünftigen Kunden und 
Studierenden zu präsentieren. Es wurden 
angeregte Gespräche geführt, man konn-
te sich über das Tätigkeitsfeld informieren 

und das Interesse der Schülerinnen und 
Schüler wurde auch für Themen geweckt, 
die nicht unmittelbar mit ihrem eigenen 
Ausbildungsschwerpunkt zusammenhän-
gen.

Die angehenden Absolventinnen und 
Absolventen hatten die Gelegenheit direkt 
mit möglichen Arbeitgebern in Kontakt 
zu treten, oder sich über das Angebot am 
tertiären Bildungssektor aus erster Hand 
zu informieren. 

Insgesamt haben 19 Unternehmen 
aus verschiedensten Branchen, 10 Bil-

dungsinstitutionen aus dem tertiären Be-
reich aus vier Bundesländern und mit der 
Hochschule Fresenius, mit der die HBL-
VA für chemische Industrie schon eine 
jahrelange Zusammenarbeit pflegt, sogar 
eine aus Deutschland teilgenommen. Mit 
Unternehmen aus der pharmazeutischen 
Industrie, der Biotech-Branche, der Um-
welttechnik, Oberflächentechnik und 
Ledererzeugung waren auch alle Ausbil-
dungsschwerpunkte der Schule vertreten. 
Nähere Informationen zu den Teilneh-
mern können der Messebroschüre auf der 
Homepage (www.hblva17.ac.at) entnom-
men werden. 

Auf der anderen Seite wurde ungefähr 
400 Schülerinnen und Schülern aus den 
letzten 3 Jahrgängen der „Höheren Abtei-
lung“ und den letzten Jahrgängen bezie-
hungsweise Klassen der Fachschule und 
des Kollegs die Gelegenheit gegeben, mit 
den Vertretern der Unternehmen und In-
stitutionen auf den einzelnen Ständen ins 
Gespräch zu kommen. Das haben sie auch 
sehr begeistert angenommen. 

Das Feedback von beiden Seiten war 
größtenteils sehr gut. Alle haben diesen 
halben Tag als sehr lebendig und geprägt 
von gegenseitigem Interesse erlebt. Die 
Veranstaltung wurde von einer ausgespro-
chen angenehmen und inspirierenden At-
mosphäre, die sich im ganzen Schulhaus 
verbreitet hat, und die hoffentlich eine ge-
wisse Nachhaltigkeit im herausfordernden 
Schulleben haben wird, geprägt.

Abgerundet wurde die Veranstaltung 
mit Kurzpräsentationen in einem eigenen 
Vortragssaal mit sehr unterschiedlichen 
Ausrichtungen. Das Spektrum reichte von 
Einblicken in Unternehmensstrukturen, 
Produktionen, analytischen Methoden, 
modernen Personalstrukturen bis hin zu 
einem sehr interessanten Projekt im vete-
rinärmedizinischen Bereich.

Was dieser Tag für die Teilnehmer je-
weils gebracht hat, wird erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt erkennbar, alles wird auch 
nicht greifbar oder messbar sein, aber die 
Schulleitung ist jetzt schon sicher, dass die 
Veranstaltung ein Erfolg war. Trotz der 
Anstrengungen, die dafür nötig waren, 
soll dies zu einem regelmäßig wiederkeh-
renden Fixpunkt in unserem Schuljahr 
werden. Gerne würden wir dabei auch 
Teilnehmer begrüßen, die heuer nicht teil-
nehmen konnten.

Ich möchte abschließend die Gele-
genheit nutzen und mich im Namen der 
Schulleitung bei allen für die Teilnahme 
und Mitwirkung an diesem ersten Karri-
eretag bedanken, besonders auch beim El-
ternverein und bei den Helferinnen und 
Helfern, die uns tatkräftig unterstützt ha-
ben. 

DI Dr. Martin Letschnig
Abteilungsleiter Angewandte Techno-

logien und Umweltschutzmanagement
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Für unser Unternehmen suchen wir 
zum ehestmöglichen Eintritt 1 Laborant 
(in) für die Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung. Ihr Aufgabengebiet: selbststän-
dige Bearbeitung von Routineaufgaben aus 
den Bereichen Mikrobiologie und Bioche-
mie, Herstellung von flüssigen oder festen 
selektiven und unselektiven Nährmedien, 
Routineanalytik inkl. QM-Dokumentati-
on, Methodenvalidierung und Geräteve-
rantwortlichkeiten, ELISA und LAL-As-
says, Ausarbeitung fachbezogener eigener 
Projekte; Ihr Profil: fundierte technische 
Ausbildung (HTL, HBLVA, Fachschu-
le, abgeschlossene Lehre) im chemischen 
oder lebensmitteltechnologischen Bereich, 
idealerweise Berufspraxis, Interesse an den 
Bereichen Mikrobiologie und Biochemie, 
Erfahrung im Umgang mit den gängigen 
Methoden der Mikrobiologie und Hand-
habung der dafür notwendigen Geräte und 
Hilfsmittel, Erfahrung in Lichtmikrosko-
pie, Erfahrung im Umfeld nach ISO 9001, 
Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Englisch-
kenntnisse, MS-Office Kenntnisse, ab-
geleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst; 
Das Bruttomonatsgehalt gemäß Kollektiv-
vertrag beträgt für diese Position mind. € 
1.908,--; Arbeitszeit: Vollzeit; Bewerbung 
schriftlich mit Lebenslauf inkl. Foto an 
GLOCK GesmbH, Gaston Glock-Platz 1, 
A-2232 Deutsch-Wagram oder per e-mail 
an vesna.dekrout@glock.at 

In den Max F. Perutz Laboratories, 
der Medizinischen Universität Wien ist 
im Labor von Prof. Roland Foisner eine 
Teilzeitstelle (50-75%) einer Labortech-
nikerin / eine Labortechnikers für Ar-
beiten mit transgenen Mäusen in mole-
kularbiologischer Grundlagenforschung 
zu besetzen. Ihre Aufgaben: Züchtung 
von transgenen Mauslinien, PCR-basier-
te Genotypisierung und zellbiologische 
und biochemische Analysen; Anstellungs-
voraussetzungen: molekularbiologische 
Laborausbildung (TF, CTA, MTA oder 
äquivalente Ausbildung), gute Kenntnisse 
der englischen Sprache, Teamfähigkeit, 
Bereitschaft neue Techniken zu erlernen; 
Die Bezahlung erfolgt nach dem Schema 
des Österreichischen Wissenschaftsfonds 
(FWF). Die Stelle ist ab Februar 2015 ver-
fügbar. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung 
samt Lebenslauf an MEDIZINISCHE 
UNIVERSITÄT WIEN biochemie-
med@univie,ac,at; Nähere Informationen 
zu MFPL finden Sie unter http://www.
mfpl.ac.at

Wir sind ein weltweit tätiges Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Erzeugung 

hochwertiger Arzneimittel aus Plasma. Zur 
Verstärkung innerhalb unseres QA-Teams 
suchen wir einen GMP Officer (m/w) 
Produktion Quality in Operation. Ihre 
Aufgaben: Implementierung und Überwa-
chung von Qualitätssystemen in der Pro-
duktion, Bearbeitung von Abweichungen, 
Follow Up von CAPAs, Follow Up von 
Change Controls, Überwachung der Im-
plementierung von SOPs, Durchführung 
von GMP Rundgängen und Schulungen, 
Teilnahme an Selbstinspektionen sowie an 
externen Behördenaudits; Ihre Qualifika-
tionen: abgeschlossene naturwissenschaft-
liche Ausbildung vorzugsweise im Bereich 
Chemie oder Biotechnologie, mehrjährige 
Berufserfahrung in einem pharmazeu-
tischen Unternehmen (Bereichen Produk-
tion, Technik, Qualitätssicherung), GMP 
Kenntnisse, sehr gute Englisch und MS-
Office Kenntnisse, eigenständiges und pro-
aktives Arbeiten, Teamfähigkeit und Fle-
xibilität, Zielorientierung, Problem- und 
Konfliktlösungskompetenz. Für diese Posi-
tion gilt ein kollektivvertragliches Mindest-
gehalt von € 2.600,-- brutto pro Monat. 
Richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewer-
bung an: octapharma Pharmazeutika 
Produktionsges.m.b.H. Oberlaaer Straße 
235, 1100 Wien, Tel.: 01/610 32 – 1518 
DW, z.Hd. Frau Mag. Sabine Pairer, jobs@
octapharma.com, www.octapharma.com

Die LVA GmbH ist das anerkannte 
Kompetenzzentrum der österreichischen 
Lebensmittelwirtschaft und fungiert als 
Gutachter und Ratgeber in allen Lebens-
mittelbereichen. Wir sind Österreichs 
größtes privates Institut für die Untersu-
chung, Begutachtung und Kontrolle von 
Lebensmitteln. Zur Verstärkng unseres 
Teams suchen wir eine/n Chemielaboran-
tIn. Aufgaben & Tätigkeiten: Durchfüh-
rung von Routineanalysen, Dokumenta-
tion der durchgeführten Analysen, sowie 
Datenerfassung, Betrieb, Instandhaltung 
und Kalibrierung von Laborgeräten, Auf-
gaben im Bereich der Qualitätssicherung; 
Anforderungsprofil: chemisch-technische 
Ausbildung (Chemielaborant/in, HTL 
für Chemie, FH für Chemie), EDV-An-
wenderkenntnisse (MS-Office), selbst-
ständige, zügige und genaue Arbeitsweise, 
freundliches und kompetentes Auftreten, 
Team- und Kommunikationsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit; Wir bieten: 
Vollzeitstelle (40h/Woche), Beginn des 
Dienstverhältnisse ab sofort; Dienstort: 
Magdeburggasse 10, 3400 Klosterneu-
burg, angenehmes und familiäres Arbeits-
klima; für die ausgeschriebene Position 
gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von € 

1.702,80 brutto pro Monat; Senden Sie 
bitte ihre Bewerbungsunterlagen inklusi-
ve Lebenslauf und Lichbild vorzugsweise 
per mail an LVA GmbH, Carola Milliac 
bewerbung@lva.at

GAT Microencapsulaion GmbH ist 
ein internationales, junges Technologi-
eunternehmen und Vertragspartner eines 
global tätigen börsennotierten Konzerns 
im Bereich Agrochemie. Aufgrund inter-
nationaler Expansion sowie kontinuier-
lich stark steigender Produktionsvolumi-
na suchen wir zur sofortigen Verstärkung 
unseres Forschung- und Entwicklungs-
teams eine/n R&D Specialist. Aufgaben: 
Kenntnis physikalisch-chemischer Test-
methoden, GC- und HPLC Analytik, 
Durchführung von Entwicklungsarbeiten 
im Labor, selbstständige, gewissenhafte 
Arbeitsweise, exaktes Berichtswesen, GLP 
Erfahrungen und Kenntnisse von Formu-
lierungstechnologien von Vorteil; Quali-
fikation: Kolleg, Fachschule, HTL oder 
FH Fachrichtung Chemie, gut struktu-
rierte Arbeitsweise, problemlösungsorien-
tiert, exzellente Dokumentation, soziale 
Kompetenz, offene Kommunikation und 
Teamorientierung, hohe Flexibilität, fun-
dierte Englisch-Kenntnisse sowie gute IT-
Kenntnisse; Wir bieten Mitarbeit in einem 
multikulturellen, hochdynamischen Team 
mit internationaler Anbindung. Es gilt 
das relevante KV-Mindestgrundgehalt. 
Geboten wird eine marktkonforme Über-
zahlung abhängig von Qualifikation und 
Erfahrung. Bitte senden Sie ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen per e-mail 
an: Ing. Wolfgang Rannegger, R&D Su-
pervisor (wr@gatmicro.at) GAT Micro-
encapsulation GmbH, Gewerbezone 1, 
2490 Ebenfurth, Austria, Tel. +43 2624 
53922, www.microencapsulation.at

Wir sind ein weltweit tätiges Unterneh-
men auf dem Gebiet der Erzeugung hoch-
wertiger Arzneimittel aus Plasma und su-
chen ab sofort einen Verfahrenstechniker 
(m/w) Produktion Feinfraktionierung; 
Ihre Aufgaben: Überprüfung und Einstel-
lung der pH-Werte und der gewünschten 
Konzentration, Durcführung der Ultrafil-
tration und Diafiltration, Einstellen der 
vorgeschriebenen Temperaturintervalle, 
Durchführen der Chromatographie und 
der Virusinaktivierungsschritte, Überprü-
fung und Einhaltung der Zeitvorgaben, 
Demontage, Reinigung und Wartung der 
Geräte; Ihre Qualifikationen: abgeschlos-
sene chemische Ausbildung (zB Fachschu-
le Rosensteingasse, chemischer Lehrbe-
ruf,…), idelaerweise Berufserfahrung in 
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der Pharma- oder Lebensmittelindustrie, 
Bereichtschaft zur Schichtarbeit, Verant-
wortungsbewusstsein und Flexibilität, 
selbstständiges und genaues Arbeiten; Für 
diese Position gilt ein kollektivvertrag-
liches Mindestgehalt von € 1.907,49,-- 
brutto pro Monat. Richten Sie bitte Ihre 
schriftliche Bewerbung an: octapharma 
Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. 
Oberlaaer Straße 235, 1100 Wien, Tel.: 
01/610 32 – 1518 DW, z.Hd. Frau Mag. 
Sabine Pairer, jobs@octapharma.com, 
www.octapharma.com

Wir sind ein weltweit tätiges Unter-
nehmen auf dem Gebiet der Erzeugung 
hochwertiger Arzneimittel aus Plasma und 
suchen einen engagierten Labortechniker 
(m/w) für den Bereich Qualitätskontrolle - 
Mikrobiologie; Ihre Aufgaben: Dokumen-
tation und Datenverwaltung, Vorbereitung 
und Erstellung von Prüfplänen, Erstellung 
und Bearbeitung von SOP’s, Mikrobio-
logisches Monitoring, Routinetestungen 
(Keimzahlbestimmungen, Auswertungen) 
nach Bedarf, allgemeine mikrobiologische 
Labortätigkeiten (zB Geräte-Wartungen); 
Ihre Qualifikationen: technische bzw. mi-
krobiologische Ausbildung (zB HTL, 
FS,…), Berufserfahrung in der Mikrobi-
ologie bzw. Aseptik wünschenswert, gute 
Englisch- und EDV-Kenntnisse, Selbst-
ständigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und Verlässlichkeit, Engagement und Fle-
xibilität in der Arbeitszeit, Teamplayer; Für 
diese Position gilt ein kollektivvertragliches 
Mindestgehalt von € 2.314,62 brutto pro 
Monat. Richten Sie bitte Ihre schriftliche 
Bewerbung an: octapharma Pharmazeu-
tika Produktionsges.m.b.H. Oberlaaer 
Straße 235, 1100 Wien, Tel.: 01/610 32 – 
1311 DW, z.Hd. Frau Mag. (FH) Romana 
Bogner, jobs@octapharma.com, www.octa-
pharma.com

