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WORLD-LEADING TRADE FAIR
N RNBERG, GERMANY

26.- 28.9.2017

POWTECH.DE

CHEMIE
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IHRE M GLICHKEITEN. 
HANDLING UND CHARAKTERISIERUNG VON PULVERN,  
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ERLEBEN SIE DIE DYNAMIK DER POWTECH.
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inge.tremmel@nuernbergmesse.at

PT17_210x297_AT_Oesterreichische_Chemie_Zeitschrift_CHEMIE.indd   2 03.05.17   15:13



 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2017 3

Haben Sie schon Ihren Sommerurlaub geplant? Für die Wo-
chen danach habe ich noch einen weiteren Tipp für Sie parat: 
Vom 26. bis 28. September findet in Nürnberg die POWTECH, 
die Leitmesse für Verfahrens-
technik, Handling und Analytik 
von Pulvern und Schüttgütern 
statt. Hier erleben Sie die neu-
esten Entwicklungen der me-
chanischen Verfahrenstechnik. 
Kaum zurück aus dem Sommer-
urlaub, können Sie sich also auf 
eine weitere „Welt-Reise“ freuen: 
Die Internationalität der Ausstel-
ler auf der POWTECH steigt von 
Jahr zu Jahr und lag zuletzt bei 
36 Prozent. 2017 sind unter an-
derem Unternehmen aus Japan, 
China, den USA, Italien, Frank-
reich und Spanien mit dabei, um 
nur einige Länder zu nennen. 

Für Sie bedeutet das: Nur 
auf der POWTECH finden Sie 
die weltweiten Top-Lösungen, 
Neuheiten und Best Practices 
der Verfahrenstechnik – und 
zwar gebündelt in sechs Messe-
hallen. Die meisten unserer rund 
900 Aussteller reisen übrigens 
mit Übergepäck in Nürnberg an: 
Sie bringen ihre aktuellen Maschinen und Anlagen gleich mit, so-
dass Sie als Besucher Maschinen und Technik ausführlich unter 
die Lupe nehmen können. 

Das Spektrum der gezeigten Anlagen reicht vom Zerkleinern 
über das Filtern und Abscheiden bis hin zum Mischen und Dis-
pergieren oder zum Produkthandling. Die gesamte Kette mecha-

nischer Prozesse für die chemische Industrie wird auf der POW-
TECH greifbar. Und auch prozessbegleitende Technologien zur 
Messung, Analyse, Automatisierung und Steuerung sind auf der 

Messe zu Hause. Im Zuge von 
Digitalisierung, Industrie 4.0 und 
kontinuierlicher Produktverbes-
serungen gewinnt dieser Be-
reich laufend an Bedeutung. 

Praxistipps und Erfahrungen 
zur konkreten Umsetzung die-
ser Trendthemen gibt es auf der 
POWTECH zuhauf: Bei den Aus-
stellern, auf den Vortragsbühnen 
der Fachforen und auf Themen-
Sonderflächen. Als besondere 
„Sehenswürdigkeiten“ empfehle 
ich Ihnen unser Expertenforum 
in Halle 2 und die täglichen Live 
Explosions-Demonstrationen im 
Außengelände der Messe. Wie 
bei jeder Reise gilt auch für ei-
nen Besuch auf der POWTECH: 
Freuen sie sich auf interessante 
Begegnungen, frische Ideen 
und neue Anregungen. 

Die POWTECH 2017 findet 
vom 26. bis 28. September in 
Nürnberg statt. Das Veranstal-
tungsprogramm, alle Aussteller 

und Tipps für Ihren Trip nach Nürnberg gibt es auch online.

 chz.at/powtech

Beate Fischer,  
Veranstaltungsleiterin POWTECH 

editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Wo die Reise hingeht –  
sehen Sie es auf der POWTECH! 

„Die weltweiten Top-Lösungen,  
Neuheiten und Best Practices  

der Verfahrenstechnik  
finden Sie nur auf der POWTECH.“
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FIRMEN+FAKTEN

Borealis verstärkt Engagement im Solarbereich mit ISOVOLTAIC
Borealis und Borouge, führende An-

bieter innovativer Kunststofflösungen 
mit Mehrwert, gaben ihre neue Part-
nerschaft mit ISOVOLTAIC, einem glo-
balen Markt- und Technologieführer für 
Rückseitenfolien für Photovoltaik-Mo-
dule, bekannt.

Auf der Intersolar Europe stellte ISO-
VOLTAIC sein innovatives Produkt ICO-
SOLAR® CPO 3G vor – eine co-extrudier-
te Rückseitenfolie für Photovoltaik-Module 
aus Polypropylen (PP), die im Rahmen 
eines neuartigen Geschäftsmodells ge-
meinsam mit Borealis und Borouge ent-
wickelt wurde. Sowohl der Kern als auch 
die äußeren Schichten der Rückseitenfolie 
wurden unter Verwendung PP-basierter 
Werkstoffe der ersten Generation von Bo-
realis‘ neuer Dachmarke für Solarmateri-
altypen und -produkte, Quentys™, entwi-
ckelt.

Neue Möglichkeiten für die 
Photovoltaik-Industrie 

Die von der Sonne gelieferte Energie-
menge ist theoretisch unbegrenzt. Um 
diese jedoch effektiv und auf erschwing-
liche Weise nutzbar zu machen, müssen 
erst innovative neue Technologien ent-
deckt und entwickelt werden. Borealis 
und Borouge, die bereits seit vielen Jah-
ren durch „Value Creation through Inno-
vation“ (Mehrwert schaffen durch Innova-
tion) beeindruckende Erfolgsgeschichten 
im Energiesektor schreiben, haben ihren 
Leistungsumfang nun auch auf den Solar-
bereich ausgeweitet.

Die erst vor kurzem eingeführte Mar-
ke Quentys liefert bahnbrechende Inno-
vationen, die dabei helfen, das Potenti-
al von Solarenergie voll auszuschöpfen, 
indem sie zuverlässigere, langlebigere 
und günstigere Anwendungen ermögli-
cht. Die neue Rahmenpartnerschaft mit 
dem Solartechnologieführer ISOVOLTAIC 
ermöglicht es Borealis und Borouge da-
rüber hinaus, nachfolgende Fertigungs-
stufen zu übernehmen und sich damit in 
der Wertschöpfungskette nach oben zu 
bewegen. Die Materialsorten Quentys™ 
SF700CL und Quentys™ SF900WL, die 
für die Herstellung von ICOSOLAR CPO 
3G eingesetzt werden, verkauft man direkt 
an ISOVOLTAIC. Das Unter-
nehmen produ-
ziert daraus 

anschließend Rückseitenfolien und ver-
marktet diese.

Lösung für Module mit 
hohem Wirkungsgrad

Solarrückseitenfolien dienen als elek-
trische Isolatoren, die Modulkomponenten 
schützen und eine effiziente sowie lang 
andauernde Energiegewinnung über die 
gesamte Nutzungsdauer des Moduls er-
möglichen. Hochwertige Rückseitenfolien 
sind von wesentlicher Bedeutung, um ei-
nen Leistungsabfall zu verhindern und die 
Umwelt vor aktiver elektrischer Energie 
abzuschirmen. Die Module selbst müs-
sen vor ultravioletter Strahlung (UV), Tem-
peraturschwankungen, Feuchtigkeit und 
Nässe, chemischen Substanzen, Kratzern 
und anderen Beschädigungen, die wäh-
rend der Installation, Wartung oder Ver-
wendung auftreten könnten, geschützt 
werden.

Die neue ICOSOLAR CPO 3G Rück-
seitenfolie wird von ISOVOLTAIC, einem 
Unternehmen mit Sitz in der Nähe von 
Graz unter Nutzung von Quentys-Ma-
terialtypen hergestellt, die von Borea-
lis in Schwechat produziert werden. Die 
Quentys-Werkstoffe bilden die Kern-
schicht sowie die äußeren Folienschichten 
der Rückseitenfolie. Die leistungsstei-
gernden Vorteile der Rückseitenfolie ver-
längern die Lebensdauer von PV-Modulen 
und sorgen für größere betriebliche Zuver-
lässigkeit aufgrund von:
l  verbessertem Modul-Output dank 

eines hervorragenden Reflexions-
grads;

l  überlegener Wasserdampf- (WVTR) 
und Essigsäure-Durchlässigkeit;

l  herausragender hydrolytischer Stabili-
tät und Isolationseigenschaften.
Da haftende Schichten fehlen, besteht 

kein Delaminationsrisiko für die inneren 
Schichten. Darüber hinaus gewährleistet 
co-extrudiertes PP – da es in einem ein-

stufigen Produktionsverfahren hergestellt 
wird – höchste Produktionsqualität und 
Homogenität und verringert die Komple-
xität in der Herstellung. Dies macht den 
Werkstoff als Ersatz für herkömmliche, 
PET-basierte Rückseitenfolien noch at-
traktiver.

Vorausschauend
„Ganz im Sinne unseres Slogans ,Keep 

Discovering‘ haben wir unseren Energie-
horizont auf den Solarbereich ausgeweitet 
und neue Geschäftsmodelle entworfen, 
um uns in der Wertschöpfungskette weiter 
nach oben zu bewegen. Angesichts des 
künftigen Marktpotentials dieser Industrie 
ist dies ein extrem spannender Schritt“, 
erklärt Maria Ciliberti, Borealis Vice Presi-
dent Marketing & New Business Develop-
ment. „Die Partnerschaft mit ISOVOLTAIC 
hat sich als besonders konstruktive Lern-
erfahrung für alle Beteiligten herausge-
stellt – vor allem was die Anforderungen 
und das Testen von Solaranwendungen 
betrifft.“

„Für eine nachhaltige Entwicklung in 
der Energiebranche ist es unbedingt not-
wendig, das Potential der sauberen Solar-
energie weiter zu fördern“, fügt Eugenio 
Longo, Borealis Head of Sustainability & 
EU Affairs hinzu. „In Borealis‘ Nachhaltig-
keitsstrategie stellen Energie sowie das 
Klima wichtige Kernbereiche dar. Unse-
re neue Solarmarke Quentys ist daher 
ein Meilenstein auf unserer Reise in eine 
nachhaltigere Energiezukunft, da sie die 
Nutzbarkeit der Solarenergie im großen 
Maßstab verbessert.“

Die Markteinführung der Solar-Dach-
marke Quentys wurde Anfang Mai 2017 
offiziell bekanntgegeben. Neben den So-
larrückseitenfolien werden in Kürze noch 
weitere innovative Polyolefinlösungen für 
die Solarindustrie – wie zum Beispiel Ver-
kapselungsfolien – vorgestellt.

 chz.at/borealis

ICOSOLAR® CPO 3G-Rückseitenfolie.   Foto: © Borealis

Die drei Schichten der co-extrudierten  
PP Rückseitenfolie.    Abbildung: © ISOVOLTAIC
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Ausgezeichnet in China:  
Analytik Jena auf Anwenderkonferenz prämiert

Bei der diesjährigen „Annual Confe-
rence of China Scientific Instruments“ 
(ACCSI), einem der wichtigsten An-
wendertreffen des Landes, wurde das 
Unternehmen in mehreren Kategorien 
ausgezeichnet. 

Unter anderem wurde Analytik Jena 
der Titel eines der zehn einflussreichsten 
ausländischen Anbieter zuerkannt. Wei-
tere Auszeichnungen kamen zwei Pro-
dukten von Analytik Jena zu: Das ZEEnit 
700P, ein variables High-end Tandem-
Kompaktspektrometer für den kompletten 
Bereich der AAS, wurde in der Kategorie 
„Spektrometer“ als eines der leistungs-
fähigsten Instrumente prämiert, und dies 

im zweiten Jahr in Folge. In der Kategorie 
Wasseranalyse gewann der AOX-/TOX-
Analysator multi X 2500 eine Auszeich-
nung. 

Welche Instrumente prämiert werden, 
entscheiden die Anwender der Technolo-
gien in einer Onlineabstimmung. „Derartige 
Empfehlungen von Anwender zu Anwen-
der sind aus unserer Sicht extrem hoch zu 
bewerten. Sie bedeuten in unserem Markt 
eine wichtige Entscheidungshilfe. Wir sind 
sehr stolz, dass wir auf der Konferenz so 
gut abgeschnitten haben und dass die 
Marke Analytik Jena dadurch auf Anwen-
derseite noch präsenter wird“, sagte der 
Vorstandsvorsitzende der Analytik Jena 
AG, Ulrich Krauss.

Die ACCSI ist eine der wichtigsten chi-
nesischen Kommunikations-Plattformen 
für Anbieter, Forscher und Anwender, um 
das jeweils abgelaufene Jahr hinsichtlich 
neuer Technologien und Instrumente zu 
bewerten sowie künftige Entwicklungen 
zu diskutieren. 

Ausgetragen wird die Konferenz von 
der „China Association for Instrumental 
Analysis“ (CAIA) gemeinsam mit der Bran-
chenplattform Instrument.com.cn, die 
sich als Schnittstelle zwischen Nutzern 
und Anbietern wissenschaftlicher Instru-
mente versteht. China stellt für Analytik 
Jena einen der wichtigsten Absatzmärkte 
weltweit dar. 

 chz.at/analytik-jena

B&R erhöht Produktionskapazität mit neuer SMT-Fertigungslinie
Mit einer neuen Fertigungslinie 

für die Bestückung von Leiterplatten 
investiert das Industrie-Elektronik-
Unternehmen B&R in den Produkti-
onsstandort im oberösterreichischen 
Eggelsberg. 

Der kontinuierliche Ausbau der Ferti-
gungskapazitäten ist aufgrund der großen 
Nachfrage und dem stetigen Wachstum 
des Unternehmens erforderlich. Dabei 
kommen hohe Leistungs- und Qualitätsan-
forderungen zum Tragen. Die SMT-Hoch-
leistungsbestückungslinie (Surface Moun-
ted Technology) bestückt Leiterplatten, die 
die Grundlage aller B&R-Produkte sind. Di-
ese kommen weltweit bei Kunden für die 
Maschinen- und Fabrikautomation zum 
Einsatz. Bei der Auswahl der neuen SMT-
Hochleistungsbestückungslinie wurde 

Von den Ergebnissen der Testphase der neuen SMT-Fertigungslinie zeigte sich das Prozesstechnik-
Team aufgrund der erzielten Genauigkeit und Flexibilität sehr zufrieden. Von links: Christian Bartelt, 
Abteilungsleiter SMT bei B&R, Christoph Rusch, Theresia Esterbauer, Werner Priewasser und Gertraud 
Mangelberger.

Ein-Cent-Münze als Vergleich: Kleinste Bau-
elemente kommen auf Platinen.

Fotos: Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H.

nicht nur das steigende Fertigungsvolumen 
sondern auch Anforderungen wie Flexibili-
tät für kleinere Losgrößen berücksichtigt.

Kapazitätssteigerung 
optimiert Output

„Bei einer Positioniergenauigkeit von 
wenigen Tausendstel-Millimetern und 
höchster Geschwindigkeit bestücken wir 
aktuell etwa 100 Millionen Bauelemente 
pro Monat auf rund 600.000 elektro-
nischen Leiterplatten“, sagt Robert Per-
perschlager, Produktionsleiter bei B&R. 
„Die neue Hochleistungsbestückungslinie 
ermöglicht eine Kapazitätssteigerung von 
etwa 20%.“ Der gesamte Fertigungspro-
zess wird von präzisen Kamerasystemen 
überwacht – damit gewährleistet B&R die 
gewohnte Qualität der Produkte.

 chz.at/br

ABB + B&R
Durch alle Medien ging die Mel-

dung, dass B&R durch ABB übernom-
men wird. Dies zog viel Berichterstat-
tung ab Anfang April nach sich und war 
auch Thema auf der SMART. 

Durch den Zusammenschluss 
wird künftig eines der weltweit umfas-
sendsten Portfolios in der Industrie-
automation global angeboten. Es wird 
das gesamte Spektrum an Technolo-
gie- und Softwarelösungen rund um 
Mess- und Steuerungssysteme, An-
triebe, Robotik, Elektrifizierung sowie 
Digitalisierung umfassen.

Das Geschäftsvolumen Industrie-
automation (Produkte, Software, Anwen-
dungen, Services) umfasst – sobald der 
Vorgang mit dem für Sommer erwarteten 
Closing abgeschlossen sein wird – rund 
15 Mrd. $ und wird gleich auf Platz 2 – 
an Siemens heranrückend – angesiedelt 
sein, vor Emerson, GE, Schneider, Fanuc, 
Honeywell, Rockwell, Yaskawa, Yokoga-
wa und Kuka. (Quelle: Management-
Schätzung, basierend auf Umsätzen).

Hier finden sich diese und viele wei-
tere interessante Informationen:

 chz.at/br-abb
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It’s a matter of specs

IRTracer-100 – highly improved
sensitivity meets expandability
and easy maintenance

The IRTracer-100 provides quick and easy analysis in a variety of fields. This FTIR spectrophotometer for
near, mid and far infrared range is perfect for pharmaceutical, chemical, food and environmental appli -
cations as well as for microanalysis (crime, forensics). The IRTracer-100 monitors high speed reactions
within a second.

Outstanding sensitivity 
quickly and easily obtains high quality data

High-speed scanning 
of 20 spectra in a second in rapid scan mode

Expandability
through software and hardware options

The Shimadzu IRTracer-100
New Levels of Performance and Quality Created by Excellent Sensitivity, Speed and Resolution

www.shimadzu.eu/irtracer

LabSolutions IR software
unifies data handling with other laboratory hardware, 
e.g. LC and GC from Shimadzu

High performance library and search software
containing 12,000 spectra and a unique contaminant search
program

Shimadzu_SpectroEurope_0217:Layout 1  30.11.16  17:40  Seite 1
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Spatenstich und Baubeginn
Boehringer Ingelheim setzte im Beisein von Bundeskanzler Christian Kern und der 

Wiener Finanzstadträtin Renate Brauner im April den Spatenstich für die neue biophar-
mazeutische Produktionsanlage in Wien-Meidling. Für das Projekt wurde eine Summe 
von fast 700 Mio. Euro (inklusive infrastruktureller Maßnahmen) bereitgestellt. Das ist 
die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens und die größte Fir-
meninvestition in Wien seit der Errichtung des General-Motors-Werks in Aspern 1979. 
In der neuen Anlage, die 2021 in Betrieb geht, werden künftig biopharmazeutische 
Arzneimittel mithilfe von Zellkulturen hergestellt.

„Diese In-
vestition ist ein 
n a c h h a l t i g e s 
Bekenntnis der 
Unternehmens-
leitung, das den 
Standort Wien 
auf Jahrzehnte 
absichert“, so 
Philipp von Lat-
torff, Generaldi-
rektor Boehrin-
ger Ingelheim 
Regional Center 
Vienna. Schon 
bisher produ-

ziert Boehringer Ingelheim in der österreichischen Hauptstadt Medikamente mit Hilfe 
von Hefen und Bakterien. „Mit der neuen Zellkulturanlage reagieren wir auf die stark 
wachsende Nachfrage nach biopharmazeutischen Arzneimitteln. Als einer der weltweit 
führenden Auftragshersteller werden wir damit unsere Marktposition weiter stärken“, 
erläutert Dr. Wolfgang Baiker, globaler Leiter der Geschäftseinheit Biopharmazie und 
Produktion bei Boehringer Ingelheim.

