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Linde Gas GmbH. Gase für Industrie, Gewerbe, 
Medizin, Umweltschutz, Forschung und Ent-
wicklung seit über 100 Jahren.
Linde Gas produziert und verkauft 
unter anderem Luftgase wie Sauerstoff, 
Stickstoff und Argon, die aus eige-
nen Luftzerlegungsanlagen, wie z. B. 
am Gelände der voestalpine in Linz, 
gewonnen werden.

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

Mit mehr als 600 Gasen und Gasge-
mischen für etwa 300 Anwendungsge-
biete beliefert Linde Gas die gesamte 
Wirtschaft Österreichs. Linde bietet den 
Kunden weltweites Know-how für viel-
fältige Prozesse und Anwendungen, 
sowie umfangreiche Service- und 
Dienstleistungen und die für verschie-
denste Anwendungen notwendige 
Hardware.

Auch für den Privatbereich gibt es viele 
interessante Produkte, wie z. B. Ballon-
gas für das private Fest, Trockeneis zur 
stromlosen Lebensmittelkühlung, Koh-
lensäure und vieles mehr.

Zum Unternehmen

1914 gegründet als Sauerstoff- und 
Wasserstoffwerk in Lambach (OÖ) kann 
Linde Gas auf über 100 Jahre Firmenge-
schichte zurückblicken. Die Zentrale der 
Linde Gas GmbH befindet sich in Stadl-
Paura (OÖ), Niederlassungen gibt es in 
ganz Österreich. Die Linde Gas GmbH 
ist ein Tochterunternehmen der Linde 
Group, mit Sitz in München. The Linde 
Group ist weltweit führend im Bereich 
Technische Gase.

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

150 Jahre BASF – dieses Jubiläum 
feiert unser im Jahr 1865 als Badische 
Anilin- und Soda Fabrik gegründetes Un-
ternehmen im Jahr 2015. Feierlichkeiten 
für Kunden, Partner, Mitarbeiter und die 
Öffentlichkeit standen weltweit auf dem 
Programm. Das Jubiläum wurde auch ge-
nutzt, um mit Erfindergeist und Innovati-
onen Antworten auf drängende Fragen zu 
finden – gemeinsam mit Kunden, Partnern 
und Mitarbeitern.

Was als kleine Farbenfabrik in Lud-
wigshafen am Rhein in 
Deutschland begann, hat 
sich über die Jahrzehnte 
zum größten Chemieunter-
nehmen der Welt entwickelt. 
Sechs Verbundstandorte, 
353 Produktionsstandorte, 
112.000 Mitarbeiter und BASF-Gesell-
schaften in mehr als 80 Ländern dieser 
Welt zeugen davon.

In dieser langen Historie kann BASF 
auf eine Reihe von bedeutenden Meilen-
steinen zurückblicken: Das Zeitalter der 
Farben, die technische Synthese von 
Düngemitteln, die Hochdrucksynthese 
oder die Entwicklung von Kunststoffen 
sind nur einige davon.

Die chemische Industrie galt schon 
immer als Treiber von Innovationen: Ange-
fangen bei allen Arten von synthetischen 
Farbstoffen, die die Welt bunter machen, 
Ammoniak als Basis für Düngemittel zur 
Ernährung der rapide wachsenden Welt-

bevölkerung, über Polymere für Fasern, 
Dämmschäume und Verpackungen bis 
hin zu synthetisch hergestellten Vitami-
nen, Flüssigkristalle für Displays, Fungi-
zide für die Landwirtschaft und Pflanzen-
biotechnologie. Über die Jahre hinweg 
hat sich dabei unser Schwerpunkt der 
Innovationen verschoben: Konzentrierten 
wir uns in den 70ern auf die Entwicklung 
neuer Moleküle, lag unser Schwerpunkt 
in den 80er und 90er Jahren darauf, An-
wendungen zu verbessern und Produkte 
anzupassen. Seit Beginn des neuen Jahr-
tausends arbeiten wir zunehmend an 

funktionalen Materialien und Lösungen, zu 
denen unsere Produkte beitragen können.

Wir verbinden Wirtschaftlichkeit für 
uns und unsere Kunden mit gesellschaft-
licher Verantwortung und dem Schutz der 
Umwelt integral in unseren Innovationsan-
strengungen. Dabei zielen wir darauf ab, 
mit unseren Kunden durch unsere Lö-
sungen in nahezu allen Branchen, heute 
und in Zukunft, die Bedürfnisse der Ge-
sellschaft nachhaltig zu erfüllen. 

Wir als BASF haben zum Ziel, trotz 
sich ständig ändernder Marktverhältnisse, 
unsere Position als weltweit führendes 
Chemieunternehmen weiter auszubauen. 
Wie wir dies erreichen wollen, beschrei-

ben wir mit unserer „We create chemistry 
– for a sustainable future“-Strategie.

Derzeit befindet sich die chemische 
Industrie in einem schwierigen Umfeld. 
In den ersten drei Quartalen des Jahres 
2015 blieb das Wachstum der Weltwirt-
schaft deutlich hinter den Prognosen zu-
rück. Das wirtschaftliche Umfeld hat sich 
in wichtigen Schwellenländern, vor allem 
in China, eingetrübt. Der gefallene Ölpreis, 
politische Unsicherheiten in einigen Teilen 
der Welt und das nach wie vor schwache 
Wachstum in Europa führten zu einer Ver-
langsamung. Die BASF hat sich trotzdem 

zum Ziel gesetzt zu wach-
sen. Durch die Stärkung des 
Chemiegeschäftes, sowohl 
durch weitere Investitionen 
in die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Standorte praktisch 
in allen unseren Regionen 

als auch nicht zuletzt durch den Ausbau 
unserer Forschungs- und Entwicklungs-
bereiche werden wir weiterhin ein „Global 
Player“ in der Chemiebranche bleiben.

Wir als führendes Chemieunterneh-
men der Welt werden uns auch in Zukunft 
auf das konzentrieren, was wir am besten 
können – forschen, entwickeln und un-
seren Kunden attraktive Lösungen anbie-
ten. Damit werden wir auch in den kom-
menden Jahren erfolgreich sein.

Dr. Joachim Meyer
Geschäftsführer,

BASF Österreich GmbH

editorial

„We create chemistry 
– for a sustainable future“
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Hochleistungspumpen für Wärmeträger
Die Allweiler GmbH, ein 
Unternehmen der Colfax 
Corporation und Teil des 
Geschäftsbereichs Colfax Fluid 
Handling, bietet ein breites 
Spektrum an Chemienorm- 
und Wärmeträgerpumpen an. 
Das Titelbild zeigt den Star 
der ALLHEAT-Baureihe auf 
dem werkseigenen Hoch-
leistungsprüfstand. Auch bei 
anspruchsvollsten Anwen-
dungen im härtesten Einsatz 
bewähren sich die Pumpen.

Die Kreiselpumpe ALLHEAT 1000 ist 
speziell dafür konstruiert, in World-Scale-
Anlagen große Mengen (max. 1.450 m3/h) 
Thermalöl über größere Entfernungen 
(max. Förderhöhe 100 m) zu fördern. Wie 
alle ALLHEAT-Pumpen benötigt auch die 
ALLHEAT 1000 trotz Mediumtempera-
turen bis 350°C keine externe Kühlung. 

Allweiler hat die neuen Pumpen mit 
dem Ziel entwickelt, die gewünschte Lei-
stung mit einem möglichst kompakten 
Aggregat zu erreichen. Dies spart zum ei-
nen Platz in der Anlage, zum anderen hält 
es die Investitions- und Gesamtkosten 
(Total Cost of Ownership, TCO) niedrig. 
Anstatt – wie üblich – bestehende kleinere 
Wärmeträgerpumpen um Typen mit grö-
ßerem Laufraddurchmesser zu ergänzen, 
wurde bei der Konstruktion der ALLHEAT 
1000 auf höhere Drehzahlen (bis 2.900 1/
min) gesetzt. Bei vergleichbarer Förderlei-
stung treten dadurch allerdings größere 
hydraulische Kräfte auf und es entsteht 
eine höhere Reibungswärme in Lager und 
Wellenabdichtung. Allweiler musste daher 
neue Wege in Entwicklung und Prüfung 
gehen, um die Pumpe nicht nur kompakt 
zu konstruieren, sondern auch eine zuver-
lässige und wartungsarme Funktion bei 
Höchstleistung und Dauerbetrieb sicher-
zustellen.

Im Prüfstand wurde mit unterschied-
lichen Fördermedien (synthetisches Ther-
malöl und Wasser) schrittweise unter-
sucht, wie verschiedene Werkstoffe und 
konstruktive Details die Temperatur und 
damit die Belastung des Gleitlagers auf 
der Welle beeinflussen. Als Folge dieser 
mechanischen Belastungstests wurde die 
Pumpe mehrfach optimiert, insbesondere 
die kippbewegliche Lagerung der Welle 
sowie die Werkstoffpaarung und Dimen-

sion des Gleitlagers. Kippbewegliche La-
ger sind ein Kennzeichen aller Pumpen 
der Allweiler ALLHEAT Baureihe. Im Ge-
gensatz zum fest eingepressten kann sich 
das kippbewegliche Lager Verformungen 
der Welle anpassen und erreicht damit 
eine höhere Lebensdauer. 

Für höchste Belastungen
Durch eine Lagerhülse auf der Welle 

mit spezieller thermischer Härtung wurde 
eine höhere Tragfähigkeit des Gleitlagers 
erreicht. Zusätzliche FEM-Berechnungen 
untersuchten die Verformung der Lager-
buchse bei unterschiedlichen Wandstär-
ken und unterschiedlichen Geometrien 
und optimierten diese. Weitere Prüfungen 
umfassten auch verschiedene konstruk-
tive Lösungen, um einen gleichmäßigen 
Schmierfilm über die gesamte Auflageflä-
che herzustellen. Das Ergebnis ist eine be-
sondere Schmiergeometrie außerhalb der 
der belasteten Flächen. Diese Maßnahme 
garantiert eine optimale Schmierung bei 
höchsten Belastungen und Unempfind-
lichkeit des Lagers gegen Schmutzparti-
kel im Medium. 

Die aufgebrachten Kräfte lagen bei 
diesen Prüfungen mit über 7.000 N deut-
lich höher als die im Betrieb erreichten Ma-
ximalwerte, ohne dass Beschädigungen 
des Lagers oder andere Störungen auf-
traten.

Eine verbesserte Gehäusegestaltung 
sorgt mit einem zusätzlich außen mon-
tierten Lüfter für eine optimale Wärme-
abfuhr, sodass Lager und Dichtung nicht 

gekühlt werden müssen. 
Der Dichtungsraum ist 
so gestaltet, dass ein 
eventuell auftretender 
Gasring um die Gleit-
ringdichtung abgestreift 
wird, ohne die Gleitflä-
chen anzugreifen. Die 
ALLHEAT 1000 arbeitet 
daher wie alle anderen 
ALLHEAT Pumpen na-
hezu verschleißfrei. 

In einem zweiten 
Prüfschritt wurde das 
fertige Aggregat unter 
realen Einsatzbedin-
gungen in einem hy-
draulischen Prüfstand 
im mehrmonatigen Dau-
erbetrieb gefahren und 
weiter optimiert. Dieser 
spezielle Thermalölprüf-
stand ermöglicht, alle 
Pumpenzustände unter 
realen Bedingungen zu 

simulieren, sowie Temperaturen, Druck 
und Schwingungsverhalten an mehreren 
Stellen der Pumpen aufzunehmen und zu 
protokollieren. 

Die Ergebnisse beider Prüfungen – im 
Trocken- und im Thermalölprüfstand – zei-
gen, dass die ALLHEAT 1000 nicht nur ein 
kompaktes, sondern auch sehr sicheres 
und zuverlässiges Hochleistungsaggregat 
mit niedrigen Gesamtkosten ist. 

Oft ist eine permanente Überwa-
chung durch entsprechend qualifiziertes 
Betriebspersonal nicht gewährleistet und 
der Einsatz wellendichtungsloser Pum-
pen scheidet aufgrund der hohen Ge-

Speziell konstruiert für World-Scale-Anlagen und mit besten Werten verfügbar: Kreisel-
pumpe ALLHEAT 1000, hier im Schnittmodell.

Verschiedene Bauformen im Bereich Hochtemperaturpum-
pen von der A.RADA GmbH in Österreich.
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samtkosten (hoher Stromverbrauch und 
hohe Investitionskosten) in der Regel aus. 
Gleichzeitig stellt der Dauereinsatz bei re-
lativ hoher Betriebstemperatur, wie auch 
der Einsatz synthetischer Wärmeträger 
mit niedriger Viskosität bereits eine tech-
nische Anforderung dar, die herkömmliche 
Standard-Industrienormpumpen nur be-
dingt erfüllen. Hier haben sich die zuver-
lässigen und robusten Allweiler ALLHEAT 
Spiralgehäusepumen in einer Vielzahl von 
Anlagen bewährt. 

Weiteres Portfolio
Neben der ALLHEAT-Baureihe gibt 

es bei Allweiler auch noch eine weitere 
für Hochtemperaturen konstruierte Krei-
selpumpenserie, die seit Jahrzehnten 
erfolgreich im Einsatz ist und auf die im 
folgendem Applikationsbeispiel eingegan-
gen wird.

derungen für die Hochtemperaturöfen be-
stand darin, dass die Pumpen auch Öl mit 
einer Temperatur von bis zu 320 °C fördern 
konnten. Obwohl das Öl in diesen Öfen nur 
selten so heiß wird, sind Allweiler-Pumpen 
für sehr hohe Temperaturen konzipiert. 

Die Anforderungen für diese hohen 
Temperaturen ermöglichen die Art und 
Weise, auf die Kammeröfen funktionieren. 
In den speziellen Öfen werden Metallteile 
in zwei Prozessschritten auf etwa 1.050 °C 
erhitzt und dann zur Härtung der Oberflä-
che in einem Ölbad abgekühlt. Das Härte-
öl erwärmt sich dabei von rund 80 °C auf 
etwa 200 °C und wird danach in einem 
Wärmetauscher wieder rückgekühlt. Den 
Transport des Öls übernehmen je nach An-
lagengröße eine oder zwei Kreiselpumpen 
der Baureihe NBT in der Baugröße 40–160. 

Diese Pumpen sind ein zentraler Be-
standteil jedes Ofens. Die Pumpenkapa-
zität hängt von dem Ölbadvolumen ab, 
wobei immer ein Kompromiss zwischen 
dem Bedarf, ein großes Ölvolumen zum 
schnellen Abkühlen des Werkstücks zu 
haben, und der Fähigkeit des Wärmeaus-
tauschers, das Öl abzukühlen, gefunden 
werden muss. „Für uns ist die exakte Ab-
stimmung auf die Kühlerleistung entschei-
dend“, betont Dipl.-Ing. Lutger Heeser, 
Manager Product Development Enginee-
ring seitens des Herstellers der Hochtem-
peraturöfen. 

Optimale Lösung
Um diesen Anforderungen gerecht zu 

werden, griff Ipsen auf die Kreiselpumpen 
der NBT-Serie von Allweiler zurück. Die 
Pumpen sind speziell dafür konstruiert, 
Medien mit einer Maximaltemperatur von 
350 °C und einem Maximaldruck von 16 
bar zu fördern. Die maximale Fördermen-
ge beträgt 270 m3/h, in zweistufiger Aus-
führung erreicht die Förderhöhe 145 m. 
Die bei Ipsen eingesetzte kleinste Baugrö-
ße leistet 40 m3/h. 

Die Baureihe NBT ist ideal, um mine-
ralische Thermalöle zu fördern. Die Gleit-
ringdichtungen der Pumpen befinden sich 
hinter einer Wärmesperre, die die Dich-
tungen vor hohen Temperaturen schützt. 
Die verwendeten einfachen Normdich-
tungen (Antimon-Kohle/SiC) sind beson-
ders langlebig. Bei gleichen Außenabmes-
sungen sind auch zweistufige Pumpen 
lieferbar, was für kleine Förderströme bei 
großer Förderhöhe optimal ist. Unter den 
verschiedenen Ausführungen kann die Va-
riante gewählt werden, die optimal in die 
jeweilige Installation passt. Je nach Verlauf 
der Rohrleitungen und dem verfügbaren 
Platz können dies sein: Pumpen mit sepa-
rat gekuppeltem Motor und Spiralgehäuse 
mit Fußbefestigung auf Grundplatte, die 
bei Ipsen eingesetzte direkt gekuppelte 
Blockausführung in vertikaler beziehungs-
weise horizontaler Aufstellung oder die di-
rekt gekuppelte Inline-Ausführung in ver-
tikaler oder horizontaler Aufstellung. Alle 
Pumpen sind für den Antrieb durch seri-
enmäßige Elektromotoren der IEC-Norm 
vorgesehen. 

Maximale Sicherheit
Ist die Funktion der Gleitringdichtung 

beeinträchtigt, garantieren zusätzliche Si-
cherheitselemente, dass nur wenig Le-
ckageflüssigkeit austritt. Die Pumpen 
übertreffen durch diese konstruktiven 
Maßnahmen die Anforderungen nach DIN 
4754. Das eventuell austretende Förder-
medium kann vollständig aufgefangen 
und gefahrlos abgeleitet werden. Die be-
sondere Gestaltung der Einschubeinheit 
senkt die Temperatur so stark, dass Lage-
rung und Wellendichtung immer einwand-
frei arbeiten. 

Ergebnisse eindeutig
Die Hochtemperaturpumpen der Mar-

ke Allweiler von Colfax Fluid Handling lau-
fen seit ihrer Installation vor 20 Jahren stö-

Mehrzweck-Hochtemperatur-Kammeröfen des Tpys ATLAS 
vom Allweiler-Anwender Ipsen.

Anwendungsbeispiel 
Hochtemperaturöfen

Pumpenhersteller werden anhand der 
Leistung ihrer Produkte beurteilt. Um ih-
ren Kunden die beste Qualität gewährlei-
sten zu können, haben Pumpenhersteller 
den Anspruch, dass die Einzelteile ihrer 
Produkte verlässlich sein und fehlerfrei 
funktionieren müssen. Hierin lag auch die 
Herausforderung für die Ipsen Internatio-
nal GmbH in Nordwestdeutschland, dem 
marktführenden Hersteller von Hochtem-
peraturöfen. 

Ipsen hat bereits schon über 20.000 
seiner Ofenanlagen weltweit installiert. Als 
Ipsen aber 1993 mit dem Bau seiner Ofen-
anlagen begann, stand das Unternehmen 
vor der Herausforderung, passende Pum-
pen für seine Hochtemperatur öfen zu fin-
den. 

Die Herausforderung
1993 war Allweiler einer der ersten 

und wenigen Lieferanten von Pumpen für 
heiße Medien. Eine der wichtigsten Anfor- Zwei Kreiselpumpen des Fabrikates Allweiler NBT im Kreislauf des Härteöls. Bilder: A.RADA / Allweiler
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Kompetenter Partner für Pumpen und Service
Die A.RADA GmbH ist seit 2003 der lokale Vertriebs- und 

Servicepartner der Allweiler GmbH in Österreich. Eigene Werk-
statt, Servicewagen und Materiallager garantieren bundesweit 
Reparaturen und Ersatzteillieferungen vor Ort für alle Pumpen 
des deutschen Herstellers.

Im Lauf der Jahre hat sich die Zusammenarbeit stetig 
voran entwickelt, sodass die A.RADA GmbH in Österreich 
auch die Exklusiv-Vertretung der – wie Allweiler zu Colfax Flu-
id Handling gehörenden – Marken Imo, Houttuin, Zenith und 
Warren übernommen hat. Zusätzlich wird der Vertrieb dieser 
Produkte auch in Kroatien, Rumänien, Bulgarien und Bosnien-
Herzegowina betreut.

Das umfangreiche Lieferprogramm der Allweiler GmbH 
umfasst Kreisel-, Propeller-, Schraubenspindel- und Exzenter-
schneckenpumpen sowie komplette Pumpensysteme. Eben-
so befinden sich Schlauchpumpen und Mazeratoren im Pro-
dukt-Portfolio. 

Es besteht auch eine enge Zusammenarbeit mit der Firma 
SERO PumpSystems GmbH. Für diesen deutschen Erzeuger 
vertreibt und repariert die A.RADA GmbH Seitenkanalpumpen 
in Österreich.

Weiters hat die A.RADA GmbH die Exklusiv-Vertretung der 
Gardner Denver Nash Deutschland GmbH in Österreich. Da-
bei handelt es sich um einen führenden Hersteller von Flüssig-
ring-Vakuumpumpen, Kompressoren und maßgeschneiderten 
Vakuum- und Kompressorsystemen. 

Seit heuer besteht auch ein Vertrag mit der Desmi GmbH 
über Vertrieb und Service in Österreich für innenverzahnte Ver-
drängerpumpen der Marke Rotan. 

Somit bietet die A.RADA GmbH für fast jeden Anwen-
dungsbereich (Wasser und Abwasser, Bioenergie, Wärme-
übertragung, Chemische Industrie, u.v.m.) betriebssichere und 
wirtschaftliche Lösungen aus einer Hand. 
www.arada.at

rungslos in den Öfen von Ipsen. Hiermit wird sowohl die Qualität 
der Ipsen Hochtemperaturöfen als auch die der Allweiler Pumpen 
bestätigt! Es hat bislang keine abnutzungsbedingten Reparatur-
arbeiten oder Beschwerden seitens der Kunden gegeben. Lutger 
Heeser: „Die Pumpen sind völlig unauffällige Bauteile. Das ist das 
größte Kompliment, das wir machen können.“ 

1993 gab es nur eine sehr kleine Auswahl an passenden 
Pumpen, doch heutzutage bieten auch viele andere Pumpen-
hersteller vergleichbare Aggregate; Ipsen hatte in den letzten 20 
Jahren viel Gelegenheit, diese Alternativen in Betracht zu ziehen. 
Man entschied sich aber für die Allweiler Pumpen von Colfax Flu-
id Handling. Ein wichtiger Punkt waren dabei die guten Erfah-
rungen. Auch die optimale Abstimmung der einzelnen Bauteile 
der Pumpen aufeinander und das breite Spektrum an Baugrößen 
spielten eine Rolle. „Wir erkennen an Details, wie an der Verkabe-
lung und den Schraubverbindungen, ob ein Aggregat eine hohe 
Qualität besitzt“, sagt Lutger Heeser und betont: „Die Pumpen 
sind ein zentraler Teil unserer Öfen und müssen daher die gleiche 
hohe Qualität wie die Öfen selbst besitzen.“ Zudem müssen die 
Pumpen unempfindlich gegen Ölnebel, Staub und hohe Tempe-
raturen sein. 

Weiche Faktoren ergänzen die harten technischen Merkmale. 
Zum einen ist dies ein marktübliches Preis-Leistungs-Verhältnis, 
zum anderen eine kompetente Beratung vor Ort. Ipsen erwartet 
einsatzfertige Komplettlösungen, die exakt auf die Anforderungen 
abgestimmt sind, und einen Ansprechpartner für alle Fragen zu 
den Pumpen. Beides hat Colfax Fluid Handling für seine Allweiler 
Pumpen stets zur Zufriedenheit geboten. Sicher ist daher: Bei 
neuen Öfen wird Ipsen weiter auf Pumpen von Allweiler setzen. 
Wann die ersten Ersatz- oder Verschleißteile benötigt werden, 
bleibt demgegenüber völlig ungewiss. 

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4
1230 Wien
info@at.endress.com
www.at.endress.com

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

www.at.endress.com/anlagensicherheit

Einfach zuverlässig : 
Anlagensicherheit 

von Endress+Hauser

8174_AZ_Sicherheit_107x297_AT_x-technik_13052014_RZ.indd   1 20.11.15   14:03
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Boehringer Ingelheim investiert in Krebsforschungszentrum
Österreich ist für Boehringer Ingel-

heim ein besonderer Standort. Jüngst 
wurde ein neues Forschungsgebäu-
de am Firmengelände im 12. Wiener 
Gemeindebezirk eröffnet. Die Krebs-
forschung des internationalen Unter-
nehmensverbandes – zentriert in Wien 
–  wird damit weiter forciert. Die inter-
nationale Forschungsstrategie sieht 
weltweite F&E-Investitionen von 11 
Milliarden Euro in den nächsten fünf 
Jahren vor.

In dem mit 18. November neu eröff-
neten Gebäude werden 80 ForscherInnen 
an neuen Therapien im Bereich „Immun-
onkologie“ arbeiten. Die 19 Millionen 
Euro teure Investition ist ein nachhaltiges 
Bekenntnis zum Standort Wien. Das La-
borgebäude wurde im Beisein der Wiener 
Vizebürgermeisterin Renate Brauner, von 
Prof. Andreas Barner (Vorsitzenden der 
Unternehmensleitung) und Christian Bo-
ehringer, Vorsitzender des Gesellschaf-
terausschusses von Boehringer Ingelheim, 
feierlich den ForscherInnen übergeben. 

Das Boehringer Ingelheim Regional 
Center Vienna erhält damit zusätzliche 
Möglichkeiten: Das Gebäude hat eine 
Nutzfläche von rund 2.400 Quadratme-
tern, auf denen bis zu 80 neue, hochmo-
derne Labor- und Büroarbeitsplätze zur 
Verfügung stehen. Nach nur eineinhalb 
Jahren wurde es im Oktober 2015 fertig-
gestellt. Im neuen Forschungsgebäude 
widmet sich das Unternehmen vor allem 
der Forschung im vielversprechenden Be-
reich der Immuntherapie gegen verschie-
dene Krebsarten. 

„Boehringer Ingelheim betreibt in Wien 
onkologische Forschung, um Ärzten neue 
Therapieoptionen an die Hand zu geben 
und damit Patienten mit Tumorerkran-
kungen zu helfen. Unsere ersten onko-

Boehringer Ingelheims neues Laborgebäude erweitert Krebsforschungskapazitäten in Wien Foto: Boehringer Ingelheim

logischen Medikamente auf dem Markt 
zeigen, dass wir Werte durch Innovation 
schaffen. Wirtschaftlicher Erfolg ist dabei 
nicht Selbstzweck, sondern Vorausset-
zung, um unser Ziel – der Gesellschaft mit 
neuen Medikamenten zu dienen – errei-
chen zu können“, so Prof. Andreas Barner, 
Vorsitzenden der Unternehmensleitung. 

„Ziel von Boehringer Ingelheim ist es, 
dem Krebs immer einen Schritt voraus zu 
sein und Patienten neuartige Therapien 
bei gleichzeitig höherer Lebensqualität zur 
Verfügung zu stellen. In unserem neuen 
Gebäude finden unsere ForscherInnen ein 
ideales Umfeld vor, sich verstärkt dieser 
Aufgabe widmen zu können“, so Dr. Darryl 
McConnell, Forschungsleiter bei Boehrin-
ger Ingelheim RCV. 

An vorderster Front
„Mit jährlich 200 Millionen Euro For-

schungsaufwendungen zählt Boehringer 
Ingelheim zu den forschungsintensivsten 

Unternehmen in Österreich. Mit der Inve-
stition in das neue Gebäude intensivieren 
wir unsere Forschungsaktivitäten im Be-
reich Immunonkologie und sichern hoch-
wertige Arbeitsplätze in Wien“, betonte 
der Generaldirektor des Boehringer Ingel-
heim RCV, Philipp von Lattorff. Das Un-
ternehmen beschäftigt in Wien Meidling 
rund 1.440 MitarbeiterInnen, davon 270 
ForscherInnen.

„Österreich ist für Boehringer Ingel-
heim ein besonderer Standort. Hier wer-
den seit Jahrzehnten Technologien und 
Wissen entwickelt, die dazu beigetragen 
haben, Boehringer Ingelheim zu einem 
weltweit führenden Pharmaunternehmen 
zu machen“, sagte Christian Boehrin-
ger, Vorsitzender des Gesellschafteraus-
schusses. Das Unternehmen freue sich 
daher über die gute Entwicklung des 
Standorts. Einer der Gründe dafür sei das 
partnerschaftliche Verhältnis zu den poli-
tischen Vertretern der Stadt. 

Dr. Darryl McConnell, Leiter Forschungsstandort Wien
Foto: Pfluegl
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Auch die Wiener Wirtschaftsstadträtin 
Vizebürgermeisterin Renate Brauner un-
terstrich: „Wir freuen uns sehr, dass Bo-
ehringer als wichtiger Ankerbetrieb sein 
Engagement durch diesen Ausbau wei-
ter fortsetzt, denn die Life Sciences sind 
mittlerweile zu einem Jobmotor für unsere 
Stadt geworden.“ 

Das zeigen auch die Zahlen: 2014 er-
wirtschafteten die Wiener Life Sciences 
Unternehmen Umsätze von knapp 10 
Milliarden Euro, was einem Anstieg von 
neun Prozent gegenüber dem Vergleichs-
jahr 2012 entspricht. Positiv ist auch die 
Entwicklung der Beschäftigten, die in den 
letzten beiden Jahren um fünf Prozent auf 
insgesamt 36.000 angewachsen sind. 

Boehringer Ingelheim ist auch 
Hauptsponsor des Forschungsinstituts 
für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien. 
Neben jährlichen Aufwendungen von ca. 
20 Millionen Euro für das IMP errichtet Bo-
ehringer Ingelheim derzeit ein neues Ge-

Eine Bildstrecke mit Impressionen 
von der neuen Forschungsstätte bei 
einem Rundgang anlässlich der Eröff-
nung findet sich im Internet unter Be-
reich News/Forschung auf der Website 
www.chemie-zeitschrift.at

Philipp von Lattorff, Generaldirektor RCV
Foto: Rainer Mirau

Dr. Darryl McConnell (li) bei seinen Ausführungen anlässlich der Eröffnung des Laborgebäudes in Wien 12.
Foto: Österreichische Chemie Zeitschrift

bäude um rund 50 Millionen Euro für das 
Grundlagenforschungsinstitut im 3. Wie-
ner Gemeindebezirk.

F&E-Strategie mit Fokus auf 
Forschungskollaborationen 

Dr. Darryl McConnell hob Kollabora-
tionen als Fokus der neuen Forschungs-
strategie hervor: „Neben der Forschung 
in unseren Haupttherapiegebieten, ist ein 
Schlüsselelement der neuen Strategie ein 
verstärkter Fokus auf Kollaborationen mit 
externen Partnern.“ Boehringer Ingelheim 
plant, in den nächsten fünf Jahren 11 Mil-
liarden Euro in F&E zu investieren. Davon 
sind fünf Milliarden für die präklinische Ent-
wicklung vorgesehen und eineinhalb Milli-
arden für externe Kooperationen. „Denn 
unser Ziel ist es, die nächste Generation 
medizinischer Durchbrüche zu entwickeln 
und die hervorragende Position von Bo-
ehringer Ingelheim im Wettbewerb beizu-
behalten“, so McConnell weiter. 

Über Boehringer Ingelheim 
Als Regionalzentrum ist Boehringer In-

gelheim RCV für das Geschäft in 33 Län-
dern der Region Mittel- und Osteuropa, 
Zentralasien, Israel sowie der Schweiz 
verantwortlich und beschäftigt in der Re-
gion rund 3350 MitarbeiterInnen, davon 
mehr als 1.400 in Wien. Auch die gesamte 
klinische Forschung der Region wird von 
Wien aus gesteuert. Wien ist Zentrum für 
Krebsforschung sowie Standort für bio-
pharmazeutische Forschung, Entwicklung 
und Produktion im internationalen Unter-
nehmensverband.
www.boehringer-ingelheim.at

Erfolgreicher „Innovation-Day“
Der 1. Innovation-Day der österrei-

chischen Lack- und Anstrichmittelin-
dustrie fand im Haus der Wirtschaft in 
Wien statt. Dabei konnten 150 Teilneh-
mer begrüßt werden, die eine breite Pa-
lette an spannenden Themen erwartete. 