Lexogen ist ein Biotechnologieunter-
nehmen mit Sitz in Wien, das innovative 
Tools für die Transkriptomforschung ent-
wickelt. Zur Unterstützung unseres Pro-
duktionsteams suchen wir zum sofortigen 
Eintritt einen Laborassistenten (m/w) für 
unser Produktionslabor und den Vertrieb, 
Ref. #23. Aufgabengebiete: administrative 
und technische Unterstützung des Pro-
duktionsleiters, Herstellung und Aliquo-
tieren von Puffern und Lösungen nach 
SOP, Assemblierung, Verpackung und 
Versand unserer Produkte, Durchführung 
von Experimenten für die Produktvalidie-
rung, Berichterstattung und Dokumenta-
tion für Produktion und Qualitätssiche-
rung; Ihr Profil: genaue und selbstständige 
Arbeitsweise, Erfahrung mit molekularbi-
ologischer Laborarbeit, zuverlsäsiger Um-
gang mit Laborgeräten, qualifizierte EDV 
Anwenderkenntnisse (MS Office), Quali-
tätsbewusstsein, technisches Verständnis, 

Flexibilität und Lernbereitschaft, gute 
Englisch- und Deutschtkennisse, Kom-
munikationsstärke und Organisations-
geschick; Abgeschlossene Ausbildung im 
chemischen oder molekularbiologischen 
Bereich (Lehre, HTL oder FH, HBLVA 
Rosensteingasse); Wir bieten ein Mindest-
gehalt von € 1.375,15 brutto pro Monat 
für eine Vollzeitstelle mit Einstufung in 
Verwendungsgruppe II gemäß Kollektiv-
vertrag. Senden Sie bitte Ihren Lebenslauf 
und ihr Motivationsschreiben an jobs@
lexogencom; LEXOGEN GmbH, Cam-
pus Vienna Biocenter 5, 1030 Wien, Ös-
terreich

Lexogen is a biotech company based in 
Veinna, Austria, focusing on the develop-
ment of innovative tools for transcriptome 
research. We are looking for a Technical 
Assistant Molecular Biology R&D (f/m), 
Ref. #24. Responsibilities: perform a vari-
ety of standard molecular biology laborato-
ry procedures, purify, process and analyse 
nucleic acids, implement and troubleshoot 
proprietary methods into workflows, sup-
port planning and preparing of new expe-
riments, quality control of products and 
helping out in production on demand; 
Requirements: experience with standard 
molecular biology technique is mandatory, 
attention to detail in experiments is essenti-
al, GLP & GMP awareness preferable, self-
motivated hands-on mentality, team spirit 
and good organizational skills, ability and 
interest to work in a fast paces R&D envi-
ronment, good command of the Englisch 
language, good applied computer skills re-
quired (MS office); Education: MSc, BSc of 
FH diploma or equivalent degree, technical 
college for chemistry, molecular biology or 
life science; Disclaimer according to Austri-
an Law: Minimum base salary according to 
collective agreement for utilization group 
III is € 1.702,80 per month for a full time 
position. To apply to this position, please 
send your detailed CV and covering letter 
to jobs@lexogen.com; Lexogen GmbH, 
Campus Vienna Biocenter 5, 1030 Vienna, 
Austria, Europe

Die ESW Consulting WRUSS ZT 
GmbH ist ein führendes Unternehmen 
im Bereich Umweltanalytik und Con-

sulting. Zur Verstärkung des bestehen-
den Teams suchen wir einen/eine Che-
misch-technisch(er)e Assistent/in oder 
Laboratoriumschemiker/in für den Bereich 
ANORGANISCHE ANALYTIK – PHO-
TOMETRIE. Praktische Berufserfahrung 
auf dem Gebiet Photometrie wäre von Vor-
teil. Es erwartet Sie Laborarbeit in einem 
akkreditierten, analytischen Labor im Be-
reich Wasser-, Boden- und Luftanalytik. 
Geboten wird eine Vollbeschäftigung von 
40 Wochenstunden. Selbstständiges und 
eigenverantwortliches Arbeiten ist erforder-
lich. Ihr Einstiegsgehalt ist abhängig von der 
Qualifikation lt. Kollektivvertrag (mind. € 
1.473,--) Ihre schriftliche Bewerbung ist er-
beten an Frau Weber an ESW Consulting 
WRUSS Ziviltechnikerges.m.b.H., Ro-
sasgasse 25-27, 1220 Wien oder per mail: 
office@wruss.at

Die Xilicat GmbH Wien sucht zum 
ehestmöglichen Zeitpunkt eine/einen 
Technische/n Assistent/in / Laborant/in 
im Mikrobiologielabor. Ihr Aufgabenfeld: 
Durchführung von mikrobiologischen 
Untersuchungen nach vorgegebenen Vor-
schriften, Routintetestungen, Herstellung 
von Reagenzien, Versuchsdurchführungen 
im Labor, Etablierung neuer Kultur- und 
Analysemethoden, Dokumentation der 
Ergebnisse und elektronische Datenerfas-
sung, Wartung und Kontrolle von Labor-
geräten und –instrumenten; Ihr Anfor-
derungsprofil: abgeschlossene chemische 
/ (mikro)biologische oder gleichwertige 
labortechnische Ausbildung (HTL, FH, 
UNI), Erfahrungen in mikrobiologischen 
Arbeitsmethoden, idealerweise Berufser-
fahrung in der Mikrobiologie, sehr gute 
MS-Office-Anwenderkenntnisse, gute Ma-
thematik-, Deutsch- und Englisch-Kennt-
nisse, genaue und analytische Arbeitsweise, 
Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusst-
sein, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Enga-
gement und Flexibilität in der Arbeitszeit; 
Kollektivvertragliches Mindestgehalt auf 
Basis Vollzeit: € 2.314,62 brutto; Senden 
Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen, inklusive Lebenslauf und 
Zeugnissen, als pdf-Datei per Email an Ing. 
Mag. Marion Pass, m.pass@xilicate,com 
Xilicate GmbH, Richard-Neutra-Gasse 5, 
1210 Wien
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PUmPen+armatUren

Strömungsmaschine 4.0:  
Im Dialog mit der Anlage

Pumpen, Kompressoren 
und Armaturen kommu-
nizieren heute bidirektio-
nal, wie aktuelle Trends im 
Vorfeld der ACHEMA 2015 
zeigen. Wichtig ist auch zu 
bedenken: Die Ökodesign-
Richtlinie verschärft ab 
heuer die Anforderungen

Vom Pumpen-Gesamtmarkt – ge-
schätzt sind das weltweit rund 30 
Milliarden Euro – beansprucht der 
führende Anbieter gerade einmal ei-
nen Marktanteil von knapp 9 %. Das 
zeigt, wie kleinteilig die Pumpenbran-
che aufgestellt ist. Gleiches gilt für 
die Anbieter von Kompressoren und 
Armaturen. Auf der ACHEMA 2015 
wird diese traditionell größte Aus-
stellergruppe auf 34.000 m² die Inno-
vationskraft des Mittelstands präsen-
tieren: Die Stichworte sind optimierte 
Systemlösungen und Wirkungsgrade, 
intelligente Steuer- und Regelungs-
konzepte, reduzierte Emissionen und 
umweltgerechte Konstruktionen. 
Automation und Vernetzung bieten 
die Chance zu Produktivitätssteige-
rungen: Die Strömungsmaschine 4.0. 
hält Einzug.

Stets unter Druck
Produzierende Unternehmen ste-

hen permanent vor der Herausforde-
rung, ihre Prozesse effizienter zu ge-
stalten. Dazu ist eine immer höhere 
Automatisierung erforderlich - aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit (Ener-
gie- und Personalkosten) ebenso wie 
unter den Aspekten der Qualität (Re-
produzierbarkeit) und der Zuverlässig-
keit (Arbeitssicherheit, Umweltschutz). 
Wachstum ist angesagt: Für 2014 mel-
dete der ZVEI (Zentralverband Elek-
trotechnik- und Elektronikindustrie) 
ein Umsatzwachstum der deutschen 
Prozessautomatisierer um 6-7 %, und 
es soll sich 2015 fortsetzen. Der AMA 
Verband für Sensorik und Messtech-
nik meldet gleichfalls steigende Auf-
tragseingänge. Diese Entwicklung im 
verfahrenstechnischen Anlagenbau 
prägt auch die Anforderungen an 
Pumpen, Kompressoren und Arma-
turen: Sie müssen sich in Automatisie-
rungskonzepte flexibel einbinden las-
sen, müssen kommunikativer werden.

Deshalb bieten die Hersteller zu-
nehmend Systemlösungen oder sogar 
Package-Units an, die mehr leisten als 
das reine Produkt „Prozesspumpe“‚ 
statt „Verdichter“ oder „Regelventil“ 
bisher bot. Unverkennbar geht die 
Entwicklung – parallel zur Anbindung 
aller relevanten Technik in die zentra-
le Prozessleittechnik – zur dezentralen 
Intelligenz auf Komponentenebene. 
Das entlastet zum einen die zentrale 
Leittechnik und macht zum anderen 
die Anlagentechnik flexibel für Än-
derungen im Prozess. Warum diese 
Flexibilität erforderlich ist? Auf der 
Namur-Tagung 2014 wurden dazu als 
Grund die Entwicklung zur Individu-
alisierung der Produktion genannt, 
die immer kürzeren Produktlebenszy-
klen und schwankende Absatzmengen 
für Produkte, die immer schneller zur 
Marktreife gebracht werden müssen. 

Intelligent, dezentral, 
vernetzungsfähig

Branchenbeobachter erwarten, 
dass in Zukunft wesentlich mehr Intel-
ligenz und Funktionalität in die Feld-
ebene wandern. Der Trend zur Modu-
larisierung von Anlagen, bei denen 
standardisierte Komponenten oder 
Anlagenteile nach dem Lego-Prinzip 
miteinander verbunden werden, tut 
ein Übriges: Wenn Komponenten je 
nach Anwendung flexibel miteinan-
der kombiniert werden oder ein Aus-

tausch binnen einer Stunde gefordert 
wird, muss die Technik sich schnell 
neuen Anforderungen anpassen und 
in verschiedenste Systeme einbinden 
lassen.

Für den Komponenten-Hersteller 
bedeutet dies: Er muss seine Technik 
zur Einbindung in die zentrale Leit-
technik zum einen kommunikativer 
machen (beispielsweise mit Hilfe der 
echtzeitfähigen Ethernet-Bus-Techno-
logie), zum anderen muss die Kom-
ponente vor Ort per Mikroprozessor 
und hinterlegten Algorithmen in eige-
ner Regie bestimmte Funktionalitäten 
ausführen können. Der Datenaus-
tausch muss dazu in beide Richtungen 
(bidirektional) möglich sein – das ist 
der Kern des Industrie 4.0-Konzepts: 
Der Fluss von Information von der 
zentralen Leittechnik zur dezentralen 
Feld-Komponente und zwischen den 
Komponenten (beispielsweise zwi-
schen Pumpe und Armatur oder zwi-
schen Kompressor und Armatur).

Ein zusätzlicher Punkt, der für di-
ese Vorgehensweise spricht: Die ge-
mäß Systemansatz ausgelegte und 
betriebene Komponente (Pumpe/
Kompressor/Armatur) arbeitet in aller 
Regel zuverlässiger und neigt weniger 
zu Störungen. Das ist insbesondere 
für OEM im internationalen Geschäft 
ein wichtiger Aspekt – jede Störungs-
beseitigung im fernen Ausland frisst 
schnell die Margen auf.

Pumpen jeder Größenordnung und für vielfältige anwendungen werden unter anderem auf der 
acHema vorgestellt. Bild: Oerlikon Leybold Vacuum
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Brüssel treibt die 
 Anbieter weiter an

Den ‚schlafenden Riesen‘ Ener-
gieeffizienz aufwecken und zur zwei-
ten Säule der Energiewende machen – 
dies ist das Ziel des NAPE (Nationaler 
Aktionsplan Energieeffizienz), der am 
3. Dezember 2014 vom deutschen 
Bundeskabinett verabschiedet wur-
de. Bestimmte Energieeffizienzmaß-
nahmen werden finanziell gefördert, 
verstärkt setzt NAPE auf Beratungs-
leistungen und Netzwerke; auf regula-
torische Vorgaben verzichtet der Bund 
weitgehend.

Das ist bei der Ökodesign-Richt-
linie anders: Auf europäischer Ebe-
ne laufen seit 2005 unter dem Be-
griff EuP (‚Energy using Products = 
energiebetriebene Produkte’; heute: 
ErP = Energy related Products = en-
ergieverbrauchsrelevante Produkte) 
Gesetzgebungsverfahren zur Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes durch Mi-
nimierung des elektrischen Stromver-
brauchs.

Die Motoren-Richtlinie (EG640/ 
2009) ist ein zentraler Punkt des Öko-
designs. Sie betrifft sowohl Pumpen 

wie Kompressoren. Für die Hersteller 
bedeutete dies, sich auf Hocheffizi-
enzmotoren und Frequenzumformer 
zur Drehzahlregelung zu konzentrie-
ren. Hinzu kam später – ebenfalls als 
Folge entsprechender EU-Vorgaben – 
ein verstärkter Fokus auf den hydrau-
lischen Wirkungsgrad von Pumpen.

Für 2015 verschärfte  Brüssel 
die Anforderungen

Seit dem 1. Jänner müssen alle 
Elektromotoren von 7,5 bis 375 kW 
entweder die IE3-Norm oder die IE2-
Norm unter Verwendung eines Fre-
quenzumrichters erfüllen. Zwei Jahre 
später (2017) müssen alle Elektromo-
toren von 0,75 bis 375 kW entweder 
die IE3-Norm oder die IE2-Norm unter 
Verwendung eines Frequenzumrich-
ters erfüllen.

Ab dem 1. Jänner 2015 müssen 
bestimmte Trockenläufer-Wasserpum-
pen einen höheren hydraulischen Wir-
kungsgrad aufweisen (Mindesteffizi-
enz-Index MEI ≥ 0,4).

Ab dem 1. August 2015 dürfen 
außerhalb von Heizungs- und Kühl-
anlagen installierte (‚externe’) Nass-
läufer-Umwälzpumpen einen Energie-
Effizienz-Index (EEI) von max. 0,23 
aufweisen – und es sind auch Umwälz-
pumpen betroffen, die in Heizungsan-
lagen integriert sind. Zum Stichtag 1. 
Jänner 2020 müssen auch in beste-
hende Produkte integrierte Umwälz-
pumpen den Grenzwert von max. 0,23 
erfüllen. Damit endet die Möglichkeit, 
integrierte Heizungsumwälzpumpen 
zu ersetzen, die vor dem 1. August 
2015 in Verkehr gebracht wurden.

Mit der ab Jänner 2015 greifenden 
Motorenverordnung verstärkt die EU 

den Systemgedanken; der ZVEI erwar-
tet dadurch Wachstumsimpulse für die 
elektrische Antriebstechnik.