Das Unternehmen schafft im Zuge des Ausbaus rund 500 zusätzliche Arbeitsplät-
ze für hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wien. „Die gesuchten Posi-
tionen sind sehr vielfältig und reichen von Verfahrenstechnikern und Biopharmazeuten 
über Laboranten bis hin zu Jobs im Vertrieb“, so Lattorff. Für die Planung und Er-
richtung der neuen Produktionsstätte wurden bereits die ersten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aufgenommen. Derzeit beschäftigt das deutsche Familienunternehmen in 
Wien mehr als 1.600 Personen, die Zahl wird in den nächsten Jahren auf rund 2.100 
ansteigen.

Mit der neuen Fertigungsanlage wird Wien neben Biberach (Deutschland), Fremont 
(USA) und Shanghai (China) weltweit der vierte Standort des Unternehmens zur Her-
stellung von Biopharmazeutika auf Basis von Zellkulturen sein. So sichert Boehringer 
Ingelheim die Marktbelieferung mit biopharmazeutischen Produkten durch einen wei-
teren unabhängigen Standort.

Fo
to
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Boehringer Ingelheim jetzt bei Tiergesundheit an vorderster Front
Das erfolgreiche Geschäftsjahr 

2016 in der Tiergesundheit dient als 
starke Ausgangsbasis für langfristiges 
Wachstum und Erreichen der Markt-
führerschaft nach Zusammenschluss 
mit Merial.

Drei Monate nach der Übernahme von 
Merial im Rahmen eines strategischen Ge-
schäftstausches mit Sanofi hat Boehringer 
Ingelheim sein Ziel bekannt gegeben, zu 
einem der weltweiten Branchenführer in 
der Tiergesundheit zu werden. Das Ma-
nagement von Boehringer Ingelheim er-
läuterte die Wichtigkeit des Tiergesund-
heitsgeschäftes und dessen langfristige 
Wachstumsaussichten im Rahmen seiner 
Bilanzpressekonferenz im April. 

Nach einem erfolgreichen Geschäfts-
jahr 2016 in der Tiergesundheit mit einem 
Wachstum von währungskursbereinigt 
8,5 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro Net-
toumsatz wurde die Übernahme von Me-
rial zum 1. Januar 2017 abgeschlossen. 
Mit dem Zusammenschluss dieser beiden 
führenden und sich ideal ergänzenden 
Unternehmen ist der Bereich Tiergesund-
heit zu einem langfristigen Entwicklungs-
schwerpunkt für Boehringer Ingelheim ge-
worden.

Kräfte gebündelt
„Die Übernahme von Merial bringt uns 

sofort in eine bessere Ausgangsposition 
in einem Geschäftsbereich mit starkem 
Wachstum, der sich weltweit in einer Kon-
solidierungsphase befindet. Durch den 
Zusammenschluss zweier dynamischer 
Unternehmen mit gleicher strategischer 
Langzeitvision können wir ein größeres 
und innovativeres Produkt- und Service-
portfolio anbieten. Damit helfen wir welt-
weit, Tierkrankheiten vorzubeugen und zu 
behandeln sowie die Produktivität in der 
Tierzucht zu steigern. Wir wollen durch 
die Kombination unserer Kräfte die Tierge-
sundheitsindustrie aktiv mitgestalten – als 
ein Unternehmen mit der Kraft von zwei-
en”, sagte Dr. Joachim Hasenmaier, Leiter 
des Bereichs Tiergesundheit und Mitglied 
der Unternehmensleitung von Boehringer 
Ingelheim.

Nach aktuellen Prognosen wird sich 
der Gesamtumsatz im weltweiten Tier-
gesundheitsmarkt bis 2030 auf 53 Milli-
arden Euro verdoppeln (Referenz: Vetno-
sis Animal Health In Focus ’16 Report). 
Drei große Trends werden verantwortlich 
für dieses Wachstum sein: Steigender 
Fleischbedarf im Zusammenhang mit der 
wachsenden Weltbevölkerung, eine stei-
gende Nachfrage und Sortimentsauswei-
tung im Haustierbereich sowie häufigere 
Gefährdungen der öffentlichen Gesund-
heit durch die Ausbreitung ansteckender 
Tiererkrankungen wie z.B. der Vogelgrip-
pe.

Das neue Tiergesundheitsgeschäft 
von Boehringer Ingelheim ist jetzt der 
zweitgrößte Anbieter im weltweiten Tier-
gesundheitsmarkt und der größte Anbie-
ter bei Antiparasitika und Impfstoffen im 
Nutztier- und im Haustierbereich. Boehrin-
ger Ingelheim ist jetzt der Weltmarktführer 
in den Tierkategorien Haustiere, Schweine 
und Pferde und hat eine starke Stellung im 
Bereich Geflügel und Rinder.

„Wir sehen ein großes Potential, die 
sich entwickelnden Trends in der Tier-
gesundheit und die weltweit steigenden 
Bedürfnisse zur Vorbeugung und Be-
handlung von Tiererkrankungen für uns 
zu nutzen”, ergänzte Hasenmaier. „Um 
dies zu erreichen wollen wir die beiden 
Geschäftszweige reibungslos zusam-
menführen, unsere führende Position im 
Bereich der Impfstoffe und Antiparasitika 

ausbauen und uns auf Lösungen in der 
Haustiergesundheit konzentrieren. Unser 
Ziel ist es, neue Produkte und Lösungen 
zu entwickeln, die den Bedürfnissen der 
Kunden entsprechen. Dazu wollen wir mit 
Forschungs- und Entwicklungsinvestiti-
onen von bis zu 10 Prozent unserer Um-
sätze führend in Industrie sein.“

Das zusammengeführte Geschäft 
in der Tiergesundheit wird mit mehr als 
10.000 Mitarbeitern in der Zukunft mehr 
als 25 Prozent der Gesamterlöse von 
Boehringer Ingelheim ausmachen. Bo-
ehringer Ingelheim erwartet, dass sich 
die Nettoumsätze in der Tiergesundheit 
im Vergleich zum Vorjahr durch die Inte-
gration von Merial im Jahr 2017 mehr als 
verdoppeln.

 chz.at/boehringer
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QUALITY CONNECTS.

Wir haben den perfekten Partner gefunden: Chemtura ist jetzt Teil 
von LANXESS. Qualität verbindet auf dem  gemeinsamen Weg 
zu neuen Zielen. Zum Wohle unserer  Kunden in der chemischen  
Industrie und unserer Mitarbeiter. quality.lanxess.de



 10 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2017

FIRMEN+FAKTEN

Danfoss Drives unterstüzt HTL Hollabrunn
Zeitgemäße Ausbildung in der Elek-

trotechnik wird durch Danfoss Fre-
quenzumrichter ergänzt.

An der 1976 gegründeten Höheren 
Technischen Lehranstalt (HTL) Hollabrunn 
absolvieren rund 1300 Schüler, davon 
ca. 130 Schülerinnen, eine spannende 
Ausbildung der Technik in den Bereichen 
Elektotechnik, Elektronik, Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwesen sowie Le-
bensmitteltechnologie. Unter dem Motto 
„Technik im Fokus der Jugend“ vermitteln 
150 Lehrer an der HTL Hollabrunn den 
Schülerinnen und Schülern den neuesten 
Stand in sämtlichen Sparten und das not-
wendige Verständnis für technische Tätig-
keiten, Abläufe und Konstruktionen. Das 
Ganze ist gepaart mit umfassendem Hin-
tergrundwissen, das die Absolventen der 
Lehranstalt auf den Einsatz in der Praxis 
an modernen Geräten vorbereitet. Im Jahr 
2006 erweiterte die HTL Hollabrunn ihre 
Gebäude mit einem Zubau, 2008 erfolgte 
eine Sanierung mit neuen Decken und 
besserer Beleuchtung. 

Als nächstes Projekt plant die Schule 
die Erneuerung der Übungswände in der 
Elektrowerkstätte, welche zum Schuljah-
resbeginn 2017/18 abgeschlossen sein 
soll. Danfoss Drives unterstützt mit zwei 

Die Übergabe von zwei Frequenzumrichtern seitens Danfoss Drives im Beisein von Schülern der HTL Hollabrunn, die sich bereits 
auf neue Übungsprojekte freuen.

Frequenzumrichtern der Serie VLT® Auto-
mationDrive FC302. 

Ende Jänner erfolgte bereits die Über-
gabe der Geräte durch Günter Haller sei-
tens Danfoss Drives an BEd Ing. Thomas 
Stiedl (Werkstättenleiter) und Direktor DI 
Wolfgang Bodei. „Wir freuen uns schon 
sehr, unsere Schüler und Schülerinnen auf 
dem neuesten Stand der Technik mit den 

Danfoss Frequenzumrichtern ausbilden zu 
können. Danfoss hat bereits weitere Ko-
operationen zukünftig in Aussicht gestellt, 
da Danfoss ein großes Interesse an der 
technischen Ausbildung von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen hat“, so Werk-
stättenleiter BEd Ing. Thomas Stiedl. 

 chz.at/danfoss-drives

Der Katalog kann kostenlos auf der Website angefordert oder 
heruntergeladen werden.

Temperiertechnik-Katalog 2017
Hochgenaue Temperierlösungen 

von Huber Kältemaschinenbau für die 
Prozessindustrie und Labortechnik 
finden sich im akutalisierten Katalog. 
Einige Highlights: Große Modellaus-
wahl für Forschung und Prozesstech-
nik; Nützliche Zubehörartikel, Anwen-
dungstipps und Fallstudien; Inklusive 
den Produktneuheiten KISS und OLÉ.

Der aktualisierte Temperiertechnik-
Katalog 2017 von Huber Kältemaschi-
nenbau ist jetzt erhältlich. Der Katalog 
zeigt dynamische Temperiersysteme, 
Umwälzkühler sowie klassische Bad- 
und Umwälzthermostate für Arbeits-
temperaturen von -125 bis +425 °C. 
Im Katalog enthalten sind verschiedene 
Neuheiten, darunter die neuen KISS-

Laborthermostate und die neuen Uni-
chiller mit OLÉ-Regler. Das Produktsor-
timent bei den Unistaten und Unichillern 
wurde zudem mit „P“-Modellen erweitert 
– diese Modelle bieten eine besonders 
druckstarke Umwälzpumpe. Ebenfalls 
neu im Katalog sind die E-grades Explore 
und OPC-UA, mit denen Lösungen für die 
Prozessoptimierung bzw. für die Integrati-
on in Industrie 4.0-Umgebungen angebo-
ten werden.

 chz.at/huber
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Über den Hersteller 
Die Kuraray Europe GmbH wurde 

1991 gegründet. Sie hat ihren Haupt-
sitz in Hattersheim bei Frankfurt am 
Main und erwirtschaftete 2016 einen 
Jahresumsatz von über 600 Millionen 
Euro. Bundesweit sind 660 Mitarbei-
ter an den Standorten Hattersheim, 
Frankfurt und Troisdorf für Kuraray im 
Einsatz. 

Kuraray ist ein weltweit tätiges 
Spezialchemie-Unternehmen und zählt 
zu den größten Anbietern von Poly-
meren und synthetischen Mikrofasern 
für zahlreiche Industriezweige. Hinzu 
kommen weitere 180 Mitarbeiter an 
sechs europäischen Standorten, die 
sich ebenfalls um die Entwicklung und 
Anwendung innovativer Hochleistungs-
materialien für zahlreiche Branchen 
wie die Automobil-, Papier-, Glas- und 
Verpackungsindustrie sowie für Archi-
tekten oder Zahnärzte kümmern. Kura-
ray Europe ist eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der japanischen 
börsennotierten Kuraray-Gruppe mit 
Hauptsitz in Tokio, rund 10.000 Mitar-
beitern weltweit und einem Umsatz von 
über 4 Milliarden Euro.

Neues Lösungsmittel vereinfacht Syntheseprozesse  
und spart Wasser

Chemie-Produzenten wünschen 
sich bei der Synthese von Chemikali-
en mit Lösungsmitteln eine möglichst 
große Ausbeute des entsprechenden 
Stoffs und zugleich weniger Nebenpro-
dukte sowie Abfälle. Kuraray, ein welt-
weit führender Hersteller von Fein- und 
Spezialchemikalien, präsentierte auf 
der Chemspec 2017 in München das 
neue Lösungsmittel MTHP.

Das Lösungsmittel ermöglicht eine 
höhere Produktausbeute bei organischen 
Reaktionen und lässt sich mit seinem ho-
hen Siedepunkt und seiner Oxidationsbe-
ständigkeit für eine Vielzahl an Reaktionen 
nutzen. Zudem kann es dank seiner guten 
Trennbarkeit von Wasser Reaktionspro-
zesse um einen entscheidenden Schritt 
reduzieren.

Hintergrund: Bei organischen Reakti-
onen entstehen außer der synthetisierten 
Verbindung immer auch Nebenprodukte 
und Abwasser, das entsorgt werden muss. 
Um hier die Ausbeute der gewünschten 
Verbindung zu erhöhen und gleichzeitig 
die Menge weiterer Reaktionsprodukte 
zu verringern, hat Kuraray ein neues Lö-
sungsmittel entwickelt, das zugleich den 
Prozessaufwand bei organischen Reak-
tionen reduziert. Der Spezialchemie-Her-
steller präsentierte MTHP (4-Methyltetra-
hydropyran) erstmals auf der Messe und 
informierte dort mit seinen Spezialisten 
Fachbesucher zum breiten Sortiment an 
Synthesebausteinen für organische Re- 

aktionen. Das Lösungsmittel MTHP bietet 
bei der Herstellung chemischer Verbin-
dungen deutliche Vorteile gegenüber an-
deren Lösungsmitteln und lässt sich laut 
Angaben des Anbieters anstelle von THF 
(Tetrahydrofuran) und 2-MTHF (2-Methyl-
tetrahydrofuran) einsetzen. Neben sei-
ner hohen Säure- und Basenstabilität ist 
MTHP besonders hydrophob und deshalb 
gut von Wasser trennbar. Das senkt die 
Abwassermenge bei Reaktionen deutlich. 
Ein weiterer Vorteil ist die hohe Stoffaus-
beute: Mit mehr als 80 Prozent erreicht 
MTHP zum Beispiel in LAH-Reduktions-
reaktionen eine deutlich höhere Ausbeu-
te als etwa THF mit weniger als 70 Pro-
zent. Zudem lassen sich bis zu 85 Prozent 
des eingesetzten MTHP zurückgewinnen 
und es ist, anders als THF, auch für Me-
Grignard-Reaktionen, etwa in der phar-
mazeutischen Wirkstoffsynthese, nutz-
bar. Mit MTHP lässt sich bei organischen 
Reaktionen ein Prozessschritt einsparen, 
da Konzentration und Zugabe von zu-
sätzlichen Lösungsmitteln entfallen. Dank 
seinem hohen Siedepunkt von 105 Grad 
Celsius ist MTHP auch bei Reaktionen mit 
besonders hoher Reaktionstemperatur 
nutzbar, was das Spektrum seines Ein-
satzbereichs erweitert.

Auf der Chemspec informierte Kura-
ray zudem über seine große Auswahl an 
organischen Synthesebausteinen, den 
Building Blocks: Qualitativ hochwertige 
Zwischenprodukte wie Isovaleraldehyd, 
Prenol, Isoprenol sowie 1,7-Octadien und 

7-Octen-1-al ermöglichen die organische 
Synthese verschiedenster chemischer 
Verbindungen wie etwa pharmazeutischer 
Wirkstoffe.

 chz.at/kuraray

Prüfung gemeistert
Lanxess kehrt nach Jahren der Kri-

se auf den Wachstumskurs zurück.

Die Zufriedenheit von Lanxess-Chef 
Matthias Zacherts war kaum zu überse-
hen. „Heute darf ich zu Ihnen über ein 
LANXESS sprechen, das seine Zeit der 
Prüfungen hinter sich gelassen hat“, ver-
kündete er vor wenigen Wochen auf der 
alljährlichen Hauptversammlung des Spe-
zialchemie-Konzerns. „Sie sehen heute 
einen neu aufgestellten Konzern, profita-
bel, stabil, in den richtigen Märkten, mit 
den richtigen Produkten! Dass wir diesen 
Punkt erreicht haben, ist das Ergebnis har-
ter Arbeit und konsequenten Handelns.“

Zacherts Rede markierte das Ende 
eines harten Restrukturierungsprozesses für 
den Konzern aus Köln. Durch die Krise im 
Kautschukgeschäft geriet LANXESS Ende 

Auf der Hauptversammlung im Mai erklärte Lanxess-CEO 
Matthias Zachert die Krise des Konzerns für überwunden. 
 Foto: LANXESS AG

2013 in Schieflage. Der langjährige Vor-
standschef Axel Heitmann musste gehen. 
An seine Stelle wechselte Zachert – kein Un-
bekannter im Unternehmen. Nach Jahren 
als Finanzvorstand verließ er Lanxess 2011 
in Richtung des Pharmakonzerns Merck. 

Amtsantritt mit 
 Vorschuss-Lorbeeren

Wie groß die Hoffnungen waren, die 
bei der Rückkehr zu Lanxess auf Zachert 
ruhten, zeigte sich an den Kursausschlä-
gen, als die Personalie verkündet wurde. 
Die Aktie seines ehemaligen Arbeitge-
bers Merck fiel um bis zu zehn Prozent, 
die Papiere von Lanxess gewannen acht 
Prozent. Solche Marktreaktionen zeigen 
Personalwechsel äußerst selten.

Während die Aktionäre jubelten, un-
terzog Zachert das Unternehmen einer 



 12 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2017  Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2017 13

FIRMEN+FAKTEN

Multitouch-Kompakt-Panel CP39xx Multitouch-Einbau-Panel CP29xx

Ein Kabel genügt:
Panel-Anbindung 
im Feld mit CP-Link 4.

| P
C1

2-
44

G
 |

DVI, USB 2.0, Stromversorgung:
im Standard-Cat.6A-Kabel.

100 Meter

www.beckhoff.at/CP-Link4
Die neue Beckhoff-Panel-Generation mit industrietauglichem 
Multitouch-Display bietet eine große Variantenvielfalt hin-
sichtlich Displaygrößen und Anschlusstechniken. Mit CP-Link 4 
wird das Portfolio um eine einfache, auf Standards basierende 
Anschlusstechnik erweitert, die auch als Schleppkettenvariante 
erhältlich ist: Das Videosignal, USB 2.0 und die Stromversorgung 
werden über ein handelsübliches Cat.6A-Kabel übertragen. 
Kabel- und Montagekosten werden reduziert. Es sind keine 
Panel-PCs, spezielle Software oder Treiber notwendig.

Rosskur. Die Verwaltung wurde um 1.000 Stellen verkleinert, 
alle Produktionsstandorte auf Effizienz getrimmt. Der Großteil 
der avisierten Einsparungen von 300 Millionen Euro jährlich ist 
bereits erreicht.

Diversifizierung statt Fokus auf Kautschuk
Aber sparen allein ist noch keine Perspektive für die Zu-

kunft, weder für die Anteilseigner noch für die verunsicherten 
Mitarbeiter, die nach entbehrungsreichen Zeiten wieder an die 
Zukunft des Unternehmens glauben wollten. Zachert lieferte im 
Herbst 2015 eine Antwort, die den Weg des „neuen“ LANXESS 
aufzeigt. Kein Fokus mehr auf ein einzelnes Massengeschäft, 
das hohe Investitionen fordert und stark mit den Rohstoffprei-
sen mitschwingt. 