Im Publikum waren auch zahlreiche 
Vertreter aus der Wirtschaft, aus NGOs, 
der öffentlichen Verwaltung bis auf Mini-
sterien-Ebene und den Medien, die sich 
von der Innovationskraft der österrei-
chischen Unternehmen überzeugen konn-
ten. In den spannenden Vorträgen war zu 
erfahren, welche Lösungen durch innova-
tive Produkte der Lack- und Anstrichmit-
telindustrie in Zukunft oder auch schon 
jetzt möglich sind.

„Ich bin begeistert über das so po-
sitive Echo bei den vielen Teilnehmern“, 
freute sich der FCIO-Obmann und Vor-
sitzende der österreichischen Lack- und 
Anstrichmittelindustrie, Komm.Rat Ing. 
Hubert Culik, der in seiner Eröffnungsre-
de an den großen österreichischen Erfin-
der Dr. Herbert Hönel erinnerte, dem die 
Welt die wasserlöslichen Kunstharze und 
damit die wasserbasierenden Anstrich-
mittel verdankt. „Die Chemische Indus-
trie und insbesondere auch die Lack- und 
Anstrichmittelindustrie ist Teil der Lösung 
bei der Erreichung eines großen Ziels, 
nämlich den späteren Generationen auch 
noch ihre Möglichkeiten zu erhalten“, so 
Culik im Zuge der Eröffnung und führte 

weiter aus: „Die weltweiten Megatrends 
wie das rasante Bevölkerungswachstum, 
Ressourcenverknappung und Urbanisie-
rung machen neuartige Produkte aus der 
chemischen Industrie unverzichtbar. Die 
chemische Industrie erforscht intensiv Lö-
sungen für die Herausforderungen der Zu-
kunft.“ 

Smarte Chemie
„Chemie 4.0“ bedeute die Entwicklung 

von völlig neuartigen Verfahren und Ma-
terialien, die den Kunden maßgeschnei-
derte Produkte und Leistungen bieten, 
so der Obmann des Fachverbands der 
chemischen Industrie Österreichs und be-
tonte, dass „Chemie 4.0“ ein komplexer 
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Vorträge „to go“

Folgende freigegebenen Vortragspräsentationen stehen als PDF-Download auf http://
lacke.fcio.at zur Verfügung:

„Wie wird Holz in Zukunft lackiert? – Trends und Perspektiven“
Dr. Albert Rössler/Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG

„Silikatfarben für Holz“
Mag. Wolfgang Stein/Keimfarben Gesellschaft m.b.H.

„Powder in Mould Coating – Best Available Technology für die industrielle Beschich-
tung von faserverstärkten Kunststoffen“
Mag. Christoph Mader/Tiger Coatings GmbH & Co. KG

„Was haben ein Wüstenkäfer und eine Fassadenfarbe gemeinsam? – Innovation – 
StoColor Dryonic“
Reiner Schmid/Sto SE & Co. KGaA Deutschland

„Lacke der Zukunft! – Haben Lacke Zukunft?“
Mag. Dietmar Jost & KR Ing. Hubert Culik, MAS/Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG

„Kennzeichnungsfreie wässrige 2K Epoxy Härter Dispersionen mit Top Performance“
Dr. Florian Lunzer/Allnex Austria GmbH

„Green Solvents“
Dr. Christian Braunshier/Brenntag CEE GmbH

„Auswirkungen der EU-Biozid-VO auf die Lack- und Anstrichmittelindustrie“
Dr. Georg Buchtela, DI Gabi Ettenberger/Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und 
Technik

und zugleich spannender Prozess sei, der 
mit einer Idee im Labor beginne und die In-
novation zur industriellen Fertigung bringt. 
„’Green Chemistry’ und ‚Smart Chemistry’ 
sind die Stoffe, aus denen die Zukunft ge-
macht werden“, so Culik zu den bevorste-
henden Durchbrüchen. 

„Wir können viel zu Nachhaltiger Ent-
wicklung und Ressourcenschonung bei-
tragen“, ist auch Dr. Ernst Gruber/Axalta 
Coatings Austria und Obmann-Stellvertre-
ter der Berufsgruppe Lack- und Anstrich-
mittel überzeugt, „wir brauchen aber die 
entsprechenden Rahmenbedingungen. 
Und da haben wir Verbesserungsbedarf. 
Ich fordere die Politik und alle Entschei-
dungsträger auf, gut auf den Industrie-
standort Österreich zu schauen und ihn 
nicht zu vernachlässigen“, ist Gruber be-
sorgt.

Infos im Web
http://lacke.fcio.at
www.fcio.at

Wirtschaftsmedaille für herausragende unternehmerische Leistungen: Gerhard Juchheim (li) erhielt die Auszeichnung aus den 
Händen des Finanz- und Wirtschaftsministers Nils Schmid des Landes Baden-Württemberg (re). Foto: JULABO

Wirtschaftsmedaille für ein Lebenswerk
Im Rahmen der „Verleihung der WIRT-

SCHAFTSMEDAILLE 2015“ wurde an 
Gerhard Juchheim von JULABO die 
Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-
Württemberg seitens des Finanz- und 
Wirtschaftsministers Nils Schmid am 25. 
November 2015 überreicht. Eine Aus-
zeichnung, die seit 1978 an Persönlich-
keiten und Unternehmen für herausra-
gende und unternehmerische Leistungen 
vergeben wird. Im prunkvollen Rahmen 
des Neuen Schlosses in Stuttgart wür-
digte Schmid Gerhard Juchheim als groß-
artigen Unternehmer, der sich für die ba-
den-württembergische Wirtschaft verdient 
gemacht hat. Eine Ehrung, nicht nur für die 
starke Persönlichkeit Gerhard Juchheims 
sondern auch für die traditionsreiche Ge-
schichte des Unternehmens steht.

Eine Geschichte, deren Anfänge in der 
ehemaligen DDR liegen, wo der Vater von 
Gerhard Juchheim das erste Glas-Kon-
taktthermometer erfand und 1926 zum 
Patent anmeldete. Der wirtschaftliche 
Durchbruch gelang Ernst Juchheim je-
doch erst 1936 mit einem weiteren Patent. 
Mit 50 Jahren nahm er den Verlust seiner 
Firma und seines Vermögens in Kauf und 
floh 1952 aus der DDR. Über Westberlin 
holte Ernst Juchheim seine Familie nach 
und startete in Solingen einen Neuanfang 
mit der Heju GmbH bzw. der späteren 
JUCHHEIM KG.

Vision umgesetzt
Schon mit 19 Jahren stieg Gerhard 

Juchheim direkt nach der Ausbildung mit 
in das Unternehmen ein und baute es er-
folgreich aus. Für seine Vision, Laborther-
mostaten zu entwickeln und herzustellen, 

war Solingen jedoch nicht geeignet. Als 
neuen Firmenstandort wählte Gerhard 
Juchheim Seelbach im Schwarzwald und 
gründete dort 1967 die Firma Juchheim 
Labortechnik KG. Damit wurde seine Visi-
on zur Wirklichkeit. Die Zahl der Mitarbei-
ter wuchs und wirtschaftliche Rückschlä-
ge spornten zur Entwicklung von neuen 
Thermostaten an. Durch die Übernahme 
des Wahrenzeichens „JULABO“ in den 
Firmennamen entstand 1980 die JULA-
BO Labortechnik GmbH. JULABO setzte 
früh auf die Verwendung von Elektronik 
und etablierte sich damit weltweit in der 
Temperiertechnik-Branche. Mit den Sous-
Vide-Geräten der Marke „fusionchef by 
Julabo“ brachte das Unternehmen 2010 

professionelle Termperiertechnologie für 
die Gastronomie auf den Markt. 

Das Unternehmen ist weiterhin auf 
Wachstumskurs und zählt mittlerweile 
mehr als 400 Mitarbeiter weltweit, allein 
über 300 Mitarbeiter davon am Standort 
in Seelbach.

Gerhard Juchheim freute sich über die 
Anerkennung seines unternehmerischen 
Lebenswerks, das inzwischen erfolgreich 
von seinen Söhnen Markus und Ralph 
Juchheim weitergeführt wird. Im Beisein 
des Seelbacher Bürgermeisters Thomas 
Schäfer und Markus Juchheim mit Ehe-
frau Jennifer, nahm Gerhard Juchheim die 
wohlverdiente Auszeichnung entgegen.
www.julabo.com
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<Kolumne>

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

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

www.huber-online.com

         Anspruchsvolle

GradwanderunGen

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

•	 Kälteleistungen: 0,7 kW bis 130 kW

•	 Hohe Temperaturkonstanz: 0,01 K

•	 Einzigartige Thermodynamik

•	 Extrem schnelle Temperaturänderungen

•	 Brillanter 5,7“ Touchscreen-Regler

•	 Temperieren ohne Fluidwechsel

•	 Über 60 Serienmodelle verfügbar

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

-125...+425°C

Neue Modelle
mit verstärkter Druckpumpe

Open Integration
Acht namhafte Automatisierungshersteller beteiligen 

sich bereits am Partnerprogramm Open Integration. Auch 
Endress+Hauser kooperiert für eine problemlose Systemin-
tegration.

Betreiber verfahrenstechnischer Anlagen sollen künftig Ge-
räte und Komponenten noch einfacher in ihre Automatisierungs-
systeme integrieren können. Dazu hat Endress+Hauser das 
Partnerprogramm Open Integration ins Leben gerufen, das die 
Kooperation zwischen Anbietern der industriellen Automatisie-
rung und Feldbuskommunikation fördert. Bereits acht Unterneh-
men haben sich dem Programm angeschlossen: AUMA Riester, 
HIMA Paul Hildebrandt, Honeywell Process Solutions, Mitsubishi 
Electric, Pepperl+Fuchs, Rockwell Automation, R. STAHL und 
Schneider Electric. 

„Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir sicherstellen, 
dass sich eine relevante Auswahl an Produkten für gemeinsame 
Zielmärkte problemlos kombinieren und integrieren lässt“, erklärt 
Michael Ziesemer, Chief Operating Officer von Endress+Hauser. 
Dies geschieht auf Grundlage von offenen Kommunikationsstan-
dards wie HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, EtherNet/
IP oder PROFINET sowie offenen Integrationsstandards wie FDT, 
EDD oder FDI. Michael Ziesemer betont: „Wir sind offen für wei-
tere Kooperationspartner. Alle Marktteilnehmer, die wie wir konse-
quent auf offene Standards setzen, können sich dem Programm 
Open Integration anschließen.“ 

Referenz-Topologien  bilden die Basis
Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit sind sogenannte Re-

ferenz-Topologien, die von Open-Integration-Partnern gemeinsam 
ausgearbeitet werden. Jede Referenz-Topologie ist auf bestimmte 
Anwendungsbereiche der Kunden und die dort eingesetzten Tech-
nologien zur Feldkommunikation zugeschnitten. „Zur inhaltlichen 
Ausgestaltung des Programms werden wir deshalb gezielt interes-
sierte Kunden einladen“, kündigte Michael Ziesemer an. 

Abhängig von Branche und Markt werden typische Anforde-
rungen wie beispielsweise Verfügbarkeit, Redundanz oder Ex-
plosionsschutz berücksichtigt und eine praxisrelevante Auswahl 
an Systemkomponenten und Feldgeräten getroffen. Genau die-
se Kombination wird dann getestet und dokumentiert, bevor sie 
als gemeinsame Empfehlung veröffentlicht wird. Kunden erhalten 
somit konkrete und erfolgreich validierte Vorschläge für die Auto-
matisierung ihrer Anlage. 

Michael Ziesemer ergänzt: „Mit dieser gemeinsamen Validie-
rung im Rahmen von Open Integration gehen wir deutlich über 
die etablierten Konformitäts- und Interoperabilitätstests hinaus, 
die wir seit Jahren mit allen relevanten Prozessleitsystemen 
durchführen.“ 

Im Rahmen der Fachmesse für elektrische Automatisierung 
SPS IPC Drives in Nürnberg wurde das Programm offiziell vorge-
stellt. Dort präsentierten die Partner auch erste Ergebnisse.
www.at.endress.com
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Hagleitner 
 Unternehmensgruppe 

Seit der Gründung 1971 in Zell am 
See hat sich das Familienunternehmen 
der „Innovativen Hygiene“ verschrie-
ben. Heute gilt Hagleitner als der Part-
ner für alle Fragen der professionellen 
Hygiene und als Innovationsführer in 
der Branche. Mehr als 600 Produkte – 
Dosiersysteme, berührungsfreie Spen-
der, Produkte zur Reinigung und Desin-
fektion – für die Bereiche Waschraum, 
Küche, Wäsche und Objekt bieten 
wirtschaftliche Lösungen für Kunden. 
Im chemisch-technischen Betrieb wer-
den auf modernster Basis derzeit mehr 
als 150 eigene Rezepturen entwickelt 
und produziert. Die Papierveredelung 
wird ebenfalls hier durchgeführt. Rund 
7.000 Tonnen Handtuch- und Toilet-
tenpapier werden jährlich erzeugt und 
im Spenderbau verlassen 250.000 Sy-
steme pro Jahr das Werk. 

Beim österreichischen Familienun-
ternehmen arbeiten heute insgesamt 
mehr als 900 Mitarbeiter an 21 Stand-
orten in zwölf europäischen Ländern. 
Die innovativen Produkte von Hagleit-
ner werden von Kunden in 55 Ländern 
weltweit eingesetzt. Schwerpunkte in 
der Produktentwicklung: Wirtschaft-
lichkeit, Design, einfache Anwendung, 
Sicherheit, NTA-, EDTA- und phos-
phatfreie Produkte für Küche und Wä-
sche, umweltschonende Produktlinie, 
EU-Ecolabel und Österreichisches Um-
weltzeichen für Kompaktreiniger in Kü-
chen.

Neue Produktionsstätte am Standort Zell am See
Hagleitner Unternehmensgrup-

pe blickt optimistisch nach vorne und 
nimmt neue Kapazitäten im Pinzgau im 
Bundesland Salzburg in Betrieb. 

Das Familienunternehmen mit Zen-
trale in Zell am See hat sechs Millionen 
Euro in eine neue Produktionsstätte für 
Spritzguss-Herstellung und Spenderas-
semblierung investiert. Die Bedeutung der 
Unternehmensvision von Hagleitner, inter-
national eine starke unabhängige Marke 
zu sein, die durch Innovation und Service 
überzeugt, wird mit diesem Entwicklungs-
schritt einmal mehr deutlich. Mit dem An-
bau werden alle vier Produktionskompe-
tenzen am zentralen Standort im Pinzgau 
zusammengelegt. Die gesamte Spritz-
gussproduktion aus Kunststoffgranula-
ten, chemische Produktion und Abfüllung, 
Spenderassemblierung und Papierverar-
beitung sind somit in Zell am See zusam-
mengeführt. In der neuen Produktions-
stätte werden die Kunststoffteile gespritzt 
und in Folge in der Spenderassemblierung 
zusammengebaut. Die Arbeitsabläufe sind 
somit schlank sowie effizient umsetzbar 
und auf Veränderungen kann schnell re-
agiert werden. Die Arbeitswege sind kür-
zer und die Kunststoff-Einzelteile müssen 
nicht mehr für die Assemblierung nach Zell 
am See per LKW angeliefert werden.

Mit dem neuen Werk präsentiert sich 
Hagleitner als das schlagkräftigste Un-
ternehmen im Spenderbau in ganz Eu-
ropa. Das moderne Vorzeigewerk der 
Spenderproduktion vom Kunststoffgranu-
lat bis zum fertigen Produkt macht auch 
Eindruck bei den Kunden, steht aber zu-
dem für hochwertige Arbeitsplätze. „Damit 
können wir interessierten Fachkräften aus 
der Kunststoffbranche eine sehr attraktive 
Zukunft anbieten.“ Insgesamt entstehen 
durch die Expansion 20 neue, qualifizierte 
Arbeitsplätze. Als einer der größten Arbeit-

Bau der erweiterten Kapazitäten am nordwestlich von Zell am See Richtung Saalfelden gelegenen Firmengelände.

geber im Pinzgau setzt Hagleitner bei der 
Spritzgussproduktion vor allem auf kom-
petente Bewerber aus der Region. Diese 
können auf eine sichere, stabile Entwick-
lung des Unternehmens bauen, die von 
einer enormen Innovationskraft getragen 
wird. Kunden profitieren von einer hohen 
fachlichen Kompetenz in den Bereichen 
Entwicklung, Produktion, Logistik und 
Lean Management.

Neubau nach Konzept
Am nordwestlichen Firmengelände 

Richtung Saalfelden als zweistöckiges 
Gebäude im Hagleitner Städtekonzept 
errichtet, das ein einheitliches äußeres Er-
scheinungsbild festlegt, besteht das neue 
Bauwerk aus grünen Glasfronten mit blau-
en Rahmen – durchdrungen von einem 
weißem Hauptgebäude. Das mehr als 
2.000 Quadratmeter große Areal umfasst 

Spritzgussteile im Hause Hagleitner werden nach modernsten Standards für Hygiene-Anwendungen gefertigt.

eine Spritzguss-Produktionsstätte, Lager-
flächen für die Kunststoffteile, die Spen-
dermontage, sowie ein Bearbeitungs-
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zentrum, eine Werkstatt für Schlosser- und Elektroarbeiten der 
internen Instandhaltungsabteilung, Büros und Sozial- bzw. Auf-
enthaltsräume für Mitarbeiter. In der Spritzgussproduktion wird in 
bis zu drei Schichten gearbeitet. An insgesamt 16 Spritzguss-
maschinen lassen sich alle Kunststoffteile für Hagleitner Spender, 
Dosiergeräte und Systemnachfüllungen mit hoher Genauigkeit 
herstellen. Ca. 360 Tonnen Kunststoffgranulat pro Jahr werden 
hier schließlich verarbeitet werden. Das entspricht dem Gewicht 
einer Boeing 747. Auf einer Linie werden bis zu 30 Spender und 
Dosiergeräte pro Stunde produziert, pro Schicht werden ca. 
24.000 Einzelteile verbaut. 

Von den Rohmateriallagern wird das benötigte Kunststoffgra-
nulat entweder direkt oder über die zentrale Trocknungsanlage 
zu den Maschinen gefördert. Anschließend wird das Rohmaterial 
mittels beheizten Zylindern oder Schnecken mit einer Temperatur 
von bis zu 300°C und einem Druck von bis zu 500 Tonnen in das 
jeweilige Spritzgusswerkzeug eingespritzt. 

Die Lagerhaltung erfolgt in einem neuen, effizienten Konzept 
angelehnt an die Supermarktlogistik. Auf der einen Seite werden 
die produzierten Kunststoffteile eingelagert und auf der anderen 
Seite entnommen. Durch dieses First-in First-out Prinzip wird si-
chergestellt, dass Waren, die zuerst produziert wurden, auch zu-
erst weiterverarbeitet werden. Die Beförderungen der Materialien 
erfolgt komplett ohne Stapler. Die Regale können durch die prak-
tische Höhe von 1,60 Meter einfach bedient werden.

Eine über 1.000 m² große Photovoltaikanlage am Dach der 
Produktionshalle erzeugt Strom für den Eigenbedarf in der Spritz-
gussproduktion. Außerdem wird die überschüssige Wärme, die 
im Produktionsbereich entsteht (sogenannte Prozesswärme), ak-
tiv und sinnvoll für die Erwärmung des Warmwassers sowie für 
eine Fußbodenheizung genutzt. Diese Energie entspricht einer 
Heizleistung von ca. 60.000 Kilowattstunden pro Jahr oder dem 
jährlichen Energieverbrauch von 17 Haushalten. Mehr als 56.000 
Kubikmeter Gas bzw. ca. 12.000 Euro Stromkosten können so 
jährlich gespart werden.

Mit einer 2004 errichteten eigenen Anbindung der Firma an das 
öffentliche Schienennetz kann der Warentransport ganz im Sinne 
der Nachhaltigkeit von der Straße auf die Schiene verlagert werden. 

Besondere Bedeutung für die Region
„Ich bin einfach überzeugt vom Standort Zell am See und den 

Arbeitskräften der Region. Als innovatives, österreichisches Unter-
nehmen sind für uns Ausbau und Weiterentwicklung wichtige Ele-
mente des Erfolges“, so Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner. 

In der Hagleitner Privatstiftung wurde 2002 verankert, dass 
ausschließlich in Österreich produziert wird und damit Arbeits-
plätze gesichert werden. Damals wollte man die Firmengruppe an 
die Heimat, den Pinzgau, binden. So hat Hans Georg Hagleitner 
mit der Gründung dieser Stiftung das Lebenswerk der Familie ab-
gesichert und vor dem Zugriff Dritter bewahrt. Johann Hagleitner, 
der Vater des Eigentümers, hat vor 43 Jahren mit einem Handels-
betrieb in Zell am See begonnen, Kunden für innovative Hygiene 
zu begeistern. Heute beschäftigt Hagleitner mehr als 900 Mitar-
beiter in Europa.
www.hagleitner.com
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Huber Kältemaschinenbau ist  
„Handwerksunternehmen des Jahres 2015“

Die Handwerkskammer Freiburg (D) 
hat im November zur Auszeichnung der 
„Handwerksunternehmen des Jahres 
2015“ eingeladen. Preisträger im Land-
kreis Ortenau wurde die Firma Peter Hu-
ber Kältemaschinenbau GmbH aus Of-
fenburg. Die Geschäftsführer Daniel und 
Joachim Huber nahmen die Gewinnerur-
kunde entgegen und freuten sich: „Das 
ist eine tolle Auszeichnung und eine Mo-
tivation für uns und unser Team“, sagte 
Daniel Huber. Insgesamt wurden vier Be-
triebe aus den jeweiligen Kammerbezirken 
ausgezeichnet. Die Offenburger Oberbür-
germeisterin Edith Schreiner hob in ihrer 
Laudatio die Bodenständigkeit des Unter-
nehmens hervor: „Ein Überflieger mit Bo-
denhaftung!“ Schreiner zeigte sich stolz, 
dieses Unternehmen vor Ort zu haben, da 
es den guten Ruf von Offenburg als Fir-
menstandort in die Welt trägt. Hervorge-
hoben wurde auch das überdurchschnitt-
liche Engagement im Ausbildungsbereich, 
wo Huber seit Jahren regelmäßig Kam-
mersieger und Landessieger stellt.

Der Preis wird jährlich von der Hand-
werkskammer der Großstadt Freiburg im 
Breisgau (Baden-Württemberg/D) verge-
ben und würdigt Unternehmen, die sich 
mit innovativen Ideen und außergewöhn-

Das „Handwerksunternehmen des Jahres 2015“ im Gebiet der Kreishandwerkerschaft Ortenau (D) ist die Peter Huber Kältema-
schinenbau GmbH aus Offenburg. Kammerpräsident Johannes Ullrich (l.) und Offenburgs Oberbürgermeisterin Edith Schreiner (r.) 
gratulierten Daniel und Joachim Huber, die den Preis entgegen nahmen. Foto: Handwerkskammer Freiburg

lichem Engagement erfolgreich am Markt 
platzieren und dabei Verantwortung für 
Mitarbeiter und Gesellschaft überneh-
men. Kammerpräsident Johannes Ullrich 
machte deutlich: „Das Handwerk steht 
vor großen Aufgaben. Wir können uns 
glücklich schätzen, diese gemeinsam mit 

so vorbildlichen Betrieben und engagier-
ten Unternehmern anpacken zu können.“ 
Eine Jury aus Handwerk, Politik und Ge-
sellschaft hatte die Gewinner aus den 
zahlreich eingegangenen Vorschlägen 
ausgewählt.
www.huber-online.com

Qualität macht Marken
Reichelt Chemietechnik liefert Pro-

dukte, die strengen Qualitätsnormen 
unterliegen. Alle Zusagen, die in den 
Handbüchern der Gesellschaft wie auch 
in den technischen Datenblättern ge-
macht werden, hält RCT streng ein. Die 

Qualitätssicherung wird durch ständige 
Kontrollen fundamentiert. Qualität wird 
durch Produktmarken untermauert. Dies 
signalisiert die neue Produktqualifikation 
im Programm der Reichelt Chemietech-
nik. 

Für Silikonkautschuk steht THOMA-
SIL, für EPDM/PP steht THOMAPREN, für 
FPM/FKM steht THOMAFLUOR, für PVC 
steht THOMAVINYL und für PTFE steht 
die Produktmarke THOMAFLON.
www.rct-online.de

„Aus 2 mach 1“ mit noch mehr Drive: Danfoss Drives
Das Jahr 2015 ist durch den laufenden 

Zusammenschluss sowohl für Danfoss 
als auch für Vacon von neuen und span-
nenden Herausforderungen geprägt. Der 
Prozess verläuft nach Plan und die neue 
Struktur bis hin zu den lokalen Organisa-
tionen ist mit einem Vertriebsleiter für bei-
de Produktportfolios definiert. In einem 
nächsten Schritt legt das Management 
die jeweiligen Ansprechpartner für jeden 
Kunden fest, die diese unterstützen. Aus 
juristischen Gründen gibt es für Bestel-
lungen und Rechnungen zunächst weiter 

zwei getrennte Systeme für Danfoss und 
Vacon Produkte. Es werde jedoch mit 
Hochdruck daran gearbeitet, auch die 
 Bereiche Bestellung, Fakturierung und 
Service in einem gemeinsamen System 
zusammenzufassen. 

Die erste gemeinsame Messe SPS/IPC/
Drives in Nürnberg wurde bereits erfolgreich 
gemeistert, seit sich Danfoss und Vacon zu 
Danfoss Drives (A-2353 Guntramsdorf) zu-
sammengeschlossen haben, um ihre An-
triebsexpertisen zu bündeln. Auf der Messe 
wurden folgende Highlights vorgestellt:

l  VLT® Midi Drive FC 280 – mit exakt auf 
jede Anwendung abzustimmendem 
Mix an passenden Funktionen;

l  Integrierte Bewegungssteuerung IMC 
– präzise Motion Control im VLT® Au-
tomationDrive FC 302 sorgt für Ge-
nauigkeit (mit und ohne Drehgeber); 
Damit gewann Danfoss sogar den 
diesjährigen AUTOMATION AWARD!

l  Erweiterter Leistungsbereich der Pro-
duktreihe VACON® 100 (jetzt bis 800 
kW in 690 V).

www.danfoss.at/drives
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Österreich unterstreicht: „Es reicht nicht, 
sich einfach nur über den Mangel an Tech-
nikerinnen und Technikern zu beklagen. 
Proaktiver Einsatz ist gefragt – auch von 
Seiten der Industrie. Mit Projekten wie die-
sem machen wir den Nachwuchs schon 
frühzeitig neugierig auf Technik und wir 
nehmen die Scheu davor – bei Burschen 
und bei Mädchen.“

Bionik für die  Fertigung 
der Zukunft

Auch die Forschung des Automati-
sierungsspezialisten Festo nimmt sich 
immer wieder die Natur als Vorbild. Un-
gewöhnliche Ergebnisse aus der Entwick-
lungstätigkeit des Festo Bionic Learning 
Networks, an dem auch Schulen, Univer-
sitäten und andere Partner beteiligt sind, 
kann man unter www.festo.at/bionic be-
staunen. Vom Robotervogel über künst-
liche Fische und Quallen bis zu selbst-
ständig aber vernetzt agierenden Ameisen 
wurden bereits viele ungewöhnliche bio-
nische Objekte präsentiert, die deutliche 
Impulse für Industrie 4.0, also die Ferti-
gung der Zukunft, liefern.
www.festo.at

Bionische Experimente wecken Neugier für Technik
Als Spezialist für Automatisierung 

sowie Aus- und Weiterbildung in der 
Technik hat Festo mit bionischen Ex-
perimentierboxen für Staunen bei 
Vorarlberger Kindern gesorgt. Das Ge-
meinschaftsprojekt von Vorarlberger 
Unternehmen will junge Menschen an 
Technik heranführen.

Woher kommt der Klettverschluss? 
Warum wachsen die Wurzeln des Baums 
zur Seite? Was kann man von der Fisch-
flosse lernen? Das sind zentrale Fragen, 
die Vorarlberger Kinder direkt zur Bionik 
führen – einer Wissenschaft, die sich die 
Natur als Vorbild nimmt und aus ihr un-
gewöhnliche Lösungen für Herausforde-
rungen in der Technik ableitet.

Lehrlinge  experimentieren 
mit Kindern 

Drei Bionic-Boxen von Festo Didac-
tic im Wert von je 850 Euro wurden Mit-
te November an Vorarlberger Unterneh-
men übergeben. Die Firmen haben es 
sich zum Ziel gesetzt, 8 bis 12-Jährige 
mit praktischen Experimenten auf Tech-
nik neugierig zu machen. Durchgeführt 
werden die spannenden Versuche ge-
meinsam mit Lehrlingen, die die Kids bei 
der Arbeit mit den Bionic-Boxen unter-

Experimente bei Getzner: „Da perlt ja alles ab“ – der Lotusblüteneffekt, wie er auch bei den 
Stoffen von Getzner Textil zum Einsatz kommt, kann auf einem Kohlrabi-Blatt ausprobiert 
werden. 

Experimente bei Doppelmayr: „Unglaublich, wie gut der Klettverschluss hält“ – und das alles 
hat die Technik von der Natur gelernt.

stützen. Mit an Bord sind die namhaften 
Vorarlberger Unternehmen Blum, Doppel-
mayr, Getzner Textil, Grass, Hilti (Thürin-
gen) und Meusburger (Wolfurt). Das Pro-
jekt „Bionic Potentials“ wird vor Ort vom 
Festo Bildungspartner „get up!“ betreut. 
Das Ausbildungsunternehmen fungiert als 
Drehscheibe für die Lehrlingsausbildung in 
Vorarlberg. 

Schon frühzeitig beginnen
Die Erleb-

nisse der Kids 
bei den eige-
nen Experi-
menten bleiben 
in Erinnerung 
und sie animie-
ren nachzufra-
gen, sich für 
Naturwissen-
schaften, Phy-
sik und Technik 
auch zu Hause 
zu interessie-
ren. Dipl.-Ing. 
Rainer Os-
termann, der 
Country Mana-
ger von Festo 

Dipl.-Ing. Rainer Ostermann, 
Country Manager von Festo 
Österreich: „Proaktiver Einsatz ist 
gefragt – auch von Seiten der 
Industrie. Mit Projekten wie die-
sem machen wir den Nachwuchs 
schon frühzeitig neugierig auf 
Technik.“           Bilder: Festo / Mathis

Ausbilder und Lehrlinge von Blum, Doppelmayr und Grass bekamen in Wolfurt die Bionic-
Boxen von Vertreter von Festo und get up! überreicht. 

Die Ausbildungsleiter, Ausbilder und Lehrlinge von Hilti (Thüringen) und Getzner Textil erhielten 
in Bludenz eine Bionic-Box.

FIRMEN+FAKTEN
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 Analytik Jena Austria GmbH I www.analytik-jena.at

PlasmaQuant®

PlasmaQuant® PQ 9000 I PlasmaQuant® MS 

Führend in der ICP-OES- und ICP-MS-Technologie

ENGINEERED FOR EXCELLENCE 

1. Labexchange Förderpreis: Energieerzeugende Bakterien
Im Rahmen einer feierlichen Preis-

verleihung der Labexchange Founda-
tion – Wolfgang-Kuster-Stiftung, wurde 
am 26. November in Burladingen (D) der 
erste Labexchange Förderpreis an zwei 
Schüler verliehen, die sich beim Verein 
„Forscher/innen für die  Region“ betäti-
gen. Den Preis erhielten die Schüler für 
ihre herausragende Arbeit über eine von 
Bakterien betriebene Brennstoffzelle. 