Damit ist Brüssel sozusagen ein 
‚natürlicher‘ Entwicklungspartner der 
Hersteller geworden. Die Premium-
Anbieter nehmen Brüssel dies kei-
neswegs übel, verschafft die damit 
verbundene komplexere Technik den 
Herstellern doch eine gewichtige 
Markteintrittsbarriere gegenüber po-
tenziellen Wettbewerbern. Indirekt 
wird damit vermutlich der asiatische 
Raum gemeint sein. Außerdem ist 
technologischer Fortschritt im Sinne 
höherer Energieeffizienz nur schwer 
nachzuahmen, so dass sich damit ein 
weiterer Baustein zur Bekämpfung der 
Produktpiraterie ergibt.

Energieeinsparung: Das große 
Ganze nicht übersehen

Hocheffizienzmotoren bieten ge-
genüber Standardmotoren je nach 
Nennleistung zwei bis sieben Pro-
zentpunkte höhere Wirkungsgrade. 
Mit einer stets empfehlenswerten gu-
ten Pumpenauslegung (Arbeitspunkt 
nahe dem optimalen Betriebspunkt 
der Pumpe, hydraulisch korrekte Di-
mensionierung der Rohrleitungen) 
und einem vernünftigen Systeman-
satz inklusive Drehzahlanpassung 
kann man eine Null anhängen und 
dreißig bis siebzig Prozent Energie (!!) 
einsparen. Das sind ganz andere Di-
mensionen! Bei allen Vorzügen eines 
Frequenzumrichters kann dieser je-
doch auch Probleme bereiten – dann 
nämlich, wenn er verschleißbedingte 
Leistungsabfälle quasi ausreguliert, 
also neutralisiert. Der Betreiber merkt 
das häufig gar nicht – bis der Ver-
schleiß zum Ausfall führt.

Keine Frage, dass die Energieeffizi-
enz von Pumpen ein wichtiges Thema 
ist. Die Bedeutung relativiert sich je-
doch branchen- und einsatzspezifisch. 
Bei einer Brunnenpumpe zum Fördern 
von Grundwasser im Dauereinsatz 
erreichen die Energiekosten durch-
aus 90 % der Lebenszykluskosten. 
Die Lebenszykluskosten einer Pum-
pe in einem industriellen Prozess mit 
hoher mechanischer Belastung – laut 
ReMain-Abschlussbericht arbeiten 
in der verfahrenstechnischen Indus-
trie 37 % der Prozesspumpen nur im 
Kurzzeitbetrieb – werden zu 40 bis 65 
% durch die Wartungs- und Instand-
setzungskosten bestimmt (Quelle: 
Verbundforschungsprojekt „ReMain“ 
– „Zuverlässigkeitsprognose von me-
chatronischen Pumpensystemen zur 
Ableitung restnutzungsdauerbezo-
gener Betriebs- und Instandhaltungs-
strategien“, Fraunhofer-Institut für Ma-
terialfluss und Logistik IML / D-44227 
Dortmund). Diese Kosten übersteigen 

modernste einheiten verfolgen höchste effizienz-Leitziele. Bild: KSB

mikro-anwendungen machen kleinste 
Dosiermengen möglich.   Bild: HNP Mikrosysteme
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SIL
IEC 61508

Vom Feld zur Leitebene
immer die richtige 
Verbindung

MACX Analog Ex:
Super kompakt und 
technologisch top … 

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

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

© PHOENIX CONTACT 2015

Das breiteste

Ex-i Trenner-Programm
im schmalsten Gehäuse

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch in 
Halle DC /Stand 135!

die Kosten für den Energieverbrauch zum Antrieb solcher 
Pumpen.

Armaturen 4.0: Wann kommt ‚wireless‘?
Bei der Automatisierung von verfahrenstechnischen 

Prozessen spielt neben der Prozessleittechnik und der Sen-
sorik die Aktorik eine wichtige Rolle. In der Studie ‚Sensor-
Trends 2014‘ spricht der AMA-Verband von einer Zunahme 
der direkten Sensor-Aktor-Kopplung.

Armaturen beeinflussen die Stoffströme zur Regelung 
von Prozessgrößen wie beispielsweise Druck, Temperatur, 
Durchfluss und Füllstand. Der Markt offeriert ‚intelligente‘ 
Stellventile, die durch elektronische Zusatzmodule nicht 
nur die Regelungsaufgabe erfüllen, sondern auch den War-
tungs- oder möglichen Reparaturbedarf selbsttätig und vor 
Auftritt eines Schadens erkennen. Im Ergebnis verbessern 
diese smarten Armaturen die Produktionssicherheit, führen 
zu mehr Kosteneffizienz und tragen zum Umweltschutz bei. 
Anbieter erwarten, dass zukünftig mehr Aktorik in Regel-
kreisen eingesetzt wird. Am Ende des Tages könnte eine 
drahtlose Steuerung stehen – die Aktorik sei schon soweit.

‚Wireless Sensing‘ ist ein vielversprechendes Teilgebiet 
in der Sensorik. Zwar ist die drahtlose Messdatenübermitt-
lung an sich nichts grundsätzlich Neues, jedoch wird erst in 
letzter Zeit ihr Potential für die Industrie deutlich. Dem ver-
lockenden Nutzen stehen jedoch noch einige Herausforde-
rungen in Bezug auf Echtzeitfähigkeit und Zuverlässigkeit 
gegenüber, so dass sich ihr Einsatz bis jetzt nur langsam 
vollzieht.

Traditionell bleibt natürlich die Antriebstechnik: elek-
trisch, hydraulisch, pneumatisch oder elektrohydraulisch. 
Aber auch hier zeigt sich ein Trend zu immer mehr Steue-
rungs- und Diagnosefunktionen im Antrieb – dezentrale In-
telligenz auch hier.

Vorteile des elektrischen Armaturenantriebs sind der 
einfache Anschluss auch über größere Entfernungen und 
das vergleichsweise geringe Gewicht. Mit pneumatischen 
Systemen erreicht der Betreiber schnelle Stellzeiten und 
eine lange Einschaltdauer, muss aber einen großen und 
schweren Antrieb akzeptieren. Hydraulische Systeme sind 
zwar wartungsintensiv, bieten dafür einen hohen Kraft-
aufbau bei deutlich geringerer Baugröße als ein pneuma-
tisches System.

Ein Anbieter spricht von einem Paradigmenwechsel in 
der Single-Use-Technologie: Von manuellen Systemen hin 
zu automatisier- und regelbaren Anlagen für fehlerfreien 
Betrieb und laufende Dokumentation durch die Anlagen-
überwachung. Bei diesem neuen Produkt sind Ventilkörper 
und Antrieb durch eine spezielle Verriegelungstechnologie 
miteinander verbunden: Nach der Anwendung wird ledig-
lich der Ventilkörper abgetrennt, der Antrieb selbst ver-
bleibt für die Mehrfachnutzung in der Anlage. Bei Bedarf 
kann der Ventilantrieb auch eine Rückmeldung an die Anla-
genüberwachung übermitteln und somit die Überwachung 
der Regelstrecke vervollständigen. Insbesondere pharma-
zeutische Prozesse werden einfacher dokumentier-, repro-
duzier- sowie validierbar, so der Hersteller.

Kompressoren 4.0: Druckluft noch effizienter
‚Druckluft effizient‘ hieß vor Jahren eine große Kampa-

gne in Deutschland – die Blaupause zu ähnlichen Initiativen 
der Deutschen Energie-Agentur (dena). Und es geht immer 
noch ein Stück effizienter, wie eine Studie von Markus P. 
Rößler (TU Darmstadt, 2014) zeigt. Demnach erreichten die 
Unternehmen in den Jahren 2002 bis 2012 beim Gesamt-
system ‚Druckluft‘ durchschnittlich eine 5- bis 10prozentige 
Steigerung der Energieeffizienz. Eine Steigerung über 10 
% hinaus wäre technisch möglich, wird aber aus Kosten-
gründen zumeist nicht realisiert. Insbesondere gelten der 
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verstärkte Einsatz übergeordneter 
Steuerungen, die Nutzung frequenz-
geregelter Antriebsmotoren, getriebe-
loser Antriebe und der verstärkte Ein-
satz von Permanentmagnetmotoren 
anstelle von Asynchronmotoren als 
relevant zur Steigerung der Energieef-
fizienz.

Wärmerückgewinnung wird 
immer öfter nachgerüstet

Neben der eigentlichen Druckluft-
erzeugung sind auch systembezogene 
Aspekte wichtig: Die Wärmerückge-
winnung nimmt an Bedeutung zu; 
manche Betreiber rüsten auch ältere 
Kompressoren mit einer Wärmerück-
gewinnung nach. Auch die Optimie-
rung von Nebenaggregaten wie z.B. 
Trocknern rückt ins Blickfeld. Bezogen 
auf das Gesamtsystem bietet die Le-
ckage-Minimierung das beste Kosten/
Nutzen-Verhältnis. Daneben wird ein 
optimales, an die Anwendung an-
gepasstes und möglichst niedriges 
Druckniveau als weitere wichtige Ef-
fizienzmaßnahme genannt. Das be-
triebliche Energiemanagement setzt 
sich bei immer mehr Unternehmen 
durch.

Mit Blick auf die Entwicklung in 
den kommenden zehn Jahren werden 
keine radikalen Prozessumstellungen 
im Bereich der Drucklufterzeugung er-
wartet. Der Fokus liege eher auf der 
Optimierung des Gesamtsystems. Die 
künftig vorgeschriebenen IE 3-Elektro-
motoren werden weitere Effizienzstei-
gerungen bringen. Speziell bei varia-

blen Druckluftverbräuchen erwarten 
die Betreiber schnell reagierende An-
triebe mit hoher Lebensdauer, die auch 
bei häufigem Anlauf im Start-Stopp-
Betrieb zuverlässig arbeiten. Wer auf 
drehzahlgeregelte Kompressoren und 
übergeordnete Steuerungen setzt, 
könne seine Stromrechnung erheblich 
senken, so einer der Großen der Bran-
che. Energiebedarfssenkungen von 30 
oder 40 % seien keine Seltenheit.

Ölfreie Druckluft gewinnt weiter an 
Bedeutung, das gilt nicht nur für sensi-
ble Anwendungen wie in der Medizin-
technik, der Pharma- oder Lebensmit-
telindustrie: Vor dem Hintergrund des 
sich immer weiterentwickelnden öko-
logischen Bewusstseins werden auch 
bei Standardanwendungen verstärkt 
ölfreie Technologien nachgefragt.

Das Druckluft-Contracting – der Be-
treiber erzeugt seine Druckluft nicht 
mit eigenen Kompressoren, sondern 
bezieht diese zu einem fest vereinbar-
ten Preis – habe ein hohes Entwick-
lungspotenzial, davon ist die Branche 
überzeugt.

Das TOR zum Systemansatz
Der erfahrene Anlagenplaner wird 

es in der Regel schaffen, Funktionalität 
und Effizienz zu vereinen. Dem uner-
fahrenen Planer gelingt das eher nicht. 
Mit Blick auf die Ökodesign-Philoso-
phie könne man durchaus provokant 
formulieren: Es ist immerhin möglich, 
aus einer Reihe maschinenbaulicher 
Perlen, die durch Effizienz glänzen, ein 
energetisch schlechtes System zu pla-

nen, das durch Inneffizienz auffällt – so 
jedenfalls die Väter von TOR an der TU 
Darmstadt (Dr. Ulf Lorenz, Dr. Gerhard 
Ludwig, Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz). Um 
was geht es?

Um nennenswerte Energieeinspa-
rungen bei energieverbrauchenden 
Fluidsystemen erreichen zu können, 
sei ein Umdenken erforderlich, von 
einer Produktskalierung (Product Ap-
proach, Extended Product Approach) 
hin zu einer Systemoptimierung (Sy-
stem Approach). Der Planer muss 
dabei wie ein Schachspieler Szenari-
en solange durchspielen und bewer-
ten, bis die System-Topologie gefun-
den ist, bei der die minimale Energie 
zum Erreichen einer Prozessfunktion 
notwendig ist. An der TU Darmstadt 
arbeiten Mathematiker und Ingeni-
eure gemeinsam an dieser Heraus-
forderung und entwickeln am Institut 
für Fluidsystemtechnik den virtuellen 
Anlagenplaner TOR. Dabei steht TOR 
sowohl für den virtuellen Planer als 
auch für die neue Forschungsrichtung 
‚Technical Operational Research‘. Ziel 
ist eine Entscheidungshilfe, um Sy-
steme auszulegen, zu betreiben bzw. 
deren energetische Qualität zu über-
prüfen.

Fazit: 
Die digitale Vernetzung strömungs-

technischer Systeme ist durch die Nut-
zung dezentraler Intelligenz auf Kom-
ponenteneben der konsequente Weg 
vom Product Approach zum System 
Approach. Die Verfügbarkeit von re-
levanten Informationen zum Prozess 
und zu den Ist/Soll-Werten der Pum-
pe, des Kompressors und der Armatur 
sichert neben der bestmöglichen Nut-
zung der eingesetzten Energie auch 
eine planbare Wartung bzw. Instand-
haltung und damit eine höhere Ver-
fügbarkeit.

Die Fähigkeiten moderner Smart-
phones werden dazu bereits intensiv 
genutzt: In erster Linie zum Abfragen 
und Verändern von Ist/Soll-Werten. Es 
wird sicher nicht mehr lange dauern, 
bis Wearables wie Google Glass zum 
Arbeitsmittel werden – der Instand-
halter steht dann vor der technischen 
Komponente und erhält alle Arbeits-
anweisungen über seinen mobilen 
Monitor vor dem Auge. Möglicherwei-
se erhält er seine Anweisungen in ei-
ner Form, wie er das von seinem Ava-
tar beim Adventure-Spiel her kennt.

Infos im Web
www.achema.de
www.iml.fraunhofer.de
www.tu-darmstadt.de

Digitale Vernetzung von aggregaten in weit verstreuten anwendungen spiegeln den Weg zur 
industrie 4.0 wider. Bild: Continental Industrie
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www.watson-marlow.at
tel.01 890 983 720 / info@wmftg.at

DIE präzisen 
und vielseitigen 
Dosierpumpen
•����Weniger�Chemikalienkosten��

durch�hochpräzise�Dosierung

•���Direkter�Einbau�in�die�Anlage��
ohne�zusätzliches�Zubehör

•���Jetzt�höherer�Durchsatz�mit�der�
neuen�Qdos�60:�Förderleistung��
bis�1000�ml/min�bei�7�bar

Gekapselte�Einzelkomponente, 
w e r k z e u g f r e i e � W a r t u n g � �
u n t e r � e i n e r � M i n u t e

R E V O L U T I O N Ä R E  P U M P E N K O P F T E C H N I K

Führender Pumpenhersteller sieht Wachstumspotentiale in der Prozess-
industrie und im pharmazeutischen Bereich

2014 war für die Lewa-Gruppe wie-
der ein sehr erfolgreiches Jahr hin-
sichtlich Umsatz und Ergebnis. So 
konnte das Unternehmen bei vielen 
großen Projektausschreibungen im 
Öl- und Gasbereich sowohl on- als 
auch offshore, aber auch im Prozess-
industrie-Sektor überzeugen. Trotz des 
sich abkühlenden Marktes und des fal-
lenden Ölpreises strebt das Unterneh-
men für 2015 ein weiteres Wachstum 
an. In Hinblick auf die Achema hat der 
Pumpen- und Systemlieferant Lewa 
GmbH deshalb drei Schwerpunktthe-
men definiert, um seine Position als 
Technologieführer weiter auszubauen.