Stattdessen: ausbalanciertes Produktportfolio mit Spezial-
chemikalien, integrierte Wertschöpfungsketten, Fokus auf die 
Wachstumsregionen Nordamerika und Asien sowie auf mit-
telgroße Produktmärkte, die regelmäßig margenstärker sind. 
Dazu ein größerer finanzieller Spielraum, um bei sich verän-
dernden Marktverhältnissen alternative Strategien ausrollen zu 
können.

Seitdem arbeiten die Manager in der Kölner Zentrale des 
Spezialchemie-Konzerns den Plan Schritt für Schritt ab. Mit 
Saudi Aramco, der größten Ölfördergesellschaft der Welt, 
fanden sie einen Partner, um das Kautschuk-Geschäft bis zu 
seinem wesentlichen Rohstoff rückwärts zu integrieren. Die 
Gründung des gemeinsamen Joint Ventures mit dem Namen 
Arlanxeo zum 1. April 2016 spülte 1,2 Milliarden Euro in die 
Kassen von Lanxess und halbierte gleichzeitig die unternehme-
rischen Risiken des Bereichs für die Kölner.

Neue margenstarke Geschäfte
Gestärkt mit frischem Kapital kaufte LANXESS im Herbst 

des vergangenen Jahres das Hygiene- und Desinfektionsge-
schäft von Chemours und integrierte es in seinen Geschäftsbe-
reich Material Protection Products. Die 170 neuen Mitarbeiter 
erwirtschaften 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr, bei einer 
Marge von rund 20 Prozent. Gut die Hälfte davon verkaufen sie 
im Wachstumsmarkt Nordamerika.

Im Rückblick wirkt diese Akquisition wie eine Blaupause für 
den weitaus größeren Coup: Im April 2017 schloss Lanxess 
den Kauf des US-Konzerns Chemtura mit einem Volumen von 
2,4 Milliarden Euro ab. Mit einem Schlag stiegen die Kölner zu 
einem der führenden Anbieter für Flammschutz- und Schmier-
stoff-Additive auf. Wieder war es ein mittelgroßer Markt mit 
hohen Margen, wieder werden die Produkte zum größten Teil 
nach Nordamerika verkauft. Und für das neue Geschäft mit 
brombasierten Flammschutzmitteln hat Lanxess direkten Zu-
griff auf eine der wenigen Brom-Förderstätten weltweit, im US-
Bundesstaat Arkansas.

Zurück auf Wachstumskurs
Mit den neuen Geschäften im Rücken und einem auf Effizi-

enz getrimmten Konzern kündigte Zachert im Mai für das be-
reinigte operative Ergebnis 2017 einen neuen Rekord an. Der 
bisherige Spitzenwert von 1,2 Milliarden Euro stammt aus der 
Ära Heitmann im Jahr 2012, kurz vor Beginn der Krise. 

Nur drei Jahre nach Amtsantritt hat Zachert das Unterneh-
men wieder in die Erfolgsspur geführt. Ziel erreicht? Wohl eher 
nicht. Seine Rede auf der Hauptversammlung schloss Zachert 
mit den Worten „Wir haben noch viel vor“.

 chz.at/LANXESS
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Labmix24 GmbH bietet Referenzmaterialien  
jetzt auch von ULTRA Scientific an

Sein bereits umfangreiches Ange-
bot der zertifizierten Referenzmateri-
alien (CRM) und Kalibrationsstandards 
hat Labmix24 durch die Produkte des 
führenden amerikanischen Herstellers 
ULTRA Scientific erweitert.

ULTRA Scientific ist zertifiziert nach 
ISO 9001, ISO 17025 und ISO Guide 34 
und erfüllt somit die Anforderungen, die 
Labmix24 an seine Partner stellt. Durch 
die neue Partnerschaft wird das bereits 
sehr erfolgreiche Produktsegment der 

Kundenmischungen um weitere spezielle 
organische und anorganische Parame-
ter ergänzt. Labmix24 GmbH ist Anbie-
ter für zertifizierte Referenzmaterialien, 
SUS- und Rekalibrierungsproben sowie 
Verbrauchsmaterialien. Das Portfolio um-
fasst Referenzmaterialien aus den ver-
schiedenen Bereichen wie zum Beispiel 
Umwelt, Pharmazie, Geologie und In-
dustrie. Labmix24 beliefert Laboratorien, 
Universitäten, öffentliche Untersuchungs-
ämter sowie verschiedene Zweige der 
Industrie. Die Produkte stammen von re-

nommierten Herstellern, die aufgrund ihrer 
Zertifizierungen (ISO 9001, ISO Guide 34 
und ISO 17025:2005) höchste Qualitäts-
ansprüche erfüllen.

Die einzigartige Datenbank CRM-
Search24 mit über 110.000 Produkten er-
möglicht es Kunden, das gesuchte Refe-
renzmaterial schnell und einfach zu finden. 
Der innovative Kalkulator „CustomMix24“ 
bietet die Möglichkeit, spezifische orga-
nische Kundenmischung individuell zu-
sammen zu stellen. Das Mischmodul be-
rechnet sofort den entsprechenden Preis. 

 chz.at/labmix24

Spende eines Hämatologie Analysators für Klinik in Burkina Faso
Die Labexchange Foundation – 

Wolfgang-Kuster-Stiftung spendete 
einen Siemens Advia 120 Hämatologie 
Analysator an die gemeinnützige Poli-
klinik St. Marcel in Burkina Faso. Das 
Analysegerät trat bereits im März seine 
Reise nach Afrika an. Dort angekom-
men, leistet es seinen Beitrag zur Sen-
kung der Kindersterblichkeit.

Bereits Anfang des Jahres wendete 
sich Klinikleiter Dr. med. Albert Compaore 
an Labexchange und bat um Unterstüt-
zung durch einen Hämatologie Analysator 
für die Poliklinik St. Marcel in Zinairé. 

Zinairé liegt ca. 40 km östlich von der 
Hauptstadt Ouagadougou entfernt. Dort 
leben 30.000 Einwohner. Der Großteil der 

Einwohner besteht aus armen Bauers-
leuten, denen es an Nahrung und ausrei-
chender medizinischer Versorgung fehlt. 
Hauptkrankheiten, wie Malaria, Aids, Pa-
rasitäre Erkrankungen und Anämien be-
stimmen den medizinischen Alltag in der 
Klinik. Durch chronische Anämien ist die 
Kindersterblichkeit sehr hoch. Um einen 
Beitrag zur Senkung der Kindersterblich-
keit zu leisten, ist es notwendig eine syste-
matische, präventive Blutbildbestimmung 
der Kinder zur Frühdiagnostik und Thera-
pieeinleitung durchzuführen. 

Für diese wertvolle Arbeit benötigte 
die Klinik einen Hämatologie Analysator 
zur lebenswichtigen Blutbestimmung. 

Labexchange – Die Laborgerätebör-
se stellte das dringend erforderliche Ge-

rät zur Verfügung 
und übergab einen 
Siemens Advia 120 
Hämatologie Analy-
sator für verschie-
denste Bereiche 
der Blutanalyse 
im Wert von 7500 
Euro an die Labex-
change Foundation 
als Spende. Das 
hochwertige Ana-
lysegerät wurde zu 
einer Sammelstelle 
der Spedition Den-
kinger in Ehingen 
(D) gebracht. Dort 
trat es im März sei-
ne Reise nach Afri-
ka an. 

Pro Tag werden 
in dem rudimen-
tär eingerichteten 
Labor der Klinik 
ca. 100 Analysen 
durchgeführt. In 
Epidemiezeiten so-
gar bis zu 200 Ana-
lysen, Tendenz stei-

gend. Da sich inzwischen auch Einwohner 
der umliegenden Dörfer in der Poliklinik St. 
Marcel behandeln lassen, sind die Kapazi-
täten des Labors schnell erschöpft. Ein wei-
terer Grund, weshalb der Siemens Advia 
120 dringend benötigt wird. Die Förderung 
der medizinischen Versorgung in ärmeren 
Ländern, sowie die Unterstützung solcher 
Institutionen liegen der Labexchange Foun-
dation besonders am Herzen.

Träger der Klinik ist die Organisation 
Omnia Pro Medico, deren Gründer un-
ter anderem Dr. med. Albert Compaore 
ist. Dieser absolvierte seine medizinische 
Ausbildung an der Karl-Marx Universität 
in Leipzig und an der Albert Einstein Uni-
versität in Ulm. Die Poliklinik verfolgt aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke und 
finanziert sich über Spenden, Drittmittel 
und eigene wirtschaftliche Aktivitäten. Die 
Klinik hat ein breites Versorgungsspek-
trum. Von der allgemeinen Gesundheits-
versorgung, Aufklärungsprogrammen, 
Behandlung von Lepra-, Tuberkulose-, 
Malaria- und Aids-Patienten, bis hin zur 
Behandlung von Nierenkrankheiten und 
Durchführung von Hämodialysen.

 chz.at/labexchangeBelegschaft der Klinik St. Marcel in Burkino Faso.

Labexchange – Die Laborgerätebörse stellte dringend erfor-
derlichen Hämatologie Analysator zur Verfügung: Siemens 
Advia 120.
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Keiner baut Sicherheitsrelais
auf 6 mm. Bis jetzt.

Volle SIL-3-Performance in
explosionsgefährdeten Bereichen

PSRmini sind die weltweit schmalsten SIL-zertifizier-
ten Koppelrelais. Auf nur 6 mm und 12 mm bieten sie 
maximale Funktionale Sicherheit durch zwangsgeführte 
Kontakte. Die hochkompakte Bauform spart bis zu 
70 % Platz. Sie ist möglich dank der neu entwickelten 
Relaistechnologie von Phoenix Contact. Die sicheren 
Koppelrelais ermöglichen eine einfache Diagnose direkt 
am Gerät oder an der Steuerung und können in der 
Ex-Zone 2 installiert werden.

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

Modernisierter Außenauftritt mit 
Bezug auf UNESCO-Welterbe

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG erscheint zukünf-
tig mit neuem Unternehmenslogo.

Zeitgleich mit der Einführung des Logos wird auch die Unter-
nehmenskommunikation neu ausgerichtet. Zukünftig wird die Un-
ternehmensmarke stärker in den Vordergrund rücken, um auch im 
Außenauftritt noch klarer als bisher die unternehmerische Einheit 
der beiden Produktmarken Fagus und GreCon hervorzuheben. 
Beide Produktmarken tragen gemeinsam die Verantwortung für 
die Erhaltung des UNESCO-Welterbes Fagus-Werk – symbolisiert 
durch die stilisierte Gebäudesilhouette. 

Erhaltung eines Industriedenkmales mit moderner Nutzung und Fortführung in die Zukunft: 
Beispielgebender Denkmalschutz in Reinkultur bei Traditionsunternehmen.

Foto: Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG ist ein eigentümerge-
führtes Familienunternehmen mit Stammsitz in Alfeld/Hannover. Der 
Geschäftsbereich GreCon ist Marktführer bei der Herstellung und 
Entwicklung von Brandschutz- und Messtechniksystemen für An-
wendungen in zahlreichen Industrien wie z. B. der Holzwerkstoff-
plattenindustrie. Durch die weltweit einmalige Kombination von 
Design, Leisten und Formen gehört der Geschäftsbereich Fagus 
zu den führenden Zulieferern der Schuhindustrie. Alle Geschäfts-
bereiche sind weltweit tätig und bieten Kundendienst vor Ort. Die 
Unternehmensgruppe zählt derzeit ca. 500 Mitarbeiter weltweit.

 chz.at/fagus-grecon

Phoenix Contact übernimmt 
Schweizer Unternehmen NSE

Mit Wirkung vom 31.5.2017 hat Phoenix Contact die NSE AG 
aus Wohlen in der Schweiz übernommen. Mit diesem Schritt baut 
Phoenix Contact seine Kompetenzen im Energiesektor weiter aus. 

Die NSE ist technologisch führend im Bereich der Schutztechnik 
für den Energiesektor. Das Unternehmen ist Entwickler und Herstel-
ler von Schutzrelais und Steuerungseinheiten für Mittel- und Hoch-
spannungsapplikationen. Umfangreiche Forschungen liegen der 
patentierten Spitzentechnologie sowie leistungsstarken proprietären 
Algorithmen zugrunde. Die innovative Produktpalette von NSE wird 
durch individuelle Dienstleistung wie Beratung, Projektmanagement 
und After-Sales Services ergänzt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 
hat sich das Unternehmen zu einem Spezialisten der sekundären 
Schutztechnik entwickelt und beschäftigt heute rund 15 Mitarbeiter.

 chz.at/phoenixcontact
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50 Jahre persönlich verbunden
Weidmüller Österreich feierte 50jäh-

riges Bestehen mit einer großen Fest-
veranstaltung.

Unter dem wohlvertrauten Motto 
„Let’s connect“ versammelte Weidmüller 
Österreich Ende Mai über 200 Mitarbei-
ter, Kunden, Partner und Gäste zum An-
lass seines 50jährigen Bestehens auf dem 
Wiener Kahlenberg. Bei sommerlichen 
Temperaturen und einem herrlichen Blick 
über Wien wurden auch persönliche und 
geschäftliche Verbindungen erneuert – im-
mer mit dem Blick auf die Anforderungen 
der Zukunft der Industrie 4.0 und der Digi-
talisierung für Weidmüllers länderübergrei-
fendes Geschäft.

Erfolgreichen Weg 
 mehrfach gewürdigt

Im Rahmen der feierlichen Abendver-
anstaltung gratulierten unter anderem der 
Aufsichtsratsvorsitzende Christian Gläsel 
und José Carlos Álvarez Tobar als Vertre-
ter des Gesamtvorstands des Weidmüller 
Konzerns dem Gastgeber Joe Kranawet-
ter, Geschäftsführer von Weidmüller Ös-
terreich, und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zum runden Jubiläum. Dabei 
überreichte der Marketing- und Vertriebs-
vorstand auch eine stattliche Edelstahlpla-
kette, die eigens in der Ausbildungswerk-
statt in Detmold angefertigt worden war. 
Ganz in diesem Geiste der grenzübergrei-
fenden Wertschätzung nahmen auch vier 
Auszubildende aus der Weidmüller-Zen-
trale am Event teil.

Gewürdigt wurden in diesem feier-
lichen Rahmen auch der erste Geschäfts-
führer von Weidmüller Österreich Alfred 
Berenscherer und mehrere besonders 
loyale österreichische Kunden, die zum 
Teil schon seit Jahrzehnten auf Weidmül-
ler Technologien setzen. Joe Kranawet-
ter und sein Team wurden zudem von 

Ein ganz besonders Jubiläum: 50 Jahre Weidmüller Österreich. Er lenkt die Geschicke des Unternehmens mit großer Umsicht: 
Geschäftsführer Josef Kranawetter.

Aufsichtsratsvorsitzender Christian Gläsel (links) und Vorstandsmitglied José Carlos Álvarez Tobar seitens des Weidmüller Kon-
zerns drücken dem wichtigen Standort Österreich ihre besondere Wertschätzung aus. Geschäftsführer Josef Kranawetter nimmt 
namens des gesamten Teams die Auszeichnung dankend entgegen.

Hans Harrer, Vorstand des Senats der Wirtschaft in Österreich, ehrt Josef Kranawetter mit der Ehrennadel in Gold.
Fotos: Weidmüller GmbH

Professor Viktorio Malisa, Präsident von 
F-AR, dem Förderverein der Automation 
und Robotik, mit einem Partnerpreis be-
ehrt. Hans Harrer, Vorstand des Senats 
der Wirtschaft in Österreich, zeichnete 
Geschäftsführer Joe Kranawetter mit einer 
Ehrennadel aus. Diese wird nur sehr we-
nigen Personen in Österreich zuteil – und 
die Freude darüber war sichtlich groß. 

In einer anschließenden Show bril-
lierte der bekannte österreichische Fern-
seh-Kabarettist Gery Seidl und sorgte 
mit „Wiener Schmäh“ für große Erheite-
rung bei den Gästen. Zum Abschluss der 
rundum gelungenen Feier zu fünfzig Jah-
ren persönlicher Verbundenheit erlebten 
die Teilnehmer ein kleines Feuerwerk bei 
traumhaftem Blick über das erleuchtete 
Wien.

 chz.at/weidmueller
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KISS® – Temperieren ganz einfach
Die neuen KISS® Wärme- und Kältethermostate mit OLED-Display 
temperieren einfach, zuverlässig und preisgünstig. Ob Temperierung von 
Laborproben direkt im Bad oder extern angeschlossenen Applikationen – mit 
KISS® erledigen Sie Routineaufgaben einfach besser.

Jetzt informieren unter: www.kiss-thermostate.de

RS232 & USB
Anschlüsse

Günstige 
Preise Einfache 

Bedienung
Natürliche 
Kältemittel

Temperaturen von
-30 °C bis +200 °C

Einfach zum Verlieben
Die neuen

Thermostate

    Keeping Innovation 

Safe & Simple!

Wichtige Chemikalie jetzt aus Pflanzen
Covestro ist ein bedeutender For-

schungserfolg bei der Nutzung pflanz-
licher Rohstoffe in der Kunststoff-
produktion gelungen: Die wichtige 
Grundchemikalie Anilin lässt sich jetzt 
aus Biomasse gewinnen. 

Der Werkstoffhersteller hat dafür zu-
sammen mit Partnern – zunächst im Labor 
– ein komplett neues Verfahren entwickelt. 
Bisher wird Anilin weltweit ausschließlich 
aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl herge-
stellt. Es spielt in der chemischen Indus-
trie eine bedeutende Rolle und wird als 
Ausgangsstoff für zahlreiche Pro-
dukte gebraucht.

Nach dem Erfolg im Labor 
will Covestro das neue Verfah-
ren nun zusammen mit Partnern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft 
weiterentwickeln. Zunächst soll 
es in einer Versuchsanlage in 
größere technische Dimensionen 
überführt werden. Endgültiges 
Ziel ist, die Herstellung von bio-
basiertem Anilin im Industrie-
maßstab zu ermöglichen. Das 
wäre ein absolutes Novum in der 
Kunststoffbranche.

Derzeit werden weltweit rund 
fünf Millionen Tonnen Anilin pro-
duziert, wobei das Volumen im 
Schnitt um rund fünf Prozent 
pro Jahr wächst. Covestro zählt 
mit einer Produktionskapazität 
von etwa einer Million Tonnen zu 
den führenden Herstellern. Das 
Unternehmen benötigt Anilin als 
Vorstufe für Polyurethan-Hart-
schaum, einen hocheffizienten 
Dämmstoff für Gebäude und 
Kühlgeräte. 

„Es besteht am Markt ein 
hohes Interesse an ökologisch 
vorteilhaften Produkten auf Ba-
sis nachwachsender Rohstoffe“, 
sagt Dr. Markus Steilemann, im 
Covestro-Vorstand zuständig für 
Innovation, Marketing und Ver-
trieb. „Anilin aus Biomasse zu 
gewinnen, ist ein weiterer wich-
tiger Schritt, um die Chemie- und 
Kunststoffindustrie unabhängiger 
von den knappen fossilen Roh-
stoffen und den Marktschwan-
kungen zu machen. Wir folgen 
damit unserer Vision, die Welt le-
benswerter zu machen.“ 

Carbon footprint 
wird verringert

„Das in der Entwicklung be-
findliche Verfahren nutzt nach-
wachsende Rohstoffe und führt 
im Vergleich zur konventionellen 
Technik zu einem sehr deutlich 
verbesserten CO2-Fußabdruck 

des Anilins“, betont Projektleiter Dr. Ger-
not Jäger von Covestro. „Somit können 
auch unsere Kunden den ‚carbon foot-
print’ ihrer Produkte auf Anilin-Basis klar 
verbessern.“ Außerdem fänden die Reak-
tionen unter milderen Bedingungen statt. 
Die ökologischen Aspekte des Verfahrens 
werden ganzheitlich auch durch externe 
Institute bewertet.