Gleich nach dem Unterricht traten die 
Schüler die 130 km lange Reise nach Bur-
ladingen im Bundesland Baden-Württem-
berg an. Nicht nur, um den ausgelobten 
Förderpreis entgegen zu nehmen, sondern 
auch um ihr Projekt bei der Preisverleihung 
den Anwesenden zu präsen-
tieren. Den mit 3.500,- Euro 
dotierten Preis überreichte der 
Stiftungsgründer Wolfgang 
Kuster den Schülern, die an 
diesem Projekt mitgewirkt ha-
ben, besonders gerne. Die jun-
gen Wissenschaftler haben sich 
zur Weiterführung ihrer For-
schung einen Laborabzug für 
das Schülerforschungszentrum 
in Ohlsbach gewünscht. Ein 
passendes System durften sich 
die Schüler natürlich sogleich 
aus dem breiten Sortiment von 
Labexchange auswählen.

Der Stiftungsgründer und 
Geschäftsführer von Labex-
change – Die Laborgerätebör-
se GmbH, Wolfgang Kuster, 
würdigte in seiner Laudatio die 
Schüler für ihr wissenschaft-
liches Engagement auf dem Ge-
biet der erneuerbaren Energien. 

Die Wahl des wissenschaft-
lichen Projektes „Bakterien mit 
Potenzial“, in dem die Mög-
lichkeit zur Energieerzeugung 
und Gewässerreinigung durch 
sulfidabbauende, elektrophi-
le Bakterien untersucht wird, 
begründete der Stifter mit de-
ren „unschätzbarer Wichtigkeit 
für die Menschheit, sich auf 
erneuerbare Energien zu kon-
zentrieren und neue Wege, ab-
seits der fossilen Brennstoffe, 
zu erforschen. Die Schüler 
haben mit dieser Arbeit das 
Wissen über nutzbare Alterna-
tiven in der Energieversorgung 
ausgebaut und somit zum Ge-
meinwohl beigetragen“.

Hochaktuell
„Erkenntnisse über Alter-

nativen zu Erdöl, Kohle und 
Treibhausgas haben im ver-
gangenen Jahrzehnt, dank 
intensiver internationaler For-
schungsanstrengungen, enorm 

zugenommen. Heute ist in aller Welt weit-
gehend unstrittig, dass die Zukunft in den 
erneuerbaren Energien liegt und dass der 
Mensch, mit seiner beispiellosen Ausbeu-
tung der Rohstoffe, für die künftige Ent-
wicklung hauptverantwortlich ist. In einer 
Zeit, in der Rohstoffe immer knapper wer-
den, sind Aufbereitung, Wiederverwertung 
und ordnungsgemäße Entsorgung somit 
wichtige Aufgaben unserer Gesellschaft“, 
so Wolfgang Kuster weiter.

Zum 25-jährigen Bestehen der Firma 
Labexchange – Die Laborgerätebörse (D-
72393 Burladingen) gründete Wolfgang 
Kuster 2014 die gemeinnützige Stiftung, 
welche sich besonders der Förderung 

des Gesundheitswesens, der Kunst, des 
Umweltschutzes, des Wohlfahrtswesens 
und des Gemeinwohles widmet. Die För-
derung erfolgt durch Geldmittel oder 
auch durch die kostenlose Überlassung 
medizinischer, klinisch-chemischer oder 
analytischer Laborgeräte und Laboraus-
stattung. Bereits seit geraumer Zeit spen-
det die Firma von jedem verkauften ge-
brauchten oder neuen Laborgerät einen 
Anteil an die Labexchange Foundation.

Infos im Web
www.labexchange.com
http://wolfgang-kuster-stiftung.de
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AGRANA erhöht Ergebniserwartung  
für 2015|16

AGRANA erwartet für das GJ 2015|16 
(1. März 2015 bis 29. Februar 2016) nun-
mehr einen leichten Anstieg beim Ergebnis 
der Betriebstätigkeit (EBIT) im Vergleich 
zum Vorjahr (2014|15: 121,7 Mio. €). Auf-
grund einer gestiegenen Preiserwartung 
bei Bioethanol und eines ausgeglichenen 
Zuckerergebnisses wird die EBIT-Progno-
se für das volle Geschäftsjahr nochmals 
erhöht, wie in einer ad hoc Mitteilung des 

Unternehmens per 19. November zu le-
sen war.

Beim Konzernumsatz geht AGRANA 
weiterhin von einer stabilen Entwicklung 
aus (2014|15: 2.493,5 Mio. €). Die Veröf-
fentlichung des Berichtes über die ersten 
drei Quartale 2015|16 inklusive weiterer 
Details zum Ausblick 2015|16 erfolgt wie 
geplant am 13. Jänner 2016.
www.agrana.com

Membranelemente und Ionenaustauscher

Hintergrundinfos
Der Geschäftsbereich Liquid Purification Technologies gehört zum LANXESS-Seg-

ment Performance Chemicals, das im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 2,193 
Milliarden Euro erzielte. 

Das 1965 gegründete Öl-Unternehmen NIS hat seinen Sitz in Novi Sad, der zweit-
größten Stadt Serbiens. Die Standbeine des Unternehmens sind die Exploration von 
Gas und Öl in Serbien sowie Herstellung, Einfuhr, Verarbeitung, Transport und Ver-
marktung von Kohlenwasserstoffen. 

LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2014 einen Umsatz von 
8,0 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.300 Mitarbeiter in 29 Ländern beschäf-
tigt. Das Unternehmen ist derzeit an 52 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das 
Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Kunst-
stoffen, Kautschuken, Zwischenprodukten und Spezialchemikalien. LANXESS ist Mit-
glied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI 
World) und FTSE4Good.

Umkehrosmose-Filterelemente der LANXESS AG in serbischer Raffinerie an der Donau.

Weiterer großtechnischer Ein-
satz von Lewabrane: Produkte von 
LANXESS bewähren sich bei Was-
seraufbereitung in serbischer Raf-
finerie.

Die Umkehrosmose-Filterelemente 
des Spezialchemie-Konzerns LANXESS 
haben sich erneut in der Praxis bewährt: 
Seit mehr als einem Jahr sind in Serbien 
rund 400 Elemente der Marke Lewabra-
ne in einer großtechnischen Neuanlage 
für die Brackwasser-Aufbereitung verläss-
lich im Einsatz. Sie bereiten Wasser aus 
der Donau für eine Raffinerie in Pančevo 
(deutsch: Pantschowa) auf, die von der 
Naftna Industrija Srbije (NIS) betrieben 
wird.

Das Flusswasser für die NIS-Raffi-
nerie in Pančevo wird etwa 15 Kilometer 
von Belgrad entfernt an der Mündung 
der Temesch in die Donau entnommen. 
Es wird durch Flockungs- und Ultrafiltra-
tion vorbehandelt und dann durch drei 
Umkehrosmose-Straßen mit jeweils 132 
Elementen vom Typ Lewabrane RO B400 
LE aufbereitet. Die Leistung pro Stra-
ße beträgt 100 Kubikmeter pro Stunde. 
Anschließend wird das Permeat im Mul-
tistep-Verfahren mit Ionenaustauschern 
von LANXESS entsalzt. Hierzu werden 
knapp 30 Kubikmeter Austauscher-Harze 
aus dem Sortiment Lewatit eingesetzt. 
Zum Einsatz kommen hierbei die Typen 
Lewatit MonoPlus S108, Lewatit Mono-
Plus M500 und Lewatit IN42.

Gebaut wurde die Wasseraufberei-
tungsanlage von der deutschen WBG 
WasserBauGesellschaft International 
mbH, Kulmbach. Die Auslegung der Anla-
ge erfolgte mit der Software LewaPlus von 
LANXESS. „Wir haben mit Hilfe einer Was-
seranalyse die erforderlichen Anlagenpa-
rameter ermittelt. Auf dieser Basis wurden 
die Pumpenleistung sowie die Größe der 
Umkehrosmose- und Ionenaustauscher-
Anlage bestimmt“, erklärt Jens Lipnizki, 
Leiter Technisches Marketing Membrane 
im Geschäftsbereich Liquid Purification 
Technologies bei LANXESS.

Die eingesetzten Elemente sind so 
genannte Niedrigenergie-Typen. Die Be-
triebsdrücke liegen um 20 bis 40 Prozent 
unter denen der Standardelemente des 
Unternehmens. Entsprechend niedriger ist 
der Energiebedarf der Pumpen. Die Low 
Energy (LE)- Membranen lassen sich be-
sonders vorteilhaft überall dort einsetzen, 
wo hohe Flussraten und damit hohe Pro-
duktivität gefordert sind – bei gleichzeitig 

guter Balance zwischen Energieverbrauch 
und Wasserqualität. Das Hauptanwen-
dungsgebiet liegt in der Entsalzung von 
Brackwasser im industriellen und kommu-
nalen Bereich. Das durchschnittliche Salz-
Rückhaltevermögen liegt bei 99,5 Prozent 
– bezogen auf einen Anwendungsdruck 
von 10,3 bar.
www.lanxess.de
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FORSCHUNG

CORIO™

JULABO GmbH
Eisenbahnstraße 45

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

CORIO™ der neue Einstieg in die
professionelle Welt des Temperierens
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Visualisierung einer Membran aus stimuli-responsivem Hydrogel, die zu einer Man-
schette für Nervenzellen aufgerollt und mit flexiblen elektronischen Bauelementen 
ausgestattet ist. Graphik: IFW Dresden

Selbstaufrollende 
Nanomembranen

Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Festkörper- und 
Werkstoffforschung Dresden und der TU Chemnitz forschen 
an dünnen Nanomembranen, die sich selbst zu Mikro- und 
Nanoröhren aufrollen. 

Die neuesten Ergebnisse zeigen das enorme Innovations-
potential dieser ultradünnen, biegsamen und kostengünstig her-
zustellenden Röhrchen für die Medizintechnik: als Antennen für 
Implantate, als Sensoren in der neurologischen Diagnostik und 
als Wundverband für Nervenfasern. Derzeit entsteht in Chemnitz 
ein neues Forschungsgebäude: das Zentrum für Materialien, Ar-
chitekturen und Integration von Nanomembranen (MAIN), in dem 
diese Forschungsarbeiten aufgegriffen und weiterentwickelt wer-
den sollen.

Jüngste Arbeiten
Dünne Schichten, die sich selbst zu Röhrchen aufrollen, sich 

mit großer Präzision selbstorganisiert auf Chips anordnen und als 
integrierte Bauelemente vielerlei Funktionen ausüben – das ist 
das Metier von Prof. Dr. Oliver G. Schmidt, Direktor des Instituts 
für Integrative Nanowissenschaften des IFW Dresden und Pro-
fessor für Materialsysteme der Nanoelektronik an der TU Chem-
nitz. In drei seiner jüngsten Arbeiten, die gemeinsam mit seinen 
Forscherteams in Dresden und Chemnitz entstanden sind, wird 
das enorme Innovationspotential dieser aufgerollten Strukturen in 
der Medizintechnik offenbar. „Die Kernidee beruht auf der Kom-
bination flexibler Polymermembranen und verschiedener metal-
lischer bzw. magnetischer Dünnschichten“, erklärt Prof. Dr. Oliver 
G. Schmidt, „Diese Synergie eröffnet völlig neue Horizonte und 
erlaubt die Gestaltung einer faszinierenden Klasse von Sensoren, 
Antennen und integrierten Schaltkreisen mit einer neuartigen 
Funktionalität der Verformbarkeit.“

Antworten auf externe Stimulation
Selbstorganisiert aufgerollte Mikroröhrchen mit integrierter Elek-

tronik könnten als Wundverband für defekte oder heilende Nerven-
stränge dienen. Möglich wird das durch die Kombination von me-
chanisch flexibler Elektronik mit sogenannten stimuli-responsiven 
Materialien. Dies sind Polymere, die auf spezifische Anregungen 
mit reversiblen Formveränderungen reagieren können, indem sie 
zum Beispiel anschwellen, sich verdrehen, verlängern oder krüm-
men. Der Prototyp einer solchen Nervenmanschette wurde am 
IFW Dresden entwickelt. Sie besteht aus einem Hydrogel-Mikro-
röhrchen als stimuli-responsivem Material, das mit flexiblen elek-
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Bauteil mit einer integrationsfähigen Anordnung von selbstorganisiert aufgerollten GMI-Sensoren. Die einzelnen 
Elemente sind ca. 1 mm lang.   Bild: IFW Dresden

tronischen Bauelementen in Form eines 
Verstärkers und einer Logikeinheit auf der 
Basis von Gallium-Zink-Oxid-Transistoren 
ausgestattet ist. Die Formveränderungen 
können von außen über die Temperatur, 
die Zusammensetzung der Lösung oder 
den pH-Wert manipuliert werden. Die elek-
tronischen Bauteile behalten dabei ihre 
volle Funktionalität, egal ob die Manschet-
te plan, gebogen oder zu einem Röhrchen 
aufgerollt ist. Dabei werden Durchmesser 
von ca. 50 Mikrometern erreicht, was der 
Größenordnung von Nervenfasern ent-
spricht. Die Möglichkeit, die Manschetten 
durch äußere Einflüsse zu öffnen und zu 
schließen, macht ihre Anwendung als Ver-
band für Nervenzellen zwecks Regenera-
tion, Überwachung oder Stimulierung be-
sonders attraktiv.

Publikationen:

Die Forschungsergebnisse entstanden in 
Zusammenarbeit mit Forschern der ETH Zürich 
und wurden in der Zeitschrift „Advanced Mate-
rials“ veröffentlicht: Daniil Karnaushenko, Niko 
Münzenrieder, Dmitriy Karnaushenko, Britta 
Koch, Anne K. Meyer, Stefan Baunack, Luisa 
Petti, Gerhard Tröster, Denys Makarov, and 
Oliver G. Schmidt: Biomimetic Microelectronics 
for Regenerative Neuronal Cuff Implants, Ad-
vanced Materials 27, 6797 (2015)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
adma.v27.43/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
adma.201503696/full

Miniaturisierte Sensoren
Neuartige miniaturisierte Magnetsen-

soren bestehen aus dünnen Nickel-, Ei-
sen- und Kupferschichten, die auf einem 
Polymersubstrat abgeschieden werden 
und sich anschließend durch Erzeugung 
einer inneren Spannung selbstorganisiert 
zu Mikroröhrchen aufrollen. Die so ent-
standenen 3D-Architekturen zeichnen 
sich durch eine besondere magnetische 
Eigenschaft aus, die für die Anwendung 
in der Medizintechnik, insbesondere in der 
neurologischen Diagnostik, von größtem 
Interesse sein dürfte: den sogenannten 
GMI-Effekt. Der Name leitet sich vom eng-
lischen Begriff Giant Magneto Impedance 
ab. Er bedeutet, dass sich der Wechsel-
stromwiderstand eines ferromagnetischen 
Leiters oder Schichtsystems unter dem 
Einfluss eines externen Magnetfeldes ver-
gleichsweise stark ändert. Dieser Effekt 
kann genutzt werden, um winzige Magnet-
feldänderungen, wie sie z.B. in Folge von 
Gehirnströmen entstehen, zu detektieren. 
Die aufgerollten GMI–Sensoren können 
Grundlage einer neuen Generation von 
Magneto-Enzephalografie-Geräten (MEG) 
sein. Konventionell in der neurologischen 
Diagnostik eingesetzte MEGs basieren auf 

supraleitenden Komponenten, die mit He-
lium gekühlt werden müssen und entspre-
chend teuer in der Anschaffung und im 
Betrieb sind. Der größte Vorteil der neu-
en GMI-Sensoren ist, dass sie aufgrund 
der einfachen Bau- und Funktionsweise in 
einem viel geringeren Abstand zum Objekt 
platziert werden können. Während kon-
ventionelle MEGs Magnetfeldänderungen 
im Abstand von ca. 50 mm messen, 
könnten die neuen GMI-Sensoren auf eine 
Distanz von 10 mm platziert werden und 
empfangen damit ein viel stärkeres ma-
gnetisches Signal. Durch die Miniaturisie-
rung des Sensors könnten MEG-Geräte 
künftig auch transportabel werden. Ein 
weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil 
der neuen GMI-Sensoren besteht darin, 
dass sie direkt in Chips integrierbar und 
mit der in der Halbleiterindustrie verwen-
deten CMOS-Technologie (Complemen-
tary metal-oxide-semiconductor) kompa-
tibel sind. Das vereinfacht die Herstellung 
und macht sie kostengünstig.

Die Ergebnisse sind in der Zeitschrift „Ad-
vanced Materials“ veröffentlicht: Daniil Karn-
aushenko, Dmitriy D. Karnaushenko, Denys 
Makarov, Stefan Baunack, Rudolf Schäfer, and 
Oliver G. Schmidt: Self-Assembled On-Chip-
Integrated Giant Magneto-Impedance Senso-
rics, Advanced Materials 2015, DOI: 10.1002/
adma.201503127

Antennen für smarte Implantate
Ein weiteres Anwendungsfeld aufge-

rollter Strukturen ist der Einsatz als mini-

aturisierte biokompatible Antennen, die 
Informationen zu physiologischen Pro-
zessen wie z.B. zur Wundheilung erfas-
sen, bewerten und an den Arzt oder den 
Patienten selbst senden. Prof. Oliver G. 
Schmidt und seine Kollegen haben für di-
ese Anwendung spiralförmige Antennen 
entwickelt. Sie haben einen Durchmesser 
von nur 0,2 mm und sind 5,5 mm lang. 
Damit können die Spiralantennen auf ein-
fache Weise mit üblichen Spritzen implan-
tiert werden. Sie arbeiten im Frequenz-
band von 5,8 und 2,4 GHz und weisen die 
in der Elektrotechnik übliche Impedanz von 
50 Ohm auf. Die Forscher konnten zeigen, 
dass die Signalübertragung zwischen ein-
zelnen Antennen sowie zwischen Antenne 
und Smartphone zuverlässig funktioniert. 
Da die Antennen in selbstorganisierenden 
Prozessabläufen herstellbar sind, kann 
eine kostengünstige Produktion in großen 
Stückzahlen realisiert werden.

Veröffentlicht sind die Ergebnisse in der 
Zeitschrift „NPG Asia Materials“: Dmitriy D. Kar-
naushenko, Daniil Karnaushenko, Denys Ma-
karov and Oliver G. Schmidt, Compact helical 
antenna for smart implant applications NPG 
Asia Materials (2015) 7, e188; doi:10.1038/
am.2015.53

Infos im Web
www.ifw-dresden.de
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In Wernigerode in Deutschland verlässt sich Chocotech auf die einzigartigen 
Besonderheiten der Grundfos SMART Digital DDA-FCM. Deren Fähigkeit, sich 
automatisch geänderten Prozessanforderungen anzupassen, gewährleistet 
Genauigkeit und Kostene�  zienz beim Dosieren von Zusatzsto� en, die für 
Chocotechs unzählige Süßigkeiten notwendig sind. Und es ist ganz klar ein 
Erfolgskonzept: „In mehreren Fällen haben wir Aufträge dank der Grundfos 
Pumpen sicherstellen können“, so Martin McDermott, Director Sales und 
Marketing bei Chocotech.

SMART Digital DDA-FCM

11954_DDA_AD_Chocotech_AT_210x149mm_ÖCZ.indd   1 08.10.15   13:35

Superkondensator-Faser mit Formgedächtnis
Chinesische Forscher stellen ei-

nen neuen Typ eines faserförmigen 
Superkondensators für textile Ener-
giespeichersysteme vor, der sich dank 
Formgedächtnis z.B. an verschiedene 
Körperformen anpassen lässt: Durch 
Dehnen und Biegen erzeugte Formen 
bleiben „eingefroren“, lassen sich auf 
Wunsch wieder in den Ausgangszu-
stand bringen und erneut umformen.

Sollen elektronische Bauteile in Textili-
en integriert werden, müssen sie sich deh-
nen und biegen lassen. Das gilt auch für die 
vielfach zum Datenerhalt in statischen Spei-
chern (SRAM) eingesetzten Superkonden-
satoren. SRAM sind Speicher mit kleiner Da-
tenkapazität und schnell abrufbarem Inhalt, 
etwa für Caches in Prozessoren und lokale 
Speicher auf Chips in Geräten, deren Da-
teninhalt ohne dauerhafte Stromversorgung 
lange erhalten bleiben soll. Schon vor einiger 
Zeit hatte ein Team um Huisheng Peng von 
der Fudan University dehnbare, biegsame 
faserförmige Superkondensatoren für einen 
Einbau in elektronische Gewebe entwickelt. 
Jetzt haben Peng und seine Kollegen einen 
weiteren Fortschritt erzielt: Superkondensa-
tor-Fasern mit einem Formgedächtnis.

Die Herstellung erfolgt in Wickeltech-
nik um eine Polyurethan-Faser mit Form-
gedächtnis als Kern. Diese wird mit einer 

dünnen Lage aus parallel ausgerichteten 
Kohlenstoffnanoröhrchen wie mit einem 
Blatt Papier umwickelt. Es folgt eine Be-
schichtung mit einem Elektrolytgel, dann 
wird eine weitere Lage aus Kohlenstoffna-
noröhrchen aufgewickelt und nochmals mit 
Elektrolytgel beschichtet. Die beiden Lagen 
aus Kohlenstoffnanoröhrchen dienen als 
Elektroden des Superkondensators. Die so 
erzeugten Fasern lassen sich oberhalb ei-
ner bestimmten Umwandlungstemperatur 
beliebig biegen und auf das Doppelte ihrer 
ursprüngliche Länge dehnen. Durch Ab-
kühlen lässt sich die neue Form „einfrieren“. 
Durch erneutes Erwärmen kehren die Fa-
sern in ihre ursprüngliche Form und Größe 
zurück und lassen sich erneut verformen. 
Die elektrochemische Leistungsfähigkeit 
bleibt bei allen Umformungen voll erhalten.

Durch Einarbeiten der Fasern in Ge-
webe entstehen „smarte“ Textilien, die 
sich etwa an die individuellen Körperfor-
men verschiedener Menschen anpassen 
lassen. Auf dieser Basis könnten bei-
spielsweise genau angepasste aber den-
noch wiederverwendbare elektronische 
Überwachungssysteme für die Körper-
funktionen von Patienten im Krankenhaus 
entwickelt werden. Dank perfekter Pass-
form sollten diese gleichzeitig bequemer 
sein und zuverlässiger arbeiten.

Publikation:

http://dx.doi.org/10.1002/ange.201508293
Angewandte Chemie
Autor: Huisheng Peng, Fudan University (China), 
www.polymer.fudan.edu.cn/polymer/research/
Penghs/main_en.htm

Ch Ihre täglich aktuellen Nachrichten aus der gesamten 
Chemiewirtschaft finden Sie jetzt auch online!
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Forschende der ETH Zürich schu-
fen einen Schaumstoff aus echtem 
Gold. Es ist die leichteste Form des 
Edelmetalls, die je hergestellt wurde. 
Sie ist tausendmal leichter als die her-
kömmliche Variante und von diesem 
mit bloßem Auge kaum zu unterschei-
den.

Ein Nugget aus echtem Gold, so leicht, 
dass es in einer Tasse Cappuccino nicht 
untergeht, sondern auf dem Milchschaum 
schwebt – was unglaublich klingt, haben 
Wissenschaftler der ETH Zürich herge-
stellt. Die Forscher unter der Leitung von 
Raffaele Mezzenga, Professor für Lebens-
mittel und weiche Materialien, haben eine 
neue Art Schaumstoff aus Gold geschaf-
fen – ein dreidimensionales Goldgeflecht 
– das zu einem Großteil aus Poren be-
steht. Es handelt sich dabei um den bis-
lang leichtesten Goldklumpen. „Das so-
genannte Aerogel ist tausendmal leichter 
als ein herkömmliches Goldnugget. Es ist 
leichter als Wasser und beinahe so leicht 
wie Luft“, sagt Mezzenga. Rein optisch ist 
die neue Gold-Form kaum von herkömm-
lichem Gold zu unterscheiden – auch das 
Aerogel glänzt metallisch. Im Unterschied 
zur herkömmlichen Form ist es jedoch 
weich und von Hand verformbar. Es be-
steht zu 98 Teilen aus Luft, nur zu zwei Tei-
len aus festem Material. Und von diesem 
festen Material sind gut vier Fünftel Gold, 
bei knapp einem Fünftel handelt es sich 
um Milchprotein-Fasern. Dies entspricht 
20 Karat Gold.

Trocknung als Herausforderung
Die Wissenschaftler schufen den po-

rösen Stoff, indem sie zunächst Milch-

Hier handelt es sich um echte Fotografien, bei denen nicht getrickst wurde. Der Schaumstoff aus 20 Karat Gold ist zum Beispiel leichter als Milchschaum.
  Fotos: Gustav Nyström und Raffaele Mezzenga / ETH Zürich 

proteine erhitzten, um daraus Nanome-
ter-feine Proteinfasern (amyloide Fibrillen) 
herzustellen. Diese gaben sie in eine Lö-
sung aus Goldsalz. Darin vernetzten sich 
die Proteinfasern zu einem Grundgerüst 
entlang dessen das Gold gleichzeitig zu 
kleinen Partikeln auskristallisierte. So ent-
stand ein gelartiges Goldfasernetz.

„Eine der großen Herausforderungen 
war, dieses feine Netzwerk zu trocknen, 
ohne es dabei zu zerstören“, erklärt Gu-
stav Nyström, Oberassistent in der Grup-
pe von Mezzenga und Erstautor der ent-
sprechenden Studie in der Fachzeitschrift 
„Advanced Materials“. Da das Trocknen 
an der Luft die feine Struktur des Goldes 
beschädigen könnte, wichen die Wissen-
schaftler auf einen schonenden und auf-
wendigen Trocknungsprozess mithilfe von 
Kohlendioxid aus. Sie arbeiteten dazu zu-
sammen mit Forschern aus der Gruppe 
von Marco Mazzotti, Professor für Verfah-
renstechnik.

Dunkelrotes Gold
Die gewählte Methode, bei der die 

Goldpartikel direkt bei der Herstellung des 
Aerogel-Protein-Grundgerüsts auskristal-
lisiert werden (und nicht etwa zu einem 
bestehenden Grundgerüst hinzugegeben 
werden), ist neu. Der große Vorteil der 
Methode: Sie erlaubt auf einfache Art, ein 
gleichmäßiges Gold-Aerogel zu erhalten. 
Außerdem bietet die Herstellungstechnik 
den Wissenschaftlern viele Möglichkeiten, 
auf einfache Weise die Eigenschaften des 
Goldes bewusst zu beeinflussen. „Die op-
tischen Eigenschaften von Gold hängen 
stark von der Größe und Form der Goldp-
artikel ab“, so Nyström. „Wir können daher 

die Farbe des Materials verändern. Wenn 
wir dafür sorgen, dass das Gold nicht zu 
Mikropartikeln sondern zu kleineren Na-
nopartikeln auskristallisiert, entsteht dun-
kelrotes Gold.“ Nicht nur die Farbe, auch 
weitere optische Eigenschaften wie die 
Absorption und Reflexion können die Wis-
senschaftler auf diese Weise beeinflussen.

Das neue Material könne dort zum 
Einsatz kommen, wo bereits heute Gold 
gebraucht werde, sagt Mezzenga. Die Ei-
genschaften des Stoffes wie zum Beispiel 
das geringere Gewicht, der kleinere Mate-
rialbedarf oder der poröse Aufbau bräch-
ten Vorteile. Der Einsatz in Uhren und 
Schmuck sind nur eine Möglichkeit. Eine 
weitere Anwendung ist die chemische 
Katalyse, wie die Wissenschaftler in ihrer 
Arbeit zeigten. Da das hochporöse Ma-
terial eine riesige Oberfläche hat, laufen 
darin von der Anwesenheit von Gold ab-
hängige chemische Reaktion sehr effizient 
ab. Außerdem könnte das Material dort 
zum Einsatz kommen, wo Licht absorbiert 
oder reflektiert werden soll. Und schließ-
lich kann man daraus Drucksensoren her-
stellen. „Bei normalem Luftdruck berühren 
sich die einzelnen Goldpartikel im Material 
nicht, das Goldaerogel leitet Strom nicht“, 
erklärt Mezzenga und ergänzt: „Wird der 
Druck jedoch erhöht, das Material qua-
si zusammengepresst, beginnen sich die 
Partikel zu berühren, das Material wird leit-
fähig.“

Publikation:

Nyström G, Fernández-Ronco MP, Boliset-
ty S, Mazzotti M, Mezzenga R: Amyloid Templa-
ted Gold Aerogels. Advanced Materials, 23. No-
vember 2015, doi: 10.1002/adma.201503465 
[http://dx.doi.org/10.1002/adma.201503465] 

www.ethz.ch

Zart und edel: Neue Form von Gold
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100 kg am Tag: Symposium zur 
 Nanopartikelherstellung

Wie können hochspezialisierte 
funktionale Nanomaterialien möglichst 
energieeffizient und umweltschonend 
in industrierelevanten Mengen herge-
stellt und angewendet werden? Darü-
ber informieren renommierte Exper-
ten aus Wissenschaft und Industrie 
auf einem Symposium vom 20. bis 21. 
Jänner an der Universität Duisburg-
Essen (UDE). 

Thematisiert werden aktuelle For-
schungsergebnisse des auslaufenden 
EU-Verbundprojektes BUONAPART-E 
und der DFG-Forschergruppe 2284, die 
von Mitgliedern des Center for Nanointe-
gration (CENIDE) an der UDE koordiniert 
werden. 

In der Medizin und Automobilindu-
strie, in Textilien, Putzmitteln, Farben, Pa-
pier oder in der Kommunikationstechnik 
– Nanopartikel sind schon in vielen An-
wendungsbereichen angekommen. Eine 
Herausforderung ist jedoch, hochspezi-
alisierte Nanomaterialien mit bestimmten 
Eigenschaften in geeigneten Mengen für 
die industrielle Weiterverarbeitung her-
zustellen. Vier Jahre lang forschten des-
halb 21 Partner aus Industrie und Wis-
senschaft in dem mit 10,4 Millionen Euro 
geförderten EU-Verbundprojekt BUONA-
PART-E unter der Leitung von Prof. Dr.-
Ing. Einar Kruis. 

Zum Projektabschluss diskutieren 
die Experten darüber, wie einzelne Her-
stellungsschritte optimiert und paralleli-
siert werden können. Damit ließe sich die 
Produktionsmenge zum Beispiel auf 100 

Kilogramm Nanopartikel pro Tag erhö-
hen, ohne dabei den relativen Energiever-
brauch zu steigern oder Qualitätsverluste 
hinzunehmen. Passend dazu können die 
verschiedenen Syntheseanlagen im Na-
noEnergieTechnikZentrum (NETZ) am 
Campus Duisburg besichtigt werden. 

„Um die Herstellungsverfahren auf 
einen Industriemaßstab zu vergrößern, 
muss man die zugrundliegenden Pro-
zesse verstehen. Deswegen sind detail-
lierte Messungen direkt in der Partikelbil-
dungszone sowohl im Labor- als auch im 
Pilotmaßstab nötig“, erläutert Prof. Kruis. 
Diese Erkenntnisse helfen wiederum da-
bei, Simulationsverfahren weiterzuentwi-
ckeln. Zudem erlauben neuentwickelte 
Online-Überwachungstechniken, die Pro-
duktionsprozesse zuverlässig ablaufen zu 
lassen. 

Organisiert wird das Symposium da-
her auch von der Forschergruppe „Mo-
dellbasierte skalierbare Gasphasensyn-
these komplexer Nanopartikel“, die seit 
dem Frühjahr 2015 mit 2,6 Mio. Euro von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) für die erste dreijährige Projektpha-
se gefördert wird. Die Wissenschaftler 
um Leibniz-Preisträger Prof. Dr. Christof 
Schulz haben das Ziel, systematische De-
signregeln zu entwickeln, damit komplexe 
Nanopartikel gezielt in der Gasphase her-
gestellt werden können. Diese sollen dann 
zuverlässig über jene Eigenschaften verfü-
gen, die für das jeweilige Anwendungsge-
biet relevant sind, zum Beispiel für Solar-
zellen oder Batteriespeicher.
www.cenide.de

Bretagne: Biokunststoffe aus Algen
Das Unternehmen Algopack aus 

Saint-Malo (Bretagne/F) entwickelt seit 
einigen Jahren einen Prozess zur Her-
stellung von Kunststoff aus Braunal-
gen. Diese werden als Alternative zu 
fossilen Ressourcen für Verpackungen 
und Kunststoffobjekte genutzt.