„Besonders stolz sind wir darauf, 
dass wir aufgrund unserer internatio-
nalen Aufstellung in vielen Regionen 
weltweit beauftragt wurden“, betont 
Stefan Glasmeyer, Geschäftsführer 
der Lewa GmbH, im Rückblick auf das 
vergangene Jahr, in dem das mittel-
ständische Unternehmen eine Rekord-
leistung erzielte. So konnte Lewa etwa 
wichtige Projektausschreibungen im 
Öl- und Gasbereich gewinnen. Da 
auch China ein wichtiger Markt für die 
Gruppe ist, wurde der Joint-Venture-
Anteil dort ausgebaut, um den Weg für 
weitere Investitionen freizumachen. 
Durch das Partnerprodukt-Konzept mit 
Herstellern komplementärer Pumpen-
technologien konnte Lewa das Pro-
duktportfolio zugunsten der Kunden 
erweitern. Mit der Chromacon AG 
wurde im September 2014 eine Lizenz-
vereinbarung unterzeichnet, auf deren 
Grundlage zukünftige biopharmazeu-

tische Herstellungstechnologien wei-
terentwickelt werden sollen. Die Kun-
den können dadurch von erheblichen 
Kosteneinsparungen und einer hö-
heren Qualität bei Aufreinigungspro-
zessen profitieren. 

Entsprechend der Wachstumsstra-
tegie des Unternehmens, will Lewa 
durch zusätzlichen Einsatz von Kapital 
im Produktentwicklungsprozess seine 
Position als Technologieführer vertei-
digen und weiter ausbauen. Der der-
zeitige Exportanteil von fast 90 Prozent 
zeigt die internationale Ausrichtung 
des Herstellers. Dennoch sieht er noch 
weitere Wachstumspotentiale auf den 
internationalen Märkten. Angestrebt 
wird deshalb eine weltweite Verfüg-
barkeit von Monteuren, Serviceingeni-
euren und zertifizierten Servicecentern. 

Meilensteine für den Branchen-
treff auf der Achema

Mit Blick auf die Achema wurden 
drei Hauptthemen definiert: Zum ei-
nen wird die Triplex-Pumpenbaureihe 
durch eine weitere Prozesspumpe er-
gänzt, die durch ihre hohe Effizienz 
besonders kostengünstig ist und über 
eine sehr kompakte Bauweise verfügt. 
Diese zeichnet sich durch eine 30-pro-
zentige Einsparung an Gewicht und 
Footprint aus, was gerade im Bereich 
Öl und Gas ein wichtiges Kriterium ist. 
Zum anderen plant Lewa seine Kom-
petenz als Systemintegrator im Be-
reich der Verfahrenstechnik einschließ-
lich pharmazeutischer Anwendungen 
zu stärken. Dabei profitiert das Unter-

nehmen von seiner 
langjährigen System-
kompetenz in unter-
schiedlichen Anwen-
dungsbereichen. Die 
dritte Entwicklung, 
der besondere Bedeu-
tung beigemessen 
wird, ist die Intellilab, 
eine Laborpumpe mit 
der von Lewa entwi-
ckelten Intellidrive-
Technologie. Diese 
erlaubt eine außeror-
dentlich hohe Präzisi-
on bei der Dosierung 
von Kleinstmengen und bleibt dabei 
selbst bei Drücken bis 500 bar herme-
tisch dicht. „Unsere Kunden im Labor- 
und Technikumsbereich sind somit in 
der Lage neue Verfahren und Produkte 
sicher entwickeln zu können“, erläutert 
Glasmeyer. 
www.lewa.de
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Drehzahlregelsystem für Kreiselpumpen und mehr
Die KSB AG steht im Fokus vieler 

Kunden, die den Themen Energiespa-
ren und weltweiter Vernetzung von 
Komponenten mittels Kommunikati-
onstechnologien etwas abgewinnen 
können.

Dies wurde auch im Rahmen des 
diesjährigen Auftritts bei der Hanno-
verMesse deutlich. Ein Höhepunkt auf 
dem KSB-Messestand war die 45-kW-
Version des Drehzahlregelsystems für 
die Kreiselpumpen „PumpDrive“. Das 
für industrielle Anwendungen ausge-
legte System passt die Förderleistung 
an den tatsächlichen Bedarf an und 
senkt damit die Energiekosten. Dank 
eines integrierten Funkmoduls kann 
der Anwender über Bluetooth eine 
Verbindung mit einem Smartphone 
herstellen. Für die Bedienung des 
PumpDrive über das Handy-Display 
bietet KSB die praktische „My Pump-
Drive App“ in den Sprachen Deutsch, 
Englisch und Französisch. Die Appli-
kation sorgt für eine hohe Wartungs-
freundlichkeit und ermöglicht eine 
schnelle Inbetriebnahme der Pumpe. 
Die zugehörige App lässt sich kosten-
los herunterladen. Alle PumpDrives 
haben bei einer Motorleistung von 
0,37 bis zu 55 kW ein einheitliches De-
sign. Diese kann man direkt auf dem 
Motor, an der Wand oder im Schalt-
schrank verbauen. Bis zu sechs Pump-
Drives lassen sich mit steckerfertigen 
Busleitungen zu einer regelungstech-
nischen Gruppe verbinden.

Einen weiteren Präsentations-
schwerpunkt in Hannover bildete 
die Dienstleistung „Pump Operati-
on Check“. Bei ihr nutzt man die von 
der Pumpenüberwachungs-Einheit 
„PumpMeter“ ermittelten Lastpro-
file, um konkrete Handlungsempfeh-
lungen für die Steigerung von Effizienz 
und Verfügbarkeit einer analysierten 
Pumpe abzuleiten. Die Auswertung 
stützt sich auf die Messung der Drü-
cke während eines repräsentativen 
Zeitraums, denn nur die Analyse über 
eine ausreichend lange Periode liefert 
sichere Ergebnisse über das Lastver-
halten der Anlage. Dabei erfolgt das 
Auslesen dieser Messdaten aus dem 
PumpMeter ohne Eingriffe in den Be-
triebsablauf und ohne eine Gefähr-
dung des Anlagenbetriebs. Weltweit 
gibt es heute schon über zehntausend 
ungeregelte Aggregate, die mit dem 
„PumpMeter“ ausgestattet sind. Ist 
eine Pumpe noch nicht mit dieser Ein-
heit ausgestattet, lässt sich diese mit 
geringem Aufwand nachrüsten. Stellt 
sich bei der Analyse heraus, dass eine 
Pumpe nicht im optimalen Betriebs-
punkt läuft, könnten die Experten die 

Beschaffung eines Drehzahlregelsy-
stems, die Anpassung des Laufrad-
durchmessers oder die Modernisie-
rung des Antriebs empfehlen.

Den dritten Schwerpunkt bei der 
KSB-Ausstellung in Hannover bildete 
das Thema Industrie 4.0. Hierzu zeigte 
der Frankenthaler Pumpenhersteller, 
dass er auf dieses Thema vorbereitet 
und kompetenter Partner für seine 
Kunden ist. Dank ihres modularen Auf-
baus sind die Produkte PumpDrive mit 
„MyPumpDrive“ und PumpMeter mit 
„Pump Operation Check“ Industrie-
4.0-ready und lassen sich problemlos 
in die digitale Produktion des Kunden 
integrieren. Für die Service-Logistik 
wurde gezeigt, wie man elektronische 
Dokumente direkt an der Pumpe abru-
fen kann. 

Vorschau mit  weiteren 
Innovationen

Auf der ACHEMA wird KSB am 
Stand H14 in der Halle 8 einen sehens-
werten Auftritt haben. Eines der High-
lights: Die weiterentwickelten Chemie-
Normpumpen Magnochem hat KSB 
optimal an die aktuellen Marktanfor-
derungen und Kundenbedürfnisse 
angepasst. Die Magnochem verfügt 
über zwei neue Arten der Zirkulation 
des Kühl-/Schmiermediums im Rotor-
raum. Neue Fahrweisen wie die „ge-
sperrte Ausführung“ für feststoffbe-
ladene Medien und die Ausführung 
„Leichtsieder“ für leichtsiedende Me-
dien ermöglichen ein deutlich höheres 
Spektrum an Anwendungsgebieten. 
Das neue Hilfslaufrad verhindert einen 
Druckabfall und somit ein Verdampfen 
des Kühl-/Schmiermediums: für die 
perfekte Kontrolle von kritischen Me-
dien, die eine besondere Betriebssi-
cherheit erfordern.

Die Magnochem ist nicht nur 
vielfältig einsetzbar, sondern erfüllt 
höchste Betriebssicherheit. Die Redu-
zierung auf nur statische Dichtstellen 
und Gleitlager aus Siliziumcarbid mit 
diamantartiger Beschichtung tragen 

einen wesentlichen Teil zur Betriebssi-
cherheit der Magnochem bei.

Durch die neue back-to-back An-
ordnung der Gleitlager mit innen lie-
genden Axiallagern wird deren Be-
lastung minimiert. Dadurch erhöhen 
sich die Betriebssicherheit und die 
Lebensdauer noch weiter. Das einzig-
artig vielfältige Baukastensystem der 
Magnetkupplung ermöglicht maxima-
le Energieeffizienz. Mit verschiedenen 
Magnetkupplungsdurchmessern und 
-längen für jede Hydraulikgröße stehen 
zahlreiche Auslegungsmöglichkeiten 
zur Verfügung und somit wird die Ma-
gnochem genauestens auf den optima-
len Betriebspunkt ausgelegt. Zusätzlich 
reduziert der Spalttopf aus Keramik 
Wirbelstromverluste und erhöht damit, 
wie auch die optimierte Hydraulik, die 
Wirkungsgrade erheblich.

Magnetgekuppelte Pumpe 
für die Verfahrenstechnik

Die jüngste Generation des Typs 
Magnochem umfasst 52 Baugrößen. 
Sie zeichnet sich vor allem durch eine 
hohe Leistungsdichte und damit durch 
einen sehr sparsamen Energiever-
brauch aus. Die Pumpen entsprechen 
der Norm ISO 2858 / EN 22 858 / ISO 
5199 in allen Merkmalen.

Besonderes Augenmerk legten die 
Konstrukteure von KSB auf die Ge-
staltung der Magnetkupplung und der 
Führung der Zirkulations-, Kühl- und 
Schmierströme. So kann der Anwen-
der zwischen vier verschiedenen Fahr-
weisen wählen. Diese reichen von einer 
einfachen inneren Zirkulation bis hin zu 
einer sogenannten „Dead-End-Ausfüh-
rung“ mit Hilfshydraulik. Optional lässt 
sich ein externer Wärmetauscher mon-
tieren. Auf diese Weise kann man das 
Aggregat optimal für den Transport von 
polymerisierenden, koagulierenden 
und kristallisierenden sowie leicht sie-
denden Flüssigkeiten auslegen.

Neben metallischen Materialien 
wie Hastelloy oder Titan stehen je 
nach Anforderung auch Spalttöpfe 
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Fördern von niedrig- bis mittelviskosen Flüssigkeiten
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aus Zirkonoxid zur Verfügung. Dieser 
Werkstoff ist korrosionsbeständig und 
erzeugt keine Wirbelströme, wenn 
er von einem bewegten Magnetfeld 
durchdrungen wird. Auf diese Wei-
se gibt es keine unnötigen leistungs-
mindernden Wärmeverluste, die sich 
nachteilig auf den Wirkungsgrad aus-
wirken. Als Magnetwerkstoffe haben 
die Konstrukteure Kobalt-Samarium 
ausgewählt, weil es sehr temperatur-
beständig ist und sehr gute magne-
tische Eigenschaften aufweist.

Eine diamantbeschichtete Gleitla-
gerung sorgt bei Mangelschmierung 

für gute Notlaufeigenschaften, was 
zusammen mit der optimierten Anord-
nung der Radialgleitlager vor allem der 
Betriebssicherheit der Pumpen zugu-
tekommt. Für jede Pumpenbaugröße 
stehen mehrere Kupplungsgrößen zur 
Verfügung. Damit vermeidet man eine 
unnötige Überdimensionierung des 
Magnetantriebes. Der Lauf der Pum-
pen ist sehr vibrationsarm, da man 
während der Fertigung jeden Rotor sta-
tisch und dynamisch auswuchtet.

Motorseitig bieten optionale Le-
ckagebarrieren, wie Wellendichtringe, 
eine zusätzliche Sicherheit und schüt-

zen die stark dimensionierten Wälzla-
ger sowie die Umwelt vor eventuell 
austretendem Medium. Der Raum um 
den Läufer lässt sich mit Sensoren 
überwachen.

Neben der konventionellen Aus-
führung in Prozessbauweise wird es 
auch eine Blockvariante mit 44 Baugrö-
ßen für beengte Einbauverhältnisse 
geben. Die größte Fördermenge der 
Baureihe beträgt 1.400 m3/h und die 
maximale Förderhöhe liegt bei 233 
m. Die zulässige Betriebstemperatur 
reicht von -90 °C bis +300 °C.
www.ksb.at

Zahnradpumpen zur förderung und Dosie-
rung niedrig bis mittelviskoser medien.

Von der Witte Pumps & Technolo-
gy GmbH (D-25436 Tornesch) werden 
unter anderem die CHEM Chemie-
pumpen angeboten. Drei Modellvari-
anten (CHEM, CHEM Mini und CHEM 
Magnet) stehen parat, mit Gehäusen 
in diversen Ausführungen (unlegierter 
und legierter Stahl, Tantal, Titan, Ha-
stelloy, Keramik).

Die CHEM Zahnradpumpe eignet 
sich optimal zur Förderung und Dosie-
rung niedrig bis mittelviskoser Medi-
en. Der Anwendungsbereich erstreckt 
sich von klassischen Transfer- und Do-
sieraufgaben in der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie bis hin 
zum Fördern von Monomeren, Oli-
gomeren und Prepolymeren in der 
Polymerherstellung. Durch jahrzehn-
telange Konstruktionserfahrung und 
optimale Materialauswahl ist dieser 
Pumpentyp selbst für schwierigste 
Aufgaben geeignet und überzeugt 
durch seine Zuverlässigkeit und Do-
siergenauigkeit in Vakuum- wie auch 
Hochdruckanwendungen. Typische 
Einsatzbereiche für diesen Pumpen-

typ ergeben sich in der Chemie-, Kos-
metik-, Lebensmittelindustrie, Petro-
chemie und Polymerindustrie. Die 
Baureihe CHEM eignet sich auch für 
den Lebensmittelbereich zur Förde-
rung von z.B. Butter, Margarine oder 
Pflanzenölen. Pumpen dieses Typs 
können sowohl beheizt als auch unbe-
heizt ausgeführt werden. Pumpengrö-
ßen: Von 22/6 (1,28 ccm/U – 20 l/h) bis 
280/280 (12.000 ccm/U – 170.000 l/h).