Kohlenstoff zu 100 
 Prozent aus Biomasse

Derzeit gewinnt die Branche das Anilin 
aus Benzol, einem Rohstoff auf Basis von 

Herstellung von Bio-Anilin: Im kleinen Maßstab klappt der 
Prozess. Projektleiter Dr. Gernot Jäger (Mitte) arbeitet mit 
seinem Team (Dr. Swantje Behnken, links, und Dr. Wolf 
Kloeckner, rechts) daran, ihn auch in größeren Anlagen zu 
testen. Bilder: Covestro
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Über Covestro
Mit einem Umsatz von 11,9 Milliar-

den Euro im Jahr 2016 gehört Covestro 
zu den weltweit größten Polymer-Un-
ternehmen. Geschäftsschwerpunkte 
sind die Herstellung von Hightech-Po-
lymerwerkstoffen und die Entwicklung 
innovativer Lösungen für Produkte, die 
in vielen Bereichen des täglichen Le-
bens Verwendung finden. Covestro, 
vormals Bayer MaterialScience, produ-
ziert an 30 Standorten weltweit und be-
schäftigt per Ende 2016 rund 15.600 
Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeit-
stellen).

Partnerschaftliche Unterstützung
Shimadzu Österreich war offizieller 

Sponsor bei Special Olympics World 
Winter Games 2017

Als größte internationale Sportbewe-
gung für Menschen mit intellektueller Be-
einträchtigung bietet Special Olympics 
weltweit für mehr als 4,2 Millionen Athleten 
(Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Er-
wachsene) in 170 Ländern ganzjährige 

Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in 
32 verschiedenen olympischen Sportarten 
an. Diese Sportarten (bzw. ihr Regelwerk) 
sind so gestaltet, dass möglichst viele 
Menschen mit intellektueller Behinderung 
daran teilnehmen und sich ihrer Behinde-
rung entsprechend mit annähernd gleich 
starken Sportlern messen können.

Österreich war mit der Ausrichtung 
der Special Olympics Weltwinterspiele 

2017 betraut worden und so entschloss 
sich Shimadzu Österreich, dieses einzig-
artige Event im Rahmen des Host Town 
Programms zu fördern.

Ein beeindruckender Bericht mit Bildern 
und spannenden Details zeigt, was Athle-
tinnen und Athleten des Teams aus Saint 
Lucia in Österreich erlebten – inklusive Ope-
ning der Winterspiele in Schladming.

 chz.at/shimadzu-social

ISO 45001 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die neue internationale Norm zielt 

auf die wachsenden Ansprüche im be-
trieblichen Arbeits- und Gesundheits-
schutz ab. Doch welche Neuheiten 
bringt die ISO 45001 mit sich?

Analog zu anderen aktuellen Normen 
(z.B. die neue ISO 9001:2015) orientiert 
sich auch die ISO 45001 an der sogenann-
ten High-Level-Structure. Dies ist die größ-
te Veränderung im Vergleich zur OHSAS 
18001 und bedeutet Konsistenz hinsicht-
lich Struktur, einheitlich verwendete Begriffe 
sowie eine einfachere Integration in bereits 
implementierte Managementsysteme.

Das übergeordnete Ziel der ISO 45001 
ist identisch mit dem der OHSAS 18001. 
Die Norm wurde bzw. wird entwickelt, um 

sämtliche nationalen Managementsysteme 
für Arbeits- und Gesundheitsschutz in 
einem einzigen Standard zu vereinen und 
somit mögliche Verwirrungen sowie eine 
Zersplitterung des Marktes auszuschließen.

Was wird überarbeitet?
l  Der Kontext der Organisation gewinnt 

an Bedeutung. Auf Grundlage des CD2 
(zweiter Komitee-Entwurf) sollten nicht 
nur die Auswirkung von Gesundheits- 
und Sicherheitsaspekten auf das eige-
ne Unternehmen betrachtet werden. 
Vielmehr ist ein Blick über den eigenen 
Tellerrand hinaus von Nöten, um eben-
falls die Bedingungen von externen In-
teressengruppen (z.B. Lieferanten, Be-
hörden etc.) zu berücksichtigen.

l  Die ISO 45001 forciert die Verantwor-
tung der obersten Hierarchie-Ebene. 
Das Top-Management muss ver stärkt 
in Themen rund um Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz involviert sein und da-
bei eine führende Funktion einnehmen.

Pipeline
Im Mai 2017 wurde der zweite Entwurf 

der Norm (DIS 2) veröffentlicht. Dieser 
kann bis zum 5. Juli auf der Internetsei-
te der DIN eingesehen und kommentiert 
werden. Ein möglicher finaler Entwurf 
(FDIS) wird im 4. Quartal erwartet, die vo-
raussichtliche Veröffentlichung der ISO 
45001 frühestens im März/April 2018.

 chz.at/lrqa

Erdöl. Stattdessen lassen sich aber auch 
industrielle Zucker verwenden, die heute 
schon als nachwachsende Rohstoffe im 
großtechnischen Maßstab etwa aus Fut-
termais, Stroh oder Holz gewonnen wer-
den. In dem neu entwickelten Verfahren 
wird ein industrieller Zucker zunächst mit-
hilfe eines Mikroorganismus als Katalysa-
tor in ein Zwischenprodukt umgewandelt. 
Daraus wird dann in einem zweiten Schritt 
durch chemische Katalyse das Anilin ge-
wonnen. „Hundert Prozent des im Anilin 
enthaltenen Kohlenstoffes stammen somit 
aus nachwachsenden Rohstoffen“, betont 
Jäger.

Um das Verfahren weiterzuentwickeln, 
arbeitet Covestro mit der Universität Stutt-

Herstellung von Bio-Anilin im Labor: Dr. Swantje Behnken überwacht den ersten Prozessschritt. Dabei wandeln Mikroorganismen 
pflanzlichen Zucker in ein Zwischenprodukt um, aus dem später das Anilin gewonnen wird.

gart, dem CAT Catalytic Center an der 
RWTH Aachen University sowie der Bayer 
AG zusammen. „Dieses interdisziplinäre, 
motivierte Team vereint alle benötigten 
Expertisen auf sehr hohem Niveau und 
bildet die Basis für den weiteren Erfolg“, 
sagt Jäger. Das langfristige Forschungs-
projekt wird über zweieinhalb Jahre vom 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (D) über die Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) als 
Projektträger finanziell unterstützt. 

Covestro benutzt bereits jetzt nach-
wachsende Rohstoffe in verschiedenen 

Produkten. So hat das Unternehmen ei-
nen Härter für Lacke entwickelt, bei dem 
bis zu 70 Prozent des Kohlenstoffgehalts 
aus Pflanzen stammen. Auch Kohlendio-
xid entwickelt sich zunehmend zu einem 
alternativen Rohstoff. Seit 2016 stellt Co-
vestro ein Vorprodukt für Polyurethan-
Weichschaum her, das bis zu 20 Prozent 
CO2 anstelle von Erdöl enthält. Gleichzei-
tig erforscht und entwickelt das Unterneh-
men zahlreiche weitere Produkte auf Koh-
lendioxid-Basis.

 chz.at/covestro
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Als führender Anbieter innovativer  Lösungen 
in den Bereichen Basischemikalien und 
Kunststoffe weiß Borealis, dass es heute 
Ideen und Innovationen braucht, um die 
Technologien und Produkte von morgen zu 
entwickeln. In den vergangenen 20 Jahren 
hat sich Borealis aus seinen nordischen 
Wurzeln heraus zu einem globalen Unter
nehmen entwickelt. Im Einklang mit seiner 
Philosophie „Keep Discovering“ ist Borealis 
immer auf der Suche nach neuen Wegen,  um 
einen echten Mehrwert durch Innovation zu 
schaffen. 

Mit dem Joint Venture Borouge erschließt 
das Unternehmen neue Märkte im Nahen 
und Mittleren Osten sowie in Asien.  
Vielversprechende Tätigkeitsfelder im 
 Bereich Basischemikalien, wie zum Beispiel 
Pflanzennährstoffe, werden  kontinuierlich 
vorangetrieben. Und Borealis wird auch 
 weiterhin technische Visionen zu markt
fähigen Produkten entwickeln.
 
www.borealisgroup.com

Keep discovering – 
Borealis‘ Weg 
zu Innovation

Corporate ad_Chemie_210x149_19_05_2017_high.indd   1 19.05.17   13:36

SMART

Bestens bestellt
Große Zustimmung beim 
Jubiläum: Die zehnte Ausgabe 
der SMART im Design Center 
Linz fand enormen Anklang.

Bei strahlendem Wetter füllten sich 
sämtliche Hallenbereiche der SMART 
Automation und begeistertes Fachpubli-
kum traf auf 180 Aussteller mit immerhin 
200 vertretenen Marken. Gezählt wurden 
7.303 Fachbesucher, was einem Plus von 
fünf Prozent gegenüber 2015 entspricht. 
Eine beeindruckende zahlenmäßige Er-
folgsbilanz der zehnten Ausgabe der 
Automatisierungsmesse in Linz, bei der 
man sich auch hinsichtlich des Layouts 
erfolgreich Gedanken gemacht hat: Auf 
der Empore etwa vereinte die C4P-Koo-
peration von Weidmüller, Thonauer, Rittal, 
EPLAN und Sonepar Technologien des 
fortschrittlichsten Schaltschrankbaus. Die 
Gemeinschaftspräsentation „Connected-
4Productivity“ lenkte somit auch noch 
effizienter den Fachbesucherstrom in die Bi
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obere  Etage. Dem Vernehmen nach wird 
die partnerschaftliche Leistungsschau 
Fortsetzungen finden.

Allseits Zustimmung
Vom 16. bis 18. Mai herrschte bei 

Österreichs Leitmesse für industriel-
le Automation nicht nur an den Messe-
ständen beste Stimmung, auch die Side 
Events, wie das 3D-Printing Forum und 
C-AR2017, erfreuten sich lebhafter Fre-
quenz. Benedikt Binder-Krieglstein, Ge-
schäftsführer von Veranstalter Reed Ex-
hibitions: „Der Erfolg der zehnten SMART 
Linz ist ein ganz starkes, selbstbewusstes 
Signal für den dynamischen Industrie-
standort Österreich. Die teilnehmenden 
Unternehmen haben enorm viel Einsatz 
und tolle Präsentationen gezeigt, um den 
Messebesuchern aus ganz Österreich und 
den Nachbarländern ihre Innovationen 
und ihre Leistungskraft nahe zu bringen.“

Bestnoten und positive Kon-
junktureinschätzung

Für die Jubiläumsausgabe der SMART 
Automation gab es basierend auf der Be-
sucherbefragung auch seitens der Fach-
besucher Bestnoten: 91,4 Prozent zeigten 
sich laut Umfrage mit der Messe insge-
samt sehr zufrieden (Schulnoten 1 u. 2), 
ebenso viele (91 %) qualifizierten das 
Messeangebot als vollständig, und 94,7 
% sagten, vom Messebesuch profitiert zu 
haben. 95,6 % der Befragten bestätigten 
die Ausrichtung der SMART an den Ent-

wicklungen des Marktes, und 97,8 % wol-
len die Messe weiterempfehlen. 

Erfreulich fielen die konjunkturellen 
Einschätzungen der Befragten aus: 85,4 
Prozent zeigten sich mit der aktuellen Si-
tuation ihrer Branche sehr zufrieden (No-
ten 1 u. 2; plus 3 = 98,8 %), und 74,6 Pro-
zent rechnen in den nächsten 12 Monaten 
mit einer deutlichen Verbesserung der 
Entwicklung (Noten 1 u. 2; plus = 97,0 %).

Großes Lob von den Ausstellern
Viel Lob und zufriedene Gesichter 

auch bei der ausstellenden Wirtschaft, 
die das Who is Who der Branche reprä-
sentierte. „Die Smart Automation 2017 
in Linz war eine fulminante Fachmesse. 
Steigende Besucherzahlen, die hervorra-
gende Stimmung im Design Center und 
intensive Fachgespräche spiegelten die 
ausgezeichnete Konjunktursituation und 
die hohe Innovationskraft der Branche 
wider. Vielen Dank an unsere zahlreichen 
Besucher und das engagierte Team von 
Reed Exhibitions, wir freuen uns bereits 
auf die Smart Automation 2018 in Wien“, 
sagte etwa Thomas Lutzky, Geschäftsfüh-
rer Phoenix Contact. 

Armin Pehlivan, Geschäftsführer von 
Beckhoff Österreich, hielt fest: „Das war 
die beste Linzer SMART. Großer Besu-
cherandrang, beste Kontakte – sowohl zu 
Stammkunden als auch zu Neukunden, 
und tolle Stimmung. Ein guter Start in den 
Sommer und in die Vorbereitungen zur 
SMART in Wien.“

Neues Messekonzept
Im Rahmen der SMART Linz 2017 prä-

sentierte Reed Exhibitions das Konzept der 
neuen Fachmesse C4I – Connectivity for 
Industry, die vom 15. bis 17. Mai 2018 in 
der Messe Wien parallel zur Intertool und 
SMART ihre Premiere feiern wird. Die C4I 
versteht sich als erste Anlaufstelle für große 
Industriebetriebe ebenso wie kleine und mitt-
lere produzierende Unternehmen, die ihre 
Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung 
und Vernetzung ihrer Wertschöpfungsket-
te sichern und ausbauen wollen. „An der 
Digitalisierung der Industrie führt kein Weg 
vorbei, wenn wir auch in Zukunft wettbe-
werbsfähig bleiben wollen“, betonte Reed-
Geschäftsführer Binder-Krieglstein bei der 
Formatpräsentation. „Deshalb wollen wir 
mit der C4I die österreichische Industrie auf 
dem Weg in die Digitalisierung begleiten. Mit 
der C4I bieten wir gerade mittelständischen 
Unternehmen eine Plattform, auf der sie pra-
xisnahe und umsetzbare Lösungen für ihre 
digitalen Herausforderungen finden werden.“ 

Dem etablierten Turnus folgend steht 
der nächste geballte Branchenauftritt be-
reits im kommenden Jahr in der Messe 
Wien auf dem Programm: vom 15. bis 18. 
Mai startet die internationale Fachmesse für 
Fertigungstechnik, Intertool; einen Tag kür-
zer, von 15. bis 17. Mai, öffnen die SMART 
Automation Wien sowie die neu kreierte C4I 
– Connectivity for Industry ihre Tore.

 chz.at/smart-linz

 chz.at/reed
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NACHLESE SMART

Schaltschrankbau 4.0
„Connected 4 Productivity“ ermög-

lichte erstmals, optimierte Abläufe des 
modernen Schaltanlagenbaus live zu 
erleben.

Österreichische Unternehmen aus 
den Bereichen Planung, Hardware, Soft-
ware und Montage beschlossen vor ein 
paar Monaten, Interessenten einen Mehr-
nutzen zu bieten, indem sie veranschau-
lichen, wie das Zusammenspiel zwischen 
den einzelnen Komponenten im Schaltan-
lagenbau genau funktioniert. Auf der Tech-
nikmesse SMART Automation Austria Linz 
2017 zeigte die Initiative „Connected 4 
Productivity“ Messebesuchern erstmals 
„schaltbaunah“, wie es geht. Im Rahmen 
eines Kick-off-Termins zur SMART, bei der 
die Kooperation zum ersten Mal der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wurde, kamen alle 
Aspekte zur Sprache.

„Wir sehen bei unseren Kunden im 
Maschinen- und Anlagenbau immer mehr 
die Thematik Kommunikation, Vernetzung 
und Produktivität als einen zentralen Dis-
kussionspunkt“, so Josef Kranawetter, 
Geschäftsführer von Weidmüller Öster-
reich und Initiator des Projekts. „Mit der 
Kooperation möchten wir zeigen, wie die 
Verbindung der Daten im Detail funktio-
niert. Das Projekt veranschaulicht, wie das 
Zusammenspiel von Engineering bis hin 
zur Auslieferung genau abläuft und wie die 
Fertigungsbereiche tatsächlich miteinan-
der vernetzt sind“, erläuterte er am Beginn 
der Präsentation. 

Martin Berger, GF der Firma EPLAN 
Software & Service führte vor, wie heutige 
Engineering-Prozesse in die Wege geleitet 
werden. Mit modernsten Tools könne man 
schon rasch mit einer Vorfertigung starten, 
von der kompletten Klemmenbeschriftung 
und dem Klemmenaufbau bis hin zur Aug-

mented Reality. „Die Daten können di-
rekt von EPLAN ausgespeist werden“, so 
Berger. Für die Klimatisierung werde zum 
Beispiel ein Konfigurator verwendet, der 
gemeinsam mit der Firma Rittal entwickelt 
wurde. „Luftströme etc. bis hin zu einer 
durchgehenden Kühlung können hiermit 
rasch und effizient konfiguriert werden, um 
nur ein Beispiel zu nennen“. Ein weiteres 
Highlight sei, ergänzte Berger, dass mit 
heutiger Technologie Einbausituationen 
im Schaltschrank softwareseitig erkannt 
würden und die Daten automatisch an 
die Komax-Maschinen zur Draht- und Ka-
belfertigung der Fa. Thonauer übergeben 
werden könnten.

Tragende Säulen 
der Automation

Werner Renner, GF der Thonauer 
GmbH, wies auf die Wettbewerbsfähigkeit 
im Schaltschrankbau hin. Es müsse um 
Kostensenkung gehen. Beim Material sei 
dies seiner Meinung nach eher schwierig 
zu bewerkstelligen. „Bei den Prozessko-
sten ist dies jedoch noch möglich, da ist 
noch etwas drin“, zeigte sich der Fach-
mann optimistisch und verwies auf die 
Prozess-Straße. „Hier zeigen wir in der 
Praxis, wie das im Detail von statten geht“.

Andreas Hrzina, verantwortlich für 
Marketing und Produktmanagement bei 
Rittal, machte deutlich, welche gewichtige 
Rolle der Schaltschrankbau inne hat: „So 
gut wie jede Automatisierungslösung bei 
Maschinen und Anlagen bedarf eines oder 
mehrerer Schaltschränke. Man stelle sich 
vor, welche enorme Wertschöpfung ge-
neriert wird, da mehrere 100.000 Schalt-
schränke pro Jahr in Österreich end-
gefertigt werden. Das entspricht einem 
Äquivalent von rund 100.000 Arbeitsplät-
zen.“ Hier sei logischerweise optimaler 

Maschineneinsatz und modernstes Equip-
ment gefordert, so Hrzina und bekunde-
te, hier wäre man bereits beim Terminus 
Schaltschrankbau 4.0. angelangt.

Exponate auf dem C4P-Gemein-
schaftsstand zeigten deutlich, dass etwa 
hinsichtlich Ergonomie viele Lösungen zur 
Produktivität bei den manuellen Assem-
blierungsschritten beitragen können – und 
natürlich auch zur Gesundheit des Fach-
personals.