Für die Herstellung werden haupt-
sächlich speziell zu diesem Zweck ge-
züchtete Algen eingesetzt. Das Unter-
nehmen hat sich dafür entschieden, 
keine Algen aus dem Meer zu ernten, um 
die empfindlichen Küsten-Ökosysteme 
nicht zu schädigen. Hinzu kommen noch 
Restalgen aus der Kosmetikindustrie, 
die nicht die gleichen Teile für ihre eige-
nen Prozesse verwerten. Sie werden in 
Kunststoffgranulate umgewandelt, die 
dann an Unternehmen verkauft werden.

Biologisch unbedenklich
Zahlreiche Produkte werden bereits 

aus Algopack-Granulaten hergestellt: 
Spielzeuge, Smartphone-Hüllen, Tüten, 
Lebensmittelverpackungen etc. Die Vor-
teile dieser Biokunststoffe im Vergleich zu 
fossilen Kunststoffen liegen darin, dass 
sie biologisch abbaubar sind und als 
Dünger eingesetzt werden können. Sie 
sind zudem wasserlöslich, ohne dass sie 
toxische Bestandteile z. B. in das Grund-
wasser abgeben.

Die Algopack-Granulate stehen 
schon zur Verfügung. Das Unternehmen 
arbeitet bereits an einer neuen Idee zur 
Verwertung von Braunalgen, die – wie 
etwa in der Karibik – massiv an die Strän-
de gespült werden und deren Entsorgung 
problematisch ist.
www.algopack.com
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FORSCHUNG

Diese Bildcollage zeigt im Hintergrund einzelne Nervenzellen (Zellkerne sind blau gefärbt). Im Vordergrund sind Messkurven der 
elektrischen Aktivität abgebildet. Bei Störung des Kv7-Kaliumkanals sind Nervenzellen hyperaktiv, was an schnell aufeinanderfol-
genden Ausschlägen zu erkennen ist.  Quelle: DZNE/Stephan Marguet und Malte Stockebrand

Neuer Ansatz gegen Epilepsie bei Neugeborenen
Aktuelle Untersuchungen bei Mäu-

sen zeigen, dass es für eine effektive 
Prävention auf das richtige Timing an-
kommt.

Bestimmte Formen der Epilepsie kön-
nen bereits in den ersten Lebenswochen 
auftreten. Eine Laborstudie zeigt nun, 
dass eine vorbeugende Therapie erfolg-
reich sein kann, sofern sie innerhalb eines 
für die Hirnentwicklung kritischen Zeitfen-
sters durchgeführt wird. Das berichtet ein 
deutsch-französisches Forscherteam um 
Prof. Dirk Isbrandt vom DZNE und der 
Universität zu Köln im Fachjournal „Nature 
Medicine“. Bei neugeborenen Mäusen 
gelang es den Wissenschaftlern mit Hilfe 
des Wirkstoffs „Bumetanid“ die Auswir-
kungen der Erkrankung so zu begrenzen, 
dass sich die Tiere weitgehend normal 
entwickelten. Langfristig könnten diese 
Forschungsergebnisse den Weg für neue 
Behandlungsoptionen beim Menschen 
bereiten.

Ähnlicher Gendefekt
Isbrandt und seine Kollegen unter-

suchten Mäuse mit einem Gendefekt, der 
in ähnlicher Weise auch beim Menschen 
vorkommt und schon bei Neugeborenen 
eine Epilepsie auslösen kann. Denn die-
se Mutation führt dazu, dass in der Hülle 
der Nervenzellen winzige Schleusen nicht 
richtig funktionieren und die Kommuni-
kation zwischen den Zellen gestört wird. 
Mögliche Symptome sind krampfartige 
oder zuckende Bewegungen, aber auch 
weitaus subtilere Verhaltensstörungen 
können auftreten. Zwar gibt es milde Ver-
laufsformen, doch häufig entwickelt sich 
ein Krankheitsbild mit schweren Schäden 
der geistigen Fähigkeiten. 

„Dieser Gendefekt wirkt sich auf einen 
sogenannten Ionenkanal in der Zellmem-
bran aus, der Kv7-Kanal oder auch M-Ka-
nal genannt wird. Durch diesen Defekt ge-
rät das Ionengleichgewicht durcheinander. 
Das beeinflusst die Erregbarkeit der Ner-
venzellen“, erläutert Isbrandt, der für das 
DZNE (Deutsches Zentrum für Neurode-
generative Erkrankungen) und als Profes-

sor für Experimentelle Neurophysiologie 
auch an der Universität zu Köln forscht. 
„Epilepsien bei Neugeborenen können 
unter anderem durch Sauerstoffmangel, 
Hirnblutungen oder Infektionen ausge-
löst werden. Gibt es kein Geburtstrauma, 
dann sind häufig Mutationen des Kv7-Ka-
nals oder eines anderen Ionenkanals die 
Ursache. Die Anfälle dieser Patienten sind 
bisher therapeutisch kaum in den Griff zu 
bekommen.“

Aus einer vorherigen Studie an Mäu-
sen wussten die Wissenschaftler, dass der 
Kv7-Kanal für die frühe Entwicklung des 
Gehirns besonders wichtig ist. Isbrandt: 
„Entscheidend sind die ersten beiden Wo-
chen nach der Geburt der Maus. Im Er-
wachsenenalter hat sich die Physiologie 
des Gehirns dann so weit verändert, dass 
dieser Kanal eine weniger wichtige Rolle 
spielt.“ 

Hier setzten die Forscher jetzt an: 
Sie behandelten Mäuse mit einer Muta-
tion des Kv7-Kanals während der ersten 
beiden Lebenswochen mit „Bumetanid“. 
Dieser Wirkstoff kann Nervenzellen helfen, 
ihr Ionengleichgewicht zu bewahren. Das 
war bereits bekannt. Doch in diesem Fall 
entpuppte sich Bumetanid als noch wir-
kungsvoller als erwartet: Die Fehlfunktion 
des Kv7-Ionenkanals wurde nahezu voll-
ständig kompensiert.

Denn die vorübergehende Behand-
lung normalisierte die Hirnaktivität der 
Mäuse und weitgehend auch deren Ver-
halten. Im Erwachsenenalter blieben epi-
leptische Anfälle aus, obwohl der Gende-
fekt weiterhin vorlag. „Die zweiwöchige 
Therapie konnte die Auswirkungen der 
gestörten Kv7-Funktion nahezu komplett 
verhindern, weil wir präventiv und zum 
richtigen Zeitpunkt in die Entwicklung des 
Gehirns eingegriffen haben“, resümiert der 
Forscher. Dagegen entwickelten nicht be-
handelte Artgenossen mit dem gleichen 
Genfehler eine dauerhafte Epilepsie: Ihre 
Hirnaktivität war gestört, die Hirnstruktur 
verändert. Die erkrankten Tiere zeigten 
Hyperaktivität und andere Verhaltensauf-
fälligkeiten.

Anknüpfungspunkte für die 
Therapie beim Menschen

Bumetanid ist bei erwachsenen Men-
schen zur Therapie von Nieren- und Herz-
erkrankungen zugelassen. Außerdem gibt 
es Studien zur Behandlung epileptischer 
Anfälle bei Neugeborenen. Diese zielen 
allerdings nicht auf Vorbeugung, sondern 
darauf, die akuten Symptome zu mildern. 

„Wir wollten herausfinden, wie Präven-
tion prinzipiell funktionieren kann. Unsere 
Studie belegt, dass es auf das Timing an-
kommt“, so Isbrandt. „Diese Ergebnisse 
bekräftigen daher einen strategischen An-
satz. Es geht darum, die kritische Phase 
der Hirnentwicklung zu identifizieren, in 
der eine Behandlung den maximalen Er-
folg bringt. Erkenntnisse darüber könnten 
auch für die Therapie beim Menschen hilf-
reich sein.“ 

Möglicherweise müsste die Behand-
lung aber früher ansetzen als bei Mäusen, 
was an der unterschiedlichen Geschwin-
digkeit der Hirnentwicklung liegt. „Die er-
sten beiden Wochen nach der Geburt 
einer Maus entsprechen beim Menschen 
ungefähr dem letzten Schwangerschafts-
drittel“, so Isbrandt. „Insofern müsste 
eine Therapie beim Menschen vermutlich 
schon im Mutterleib beginnen. Das ist aus 
heutiger Sicht noch sehr weit hergeholt. 
Naheliegender wäre es, Frühgeborene mit 
einem hohen Epilepsie-Risiko zu behan-
deln. Ob sich dieser Gedanke praktisch 
umsetzen lässt, muss sich aber erst noch 
herausstellen.“ 

Diese Forschungsarbeiten wurden un-
ter anderem vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) im Rah-
men des Förderschwerpunkts „NGFN-
Plus“ und von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) gefördert.

Originalveröffentlichung:

Treatment during a vulnerable deve-
lopmental period rescues a genetic epi-
lepsy.

Stephan Lawrence Marguet, Vu Thao 
Quyen Le-Schulte, Andrea Merseburg, 
Axel Neu, Ronny Eichler, Igor Jakovcev-
ski, Anton Ivanov , Ileana Livia Hanganu-
Opatz, Christophe Bernard, Fabio Morel-
lini, Dirk Isbrandt. Nature Medicine, DOI: 
10.1038/nm.3987
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VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

Chemie und Biochemie in der modernen Imkerei
Selbstständige projektorientierte Laborarbeiten im Team
Veronika Ebert und Andrea Pfitzner

Im Schuljahr 2014/15 wurden von der 
Klasse 4HBa Projektarbeiten rund um 
den Themenbereich „Bienen und Bienen-
produkte“ durchgeführt (Vorstellung des 
Projekts siehe VÖCHICHT 5/2014).

Im Rahmen des Projekts sollte mög-
lichst analog zur beruflichen Praxis gear-
beitet werden, die Schüler/innen sollten 
dadurch relevante fachliche und überfach-
liche Qualifikationen erwerben.

Zu Beginn des Projekts bekamen die 
Schüler/innen die Aufgabe selbststän-
dig Teams zu bilden und ein Thema zu 
wählen. Nach einer selbstständigen Ein-
arbeitungsphase präsentierten sie den 
jeweiligen Themenbereich und damit 
verbundene Fragestellungen im Theorie-
unterricht (Biochemie und Bioanalytik). 
Im Anschluss folgte eine Erarbeitungs-
phase geeigneter fachspezifische Untersu-

chungsmethoden unter Verwendung von 
Fachliteratur. Die Gruppen präsentierten 
die Ergebnisse ihrer experimentellen Pla-
nung erneut im Theorieunterricht.

Parallel dazu wurde die Umsetzbarkeit 
der geplanten Untersuchungen in ver-
schiedenen Labors der HBLVA17 geprüft. 
Dazu war es notwendig, die Verfügbarkeit 
erforderlicher Geräte zu überprüfen, sich 
um die Beschaffung von Chemikalien zu 
kümmern und Hilfestellungen von fach-
kundigen Lehrer/innen oder von externen 
Wissenschafter/innen einzuholen.

Die Aktivitäten wurden durch außer
schulische Kontakte unterstützt: Ein 
Lehrausgang zur Wiener Imkerschule 
sowie ein Gastvortrag eines Imkers mit 
Schaukasten in der Schule gaben einen 
guten Überblick über die Aufgaben und 
Herausforderungen der Imkerei z.B. die 
Bedrohung des Bienen-Bestandes durch 
Infektionen mit der Varroamilbe. Mit dem 
Institut für Virologie der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien konnte eine Ko-
operation zum Thema „Virusnachweis in 
Bienen“ eingegangen werden. Bei einem 
Lehrausgang erfuhren die Schüler/innen, 
wie Viren mit molekularbiologischen Me-
thoden nachgewiesen werden können. 
Die Schülerteams konnten viele Untersu-
chungen erfolgreich in die Praxis umset-
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zen (siehe Tabelle 1) und ihre Arbeiten mit 
einem Mitmachlabor für Schüler/innen 
der Wiener Berufsschule für Konditoren/
innen abschließen.

Das von der Initiative IMST (www.
imst.ac.at) geförderte Projekt wurde aus-
giebig evaluiert. Die Erarbeitung von 
Untersuchungsmethoden erforderte bei 
den meisten Gruppen eine Auseinander-
setzung mit englischsprachiger Fachli
teratur, eine Hürde, die nach Angaben 
der Schüler/innen ohne nennenswerte 
Problem überwunden werden konnte. 
Als Quellen bevorzugten die Schüler/in-
nen Webseiten und digitale Literatur, 
auf gedruckte Werke wurde nur in Aus-
nahmefällen zurückgegriffen, und zwar 
dann, wenn sie direkt von den Lehrenden 
stammten.

Interessante Ergebnisse lieferten die 
Antworten auf offene Fragen im Rahmen 
der Befragung. Die Schüler/innen wurden 
befragt, was für sie im Projekt unerwartet 
gewesen sei (siehe Anhang 1). Besonders 
unerwartet war für die Schüler/innen, wie 
viele Vorarbeiten erforderlich sind, um 
eine praktische Arbeit im Labor sinnvoll 
durchführen zu können.
  Arbeitsanleitungen sind nicht detail-

liert genug, um danach arbeiten zu 
können (3)

  hoher Zeitaufwand (2)
  Aufwändigkeit der Recherchen (2)
  Verbindung mehrerer Arbeitsanlei-

tungen zu einer Arbeitsanleitung erfor-
derlich

  Vorbereitung erfordert viel Zeit
  Viel Wissen erforderlich, um Probleme 

zu vermeiden oder zu lösen
  Viel Arbeit und Vorausdenken erfor-

derlich, um vergleichsweise wenige Ar-
beitsschritte durchführen zu können

  Verzögerungen durch mangelnde Vo-
rausplanung

  Mühsame Erarbeitung von Arbeitsan-
leitungen

Anhang 1: Unerwartetes in der Projek
tarbeit. Die offenen Antworten wurden 
geclustert. In Klammer die Zahl ähnlich 
lautender Antworten

Ein sehr interessantes Ergebnis der Be-
fragung war, dass die oben beschriebenen 
Mühen der Arbeitsplanung als Vorteil 
für die weitere Berufslaufbahn gesehen 
worden sind (siehe Anhang 2).
  Notwendigkeit der längerfristigen Vo-

rausplanung (5)
  Fähigkeit, Arbeitsanleitungen auszuar-

beiten (5)
  Lesen wissenschaftl. Publikationen (4)
  Suche nach Fachinformationen (3)
  Notwendigkeit/Sinnhaftigkeit des Er-

stellens von Zeitplänen (3)
  Literatursuche (2)
  Richtige Suche im Internet

Thema Experimentelle Umsetzung
Nachweis von Bienenviren Isolierung von DNA aus tiefgefrorenen Bienen,

Reverse Transkription zur Herstellung von cDNA,
PCR (polymerase chain reaction) zum Nachweis des 
ABPV (akutes Bienenparalysevirus) mit Identifikation 
von ABPV-positiven Tieren 

Analyse von Gelee Royal Proteinreinigungstechniken (Dialyse, Gelchromato-
graphie, Ionenaustauschchromatographie), Elektro-
phorese-Techniken (SDS-DISK-PAGE, IEF, Coomas-
sie-Färbung, Silberfärbung)

Propolis und Propolis
produkte

Testung der antibakteriellen Wirkung von Propolis,
Prüfung der Reinheit durch Sublimation

Bienengift, Rekombinante 
Expression von Melittin

Transformation eines Plasmids, das das Gen für Me-
littin (Bestandteil des Bienengifts) enthielt, in E. coli-,
Restriktionsverdau zur Überprüfung der Identität des 
Plasmids,
Herstellung von rekombinantem Melittin,
SDS-DISK-Elektrophorese und Silberfärbung zum 
Nachweis des exprimierten Melittins

Metherstellung, Fermenta
tionsverlauf

Verschiedene Ansätze zur Herstellung von Met in 
Gärballons, begleitende HPLC-Analytik (Saccharo-
se, Glucose, Fructose, Essigsäure, Methanol, Ethanol, 
Glycerin),
lebensmittelrechtliche und sensorische Beurteilung 
anhand der Analysendaten.
Es konnten gut schmeckende Produkte erzeugt wer-
den.

künstlicher Honig, Pollen, 
Nektar

Mikroskopie von Pollen in Honig,
Neuinbetriebnahme eines Mikroskops mit Kamera so-
wie einer Software für die Bildverarbeitung.
So war eine Zuordnung zu z.B. Sonnenblumenpollen 
und damit Sonnenblumenhonig möglich.

Synthese von Pheromonen Organisch-präparative Synthese von Bienenpheromo-
nen

Pestizide und Varroa Detektion von Pestiziden (z.B. Neonicotinoide) in 
Bienen mittels HPLC-MS (es konnten keine Neoni-
cotinoide nachgewiesen werden),
Extraktion von biologische Schutzstoffen gegen die 
Varroamilbe aus Naturstoffen

Kosmetika  
aus Bienenprodukten

Herstellung und Testung von Cremen und Lippenbal-
sam

Analyse und Vergleich ver
schiedener Honigsorten

HPLC-Analysen zur Bestimmung der Zuckerzusam-
mensetzung (Saccharose, Glucose, Fructose),
Entwicklung und Gestaltung einer HPLC-Station für 
das Mitmachlabor

Organisation und Gestal
tung des Mitmachlabors 
zur Honiguntersuchung 
für Berufsschüler/innen

Gestaltung von Mitmachexperimenten,
Einladung und Kommunikation mit den Gästen,
Organisation der Veranstaltung

  Filtern von Informationen aus Infor-
mationsquellen (2)

  Lesen von Anleitungen
Anhang 2: Vorteile für die weitere Be
rufslaufbahn. Die offenen Antworten 
wurden geclustert. In Klammer die Zahl 
ähnlich lautender Antworten

Die Rückmeldungen der Schüler/in-
nen und die Beobachtungen der Lehrkräf-
te zeigen deutlich, dass die Schüler/innen 
im Bienenprojekt viele berufsrelevante 
Erfahrungen sammeln und Schlüssel
qualifikationen erwerben konnten.

Das Projekt wurde in der Öster
reichischen Chemie Zeitschrift einer 
breiteren Fachöffentlichkeit vorgestellt, 
und von Hadschi Bankhofer in Radio 
Wien einer breiteren Öffentlichkeit vor-
gestellt (Sendung am 26.6.2015 um 7 
Uhr 40 in Radio Wien, Link zur Audio-
datei: https://soundcloud.com/hadschi-
bankhofer –REP Bienenschule).

Weitere Details der Arbeiten und der 
begleitenden Evaluierung sind im IMST
Projektbericht zu finden – abrufbar im 
IMST-Wiki (https://www.imst.ac.at/imst-
wiki/), Suchbegriff „HBLVA17“.
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sTellenangeboTe noVeMbeR-DeZeMbeR 2015
Die ausführlichen Stellenangebote finden Sie unter www.rosensteingasse.at – immer tagesaktuell! Beachten Sie, dass hier nur Kurzfassungen der  
Stellenangebote abgedruckt werden, im Internet finden Sie die ausführlichen Texte der Ausschreibungen sowie alle Informationen zur Bewerbung. 

Wir stellen zum ehestmöglichen Termin 
einen chemisch technischen Assistenten/
eine chemisch technische Assistentin ein. 
Sie arbeiten in einem gut etablierten Team 
im Humanplasmabereich und führen Rou-
tine- und Spezialanalysen sowie Versuche 
im Labormaßstab durch. Anforderungs-
profil: abgeschlossene fachspezifische Aus-
bildung (HTL, Kolleg, dgl.) im Bereich Bi-
ochemie oder Biotechnologie, Technisches 
Verständnis, selbstständig strukturiertes 
und genaues Arbeiten im Rahmen eines 
Teams, EDV-Anwenderkenntnisse; Auf-
gabengebiete: Entwicklung und Durch-
führung biochemischer Analysemethoden: 
Gerinnungsanalytik, Chromatographie, 
Elektrophorese und Western Blots, Enzy-
matisches Essays, sonstige chemische und 
biochemische Analytik, Aufrechterhaltung 
der entsprechenden Laborinfrastruktur, 
Validierung analytischer Methoden, Er-
stellung von Standardarbeitsanweisungen, 
Erstellung von Stabilitätsprüfplänen und 
Stabilitätsberichten; Sie können ein mo-
natliches Bruttogehalt von € 2360,-- er-
warten, wobei eine Überzahlung in Ab-
hängigkeit der Qualifikation möglich ist. 
Bewerbungen richten Sie bitte per e-mail 
an Herrn Mag. Markus Gruber: office@
biomed-research.at Biomedizinische For
schungsgesellschaft mbH, Lazarettg. 19, 
1090 Wien

Baumit präsentiert sich in Europa als 
führende Marke für Fassaden, Putze und 
Estriche. Wir suchen zur Verstärkung des 
erfahrenden Teams im Labor unseres Ze-
ment-, Trockenmörtel- und Kalkwerks in 
Wopfing, Bezirk Wiener Neustadt, zum 
ehestmöglichen Eintritt einen ambitio-
nierten Analytiker im Labor (m/w); Ihre 
Aufgaben: Analyse von anorganisch-mine-
ralistischen und organischen Baustoffen, 
Rohstoffen, Ersatzstoffen, etc., Unter-
stützung bei der Entwicklung der analy-
tischen Methoden, Geräteverantwortung 
(Beschaffung, Kalibration, Wartung, etc.), 
EDV-Dokumentation, Erstellen von inter-
nen Prüfberichten; Ihr Profil: abgeschlos-
senes Chemie-Studium (bzw. verwandte 
Studienrichtung) oder HTL/Fachschule 
mit chemisch/techn. Ausbildung, Erfah-
rung und praktische Kenntnisse im Bereich 
RFA, XRD, Thermoanalyse, REM, etc., 
analytisches Denkvermögen, Genaugikeit 
und Geduld, kommunikativer Teamplayer 
mit Verantwortungsbewusstsein; Für diese 
Position ist bei Erfüllung der oben ange-
führten Kriterien ein Bruttomonatsgehalt 
von ca. € 2.500,00 vorgesehen. Wenn Sie 
eine anspruchsvolle und abwechslungs-
reiche Tätigkeit in einem innovativen 

Umfeld suchen, dann senden Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung mit Lebens-
lauf und Foto bitte an: Baumit Beteili
gungen GmbH, Personalabteilung, z.Hd. 
Frau Maria Böhm; m.boehm@wopfinger.
baumit.com; Wopfing 156, 2754 Waldegg,  
Tel: +43 (0)2633/400 DW 247, www.
baumit.com

Wir suchen: LeiterIn Labor & Spezial-
gaseproduktion (VZ); Ihr Aufgabengebiet: 
Sie managen mit Ihrem Team eine eigene 
Produktionseinheit – Schwerpunkt sind 
Kunden individueller Einzelaufträge. Sie 
arbeiten eng mit internen Abteilungen 
hinsichtlich Klärung technischer Aspekte 
für unsere internen und externen Kunden 
zusammen. Sie verwantworten die Arbeits-
vorbereitung für Abfüllung, Analyse und 
Zertifizierung entsprechend der betrieb-
lichen und gesetzlichen Vorschriften. Die 
Sicherstellung der Qualität der Spezialgase 
und Standardprodukte zählt ebenso zu Ih-
rem Aufgabengebiet wie die enge Abstim-
mung mit dem Qualitätswesen des Unter-
nehmens; Anforderungen: abgeschlossene 
höhere Ausbildugn mit Schwerpunkt Che-
mie/Analytik/Labor, mind. 5 Jahre Be-
rufserafhrung aus dem Bereich Chemie/
Analytik/Labor, mehrjährige Erfahrung als 
Führungskraft setzen wir voraus, Englisch-
kenntnisse, SAP Kenntnisse von Vorteil, 
stark ausgeprägter Sicherheits- und Qua-
litätsgedanke, Organisations- und Kom-
munikationsgedanke, Organisations- und 
Kommunikationstalent, Entscheidungs- 
und Umsetzungsstärke; Wir bieten: eine 
interessante und abwechslungsreiche Füh-
rungsposition, die Sicherheit eines eigentü-
mergeführten Unternehmens. Richten Sie 
Ihre Bewerbung bitte an Messer Austria 
GmbH, z.Hd. Frau Michaela Ringhofer, 
Industriestraße 5, 2352 Gumpoldskirchen, 
Telefon: 050603-227, e-mail: bewerbung.
at@messergroup.com

Wir sind ein Forschungs- und Pro-
duktionsbetrieb für Biopharmazeutika 
und liposomale Formulierungen mit Sitz 
in Klosterneuburg und suchen ab so-
fort eine(n) interessierte(n), engagierte(n) 
Laborechniker(in) als Vollzeitkraft (40 
Stunden) zur Verstärkung unserer Arbeits-
gruppe „Liposomentechnologie“. Ihre 
Aufgaben: Als Mitarbeiter(in) der Arbeits-
gruppe erwarten wir nach einer Einschu-
lungsphase: die Mitarbeit bei der Herstel-
lung von Liposomenpräparationen für die 
klinische Anwendung, GMP-gerechte Do-
kumentation, die selbstständige experie-
mentelle Versuchsdurchführung im Bereich 
Liposomentechnologie, die selbstständige 

Durchführung von Analysenmethoden, 
das Auswerten und Zusammenstellen der 
Versuchsdaten; Ihr Profil: Die Position ver-
langt eine abgeschlossene Berufsbildung ei-
ner entsprechenden Höheren Technischen 
Lehranstalt, oder einen Bachlor-Abschluss 
einer entsprechenden Fachhochschule. 
Durch Ihr Interesse an neuen Technologien 
und durch Ihr Wissen sollen Sie zur Lösung 
von Frage- bzw. Problemstellungen im Be-
reich der Liposomentechnologie beitragen. 
Dazu erwarten wir Teamfähigkeit, das In-
teresse an Neuem und ensprechend sorg-
fältiges Arbeiten. Erfahrung mit diversen 
analytischen Methoden ist von Vorteil. Es 
wird eine Bezahlung von € 2.000,-- brut-
to geboten. Eine Überzahlung abhängig 
von Qualifikation und Erfahrung ist mög-
lich. Wir freuen uns Sie kennen zu lernen 
und erwarten Ihre Unterlagen per e-mail:  
office@polymun.com oder per Post an Po
lymun Scientific GmbH, Donaustraße 99, 
3400 Klosterneuburg

Biomay ist ein wachstumsorientiertes 
Wiener Biotech-Unternehmen im Bereich 
der Therapie und Diagnostik von Aller-
gien. Zur Verstärkung des Bereichs GMP-
Herstellung und Prozessentwicklung su-
chen wir eine/n Chemisch-technischen 
Assistent (w/m) Biotechnologie/Fermenta-
tion/GMP, Ihr Profil: abgeschlossene Aus-
bildung in Chemie, Mikrobiologie oder 
Biotechnologie (HTL, Kolleg, Fachschule), 
solide Kenntnisse in der Fermentation von 
Proteinen oder Plasmiden, Industrieerfah-
rung in der GMP-Produktion von Vorteil, 
gutes Prozess- bzw. technisches Verständ-
nis und Hands-on-Mentalität, selbststän-
dige und genaue und zügige Arbeitsweise, 
sorgfältiges und verantwortungsbewusstes 
Arbeiten sowie Teamgeist, qualifizierte 
EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office), 
Ihr Aufgabengebiet: GMP-Herstellung in 
der Reinraumanlage: Durchführung von 
Produktionsprozessen, Prozess-Vor/Nach-
bereitung, sowie Reinigung von Geräten 
und Räumen, Probenahme und analytische 
Prozesskontrollen, GMP-konforme Doku-
mentation, Erstellung von SOPs, Berichten 
und Herstellungsvorschriften, Durchfüh-
rung von Qualifizierungen, Validierungen 
und Wartungen, Prozessentwicklung zur 
Herstellung von rekombinanten Proteinen 
und Plasmiden, Beschaffung und Verwal-
tung von Rohstoffen und Verbrauchsma-
terialien; Für die ausgeschriebene Position 
gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von mo-
natlich 1738 Euro brutto mit Bereitschaft 
zur KV-Überzahlung. Eintritt ab 11.Jän-
ner 2016. Wir freuen uns über Ihre e-mail 
Bewerbung an: Biomay AG, DI Gott-
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IMPRessUM

fried Stegfellner info@biomay.com, Vien-
na Competence Center, Lazarettgasse 19, 
1090 Wien

Die QuantaRed Technologies GmbH ist 
ein aufstrebender Anbieter von High-Tech-
Laborgeräten für die Prozessmesstechnik. 
Zur Untersuchung unseres Teams suchen 
wir eine/n ProduktentwicklerIn von analy-
tischen Messgeräten für die Forschung und 
Entwicklung in Wien; Ihre Aufgaben: In 
dieser spannenden Position arbeiten Sie in 
einem engagierten und motivierten Team 
und bringen Forschungsprjekte bis zur 
Kleisnserie, Entwicklung von Prototypen 
und Kleinserien im Bereich Lasermessge-
räte, Umsetzung von F+E Projekten in der 
chemischen Analytik und Softwareentwick-
lung, Unterstützung bei der Identifizierung 
neuer Applikationen und Produkten; Ihr 
Profil: abgeschlossenes Studium in Che-
mie, Verfahrenstechnik, Physik, ähnliches 
technisches Studium oder gleichwertige 
Berufserfahrung, Erfahrung in chemischer 
Analytik und Softwareentwicklung, 
Grundkenntnisse in Mathlab oder Labview, 
genaue und sturkturierte Arbeitsweise, 
mehrjährige Erfahrung in der industriellen 
Entwicklung von Vorteil, idealerweise Er-
fahrung im Bereich Prozess-Analytik oder 
Umwelt-Analytik. Wir bieten ein monat-
liches Bruttogehalt von EUR 2.600,-- bis 
EUR 3.600,-- (14 x p.a. bezahlt, Vollzeit), 
je nach konkreter Qualifikation und beruf-
licher Vorerfahrung. Wenn Sie an dieser 
Position und den Chancen, die ein innova-
tives Unternehmen bietet interessiert sind, 
dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns da-
rauf, Sie persönlich kennenzulernen! Ihre 
Bewerbung schicken Sie bitte (per e-mail) 
an: DI Wolfgang Ritter, QuantaRed Tech
nologies GmbH, Columbusgasse 1-3/54, 
A-1100 Wien, jobs@quantared.com; www.
quantared.com

Zur Fertigung von Oberflächenwellen-
filtern für die Mobilfunktindustrie werden 
Halbleiterprozesse (Fotolithografie, Galva-
nik, Sputter- und Beschichtungsprozesse) 
und mechanisch anspruchsvolle Prozesse 
(Bonden, Schleifen, Sägen) eingesetzt. 
Um einen stabilen Betrieb der Anlagen zu 
gewährleisten, suchen wir für unsere Sy-
stems, Acoustics, Waves Business Group 
im Bereich Operation, für den Standort 
Deutschlandsberg (Österreich) ab sofort 
Service- und Wartungstechniker (w/m) 
HTL Chemie, Verfahrenstechnik, Maschi-
nenbau, Elektrotechnik o.ä.; Ihre Aufga-
ben: Analysieren und Beheben von Feh-
lern und Störungen bei hochmodernem 
Fertigungsequipment, Durchführen von 
vorbeugenden Service- und Instandhal-
tungsarbeiten, enge Zusammenarbeit mit 
zuständigen Service-Tehcnikern im In- und 
Ausland, eigenverantwortliches Entwickeln, 