Die CHEM MAGNET ist im Prin-
zip wie die CHEM aufgebaut, jedoch 
wird als Wellendichtung eine Syn-
chron-Magnetkupplung eingesetzt. 
Diese arbeitet ohne Schlupf, d.h. die 
Pumpendrehzahl entspricht immer 
der Antriebsdrehzahl, solange der 
Lastmoment nicht das Nennmoment 
der Magnetkupplung übersteigt. Die 
Magnetkupplung eignet sich für die 
Förderung von giftigen oder brenn-
baren Stoffen, wie auch für den 
Einsatz bei hohen Systemdrücken. 
Sonderausführungen können für 
Eingangsdrücke bis 700 bar einge-
setzt werden.

Die CHEM MINI übernimmt feinste 
Dosieraufgaben mit höchster Präzisi-
on. Aktuell hat die kleinste verfügbare 
Pumpe ein spezifisches Fördervolu-
men von 0,2 cm3/U. Kleinere Pumpen 
sind auf Anfrage möglich.

Das modulare WITTE-Baukasten-
system für Gleitlager, Zahnräder und 
Wellendichtungen bietet ein Größt-
maß an Flexibilität für den Anwender.
www.witte-pumps.de
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FDA-konforme Druckluft-Membranpumpen
Der Pumpenspezialist FLUX-GE-

RÄTE GmbH (D-75533 Maulbronn) 
präsentiert mit den neuen FDA-kon-
formen Druckluft-Membranpumpen 
des Typs RFM/RFML Pumpen, die spe-
ziell auf die Bedürfnisse der Pharma- 
und Kosmetikindustrie ausgelegt sind.

In der Pharma- und Kosmetikindu-
strie stehen weltweit die schonenden 
und sicheren Prozessabläufe im Mit-
telpunkt. Daher sind auch die hier 
eingesetzten Pumpen sehr hohen Si-
cherheitsmaßstäben und strengen 
Auflagen unterworfen. In diesen Be-
reichen gelten strikte Bestimmungen, 
daher wird immer öfter eine Zulas-
sung nach FDA gefordert.

Die FLUX Druckluft-Membranpum-
pen des Typs RFM in den Baugrößen 
10, 15, 25 und 40 in Polytetrafluor-
ethylen (PTFE) sowie die Varianten 
RFML 25 und 40 in leitfähigem PTFE 
sind nun konform nach FDA CFR 21 
erhältlich. Das heißt, sie befinden sich 
im Einklang mit den strengen Anfor-
derungen der FDA, da alle mit dem 
Produkt in Kontakt kommenden Bau-
teile aus FDA-konformen Kunststoffen 
(PTFE) und Elastomeren (EPDM) ge-
fertigt sind. Darüber hinaus bieten die-
se Materialien eine weitreichende che-
mische und thermische Beständigkeit. 
Zündgefahren durch statische Elektri-
zität werden durch die Verwendung 
von Ausführungen in leitfähigem 
PTFE, welche nach der ATEX Richtlinie 
94/9 EG zertifiziert sind, ausgeschlos-
sen. 

Die neuen RFM Pumpen-Aus-
führungen eignen sich somit für die 
zuverlässige Förderung zahlreicher 
Fluide. Bereits heute kommen FLUX 
Druckluft-Membranpumpen weltweit 
bei namhaften Firmen der Pharma- 
und Kosmetikindustrie zum Einsatz. 
Sie gewährleisten eine hohe Verfüg-
barkeit, einen geringen Wartungsauf-
wand, sind zudem sehr vielseitig ein-
setzbar und meistern ihre Aufgabe 
schnell, sicher, schonend und zuver-
lässig.

Das umfangreiche Produktspek-
trum der FLUX-GERÄTE GmbH reicht 
von unterschiedlichsten Pumpentypen 
mit Motoren, Flüssigkeits-Mengen-
messern und Zubehör bis hin zu Teil-
systemen für den Anlagenbau und 
speziellen Systemlösungen, wie Fass-
entleerungssysteme. 

Mengen messen
Neu ist ebenfalls ein indirektes, 

berührungsloses Mengen-Messver-
fahren für FLUX Exzenterschnecken-
pumpen über einen Lagerflansch mit 
integriertem Impulsgeber. Dieser er-
möglicht eine indirekte, das Medium 
nicht berührende Mengenmessung, 
z. B. für den Einsatz in den Bereichen 
Pharma, Food und Cosmetic.

Bei dem mechanisch-volume-
trischen Verfahren mit Impulsgeber 
wird der Durchfluss indirekt gemes-
sen. Dazu werden die Umdrehungen 
der Pumpenwelle erfasst. Wie bei 
den anderen FLUX Flüssigkeitsmen-
genmessern FMC und FMO, wird die 
gewonnene Information dann per 
Impulsweitergabe zur Auswertung 
übermittelt. Die Messung erfolgt so 
ohne unmittelbaren Kontakt mit dem 
Medium.

Die hygienegerechte Messung ga-
rantiert eine hohe Reproduzierbarkeit 
und dabei eine theoretische Genau-

igkeit von +/- 1 Impuls pro Messvor-
gang. Das Volumen pro Impuls beträgt 
bei Pumpen mit Außendurchmesser 
21 mm: 7,5 ml, bei Pumpen mit Au-
ßendurchmesser 26 mm: 12,5 ml. In 
der Praxis sind für die Messgenauig-
keit Faktoren zu berücksichtigen wie 
u. a: Viskosität, Druck, Schlauchdurch-
messer, Temperatur, Förderstrom und 
Verschleiß. Das indirekte Messver-
fahren wurde speziell für den Einsatz 
mit FLUX Exzenterschneckenpumpen 
der Baureihen F 550 und F 560 mit La-
gerflansch entwickelt. Es ist nicht nur 
eine optimale Ergänzung der 3A- und 
FOOD-Ausführungen, sondern eignet 
sich auch überall dort, wo oft gerei-
nigt werden muss. In Verbindung mit 
den Fassentleerungssystemen der 
VISCOFLUX-Familie ist dies das idea-
le Messverfahren für z. B. Fette, To-
matenmark, Karamellcreme, Vaseline 
oder Grundstoffe zur Herstellung von 
Latexmilch. 

Batch-Abfüllungen
Auch Batchabfüllungen sind mög-

lich – über Impulsweitergabe an ein 
Auswertungssystem. Der nach IP 65 
geschützte Lagerflansch mit Impuls-
geber liefert pro Umdrehung der Wel-
le vier Impulse. In der Kupplung sitzen 
hierzu vier Magnete, die nacheinander 
einen Reed-Sensor schalten. Dabei 
löst dieser unempfindliche, wartungs-
arme Sensor jedes Mal einen Impuls 
aus. Der Impuls kann dann an ein Aus-
wertungssystem weitergegeben wer-
den. Die Auswertung und Steuerung 
erfolgt schließlich wahlweise über 
die Anzeigeelektronik FLUXTRONIC®, 
einen Schaltschrank oder eine SPS. 
So sind über den Lagerflansch mit 
Impulsgeber auch Batchabfüllungen 
möglich. Der in Edelstahl erhältliche 
Lagerflansch überzeugt außerdem 
durch seine kompakte Bauweise und 
Details wie abnehmbare Kabel oder 
eine Steckdose mit Abdeckung.
www.flux-pumpen.de

fDa-konforme Druckluft-membranpumpen 
des typs rfm/rfmL.

Niveauüberwachung und Pumpensteuerung
Die KOBOLD-Grenzschalter Typ 

„NES“ werden zur Niveauüberwa-
chung und Pumpensteuerung von leit-
fähigen Flüssigkeiten eingesetzt. Die 
Bauart ohne bewegliche Teile ermög-
licht auch den Einsatz bei kritischen 
Medien mit z.B. Feststoffanteilen, ge-
ringer Dichte oder hoher Viskosität. 
Die Geräte arbeiten nach dem konduk-
tiven Prinzip. 

Zwischen der leitfähigen Behäl-
terwand oder der Masseelektrode 
(längste Elektrode) und einer Schalt-
punktelektrode liegt eine niedrige 
Wechselspannung an. Berührt das 
leitfähige Medium die Elektroden, so 
fließt ein geringer Wechselstrom über 
die Elektroden und das leitfähige Me-
dium zum Elektrodenrelais. Das Relais 
verstärkt den Wechselstrom und be-

tätigt ein Schaltrelais oder eine Pum-
pensteuerung. Zur Signalgabe wird 
pro Schaltpunkt ein Elektrodenrelais 
Typ NE-104 benötigt. 

Zur Min./Max. Steuerung müssen 
an das Relais 2 Schaltpunktelektroden 
angeschlossen werden. Das Relais 
NE-304 hat die Funktion von 2 Einzel-
relais (NE-104). 
www.kobold.com
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Industrieschlauchpumpen 

Flüssigkeitsdosiersystem 

Die Pumpenreihen 521 und 621 
von Watson-Marlow sind zwei direkt 
gekuppelte industrielle Schlauchpum-
penreihen für den Einsatz unter här-
testen Bedingungen. Beide zeichnen 
sich durch höchste Präzision und eine 
geringe Pulsation bei der Förderung 
aus. Dafür sorgt eine große Auswahl 
an verfügbaren Pumpenköpfen mit bis 
zu sechs Rollen. 

Die Pumpen eignen sich sowohl 
für den Einsatz mit Endlosschläuchen 
als auch den hauseigenen LoadSure-
Schlauchelementen von Watson-Mar-
low. Bei diesen sorgen Schnellsteck-
verbinder für ein noch schnelleres 
und absolut fehlerfreies Wechseln des 
Schlauchs. Durch die außergewöhn-

Direkt gekuppelte industrielle Schlauchpum-
penreihen für härteste Bedingungen. 

Foto: Watson-Marlow Fluid Technology Group

lich lange Lebensdauer von Pumpen 
und Schläuchen garantieren die di-
rekt gekuppelten Pumpen der Baurei-
hen 521 und 621 eine besonders hohe 
Wirtschaftlichkeit.

Die 521er- und 621er-Pumpen de-
cken je nach Modell einen Förderbe-
reich von 2,5 Milliliter pro Minute (ml/
min) bis zu 19 l/min ab. Sie sind mit 
zahlreichen verschiedenen Antrieben, 
darunter auch Druckluftantriebe, so-
wie als ATEX-Pumpen erhältlich.

Als weltweit einziger Hersteller 
von Schlauchpumpen verfügt die Wat-
son-Marlow Fluid Technology Group 
außerdem über eine eigene Produk-
tion von Präzisionsschläuchen und 
bietet Schläuche in acht Werkstoffen 
und über 40 Größen für eine Vielzahl 
verschiedener Chemikalien und An-
wendungsmöglichkeiten.
www.wmftg.at

Ein neues Flüssigkeitsdosiersys-
tem mit vom Durchflußmesser ge-
regelter Pumpe von Bronkhorst (NL) 
besteht aus einem Coriolis-Durch-
flußmesser, einer Zahnring/Zahn-
radpumpe, einem Filter, einem Rück-
schlagventil. Diese Bausteine werden 
elektrisch sowie mechanisch verbun-
den und abgestimmt, auch in Bezug 
auf den PID-Regler. Eine komplette 
Serie an Pumpen ist erhältlich, die 
mit sehr geringen bis extrem hohen 
Durchflüssen, unter hohem Druck 
oder mit aggressiven Fluids arbeiten 
kann. Neben der Möglichkeit das In-
strument analog zu betreiben, kann 
man via RS232 oder einer verbauten 
Feldbus Schnittstelle auch digitale Si-
gnale erhalten (ÖV: hl-trading gmbh, 
A-5020 Salzburg).

Vom selben Anbieter wurde auf der 
Hannover Messe u.a. auch das System 
FLOW-SMS vorgestellt, ein Regelsy-
stem für Massedurchfluss und Druck. 
Das kompakt montierte Reihensystem 
ist mit einem oder mehreren Massen-
durchfluss-, oder Druckmessermodu-
len, die mit Regelventilen, Absperrven-
tilen, Mischkammern, Filter oder mit 
anderen vom Kunden spezifizierten 
Funktionsmodulen kombiniert werden, 
ausgestattet. Daten: Durchflussbereiche 
zwischen ca. 0-5 ml/min bis zu 0-50 l/
min; Druckbereiche zwischen 0-100 
mbar und 0-10 bar absolut oder relativ.

Infos im Web
www.bronkhorst.com
www.hl-trading.at

flüssigkeitsdosiersystem mit vom Durch-
flussmesser geregelter Pumpe von Bronk-
horst Foto: Bronkhorst 

Spritzenpumpe für Mengen ab 2 Nanoliter
Die Spritzenpumpe Symax der 

Firma Spetec Gesellschaft für Labor- 
und Reinraumtechnik mbH (D-85435 
Erding) dient zur Dosierung von Flüs-
sigkeiten im Mikro- bzw. im Nanoli-
terbereich. Anwendungen sind z.B. 
das Dosieren von Klebern, Abfüllen 
von Mikrovolumina, Auftragen von 
Reagenzien, Injektion von Proben in 
der analytischen und klinischen Che-
mie usw. Kernelemente der Pumpe 
sind der Schrittmotorantrieb, Präzisi-
onsschlitten sowie die austauschbare 
Spritze. Der Schrittmotor ist direkt – 
ohne Übersetzung starr mit der An-
triebsspindel verbunden, wodurch das 
mechanische Spiel zwischen Antrieb 
und Spritze auf ein Minimum reduziert 
wird. Dadurch besteht eine direkte Re-
lation zwischen Impulsgebung und 

Förderung der Flüssigkeit. Durch die 
hohe Auflösung von 25.600 Schritten 
pro Umdrehung sind Einzelschritte 
im Bewegungsablauf praktisch nicht 
mehr wahrnehmbar.

Als Spritze können einfache Sprit-
zen sowie metallfreie Präzisionssprit-
zen verwendet werden. Der Förder-
bereich umfasst je nach Größe und 

Durchmesser der verwendeten Spritze 
von 2 Nanoliter bis 44 ml pro Minute. 
Die Pumpe kann sowohl autark mit 
Fußschalter als auch systemeingebun-
den betrieben werden.
www.spetec.de
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Automatisierungslösungen für die Industrie 4.0
Endress+Hauser schlägt mit sei-

nem Verständnis der Industrie 4.0 die 
Brücke vom theoretischen Ansatz zur 
praktischen Umsetzung. Drei verschie-
dene Perspektiven stellen den Anwen-
derbezug zwischen Prozessautomati-
sierung und Industrie 4.0 her: vertikale 
Integration schafft die Verknüpfungen 
von der Feld-Ebene bis zur Business-
Steuerung, horizontale Integration 
liefert bessere Ergebnisse in der Wert-
schöpfungskette, während durchgän-
giges Engineering wertvolle Zeit und 
Aufwand von der Planung bis zur Pro-
zesssteuerung spart. 