Thomas Kladensky, Leiter Industrie & 
Vertrieb/Key Account seitens des weltweit 
größten Elektro-Großhandelsunterneh-
mens Sonepar verwies auf die nötige Lo-
gistik-Expertise: „Jede einzelne Kompo-
nente muss zur rechten Zeit am richtigen 
Ort zur Verfügung stehen.“ Dies wurde 
auch von den zahlreichen Fachbesuchern 
so gesehen, die dem spannenden Event 
beiwohnten. Moderiert und organisiert von 
Angelika Thonauer, ihres Zeichens Wer-
befachfrau und ehemalige Mitbegründe-
rin der Firma Thonauer, fand der Kick-off 
großen Anklang. Beweis: Drei Tage lang 
war auch diese Messepräsenz stark fre-
quentiert.

Connected4Productivity: Weidmüller, Thonauer, Rittal, EPLAN 
und Sonepar zeigten auf der Empore produktive Kooperation 
der innovativsten Art.
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Meilenstein der Füllstandmessung
ABB: LLT100 setzt neuen Standard 

bei industriellen Laser-Füllstand-Mess-
umformern.

Mit dem neuen Laser-Füllstand-
Mess umformer LLT100 bringt ABB einen  
weiteren Meilenstein in der kontinuier-
lichen berührungslosen Füllstandmes-
sung auf den Markt. Die Geräte vereinen 
 modernste laserbasierte Füllstand-Mess-
technik mit der nötigen Robustheit für den 
industriellen Einsatz. Ihr Einsatzbereich 
liegt in Branchen wie Chemie, Nahrungs- 
und Genussmittel, Bergbau, Öl und Gas, 
Energie- und Dampferzeugung, Papier 
und Zellstoff, Pharmazie sowie Wasser 
und Abwasser.

Die Geräte erfassen präzise den Füll-
stand in Silos oder Tanks sowohl von 
Schüttgutmaterialien als auch von Flüssig-
keiten. Sie tun dies unabhängig von den 
physikalischen Eigenschaften des Mess-
mediums. Anwender profitieren von den 
niedrigen Betriebskosten durch einfache 
und schnelle Montage sowie wartungs-
freien Betrieb. Die neuen Messumformer 
haben zudem kurze Lieferzeiten von nur 
etwa 14 Tagen.

Der neue Laser-Füllstandmesser LLT 100 erfasst präzise den 
Füllstand in Silos oder Tanks sowohl von Schüttgutmaterialien 
als auch von Flüssigkeiten.

Durch Verwendung eines Pulslasers 
für die Laufzeitmessung ermöglicht der 
LLT100 eine sehr präzise Distanzmes-
sung. Die Stromversorgung erfolgt über 
die 4 ... 20 mA Signalleitung. Der LLT100 
kann mit einem Gehäuse aus Aluminium 
oder nichtrostendem Stahl und mit einer 
Vielzahl von Prozessanschlüssen ausge-

stattet werden. Damit erfüllt er die Anfor-
derungen für den Einsatz im Ex-Bereich 
sowie für Applikationen mit hohen Drü-
cken oder Temperaturen.

Die Geräte verfügen über eine einfach 
bedienbare Setup-Funktion, was die In-
betriebnahme erleichtert. Das integrierte, 
schwenkbare Bedienteil mit grafischer 
Oberfläche erhöht ebenfalls die Benutzer-
freundlichkeit. Für die zuverlässige Funk-
tion auch in rauen industriellen Umge-
bungsbedingungen sorgt ein staub- und 
nebelgeschütztes Gehäuse. Davon sind 
auch ex-geschützte Varianten erhältlich.

Der LLT100 eignet zur Füllstandmes-
sung bei Schüttgütern mit einer Schütthö-
he von 100 Metern und Flüssigkeitssäulen 
von bis zu 30 Metern. Für den Einsatz in 
pharmazeutischen oder lebensmitteltech-
nischen Anwendungen stehen spezielle 
Hygiene-Varianten zur Verfügung. Mittels 
umfangreichen Zubehörs, wie Staub- oder 
Kühl-Rohre, beheizbare Fenster oder spe-
zielle Montagehalterungen, lassen sich die 
Geräte an nahezu alle Anwendungen an-
passen.

 chz.at/abb

Tradition trifft Innovation
Das Traditionsunternehmen Kraus 

& Naimer stellte neuen Leuchtgriffzu-
satz Q120 vor und feiert 110-jähriges 
Firmenjubiläum. 

Als namhafter Hersteller von Schaltge-
räten präsentierte Kraus & Naimer mit dem 
Q120 ein erweitertes Produktportfolio auf 
der SMART Automation in Linz. Der Q120 
ist ein Leuchtgriffzusatz, der ohne inte-
grierten Anschlag mit einem 360° dreh-
baren Griff ausgestattet ist. Der Griff ist aus 
einem transparenten Kunststoff mit aufge-
rauter Oberfläche, wodurch die Farbe der 
verwendeten Leuchtmittel nicht verblasst. 
„Durch einfaches Aufstecken des Leucht-
griffzusatzes ist die einfache Adaptierung 
für ausgewählte Kraus & Naimer-Schalter 
der Baugröße S0 möglich. Durch den inte-
grierten Schnappverschluss kann der Griff 
aber auch einfach wieder gelöst werden, 
um das Leuchtmittel auszutauschen. In 
Kombination mit optionalen Hilfskontakten 
kann der Leuchtgriffzusatz auch gedrückt 
werden“, so Tristan Schöberl, Vertriebs-
techniker bei Kraus & Naimer Österreich. 

2017: Ein Jahr zum Feiern
1907 wurde das Unternehmen von 

Lorenz Naimer sowie Franz Kraus in Wien 
gegründet. 110 Jahre später unterhält 
Kraus & Naimer sechs Fabriken – mit der 
betriebsgrößten Fabrik in Weikersdorf 
(NÖ) – sowie 18 konzerneigene Vertriebs- 
und Beratungsgesellschaften weltweit 

Leuchtgriffzusatz Q120 erweitert das große Produktportfolio.
Bild: Kraus & Naimer

und beschäftigt insgesamt gut 900 Mitar-
beiter. „Durch die Erfüllung von weltweiten 
Standards und Normen sowie des indivi-
duellen Baukastensystems der Schaltge-
räte werden unsere Produkte in nahezu al-
len Industriezweigen weltweit verwendet, 
egal ob in Straßenbahnen, Liftsystemen 

110 Jahre Kraus & Naimer
Kraus & Naimer ist ein 1907 ge-

gründeter Hersteller von elektrischen 
Schaltgeräten mit Stammsitz in Wien. 
Das Markensymbol des Unternehmens 
ist das griechische „Phi“. Spezialge-
biete des Unternehmens sind modulare 
Nockenschalter sowie Lasttrennschal-
ter. Kraus & Naimer ist Zulieferer von 
Schaltgeräten für Industriekunden aus 
vielen Bereichen, wie Verkehr (Bahnen, 
Fahrzeuge, Schiffe, etc.,) Fördersy-
steme, Liftsysteme, Maschinenbau und 
in Anlagen der Stromerzeugung und 
Stromverteilung. Das Familienunter-
nehmen, welches in dritter Generation 
seit 2004 von Joachim (Ted) L. Naimer 
geführt wird, ist Weltmarktführer auf 
dem Gebiet der Nockenschalter und 
hat zahlreiche Innovationen hervorge-
bracht. Bereits 1948 stellte das Unter-
nehmen den weltweit ersten Nocken-
schalter im Baukastenprinzip (Modell 
C15) vor, wodurch es erstmalig mög-
lich war, kundenspezifische Produkte 
anzufertigen. Auch der kleinste No-
ckenschalter der Welt (Modell CA4N) 
stammt von Kraus & Naimer. 

oder auch in hochkomplexen Industriean-
lagen“, so Tristan Schöberl weiter. Auch 
wenn die manuelle Bedienung der Schalt-
geräte im Vordergrund steht, so werden 
Trends in der Industrie wie Automatisie-
rung und digitale Anwendungen auch bei 
Kraus & Naimer beobachtet. „Wir haben 
uns den Pioniergeist und das Streben 
nach Perfektion stets erhalten. Die He-
rausforderungen der Zukunft nehmen wir 
gerne an und setzen weiterhin auf Tech-
nologie, Spezialisierung und Knowhow“, 

so Joachim (Ted) L. Naimer, Eigentümer 
des Familienunternehmens in dritter Ge-
neration.

 chz.at/krausnaimer
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Blue e+ Kühlgeräte-Serie gilt jetzt als offizielle  
Energie-Effizienzmaßnahme!

Die Rittal Kühlgeräte-Serie Blue 
e+ erfüllt die Anforderungen der Ener-
gieeffizienzmethode „Neuinstallationen 
und Ersatz industrieller Schaltschrank-
kühlungen“. Die erforderliche Default-
methode wurde gemeinsam mit der 
Energie AG Oberösterreich Power So-
lutions GmbH entwickelt.

Gesetzliche Maßnahmen wie das 
Bundes-Energieeffizienzgesetz aber auch 
interne Corporate Social Responsibility-
Richtlinien veranlassen Unternehmen En-
ergiesparmaßnamen zu treffen. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, unter-
stützt Rittal Anwender von Schaltschrank-
kühlgeräten mit seiner Kühlgeräte-Serie 
Blue e+. Diese Geräte erfüllen die Anfor-
derungen der begutachteten Energieeffi-
zienzmethode „Neuinstallationen und Er-
satz industrieller Schaltschrankkühlungen“ 
gemäß Energieeffizienz-Richtlinienverord-
nung und Bundes-Energieeffizienzgesetz.

Aufgrund der hohen Effizienz und ei-
ner dadurch sehr hohen Energy-Efficien-
cy-Ratio (EER) der Kühlgeräte ist es Rit-
tal gelungen, die hohen Ansprüche für die 
industrielle Schaltschrankkühlung gemäß 
den offiziellen Anforderungen zu erfüllen. 
Die erforderliche Defaultmethode zur Be-
rechnung der Einsparung wurde mit der 
Energie AG Oberösterreich Power So-
lutions GmbH entwickelt. Diese wird in 
Kürze formell auch in der Anlage 1 zur 
Energieeffizienz-Richtlinienverordnung 
zum Bundes-Energieeffizienzgesetz ein-
getragen. 

Unternehmen können rückwirkend mit 
1. Jänner 2017 sowohl bei Ersatzbeschaf-
fungen als auch bei Neuanschaffungen 
von Schaltschrank-Kühlungen Rittal Blue 
e+ Kühlgeräte als Energieeffizienzmaß-
nahme einreichen. 

Attraktive Jahresrenditen
Bei Berücksichtigung der reinen En-

ergieersparnis lassen sich mit der Kühl-
geräte-Serie Blue 
e+ Renditen von 
jährlich bis zu 20 
Prozent über die 
gesamte Nut-
zungsdauer reali-
sieren. Berechnet 
man die Verwert-
barkeit der Ener-
gieersparnis mit 
ein, sind im er-
sten Betriebsjahr 
Renditen von bis 
zu 45 Prozent 
möglich. Variabel 
sind u. a. die An-
zahl der Betriebs-
stunden und die 

Die Blue e+ Kühlgeräte-Serie erfüllt dank eines innova-
tiven patentierten Hybridverfahrens die Anforderungen der 
„Methode zur Schaltschrankkühlung“. Bilder: Rittal GmbH

jeweilige Leistungsklasse. Mit einem Rittal 
Berechnungstool kann die effektive Rendi-
te transparent berechnet werden. Die Ein-
reichung als Energieeffizienzmaßnahme ist 
dann nur noch ein kleiner Schritt. 

Als Informationsplattform stellt  Rittal 
eine dedizierte Website zur Verfügung  
(siehe Weblink-Verweis).

Das patentierte Hybridverfahren der 
„Blue e+“ Kühlgeräte arbeitet mit einer 
Kombination aus einem Kompressor-
Kühlgerät und einer Heat Pipe, die für eine 
passive Kühlung sorgt. Dieser Hybridbe-
trieb ist auf Energieeffizienz im Teillastbe-
trieb optimiert. So ist das Blue e+ Gerät 
bei Teillast von 15 Prozent im reinen Heat-
Pipe-Modus sechsmal effizienter als ein 
herkömmliches Kühlgerät. Bei Teillast von 
65 Prozent ar-
beiten beide Sy-
steme im Hybrid-
betrieb und damit 
viermal effizienter 
als ein herkömm-
liches Gerät. So-
mit sind Energie-
einsparungen von 
bis zu 75 Pro-
zent realisierbar 
und auch schon 
durch zahlreiche 
A n w e n d e r b e i -
spiele belegt. 

 chz.at/rittal-blue

Ing. Marcus Schellerer, 
Geschäftsführer der Rittal 
GmbH, präsentierte die neu 
geschaffenen Möglichkeiten für 
die Erfüllung von Energieeffizi-
enzmaßnahmen für produzie-
rende Unternehmen.

Klaus Dorninger MBA ist 
Geschäftsführer der Energie AG 
Oberösterreich Power Solutions 
GmbH: „Die Entwicklung 
der Defaultmethode ist ein 
Meilenstein.“
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Robuste Stromversorgung mit 40 A  
für widrige Umgebungsbedingungen

Die neuen Varianten der Stromver-
sorgungsfamilie Trio Power von Phoe-
nix Contact stellen auch unter widrigen 
Umgebungsbedingungen eine zuver-
lässige Versorgung der Verbraucher si-
cher. Das neue 40 A-Gerät ist wie seine 
Vorgänger elektrisch und mechanisch 
robust. 

Hohe Anlagenverfügbarkeit hat für alle 
Maschinen und Anlagen eine hohe Prio-
rität. Diese Stromversorgung bietet daher 
den dynamischen Boost, der mit 60 A 
und somit 150 Prozent des Nennstroms 
für fünf Sekunden auch schwierige La-
sten startet. Das robuste Design mit hoher 

Spannungsfestigkeit, die hohen MTBF-
Werte (Mean Time Between Failure) von 
über einer Millionen Stunden sowie die ak-
tive Funktionsüberwachung mit DC-OK-
LED und potentialfreiem Signalkontakt 
sorgen für eine sichere Versorgung aller 
angeschlossenen 24 V-DC-Verbraucher. 

Das werkzeuglose Verdrahten mit dem 
Anschluss Push-in spart Zeit bei der In-
stallation. Mit einer Baubreite von 110 mm 
bringt das dreiphasige 40 A-Gerät Platz in 
den Schaltschrank. Der weite Temperatur-
bereich von -25 °C bis 70 °C sorgt für eine 
hohe Einsatzflexibilität. Sowohl der große 
Eingangsspannungsbereich von 320 bis 
575 V AC als auch das umfangreiche Zu-

Mit schmalen 110 mm bringt das dreiphasige 40 A-Gerät 
Platz in den Schaltschrank.

lassungspaket ermöglichen den weltwei-
ten Einsatz.

 chz.at/phoenixcontact
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HENNLICH

HENNLICH GmbH & Co KG
Alfred-Kubin-Straße 9 a-c 

A-4780 Schärding
Telefon: +43 (0) 77 12 / 31 63 - 0

pumpentechnik@hennlich.at
www.hennlich.at

Hochreine, aggressive oder korrosive Medien       

        Sicher fördern!

SCHMITT - Kreiselpumpen
www.hennlich.at

Bildverarbeitung 4.0 – Programmierbare InspectorP6xx-Kamera
Komplexe Bildverarbeitungsaufga-

ben löst SICK mit der programmier-
baren InspectorP6xx-Kamera. Optik, 
Beleuchtung, Auswertung und Schnitt-
stellen – alles ist integriert und hoch-
gradig individualisierbar. Die bereits 
installierte leistungsstarke HALCON-
Bildverarbeitungsbibliothek und die 
flexible Gestaltung von webbasierten 
User-Interfaces ermöglichen die maxi-
male Anpassung an spezifische Anfor-
derungen der Kunden.

Die Produktfamilie InspectorP6xx be-
steht aus drei programmierbaren Kamera-
typen, die sich in der Bauform, Geschwin-
digkeit der Auswertung und der Auflösung 
des Kamerasensors unterscheiden. Eins 
haben jedoch alle gemeinsam: Zusam-
men mit der neuen SICK AppSpace-
Plattform bieten die Kameras die Freiheit 
und Flexibilität, Applikationssoftware für 
die spezifischen Aufgabenstellungen zu 
entwickeln. Systemintegratoren und Erst-
ausrüster (OEM) bekommen so die Mög-
lichkeit, maßgeschneiderte Lösungen und 

kundenspezifische Apps nach individu-
ellen Kundenbedürfnissen umzusetzen. 

Die fertige App bietet eine maxima-
le Reduktion der Komplexität durch die 
Anpassung auf genau diese Anwendung. 
Zusätzlich bieten alle Kameras außerge-
wöhnliche Komfortfunktionalitäten, wie 
Ziellaser, akustisches und optisches Feed-
back sowie eine SD-Speicherkarte, die 
die Einrichtung und die Bedienung kom-
fortabler gestalten und einfache Analysen 
direkt im Einsatz ermöglichen – ganz im 
Sinne von Industrie 4.0.

Die InspectorP-Familie bietet pro-
grammierbare Kameras für industrielle 
Bildverarbeitungsaufgaben. Mit einer Ka-
meraauflösung von 1-4 Megapixel, einem 
hochwertigen, flexiblen Design der Optik 
und integrierten Beleuchtungen auch für 
große Reichweiten und große Sichtfelder 
sowie die IP65/67 Schutzklasse ist sie die 
ideale Lösung für anspruchsvolle Automa-
tisierungsumgebungen. Neben dem Ein-
satz von Standard C-mount oder S-mount 
Objektiven bietet die InspectorP6xx-Serie 
sogar eine Variante mit dynamischer Fo-

kusverstellung, welche eine automatische 
Verstellung der Fokuslage von Objekt zu 
Objekt ermöglicht und somit Teile in unter-
schiedlichen Abständen problemlos ana-
lysieren kann.

chz.at/sick

InspectorP-Familie von SICK bietet programmierbare Kame-
ras für industrielle Bildverarbeitungsaufgaben

NACHLESE SMART
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Exklusive Eindrücke bei Festo
Technologien und Know-how für 

die Smart Factory der Zukunft standen 
im Mittelpunkt des Messestands von   
Festo auf der SMART Automation 2017. 

Gezeigt wurden unter anderem ein 
neues Motion Terminal, das für einen digi-
talen Innovationsschub in der Pneumatik 
sorgt, innovative Piezoventil-Technologie, 
Mixed-Reality von Holo-Light, die neu-
esten Übungsstationen für die Aus- und 
Weiterbildung in Richtung Industrie 4.0 
und vieles mehr.

Am Messestand von Festo ist die Zu-
kunft Wirklichkeit geworden. Unter dem 
Motto #engineeroftomorrow präsentierte 
der Automatisierungsspezialist in Linz Au-
tomationslösungen der nächsten Genera-
tion. Ein absolutes Highlight war dabei das 
neue Motion Terminal VTEM, das eine di-
gitale Revolution der Pneumatik einläutet.