Optimieren und Überwachen von verschie-
denen Prozessen und Fertigungsabläufen 
an den Produktionsanlagen in Zusammen-
arbeit mit den Lieferanten, Freigabe von 
Anlagen; Ihr Profil: fundierte Kenntnisse 
der Mechanik, Pneumatik und Elektronik, 
Nasschemie und Galvanik, Berufserfah-
rung im Bereich Service/Wartung/Instand-
haltung von hochmodernen Fertigungse-
quipment wünschenswert, interkulturelle 
Kompetenz, selbstständige Arbeitsweise, 
Reisebereitschaft im In- und Ausland, gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
Einarbeitung zwischen 6 und 12 Monaten 
in München (auf Dienstreisebasis, Unter-
kunft und Anreise wird organisiert); Grund-
gehalt ab € 2.400 brutto pro Monat mit der 
Bereitschaft zur Überzahlung. Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie 
bitte an folgende Adreses schicken: EPCOS 
OHG A TDK Group Company Peronalab-
teilung, Mag. (FH) Stefanie Masser, M.A. 
Siemensstraße 43, 8530 Deutschlandsberg, 
job.db@epcos.com

Wir sind die Österreichische Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicher-
heit GmbH (AGES), die führende öster-
richische ExpertInnenorganisation zum 
Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier 
und Pflanze, zur Sicherung der Ernäh-
rungsgrundlagen sowie zum Schutz der 
VerbraucherInnen vor Täuschung. Wir 
suchen eine/n Analytiker/in – Biologische 
Assays im Bereich Medizinmarktaufsicht; 
Tätigkeitsbeschreibung: Testung von Blut-
produkten im Rahmen der Chargenfreiga-
be mittels Protein- und Gerinnungsanaly-
tik, Impfstofftestung, Plasmapooltestung, 
Mikrobiologische Methoden, Methoden-
implementierung und Methodenentwick-
lung nach Validierungsplänen, Dokumen-
tation der Prüfergebnisse und Führung 
sonstiger technischer Aufzeichnungen, 
Verantwortung für Messwertrückführung 
und Freigabe von Referenzsubstanzen; An-
forderungen: abgeschlossene Ausbildung 
Biomedizinische Analytik bzw. HBLVA 
mit Schwerpunkt Biochemie (Maturani-
veau), einschlägige Berufserfahrung in der 
Testung von Blutprodukten von Vorteil, 
gute Englischkenntnisse, Genauigkeit und 

termintreue Arbeitsweise; Anstellungs-
beginn: nach Verinbarung, befristet auf 3 
Jahre, Standort: AGES 1160 Wien, Possin-
gergasse 38. Das kollektivvertragliche Min-
destbruttojahresgehalt für diese Funktion 
beträgt bei Vollbeschäftigung mindestens 
€ 31.248,-- Die Bereitschaft zur Überzah-
lung besteht je nach Ausbildung und Er-
fahrung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
inkl. Gehaltsvorstellung unter der KennNr. 
PT-MEA-BAMA-301115 an bewerbung@
ages.at  z.H. Herrn Mag. Erich Merkl.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir zum ehestmöglichen Eintritt eine/n 
Mitarbeiter/in in unserem mikrobiolo-
gischen Labor für 30 bis 40 Wochenstun-
den. Tätigkeitsprofil: mikrobiologische, 
chemische- und physikalische Analysen, 
Herstellung von Nährmedien, Stammhal-
tung von Hefen und Bakterien, Protokol-
lierung und Archivierung nach ISO 17025, 
administrative Aufgaben in der Labororga-
nisation, Organisation und Beschaffung 
von Laborverbrauchsmaterialien, Betreu-
ung, Instandhaltung und Kalibrierung von 
Geräten, Erstellen von Verfahrens- und Ar-
beitsanweisungen, Entwicklung neuer und 
verbesserter Methoden; Anforderungspro-
fil: Nachweis gesicherter mikrobiologischer 
Fachkenntnisse, Kenntnisse molekularbio-
logischer Methoden, qualitätsbewusste und 
innovative Persönlichkeit, Teamfähigkeit, 
Engagement, Flexibilität, Belastbarkeit, 
strukturierte Arbeitsweise, analytisches 
Denken und Eigenverantwortung, gute 
Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift, sehr gute EDV-Kenntnisse 
sind Voraussetzung, Weiterbildungen von 
Vorteil. Wir bieten eine leistungsgerechte 
Entlohnung nach dem Kollektivvertrag 
für chemische Gewerbe von min. brutto  
€ 1.790 p.m. bei 40 Stunden pro Woche 
mit Bereitschaft zur Überzahlung. Senden 
Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen (Bewerbungsschreiben, Le-
benslauf, Lichtbild, Abschlusszeugnisse, 
Dienstzeugnisse, Fortbildungs- und Ausbil-
dungsnachweise,…) an Herrn Philipp Hin-
teregger (hinteregger@hygienezentrum.at) 
Hygienezentrum Dr. Sturm GmbH, Eu-
migweg 7, 2352 Wiener Neudorf
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Sichere Erfassung der verschiedenen 
 Kohlenstoffspezies in Feststoffen – mit 

 richtiger Chemie zu richtigen Ergebnissen

Bei der Betrachtung von Kohlenstoff 
und seinen Erscheinungsformen in der 
Umwelt unterscheidet man verschiedene 
Spezies, die in ihrem chemischen Ver-
halten grundsätzlich verschieden sind. 
Vernachlässigt man das ubiquitäre Koh-
lenstoffdioxid und schwer aufschließbare 
Carbide, gibt es drei grundsätzliche Koh-
lenstoffspezies, die auch in verschiedenen 
technischen Normungen und gesetzlichen 
Regelungen erfasst sind. 

Den anorganischen Kohlenstoff (total 
inorganic carbon, TIC), der die Gesamtheit 
aller Carbonate enthält, den organischen 
Kohlenstoff (total organic carbon, TOC), 
also der Kohlenstoff der in Verbindungen 
und Stoffen gebunden ist, die man klassisch 
als Kohlenwasserstoffe oder Verbindungen 
der organischen Chemie zusammenfasst, 
sowie den elementaren Kohlenstoff (ele-
mentary carbon, EC), der den reinen Koh-
lenstoff in ausschließlichen Kohlenstoff-
Kohlenstoffbindungen enthält. Diesen findet 
man beispielsweise zum großen Teil in der 
namensgebenden Kohle, insbesondere in 
höherwertigen Sorten wie Anthrazit und 
Koks, sowie in Ruß oder als Reinstoff in 
Graphit, Diamant und Fullerenen. 

Diese drei Spezies werden als Sum-
menparameter des Kohlenstoffs zusam-
mengefasst und bilden die Grundlage für 
verschiedene Gutachten. Sie beeinflussen 
z.B. die Bewertung der Bodenqualität be-
züglich ihrer Pufferkapazität und dem Hu-
musgehalt. In der Qualitätskontrolle dienen 

sie bei der Überwachung von Ausgangs-
produkten in Produktionsprozessen, z. B. 
für keramische Werkstoffe. Und sie sind 
ausschlaggebend bei der Bewertung von 
Abfällen, die in Deponien eingebracht wer-
den. Hier ist insbesondere die Betrachtung 
des organischen Anteils wichtig, da da-
nach die Klassifizierung der Abfälle erfolgt. 
Der Parameter TOC wird dabei mittels der 
Norm EN 13137 erfasst. Dazu können ver-
schiedene Techniken verwendet werden, 
die aber alle darauf beruhen, dass der 
TIC mittels einer nicht oxidativen anorga-
nischen Säure erfasst oder vertrieben und 
der TOC im Direkt- oder Differenzverfah-
ren bestimmt wird. Laut Definition enthält 
der TOC den Kohlenstoffanteil der nicht 
mit Säure vertrieben werden kann. Damit 
enthält dieser aber auch den elementaren 
Kohlenstoff, der von Säuren ebenfalls nicht 
angegriffen wird. Betrachtet man das Ge-
fahrenpotenzial der Verschiedenen Kohlen-
stoffspezies für die Umwelt, so ist Carbonat 
als vollkommen ungefährlich zu betrachten. 
Es kommt ubiquitär vor, in fast allen Böden 
und in unterschiedlichen Konzentrationen. 
Carbonaten lösen sich zwar bei Säureein-
fluss unter Bildung von Kohlenstoffdioxid 
auf, ansonsten ist ihr Einfluss auf die Um-
welt und die Gesundheit des Menschen 
aber gering. Elementarer Kohlenstoff ver-
hält sich ähnlich und ist unter Normalbe-
dingungen inert. 

Der eigentliche organische Anteil wie-
derum kann vielfältige Probleme mit sich 

bringen. Denn entweder ist die chemische 
Substanz an sich toxisch oder sie birgt 
die Gefahr mikrobiologischen Abbaupro-
zessen zu unterliegen. Bei diesen können 
z. B. komplexierte Schwermetalle freige-
setzte werden oder Methan entstehen, 
dass als Treibhausgas einen viel größeren 
Einfluss auf die Klimaerwärmung hat, als 
das viel diskutierte CO2.

Gerade bei zu deponierenden Abfällen 
ist eine gesonderte Betrachtung des ECs 
also interessant. Abfälle werden, je nach 
ihrem Schadstoffgehalt in verschiedene 
Klassen eingestuft, darunter fällt auch die 
Betrachtung des TOC. Nun ist es aus den 
oben aufgeführten Gründen auch wirt-
schaftlich sinnvoll den Parameter TOC 
gesondert zu untersuchen. Eine hohe Be-
lastung mit TOC würde zu einer höheren 
Einstufung der Abfallklasse führen, was 
wiederrum die Deponierungskosten er-
höht. Gerade bei Schlacken und Aschen 
kann der Anteil von EC gegenüber dem 
organischen Anteil aber sehr groß sein. 
Die Deponieverordnung lässt deshalb 
einen Abzug des ECs vom TOC zu und 
schafft damit einen zusätzlichen Parame-
ter, den abbaubaren organischen Kohlen-
stoff (AOC). Die analytische Herausforde-
rung ist nun diese verschiedenen Spezies 
zu unterscheiden und auch den EC neben 
dem AOC sicher zu erfassen. 

Hier gibt es zwei zentrale Ansätze, 
ein Temperaturrampenverfahren oder die 
separate Pyrolyse der organischen Be-

Abbildung 1: Übersicht über die thermische Zersetzungstemperatur verschiedener Carbonate im Vergleich zur Zündungstemperatur von elementaren und organischen Kohlenstoffen
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standteile in einer Inertatmosphäre und 
Erfassung einzelner Komponente. Bei der 
Temperaturrampe wird die Probe im Ofen 
Schrittweise erhitzt und die CO2-Emissi-
onen bei diskreten Temperaturen gemes-
sen. Unter der Annahme, dass organische 
Substanzen bei Temperaturen bis 400°C 
vollständig verbrennen, wird dieser Wert 
als AOC-Parameter gewertet. Die Tempe-
ratur wird im Anschluss auf ca. 700 erhöht 
und die CO2-Emission bei dieser Tempe-
ratur gemessen, dies ergibt den EC-Wert. 
In einem letzten Schritt wird eine Tempe-
ratur von 1200°C eingestellt, bei der sich 
Carbonate sicher zu CO2 zersetzen und 
detektiert werden. Was theoretisch ein-
fach vorstellbar ist, hat bei Realproben ei-
nen großen Nachteil. Organische Proben 
und elementarer Kohlenstoff verbrennen 
bei den diskreten Temperaturen sicher zu 
CO2 und können unabhängig voneinander 
detektiert werden. Die Carbonate wiede-
rum können sehr unterschiedliche Zerset-
zungstemperaturen haben. 

In Abbildung 1 sind verschiedene Zer-
setzungs- und Zündungstemperaturen 
von ausgewählten Carbonaten und an-
deren kohlenstoffhaltigen Proben gegenü-
bergestellt. Hier wird deutlich das Carbo-
nate über einen weiten Bereich von 200°C 
bis 1400°C CO2 freigeben. Gerade die ba-
sischen Carbonate der Übergangsmetalle, 
aber auch Mischcarbonate wie Dolomit 
zerfallen bei Temperaturen deutlich unter 
700°C. Diese werden bei einem Tempe-
raturrampenverfahren dann als AOC oder 
EC detektiert und verfälschen die Ergeb-
nisse.

Eine weitere Technik zur Bestim-
mung basiert auf den chemischen Eigen-
schaften der Kohlenstoffspezies. Bei dem 
hier verwendeten System, dem multi EA® 
4000, werden für eine vollständige Erfas-
sung aller Parameter drei Analysen durch-
geführt. Der TC wird bei 1200°C in einer 
reinen Sauerstoffatmosphäre bestimmt. 
Hierbei werden alle Spezies verbrannt 
oder zersetzen sich. Der TIC wird durch 
Ansäuern der Probe und der Detektion 
des freigesetzten CO2 bestimmt. Dieser 
Vorgang kann je nach Carbonat unter-
schiedlich lange dauern. Der elementare 
Kohlenstoff wird in einer dritten Messung 
direkt erfasst. Dabei wird die Probe auf 
eine diskrete Temperatur, z. B. 850°C 
oder mehr, in einer Argonatmosphäre er-
hitzt. Bei diesen Temperaturen zersetzen 
sich die Carbonate thermisch und die or-
ganischen Bestandteile pyrolysieren. D. h. 
die Kohlenstoffverbindungen spalten sich 
und es bilden sich volatile Verbindungen, 
welche, ebenso wie das CO2 der Carbo-
nate, mit dem Argongasfluss aus dem 
Ofen ausgetragen werden. Diese Pyroly-
sephase kann, was Dauer und Tempera-
tur anbelangt, vom Anwender individuell 
gesteuert werden. Nach der Pyrolyse stellt 
das System auf einen Sauerstofffluss um 
und der verbleibende Kohlenstoff wird ver-
brannt. Da die organischen Bestandteile 
pyrolysiert worden sind, verbrennt nun 
nur noch der elementare Kohlenstoff, der 
von der Pyrolyse nicht beeinflusst wird. 
Eventuell noch vorhandene Carbonate, 
die sich bei den Bedingungen nicht zer-
setzt haben, verbleiben in der Probe. Es 
gibt keine Veränderung in der Temperatur 
und damit auch keine weiteren Einfluss auf 
verbliebende Carbonate. Somit kann der 
Parameter EC sicher erfasst werden. Über 
die drei separaten Messungen können die 
Parameter TC, TIC und EC sicher mittels 

verschiedener chemisch-physikalischer 
Ansätze erfasst werden. Der Parameter 
AOC ergibt sich aus der Berechnung:

AOC = TC – TIC – EC

Experimentelles
Der hier verwendete Elementaranaly-

sator multi EA® 4000 war zur vollständigen 
Automatisierung mit einem TIC-Automa-
tikmodul, zur Ansäuerung der Proben mit 
30%iger Phosphorsäure, und einem Fest-
stoffprobengeber ausgestattet. Für die 
TC-Messung wurde die Probe auf einem 
Keramikschiffchen eingewogen und di-
rekt in den Ofen bei 1200°C in eine rei-
ne Sauerstoffatmosphäre überführt. Das 
entstehende CO2 wird zusammen mit den 
anderen Messgasen gefiltert, getrocknet, 
von Halogenwasserstoffen befreit und 
anschließend mittels nicht-dispersiver In-
frarotdetektion (NDIR) erfasst. Bei der 
TIC-Messung wurde die Probe auf dem 
Schiffchen im TIC-Automatikmodul soft-
waregesteuert angesäuert und anschlie-
ßend zum vollständigen Umsatz und zum 
Austreiben des CO2 aus der wässrigen 
Phase bei ca. 100°C im Schleusenbereich 
des Ofens platziert. Die entstehenden 
Gase wurden, wie oben beschrieben auf-
gereinigt und detektiert. Für die EC-Mes-
sung wurde die Temperatur des Ofens auf 
850°C reduziert und das Verbrennungs-
rohr mit Argon gespült. In diese heiße In-
ertatmosphäre wurden die Proben auf den 
Keramikschiffchen eingebracht. Die Dau-
er der Pyrolyse betrug 360 s. Nach die-
ser Zeit schaltete das System von Argon 
auf Sauerstoff um und der verbleibende 
elementare Kohlenstoff verbrannte. Die 
Aufreinigung der Gase und die Detektion 
erfolgten analog zur TC-Bestimmung. In 
Abbildung 2 ist der Messaufbau darge-
stellt.

Die Quantifizierung erfolgte über Kali-
briermessungen mit verschiedenen Stan-
dards. Für die TC- und TIC-Kalibrierung 
wurden CaCO3 mit einem C-Anteil von 
12% oder Feststoffverdünnungen von 
CaCO3  in einem Inertmaterial (z. B. Al2O3) 
verwendet. Für die EC-Kalibrierung wur-
de eine Feststoffverdünnung von reinem 
Glaskohlenstoff in Al2O3 genutzt.

Abbildung 2: multi EA® 4000 mit TIC-Automatikmodul und Feststoffprobengeber FPG48 zur automatisierten 
Bestimmung der verschiedenen Kohlenstoffspezies
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Kompletterfassung von 
TC, TIC, EC, AOC

Die Erfassung der Kohlenstoffspezies 
ist besonders in der Deponiewirtschaft in-
teressant, da der Gehalt der organischen 
Bestandteile maßgeblich für die Abfallklas-
sifizierung ist. Aber auch im Bergbau und 
bei Bohrarbeiten sind die einzelnen Para-
meter von Interesse. In Tabelle 1 sind ex-
emplarische Ergebnisse der Kohlenstoff-
speziesbestimmung dargestellt.

Auslassung einzelner Parameter
Je nach Applikation ist die Betrach-

tung aller Parameter nicht notwendig, 
z. B. in Agrarböden oder Bauschütten und 
vielen mehr wird häufig kein EC erwartet. 
Hier bietet die flexible Arbeitsweise des 
multi EA4000 die Möglichkeit auf zusätz-
liche Messungen zu verzichten und die 
Parameter TC, TIC und TOC mittels einer 
Differenzmessung einfach und schnell zu 
erfassen. Dabei gilt TOC = TC – TIC. In Ta-
belle 2 sind einige Anwendungsbeispiele 
und deren Ergebnisse zusammengefasst.

Zusammenfassung
Aus den Messbeispielen wird deutlich, 

dass der multi EA® 4000 geeignet ist die 
verschiedenen Kohlenstoffparameter si-
cher, automatisch und ohne Umbauten am 
Gerät zu erfassen. Anders als bei einem 
Temperaturrampenverfahren, das eine 
hohe Fehleranfälligkeit bei unterschied-
lichen Arten von Carbonaten zeigt, werden 
hier die einzelnen Komponenten über ver-
schiedene chemische Ansätze bestimmt. 
Carbonate werden durch Ansäuern zer-
setzt und das entstandene CO2 detektiert. 
Vor der EC-Bestimmung werden durch 
einen Pyrolyseschritt evtl. vorhandene or-
ganische oder anorganische Bestandteile 
entfernt und der EC störungsfrei bestimmt. 
Mit diesen Parametern und dem bei 

Tabelle 1: Verschiedene Kohlenstoffparameter separat erfasst. Für die Proben Flugasche und Aktivkohle wurde der TIC nicht 
bestimmt.

Probe TC [%] SD TIC [%] SD EC [%] SD BOC [%] SD

Bohrung 1 13,9 ±0,62 0,04 ±0,03 13,6 ±0,3 0,64 ±0,24

Bohrung 2 3,04 ±0,024 0,08 ±0,01 2,93 ±0,02 0,02 ±0,02

Bohrung 3 26,99 ±0,12 0,33 ±0,02 25,79 ±0,32 0,79 ±0,23

Abraum 1 11,86 ±0,15 0,18 ±0,01 10,0 ±0,09 1,68 ±0,1

Abraum 2 14,36 ±0,31 0,18 ±0,006 13,77 ±0,14 0,41 ±0,2

Asche 10,1 ±0,12 0,3 ±0,01 9,50 ±0,11 0,3 ±0,09

Tabelle 2: TC, TIC und TOC Bestimmung in verschiedenen Matrizes mit dem multi EA® 4000

Sample TIC [%] SD TC [%] SD TOC [%] SD

Waldboden 7,83 ±0,06 8,43 ±0,03 0,6 ±0,08

Waldboden 12,33 ±0,09 15,73 ±0,15 3,4 ±0,09

Waldboden 1,92 ±0,13 30,36 ±0,13 28,45 ±0,05

Agrarboden 2,64 ±0,07 6,96 ±0,13 4,32 ±0,15

Agrarboden 2,32 ±0,07 4,8 ±0,08 2,48 ±0,1

Ton 0,014 ± 0,0002 0,033 ± 0,0011 0,02 ± 0,0008

Ton 0,027 ± 0,0005 0,05 ± 0,0002 0,023 ± 0,0007

Deponiematerial 1,21 ±0,05 4,77 ±0,08 3,57 ±0,06

Deponiematerial 0,11 ±0,03 10,41 ±0,37 10,3 ±0,33

Meeressediment 0,16 ±0,02 4,92 ±0,04 4,76 ±0,02

Meeressediment 1,62 ±0,11 2,75 ±0,00 1,31 ±0,07

Filterkuchen 2,1 ±0,04 2,87 ±0,05 0,77 ±0,04

Ablagerung 2,54 ±0,01 2,89 ±0,05 0,35 ±0,04

Sichtermaterial 8,84 ±0,22 13,06 ±0,04 4,22 ±0,26

Papierschlamm 4,58 ±0,18 29,39 ±0,33 24,81 ±0,28

1200°C erfassten TC lässt sich der AOC 
einfach berechnen. Carbonatfehler, die bei 
einer Temperaturrampe auftreten können, 
sind hier ausgeschlossen. Aktivieren und 
Deaktivieren von einzelnen Parametern ist 
jederzeit möglich. Der multi EA® 4000 kann 
so ganz einfach auf individuelle Anforde-
rungen eingestellt werden.

Zudem bietet das System die Möglich-
keit durch modulares Aufrüsten auch für 

die Schwefelanalytik und zur Erfassung 
von organischen Halogenverbindungen 
in Feststoffen bis hin zu schwerflüchtigen 
Flüssigkeiten genutzt zu werden.
www.analytik-jena.com

Autor:
Dr. Stefan Jezierski, 
Produktspezialist  
bei der Analytik Jena AG 

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

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

Die Calucem d.o.o., Mitglied 
der Calucem Group, stellt im 
kroatischen Pula Kalzium-
aluminat-Zemente her, die 
insbesondere in der Feuerfest-
Industrie verwendet werden. 
Um den Weg zur verpackten 
Einheit effektiver und ener-
gieeffizienter zu gestalten, 
ersetzte der Hersteller seine 
bisherige Verpackungslinie 
durch Abfüll-, Palettier- und 
Verpackungsanlagen von 
BEUMER. Der Komplettanbie-
ter lieferte alles aus einer Hand 
und realisierte eine Gesamtli-
nie. Um schnell und verlustfrei 
Materialwechsel durchzu-
führen, kommt dabei eine 
pneumatische Abfüllanlage 
anstelle einer in der Zement-
industrie üblichen Turbinen-
Abfüllmaschine zum Einsatz.

Pula liegt am südlichen Zipfel Istriens 
in Kroatien. Touristen lieben diese knapp 
57.000 Einwohner große Stadt mit ihrem 
römischen Amphitheater, dem Augu-
stustempel und dem Sergierbogen, der 
zwischen 29 und 27 vor Christus erbaut 
wurde. Das Klima ist mild, das Meer azur-
blau und friedlich. Viele Menschen leben 
hier vom Weinanbau, der Fischerei und 

vom Schiffsbau. Hergestellt wird in dieser 
geschichtsträchtigen Stadt aber noch et-
was ganz anderes: Kalziumaluminat-Ze-
ment. Die Calucem d.o.o. gehört zu den 
führenden Anbietern dieses besonderen 
Baustoffs, der auch Feuerzement genannt 
wird. „Er ist widerstandsfähig gegenüber 
hohen Temperaturen, chemischen Angrif-
fen und Korrosion“, erklärt Alfred Blažina, 
Geschäftsführer des Zementwerks. „We-
gen dieser Eigenschaften kommt er in der 
Refraktorindustrie, bei Gießereien, in Öfen, 
Kaminen und Brennkammern sowie in der 
Bauindustrie zum Einsatz.“ Kalziumalumi-
nat-Zement findet sich in rapiden Repa-
raturmörteln, Keramikklebern und Dich-
tungsmaterialien. Für Feuerbetone spielt 
der hydraulische Binder eine besonders 

wichtige Rolle. Er beeinflusst die Rheolo-
gie, die Abbindecharakteristik, das Sin-
terverhalten und die chemische Bestän-
digkeit. „Wir exportieren unseren Zement 
in mehr als 60 Länder und sind in diesem 
Markt weltweit die Nummer zwei“, betont 
Blažina.

Gesuchte Lösung:  
kompakt, wartungsarm 
und energieeffizient

Wird Kalkstein mit Aluminiumoxid oder 
Bauxit bei Temperaturen von über 1.500 
Grad Celsius gebrannt, entstehen Kalzi-
umaluminate. „Je nach Anwendung unter-
scheiden sich die Verhältnisse der Zusam-
mensetzungen“, beschreibt Alfred Blažina. 

Das Zementwerk in Pula liegt direkt am Meer. Das Unternehmen stellt Kalziumaluminat-Zement her, der in unterschiedlichen 
Mischungen vorwiegend in der Feuerfest-Industrie zum Einsatz kommt.

In der Zementindustrie sind Abfüllanlagen üblich, die nach dem Turbinenprinzip arbeiten. Weil 
die Zement-Zusammensetzungen bei Calucem aber sehr unterschiedlich sind, oft feiner als 
herkömmlicher Zement, setzt der Hersteller auf eine Luft-Abfüllmaschine vom Typ BEUMER 
fillpac. Bilder: BEUMER Group GmbH & Co. KG Beim Abfüllen mit dem BEUMER fillpac wird nur minimal Staub freigesetzt.
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Die Nachfrage nach immer beständigeren 
Hochleistungsprodukten wächst. Neu im 
Portfolio ist das Produkt HiPerCem für die 
Formulierung hochentwickelter Feuerbe-
tone. „Das innovative Konzept basiert auf 
dem hohen Kalziumanteil, kombiniert mit 
einer optimierten Korngrößenverteilung“, 
beschreibt der Geschäftsführer. Im Ange-
bot sind aber auch Produkte für konventi-
onelle Stampf- und Gießmassen.

Diese unterschiedlichen Mischungen 
werden nach der Herstellung gemahlen 
und in Säcke abgefüllt, auf Paletten ge-
stapelt, mit Folie verpackt und so zu den 
Kunden und Händlern gefahren. „Bisher 
standen uns dafür Anlagen zur Verfügung, 
die äußerst energieintensiv arbeiteten und 
die wir oft warten mussten“, sagt Blažina. 
Dazu kam: Rüsteten die Mitarbeiter die 
Abfüllanlage auf eine andere Zementmi-
schung um, verlief das nie reibungslos. Je 
nach Zusammensetzung ist das Material 
mal feiner, mal gröber. Nach der Umstel-
lung konnten beim Abfüllen große Mengen 
Staub entstehen – Material, das so verlo-
ren ging. Auf der Suche nach einer neu-
en Lösung und einem geeigneten Partner 
fand Calucem schnell den Intralogistik-Ex-
perten BEUMER. „Unser Produkt hat ganz 
spezifische Eigenschaften“, erklärt Alfred 
Blažina. „Wir brauchten einen Lieferanten, 
mit dem wir gemeinsam eine Lösung für 
unseren besonderen Baustoff entwickeln 
konnten.“

Von der Abfüllung bis zur 
 Verpackung aus einer Hand

Als Komplettanbieter für die Abfüll-, 
Palettier- und Verpackungstechnik unter-
stützt die BEUMER Group ihre Kunden in 
all diesen Belangen und liefert nachhal-
tige Lösungen aus einer Hand. „Wir in-
stallierten die komplette Linie“, sagt David 
Žargi, Vertreter für BEUMER für den west-
lichen Balkan, der das Zementwerk in Pula 
betreut. Dabei führten die Spezialisten die 
einzelnen Anlagen und Systeme mit in-
telligenter Automatisierung zusammen 
und verknüpften sie effizient. „Wichtig für 

Stefan Bonenkamp von BEUMER: „Die Produkte lassen sich 
schonend und präzise in Säcke abfüllen – ohne dass diese 
mechanisch beansprucht werden – und bei minimalem 
Förderluftverbrauch.“

Gestapelt werden die Säcke mit dem BEUMER robotpac. Dieser Palettierroboter ist platzsparend und äußerst energieeffizient.

Calucem sind kompakte Anlagen, die en-
ergieeffizient arbeiten, wenig Wartung er-
fordern und die von den Mitarbeitern mit 
geringem Aufwand intuitiv bedient werden 
können“, sagt Žargi.

Luft- statt Turbinen-
Abfüllmaschinen

„In der Zementindustrie erfolgt das Ab-
füllen in der Regel mit Hilfe des Turbinen-
verfahrens“, erläutert Stefan Bonenkamp, 
Inbetriebnehmer bei BEUMER. „Dieses 
Verfahren eignet sich vorzugsweise für frei 
fließende, feinkörnige Produkte wie etwa 
Zement.“ Um nun aber die unterschied-
lichen Zusammensetzungen verlust-
frei abzufüllen, installierten die BEUMER 
Techniker eine nach dem Luftfüllprinzip ar-
beitende Abfüllanlage vom Typ BEUMER 
fillpac mit zwei Stutzen. Denn dieser Bau-
stoff kann feiner sein als herkömmlicher 
Portlandzement, aber auch pulverförmig 
oder grießig.

Luft-Abfüllmaschinen kommen bevor-
zugt in der Nahrungsmittelindustrie zum 
Einsatz. Sie nutzen ein Gebläse, um die 
abzupackenden Materialien wie Mehl oder 
Kakaopulver zu fluidisieren. Die Produkte 
lassen sich so anschließend schonend 
und präzise in Säcke befördern – „ohne 
mechanische Beanspruchung und bei mi-
nimalem Förderluftverbrauch“, erklärt Ste-
fan Bonenkamp. Die Produktabfüllung er-
folgt nach dem Brutto-System: Die Säcke 
werden während des Füllvorgangs verwo-
gen. Dazu ist der BEUMER fillpac mit einer 
eichfähigen Wägeeinrichtung ausgestat-
tet. Die Wägeelektronik stellt sicher, dass 
der BEUMER fillpac immer einen exakten 
Füllungsgrad erzielt. Eine spezielle Soft-
ware ermöglicht die permanente Kommu-
nikation zwischen Waage und Füllstutzen.

Das abzufüllende Produkt gelangt 
dann über eine Drehklappe in den Füllkes-
sel. Der gleichmäßige Produktaustrag wird 
durch die getrennt voneinander einstell-

bare Kesselboden- und Ober-Belüftung 
ermöglicht. Diese sorgt für einen konti-
nuierlichen Produktfluss bei minimalem 
Druckluftverbrauch. Während der Befül-
lung saugt die spezielle Fülldüse mit Ent-
lüftungskanal und einem zyklisch arbei-
tenden Ejektor die Luft aus dem Sack ab. 
Nach jedem Füllvorgang wird die Fülldüse 
freigeblasen. Das vermeidet Verschmut-
zungen am befüllten Sack. „Damit lassen 
sich die Förderluftmengen produktabhän-
gig getrennt voneinander einstellen“, sagt 
Bonenkamp.