Neben diesem aktuellen Trendthe-
ma präsentierte Endress+Hauser den 
Besuchern der Hannover-Messe das 
komplette Leistungsspektrum für die 
Prozessautomatisierung – von der 
vollumfänglichen Feldinstrumentie-
rung bis hin zu Automatisierungslö-
sungen und attraktivem Life Cycle Ma-
nagement. Denn mit einem Partner für 
Alles sparen Unternehmen Zeit, Geld 
und Ressourcen.

Coriolis-Messtechnik, 
 Nephelometrische Trübungs-
messung und SIL3 

Zahlreiche Produkthighlights 
ließen Besucher das Portfolio von 
Endress+Hauser live erleben. Allen vo-
ran die Neuerungen im Zweileiter-Ge-
rätekonzept der Durchflussmesstech-
nik: der Promass 200 ermöglicht jetzt 

auch Durchflussmessung nach Corio-
lis-Messprinzip in Nennweiten bis zu 
80 mm. Damit bedient der Hersteller 
nun nahezu alle üblichen Rohrdurch-
messer in Prozessen der Chemie. Die 
neue Funktion der Nassdampferken-
nung beim Prowirl 200 – mit Vortex-
Messung – sichert zuverlässig gegen 
Dampfschläge und erhöht den Wir-
kungsgrad von Wärmetauschern.

Weiters interessant: Der ISO 
7027-konforme Trübungssensor Tur-
bimax CUS52D ist CIP-fähig und be-
sonders wartungsarm dank Selbstrei-
nigung. Er eignet sich für die Analyse 
von Trink-, Abwasser und Prozesswas-
ser sowie in Utilities. Mit „plug&play“-
Funktion ausgestattet, lässt er sich 
vorausschauend kalibrieren und ist 

leicht zu installieren. Kompakt, sicher 
und einfach: so lässt sich zudem der 
neue Grenzstand-Sensor Liquiphant 
FTL31 am besten beschreiben. Das 
Edelstahlgehäuse verschafft ihm den 
Schutzgrad IP68, auch ist er WHG-zu-
gelassen als Überfüllsicherung und 
zur Leckage-Erkennung. Noch sicherer 
ist der Liquiphant Failsafe, mit dem 
sich SIL3 durch ein einziges Gerät er-
reichen lässt. Dies ermöglichen die 
permanente Selbstüberwachung und 
lange Intervalle zwischen den Funkti-
onsprüfungen.
www.at.endress.com

Promass f200 mit 80 mm nennweite: 
Durchfluss messen mit coriolis-mess-
prinzip und Zweileiter-Gerätekonzept von 
endress+Hauser

Schutzeinrichtungen
Endress+Hauser zeigt weiters 

auf: Anlagensicherheit ist ein Be-
dürfnis der Industrie – und von 
größter Bedeutung für die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unterneh-
men. Dazu gehören einfache In-
standhaltung und die Steigerung 
der Effizienz. So entstehen Best-in-
class-Produktionsanlagen, techno-
logischer Vorsprung und bessere 
Endprodukte. Dieses Thema und 
mehr findet sich in der neuen Aus-
gabe des Kundenmagazins „kurier“ 
des Unternehmens. Zu sehen, be-
stellen und downloaden auf www.
at.endress.com/de/newsroom

Neue AFRISO Kataloge
Es war einmal ein Gesamtkatalog, 

der auf über 800 Seiten alle Produkte 
der Firma AFRISO in sich trug und in 
Stadt und Land bekannt war. Jedoch 
war dieser auch sehr umfangreich, so 
dass man häufig etwas länger nach 
gewünschten Dingen suchen muss-
te. Daher beschloss der alte Katalog, 
sich einer Verjüngungskur zu unter-
ziehen und, um schlanker zu werden, 
hat er sich in drei Einzelkataloge ge-
teilt: Im Katalog HAUSTECHNIK sind 
Produkte rund um Heizungs-Anlagen, 
Warngeräte und Smart Building Sy-
steme für die Gebäudeautomation un-
tergebracht. Der Katalog TRAGBARE 
MESSGERÄTE beinhaltet mobile 
Messgeräte zur Abgasanalyse sowie 
Kontroll- und Prüfgeräte für Wartungs- 
und Diagnosetätigkeiten. Der Katalog 
INDUSTRIETECHNIK umfasst Mess-
geräte für Druck, Temperatur und Füll-
stand sowie Anlagen zur stationären 

Über 25.000 Produkte klar strukturiert in drei kostenlosen neuen katalogen von afriSo.

Gasanalyse. Die klar strukturierten so-
wie übersichtlichen neuen AFRISO-Ka-
taloge beinhalten auf insgesamt über 
900 Seiten mehr als 25.000 Produkte 

und können ab sofort kostenlos unter 
www.afriso.de/katalog geordert wer-
den.
www.afriso.de
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The Power of Thermodynamics™

Ob Reaktortemperierung, Materialstresstests oder 
Temperatursimulation, die hochdynamischen Temperier-
systeme PRESTO® von JULABO sind dafür geschaffen, 
Temperaturen hochpräzise zu regeln und schnelle Tempera-
turwechsel zu gewährleisten. 

Mit den PRESTO®-Systemen bietet JULABO Spitzen-
Technologie für moderne Labors an. Sie decken einen 
Arbeitstemperaturbereich von -92 °C bis +250 °C ab und 
bieten hohe Kälte- und Heizleistungen. Durch den Einsatz 
hocheffizienter Komponenten können diese Geräte exo- 
und endotherme Reaktionen extrem schnell kompensie-
ren. Die PRESTO®-Systeme arbeiten robust und zuverlässig 
selbst bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C. 
Leistungsstarke, magnetgekoppelte und damit wartungs-
freie Pumpen sorgen in den PRESTO® für hohe Durchfluss-
raten bei gleichbleibendem Druck. Viskositätsänderungen 
des Temperiermediums werden dynamisch ausgeglichen. 

Charakteristisch bei den PRESTO® ist der integrierte 5,7’’ 
Farb-Industrie-Touchscreen. Er bietet eine klare und über-
sichtliche Darstellung aller wichtigen Informationen und 
steigert den Bedienkomfort wesentlich. 

Der Labor-Alltag wird 
durch viele Vorteile er-
leichtert. Die PRESTO® 
arbeiten im gesamten 
Arbeits temperaturbereich 
mit ein und derselben Tem-
perierflüssigkeit. Die Be-
füllöffnung befindet sich 
leicht zugänglich an der 
Oberseite.

Dank einer flüsterleisen 
Arbeitsweise sind die PRE-

STO® im Labor kaum zu hören. Wie jedes JULABO Gerät 
haben auch die PRESTO® geschlossene Seitenwände ohne 
Lüftungsschlitze. Das reduziert die Stellfläche auf ein Mini-
mum.

Über umfangreiche Schnittstellen können die Geräte via 
Netzwerke ferngesteuert und in Leitsysteme eingebunden 
werden. Über die integrierte Ethernet-Schnittstelle besteht 
voller Zugriff auf alle Bedienfunktionen der PRESTO®.

Kompetente Beratung, gemeinsame Suche mit dem 
Kunden nach passenden Lösungen und viele weitere Ser-
viceleistungen sichern dem Nutzer von JULABO-Geräten 
die optimale Temperierlösung. Mit Installation und Kalibrie-
rung, Bereitstellung von Unterlagen zur Gerätequalifizie-
rung und Anwendungsschulungen unterstützt JULABO sei-
ne Kunden, damit die Anwender ihr JULABO Gerät schnell 
sowie sicher beherrschen und langfristig nutzen können.
JULABO GmbH,  Tel. +49 (0) 7823 51-180
info.de@julabo.com  www.julabo.com

Julabo GmbH
JULABO, 1967 gegründet in Deutschland, entwickelt 

anspruchsvolle Temperiertechnik und steht auf diesem Ge-
biet für Innovation und Kompetenz. Mit modernster Regel-
technik ausgestattete JULABO Geräte sind überall dort im 
Einsatz, wo höchste Temperaturgenauigkeit oder schnellste 
Reaktion auf Temperaturveränderungen gefragt sind. Über 
450.000 installierte JULABO Geräte weltweit stehen für 
die hohe Akzeptanz bei Anwendern in Forschung und In-
dustrie. Mit bewährter Qualität „Made in Germany“ und 
schnellem, kompetentem Support durch Ansprechpartner 
vor Ort entwickelte sich JULABO zu einem weltweit füh-
renden Unternehmen für Temperierlösungen.
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Nächste Generation automatisierter 
Raman Imaging-Systeme 

Danfoss auf der SMART in Linz

Der VLt® midi Drive besitzt neben einer 
USB-Schnittstelle ein memory modul zum 
update von Parametersätzen und besitzt die 
gängigsten feldbussschnittstellen.

Das Design Center wird von 19. bis 
21. Mai Spitzentechnologien der Au-
tomatisierungsbranche präsentieren. 
Neues zeigt natürlich auch Danfoss (A-
2353 Guntramsdorf) am Stand DC 410. 
Der VLT® Midi Drive FC 280 kommt 
zum Jahresende 2015. Dazu geben 
die Experten Einblick in die seit Jän-
ner geltenden neuen Anforderungen 
durch die Ecodesign-Richtlinie, außer-
dem thematisieren sie Safety-options, 
die erweiterte Softstarterbaureihe und 
Motorunabhängigkeit. 

Der VLT® Midi Drive FC 280 löst ab 
Ende 2015 den VLT 2800 ab. Mit dem 
Antrieb erschließen Anwender große 
Einsparpotenziale, zudem bietet er 
zahlreiche Features, die den Einsatz 
und die Inbetriebnahme sehr erleich-
tern. Die Neuheit deckt den Leistungs-
bereich von 0,37 bis 22 kW ab. Die 
VLT® Midi Drive FC 280 sind optimiert 
für Anwendungen wie Fördersysteme, 

Prozesstechnik, Mischer, Verpackungs-
technik und Nebenantriebe wie Pum-
pen, Lüfter und Kompressoren. Ne-
ben seiner Kommunikationsfähigkeit 
zeichnet das Gerät die einfache Bedi-
enbarkeit und Inbetriebnahme aus. 
Zudem deckt er Eigenschaften ab wie 
Funktionelle Sicherheit, Regelgenau-
igkeit und kommuniziert optional über 
die fünf gängigsten Feldbusse bis hin 
zu Profinet. Der VLT® Midi Drive hat 
steckbare Steuerungs- und Leistungs-
klemmen (bis 7,5 kW) zur einfachen 
Verdrahtung, standardmäßig inte-
grierte DC-Drosseln bzw. Entstörfilter 
sowie eine integrierte Bremsansteu-
erung sowie STO. Er bringt viel mit, 
damit Anwender ihre Applikationen 
einfach lösen können. Zudem ist er 
leicht zu installieren und in Betrieb zu 
nehmen.

Experten von Danfoss stehen in 
Linz bereit, um Besuchern die neuen 
Effizienzklassen für Frequenzumrich-
ter sowie von Kombinationen Fre-
quenzumrichter plus Motor zu erklä-
ren. „Wir zeigen gern, wie man sehr 
einfach die Teillastverluste für eine 
bestimmte Frequenzumrichter/Motor-
kombination errechnet – auch wenn 
die Geräte von unterschiedlichen Her-
stellern stammen“, so in einer Ankün-
digung. Dafür stellt Danfoss das neue 
VLT® ecoSmart-Tool zur einfachen Kal-
kulation der Verluste in Teillast vor.

Es gibt eine große Auswahl an 
hoch effizienten Motoren, die die An-
forderungen der Ecodesign-Richtlinie 
erfüllen. Je nach Motortechnologie 
und IE-Klasse muss man beachten, 
dass der neue Motor sich in einer Rei-

he von Eigenschaften vom Vorgänger 
unterscheiden kann. Diese Aspekte 
muss man für einen Austausch be-
rücksichtigen. Die gute Nachricht ist, 
dass ein Danfoss VLT® Frequenzum-
richter alle gängigen Motorarten opti-
mal steuern kann. Somit hat der An-
wender die absolute Wahlfreiheit, den 
für seine Applikation besten Motor 
auszuwählen.

Weiters sei kurz erwähnt: Ein VLT® 
AutomationDrive steuert drei ver-
schiedene Motoren – Standard Asyn-
chron-, PM- und Synchronreluktanz-
motor. Die Funktion Automatische 
Motoranpassung erledigt das in we-
nigen Sekunden und bringt den Mo-
tor zum Drehen. Die Kompatibilität 
zu SynRM ist Standard für die groß-
en VLT-Baureihen. Auf der Messe ist 
eine Demoapplikation aufgebaut, die 
live demonstriert, wie schnell der Fre-
quenzumrichter den Motor ansteuern 
kann. Der eingesetzte Algorithmus ge-
währleistet volle Kompatibilität zu al-
len SynRM-Motoren und bietet zudem 
eine effiziente Fangschaltung für dre-
hende Motoren, z.B. wenn kurzzeitig 
die Spannung ausfällt und ein Motor 
unter Last kurzzeitig ungeregelt wei-
terdreht – serienmäßig integriert.

Zur SMART sollte man zudem den 
VLT® Soft Starter MCD 500 mit erwei-
tertem Bypass und die neue VLT® Safe-
ty Option MCB 152 anschauen. Auf der 
Messe sehen Besucher eine Demo-An-
wendung, mit der die Leistungsfähig-
keit der neuen PROFIsafe-Option MCB 
152 mit STO (Safe Torque Off)) veran-
schaulicht wird.
www.danfoss.at/vlt

Hochauflösende Mikroskopie trifft 
hochauflösende Spektroskopie: Die 
Ulmer Firma WITec GmbH stellt ihr 
neues, vollautomatisches, und nutzer-
freundliches Raman Imaging-System 
apyron vor. 

Das neue Gerät liefert dank un-
vergleichbarer spektraler Auflösung 
dreidimensionale, konfokale Raman-
Informationen und das bei einfachster 
Bedienung. Die Laserleistung ist sehr 
exakt und dabei doch ganz leicht – nur 
über einen Mausklick – steuerbar. Da-
mit übertrifft apyron alle bisher auf 
dem Markt befindlichen Raman-Mi-
kroskope.

„Die bewährte Modularität der 
WITec-Geräte macht auch das apyron 

außergewöhnlich vielseitig: Raman-
Einsteiger, Industrielabore mit Routi-
ne-Messaufgaben und zeitkritischen 
Analysen sowie anspruchsvolle Wis-
senschaftler können mit diesem Gerät 
neue Wege, jenseits der bisher eta-
blierten Grenzen von Raman-Imaging 
in ihren jeweiligen Arbeitsgebieten 
beschreiten“, sagt Dr. Olaf Hollricher, 
Geschäftsführer und Entwicklungslei-
ter bei WITec.