Festo treibt  Digitalisierung 
in allen Bereichen voran

Dipl.-Ing. Rainer Ostermann, Country 
Manager Festo Österreich: „Wir treiben 
die Digitalisierung in allen Unternehmens- 
und Geschäftsbereichen konsequent vo-
ran, denn wir wollen unsere Kunden mit 
den optimalen Lösungen proaktiv in die di-
gitale Zukunft begleiten. Dafür entwickeln 
wir zukunftsweisende Konzepte, die auf 
innovative, energieeffiziente Technologien, 
eine intuitive Mensch-Maschine-Kollabo-
ration sowie Aus- und Weiterbildung set-
zen.“ Im vergangenen Geschäftsjahr floss 
ein Großteil der Investitionen von Festo in 
die Digitalisierung von Produkten, Werken, 
Kundenprozessen und in die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle. Die F+E-Quote 
betrug 8 % vom Umsatz (2016 rd. 2,74 
Mrd. Euro). Neu geschaffen wurde ein ei-

Festo machte auf der SMART Automation deutlich: Industrie 4.0 ist in der Pneumatik angekommen.

Gemeinsam mit Festo hat Holo-Light eine App kreiert, die zu realen Anlagen interaktive Hologramme einblendet. Bilder: Festo

gener Bereich Digital Business and Soft-
ware Development. Ein weiterer Baustein 
mit entscheidendem Wachstumspoten-
zial. 

Enabler für Unternehmen
Mit dem Motion Terminal ist Festo 

durch die Verschmelzung von Hard- und 
Software zu einem digitalisierten Ventil 
ein Technologiesprung gelungen. Unter-
schiedlichste Ventilfunktionen lassen sich 
flexibel programmieren und über Motion 
Apps ansteuern. Das Festo Motion Ter-
minal vereint die Funktionen von über 50 
Einzelkomponenten: Das vereinfacht den 
Engineering Prozess und spart zahlreiche 
Hardware-Komponenten ein. Darüber hi-

naus ist das Festo Motion Terminal ein 
Türöffner und Enabler für Unternehmen, 
die jetzt ihre Produktion für Industrie 4.0 
fit machen wollen. Rainer Ostermann: 
„Industrie 4.0 ist in der Pneumatik ange-
kommen. Das neue Motion Terminal ist ein 
Sprung in die digitale Zukunft. Das eröffnet 
dem Maschinenbauer gänzlich neue Mög-
lichkeiten – sowohl für bestehende Anla-
gen als auch für neue Projekte.“

VR-Tour mit Mixed-Reality
Auch in virtuelle Welten konnte man am 

Festo Stand heuer eintauchen. Der Ge-
winner des im vergangenen Jahr auf der 
Industrie 4.0-Fachtagung „industry.tech“ 
ausgeschriebenen Start-up-Pitch 4.0, 
präsentierte eine interessante Lösung, die 
die virtuelle und die reale Welt noch näher 
zusammenführt. Holo-Light ist ein junges, 
österreichisches Tech-Unternehmen, das 
maßgeschneiderte und einfach anzuwen-
dende Mixed-Reality Softwareprodukte 
auf Geräten wie der Microsoft HoloLens 
entwickelt. Hilfreiche Tools, die typisch für 
Industrie 4.0 sind. 

Gemeinsam mit Festo hat Holo-Light 
eine App kreiert, die erstmals auf der 
Smart Automation 2017 in Linz gezeigt 
wurde. Dabei werden mit einem einfachen 
Scan-Prozess über die HoloLens einzelne 
Komponenten der dort von Festo aus-
gestellten Anlagen als interaktive Holo-
gramme dargestellt. Eine innovative Me-
thode zur Informationsbeschaffung, zum 
Beispiel bei Ausstellungsstücken oder von 
ausgesuchten Systemteilen in der Ferti-
gung. Das eröffnet spannende Möglich-
keiten – etwa für den Maschinenbau, die 
Instandhaltung oder die Aus- und Weiter-
bildung.

 chz.at/festo

SMART NACHLESE
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VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

MINT-GÜTESIEGEL für die HTL Rosensteingasse
Die Höhere Bundes- Lehr- und Ver-

suchsanstalt für chemische Industrie 
wurde mit dem MINT-Gütesiegel 2017 
– 2020  für Unterrichtsgestaltung im Be-
reich Naturwissenschaft und Technik 
ausgezeichnet. In Kooperation von Bun-
desministerium für Bildung, Industriel-
lenvereinigung, Wissensfabrik Österreich 
und Pädagogischer Hochschule wurde das 
MINT-Gütesiegel erstmals ausgeschrie-
ben. Es stellt ein neues, bundesweit gül-
tiges Qualitätszertifikat für innovatives 
Lernen in Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik dar. 

Die Vergabekriterien für das Gütesiegel 
waren unter anderem das Vorhandensein 
innovativer Ansätze, um frühzeitig na-
turwissenschaftlich-technisches Interesse 
zu wecken und entsprechende Bildungs-
wege für junge Menschen attraktiver zu 
gestalten sowie das Ergreifen von Maß-
nahmen, um verstärkt auch Mädchen für 
eine HTL-Ausbildung zu motivieren. In-
tensive Zusammenarbeit mit regionalen 
Unternehmen und Forschungsinstituten 
auf verschiedenen Ebenen und die perma-
nente Weiterentwicklung der technischen 
Ausbildungen mit hohem Praxisbezug un-
ter Berücksichtigung aktueller technolo-
gischer Entwicklungen müssen ebenfalls 
gegeben sein. 

Die Verleihung fand im Rahmen einer 
Festveranstaltung am 2. Mai 2017 in den 
Räumlichkeiten der Industriellenverei-
nigung (Haus der Industrie) am Schwar-
zenbergplatz statt. Bildungsministerin 
Dr. Sonja Hammerschmid, der Präsident 
der Industriellenvereinigung Mag. Georg 
Kapsch und Sektionschef Dr. Christian 
Dorninger (BMB) übergaben die Aus-
zeichnung.

Hintergrund dieser Aktivitäten zur At-
traktivierung des Bildungsbereiches sind 

laut den oben genannten Initiatoren fol-
gende Entwicklungen und Veränderungen 
im Wirtschaftsleben, die bereits im Bil-
dungsbereich beeinflusst werden können, 
so die Expertenmeinung: 

Beispielsweise klagen Universitäten 
und Unternehmen gleichermaßen, in den 
MINT-Bereichen zu wenig technisch In-
teressierte zu finden, speziell auch der 
Frauenanteil ist zu gering. Überdurch-
schnittlich viele Industrieunternehmen in 
Österreich haben Probleme, kreative Ta-
lente in Zukunftsbereichen wie Technik, 
Produktion oder Forschung und Entwick-
lung zu finden. Diese Nachfrage wird sich 
in naher Zukunft sogar noch erhöhen, 
wodurch enorme berufliche und persön-
liche Chancen für junge Menschen ent-
stehen. Um diese Chancen aber tatsäch-
lich zugänglich zu machen, ist es dringend 
notwendig, naturwissenschaftlich-tech-

nische Berufe und die damit in Verbin-
dung stehenden Bildungswege attraktiver 
zu gestalten, um mehr junge Menschen als 
bisher dafür zu begeistern.

Rasante Veränderungen prägen die Be-
rufswelt. Neue Technologien bergen die 
Chance zur Lösung künftiger Herausfor-
derungen. Sie verändern dabei aber auch 
immer mehr Bereiche unseres Lebens 
und die fortschreitende Digitalisierung 
– Stichwort Industrie 4.0 - beschleunigt 
diese Entwicklung. Mit dem technolo-
gischen Fortschritt ändern sich auch die 
Anforderungen an junge Menschen am 
Arbeitsmarkt. Qualifikationen in den 
MINT-Disziplinen (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und Technik) 
sind zu gefragten Schlüsselkompetenzen 
einer modernen Gesellschaft geworden.

Doch auch abseits der guten Jobchan-
cen ist eine solide naturwissenschaftlich-

(v.l.n.r.) Georg Kapsch, Annemarie Karglmayer, Christian Dorninger
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technische Grundbildung von hoher Be-
deutung. Je besser eine Gesellschaft in 
diesen Disziplinen gebildet ist, desto ge-
ringer sind die Risiken für naive Wissen-
schafts- und Technikgläubigkeit einerseits 
sowie uninformierte und unreflektierte 
Ablehnung andererseits. Ein Mindest-
maß an „Technikmündigkeit“ ist heute 
notwendig, um an öffentlichen Debatten 
über die großen Herausforderungen un-
serer Zeit – von der Digitalisierung über 
Life Sciences bis hin zum Klimawandel – 
teilhaben zu können.

Einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
änderung des Interesses an Naturwissen-
schaften und Technik kann der schulische 
Unterricht leisten. 

Die HTL Rosensteingasse hat eine 
mehr als hundert Jahre bestehende Tra-
dition in der Ausbildung von Chemie-
ingenieuren. Die Ausbildung wurde und 
wird immer an die Erfordernisse und Ent-
wicklungen der Zeit angepasst, sodass wir 
technologisch und pädagogisch am Puls 
der Zeit sind. Durch sehr intensiven Aus-
tausch mit Industrie, Unternehmen und 

Georg Kapsch

Sonja Hammerschmid

Forschungsinstitutionen in ganz Öster-
reich werden die für die Wirtschaft not-
wendigen Fähigkeiten und Kompetenzen 
vermittelt. Aktuell bieten wir Spezialisie-
rungen in den Bereichen der Biochemie 
und Biotechnologie, der Umweltanaly-
tik, des Chemiebetriebsmanagements, der 
Oberflächentechnik und der Ledertech-
nologie an.

Die HTL Rosensteingasse bietet an 
zwei „Tagen der offenen Türe“ jungen in-
teressierten Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit die Ausbildung zu erle-
ben. Es gibt sogenannte „Mitmachlabors“ 
und „Schnuppertage“ in denen vorberei-
tete und altersgerechte Experimente von 
den Interessierten selber durchgeführt 
werden können. Wir nehmen immer wie-
der an Töchtertagen teil, wo die jungen 
Teilnehmerinnen einen Tag in die „CSI 
Rosensteingasse“ eintauchen konnten und 
einen fiktiven Kriminalfall lösen mussten. 
Selbst Kindergartengruppen machen bei 
Besuchen immer wieder spannende Expe-
rimente in unseren Laboratorien. So sol-
len schon Kinder erste Erfahrungen in den 
chemischen Laboratorien machen können 
und Interesse geweckt werden.

Um die wirtschaftliche Kompetenz zu 
erhöhen und die zeitgemäße und wich-
tige Verschränkung von Chemie und 
Wirtschaft umzusetzen wurde ein eigener 
Ausbildungsschwerpunkt das „Chemiebe-
triebsmanagement“ entwickelt. In unserer 
Übungsfirma können alle Schülerinnen 
und Schüler die Anforderungen in einem 
Unternehmen in der Praxis erlernen und 
erleben. 

Verschiedenste Aktivitäten und auch 
das Thema selber führen dazu, dass der 
Anteil an Schülerinnen im Vergleich zu 
anderen technischen Schulen relativ hoch 
ist. Über alle Ausbildungsformen liegt 
dieser bei ungefähr 30%, im Kolleg über 
50%. 
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Die Vernetzung mit der Firmenwelt 
und der wissenschaftlichen Community 
hat in den letzten Jahren stark zugenom-
men.

Bereits zum dritten Mal wurde heuer 
ein Karrieretag für die Schülerinnen und 
Schüler veranstaltet, an dem Unterneh-
men und Forschungsinstitutionen glei-
chermaßen teilnahmen. Der Karrieretag 
ist als Firmenmesse mit Ausstellerständen 
organisiert und bietet auch mit Fachvor-
trägen der Aussteller die Möglichkeit viel 
Neues und Interessantes über diese zu er-
fahren. Diplomarbeiten finden fast aus-
schließlich in Kooperation mit externen 
Partnern statt. Außerdem werden häufig 
in der Schule Fachvorträge mit Vortra-
genden aus Industrie und Wirtschaft or-
ganisiert und Workshops von Firmen in 
der Schule abgehalten, wo neueste Trends 
aus Forschung, Entwicklung und Produk-
tion vorgestellt werden. Zusätzlich finden 
regelmäßig auch interessante Exkursionen 
in die Firmenwelt statt (auch mehrtägig 
und ins Ausland).

Fachtagungen und -seminare für die 
Lehrkräfte helfen zusätzlich am Stand 
der Technik zu bleiben. Auch die statt-
findenden Fachvorträge und die Exkursi-
onen zu relevanten Unternehmen in der 
Branche tragen hierzu bei. Ein sehr we-
sentlicher Faktor, um die Lehre aktuell zu 
halten, ist aber hier die bereits erwähnte 
enge Kooperation mit externen Partnern 
im Zuge der Diplomarbeiten, wo die 
schulinternen Betreuerinnen und Betreuer 
mit hochaktuellen Themen aus Industrie 
und Wissenschaft konfrontiert werden. 
MINT-relevante Projekte und Wettbe-
werbe wie z.B. Sparkling Science, Jugend 
Innovativ, prämierte Abschlussarbeiten/
Diplomarbeiten etc. zeugen von dieser in-
tensiven Zusammenarbeit.

AV DI Dr. Martin Letschnig
Dir. Dr. Annemarie Karglmayer
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stellenangebote MaI-JUnI 2017
Die ausführlichen Stellenangebote finden Sie unter www.rosensteingasse.at – immer tagesaktuell! Beachten Sie, dass hier nur Kurzfassungen der  
Stellenangebote abgedruckt werden, im Internet finden Sie die ausführlichen Texte der Ausschreibungen sowie alle Informationen zur Bewerbung. 

Das AGRANA Research & Innovation 
Center (ARIC) ist das Forschungs- und 
Entwicklungsunternehmen der AGRANA-
Gruppe. Zur Unterstützung unseres Teams 
in der Abteilung Spezialanalytik in Tulln an 
der Donau sind wir ab sofort auf der Su-
che nach einem/einer LaborantIn / Ana-
lytikerIn; Aufgaben: Probenvorbereitung, 
Durchführung von speziellen Analysen un-
ter Verwendung chromatographischer und 
spektroskopischer Analyseverfahren inkl. 
Auswertung, Überprüfung und Anpassung 
bestehender Methoden; Anforderungen: 
abgeschlossene HTL mit Schwerpunkt 
Chemie oder Lebensmitteltechnologie, er-
ste Arbeitserfahrung (HPLC) wünschens-
wert, Teamfähigkeit und Flexibilität, selbst-
ständige und gewissenhafte Arbeitsweise, 
offene und kommunikative Persönlichkeit, 
Englischkenntnisse, Führerschein B; An-
gebot: Aus gesetzlichen Gründen sind wir 
verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das 
kollektivvertrgliche Mindestgehalt für die-
se Position bei jährlich € 24.972,-- brutto 
liegt (Vollzeit 40h/Woche). Wenn Sie die 
verantwortungsvolle Position anspricht, 
dann bewerben Sie sich bitte bei AGRANA 
unter www.agrana.com oder senden Ihre 
Bewerbungsunterlagen an Sabine Poier, 
HR Manager (sabine.poier@agrana.com)

Das AGRANA Research & Innova-
tion Center (ARIC) ist das Forschungs- 
und Entwicklungsunternehmen der 
AGRANA-Gruppe. Zur Unterstützung 
unseres Teams in der Abteilung Mikro-
biologie in Tulln an der Donau sind wir 
ab sofort auf der Suche nach einem/einer 
LaborantIn; Aufgaben: Durchführung 
von Routineanalytik (Qualitätskontrol-
le), Durchführung sowie Mitarbeit prak-
tischer Arbeiten bei mikrobiellen Aufga-
benstellungen, verantwortlich für diverse 
Geräte innerhalb der Abteilung bezüglich 
Wartung und Kontrolle, Probenahmen, 
Probenaufbereitung/-vorbereitung sowie 
Auswertung, anwendungstechnische Ver-
suche, Durchführung molekularbiolo-
gischer Arbeiten (PCR, Gelelektrophore-
se, etc.); Anforderungen: abgeschlossene 
HTL mit Schwerpunkte Mikrobiologie, 
Biotechnologie oder Lebensmitteltech-
nologie, erste Arbeitserfahrung (zB durch 
Praktika) wünschenswert, Teamfähig-
keit und Flexibilität, selbstständige und 
gewissenhafte Arbeitsweise, offene und 
kommunikative Persönlichkeit, Englisch-
kenntnisse, Führerschein B; Angebot: Aus 
gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet 
darauf hinzuweisen, dass das kollektivver-
tragliche Mindestgehalt für diese Position 
bei jährlich € 24.972,-- brutto liegt (Voll-

zeit 40h/Woche). Wenn Sie diese verant-
wortungsvolle Position anspricht, dann 
bewerben Sie sich bitte unter AGRANA 
www.agrana.com oder senden Ihre Bewer-
bungsunterlagen an Sabine Poier, HR Ma-
nager (sabine.poier@agrana.com).