Platzsparende Palettierlösung
Um die Säcke anschließend vollau-

tomatisch, zuverlässig, effizient und vor 
allem schnell zu palettieren, benötigte 
Calucem eine platzsparende und ener-
giearme Lösung. Der Beckumer Kom-
plettanbieter lieferte mit dem BEUMER 
robotpac einen Knickarmroboter, der 
vollautomatisch auch komplexe Palettier- 
und Depalettieraufgaben zuverlässig und 
effizient löst. Er zeichnet sich durch hohe 
Präzision, Verfügbarkeit und schonende 
Produktbehandlung aus. Ein Ultraschall-
system vermisst die zu stapelnden Säcke 
exakt. Dies ermöglicht es, die Position des 
Packstücks genau zu berechnen und die 
Säcke präzise und vorsichtig abzulegen. 
Die Genauigkeit sorgt für ein optimales 
Stapelbild. Das dient nicht nur als Quali-
tätsmerkmal für den Endkunden, sondern 
sorgt auch für eine hohe Stabilität des Sta-
pels während des Transports und der La-
gerung. Der BEUMER robotpac palettiert 
bis zu 600 Säcke in der Stunde. Zum Ein-
satz kommen dafür zwei Greifwerkzeuge: 
ein Sauggreifer, der eine Pappauflage auf 
die Palette legt, und ein Gabelgreifer. Die-
ser palettiert die Säcke in der exakten Po-
sition auf den Ladungsträger. „Aufgrund 
seiner Flexibilität können Anwender mit 
dem BEUMER robotpac auch sehr kom-
plexe Prozesse mit variierenden Rah-
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menparametern umsetzen“, beschreibt 
David Žargi. Weiterhin ist der Palettierro-
boter sehr robust, was für sicheren Be-
trieb auch unter extremen Bedingungen 
sorgt. „Die Antriebe arbeiten zuverlässig, 
stromsparend und leise. Das war für den 
Zementhersteller eine wichtige Vorausset-
zung“, erinnert sich der BEUMER Experte.

Klein, schnell und 
 praktisch verpacken

Über Rollenbahnen gelangen die pa-
lettierten Säcke zur Verpackungsanlage. 
„Um die Linie auch an dieser Stelle kom-
pakt und energieeffizient zu halten, kommt 
mit dem BEUMER stretch hood A eine 
neue Maschine aus unserem Portfolio zum 
Einsatz“, sagt David Žargi. „BEUMER hat 
diese Hochleistungs-Verpackungsanlage 
aus der stretch hood-Baureihe von Grund 
auf neu konzipiert. Bei der Entwicklung 
wurden verschiedene Komponenten ana-
lysiert und optimiert.“ Der Anwender kann 
diese im Vergleich zu den anderen Anla-
gen noch einfacher und sicherer handha-
ben. Um die Arbeit für das Wartungsper-
sonal zu erleichtern und damit auch eine 
höhere Verfügbarkeit der Anlage sicherzu-
stellen, kommt die neue Verpackungsan-
lage komplett ohne Bühne aus. Instand-
haltungsarbeiten wie Wechsel der Messer 
oder Schweißbalken erfolgen jetzt auf Bo-
denniveau. Dazu öffnet der Bediener eine 
Schublade und hat so freien Zugriff auf 
Messer und Schweißbalken. Ein weiterer 
Vorteil liegt in der kompakten Bauweise 
und der damit einhergehenden geringen 
Bauhöhe und Aufstellfläche.

Ein neues, materialschonendes Foli-
entransportsystem führt die zuvor erstell-
te Folienhaube der Anlage zu. Auf dem 
Weg zur Reff- und Stretcheinheit kühlt 
die Schweißnaht der Folienhaube bereits 
ab, so dass diese ohne Zeitverlust gerefft 
werden kann. Damit sind weder eine en-
ergieaufwendige Kühleinheit noch lange 
Kühlzeiten erforderlich. Die Paletten wer-
den in einer schnelleren Taktung verpackt 
. Das erhöht die Verpackungsleistung bei 
geringerem Verbrauch. Sparsame Mo-

Die neue Verpackungsanlage BEUMER stretch hood A überzeugt durch eine hohe Verpa-
ckungsleistung bei geringerem Energieverbrauch.

Die palettierten Säcke werden mit einer flexiblen Folienhaube verpackt. Die Produkte sind so 
sicher vor Witterungseinflüssen geschützt.

Um die Anlage ergonomisch zu steuern, setzt der Intralogistik-Spezialist mit dem BEUMER 
Group Human Machine Interface (HMI) ein neu entwickeltes Bediengerät mit optimierter Benut-
zeroberfläche und grafischer Navigation ein.

Die BEUMER Group ist ein inter-
national führender Hersteller der Intra-
logistik in den Bereichen Förder- und 
Verladetechnik, Palettier- und Verpa-
ckungstechnik sowie Sortier- und Ver-
teilanlagen. Zusammen mit Crisplant 
a/s und Enexco Teknologies India Li-
mited beschäftigte die BEUMER Group 
2014 etwa 4.000 Mitarbeiter. Die Unter-
nehmensgruppe erwirtschaftete einen 
Jahresumsatz von rund 680 Millionen 
Euro. Mit ihren Niederlassungen und 
Vertretungen ist die BEUMER Group in 
zahlreichen Branchen weltweit präsent.

toren und ein re-
duzierter Druckluft-
bedarf sorgen für 
eine optimierte En-
ergiebilanz. Hinzu 
kommt: „Durch die 
glatte Oberfläche 
der transparenten 
und hochflexiblen 
Folie ist die pa-
lettierte Ware gut 
sichtbar. Die Folien-
verpackung schützt 
die Ware vor Wit-
terungseinflüssen 
und Feuchtigkeit. 
Außerdem wird die 
Transportsicherheit 
deutlich erhöht“, 
beschreibt David 
Žargi.

Mit wenig Aufwand 
 einfach bedienen

Um die Anlagen zu steuern und dem 
Bediener ein ergonomischeres Arbeiten zu 
ermöglichen, setzt der Intralogistik-Spezi-
alist mit dem BEUMER Group Human Ma-
chine Interface (HMI) ein neu entwickeltes 
Bediengerät mit optimierter Benutzer-
oberfläche und grafischer Navigation ein. 
Mit diesem leicht verständlichen und in-
tuitiven Interaktionskonzept lassen sich 
alle Arbeitsabläufe effizient gestalten. Die 
Menüführung der Maschinensteuerung 
erfolgt mit dem Soft-Touch-Panel über 
Piktogramme. Über dieses Panel hat der 
Bediener zudem Zugriff auf alle erforder-
lichen Schulungsprogramme und -inhalte. 
Gesteuert werden die Anlagen über eine 
Siemens SIMATIC S7-300.

Alfred Blažina schaut begeistert einem 
Stapler hinterher, der eine Palette ver-
packter Säcke zum Warenausgang trans-
portiert. „Wir haben dieses Projekt Hand in 
Hand mit BEUMER realisiert. Entstanden 
ist eine Verpackungslinie, die speziell auf 
unsere Anforderungen zugeschnitten ist.“ 
Überzeugt war der Zementhersteller von 
der guten technischen Zusammenarbeit 

bei der Planung, der Entwicklung sowie 
der optimalen Anpassung der Anlagen. 
Und weil BEUMER alles aus einer Hand 
geliefert hat, gibt es für Calucem nur noch 
einen Ansprechpartner. Auch das war 
Alfred Blažina wichtig. Denn auch diese 
hochwertigen Anlagen brauchen Wartung 
und Service. Bei Bedarf kommen deshalb 
Service-Mitarbeiter von BEUMER, die die 
Anlage prüfen und eventuell notwendige 
Einstellungen vornehmen.
www.beumergroup.com
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Alle Systeme im Griff

Industrielle Herstellungspro-
zesse sind in den vergangenen 
Jahren komplexer gewor-
den, immer mehr Sensoren 
liefern Daten und immer 
mehr Aktoren müssen prä-
zise angesteuert werden. 

Herkömmliche SCADA- und Steue-
rungs-Lösungen stoßen an ihre Grenzen, 
es bedarf eines durchgängigen Systems, 
um die Produktion zu steuern, zu überwa-
chen und zu koordinieren.

„Die Zeiten, in denen wir jede Ma-
schine oder Anlage einer Fabrik getrennt 
voneinander betrachten konnten, sind 
vorbei“, erklärt Martin Reichinger, Busi-
ness Manager Process Automation bei 
B&R. „Um nur ein Beispiel zu nennen: Die 
Verpackungsmaschine am Ende der Li-
nie muss mit der Abfüllanlage koordiniert 
werden, um einen hohen Durchsatz und 
hohe Qualität zu garantieren.“ Die Produk-
tionsprozesse sind so komplex geworden, 
dass eine manuelle Einstellung und Über-
wachung wichtiger Produktionsparameter 
nicht mehr möglich ist. Big Data ist zu ei-
ner Herausforderung geworden. Es bedarf 
sogenannter Manufacturing-Intelligence-
Lösungen um die Flut von Maschinen-, 
Prozess- und Betriebsdaten zu nutzbaren 
Informationen aufzubereiten.

Für jeden Herstellungs-
prozess nutzbar

Zudem fordert der Markt flexible Lö-
sungen. „Änderungen am Produkt müs-
sen heutzutage im laufenden Betrieb ohne 
lange Rüstzeiten möglich sein“, erklärt 
Reichinger. „Nur so kann ein Hersteller 
am Markt bestehen.“ Individuell bedruckte 
Flaschen oder Verpackungen sind derzeit 
noch Marketingaktionen, werden in weni-
gen Jahren jedoch an der Tagesordnung 
sein. Auch die Betreiber kleiner und mittle-
rer Anlagen müssen sich daher Gedanken 
machen, wie sie die geforderte Flexibilität 
in Zukunft erreichen wollen. Diese Heraus-
forderung ist nur zu meistern, wenn ein 
durchgängiges System eingesetzt wird, 
um die Produktion zu steuern, zu überwa-
chen und zu koordinieren.

„Lange Zeit waren solche Systeme 
fast ausschließlich in größeren Anlagen 
in der Prozessindustrie anzutreffen“, sagt 
Reichinger. Aus dieser Historie erklärt sich 
auch der Begriff Prozessleitsystem. Das 
Prinzip von Prozessleitsystemen lasse 
sich jedoch auf jeden beliebigen Herstel-

lungsprozess sowie auf die Steuerung und 
Überwachung von Infrastrukturanlagen 
anwenden. 

Fabrik-, Prozess- und Infrastruk-
turautomatisierung mit APROL

Der Einstieg in die Prozessleittechnik 
gilt als kompliziert und kostspielig. Etliche 
Hersteller bieten daher neben einem Pro-
zessleitsystem ein eigenes System zur Fa-
brikautomatisierung und ein weiteres zur 
Infrastrukturautomatisierung an, um diese 
Hürde zu nehmen. „Für den Betreiber einer 
Anlage ist damit jedoch ein großer Nach-
teil verbunden“, erklärt Reichinger: „Er 
braucht gegebenenfalls drei unterschied-
liche Systeme, die zusätzliche Kosten für 
Ausbildung, Ersatzteile und Instandhal-
tung generieren.“ Daher setzt B&R seit 
Jahren auf APROL. Die einheitliche und 
einfach zu bedienende Leittechnikplatt-
form vereint in einem System Fabrikauto-
matisierung, Infrastrukturautomatisierung 
und Prozessautomatisierung.

Skalierbare Architektur
Die Architektur von APROL ist varia-

bel und skalierbar. Von einer Minimalkon-
figuration mit einem Controller und einem 
Industrie-PC bis hin zu Systemen mit 
Client-Server-Architektur, bestehend aus 
hunderten Controllern, dutzenden Run-
time-Servern und Operator-Stationen, ist 
für jeden Bedarf die perfekte Systemarchi-
tektur möglich. Benötigte Funktionen kön-
nen jederzeit modular ergänzt werden.

Um nützliche Informationen aus dem steigenden Datenvolumen zu ziehen, sind intelligente Systeme zur Aufbereitung nötig.

„Die B&R-Automatisierungsplattform APROL deckt mit einem 
einfach zu bedienenden System Fabrikautomatisierung, 
Prozessautomatisierung und Infrastrukturautomatisierung ab.“ 
Martin Reichinger, Business Manager Process Automation, 
B&R

„Wenn Sie zum Beispiel eine Produk-
tionsanlage bereits mit APROL steuern 
und dann feststellen, dass das Raumkli-
ma relevant für den Produktionsprozess 
ist, können Sie die Steuerung und Über-
wachung der technischen Einrichtungen 
problemlos mit in das Prozessleitsystem 
aufnehmen und so für optimale Umge-
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bungsbedingungen sorgen“, sagt Reichin-
ger. Es ist kein zusätzliches System not-
wendig, welches weitere Installations- und 
Wartungskosten sowie neue Software 
und gegebenenfalls sogar weitere Leitsta-
tionen notwendig macht. 

Systemgrößen von  
50 bis 200.000 I/Os

Eine Technikumsanlage mit 50 I/Os 
lässt sich mit APROL ebenso umsetzen 
wie ein Infrastrukturprojekt mit 200.000 I/
Os. Erweiterungen sind auch im laufenden 
Betrieb möglich. Für bestimmte Anwen-
dungsfälle, wie Energy Monitoring, Con-
dition Monitoring oder Advanced Process 
Control gibt es vorinstallierte und -konfigu-
rierte Systeme, sogenannte Solutions, die 
sofort einsatzfähig sind. „APROL bietet 
die Möglichkeit, ohne spezielles Wissen 
alle Vorteile der Prozessleittechnik auszu-
schöpfen.“ Bei Bedarf können die Solu-
tions jederzeit zu einem vollwertigen Pro-
zessleitsystem ausgebaut werden, ohne 
dass ein Systemwechsel nötig ist.

Redundanz auf allen Ebenen
Bei vielen Prozessen muss die Hoch-

verfügbarkeit einer Anlage garantiert sein, 
damit es nicht zu kostspieligen Ausfällen 
der Anlage kommt. Daher benötigen sol-
che Anlagen vollständig redundante Sy-
steme. In einem APROL-System können 
Feldbus, Controller, Prozessbus, Run-
time-Server, Operatorbus und Operator-
Stationen redundant ausgeführt werden. 
Fällt das prozessführende System aus, 
übernimmt ein parallel laufendes System 
stoßfrei alle Aufgaben. Das verhindert Pro-
duktionsstillstände, erhöht die Prozesssi-
cherheit und sorgt für eine gleichbleibende 
Qualität der Erzeugnisse. Es entstehen 
auch keine Datenlücken bei den Maschi-
nen-, Betriebs- und Prozessdaten, somit 
kann der gesamte Herstellungsprozess 
lückenlos und vollständig nachgewiesen 
werden. „Für eine redundante Ausführung 
ist übrigens keine Spezialhardware nötig, 
daher können nicht-redundante Systeme 
jederzeit auf redundante hochgerüstet 
werden. Somit ist für jede Komponente 
ein hundertprozentiger Investitionsschutz 
gegeben“, erklärt Reichinger.

Offene Standards 
 reduzieren Risiko

Wenn Maschinen und Anlagen un-
terschiedlicher Hersteller in einer Fabrik 
zusammenarbeiten sollen, bedarf es im 
Normalfall eines erfahrenen Systemin-
tegrators. Er programmiert Schnittstel-
len, damit die Kommunikation zwischen 
diesen Maschinen und auch zu einem 
übergeordneten Steuerungssystem, zum 
Beispiel einem SCADA-System funktio-
niert. „B&R bietet hierfür eine vollständig 
durchgängige Lösung“, erklärt Reichinger. 
APROL unterstützt alle gängigen Feld-
busse, ermöglicht die Anbindung von 

Hochverfügbare Systeme lassen sich mit APROL leicht umsetzen, sämtliche Elemente können redundant ausgeführt werden.

Mit APROL lassen sich sämtliche Daten einer Anlage, Maschine oder Fabrik übersichtlich darstellen.

Lösung für Process Data Acquisition (PDA) steht bei Bedarf ebenfalls als vorkonfiguriertes und eigenständig lauffähiges Paket 
zur Verfügung. Hier im Einsatz bei der völlig entsprechend den Konzepten von Industrie 4.0 geschaffenen Fertigung von B&R in 
Eggelsberg.
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Drittanbieter-Steuerungen und unterstützt 
offene Standards wie OPC, OPC UA, PL-
Copen und PackML. Das aufwändige 
und fehleranfällige Programmieren von 
Schnittstellen entfällt weitgehend. 

Herstellungsdaten lückenlos 
erfassen und dokumentieren

„Die Zahl der Betriebe, die aufgrund 
gesetzlicher Normen oder durch Verträge 
mit Kunden zu einer lückenlosen Erfas-
sung des Herstellungsprozesses verpflich-
tet sind, steigt stetig“, erklärt Reichinger. 
Waren in der Vergangenheit hauptsächlich 
die Pharma- und die Lebensmittelindustrie 
betroffen, verlangen heutzutage zum Bei-
spiel u.a. auch Automobilhersteller von ih-
ren Zulieferern für jedes Zwischenprodukt 
eine lückenlose Historie. „Da in einem 
Prozessleitsystem nicht nur alle relevanten 
Herstellungsdaten erfasst werden, son-

dern auch alle Bedienereingriffe sowie 
Alarme und Meldungen, eignet es sich 
hervorragend für diese Aufgabe“, sagt 
Reichinger. Das B&R-Prozessleitsystem 
APROL verfügt dazu über eine Lösung für 
Process Data Acquisition (PDA), die bei 
Bedarf ebenfalls als vorkonfiguriertes und 
eigenständig lauffähiges Paket zur Verfü-
gung steht.

Daten kreativ erkunden
Die traditionelle Analyse auf Basis von 

Berichten mit fest vorgegebenem Inhalt 
wird zunehmend durch eine explorative 
Analyse abgelöst. Bei der explorativen Da-
tenanalyse werden Daten, von denen nur 
ein geringes Wissen über deren Zusam-
menhänge vorliegt, mit Hilfe graphischer 
Methoden untersucht und begutachtet. 
Da alle Datenquellen zur Analyse nutzbar 
sind, können Ursache-Wirkungs-Bezie-

hungen aufgedeckt werden. APROL ist 
mit umfangreichen Analyse- und Repor-
ting-Tools ausgestattet, die individuelle 
Berichte auf Knopfdruck erstellen. Die 
Zusammenstellung geschieht durch Drag-
and-drop. Ad-Hoc-Berichte, Dashboards, 
und mobiler Zugriff mit serverseitiger Au-
thentifizierung liefern jederzeit und über-
all die benötigte Information. Spezielle IT-
Kenntnisse sind dafür nicht erforderlich. 
„Die Analyse- und Reporting-Tools runden 
den Funktionsumfang der Automatisie-
rungsplattform APROL ab und machen 
das System zu einem idealen Werkzeug, 
um den Herausforderungen der Zukunft 
zu begegnen“, sagt Martin Reichinger.

Autor:
Stefan Hensel, B&R

www.br-automation.com

SPS IPC Drives 2015 mit neuen Bestmarken
Mit 64.386 Besuchern und 1.666 

Ausstellern hat die SPS IPC Drives 
neue Bestmarken erreicht und bekräf-
tigte ihre Position als Europas führende 
Fachmesse mit Komponenten und Sy-
stemen der Fertigungs- und Prozess-
automation.

Intensive Fachgespräche prägten die 
Atmosphäre in den Messehallen in Nürn-
berg vom 24. bis 26. November. „Für mich 
und mein Team gipfelt ein Jahr intensiver 
Vorbereitung in den drei Messetagen. Die 
größte Belohnung ist hierbei, am Ende 
der Messe in zufriedene Gesichter von 
Ausstellern und Besuchern zu schauen“, 
fasste Sylke Schulz-Metzner, für die SPS 
IPC Drives zuständige Bereichsleiterin 
beim Veranstalter Mesago, zusammen 
und ergänzte: „Dies gibt uns neue Energie 
für die SPS IPC Drives 2016.“ 

Die neu etablierte „Industrie 4.0 Area“ 
sowie die Messeforen fanden als High-
lights in diesem Jahr besonders großen 
Zuspruch. Die Besucher nutzten die Mög-
lichkeit, sich umfassend über Industrie 4.0 
– die vernetzte, durchgehend digitalisierte 
Produktion – zu informieren. Vertreter aus 
Forschung, Produktentwicklung und An-
wendung diskutierten über den aktuellen 
Stand der Technik sowie deren Einsatz-
möglichkeiten in der Praxis.

Forenprogramm
„Answers for Automation“ gaben die 

zahlreichen Foren des VDMA, ZVEI, des 
Events „Automation meets IT“, Podiums-
diskussionen sowie Vorträge diverser Her-
steller und Anbieter. Einige Beispiele, die 
sehr gut aufgenommen wurden: TÜV SÜD 
Product Service GmbH, Timo Huter: „Die 
neue ATEX-Richtlinie 2014/34/EU kurz & 
knapp – Die wichtigsten Änderungen für 

Leitmesse der Automation: SPS IPC Drives als Taktgeber der Industrie 4.0. Fotos: Mesago

Vielfältige Einblicke an innovativen Messeständen.
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Hersteller“; TU Wien Institut für Energie-
systeme und Elektrische Antriebe, Prof. 
Dr. Manfred Schrödl: „Sensorlose Rege-
lung von PM-Synchronmaschinen, Re-
luktanzmaschinen und Magnetlagern“; 
Open Source Automation Development 
Lab (OSADL) eG, Dr. Carsten Emde: „Was 
dem Einzelnen nicht möglich ist, das ver-
mögen viele: Die Community macht Echt-

zeit-Linux zum In-
dustriestandard“; 
Podiumsdiskus-
sion „Funktionale 
Sicherheit für In-
dustrie 4.0-Anla-
gen“ mit Phoenix 
Contact (Carsten 
Gregorius), Pilz 
(Armin Glaser), 
TÜV SÜD Product 
Service GmbH 
(Werner Varro), 
Wieland (Thomas 
K r a m e r- Wo l f ) . 
Spannend schon 

am ersten Tag war auch der Vortrag von 
Schneider Electric Wonderware: „Steue-
rungsneutrales Rezeptur-Management für 
Produktionsprozesse in der Lebensmittel- 
und Getränke-Industrie“ (Referent: Erich 
Quant). Das gesamte Programm ist auf 
der Website zum Nachlesen downloadbar.

Parallel fand am ersten und zweiten 
Messetag der „Big Data Analytics“ Sum-
mit statt. Monitoring gehört inzwischen 
zum Standard vieler Unternehmen. Eine 

gewinnbringende Datenanalyse ist für die 
Meisten jedoch noch ferne Utopie. Der 
„Big Data Analytics“ Summit beschäftigte 
sich deshalb mit den Fragen, wie Big Data 
Analytics funktioniert, welche Schritte not-
wendig sind und auf welche Feinheiten bei 
den verschiedenen Lösungsansätzen zu 
achten sei.

Statements
Duchwegs begeistert äußerten sich 

die Aussteller auf Anfrage schon wäh-
rend der Messe oder am Schluss. Hier 
einige der Wortmeldungen: „Viele Besu-
cher fragen in Richtung Systeme, digitale 
Transformation, also Fragen in Richtung 
Zukunft. Diesen Blick in die Zukunft lie-
fert die SPS IPC Drives, bleibt dabei aber 
bodenständig und verliert sich nicht in Vi-
sionen. Auch für uns als Weltkonzern ist 
es enorm wichtig, uns auf der SPS IPC 
Drives zu präsentieren, weil sich hier das 
High-end der Automatisierung trifft. Hier 
erfahren wir ganz genau, was unsere Kun-
den bewegt. Auf der SPS IPC Drives inspi-
riert man sich gegenseitig“, meinte Heinz 
Eisenbeiss, Leiter Marketing & Promoti-
on, SIMATEC Automatisierungssysteme, 
Siemens. Maximilian Brandl, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, EPLAN und CIDE-
ON bekräftigte: „Die SPS IPC Drives ist 
eine sehr gute Plattform, um Zukunftsthe-
men wie Industrie 4.0 zu platzieren und 
den Kunden anhand von case studies 
konkrete Nutzenpotenziale aufzuzeigen. 
Gerade bei Industrie 4.0 gibt es viele Sy-

nergien zwischen den auf der SPS IPC 
Drives vertretenen Disziplinen. Wir sind 
extrem zufrieden mit der Messe.“ Markus 
Sandhöfner, seit 2014 Geschäftsführer 
von B&R Industrie-Elektronik in Deutsch-
land: „Als Tochter eines international agie-
renden Unternehmens präsentieren wir 
uns auf der SPS IPC Drives in Nürnberg 
dem deutschen Markt. Hier sitzen die 
Automatisierungselite und die Maschi-
nenbauer. Deshalb zeigen wir hier unse-
re komplette Produktpalette. Die SPS IPC 
Drives ist für uns ein absolutes Muss, mit 
qualitativ hochwertigen Gesprächen und 
einem Maximum an Leads.“ Benjamin 
Westdickenberg, General Manager Laser 
and Country Manager D-A-CH, DATALO-
GIC resümiert: „Die SPS IPC Drives hat 
uns 2015 wie in den vergangenen Jah-
ren eine optimale Plattform geboten, um 
der Automatisierungswelt unsere Innova-
tionen zu zeigen, unsere Kunden und Ziel-
kunden zu begeistern und auf unserem In-
novationsweg mitzunehmen. Die SPS IPC 
Drives zeichnet aus, dass viele Fachbesu-
cher konkrete Projekte mitbringen und mit 
uns als Automatisierungsspezialisten be-
sprechen. Dies gibt uns die Gelegenheit, 
gemeinsam Applikationen mit maximalem 
Kundennutzen zu entwickeln und umzu-
setzen.“ 

Die nächste und somit 27. Messe SPS 
IPC Drives findet von 22. bis 24. 11. 2016 
wieder im Messezentrum Nürnberg statt. 
www.sps-messe.de

Augmented Reality erobert immer mehr Anwendungen. IT und Automation bedingen sich gegenseitig.

Enormer Besucherandrang und jede Menge Neuheiten. Kontakte herstellen: Messeumfeld ist dafür ideal.

Markus Sandhöfner, 
Geschäftsführer B&R 
Deutschland: „Die SPS IPC 
Drives ist für uns ein absolutes 
Muss, mit qualitativ hochwer-
tigen Gesprächen und einem 
Maximum an Leads.“

Foto: B&R
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DIAM Bochum 2015 mit positiver Bilanz
Auch mit der dritten Ausgabe der 

Deutschen Industriearmaturen Mes-
se DIAM konnte die Erfolgsgeschichte 
dieses noch jungen Messe-Events fort-
geschrieben werden.

So stieg die Ausstellerzahl an den bei-
den Messetagen von 88 im Jahr 2013 um 
rund 50 Prozent auf 130 Aussteller in der 
Jahrhunderthalle in Bochum. Damit korre-
spondiert die Erweiterung der Messefläche 
auf aktuell über 6.200 qm. Auch bei den 
Besucherzahlen ließ sich ein Plus von 1.500 
(2013) auf 1.900 (2015) verzeichnen. Diese 
Werte beeindrucken nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund, dass die DIAM vor gerade ein-
mal drei Jahren als neue Messe für die Ar-
maturenbranche ins Leben gerufen wurde.

Nach Angaben des Veranstalters ha-
ben Umfragen auf der Messe ergeben, 
dass mehr als 96 Prozent der befragten 
Aussteller einen guten oder sehr guten 
Eindruck von der DIAM 2015 hatten und 
insbesondere die Qualität der geführten 
Gespräche loben. „Von den befragten Be-
suchern waren hiernach 91 Prozent sehr 
zufrieden oder zufrieden mit dem Besuch 
der diesjährigen DIAM, wozu offenbar 
auch das umfangreiche Workshop- und 
Vortragsprogramm der Messe beigetra-
gen hat“, so GF Malte Theuerkauf. Auf-
fallend sei laut Theuerkauf, dass bei den 
Besuchern die Akkreditierungen von Ver-
tretern namhafter Global Player seit dem 
letzten Jahr stetig zunehmen.

Insofern sieht man sich beim Veran-
stalter der DIAM, der MT-Messe & Event 
GmbH (D-38835 Osterwieck) aufgrund 
der Resonanz der letzten Jahre im inno-
vativen Konzept bestätigt und verweist in 
diesem Zusammenhang auch gerne auf 
die Anmeldezahlen für die kommenden 
Veranstaltungen 2016 in München (14. 
und 15. September) und 2017 in Bochum, 
die jeweils schon jetzt nahezu ausgebucht 
seien. Hier spricht aus Sicht der Verant-
wortlichen nicht zuletzt auch die steigende 
Nachfrage bei Neukunden dafür, dass die 
DIAM mittlerweile zu einer festen Größe in 
der Branche geworden ist.
www.diam.de

Auch die kommende DIAM in München wird sich besten Andrangs erfreuen können. Fotos: DIAMProzesstechniker und Verfahrensexperten konnten neue Einblicke gewinnen.

Attraktives Messekonzept für die Armaturen-Branche.

DIAM in Bochum: Besucherplus und rund 50% mehr Aussteller.
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Europäische Fachmesse der Verpackungswirtschaft
Die Verpackungsbranche boomt – 

das merkte man auch beim Besuch der 
FachPack 2015. 44.022 Fachbesucher 
waren zu Gast bei 1.565 Ausstellern 
und das bedeutet Bestmarken in allen 
Bereichen.

Anfang Oktober gab’s Grund zur Freu-
de bei der Messe Nürnberg: So viel wie 
noch nie, nämlich 44.022 Fachbesucher 
(2013: 34.598) kamen zur „FachPack“. 
Mit 1.565 Ausstellern (2013: 1.439) und 
der zusätzlichen Fläche der neuen Halle 
3A schreibt die europäische Fachmesse 
der Verpackungswirtschaft damit in allen 
drei Messe-Kennzahlen Rekorde. „The ul-
timate package is no package“ – mit die-
sem provokanten Zitat des US-Designers 
und Keynote Speakers Karim Rashid zur 
Eröffnung startete diese überaus erfolg-
reiche FachPack und bewies in den fol-
genden Tagen in elf Hallen, wie innovativ 
und spannend die Verpackungsbranche 
ist.

„Wir sind überwältigt von dem Be-
sucheransturm“, freute sich Heike Slo-
tta, Abteilungsleiterin Veranstaltungen. 
„Das außergewöhnlich große Interesse 
an der FachPack spiegelt die Stimmung 
des Marktes wider.“ Tatsächlich: Über die 
Hälfte der Besucher und Aussteller bestä-
tigten dies und attestierten der wirtschaft-
lichen Lage der Branche gar noch eine 
steigende Tendenz, so die Befragungs-
ergebnisse eines unabhängigen Instituts. 
Heike Slotta resümierte zufrieden: „Die 
Stärke der FachPack hat sich einmal mehr 
gezeigt – sie ist im europäischen Umfeld 
einfach der zentrale Branchentreff für Ver-
packungsspezialisten.“

Typisches Besucherprofil
Das sehen nicht nur deutsche Exper-

ten so, immer mehr internationale Besu-
cher zieht es nach Nürnberg, um die eu-
ropäische Verpackungswirtschaft unter 
einem Dach zu erleben: 23 Prozent der 
Gäste kamen aus dem Ausland, vorwie-
gend aus den Nachbarländern Österreich, 

Tschechische Republik, Polen, Schweiz, 
Niederlande und Italien.

Die FachPack ist interessant für jeden, 
der Konsum- oder Industriegüter produ-
ziert oder verpackt. Daher kam 2015 der 
typische FachPack-Besucher aus Bran-
chen wie Nahrungs- und Genussmittel, 
Papier- und Druckgewerbe, Verpackungs-
logistik, Pharma und Medizin, Automotive, 
Maschinen- und Gerätebau sowie Che-
mie. Er war männlich (75 Prozent), hielt 
sich durchschnittlich 1,2 Tage auf der 
Messe auf, und weil er mit dem Angebot 
der FachPack zufrieden war (99 Prozent), 
plant er, die FachPack auch künftig wieder 
zu besuchen (96 Prozent).

Gut die Hälfte der Besucher reiste 
nach Nürnberg mit dem Ziel, sich über 
Neuheiten zu informieren; des Weiteren 
trieb sie der Wunsch, Geschäftskontakte 
zu pflegen (35 Prozent), Erfahrungen und 
Informationen mit Branchenkollegen aus-
zutauschen (31 Prozent) sowie eine allge-
meine Marktorientierung zu erhalten (30 
Prozent) – Mehrfachnennungen waren 
möglich. Rund 88 % derVerpackungs-

spezialisten gaben an, Einfluss auf Ein-
kaufs- und Beschaffungsentscheidungen 
in ihrem Unternehmen zu haben. Das 
Hauptinteresse der Messebesucher galt 
den Packstoffen und Packmitteln (knapp 
die Hälfte), gefolgt von Verpackungsma-
schinen (mehr als ein Drittel). Jeweils rund 
ein Viertel der Aufmerksamkeit verbuch-
ten Maschinen und Geräte in der Verpa-
ckungsperipherie, Packhilfsmittel, Ver-
packungslogistik und Verpackungsdruck 
und -veredelung für sich. 