Als vollautomatisches Raman-Mi-
kroskop bietet das apyron viele Vor-
teile. Die Auswahl der Wellenlänge 
des Anregungslasers erfolgt eben-
so automatisch und nutzerfreundlich 
wie die Anpassung des Spektrome-
ters und der übrigen Mikroskop-Kom-
ponenten. Die Laserleistung kann in 

Das neue automatisierte raman imaging 
System apyron.                        (Foto WITec)
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ZEIT UND RAUM FÜR
meHR wiSSeN,
meHR qualität,
meHR ideeN

Die DIAM bringt ab jetzt jedes Jahr und ganz gezielt etablierte Unternehmen der Deutschen 

Armaturenbranche zusammen. Und das in einer persönlichen Atmosphäre auf höchstem  

Niveau. In Bochum und München treffen Sie auf serviceorientierte Zulieferer, erfahrene Spezia-

listen, junge Talente, innovative Ideen, hochaktuelle Fachvorträge, praxisnahe Workshops und 

wertvolle Kontakte.

Nutzen Sie die stärkste deutsche Plattform 

der Armaturenbranche für Ihren Unterneh-

menserfolg und die Weiterentwicklung Ihrer 

Mitarbeiter. Wir beraten Sie gerne über die 

vielfältigen Möglichkeiten, wie auch Sie von 

der ersten Deutschen Fachmesse für Indus-

triearmaturen, Dichtungs-, Antriebs- und An-

la gen technik profitieren können. 

Die DIAM Highlights:
» innovative Produkte

» interessierte Fachbesucher

» praxisnahe Workshops 

» hochkarätige Fachvorträge

» persönliche Atmosphäre

» All-Inklusive-Catering

» Raum für Gespräche

d i e  N e u e  .  d i e  a N d e R e  .  d i e  d i a m

0,1 Milliwatt-Stufen reguliert werden. 
Dies sorgt für reproduzierbare Mess-
bedingungen. Das UHTS 600, ein 
neues Spektrometer mit einer foka-
len Länge von 600 mm, wurde spezi-
ell für dieses automatisierte Raman-
System entwickelt. Damit lassen sich 
hervorragende Bilder bei gleichzeitig 
höchster spektraler Auflösung und 
niedriger Laserleistung erzielen. Dies 
macht das Gerät besonders geeignet 
für Hochleistungsspektroskopie und 

die Analyse empfindlicher Proben. Es 
sind verschiedene Versionen mit un-
terschiedlichen Lasern und Spektro-
metern erhältlich.

Die spektrale Auflösung von apy-
ron ist erstaunlich: bis zu weniger als 
0.1 rel 1/cm pro Pixel (@633 nm An-
regungswellenlänge). In einem Daten-
satz können mehr als 16 Millionen Ra-
man-Spektren aufgezeichnet werden. 
Das System ist ausgestattet mit TrueSi-
gnal, einem Feature, das die maxima-

le Lichtausbeute garantiert. Dadurch 
liefert apyron herausragende spektra-
le und räumliche Auflösung in 3D, die 
nur durch die physikalischen Gesetze 
beschränkt wird. Obwohl dieses Ge-
rät ausgesprochen anspruchsvoll aus-
gestattet ist, lässt es sich sehr einfach 
bedienen. Mit wenigen Mausklicks 
werden die integrierten Kalibrierungs-
modi angesprochen und Messungen 
gestartet.
www.witec.de
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Mikrowellen-Aufschlüsse in nur 10 Minuten 
Unglaublich einfach und 
unglaublich hohe Pro-
beneinwaagen: Mikro-
wellen-Aufschlüsse im 
neuen Discover SP-D 80

Kurz zur Historie: Auf der PitCon 
1985 stellte CEM mit dem MDS 81 (Mi-
crowave Digestion System) der Welt-
öffentlichkeit das erste Mikrowellen-
Druckaufschlussgerät vor. In zwölf 
Druckbehältern aus Teflon PFA konn-
ten gleichzeitig in kurzer Zeit Proben 
mit Mineralsäuren auf hohe Reakti-
onstemperaturen gebracht werden. In 
nur 30 min. wurden mit dieser Neu-
heit die Proben für die Elementanaly-
se aufgeschlossen. Der klassische Weg 
des Säureaufschlusses dauerte etliche 
Stunden und benötigte zudem große 
Mengen an Chemikalien, deshalb war 
diese Technologie zu der damaligen 
Zeit ein enormer Fortschritt.

Eine wesentliche konzeptionelle 
Neuerung wurde auf der ANALYTICA 
2010 mit dem Discover SP-D vorge-
stellt. Aufgrund einer Marktstudie, in 
der CEM weltweit die Kunden befra-
gen ließ, wurde ein neues Konzept 
zum Mikrowellen-Aufschluss entwi-
ckelt. Das Discover SP-D vermag die 
Proben noch flexibler, noch einfacher 
und noch schneller zu bearbeiten als 
alle auf dem Markt befindlichen Mi-
krowellen-Aufschlussgeräte. Es rei-
chen typischerweise 10 min. inklusive 
Abkühlung für einen kompletten Auf-
schluss! Diese Vorteile waren so revo-
lutionär für die Probenvorbereitung 
zur Elementanalyse, dass nun der Be-
darf für weitere Marktsegmente ge-
schaffen wurde. Es wurde der Wunsch 
nach einer Erhöhung der Probenein-
waage auf bis zu 2 g und die Verwen-
dung aller Mineralsäuren, also auch 
HF und Königswasser formuliert.

Also gingen die CEM Ingenieure 
an eine Weiterentwicklung und stell-
ten das Discover SP-D 80 (Abb. 1) auf 
der ANALYTICA 2014 vor.

Was ist so besonders am 
Discover SP-D 80?

Die wesentlichen Unterschiede 
zu herkömmlichen Mikrowellen-Auf-
schlussgeräten sind:

1. Einfachheit. 
Keine Verschraubungen oder Werk-

zeugmontage für die Druckbehälter. 

abb. 1: Discover SP-D 80 mit autosampler

Die Lösung: Im Discover SP-D 
werden die Druckbehälter mit einem 
Schnappdeckel verschlossen. Den 
Rest erledigt das Gerät (Abb. 2). Die 
Probe wird nur in einen Quarzbehäl-
ter eingewogen und dann wird die 
Säure hinzugegeben. Anschließend 
wird der Schnappdeckel aufgesetzt – 
fertig. Kein Verschrauben, kein Werk-
zeug, keine Stützmäntel, keine weitere 
Montage nötig! Im Discover SP-D ver-
schließt ein motorgetriebener Druck-
verschluss den Aufschlussbehälter 
druckdicht. Nach Aufschlussende öff-
net der Druckverschluss und die ent-
weichenden Gase werden abgesaugt. 
Somit wird ein druckloses Aufschluss-
gefäß sicher entnommen. Das Gerät 
kann zudem außerhalb des Abzuges 
betrieben werden. Die Einfachheit 
wird außerdem in der Bediener Soft-
ware deutlich. Zum einen kann das 
Discover SP-D am Gerät selber be-
dient werden. Über eine LAN Schnitt-
stelle kann aber auch ein PC angebun-
den werden und die Bedienung erfolgt 
über die Synergy D Software. Mittler-
weile sind Dutzende von Aufschluss-
methoden in der Software enthalten. 
Von jeder einzelnen Probe wird der 
komplette Aufschlussverlauf doku-
mentiert und automatisch archiviert.

2. Schnelligkeit. 
Die Aufschlussgeschwindigkeit 

liegt bei herkömmlichen Mikrowel-
len-Aufschlussgeräten bei gut einer 
Stunde zuzüglich der Abkühlung auf 
Raumtemperatur zur Weiterverarbei-
tung der Proben. 

Die Lösung von CEM: Im Discover 
SP-D reichen typischerweise 10 min. 
inkl. Abkühlung für einen Aufschluss. 
Dann kann die Probe vermessen wer-
den. 

abb. 2: Behälter mit Schnappdeckel
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Lebensmittelproben, Öle, Kunst-

stoffe, Böden, Aschen, Stäube u. ä. 
werden nun in typischerweise 10 min. 
bearbeitet. Damit können dringende 
Proben mal „eben zwischendurch“ 
aufgeschlossen werden. Mittels der 
fokussiertenTM Mikrowelle und der pa-
tentierten PowerMaxTM Technologie 
wird der Aufschluss enorm beschleu-
nigt. Kein anderes auf dem Markt be-
findliche Aufschlussgerät ist derart 
schnell. In dieser neuen Konzeption mit 
der permanenten Kontrolle von Tempe-
ratur und Druck von jeder Probe wird 
nicht nur die Arbeitssicherheit erhöht. 
Das Discover SP-D ermöglicht auch 
restkohlenstofffreie Aufschlüsse von 
schwierigen und komplexen Proben 
wie Pharmazeutika und Farbstoffen. 

3. Vielseitigkeit. 
Im Laboralltag fallen ständig un-

terschiedliche Proben an, die flexibel 
abgearbeitet werden sollen. Zudem 
werden für die unterschiedlichen Pro-
benarten alle typischen Mineralsäu-
ren wie z. B. HNO3, HCL, HF, H2O2, Mi-
schungen wie Königswasser benötigt. 
Hinzu kommen unterschiedliche Pro-
benmengen von wenigen Milligramm 
bis zu mehreren Gramm Probenein-
waage.

Die Lösung von CEM: Bei den her-
kömmlichen Mikrowellen-Aufschluss-
geräten in der bisherigen Konzeption 
wurden auf einem Drehteller ähnliche 
Proben mit einem Programm bear-
beitet. Für unterschiedliche Proben 
gab es bisher die Arbeitsweise, dass 
sie somit nacheinander zeitversetzt 

abgearbeitet wurden und das Mikro-
wellenaufschlussgerät zwischendurch 
blockiert war. In der neuen Konzeption 
des Discover SP-D 80 werden alle Pro-
ben einzeln individuell abgearbeitet. 
Viele Labors bekommen einige wenige 
Proben von verschiedener Zusammen-
setzung. Diese Proben können häu-
fig nicht zusammen auf einem Dreh-
teller aufgeschlossen werden, da sie 
unterschiedlich reagieren und häufig 
auch unterschiedliche Säuren und Auf-
schlusstemperaturen benötigen. Im 
Discover SP-D 80 mit dem Explorer Au-
tosampler holt sich der Probengeber 
jede Probe mit der notwendigen Säu-
remischung in die Mikrowelle und dort 
wird die Probe dann individuell aufge-
schlossen, in 2 min. auf Raumtempe-
ratur abgekühlt und vom Autosampler 
wieder zurück ins Rack gebracht. Nun 
ist die nächste Probe dran. Dank der in-
dividuellen Reaktionskontrolle können 
auch bisher ungeahnt hohe Probenein-
waagen realisiert werden. 

Für große Probeneinwaagen im 
Grammbereich wurde ganz neu an-
lässlich der Analytica Messe die Aus-
führung mit den 80 ml Druckgefäßen 
entwickelt. Mit dieser Technik der fo-
kussierten™ Mikrowelle ist es mög-
lich, organische Proben von 1 g bis zu 
2 g im Mikrowellen-Druckaufschluss 
aufzuschließen. Diese hohen Einwaa-
gebereiche sind mit herkömmlichen 
Mikrowellen-Laborsystemen nicht zu 
bearbeiten. So wurden beispielsweise 
l  vegetarische Öle von bis zu 1,5 g 

Einwaage, 
l  trockene Gülle/Fermentermasse 

von Biogasanlagen mit 1 g Ein-
waage,

l  PEG/Industriechemikalien mit 1 g 
Einwaage, 

l  Milchpulver und Babybrei mit 1,5 
g Einwaage, 

l  Farbstoffe sowie Kohle mit 1 g, 
l  2 g Wurst- und Fleischwaren und 
l  Nahrungsergänzungsmittel von 

2 g Einwaage problemlos aufge-
schlossen (Abb. 4). 
Für Königswasser-Anwendungen 

von Boden, Schlamm und Kunststoff-
Müll/Fluff von 2 g Einwaage wurden 
ebenfalls Methoden entwickelt. Ana-
log wurden Anwendungen mit HF wie 
z. B. Flugasche und Schlacke möglich.

4. Platzbedarf. 
Autoklavensysteme für Aufschlüs-

se haben einen enormen Platzbedarf 
und passen häufig nicht mehr auf den 
vorhandenen Labortisch.

Dieses neue Mikrowellen-Auf-
schlussgerät stellen wir allen Le-
sern in Theorie und Praxis vor. Be-
suchen Sie bitte unsere Seminare:

5. Mai – Graz
6. Mai – Wien
7. Mai – Wels

Infos zum Seminar gibt es 
unter: http://www.cem.de/docu-
ments/seminare_kurse/tagessem_
aufschluss.htm

Die Anmeldung erfolgt hier:
http://www.retsch.de/de/aktu-

elles/veranstaltungen/seminaran-
meldung-austria

Die Lösung von CEM: Das Discover 
SP-D benötigt die Stellfläche eines DIN 
A 3 Blattes und hat damit den gering-
sten Platzbedarf aller am Markt be-
findlichen Mikrowellen-Aufschlussge-
räte. Während große Autoklaven sehr 
viel Platz benötigen und zudem eine 
umfangreiche sowie kostenintensive 
Gasversorgung und Kühlaggregate 
benötigen, passt das Discover SP-D 
auf die Fläche eines DIN A 3 Blattes. 

Es kann also flexibel überall aufge-
baut werden. Das mitgelieferte Abzug-
modul ermöglicht sogar die Aufstel-
lung außerhalb vom Abzug. In vielen 
modernen Labors ist das Platzange-
bot sehr begrenzt, so dass das Disco-
ver SP-D hier ideal eingefügt werden 
kann.

Autor:
Ulf Sengutta
CEM Mikrowellen-Labortechnik
Carl-Friedrich-Gauss-Str. 9
D-47475 Kamp-Lintfort
Tel. +49 (0) 28 42 – 96 44 0
info@cem.de
www.cem-mikrowellen.at

abb. 3: Das neue System von cem mit 
abzughaube.

abb. 4: farbloser aufschluss von 2 g orga-
nischer Probe
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Speziation von Arsen in Apfelsaft mit LC-ICP-MS 
am PlasmaQuant® MS Elite

abb. 1: PlasmaQuant® mS elite

Einleitung
Die verschiedenen physikalisch-

chemischen Formen der meisten Ele-
mente variieren in Bezug auf Mobili-
tät, Toxizität und Bioverfügbarkeit. So 
sind beispielsweise Arsenspezies wie 
das anorganische 3-wertige Arsen (As 
III) und 5-wertige Arsen (As V) hoch 
toxisch, während die organischen 
Formen wie Monomethylarsonsäu-
re (MMA) und Dimethylarsinsäure 
(DMA) deutlich geringere Toxizitäten 
aufweisen. Die Betrachtung allein der 
Gesamtkonzentrationen kann oft irre-
führend sein.