Wir suchen im Bereich Weinbau/Kelle-
rei zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Labor-Mitarbeiter/in, Önologe, Önologin 
für unser Weinlabor; Unser Weinlabor in 
Niederösterreich im Wiener Umland be-
schäftigt sich hauptsächlich mit der Un-
tersuchung von Most, Jungwein, Stillwein 
sowie Likören und Destillaten; Ihre Aufga-
ben: Organisation des Laborablaufs, ana-
lytische und sensorische Beratung unserer 
Kunden, sensorische Beurteilung von Wei-
nen, Bewertung aller ermittelten Ergeb-
nisse und ableiten der Kundenempfehlung, 
Unsere Anforderungen: Erfahrung und 
Leidenschaft für sensorische Weinbeurtei-
lung, ausgeprägte Serviceorientierung und 
hohes Qualitätsbewusstsein mit einem ge-
nauen und zuverlässigen Arbeitsstil in einer 
selbstständigen, strukturierten Arbeitswei-
sen, sichere Kundenansprache und Freude 
am Umgang mit Kunden und Kollegen, 
Flexibilität, Belastbarkeit und Teamfähig-
keit, abgeschlossene Ausbildung einer hö-
heren Weinbauschule, Önologie oder Le-
bensmittelchemie, Kenntnisse im Umgang 
mit MS Office-Produkten; Unser Angebot: 
ein zukunftsorientiertes Labor mit erfah-
renem Team in modernem Arbeitsumfeld, 
interessantes und abwechslungsreiches Auf-
gabengebiet, umfassende Einarbeitung und 
Weiterbildung, persönliche Entwicklungs-
möglichkeiten, abhängig von Qualifikati-
on und Berufserfahrung ein monatliches 
Mindestgehalt bei Vollbeschäftigung von 
€ 1.832,-- brutto. Ihre schriftliche Bewer-
bung mit den kompletten Bewerbungsun-
terlagen und eventueller Sperrvermerke so-
wie Fragen zur Ausschreibung richten Sie 
bitte an Weinjobs karriere@weinjobs.com; 
https://www.weinjobs.com

Die OeSD ist ein an der Wiener Bör-
se notiertes Technologie- und Hochsi-
cherheitsunternehmen aus Österreich. 
Für die Verstärkung des Teams unseres 
Forschungs- und Qualitätszentrums su-
chen wir eine/n Mitarbeiter technische 
Qualitätskontrolle (m/w); Ihre Aufga-
ben: optische Kontrolle von Druckpro-
dukten und Dokmenten, Durchführung 
von Standardtests nach existierenden Ar-
beitsvorschriften und Normen, Weiterent-
wicklung bestehender Qualitätsprüfungen 
sowie technischer und organisatorischer 
Prozesse, Verfassung von Prüfberichten 

und Arbeitsanweisungen; Ihr Profil: abge-
schlossene profunde technisch-chemische 
Ausbildung (zB HTL, HBLVA Rosen-
steingasse, Kolleg), gute organisatorische 
Fähigkeiten, hohe Eigenmotivation und 
Problemlösungskompetenz, analytisch-
technisches Denken und ein sehr gutes 
Zahlenverständnis, sehr gute EDV-Kennt-
nisse vor allem MS Word und MS Excel, 
einschlägige Berufserfahrung im Bereich 
Druck, Chemie oder Qualitätssicherung, 
Kommunikations- und Teamfähigkeit, 
sehr gute Englischkenntnisse sowie ein-
wandfreier Leumund. Für diese Position 
gibt es ein kollektivvertragliches Min-
destgehalt von EUR 31.000 brutto/Jahr. 
Wenn Sie ein abwechslungsreiches Aufga-
bengebiet suchen, dann freuen wir uns auf 
die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterla-
gen per E-Mail inkl. Lebenslauf, Zeugnisse 
und Foto an Österreichische Staatsdru-
ckerei GmbH, Renate Früh wirth, Leitung 
Human Resources, personal@staatsdru-
ckerei.at, www.staatsdruckerei.at

Sanochemia ist ein österreichisches, 
börsennotiertes Pharmaunternehmen. 
Wir suchen einen/eine Chemielabortech-
niker/in Analytisches Labor (m/w) am 
Standort Neufeld/Leitha (Burgenland, 
ca. 40km südlich von Wien); Ihre Auf-
gaben: Durchführung von physikalisch 
chemischen Prüfungen im Analytischen 
Labor du Dokumentation nach GMP-
Richtlinien, Bearbeitung und Dokumen-
tation von Abweichungen, OOS-Ergeb-
nissen und Änderungsanträgen, Erstellung 
und Optimierung von SOPs und Kon-
trollmethoden, Mitwirkung bei der Op-
timierung von laborinternen Prozessen, 
Bereitschaft zur Übernahme von Geräte-
verantwortung; Ihr Profil: abgeschlossene 
Ausbildung als Chemielabortechniker (zB 
Chemie HTL Rosensteingasse), Berufser-
fahrung in einem analytischen Labor, fun-
diertes Qualitätsverständnis und idealer-
weise Erfahrung im GMP-Bereich, offene 
Herangehensweise bei Problemstellungen 
und Annahme von Herausforderungen, 
hohes Maß an Flexibilität und Dynamik 
zur Optimierung von Prozessen, Englisch 
und EDV Kenntnisse (MS Office), Unser 
Angebot an Sie: attraktives Umfeld, sehr 
gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
Firmenparkplatz und diverse Soziallei-
stungen; es gilt ein KV Mindestgehalt von 
€ 2.359,77 brutto pro Monat; Sie wollen 
SANOCHEMIA mitentwickeln? Perfekt! 
Wir freuen uns jetzt schon auf das Lesen 
Ihrer Bewerbung. Bitte schicken Sie Ihre 
Unterlagen an Frau Karina Niessler, karri-
ere@sanochemia.at +43/2624/52342-119
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IMPRESSUM

Die LVA GmbH ist das anerkannte 
Kompetenzzentrum der österreichischen 
Lebensmittelwirtschaft und fungiert als 
Gutachter und Ratgeber in allen Lebens-
mittelbereichen. Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir eine/n Labormitarbei-
ter/in Mikrobiologie; Aufgaben/Tätig-
keiten: Sie arbeiten in einem erfahrenen 
und kompetenten Team und erhalten eine 
fachgerechte Einschulung, Durchführung 
von mikrobiologischen Analysen von le-
bensmittelrelevanten Mikroorganismen, 
Durchführen qualitätssicherer Maßnah-
men, Reinigung und Desinfektion von La-
borgeräten, Abteilungsinterne Probenlogi-
stik; Anforderungsprofil: idealerweise eine 
abgeschlossene, einschlägige Ausbildung 
(zB Lebensmittel-HTL oder vergleichbar) 
oder mehrjährige Berufserfahrung in einem 
mikrobiologischen Labor, Interesse an der 
Mikrobiologie und an eigenständiger Ar-
beit, Team- und Kommunikationsfähigkeit, 
gute Selbstorganisation, Zuverlässigkeit, 
gewissenhaftes Arbeiten, punktuelle Be-
lastbarkeit, zeitliche Flexibilität, gelegent-
liche Samstags- oder Feiertagsdienste, gute 
PC-Anwenderkenntnisse; Wir bieten: Voll-
zeitstelle (40h/Woche), Dienstort: Mag-
deburggasse 10, 3400 Klosterneuburg, es 
gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von EUR 
1.783,71 brutto pro Monat. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Dann senden Sie uns 
bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen inkl. Lebenslauf und Motivations-
schreiben vorzugsweise per Mail an LVA, Fr. 
Carola Miliac, bewerbung@lva.at

Zur Unterstützung unseres Teams – 
Produktion und Vertrieb von Farben und 
Lacken suchen wir für den Produktions-
standort Traiskirchen einen Laboranten-
Chemiker – abgeschlossene Lehre im 
Bereich ChemielaborantIN oder Fachschul- 
bzw. HTL Ausbildung, Berufserfahrung 
im Bereich Bautenfarben- Lacken- Korro-
sionsschutzsystemen oder Industrielacken-
Farbnuancierung unbedingt notwendig; 
Kreativität, Selbstständigkeit, hohe Ein-
satzbereitschaft, Stressresistenz, Teamgeist, 
PC-Kenntnisse, absolvierter Präsenz- oder 
Zivildienst, Ziel: Erweiterung unserer Kern-
kompetenzen Bautenfarben-Korrosions-
chutzbeschichtungen; Dienstort: Traiskir-
chen; Entlohnung / Mindestbruttogehalt 
2100,-- / Monat zuschlägen mit Bereitschaft 
zur Überzahlung je nach Qualifikation bzw. 
Berufserfahrung-Bonifikation; Wir bieten 
ein junges dynamisches TEAM, interes-
santes und vielseitiges Aufgabengebiet. Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an: HT Farben & Lacke 
GmbH-Hagentaler, 2514 Traiskirchen, 
Hirschäckergasse 4, j.piller@ht-farbenlacke.
com, Geschäftsführer

Als Österreichisches Kompetenzzen-
trum für Tribologie (www.ac2t.at) erarbei-

ten wir seit 15 Jahren Wissen rund um die 
Themen Reibung, Verschleiß und Schmier-
stoffanwendung. Im Rahmen des Aus-
baus unseres Chemiebereichs suchen wir 
eine/n selbstständige/n, engagierte/n und 
gewissenhafte/n ChemikerIn, für die Funk-
tion eines/r Labortechniker/in ab August 
2017; Ihre Aufgaben: Durchführung von 
chemischen und physikalischen Analysen 
nach vorgegebenen Methoden an automa-
tisierten und teilautomatisierten Geräten, 
Mitarbeit bei der Optimierung bzw. der 
Entwicklung von Analyseverfahren, Auf-
rechterhaltung des Laborbetriebes, Bestel-
lung und Verwaltung von Chemikalien, 
Wartungsarbeiten, laufende Weiterentwick-
lung im Sinne unserer ISO 9001 Zertifizie-
rung; Ihre Qualifikationen: abgeschlossene 
Lehre, Fachschule oder Höhere Technische 
Lehranstalt mit dem Schwerpunkt analy-
tischer oder organischer Chemie, Deutsch 
in Wort und Schrift, Englischkenntnisse 
von Vorteil, sorgfältiger und geübter Um-
gang mit Geräten und deren Software; Be-
schäftigungsumfang: Vollzeit (40h/Woche), 
Dienstort: Technologie- und Forschungs-
zentrum Wiener Neustadt, Mindestgehalt 
€ 1.600,-- brutto pro Monat auf Basis Voll-
zeitbeschäftigung. Wenn wir Ihr Interesse 
geweckt haben, schicken Sie uns bitte Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen in 
elektronischer Form. Kontakt: Fr. Czerny, 
AC2T research GmbH, Viktor-Kaplan-
Straße 2/C, 2700 Wiener Neustadt, Email: 
jobs@ac2t.at; www.ac2t.at

Als Österreichisches Kompetenzzen-
trum für Tribologie (www.ac2t.at) er-
arbeiten wir seit 15 Jahren Wissen rund 
um die Themen Reibung, Verschleiß und 
Schmierstoffanwendung. Im Rahmen des 
Ausbaus unseres Chemiebereichs suchen 
wir eine/n selbstständige/n, engagierte/n 
und gewissenhafte/n ChemikerIn, für 
die Funktion eines wissenschaftlichen 
Mitarbeiters. Ihre Aufgaben: Bearbei-
tung facheinschlägiger Themenstellung 
im Bereich organischer Chemie, Erarbei-
tung von projektspezifischen Arbeitsin-
halten, Auswertung, Interpretation und 
Aufarbeitung von gewonnenen Daten, 
Kommunikation mit Projektteams und 
Kunden, Präsentationen auf internati-
onalen Konferenzen, Publikationen in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften; Ihre 

Qualifikation: Absolvent einer Fachhoch-
schule oder Universität mit Schwerpunkt 
Chemie, Eigeninitiative und Selbststän-
digkeit, Verständnis von komplexen Pro-
blemstellungen, ausgezeichnete Deutsch-, 
Englisch- und EDV-Kenntnisse, Teamfä-
higkeit, Diskussionsfähigkeit und Kun-
denorientiertheit; Beschäftigungsumfang: 
Vollzeit (40h/Woche), Dienstort: Tech-
nologie- und Foschungszentrum Wie-
ner Neustadt, Brutto-Mindestentgelt auf 
Basis Vollzeitbeschäftigung: €/Monat 
2.600,-- Brutto. Schicken Sie uns bitte 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
in elektronischer Form. Kontakt: Fr. Czer-
ny, AC2T research GmbH, Viktor-Ka-
plan-Straße 2/C, 2700 Wiener Neustadt, 
Email: jobs@ac2t.at; www.ac2t.at

Unser Qualitätskontrollteam freut sich 
über Verstärkung und sucht deshalb ab so-
fort in Tulln (NÖ) eine Kollegin oder ei-
nen Kollegen in Vollzeit als Labortechniker 
Qualitätskontrolle (m/w) Tulln (Austria) / 
Job #11081; Ihre Aufgaben: Durchfüh-
rung von mikrobiologischen und physika-
lisch / chemischen Analysen im Rahmen 
der Qualitätskontrolle, Auswertung von 
Analysen und Versuchen, Arbeiten und 
Dokumentation nach ISO 9001, War-
tung und Instandhaltung von Laborgerä-
ten; Ihre Anforderungen: abgeschlossene 
Lehre (ChemielabortechnikerIn) oder ab-
geschlossene Schulausbildung (HTL oder 
Bachelor) mit naturwissenschaftlichem 
Schwerpunkt, Mikrobiologische Grund-
kenntnisse, gute MS Office Kenntnisse 
und Englisch in Wort und Schrift, exaktes 
und sauberes Arbeiten, Einsatzbereitschaft 
sowie Teamgeist; Unsere Kultur: Pioneers, 
Partners & Performers. Das bedeutet für 
Sie: moderne Labors, Zusammenarbeit 
mit Experten innerhalb und außerhalb 
des BIOMIN Forschungszentrums, per-
sönliche Entwicklungsmöglichkeiten im 
Rahmen eines rasch wachsenden, interna-
tionalen Unternehmens, Mitarbeit in ei-
ner jungen und ehrgeizigen Arbeitsgrup-
pe; Sind Sie bereit, bei uns mit uns echte 
Foodprints zu setzen? Wir freuen uns auf 
Ihre Online Bewerbung: Labortechniker 
Qualitätskontrolle (m/w) – Job#11081; 
Über Ihre Rückfragen freut sich: BIO-
MIN Frau Sanja Polojac, +43 2782 8030, 
www.biomin.net
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Feuchte-/Feststoff-Bestimmung  
mit hoher Präzision

Die CEM GmbH zeigt in die-
sem Beitrag, wie schnelle und 
präzise Feuchte-/Feststoff-
Bestimmung in der schnellsten 
Trockenwaage der Welt mit 
Mikrowellen- und Halogen-
strahlung funktioniert.

In praktisch allen Produktionsprozes-
sen der Lebensmittelindustrie sind der 
Feuchtigkeits- oder Feststoffgehalt des 
Eingangs-, Zwischen- und Endprodukts 
ein wesentliches Qualitätsmerkmal und 
ein bedeutender Kostenfaktor. Es gilt also, 
die Materialfeuchte bzw. den Feststoffge-
halt möglichst genau und gleichmäßig auf 
dem optimalen Wert zu halten, der oft als 
„goldene Mitte“ zwischen Produkteigen-
schaften und Produktkosten vom Betrieb 
ermittelt wurde oder durch übergeordnete 
Bestimmungen und Normen festgelegt ist.

Dieses stellt an die begleitende und 
überwachende Analytik spezielle Anforde-
rungen, wie z. B. hinsichtlich der Schnel-
ligkeit, der Einbindung in Informationssy-
steme, Verlagerung der Messung vom 
analytischen Labor hin zum Produktions-
ort, robuste Apparaturen sowie einfache 
Handhabung durch teilweise nur ange-
lerntes Personal. Ferner spielt der Ko-
stenaspekt eine große Rolle bezüglich der 
Amortisation bei der Anschaffung der ent-
sprechenden Analysensysteme. 

Je nach Verfahrensablauf eröffnet der 
Einsatz eines Schnellanalysen-Systems 
eine Reihe von Einsparungsmöglichkeiten 
im Rahmen der Feuchte- bzw. Feststoff-
messung:
l  Bessere und gleichmäßigere Qualität 

der Ausbeute durch exakte Messung 
und Regelung des „Stoffhaushalts“ in 
engen Toleranzen.

l  Verkürzung des Prozesses durch kür-
zere Wartezeiten und somit die Verkür-
zung von Kesselbelegungszeiten.

l  Schutz vor Ausschuss durch schnelle 
Kontrollen = Erhöhung der Ausbeute.

l  Verbesserung der Energiebilanz durch 
schnelle und genaue Steuerung des 
Verfahrens.

Anforderungen an das 
Messverfahren

Das zu wählende Messverfahren 
muss für diese Anforderungen in einem 
weiten Bereich an Feuchte von 0,1 % bis 
zu 99,99 % präzise und schnell (in we-
nigen Minuten) einsetzbar sein. Zudem 
sollen geringfügige Änderungen der Pro-
duktzusammensetzung keine negativen 
Auswirkungen auf das Messergebnis 
haben. Ferner muss sich das Messgerät 
von jedermann, auch Mitarbeitern außer-
halb des Labors, einfach und in wenigen 
Arbeitsminuten pro Messung bedienen 
lassen. Indirekte Messverfahren wie z. 
B. die NIR-Spektrometrie oder Mikrowel-
lenadsorption ermöglichen tatsächlich 
kürzeste Bestimmungszeiten, die Mes-
sung unmittelbar über dem Produktstrom 
und damit die automatische Regelung 
des Prozesses. Sie ermitteln die Feuch-
tigkeit jedoch indirekt, also über den Um-
weg einer physikalischen Messgröße. Alle 
indirekten Verfahren müssen daher pro-
duktbezogen, oftmals sortenspezifisch 
und sehr aufwendig kalibriert werden. 
Das bedeutet sie sind nur für Messungen 
an Produkten geeignet, die bezüglich 
ihrer chemischen Struktur und physika-
lischen Eigenschaften bekannt und ho-
mogen sind und über lange Zeit unverän-
dert verarbeitet werden. So erschweren 
z. B. Schwankungen in der Produktfarbe, 
der Körnung, der Oberflächenbeschaf-
fenheit oder der Schüttdicke und -dichte 
eine exakte Messung. Direkte Messver-
fahren wie z. B. die Trockenschrankme-
thode oder die Mikrowellen-Trocknung 
müssen nicht produktspezifisch kalibriert 
werden und reagieren längst nicht so kri-
tisch auf Veränderungen der Produktei-
genschaften. 

Problematisch ist die Zeitintensität der 
klassischen Analyse mit dem Trocken-
schrank. Da das Ergebnis häufig erst Stun-
den später nach Analysenbeginn vorliegt, 
können schnelle Entscheidungen und ein 
Eingreifen in die laufende Produktion nicht 
erfolgen. Über den gesamten Feuchtebe-
reich von 0,1 – 99,9 % gewährleistet die 
iPower-Trocknungswaage Smart 6 von 
CEM bei typischen Trocknungszeiten von 
zwei Minuten eine deutliche Analysenzeit-
verkürzung bei gleichbleibender analy-
tischer Güte und stellt somit eine Alternati-
ve zur etablierten konventionellen Technik 
dar (Abb. 1).

Abb. 1: Die iPower-Trocknungswaage Smart 6 von CEM

Abb. 2: Probenauftrag im Smart 6
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Universelle Mikrowellen-
Trocknung mit Halogen-
strahlung = iPower

Die schnellste direkte Messmethode 
für Feuchte und Feststoff ist die Mikro-
wellen-Trocknung. Nahezu alle festen, 
pastösen und flüssigen Produkte lassen 
sich mittels Mikrowellenstrahlung erwär-
men. Bei der iPower-Trocknung werden 
die polaren Wassermoleküle der Probe 
(Käse, Saucen, Senf, Mayonnaise, Wurst, 
Trockenfutter, Milchpulver und ähnliches) 
einem fokussierten Mikrowellenfeld aus-
gesetzt, was wiederum zur Wärmeent-
wicklung im Inneren der Probe führt. 

Typische Anwendungen finden man 
daher in der Nahrungsmittelindustrie bei 
Milch- und Fleischprodukten, Soßen, 
Mayonnaisen, Milchpulver, Käse und al-
len flüssigen bis pastösen Materialien. Im 
Smart 6 wird das Probengut auf ein saug-
fähiges Probenträgermaterial gegeben 
und auf die im Mikrowellengerät einge-
baute Waage gelegt (Abb. 2). Der Trock-
nungsverlauf ist direkt an die Erwärmung 
des Probengutes gekoppelt, so dass hier 
die Gefahr einer Zersetzung (z. B. bei Koh-
lenhydraten) der Probe minimiert ist. 

Ein Temperatursensor regelt die iPo-
wer Einkopplung zur Trocknung und ver-
hindert ein Zersetzen der Probe bei gleich-
zeitiger kontinuierlicher Wägung (Abb. 3). 
Damit kann das Smart 6 auch für sensible 
Proben wie Marzipan, Gewürze und Stär-
ke, u.v.m. eingesetzt werden. Um die glei-
che Genauigkeit zu ermöglichen, die nach 
den DIN-Methoden mit Trockenschrank 
und Analysenwaage erreichbar ist, wur-
de das Smart Turbo mit einer eingebauten 

werden bzw. die Freigabe zum Abfüllen 
erteilt werden. Durch diese Schnellanaly-
tik kann die Kesselbelegungszeit deutlich 
verkürzt werden, was wiederum erhöhte 
Produktion und somit erhöhten Ertrag zur 
Folge hat. Mit derartigen Maßnahmen er-
geben sich drastische Einsparpotentiale in 
der Produktionsüberwachung, die die An-
schaffung eines Smart 6 innerhalb weni-
ger Monate amortisiert. Außerdem stellen 
derartige Technologien eine Festigung des 
Produktionsstandortes dar.