Zielgruppen erreicht
Nicht nur für die Besucher, auch für 

die Aussteller war die FachPack 2015 eine 
zufriedenstellende Veranstaltung: Rund 90 
Prozent bewerteten den Gesamterfolg ih-
rer Messebeteiligung positiv und ganze 
96  % gaben an, die wichtigsten Zielgrup-
pen erreicht zu haben. Ebenfalls 96 % 
lobten die Qualität der Besucher an ihrem 
Stand und bewerteten diese positiv, was 
wiederum gut 87 % der befragten Aus-
steller dazu veranlasste, ein Nachmesse-
geschäft zu erwarten. 
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Bernd Rögner, Sales Director Kardex 
Deutschland GmbH, Neuburg/Kammel: 
„Die FachPack 2015 hat sich für uns er-
neut als wichtiger Treffpunkt für kompe-
tentes Fachpublikum aus der Intralogistik 
bestätigt. Die Gespräche mit Planern und 
Entscheidern waren durchweg qualitativ 
hochwertig und bilden den Ausgangs-
punkt für interessante Projekte. Vor allem 
der Mittelstand zeigt weiter zunehmendes 
Interesse an automatisierten Lagerlö-
sungen. Daher wird die FachPack auch 
zukünftig fester Bestandteil unseres Mar-
ketingkonzeptes bleiben.“ 

Michael Fraede, Marktsegmentma-
nager KUKA Roboter GmbH, Gersthofen 
sagte: „Nach zehn Jahren Pause sind wir 
dieses Jahr zum ersten Mal auch wieder 
auf der FachPack vertreten. Und es ist 
sehr gut, dass wir da sind. Unsere Neu-
ausrichtung mit angepasstem Konzept 
für Fast Moving Consumer Goods lässt 
sich über eine Messe und im direkten 
Gespräch wirkungsvoll vermitteln und da 
ist die FachPack genau die richtige Platt-
form. Wir generieren hier Neukontakte, 
treffen Bestandskunden und bleiben auch 
in Kontakt mit unseren Partnern und An-

wendern unserer Roboter. So entsteht 
ein perfekter Austausch, den wir auch im 
nächsten Jahr gerne wieder wahrnehmen 
möchten.“

Europäische Dimension
1.565 Unternehmen stellten in diesem 

Jahr auf der FachPack aus, allen voran die 
leistungsfähige deutsche Verpackungswirt-
schaft, die mit 1.069 Firmen in Nürnberg 
vertreten war. Doch auch der Trend zur Eu-
ropäisierung setzte sich fort. 496 internati-
onale Aussteller (32 Prozent, 2013: 28) aus 
insgesamt 37 Nationen reisten dieses Jahr 
nach Nürnberg – vor allem aus den unmit-
telbaren Nachbarländern wie den Nieder-
landen, Italien, der Schweiz, Österreich und 
Polen. Der Reiz der FachPack liegt in ihrem 
vielfältigen Angebot von Produkten und 
Dienstleistungen entlang der Prozesskette 
Verpackung in den Bereichen Verpackung 
(728 Aussteller), Technik (558), Veredelung 
(255) und Logistik (349). Nicht alle der vor-
wiegend mittelständischen Unternehmen 
präsentierten Lösungen ausschließlich in 
einem Segment, bei rund einem Fünftel ließ 
sich das Angebot mehreren Bereichen zu-
ordnen.

Auch 20 deutsche Start-ups ließen 
sich die Chance nicht entgehen, das Re-
nommee der FachPack für sich zu nutzen 
und präsentierten sich und ihre Produkt-
ideen am geförderten Gemeinschafts-
stand für junge, innovative Unternehmen 
– für viele ein wichtiger Schritt in die Bran-
che. Tim Buschmann, Geschäftsführender 
Gesellschafter VerPaPort UG, Salzgitter: 
„Unsere Teilnahme am Gemeinschafts-
stand für junge, innovative Unternehmen 
hat sich wirklich in jeder Hinsicht gelohnt. 
Das Konzept ist optimal und hat uns eine 
unkomplizierte und finanziell überschau-
bare Messeteilnahme ermöglicht. Wir hat-
ten viele gute Gespräche. Überrascht sind 
wir über das große internationale Interesse 
an unserem Stand.“

Fokus  „Kennzeichnen 
& Etikettieren“

Erstmals hat die FachPack ein Fokus-
thema ausgelobt. Als Querschnittsthema 
entlang der gesamten Prozesskette Ver-
packung begleitete „Kennzeichnen und 
Etikettieren“ die FachPack von Anbeginn 
an und rückte nun 2015 erstmals in den 
Fokus. Großer Beliebtheit erfreute sich 
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unter anderem die Sonderschau „Smart 
Labelling – ein Blick in die Zukunft“ des 
Fraunhofer Instituts für Materialfluss und 
Logistik (IML), Dortmund. „Ich bin sehr be-
geistert von dem Zuspruch, den wir erfah-
ren haben“, resümiert Philipp Wrycza, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer 
Institut für Materialfluss und Logistik IML. 
„Wir hatten viele Besucher am Stand, die 
mit gezielten Fragen zum Thema Labelling 
an uns herangetreten sind. Ebenso viele 
nutzten auch einfach die Gelegenheit, sich 
unsere Exponate anzusehen und waren 
neugierig zu erfahren, was uns in diesem 
Bereich und auch in unserem Alltag in Zu-
kunft erwartet.“

Etikettenhersteller mit Lösungen für 
die Nahrungsmittel-, Getränke- und Phar-
maindustrie und den Handel präsentierten 
sich gemeinsam mit dem Verband der 
Hersteller selbstklebender Etiketten und 
Schmalbahnconverter (VskE) am Pavillon 
„Etiketten & mehr“. Vom regen Interes-
se an diesem Gemeinschaftsstand profi-
tierten die einzelnen Teilnehmer. 

Wer sich außerhalb seines Alltagsge-
schäfts für Themen interessierte, die die 
Branche umtreibt, und mehr dazu erfah-
ren wollte, der wurde beim Rahmenpro-
gramm mit all seinen Facetten fündig: 
Foren, Sonderschauen, Themenparks – 
Möglichkeiten und Fragestellungen gab 
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es viele. 90 Prozent der Gäste bewerteten 
dieses Angebot positiv. So ließen sich bei-
spielsweise 3.836 wissenshungrige Gä-
ste in den Rängen des Forums PackBox 
nieder, das gemeinsam mit renommierten 
Branchenpartnern ein abwechslungs-
reiches Programm mit 33 Vorträgen und 
Diskussionsrunden unter dem Motto „In-
spiration, Innovation, Information“ auf die 
Bühne brachte. 

Weitere Highlights waren die Erleb-
niswelt Vollpappe, deren Stand aus Voll-
pappe live im Laufe der Messe gestaltet 
wurde, das Forum Wellpappe mit Internet-
Experten Sascha Lobo als Podiumsgast – 
außerdem der Marktplatz „Process & Ma-
terials“, der Themenpark „Verpackung in 
der Medizintechnik und Pharmazie“ sowie 
die Sonderschauen „airpop“, „Packaging 
Design“ und „Deutscher Verpackungs-
preis“. 

Zum Thema Nachwuchsförderung und 
Ausbildungschancen hielt „Competence 
meets Future“ am letzten Messetag ein 
vielfältiges Programm für Verpackungsin-
genieure, -Designer und -Logistiker in spe 
bereit. Zahlreiche Studenten von Hoch-
schulen unter anderem aus Berlin, Ham-
burg, München, Karlsruhe und Dresden 
folgten der Einladung der FachPack nach 
Nürnberg, um sich bei Personalberatern 
aus der Verpackungsbranche und mög-
lichen zukünftigen Arbeitgebern über ihre 
Karrierechancen und Weiterbildung zu in-
formieren.

Der Vollständigkeit halber sei noch an-
gemerkt: Die Besucher-, Aussteller- und 
Flächenzahlen dieser Messe werden nach 
den einheitlichen Definitionen der FKM 
Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von 
Messe- und Ausstellungszahlen ermittelt 
und zertifiziert.

Die nächste FachPack findet vom 27. 
bis 29. September 2016 in Nürnberg statt. 
www.fachpack.de

Ch
Ihre täglich aktuellen Nachrichten aus der gesamten 
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Die Piccolos unter den Aktoren

Piezo-Elemente haben Anwen-
dungsgebiete erobert, die ohne 
sie nicht so effektiv realisierbar 
wären – und vor allem nicht in 
so kompakten Dimensionen.

Piezokeramische Multilayer-Biegeak-
toren sind in der Miniatur-Aktorik richtige 
Tausendsassas. Mit Stellkräften von eini-
gen Newton bei hohen Auslenkungen bis 
zu einigen 100 µm und niedrigen Ansteu-
erspannungen lassen sie sich bei Mikro-
Elektromechanischen Systemen (MEMS) 
sehr vielseitig einsetzen. Neuartige Tech-
nologien erlauben heute zudem die Ferti-
gung in nahezu beliebigen Konturen und 
Abmessungen in großen Stückzahlen. Die 
Spanne typischer Einsatzbeispiele reicht 
deshalb von verschiedensten Pump-, 
Dosier- oder Scananwendungen z.B. bei 
Druckern oder in der Medizintechnik, bis 
hin zu mobilen oder gar implantierbaren 
Geräten, z.B. Hörhilfen.

Bei piezokeramischen Biegeaktoren 
hängen Lebensdauer und Zuverlässigkeit 
stark von den Umgebungsbedingungen 
am Einsatzort ab. Luftfeuchtigkeit, Tem-
peratur und Betriebsspannung können sie 
erheblich beeinträchtigen. Abhilfe schaffen 
optimierte Materialien und Herstellungs-
verfahren, ein entsprechender Aufbau und 
die Wahl der geeigneten Isolierung. Die 
Firma PI Ceramic setzt deshalb bei den 
PICMA Bender Biegeaktoren mit Erfolg 
auf eine spezielle Fertigungstechnologie, 
die eine rundum vollkeramische Isolierung 
bewirkt. Dadurch sind die keramischen 
piezoaktiven Schichten im Biegewandler 
bei anliegendem elektrischem Feld vor 
Elektrolysereaktionen mit Feuchtigkeit ge-
schützt. Gleichzeitig werden mechanische 
Beschädigungen der empfindlichen Elek-
troden verhindert. Zuverlässigkeit und 
Lebensdauer sind dadurch gegenüber 
herkömmlich polymerisolierten Aktoren si-
gnifikant erhöht. Der vollkeramische Auf-
bau des Aktors ist zudem nahezu perfekt 
temperaturkompensiert. Bei Temperatur-
schwankungen in der Anwendung gibt es 
keine ungewollten Auslenkungen und me-
chanischen Spannungen im Aktor.

Variable Konturen
Aufgrund des Herstellungsverfahrens 

sind die Biegeaktoren in nahezu beliebigen 
Konturen und Abmessungen fertigbar, was 
die Integration in die Applikation erleichtert. 
So lassen sich auch eher ungewöhnliche 
Formen mit sehr geringen Fertigungstole-
ranzen realisieren, wie abgeschrägte Kan-

Neues Keramikmaterial PIC144 für noch höhere Ultraschall-Leistung.

ten und Innenbohrungen. Biegeaktoren 
mit kleinsten Abmessungen von wenigen 
Millimetern, z.B. mit nur 4 mm x 10 mm 
Kantenlänge, können ebenso hergestellt 
werden wie runde Aktoren und natürlich 
sind auch größere Abmessungen mög-
lich. Die Geometrie wird dabei lediglich von 
den Anforderungen an Krafterzeugung und 
Dynamik bestimmt. Der runde Biegeaktor 
PD410 beispielsweise erreicht bei einem 
Durchmesser von 44 mm und 0,7 mm 
Höhe einen Hub von bis zu 240 µm in bei-
de Auslenkungsrichtungen.

Neben unterschiedlichen Abmes-
sungen gibt es aber noch weitere kunden-
spezifische Anpassungsmöglichkeiten. So 
ist die Höhe der aktiven Schichten variabel 
ab einer Mindesthöhe von 15 µm, sodass 
mit Ansteuerspannungen von nur 10 V ge-
arbeitet werden kann. Eine einseitige Aus-
lenkung ist durch Aufbringen auf ein pas-
sives Substrat möglich, womit eine höhere 
Steifigkeit und 
eine relativ grö-
ßere Auslenkung 
in eine Richtung 
als bei bidirekti-
onalen Biegeele-
menten erreicht 
werden kann. 
Hohe Linearität 
und Wiederhol-
genauigkeit im 
positionsgeregel-
ten Betrieb lassen 
sich durch das 
zusätzliche Auf-
bringen von Po-
sitionssensoren 
erzielen. Dazu wer-
den Dehnmess-

streifen-Sensoren (DMS), bestehend aus 
einer dünnen Metallfolie, auf der Piezo-
keramik angebracht. Bei Bedarf können 
Multilayer-Kontraktorplatten auch auf kun-
deneigenem Substrat (Metall, Silizium) ap-
pliziert werden. Die Kontraktorplatten sind 
ebenfalls in verschiedenen Geometrien 
erhältlich, z.B. quadratisch oder als runde 
Scheibe. 

Breites Anwendungsspektrum
Die je nach Auslegung und Belastung 

der Biegeaktoren mit bis etwa 1000 Hz aus-
gesprochen hohe Resonanzfrequenz bietet 
zudem beste Voraussetzungen für hochdy-
namische Anwendungen. Ihre Zuverlässig-
keit und die flexiblen Ansteuerspannungen 
machen sie zur idealen Antriebslösung bei 
präzisen Dosier- und Pumpvorgängen, 
z.B. in Druckern oder in der Medizintech-
nik. Weitere Einsatzbereiche finden sich in 
der optischen Strahlablenkung, z.B. bei 

PI Ceramic kann aus dem Werkstoff PIC700 erste bleifreie Piezoelemente in größeren Stück-
zahlen fertigen.  Bilder: PI Ceramic
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Scananwendungen und – dank der kleinen 
Abmessungen – auch in mobilen oder so-
gar implantierbaren Geräten. Bei speziellen 
Hörhilfen beispielsweise wirkt das Piezoe-
lement als akustomechanischer Wandler, 
der Schall wird dabei über Knochenleitung 
übertragen.

Den Einsatzmöglichkeiten sind damit 
kaum Grenzen gesetzt, zumal neben einer 
angemessenen Preisgestaltung bei kun-
denspezifischen Ausführungen auch die 
Betreuung vom Prototypen bis hin zur spä-
teren Serienfertigung ebenso gewährleistet 
ist wie die Integration der Piezokeramiken 
in das Kundenprodukt. Dazu gehören so-
wohl die elektrische Kontaktierung der Ele-
mente nach Kundenvorgaben als auch die 
Montage in beigestellte Bauelemente, das 
Verkleben oder der Verguss. Die Biegeak-
toren können z.B. mit speziell angepassten 
Halterungen versehen werden, die den Ein-
bau beim Kunden erleichtern.

Material für Leistungs-
schallanwendungen 

Ein weiteres Piezomaterial auf Basis 
des Werkstoffs Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) 
hat PI Ceramic entwickelt und jüngst vor-
gestellt. PIC144 zählt zu den ferroelek-
trisch harten Materialien und ist speziell 
für den Einsatz in OEM-Leistungsschall-
anwendungen ausgelegt. Diese zeichnen 
sich durch eine hohe Dynamik von meh-
reren Hundert Kilohertz bis zu einigen Me-
gahertz und hohen Ansteuer-Amplituden 
aus. Gerade im Dauerbetrieb kommt es 
darauf an, stabile Schwingungseigen-
schaften mit geringen mechanischen und 
dielektrischen Verlusten zu realisieren, d.h. 
möglichst wenig Wärme im Wandlerele-
ment zu erzeugen. PIC144 besitzt eine 
hohe elektromechanische Kopplung bei 
hohen Gütewerten und ausgezeichneter 
mechanischer und elektrischer Belastbar-
keit. Gleichzeitig sind die Wandlereigen-
schaften des neuen Materials weitgehend 
zeit- und temperaturunabhängig und kön-
nen den Anforderungen von Leistungsan-
wendungen gerecht werden. 

PIC144 eignet sich für den Einsatz in 
der Ultraschallreinigung, in der Materialbe-
arbeitung (z. B. Ultraschallschweißen und 
–bonden) oder in Ultraschallprozessoren. 
Auch die Sonartechnik, akustische Ver-
fahren zur zerstörungsfreien Materialun-
tersuchung (Non-destructive testing, kurz 
NDT), Biotechnikanwendungen wie Scaler 
zur Entfernung von Zahnbelag oder Ultra-
schall-Verfahren in der Ultraschall-Chirur-
gie profitieren von den Eigenschaften des 
neuen Materials.

Bleifreie Piezokeramik
Der Werkstoff PIC700 ist ein bleifreies 

Keramikmaterial, das PI Ceramic jetzt er-
folgreich in ersten industriellen Anwen-
dungen einsetzen konnte. PIC700 basiert 
auf modifiziertem Bismut-Natrium-Titanat 
(BNT) und eignet sich für industrielle Ul-

Kompakter Präzisionslineartisch der Serie L-509 für Lasten 
bis 100 N. Bilder: PI

traschallanwendungen im MHz-Bereich 
sowie für Sonar- und Hydrophonanwen-
dungen. Die maximale Einsatztempera-
tur liegt bei 200 Grad C. PI Ceramic kann 
Mengen von ca. 50 Kilogramm in einem 
Prozessdurchlauf herstellen und daraus 
bis zu mehrere Zehntausend Piezoele-
mente in Presstechnologie mit den be-
kannten Standardabmessungen fertigen. 

„Die Weiterentwicklung des Werkstoffs 
muss jetzt in enger Zusammenarbeit mit 
Kunden erfolgen. Wir haben bereits erste 
Erfahrungen im Einsatz als Ultraschaller-
zeuger gesammelt, und halten PIC700 
für sehr gut geeignet, sich in weiteren An-
wendungen zu bewähren. Dabei haben 
wir aber auch gesehen, dass sich diese 
neuen Werkstoffe in der Applikation an-
ders verhalten, als wir das von den PZT 
Werkstoffen kennen. Deshalb müssen 
geeignete Applikationen für Wandlerele-
mente aus bleifreien Werkstoffen gezielt 
evaluiert und qualifiziert werden, und das 
geht am Besten in Zusammenarbeit mit 
den Endanwendern“, so Eberhard Hen-
nig, Leiter des Zentralbereiches Entwick-
lung bei PI Ceramic.

Kompakte Lineartische
Physik Instrumente (PI) bringt nun eine 

neue Linearversteller-Serie mit wahlwei-
se DC-Motor oder Schrittmotor auf den 
Markt. Die L-509 zeichnen sich durch 
kompaktes Design und eine Belastbar-
keit bis 100 N aus. Die Lineartische gibt 
es für Stellwege von 26 mm, 52 mm und 
102 mm. Mit Kreuzrollenführungen und 
Kugelumlaufspindel eignen sich die Line-
arachsen für Anwendungen in Industrie 
und Forschung mit hohen Zyklenzahlen 
bei Geschwindigkeiten bis 20 mm/s. Das 
Grundprofil aus entspanntem Aluminium 
sorgt für hohe Stabilität.

Ein hochauflösender integrierter Ro-
tationsencoder übernimmt die Positions-
messung der Versionen mit DC-Getrie-
bemotor. Versteller mit Schrittmotor sind 
optional mit einem hochauflösenden Li-
nearencoder erhältlich. Angesteuert über 
den SMC Hydra Controller erreichen sie 
eine wiederholbare kleinste Schrittweiten 
von 0,01 µm. 

Kontaktlose optische Endschalter und 
Referenzschalter mit Richtungserkennung 
in der Mitte des Stellwegs erleichtern zu-
sätzlich den Einsatz bei Automatisierungs-
aufgaben.

Für die einachsige Ansteuerung bietet 
PI die einfach zu bedienenden, digitalen 
Mercury Motion Controller C-863 für DC-
Motoren und C-663 für Schrittmotoren. 
Eine DC-Motor-Steuerung von bis zu vier 
Achsen ist mit dem C-884 möglich. 

Höchste Positioniergenauigkeit kann 
mit den Schrittmotorvarianten des L-509 
erzielt werden, die mit einem hochauflö-
senden, direkt messenden Linear-Encoder 
ausgestattet sind. Hier steuert der SMC 
Hydra Controller den Motor vibrationsarm 
und mit hoher Auflösung an. Über den PI-
eigenen Befehlssatz können alle PI Motion 
Controller im Verbund betrieben werden.

Infos im Web
www.piceramic.de
www.pi.de

Akteure für Aktoren
PI Ceramic, ein Tochterunterneh-

men von PI (Physik Instrumente GmbH 
& Co. KG in D-76228 Karlsruhe), mit 
Sitz im thüringischen Lederhose, ist 
eines der weltweit führenden Unterneh-
men auf dem Gebiet aktorischer und 
sensorischer Piezoprodukte. Derzeit 
beschäftigt PI Ceramic über 220 Mit-
arbeiter, darunter allein 40 Ingenieure, 
in der Piezoforschung, -entwicklung 
und -herstellung. Das Unternehmen 
liefert piezokeramische Lösungen für 
alle wichtigen High-Tech-Märkte, an-
gefangen von der Industrieautomation 
und Halbleiterindustrie über Medizin-
technik, Maschinenbau und Feinwerk-
technik bis hin zu Luft- und Raumfahrt 
sowie dem Automobilbereich.

Das Unternehmen Physik Instru-
mente (PI) ist für die hohe Qualität sei-
ner Produkte bekannt und nimmt seit 
vielen Jahren eine Spitzenstellung auf 
dem Weltmarkt für präzise Positionier-
technik ein. Seit 40 Jahren entwickelt 
und fertigt PI Standard- und OEM-Pro-
dukte mit Piezo- oder Motorantrieben. 
Mit vier Sitzen in Deutschland und elf 
ausländischen Vertriebs- und Service-
niederlassungen ist die PI Gruppe in-
ternational vertreten.
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Unverzichtbare Ventiltechnologie

Breit angelegtes Baukastensystem und abgestimmte Automatisierungskomponenten ermöglichen mehr als 400.000 Produktva-
rianten. Hier ein Beispiel aus dem Food&Beverage-Sektor.  Bild: Krones AG

Aus einer Vielzahl von Abfüll- und 
Dosierprozessen ist die moderne Ven-
tiltechnologie heute nicht mehr weg-
zudenken. Für diese herausfordernden 
Aufgaben bietet GEMÜ seinen Kunden 
ein breites Portfolio an Lösungen.

Je nach Anwendung und Branche be-
steht eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Anforderungen an die Ventiltechnik. In Ab-
hängigkeit von der Dosiergenauigkeit, der 
Medienart, dem Aggregatszustand sowie 
der zu dosierenden bzw. abzufüllenden 
Menge gilt es, eine entsprechende Aus-
wahl im Hinblick auf die Ventil- und An-
triebsart sowie den Körperwerkstoff zu 
treffen. 

Die Ventilauswahl unterscheidet sich 
sehr stark in Abhängigkeit von der jewei-
ligen Anforderung. Angefangen von der 
Dosierung von flüssigen oder pulverför-
migen Farbpigmenten in der Textil- oder 
Betonindustrie über die Dosierung von 
Chemikalien in der Wasseraufbereitung 
und Batterieherstellung bis zur Dosierung 
von Aromen oder Additiven. Auch für die 
Dosierung von Gasen, zum Beispiel in der 
Polystyrol-Aufschäumung, sowie der Ab-
füllung von Getränken, bietet die Firma 
GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH 
& Co. KG ihren Kunden entsprechende 
Lösungen, wie das Sitzventil GEMÜ 554 
oder das Membranventil für Abfüllpro-
zesse GEMÜ 660.

Für sensible Medien
Neben der Beständigkeit gegenüber 

dem Prozessmedium und den auftre-
tenden Temperaturen ist vor allem auch 
die Schaltgeschwindigkeit eine elemen-
tare Größe, die berücksichtigt werden 
muss. Gerade bei Prozessen, bei welchen 
neben der Dosierleistung auch eine ent-
sprechende Medienbeständigkeit uner-
lässlich ist, kommen Ventile der Baureihe 
GEMÜ iComLine zum Einsatz.

Mit dem Durchflussmesser GEMÜ 
SonicLine befindet sich eine weitere Be-
sonderheit im Produktprogramm. Die 
Messung erfolgt völlig berührungslos via 
Ultraschall. Eine integrierte Dosierfunk-
tion kann die Ansteuerung des entspre-
chenden Ventils übernehmen.

Aufgrund des breiten Produktportfo-
lios sowie des GEMÜ Baukastensystems 
kann der Kunde aus einer Vielzahl an Ven-
tilen und Variationsmöglichkeiten wählen. 
Für die entsprechende Prozessautomati-
sierung bietet GEMÜ die Möglichkeit, die 
Ventile bereits ab Werk mit den entspre-
chenden Stellungs- und Prozessregler zu 
versehen.

SIL-Bewertung
Zusammen mit der unabhängigen Prü-

forganisation EXIDA hat GEMÜ eine Aus-
wahl an verschiedenen Produkten nach 
SIL bewertet. Diese umfasst die funktio-

nale Sicherheit der 
Produkte und dient 
der Beurteilung der 
Systeme in Bezug 
auf die Zuverläs-
sigkeit von Sicher-
heitsfunkt ionen. 
Hieraus ergeben 
sich sicherheitsre-
levante Konstruk-
tionsprinzipien, die 
eingehalten wer-
den müssen, damit 
das Risiko einer 
Fehlfunktion mini-
miert werden kann. 
SIL selbst ist ein 
Maß für die Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t , 
dass ein System 
die geforderten Sicherheitsfunktionen für 
einen bestimmten Zeitraum korrekt erfüllt.

Zu den bewerteten GEMÜ Produkten 
gehören neben Vorsteuerventilen auch 
Sitz- und Membranventile sowie Stel-
lungsrückmelder. Mit der Bewertung der 
genannten Produktauswahl wird GEMÜ 
den Anforderungen seiner Kunden vor 
allem aus den Bereichen der Prozess- und 
Fertigungsindustrie gerecht. Diese können 
nun mit den zur Verfügung gestellten Da-
ten die Bewertung kompletter Anlagen 
durchführen.

Hintergrundinfos
GEMÜ ist ein weltweit führender Her-

steller von Ventil-, Mess- und Regelsyste-
men. Das global ausgerichtete, unabhän-
gige Familienunternehmen hat sich über 
mehr als 50 Jahre hinweg durch innovative 
Produkte und kundenspezifische Lösungen 
rund um die Steuerung von Prozessme dien 

in wichtigen Bereichen etabliert. Bei sterilen 
Anwendungen für Pharmazie und Biotech-
nologie ist GEMÜ Weltmarktführer. Die Un-
ternehmensgruppe beschäftigt heute in 
Deutschland (Stammsitz: D-74653 Ingelfin-
gen) 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
weltweit sind es mehr als 1.400. Gefertigt 
wird an sechs Produktionsstandorten in 
Deutschland, der Schweiz, in China, Brasi-
lien, Frankreich und den USA. Der weltwei-
te Vertrieb wird von Deutschland aus mit 
26 Tochtergesellschaften koordiniert. Über 
ein dichtes Händlernetz in mehr als 50 
Ländern ist die Unternehmensgruppe auf 
allen Kontinenten aktiv. Ein breit angelegtes 
Baukastensystem und abgestimmte Auto-
matisierungskomponenten ermöglichen es 
GEMÜ, individualisierte Standardprodukte 
und kundenspezifische Lösungen in mehr 
als 400.000 Produktvarianten zu kombinie-
ren.
www.gemu-group.com

GEMÜ steht parat, eine entsprechende Auswahl im Hinblick auf die Ventil- und Antriebsart sowie 
den Körperwerkstoff zu treffen.  Bild: GEMÜ
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Überdruck-Leckanzeiger mit EnOcean-Funkmodul
Auch die neueste Generation des 

AFRISO Überdruck-Leckanzeigers Eu-
ropress ist zur drahtlosen Einbindung 
in die Automation – selbst nachträglich 
– geeignet.

Das Leckanzeigegerät Europress von 
AFRISO ist ein Gerät der Klasse I nach 
DIN EN 13160-1, -2 und trägt ein CE und 
ÜHP Zeichen. Er entspricht dem WHG 
und der EU-BauPVO. Das Leckanzeige-
gerät eignet sich zur sicheren Überwa-
chung von allen geeigneten doppelwan-
digen Behältern zur drucklosen Lagerung 
wassergefährdender Flüssigkeiten, u.a. 
AdBlue (Harnstofflösung 32,5 %). 

Eine flexible Spannungsversorgung 
(AC 100–240 V) erlaubt den problemlosen 
Einsatz in verschiedenen Ländern. Die 
neueste Generation des AFRISO Über-
druck-Leckanzeigers Europress ist, so wie 
alle AFRISO-Warngeräte und -Produkte 
mit EnOcean-ready Kennzeichnung, zur 
nachträglichen, drahtlosen Einbindung in 
die Gebäudeautomation geeignet. Dazu 
wird das optional erhältliche EnOcean-
Funkmodul TCM 320 auf die Gerätepla-
tine aufgesteckt und über ein Lern-Tele-
gramm mit einer EnOcean Zentrale, z. B. 

mit dem AFRISOhome Gateway HG 01, 
verbunden. Im Alarmfall erhält der Betrei-
ber sofort eine Meldung auf sein Smart-
phone oder Tablet, um geeignete Gegen-
maßnahmen einzuleiten. 

Das kompakte Leckanzeigegerät in 
robustem Wandaufbaugehäuse gibt bei 
einem Leck optisch und akustisch Alarm, 

Leckdetektor zur sicheren Überwachung wassergefährdender 
Flüssigkeiten: EnOcean-Funkmodul stellt Verbindung mit 
einer Zentrale her, sodass im Alarmfall der Betreiber sofort 
mobil Meldung erhält. Foto: AFRISO

wobei der Alarmton mit einer Quittiertaste 
abschaltbar ist. Das Gerät hat eine Prüf-
taste zur Funktionsprüfung und zur Ab-
frage der Pumpenlaufzeit, eine integrierte 
Service-Anzeige für die jährliche Wartung 
und einen Schaltausgang zur Einbindung 
in Gebäudeleitsysteme (GLT) oder für Zu-
satzalarmgeräte. Die pneumatische Ver-
bindung mit dem Überwachungsraum 
des Tanks erfolgt über zwei Schlauchan-
schlüsse (rot, weiß), wobei die Anschluss-
stutzen für 4 mm- oder 6 mm-Schläuche 
einsetzbar sind. Europress ist für Umge-
bungstemperaturen von –5 bis +60 Grad 
C geeignet. Für die Montage im Freien ist 
das Gerät auch im Schutzgehäuse oder 
im Schutzgehäuse mit Heizung (IP 55) 
für Umgebungstemperaturen bis maximal 
–25 °C erhältlich. 

Der Leckanzeiger Europress eignet 
sich zur Anzeige von Lecks in doppel-
wandigen Stahltanks mit allen wasserge-
fährdenden Flüssigkeiten, in geeigneten 
Kunststofftanks für wassergefährdende 
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 
55 °C und zur Lagerung von AdBlue nach 
DIN 70070. 
www.afriso.de

Reduziert auf das Wesentliche
Weg mit allem, was überflüssig ist, 

meint man bei Lenze: Mit dem neuen 
Frequenzumrichter i500 bringt der Her-
steller eine Baureihe auf den Markt, 
die sich funktional und leistungsmäßig 
wirklich in allen Belangen bedarfsge-
recht zuschneiden lässt. 