Wenn Flüssigchromatographie 
(LC) mit Massenspektrometrie mit in-
duktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) 
kombiniert wird, eluieren die Spezies 
eine nach der anderen von der LC-
Säule direkt in das ICP-MS zur Erken-
nung durch Elementspeziation. Der 
Anschluss des LC-Systems an das 
ICP-MS ist einfach, weder das LC-Sy-
stem noch das ICP-MS benötigen Än-
derungen der Hardware. Die LC-Säu-
le wird direkt an den Zerstäuber des 
ICP-MS angeschlossen. Die Kopplung 
eines LC-Systems mit dem Plasma-
Quant® MS Elite bietet zusätzlich den 
Vorteil der bis zu 5 mal höheren Emp-
findlichkeit, wodurch der Verlust des 
Gesamtsignals aufgrund der Trennung 
der einzelnen Spezies ausgeglichen 
wird  und sehr niedrige Nachweis-
grenzen im ppt-Bereich (ng/l) erreicht 
werden.

Obst kann heutzutage aufgrund 
des Einsatzes arsenhaltiger Pestizide 
während des letzten Jahrhunderts 
stark mit Arsen belastet sein. Das fol-
gende Experiment zeigt die Empfind-
lichkeit und das Nachweisvermögen 
des PlasmaQuant® MS Elite für die Ar-
senspeziation in Apfelsaft.

Instrumentelles
Das verwendete LC-System war 

ein BRUKER Advance HPLC-System 

mit 50-µl-Probenschleife und einer Ha-
milton PRP-X100 (4,6 mm x 150,0 mm, 
5 µm) Anionenaustauschersäule. Die 
ASpect MS-Software ermöglicht die 
automatische Optimierung der Ionen-
optik und der Plasmagasströme. Be-
vor das LC-System an das ICP-MS an-
geschlossen wurde, wurde es für eine 
maximale Empfindlichkeit für Arsen 
optimiert. Die ICP-MS- und LC-Bedin-
gungen werden in den Tabellen 1 und 
2 zusammengefasst.

tabelle 1: Betriebsbedingungen PlasmaQuant® mS elite icP-mS

Parameter Einstellungen
Plasmagasstrom 9,0 l/min
Hilfsgasstrom 1,00 l/min
Zerstäubergasstrom 1,00 l/min
Hüll/Sheathgasstrom 0,00 l/min
Plasma HF-Leistung 1,30 kW
Beobachtetes Ion 75As
Scan-Modus Zeitaufgelöst
Verweilzeit 500 ms
Pumpgeschwindigkeit 25 U/min – schwarz/schwarz PVC-Pumpschlauch
Sprühkammer-Temp. 3 °C
Ionenoptik Optimiert für 75As-Empfindlichkeit

tabelle 2: Lc-Betriebsbedingungen

Parameter Einstellungen
Mobile Phase A: 12,5 mM Ammoniumcarbonat, 1 % MeOH

B: 60,0 mM Ammoniumcarbonat, 1 % MeOH
Flussrate 1 ml/min
Laufzeit 12 min
Säule Anionenaustauscher, Hamilton PRP-X100,

4,6 mm x 150,0 mm, 5 µm
Säulentemperatur 40 °C
Probeninjektion 50 µl
Detektion PlasmaQuant® MS Elite ICP-MS

Reagenzien und Proben
Zur Vorbereitung der Lösungen 

(mobile Phasen, Standardlösungen 
und Proben) wurde deionisiertes Was-
ser (18,2 MΩ/cm, Millipore MiliQ, Bil-
lerica, MA, USA) verwendet.

Mobile Phase (LC)
Ammoniumcarbonat Puratronic® 

(Alfa Aesar) und Methanol wasserfrei 
ULC/MS (Biosolve BV, 5555 Valkens-
waard) wurden verwendet, um die 
mobilen Phasen A (12,5 mM Ammo-
niumcarbonat, 1 % MeOH) und B (60 
mM Ammoniumcarbonat, 1 % MeOH) 
herzustellen. Die mobilen Phasen wur-
den täglich hergestellt.

Kalibrierstandards
Die Kalibrierlösungen von Arsen-

trioxid (AsIII, Acros Organics), Arsen-
pentoxid (AsV, Sigma-Aldrich), Na-
triummethylarsenat (MMA, Supelco) 
und Kakodylsäure (DMA, Fluka) wur-
den täglich hergestellt. Der Kalibrier-
bereich betrug bei allen Arsenspezies 
0,1 bis 2,5 µg/L.

Probenvorbereitung
Fünf verschiedene Apfelsäfte (Saft 

1 bis 5) wurden in einem franzö-
sischen Supermarkt gekauft, darunter 
ein Produkt aus ökologischem Anbau 
(Saft 2). Die Proben wurden mit einem 
0,45-µm-Filter (Millipor Millex-HV) ge-
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filtert, um Schwebstoffe zu unterdrü-
cken. Die Filtrate wurden anschließend 
vor der Analyse zweifach verdünnt. 

Interner Standard
Arsenobetain (BCR626, IRMM) 

wurde in jeder Lösung (Standardlö-
sungen und Proben) bei 1 µg/l aufge-

stockt, um potenzielle Drift- und Ma-
trixeffekte zu korrigieren.

Ergebnisse und Diskussionen
Elementspeziation

Die Speziation der vier Arsenspezi-
es (AsIII, DMA, MMA, AsV) und des Ar-
senobetain (interner Standard) wurde 

mit dem LC-Gradientenverfahren in 
weniger als 10 Minuten durchgeführt. 
Exzellente Kalibrierungen für jede der 
Arsenspezies wurden mit Korrelati-
onskoeffizienten ≥ 0,9999 erhalten. Die 
Kalibrierung wurde mit Lösungen im 
Bereich 0,1 bis 2,5 µg/l erstellt.

tabelle 3: konzentration je Spezies bei fünf handelsüblichen apfelsäften

Konzentration µg/l
AsIII DMA MMA AsV As gesamt

Saft 1 0,297 0,088 0,010 1,550 1,945
Saft 2* 0,052 0,037 0,007 0,102 0,198
Saft 3 0,186 0,084 0,007 0,430 0,707
Saft 4 1,172 0,220 0,006 0,197 1,595
Saft 5 0,331 0,051 0,000 1,847 2,229

* Saft 2 war ein Produkt aus ökologischem anbau und wies die niedrigste arsenkonzentration auf. Der Gesamt-as-Gehalt 
überschritt bei keinem der fünf Säfte 3 µg/l.

Apfelsaft-Analyse

Langzeitstabilität
Eine Kalibriertestlösung mit 1 µg/l 

von jeder As-Spezies wurde perio-
disch über einen Zeitraum von 8 Stun-
den gemessen. Die durchschnittliche 
Wiederfindung lag bei allen Spezies 
im Bereich von 1,013-1,033 µg/l und 
mit einer Präzision von 1-2% RSD. Der 
Langzeittest über 8 Stunden bestätigt 
die Langzeit-Performance des Verfah-
rens. 

Typische Nachweisgrenzen
Tabelle 5 zeigt die Nachweisgren-

zen (NWG) des Verfahrens für die vier 
häufigen organischen und anorga-
nischen Formen von Arsen in Apfel-
saft. Sämtliche Messungen wurden 
unter klassischen Laborbedingungen 
durchgeführt.

Die Nachweisgrenzen wurden 
mithilfe der 3-fachen Standardabwei-
chung von Blindwert-Proben (n=10) 
berechnet.

Schlussfolgerungen
Mit dieser Arbeit wurde gezeigt, 

dass das PlasmaQuant® MS über ein 
exzellentes Nachweisvermögen ver-
fügt, wenn es zusammen mit einem 
BRUKER Advance HPLC-System zur 
Arsenspeziation in Apfelsaft einge-
setzt wird. Die Probenherstellung er-
fordert nur minimalen Aufwand und 

Spike-Wiederfindung
Um die Wiederholbarkeit des 

Verfahrens zu evaluieren, wur-
de der unverdünnte Apfelsaft 1 mit  
1 µg/l von jeder Spezies aufgestockt. 
Die aufgestockte Probe wurde zehn-
mal gemessen, und die durchschnitt-
liche Spike-Wiederfindung für die vier 
Spezies ist in Tabelle 4 aufgeführt.

tabelle 4: ergebnisse des tests zur Spike-Wiederfindung

Apfelsaft 1 + 1 µg/l Aufstockung
Durchschnittliche 
Konzentration in 
der nicht aufge-
stockten Probe

Aufgestockte Proben
Durchschnitt-
liche Spike-

Wieder findung1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AsIII 0,297 1,254 1,236 1,210 1,244 1,184 1,244 1,228 1,190 1,184 1,210 92 %
DMA 0,088 1,022 1,000 0,966 1,018 0,966 1,018 1,004 0,972 0,962 0,998 90 %
MMA 0,010 0,918 0,900 0,884 0,952 0,884 0,936 0,918 0,884 0,904 0,898 90 %
AsV 1,550 2,548 2,538 2,440 2,602 2,448 2,608 2,566 2,480 2,512 2,474 97 %

abb. 2: Überlagerung der chromatogramme von 1 µg/l aufgestocktem (rot) und nicht aufge-
stocktem (schwarz) apfelsaft

tabelle 5: typische nachweisgrenzen bei apfelsaft mit dem PlasmaQuant® mS elite

Arsenspezies Nachweisgrenze (ng/l)
Arsenit (AsIII) 2,7
Dimethylarsinsäure (DMA) 2,6
Natriummethylarsenat (MMA) 2,7
Arsenat (AsV) 3,3

besteht aus einer einfachen Filtrierung 
und einer zweifachen Verdünnung. 
Die hohe Empfindlichkeit des Plasma-
Quant® MS Elite ermöglicht den Rou-
tinenachweis von Arsenspezies im 
niedrigen ppt-Bereich (ng/l).  

Autoren
Andrew Ryan, Peio Riss
Analytik Jena AG, 
Konrad-Zuse-Str. 1, 07745 Jena 

www.analytik-jena.de
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Die perfekte Verbindung

Druckfest gekapseltes Gehäuse für Zone 1 
Gasgruppe iiB mit Steuer- und anschlusska-
sten in Zündschutzart ex e

Bilder: Pepperl+Fuchs

Maßgeschneiderte Ex de Lö-
sungen von Pepperl+Fuchs verbinden 
die Vorteile der Zündschutzarten Ex e 
und Ex d in optimaler Weise. In den 
Solution Engineering Centern des Un-
ternehmens werden sie weltweit vor 
Ort kundenspezifisch konstruiert und 
gefertigt.

Ex de Lösungen von Pepperl+Fuchs 
bestehen aus einer Kombination von 
druckfest gekapseltem Gehäuse (Ex d) 
und einem Ex e Gehäuse, in das An-
schlussklemmen und Bedienelemente 
kundenspezifisch eingebaut werden. 
Durch spezielle Kabeldurchführungen 
werden beide sicher verbunden. Ein 
Flansch zwischen den Gehäusen ga-
rantiert darüber hinaus den Ex-Schutz 
des Ex e-Gehäuses und verhindert, 
dass sich Schmutz ablagert oder 
Feuchtigkeit eindringt.

In das Ex d Gehäuse können Kom-
ponenten der Mess- und Regeltech-
nik oder der elektrischen Installati-
onstechnik eingebaut werden, die 
nicht speziell für den Ex-Bereich kon-
struiert sind. Neben Trennbarrieren 
oder FieldConnex® Feldbus-Modulen 
von Pepperl+Fuchs können das auch 
DCS- und ESD-Systeme oder andere 
elektrische Komponenten nach Spe-
zifikation des Anwenders sein. Dank 
des druckfest gekapselten Gehäuses 
ist eine Gefährdung der Umgebung 
durch diese Nicht-Ex-Geräte ausge-
schlossen. Idealerweise wird das Ex d 
Gehäuse nach der Erstinstallation so 
wenig wie möglich geöffnet, da beim 
Öffnen und Schließen spezielle Regeln 
gemäß IEC 60079-14 zu beachten sind.

Im Ex e Gehäuse darunter werden 
ausschließlich separat Ex-zertifizierte 

kundenspezifische integration von elek-
trischen komponenten sowie Bedien-
elementen in eine Lösung mit kombinierten 
Zündschutzarten ex d und ex e

Komponenten verbaut. So ist es in der 
Anlage nach dem Freischalten wesent-
lich einfacher und sicherer zugänglich 
als das Ex d Gehäuse. Anschlussklem-
men sowie Bedien- und Beobach-
tungselemente können unter Beach-
tung der entsprechenden Vorschriften 
jederzeit gewartet oder ausgetauscht 
werden.

Mit Ex de bietet Pepperl+Fuchs 
den Anwendern so die Vorteile bei-
der Zündschutzarten in einer maßge-
schneiderten Lösung. Es ist die opti-
male Verbindung von sicherem Schutz 
für nicht-Ex Geräte mit der Möglich-
keit einer schnellen Inbetriebnahme 
und einfacher Modifikation. 
www.pepperl-fuchs.com

Neue Relaismodule für explosionsgefärdete Bereiche
In der Produktfamilie der hoch-

kompakten Relaismodule PLC-Inter-
face von Phoenix Contact gibt es jetzt 
auch Varianten für den Einsatz in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen. Sie 
erfüllen die gesetzlich vorgeschrie-
benen Anforderungen und Zulas-
sungen nach Class 1, Division 2. Zu-
dem sind weitere Varianten konform 
mit der ATEX-Richtlinie.

Explosionsgefährdete Bereiche 
in der Industrie stellen hohe Anfor-
derungen an die Zuverlässigkeit und 
Sicherheit der Schaltkomponenten. 
Die Relaismodule verfügen über RTI-

II-gedichtete Relais und eine sichere 
Trennung nach DIN EN 50178 zwi-
schen Spule und Kontakt. Sie sind in 
Schraub- und Federkraftanschluss-
technik erhältlich und ermöglichen 
den platzsparenden Einsatz im Schalt-
schrank. Die Potenzialverteilung kann 
zeitsparend mit Steckbrücken erfol-
gen, die in die Brückenschächte der 
Relais eingeführt werden. Zusätzlich 
lässt sich der Verdrahtungsaufwand 
der Baugruppen durch den Anschluss 
an die Systemverkabelung mittels Ad-
apter weiter reduzieren.
www.phoenixcontact.at Bild: Phoenix Contact
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VERLANGEN SIE MEHR INTELLIGENZ
VON IHREM PUMPENSYSTEM 

DER INTELLIGENTE SYSTEMANSATZ AUSSCHLIESSLICH FÜR PUMPEN

FORDERN SIE GRUNDFOS iSOLUTIONS

KOMPLETTE INTELLIGENZ AUF ANFRAGE

Grundfos iSOLUTIONS sind speziell für den Pumpenbetrieb entwickelt worden. Durch eine 
intelligente Kombination von Komponenten und kompetenter Beratung von Grundfos 
werden Ihre Kosten gesenkt, die Spezifikationszeit reduziert und die Messlatte in Bezug 
auf energieeffiziente Leistung angehoben. Für mehr Informationen gehen Sie auf

www.grundfos.at/isolutions

Besuchen Sie uns in 
Frankfurt/Main, 15.-19.06.2015
Halle 8.0, Stand C94
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