Lenze bietet Anwendern des i500 ein 
Kernprodukt, das universell einsetzbar 
und hinsichtlich der Baugröße (Kompakt-
heit), des Zuschnitts auf die Anwendung 
(Modularität) sowie der Einfachheit der In-
betriebnahme (Usability) neue Maßstäbe 
setzt und höchste Ansprüche an die Res-
sourceneffizienz erfüllt. 

Der i500 ist mehr als das Facelift einer 
bestehenden Reglerfamilie, sondern eine 
von Grund auf neu entwickelte Geräterei-
he mit allem, was die aktuelle Technik an 
Innovationen zu bieten hat. Der Erfolg der 
Arbeit spiegelt sich unter anderem wider in 
der kompakten Baugröße, den sehr guten 
Möglichkeiten, die Geräte modular – und 
damit wirklich bedarfsgerecht – zusam-
menzustellen und das Ganze auch noch 
mit Bedienerfreundlichkeit zu kombinie-
ren. „Wir haben dafür bei allen verwen-
deten Komponenten stringent die neues-
ten verfügbaren verwendet“, unterstreicht 
Bernd Müller, Produktmanager Inverter.

Hierzu zählen unter anderem aktuellste 
IGBT-Technik, der stufenlos geregelte Lüf-
ter sowie die aktive Zwischenkreis-Sym-
metrierung, welche dazu beitragen, den 

Energieverbrauch so gering wie möglich 
zu halten.

Weil auch die Leistungsdichte wei-
ter nach oben geschraubt werden konn-

te, sind die Geräte kleiner geworden und 
dank weniger Verlustwärme und des aus-
geklügelten Kühlkonzeptes auch Schulter 
an Schulter im Schaltschrank einbaubar. 
Der i500 eröffnet damit neue Möglich-
keiten, Schaltschränke kleiner zu projek-
tieren, was die Gehäusetiefe ein weiteres 
Mal unterstützt. Die i500-Reihe passt bis 
11 kW Leistung in die beliebten flachen 
„150er“ Schaltschränke. Zudem erfüllt der 
i500 schon jetzt im Leistungsbereich von 
0,25 bis 45 kW die Wirkungsgradklasse 
IE2 der kommenden Norm EN 50598-2.

Für ein deutliches Plus bei der funk-
tionalen Skalierbarkeit trennt Lenze das 
Leistungsteil des i500 konstruktiv von der 
so genannten Control Unit. Diese wird auf 
das Leistungsteil geschnappt und bein-
haltet unterschiedliche Möglichkeiten der 
Feldbuskommunikation bis hin zu Ether-
Net, vielfältige I/O-Schnittstellen sowie 
Aufsteckmöglichkeiten für ein Keypad, 
ein USB-Interface oder auch ein WLAN-
Modul. Diese drei Interfaces stehen opti-
onal zur Inbetriebnahme, Parametrierung 
oder Diagnose zur Verfügung. Das WLAN-
Modul kommuniziert drahtlos mit dem PC 
oder alternativ auch mit der Lenze-Key-
pad-App auf dem Smartphone. Der kon-
struktive Aufbau ist bewusst so gewählt, 
dass sich ein i500 präzise mit genau der 
Ausstattung bestellen lässt, die auch wirk-
lich benötigt wird. 
www.lenze.at

Frequenzumrichter i500 von Lenze: Aktuellste IGBT-Technik, 
stufenlos geregelter Lüfter, aktive Zwischenkreis-Symmetrie-
rung. Bild: Lenze
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LABOR+BETRIEB

Bei der Entwicklung der neuen 
Sigma-7-Servoantriebe von Yaskawa 
standen vor allem drei Ziele im Vorder-
grund: Eine konsequent zeitsparende 
Inbetriebnahme, eine hohe Produktivi-
tät und maximale Ausfallsicherheit. 

Die Reihe bietet damit sowohl dem 
Anlagen- und Maschinenbauer als auch 
dem Endkunden in der produzierenden 
Industrie eine leistungsfähige Antwort auf 
aktuelle Marktanforderungen. Zur SPS 
IPC Drives wurde unter anderem auf die 
neue Sigma-7-Generation auch in einer 
neuen 400-V-Variante verwiesen. 

Umfangreiche Voreinstellungen (Pre-
sets) in der Verstärker-Software verein-
fachen die Inbetriebnahme der Servoan-
triebe. Eine „Tuning-less“-Funktion zum 
Beispiel erlaubt den sofortigen Einsatz 
von Sigma-7 ohne aufwändige Parame-
trierung und ohne besondere Regelungs-
kenntnisse, eine Autotuning-Funktion 
die schnelle Anpassung. Über die Zei-
tersparnis hinaus reduzieren sich damit 
auch die Kosten. Und auch hardware-
seitig unterstützt das Servoantriebssy-
stem Installation und Inbetriebnahme: 
So verfügt die neue 400-V-Version über 

Multi-Gasmessgerät ALTAIR 5X jetzt auch mit integriertem 
PID-Sensor. Bild: MSA

Multi-Gasmessgerät mit integriertem PID-Sensor
Beim laut Anbieter in der Branche 

führenden Multi-Gasmessgerät ALTAIR 
5X von MSA mit integrierter Pumpe 
steht die Robustheit im Vordergrund. 

Mit der XCell Sensor Technology ver-
schafft das Messgerät ALTAIR 5X tausen-
den zufriedenen Kunden in aller Welt ein 
hohes Maß an Sicherheit bei gleichzei-
tigen Kosteneinsparungen. Für Benutzer, 
die flüchtige organische Verbindungen 
(VOC) zuverlässig überwachen müssen, 
ist das Multi-Gasmessgerät ALTAIR 5X 
jetzt mit integriertem PID-Sensor erhält-
lich. Die Einbindung eines PID in die be-
währte ALTAIR 5X-Plattform für die gleich-
zeitige Messung von bis zu sechs Gasen 
ermöglicht nun auch die Detektion flüch-
tiger organischer Verbindungen mit einem 
leichteren, handlicheren und robusteren 
Gerät als je zuvor. Die Kunden genießen 
weiter die schnelle Sensoransprechzeit 
der bisher im ALTAIR 5X eingesetzten 
MSA XCell-Sensoren sowie für brennbare 
als auch toxische Gase und für Sauerstoff. 
Zusätzlich können Anwender die Mes-
sung flüchtiger organischer Verbindungen 
vollständig in die Geräteausstattung mit 
der Prüfstation GALAXY GX2 und der Ge-
räteverwaltungssoftware MSA Link Pro in-
tegrieren.

Die Features im Überblick: 
l  Optimaler Tragekomfort über die ge-

samte Arbeitsschicht, da kompakt 
und 450 g leicht.

l  Übersteht mehrfach versehentliche 
Stürze aus 3 m Höhe auf Beton.

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

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

l  Von neutralem Prüfinstitut gemäß IP 
65 zertifiziert.

l  Aufladbare Batterie für 13 Stunden 
Betriebsdauer.

l  Einzigartige zusätzliche Sicherheits-
alarme MotionAlert und InstantAlert.

l  Multilingual: Menüführung in 18 Spra-
chen.

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

l  Zahlreiche „exotische“ Sensoren für 
diverse Messaufgaben.

l  Bluetooth-Verbindung ermöglicht die 
Nutzung bestehender Infrastruktur und 
erhöht Sicherheit sowie Produktivität.
Die Standard-Gerätegarantie von 

MSA einschließlich Sensoren und auflad-
barer Batterie beträgt drei Jahre (XCell-
Sensoren für UEG, O2, CO, H2S, SO2 und 
NO2 sowie IR) und zwei Jahre für XCell-
Sensoren für NH3 und Cl2. Kein Hersteller 
bietet auf dem Markt so lange und umfas-
sende Garantien, betont MSA.

MSA wurde 1914 gegründet und ist 
weltweit führend in der Entwicklung, Her-
stellung und Lieferung von Sicherheitspro-
dukten. Zu den Hauptsegmenten zählen 
Pressluftatmer, stationäre Gasmesstech-

Servoantriebe Sigma-7: Book-Style-Gehäuse unterstützt 
lückenlose Side-by-Side-Montage mehrerer Verstärker.

Bild: Yaskawa

nik und Flammendetektion, tragbare 
Gasmesstechnik, Kopfschutzprodukte, 
Absturzsicherungsausrüstung und Wär-
mebildkameras. MSA hat seinen Firmensitz 
im Norden von Pittsburgh, im Cranberry 
Township, Pennsylvania, einen Jahresum-
satz von ungefähr 1,2 Milliarden US$ in den 
USA, Europa, Asien und Lateinamerika, 
und 42 internationale Standorte. 
www.MSAsafety.com

Smarte Servoantriebe
abnehmbare Schnellverbindungsstecker 
nach europäischem Standard für eine 
einfache und komfortable Verdrahtung. 
Das buchförmige Book-Style-Gehäuse 
unterstützt zudem die lückenlose Side-
by-Side-Montage mehrerer Verstärker für 
geringe Volumina. Dadurch ist eine hohe 
Leistungsdichte im Schaltschrank reali-
sierbar. Die unmittelbare Integration der 
Antriebselektronik in die Maschine oder 
Anlage ist ebenso komfortabel machbar. 
Auch eine direkte Verdrahtung von Gerät 
zu Gerät, eine sogenannte Daisy-Chain-
Verdrahtung, ist möglich und reduziert so 
die Installationszeit. Die Integration in die 
Anlagenumgebung kann über die Echt-
zeit-Ethernet-Schnittstelle EtherCAT erfol-
gen. Die Summe dieser Möglichkeiten zur 
Zeitersparnis verkürzt die Phase bis zur 
Markteinführung einer Maschine, die „time 
to market/machine“, erheblich.

Die Motoren der Sigma-7-Reihe sind 
bei gleicher Leistung bis zu 20 % kleiner 
als ihre Vorgänger und erwärmen sich si-
gnifikant weniger – somit sind sie auch en-
ergieeffizienter. Die Serie Sigma-7 zeich-
net sich durch besonders leistungsfähige 
regelungstechnische Algorithmen aus. Die 

neu entwickelten Servoantriebe sind seit 
2014 für 200 V und in Kürze auch für 400 
V verfügbar. Sie decken einen Leistungs-
bereich von 0,5 bis 15 kW ab. 
www.yaskawa.at
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WEITERBILDUNG

Die Servicequalität weltweit erhöhen
Wie zufrieden Kunden mit der 
Leistung eines Unternehmens 
sind, hängt auch von dessen 
Service und Kundenbetreu-
ung ab. Deshalb gründete das 
Spezialchemie-Unternehmen 
Evonik eine internationale 
School of Customer Service. 
Hierfür erhielt es den Euro-
päischen Trainingspreis in 
Bronze 2015 des BDVT. 

Am Erbringen des Service sind bei 
dem Spezialchemie-Hersteller Evonik 
(Essen/D) viele Mitarbeiter mit unterschied-
lichen Funktionen beteiligt. Sie müssen, 
damit aus Kundensicht ein Top-Service 
erbracht wird, effektiv zusammenarbei-
ten und ein gemeinsames Qualitäts- und 
Serviceverständnis haben. Also sollten 
sie, „auch gemeinsam beziehungsweise 
mit aufeinander abgestimmten Konzep-
ten geschult werden“, betont Dr. Michael 
Frey, Head of Commercial Excellence bei 
Evonik.

Deshalb entschied das Unternehmen 
2014, nachdem Sven Simon, der als Lei-
ter Customer Service Development im 
Team von Dr. Michel Frey arbeitet, den 
Entwicklungsbedarf der Customer Ser-
vice-Einheiten weltweit untersucht hatte, 
ergänzend zu den bereits institutionali-
sierten Personalentwicklungsmaßnahmen 
eine sogenannte „School of Customer 
Service“ zu gründen. Sie sollte alle Mit-
arbeiter mit Marketing- und Sales-Funk-
tionen funktions- und länderübergreifend 
für das Wahrnehmen ihrer Serviceaufga-
ben weiterqualifizieren. Dies war ein am-
bitionierter Entschluss. Denn Evonik ist in 
mehr als 100 Ländern präsent und reali-
siert mehr als 75 Prozent seines Umsatzes 
von rund 13 Milliarden Euro im Ausland. 
Und von den rund 33.000 Evonik-Mitar-
beitern weltweit arbeiten ca. 650 im Cu-
stomer Service, wovon wiederum rund 
300 ihren Arbeitsplatz im Ausland haben.

Ziel: Aus Schnittstellen 
Nahtstellen machen

Mit der Gründung der School of Cu-
stomer Service verfolgte Evonik das Ziel, 
die Kunden- und Serviceorientierung be-
reichsübergreifend zu steigern und so 
auch die Qualität der (Service-)Leistung 
aus Sicht der Kunden sowie deren Zufrie-
denheit zu erhöhen. Weitere Ziele waren 
laut Dr. Michael Frey:

Ausgezeichnetes weltweites Schulungsprojekt für Evonik-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.

l  das Verständnis für die Arbeit der je-
weils anderen Bereiche sowie deren 
Bedürfnisse zu vertiefen und 

l  das Denken „Wir sind ein Team“ sowie 
das Streben nach kontinuierlicher Ver-
besserung noch stärker in den Köp-
fen der Mitarbeiter zu verankern – „so 
dass aus den Schnittstellen ‚Nahtstel-
len‘ werden“.

Deshalb sollten, laut Sven Simon, bei allen 
Qualifizierungsmaßnahmen der School of 
Customer Service „die kundenrelevanten 
Prozesse und die Bedürfnisse der Evonik-
Kunden zentral stehen“. Außerdem war es 
Evonik wichtig, dass 
l  alle Trainings aufeinander abgestimmt 

sind,
l  auf denselben Grundlagen aufbauen und
l  die Mitarbeiter, sofern gewünscht, 

auch an den Trainings der jeweils an-
deren Bereiche teilnehmen können. 
„Denn auch dies fördert das bereichs-

überschreitende Denken und wechselsei-
tige Verständnis.“ 

Als Unterstützer für das Konzipieren und 
Realisieren der mit der School of Customer 
Service verbundenen Qualifizierungsmaß-
nahmen engagierte Evonik das Beratungs-
unternehmen Machwürth Team International 
(MTI), mit Zentrale im deutschen Visselhöve-
de – unter anderem, weil MTI 
l  Erfahrung mit ähnlichen Projekten hat-

te und 
l  mit seinen 450 Trainern und Beratern 

weltweit über die nötigen Ressourcen 
verfügt, um auch die Einführung in an-
dere Länder und Kulturen zu unter-
stützen.

Mehrstufiger Planungs- und 
Konzeptionsprozess

Die eigentliche Planung und Konzep-
tion der School of Customer Service er-
folgte in einem mehrstufigen Prozess. 
Im August 2014 fand der erste Konzep-
tionsworkshop statt. In diesem von MTI-
Beratern moderierten Workshop definierte 
ein Konzeptionsteam die Trainingsziele, 
-struktur und -inhalte. In dem Konzepti-
onsteam waren auch die Bereiche Mar-
keting und Sales sowie die verschiedenen 
Servicefunktionen vertreten. Das war Evo-
nik laut Sven Simon wichtig, damit in die 
Planung der School of Customer Service 
„die Erfahrung der Mitarbeiter auf der ope-
rativen Ebene einfließt und diese bei ihnen 
auf eine hohe Akzeptanz stößt“.

Aufbauend auf den Workshop-Er-
gebnissen entwickelte MTI die Trainings-
konzepte und -materialien. Das Konzep-
tionsteam lieferte hierfür die Praxisfälle 
und unternehmensspezifischen Inhalte. Im 
September 2014 folgte ein zweiter Kon-
zeptionsworkshop, bevor schließlich An-
fang 2015 die Konzepte und Materialien in 
Pilottrainings einem Praxistest unterzogen 
wurden. Danach fand ein Lessons Lear-
ned-Workshop statt. In ihm wurden die 
Pilottrainings mit dem Konzeptionsteam 
nochmals reflektiert und deren Design 
weiter optimiert. Parallel dazu reiste Sven 
Simon mit MTI-Trainern mehrfach in die 
USA, um dort die Konzepte mit regionalen 
Teams in Workshops bezüglich ihrer kul-
turellen Anschlussfähigkeit zu überprüfen 
und die nötigen kulturellen Anpassungen 
vorzunehmen.
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Drei Zielgruppen unterschieden 

Beim Konzipieren der Entwicklungs-
programme im Rahmen der School of Cu-
stomer Service wurden die drei Zielgrup-
pen „Fundamentals“, „Advanced“ und 
„Mastery“ unterschieden. Die Zielgruppe 
„Mastery“ umfasst die Führungskräfte. Sie 
sollen primär für das Thema Serviceorien-
tierung bei ihrer Führungsarbeit sensibili-
siert und „fit“ gemacht werden. Bei den 
Mitarbeitern hingegen wurde zwischen 
„neuen“ und „erfahrenen“ differenziert. 

Bei den „neuen Mitarbeitern“ im Cu-
stomer Service (Fundamentals) sind die 
wichtigsten Entwicklungsziele, ihnen die 
(Service- und Qualitäts-)Standards von 
Evonik zu vermitteln und ihre Verhaltens-
sicherheit im Kundenkontakt zu stärken. 
Den „erfahrenen Mitarbeitern“ (Advanced) 
hingegen soll primär die Kompetenz ver-
mittelt werden, um
l  ihren Kollegen als Vorbilder zu dienen 

und 
l  im Rahmen des KVP (Kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess) die Arbeitsab-
läufe und Standards in den Arbeits-
gruppen und Projekten zu verbessern 
und diese nachhaltig zu implementie-
ren. 

Nachhaltigkeit und 
Transfer sichern

Eine besondere Bedeutung maß Evo-
nik beim Konzipieren der School of Cu-
stomer Service der Nachhaltigkeit der 
Maßnahmen und dem Transfer in den 
Arbeitsalltag bei. Diese Faktoren waren 
sozusagen der Prüfstein für Qualität. Des-
halb wurde beim Konzipieren der Qua-
lifizierungsprogramme darauf geachtet, 
dass in den Trainingsmodulen
l  auch ein intensiver (Erfahrungs-)Aus-

tausch zwischen den Teilnehmern er-
folgt, 

l  für die besprochenen Fragen aus dem 
Unternehmensalltag auch Lösungen 

entwickelt und diese anschließend 
umgesetzt werden, 

l  die Einführung von Modellen und Tools 
anhand von Beispielen aus dem Un-
ternehmensalltag erfolgt, und 

l  die Teilnehmer die neuen Methoden 
auch ausprobieren und ein unmittel-
bares Feedback erhalten. 
Außerdem wurde darauf geachtet, 

dass in allen Programmen und Modulen 
auf die gleichen Modelle und Methoden 
zurückgegriffen wird – „denn durch die 
Wiederholung verankern sich diese stär-
ker bei den Teilnehmern; außerdem ent-
steht eine gemeinsame Sprache und Me-
thodik“, erläutert Hans-Peter Machwürth, 
Inhaber des Beratungsunternehmens MTI.

Mehrstufiges Qualifizie-
rungsprogramm

Für die Qualifizierungsprogramme 
für die drei Zielgruppen wurde folgendes 
Grunddesign gewählt: Zu Beginn jedes 
Programms erhalten die Teilnehmer über 
eine Online-Lernplattform zwei Lernim-
pulse mit Reflexionsfragen zum Bearbei-
ten. Darauf aufbauend findet ein 90-minü-
tiges Webinar mit einem MTI-Trainer, Sven 
Simon und den Teilnehmern statt, bei dem 
die Inhalte vertieft werden und die Teilneh-
mer zur Vorbereitung des anstehenden 
Präsenztrainings zusätzliche Aufgaben er-
halten. So vorbereitet treffen sich die Teil-
nehmer zu einem dreitägigen Training, in 
dem sie auch Lernpartnerschaften verein-
baren und Umsetzungspläne definieren, 
so dass die Evonik-Mitarbeiter sich beim 
Transfer wechselseitig unterstützen. Ab-
geschlossen wird der Lernzyklus durch 
ein Transfer-Coaching – ebenfalls in Form 
eines Webinars. Die Erfolgskontrolle er-
folgt auch anhand konkreter, auf die Ziel-
gruppe abgestimmter (Projekt-)Aufgaben, 
die die Teilnehmer bearbeiten und deren 
Ergebnisse strukturiert ausgewertet wer-
den. 

Durch die Integration solcher (Pro-
jekt-)Aufgaben in die Qualifizierung der 
drei Zielgruppen verschmelzen laut Hans-
Peter Machwürth in der School of Custo-
mer Service Training und Organisations-
entwicklung – auch weil diese stets „im 
Spannungsfeld der Schnittstellen zwi-
schen Sales, Marketing, Supply Chain 
und Kunde angesiedelt sind. Deshalb sind 
bei ihrer Realisierung auch die kundenre-
levanten Auswirkungen zu beachten und 
in Einklang mit den Bedürfnissen der ver-
triebs- und produktionsnahen Bereiche zu 
bringen.“

Um das bereichs- und funktionsüber-
greifende Denken zu forcieren, sind in die 
Qualifizierungsprogramme auch Trainings-
besuche integriert. Das heißt, zu den Trai-
nings werden regelmäßig Funktionsträger 
anderer Hierarchieebenen und Bereiche 
eingeladen, um den Teilnehmern einen 
„Blick über den Tellerrand hinaus“ zu er-
möglichen.

Schritt in Richtung 
 „Lernende Organisation“

Um den Bezug zu den Unterneh-
menszielen und zur Unternehmens- und 
Marktentwicklung zu gewährleisten, ist bei 
den Trainings außer dem MTI-Trainer auch 
stets ein Co-Trainer von Evonik anwesend. 
Er sorgt laut Sven Simon dafür, „dass die 
aktuellen Entwicklungen im Konzern und 
dessen Umfeld in die Trainings einfließen“. 
Außerdem zeigt er den Teilnehmern mög-
liche Entwicklungsperspektiven bezogen 
auf aktuelle Themen auf. Dadurch gibt er 
ihnen die gewünschte Orientierung. Zu-
gleich steht er ihnen als Ansprechpartner 
für offene Fragen zur Verfügung.

Aufgrund dieses Designs verzahnt die 
School of Customer Service nicht nur die 
Personal- und Unternehmensentwicklung; 
sie stimuliert bei Evonik auch Organisati-
onsentwicklungsprozesse im Sinne einer 
„Lernenden Organisation“. Zu diesem Fa-
zit kamen im September 2015 die Juroren 
des Berufsverbands für Trainer, Berater 
und Coaches (BDVT). Deshalb zeichneten 
sie Evonik und das Machwürth Team In-
ternational (MTI) für das Projekt mit dem 
Europäischen Preis für Training, Beratung 
und Coaching in Bronze 2015 aus.

Weltweiter Roll-out
Bis Anfang Oktober 2015 fanden im 

Rahmen der School of Customer Service 
sieben Qualifizierungsprogramme statt: 
vier für die Zielgruppe „Fundamentals“, 
zwei für „Advanced“ und ein „Mastery“-
Kurs für Führungskräfte. Nach allen laute-
te das einhellige Feedback der Teilnehmer, 
dass die Maßnahme ihnen für ihre beruf-
liche Entwicklung sehr viel gebracht habe. 
Und was Sven Simon besonders freut: 
Regelmäßig fragen bei ihm Evonik-Mitar-
beiter aus Deutschland und dem Ausland 
an: „Wann starten wir bei uns mit diesem 
Programm?“ Denn dies zeige ihm: 
1.  Die Mitarbeiter im Bereich Customer 

Service sehen einen Bedarf für eine 
solche Förder- und Entwicklungsmaß-
nahme. Und:

2.  Sie erachten aufgrund der Erzählungen 
ihrer Kollegen die School of Customer 
Service als ein geeignetes Instrument, 
um ihre Kompetenz in Sachen Service 
und dessen Qualität weiter zu erhöhen. 
Deshalb treibt Evonik den Roll-out 

der School of Customer Service aktuell 
verstärkt voran. Unter anderem fanden 
im November/Dezember 2015 mit MTI-
Unterstützung die entsprechenden Qua-
lifizierungsmaßnahmen in China und In-
dien statt, und in 2016 folgt der Roll-out in 
Nord- sowie Südamerika und in Südafrika.

Autor: Bernhard Kuntz

Infos im Web
www.evonik.de
www.mticonsultancy.comMaßnahmen für berufliche Entwicklung finden einhellig 

großen Anklang.
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MEILENSTEINE

Erinnerungen an einen Pioniergeist
Die Leistungen und das Lebenswerk 

des Grazer Chemikers Dr. Dr. h.c. Herbert 
Hönel können als Meilensteine in der Ent-
wicklung der Branche angesehen werden.

zu lange verniedlicht“, schreibt Mag. Dr. 
Horst Biemann, seines Zeichens langjäh-
riger Prokurist und Abteilungsleiter der von 
Hönel mitbegründeten Vianova Kunstharz 
AG (heute Allnex Austria). Er widmet einen 
Teil seines wohlverdienten Ruhestandes 
der Würdigung der Person und des 
Werkes dieses Pioniers.

„Hönel darf durch seine epochale Er-
findung wasserverdünnbarer Lackkunst-
harze namens der patentierten Marke 
Resydrol mit Recht als ein Pionier des 
Umweltschutzes bezeichnet werden“, hält 
er fest und erläutert weiter: „Aus diesen 
Harzen war es möglich, unbrennbare In-
dustrielacke herzustellen. Damit hat Hönel 
die Lackherstellung und -Anwendung in 
den 1960er Jahren revolutioniert. Herr 
Herbert Turnauer, Besitzer der seinerzei-
tigen Firma Stolllack in Guntramsdorf – 
heute AXALTA Coating Systems Austria – 
hat den ungeheuren Vorteil von Resydrol ® 
sofort erkannt. Bei einer heutigen Jahres-
produktion von 10 Mio. Einheiten allein bei 
VW und einem Lösemittelgehalt von rund 
4 kg / Karosse vor der Anwendung von 
Resydrol sowie ca. 0,125 kg bei moderner 
Kataphorese kann man leicht den fiktiven 
Unterschied feststellen, den wir in Hinblick 
auf die verwendeten Kunstharze letztlich 

Der Grazer Chemiker Dr. Dr. h.c. Her-
bert Hönel (1890 – 1990) war vermutlich 
der früheste Lack-Experte und Wissen-
schaftler, den es massiv störte, welche 
Unmengen an giftigen, feuergefährlichen 
und teuren organischen Lösemitteln sei-
nerzeit aber auch oft noch bis in die 
jüngste Zeit aus Anstrichmitteln abdun-
sten. „Mit verheerenden Folgen, denn der 
petrochemische Smog und die entstehen-
den Schäden in der Biosphäre wurden 

Eine utopische Idee mit globalen Folgen: 

Der Chemiker  
Dr. Dr. hc. Herbert Hönel 
1890-1990, Graz. 
Eine Erinnerung anlässlich seines 125. 
Geburts- und 25-jährigen Todesjahres.

Es war die Zeit, 
als stark qualmende 
Schlote ein weit 
sichtbares Zeichen 
für florierende Fa-
briken waren und 
das Wort „Umwelt-
schutz“ noch nicht 
erfunden war, als 

Millionen Tonnen von organischen Löse-
mitteln aus Lacken verdunstet sind, als 
Lackieren eines Fahrzeuges noch höchst 
gesundheitsschädlich, feuergefährlich 
und harte Knochenarbeit war. 

Da ergreift ein Grazer Chemiker und 
zielstrebiger Forscher eine Initiative, die 
er mit unglaublicher Beharrlichkeit und 
gegen alle Polemik und trotz aller Rück-
schläge durch ein Jahrzehnt vielfach mit 
sehr einfacher Laborausrüstung bearbei-
tet und zum Erfolg bringt. 

Herbert Hönel ist ab 1919 bei dem 
Unternehmen Chemische Werke Dr. Kurt 
Albert / Wiesbaden, dann bei Reichhold-
Flügger-Böcking / Wien, auf dem Arbeits-
gebiet „Phenolharzchemie“ in der Lack-
industrie tätig. Ein erstes Patent erhielt 
1927 seine Erfindung eines ölverträg-
lichen Alkylphenolharzes, Super Beckaci-
te®. 300 weitere sind es am Ende seiner 
Forschertätigkeit. 

In den Kriegsjahren fasst er die da-
mals völlig utopische Idee: In Lacken 
organische Lösemittel durch Wasser zu 
ersetzen. Unbeirrt durch Rückschläge, 
mit unbeirrbarem Glauben an seine Idee 
beschreitet Hönel einen neuen Weg in 
der Lackharzsynthese. Um 1960 kann er 
ein erstes praxistaugliches, wasserver-
dünnbares, plastifiziertes Phenolharz vor-
stellen. Er benennt es wie auch die Fol-
geprodukte: Resydrol® (aus „Resin“ und 
„hydro“ abgeleitet).

Mit Resydrol formuliert das Unterneh-
men Stolllack in Guntramsdorf bei Wien 
eine unbrennbare, weniger toxische, wäss-
rige Rostschutzgrundierung für Auto-Ka-
rosserie-Tauchbecken, mit besseren Ei-
genschaften als damals übliche Alkyd-/
Melaminsysteme. FIAT und VW, Renault, 

danach andere, nicht nur europäische Au-
towerke, stellen auf diese Grundierung um. 
Der Gehalt an organischen Lösern konnte 
so auf die Hälfte reduziert, der Preis ge-
senkt und die Feuergefährlichkeit in offenen 
Karosserie-Tauchbecken beseitigt werden. 
Mit Resydrol ist das Tor geöffnet für eine 
globale Suche nach ähnlichen Produkten. 

Nach weiteren zehn Jahren verändert 
die Lackabscheidung durch Gleichstrom 
diesmal die Lackiertechnik. Ein Team von 
engagierten, von Hönel ausgebildeten 
Chemikern und Technikern war erfolg-
reich bemüht, den neuen, gesteigerten 
Technologie-Erfordernissen mit Resydrol 
voll gerecht zu werden. Unter dem Mar-
kennamen Resydrol sind geeignete Pro-
dukte sowohl für die anaphoretische als 
auch für die heute global übliche katapho-
retische Abscheidung verfügbar. Hönel 
war Mitbegründer der Kunstharzhersteller 
Reichhold Chemie (Hamburg/D) und der 
Vianova Kunstharz AG in Werndorf/Graz, 
heute Fa. Allnex Austria.

Als Mensch war Hönel sehr beschei-
den, Pazifist, musisch, naturverbunden, 
sportlich, sehr sozial denkend und zu sei-
nen Mitarbeitern ein väterlicher, noch heu-
te verehrter Vorgesetzter.

Hönels Idee zu verdanken haben. Herbert 
Turnauer konnte persönlich FIAT, auch 
VW, die gerade einen Großbrand in der 
Lackerzeugung hinter sich hatten, von mit 
Resydrol formulierter Tauchgrundierung 
überzeugen. Vor Hönels Erfindung wurde 
im offenen Karosserietauchbecken, be-
schickt mit 100 und mehr Tonnen brenn-
barem, Lösemittel-verdünntem Material 
gearbeitet, das ein permanentes Brandri-
siko war. Im Brandfall hätte das ein Höl-
lenszenario zur Folge gehabt“, so Horst 
Biemann und erzählt: „Der Prozessleiter 
und Vorstandsmitglied von VW, Dr. Höh-
ne hat die wasserverdünnbare Tauchgrun-
dierung sehr willkommen geheißen und er 
reihte Resydrol in die großen Erfindungen 
des Jahrhunderts ein.“ Dr. Dr. h.c. Herbert 
Hönel war nebst anderen Ehrungen Träger 
der Auer von Welsbach- und der Hermann 
F. Mark-Medaille. 

Würdigung
Im Folgenden die Ausführung eines 

Textes, den Mag. Dr. Horst Biemann aus 
gegebenem Anlass zur Würdigung der 
großartigen Leistungen des bahnbre-
chenden österreichischen Chemikers ver-
fasst hat.
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Unsere Inserenten und der Verlag 
danken allen Lesern für das Interesse 
und wünschen erholsame Feiertage und 
ein erfolgreiches Neues Jahr 2016
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