Zusammenfassung 
Der Umfang der Aufgaben in der Pro-

zesskontrolle hat sich in vielen Industrie-
zweigen in den letzten Jahren nicht zuletzt 
auch aufgrund geänderter Gesetzgebung 
deutlich geändert. Jetzt sind vermehrt 
Analysensysteme gefragt, die vor Ort oder 
direkt im Betrieb (At-Line) eingesetzt wer-
den können. Vor allem muss bei diesem 
Einsatzgebiet ein besonderes Maß an Si-
cherheit und Bedienerkomfort berücksich-
tigt werden. Hier bietet sich gerade ein 
universelles Mikrowellen-/Halogen-Trock-
nungssystem (iPower) zur Feuchtebestim-
mung bei Gehalten von 0,1 % bis über 99 
% an und ist besonders einfach zu hand-
haben. Daraus ergeben sich neben der Si-
cherstellung einer gleichbleibenden Quali-
tät zudem erhebliche Einsparpotentiale für 
die unterschiedlichsten Industriezweige.

Autor: 
Ulf Sengutta

 chz.at/feuchtebestimmung

Weitere Infos in diesem Video:

 chz.at/cem-1703

Waage mit einer Auflösung von 0,0001 
g ausgestattet. 

Diese eingebaute Analysenwaage 
nimmt ständig das Probengewicht auf 
und sorgt während des Trocknungs-
vorganges für die Abschaltung bei Ge-
wichtskonstanz nach wenigen Minuten 
Messdauer. Der entstandene Wasser-
dampf wird über ein Ventilationssystem 
schnell aus dem Probenraum transpor-
tiert. 

Zu den Anforderungen einer kurzen 
Messzeit und einer hohen Präzision 
kommt in der Praxis zudem die Frage 
der Vergleichbarkeit mit der „Standard-
methode Trockenschrank“ oder der 
Karl-Fischer-Titration zum Tragen. Hier 
zeigen Untersuchungen, dass mit dem 
CEM-Mikrowellentrockner vergleich-
bare Ergebnisse mit höherer Präzision 
erzielt werden und diese Technologie 
deshalb uneingeschränkt als Verbes-
serung der Trockenschrankmethode 
empfohlen wird. Zusätzlich kann die 
Proben ID mittels Barcode-Reader er-
fasst werden, die Bedienung erfolgt 
über einen Touch Screen (Abb. 4), der 
auch die Trocknungskurven darstellt 
und Videos für die Handhabung und 
Einarbeitung beinhaltet.

Praktischer Einsatz
Für die Produktion bedeutet 

dieses: Das Smart 6 kann direkt am 
Produktionsort aufgestellt werden, 
eine Probe wird entnommen und ins 
Smart 6 gegeben. Wenige Minuten 
später liegt das Ergebnis vor und es 
können ggf. Maßnahmen zur Nachar-
beitung des Batchansatzes getroffen 

Abb. 4: Einfache Bedienung mittels Touch ScreenAbb. 3: Temperaturkontrolle und kontinuierliche Wägung
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In-Vitro Veritas 
Highspeed – Diagnostik, 
automatisch fehlerlos: Dies 
gelingt mit Antriebslösungen 
für die Laborautomatisie-
rung von Faulhaber.

In Analyselaboren werden täglich un-
zählige Proben getestet. Die Vorteile der 
Automatisierung in diesem Bereich liegen 
auf der Hand: Sie ermöglicht schnellere 
Ergebnisse, höheren Durchsatz, geringere 
Fehleranfälligkeit und weniger Personal-
kosten. Um für einen reibungslosen Ablauf 
zu sorgen, kommt es bei den Antriebssy-
stemen der Automaten vor allem auf hohe 
Dynamik und Präzision an. 

Wir sprachen mit Dr. Aihua Hong über 
Anforderungen und Entwicklungen in die-
sem Marktsegment, für das sie bei FAUL-
HABER zuständig ist.

In welchen Branchen  
spielt die Laborautomatisierung  
eine Rolle? 

Dr. Hong: Automatisierte Prozesse 
gibt es in allen Laborbereichen, etwa in 
der Chemie, Pharma- und Lebensmit-
teltechnologie. Die Medizinbranche ist 
ein Bereich mit einem weltweit starken 
Wachstum. Automatisierte Lösungen sind 

Engineering-Lösung für die Öl-, Gas- und Chemieindustrie

Hier stimmt die Chemie 

free download: www.aucotec.at

dort schon seit vielen Jahren bei der so-
genannten In-vitro-Diagnostik (IVD) unver-
zichtbar, also der Analyse medizinischer 
Proben wie Blut, Urin oder Gewebe. Zu-
dem werden Versuchsabläufe auch in den 
Forschungslaboren von Pharmaunterneh-
men bei der Neuentwicklung von Arznei-
mitteln immer häufiger automatisiert. 

Was genau ist unter Labor-
automatisierung zu verstehen?

Das Ausmaß der Automatisierung ist 
in den verschiedenen Laboren sehr un-
terschiedlich. Die Spanne reicht von der 
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Durchführung einzelner Prozesse mit 
Stand-Alone-Geräten bis zur kompletten 
Probenanalyse in komplexen Anlagen. 
Letztere werden vor allem in Bereichen 
benötigt, in denen sehr viele Proben nach 
einem standardisierten Protokoll unter-
sucht werden müssen und wenig Flexibi-
lität erforderlich ist – etwa bei der IVD im 
Zentrallabor eines Krankenhauses oder 
in großen Laboren für medizinische Dia-
gnostik. 

Welche Prozesse werden dort 
automatisch durchgeführt?

In diesen Laboren läuft nahezu der ge-
samte Analysevorgang automatisch ab. 
Das beginnt bereits bei der Vorbereitung 
der Blutproben in den Entnahmeröhrchen, 
die nach Farben kodiert sind. Ein Scanner 
erfasst, welche Analyse für ein Röhrchen 
erforderlich ist und sorgt dafür, dass es 
von einem Roboterarm entsprechend sor-
tiert wird. Einige dieser Proben werden zu-
dem zentrifugiert, um die Blutbestandteile 
voneinander zu trennen. Anschließend 
werden sie in speziellen Transportein-
heiten zur eigentlichen Analysestation be-
fördert, zum Beispiel per Fließband oder in 
einem kleinen Wagen mit Radantrieb.

Was passiert in der 
Analysestation?

Die Probe wird zunächst identifiziert, 
indem der Barcode auf eine Kamera aus-
gerichtet und ausgelesen wird. Anschlie-
ßend wird die Verschlusskappe vom Röhr-
chen geschraubt und ein Teil der Probe 
entnommen. Für eventuelle spätere Tests 
wird das Röhrchen wieder verschlossen 
und archiviert. Die Probe wird für die ei-
gentliche Analyse in ein Reaktionsgefäß 
überführt, zum Beispiel auf eine Testplat-
te oder eine Petrischale. Beim anschlie-

ßenden Versuchsablauf wird die Antriebs-
technik hauptsächlich für Liquid Handling, 
Prozesse wie Pipettieren, Mischen und 
Rühren gebraucht.

Welche Anforderungen 
 müssen die Motoren erfüllen?

Im gesamten Prozessablauf müssen 
viele verschiedene Bewegungen durch-
geführt werden, dementsprechend un-
terschiedlich sind Ansprüche an die An-
triebstechnik. Die Förderbänder brauchen 
große, leistungsstarke Motoren, in den 
mobilen Komponenten müssen sie mög-
lichst kompakt und leicht sein. Dank un-
seres umfassenden Produktportfolios 
können wir die ganze Palette abdecken 
und für nahezu jede Anforderung eine sehr 
gute Lösung bieten. 

Können Sie uns 
 Beispiele nennen?

Viele der Anwendungen benötigen ein 
hochdynamisches System für wiederholte 
Start-Stopp-Bewegungen, etwa bei Pick-
and-Place- und Pipettiervorgängen. Dabei 
ist Schnelligkeit ebenso gefordert wie eine 
sehr präzise Positionierung. Zudem spie-

len hier Größe und Gewicht eine Rolle: Der 
Antrieb für die Auf- und Abwärtsbewe-
gung von Greifarm oder Pipettierkopf be-
findet sich meistens in der mobilen Kom-
ponente. Er muss daher besonders leicht 
und kompakt sein. 

Welche Vorteile bieten 
Motoren von FAULHABER?

Für solche Anwendungen sind die DC-
Kleinstmotoren der Serien 1524SR und 
2224SR besonders gut geeignet. Sie ha-
ben keine Eisenanker und sind daher viel 
leichter und kleiner als andere Modelle, 
die in Bezug auf die Leistung vergleichbar 
sind. Gleichzeitig zeichnen sie sich durch 
eine sehr hohe Dynamik aus. Sie werden 
meist in Kombination mit einem Encoder 
der Serie IE3 eingesetzt, der die Gesamt-
länge der Einheit um lediglich zwei Millime-
ter vergrößert. So wird bei sehr kompakter 
Bauweise eine hohe Leistung erreicht.

Gibt es weitere Gründe,  
sich für FAULHABER- 
Produkte zu entscheiden?

Unsere Kunden legen besonders groß-
en Wert auf qualitativ hochwertige Kom-
ponenten, damit ihre Geräte lange zuver-
lässig funktionieren. Etwa neunzig Prozent 
ihres Gewinns generieren sie mit den Rea-
genzien, die sie für die Probenanalyse mit 
ihrem Gerät vertreiben. Die Lebensdauer 
ihrer Apparate und der konstante Absatz 
der Reagenzien hängen also unmittelbar 
zusammen. 

Außerdem müssen die Geräte für die 
IVD ein aufwendiges Zertifizierungsverfah-
ren durchlaufen, bevor sie in Betrieb ge-
nommen werden dürfen. Um diesen Pro-
zess nicht wiederholen zu müssen, wird 
der Ersatz vorhandener Geräte durch an-
dere Modelle möglichst vermieden. Daher 
spielt auch die Verfügbarkeit von Ersatz-
teilen eine große Rolle. Sollte nach langer 
Betriebsdauer einmal eine Komponente 
von FAULHABER ausgetauscht werden 
müssen, kann sich der Kunde darauf ver-
lassen, dass er diese auch nach vielen 
Jahren noch von uns beziehen kann.

 chz.at/elra      chz.at/faulhaber
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Sicherheit ist das oberste Ziel  
im Umgang mit Gasflaschen

Der Industriegasespezia-
list Messer Austria setzt auf 
Aufklärung und Beratung 
seiner Kunden, wenn es 
um einen sicheren Umgang 
mit Gasflaschen geht.

Das heimische Traditionsunterneh-
men Messer Austria produziert bereits seit 
mehreren Jahrzehnten ein breites Portfo-
lio an Gasen und versorgt damit die ös-
terreichische Industrie. Die Lagerung von 
Gasen in wiederbefüllbaren Druckgasbe-
hältern ist nicht nur praktisch, sondern 
vereinfacht auch den Transport wesent-
lich. 

Hans-Peter Zauner, Messer 
Austria-Sicherheitsexperte: 
„Professioneller Umgang mit 
den von unseren Kunden 
bestellten Gasflaschen 
beginnt bereits bei der 
Entgegennahme.“

„Beim Umgang mit Gasflaschen ist je-
doch Vorsicht angebracht: In diesen Ver-
sandbehältern, die üblicherweise über ein 
Fassungsvermögen von drei bis 50 Litern 
verfügen, herrscht ein Druck von bis zu 
300 bar“, erläutert Hans-Peter Zauner, zu-
ständig für Sicherheit bei Messer Austria. 
Um diesem Druck standhalten zu können, 
sind Gasflaschen aus einem speziellen 
Stahl gefertigt. Das ist wiederum mit einem 
hohen Gewicht verbunden. Aber auch die 
speziellen Flaschenventile erfordern eine 
sach- und fachgerechte Bedienung bzw. 
Handhabung – von der Befüllung beim 
Produzenten über den Transport bis hin 
zur Übernahme durch den Kunden. 

Allein aufgrund ihrer Form stellen Gas-
flaschen ein gewisses Unfallrisiko dar, 
wenn sie nicht gegen Umfallen gesichert 

werden. Niemals sollte versucht werden, 
fallende Gasflaschen aufzufangen. Sie 
sind darauf ausgelegt, einen solchen Auf-
prall auszuhalten. Sollten dadurch Schä-
den an der Oberfläche entstanden sein 
(Riefen, Dellen, etc.), ist der Gaselieferant 
zu verständigen und die Flasche darf nicht 
mehr verwendet werden. 

Die Entgegennahme 
von Gasflaschen

„Wir von Messer legen größten Wert 
auf die Sicherheit bei der Produktion, Ab-
füllung und Lieferung all unserer Gase“, 
betont Hans-Peter Zauner. „Wir beraten 
aber auch unsere Kunden hinsichtlich 
eines professionellen Umgangs mit den 
von ihnen bestellten Gasflaschen. Und der 
beginnt bereits bei der Entgegennahme“, 
so der Messer Austria-Sicherheitsexperte 
weiter. 

Dabei ist vor allem auch darauf zu 
achten, dass der Flaschenaufkleber vor-
handen und gut lesbar ist. „Die Bestellung 
muss mit den Angaben auf dem Flaschen-
aufkleber übereinstimmen“, erläutert 

Handschuhe und Sicherheitsschuhe sind absolut unerlässlich.

Hans-Peter Zauner. Die sogenannte UN-
Nummer (Stoffnummer) – eine vierstellige 
Zahl – dient zur Bezeichnung von gefähr-
lichen Stoffen im Rahmen von internati-
onalen Transporten. Sollte der Aufkleber 
fehlen oder nicht lesbar sein, darf diese 
Gasflasche nicht verwendet werden. 

Alle Anwender können darüber hinaus 
ein entsprechendes Sicherheitsdatenblatt 
von Messer Austria mit umfassenden Si-
cherheitshinweisen zum erworbenen Gas 
anfordern.

Vermeiden von Risiken
Grundsätzlich sollten mögliche Risiken 

in der Arbeitsumgebung weitestgehend 
ausgeschlossen werden. Dazu zählt etwa 
das Verwenden einer adäquaten Schutz-
ausrüstung. Flaschenventile dürfen nur 
von Hand betätigt und langsam geöffnet 
werden. Gasflaschen sind bei normalen 
Umgebungstemperaturen zu lagern, bzw. 
zu betreiben. Eine übermäßige Wärmeein-
wirkung lässt den Druck in der Gasflasche 
ansteigen. „Schweißbrenner, Wärmbren-
ner oder offene Flammen, dürfen niemals 
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auf Gasflaschen gerichtet werden. Es ist 
stets auf einen Sicherheitsabstand zu glü-
henden Metallen oder anderen Wärme-
quellen einzuhalten.

Das Flaschenventil muss entspre-
chend vor Außeneinwirkungen geschützt 
werden, damit das Gas nicht ungewollt 
und unkontrolliert austreten kann. Vor 
dem Transport der Gasflasche ist selbige 
von allen angeschlossenen Geräten wie 
etwa Druckreglern zu trennen und die Fla-
schenkappe auf dem Ventil zu montieren. 

Oft werden Gasflaschen zu ihrem Ein-
satzort gerollt. Zu diesem Zweck sollte die 
Flasche nur leicht geneigt werden. Dabei 
ist eine Hand an der Flaschenkappe, wäh-
rend sich die zweite Hand am Flaschen-
körper befindet und den Versandbehälter 
langsam und kontrolliert bewegt. Dazu 
sind Handschuhe, sowie Sicherheits-
schuhe absolut unerlässlich. Eine Gas-
flasche sollte nicht horizontal über den 
Boden gerollt werden, da die Flaschen-
oberfläche beschädigt werden könnte. 
Außerdem können raue Oberflächen die 
Kennzeichnung und Lackierung der Gas-
flasche zerstören. Einem Gasflaschenwa-
gen oder einen Hubwagen, auf dem die 

Für detailliertere Informationen 
kann die kostenlose Broschüre „Si-
cherer Umgang mit Gasflaschen“ von 
Messer Austria im Internet als PDF be-
zogen werden.

 chz.at/umgang-gasflasche

An der Gasflasche angebrachte Kennzeichnungen müssen stets lesbar bleiben.

Gasflasche gesi-
chert werden kann, 
ist eindeutig der 
Vorzug zu geben. 

Pflege und 
Sauberkeit

B e s c h ä d i g t e 
Gasflaschen/Gas-
f l a s c h e n v e n t i l e 
dürfen auf keinen 
Fall selbst repariert 
werden! Auch das 
Schmieren von Fla-
schenkappen ist 
verboten! Natür-
lich zählt auch eine 
entsprechende Pflege und Sauberkeit zu 
den Grundprinzipien beim Umgang mit 
Gasflaschen. Es muss auch dafür gesorgt 
werden, dass die an der Gasflasche an-
gebrachten Kennzeichnungen stets les-
bar bleiben, da sie wichtige Informationen 
über das jeweilige Gas enthalten. Diese 
Daten dürfen niemals verändert oder gar 
entfernt werden. 

Ist die Gasflasche leer, darf diese nur 
vom Gaselieferanten wieder befüllt wer-

den. Ein Umfüllen von Gasen ist verboten, 
unabhängig von der Gaseart.

 chz. at/messer

Sensible Rührprozesse präzise überwachen
Ein neues Magnetrührsystem 
mit gekapselter Sensorik 
erfasst permanent alle Funk-
tionen, die bei der Herstel-
lung von Arzneimitteln ent-
scheidend sind. Es besteht 
keine Verbindung zwischen 
Tankinnerem und -äußerem 
dank Magnetkupplung.

Im Rahmen von biopharmazeutischen 
Prozessen in der Pharmaindustrie, bei-
spielsweise bei der Impfstoffherstellung, 
der Puffer- und Medienproduktion oder 
in Bioreaktoren für Bakterien und Zellkul-
turen, werden verschiedene Inhaltsstoffe 
miteinander vermischt – ein Prozess, der 
sowohl möglichst schonend, hygienisch 
als auch effizient von statten gehen soll. 

Um diesen Anforderungen zu begeg-
nen und selbst höchste Ansprüche an 
Sicherheit und Sterilität erfüllen zu kön-
nen, hat die Armaturenwerk Hötensleben 
GmbH (AWH) ein neues Magnetrührsy-
stem VPureMix mit spezieller Sensorik ent-
wickelt. Dank der magnetischen Kupplung 
besteht keine physische Verbindung zwi-
schen Tankinnerem und -äußerem, was die 
Risiken einer konventionellen Wellendurch-
führung wie Leckagen oder Kontaminati-
onen eliminiert. Der keramisch gelagerte 
Mischkopf sorgt dank geringer Scherkräfte 

zudem für eine schonende Mischung des 
Produkts und für eine risikofreie Tankent-
leerung selbst im laufenden Betrieb. Der 
gekapselte Sensor erfasst dabei perma-
nent sämtliche Funktionen und zeigt sie di-
rekt an einer Kontrolleinheit an. Sogar die 
Drehrichtung des Rührwerks kann auf die-
se Weise überprüft werden. 

„In der Arzneimittelherstellung geht es 
oft darum, verschiedene Bestandteile ho-
mogen über das gesamte Volumen eines 
Produktes zu verteilen. Blutplasma bei-
spielsweise muss für die Fraktionierung 
zunächst gleichmäßig vermischt werden“, 
so Martin Jaspers, Produktmanager bei 
AWH. „Dieser Prozess muss natürlich ab-
solut hygienisch ablaufen.“ Aus diesem 
Grund sind Antriebseinheit und Mischkopf 
des VPureMix-Rührsystems durch eine 
magnetische Kupplung miteinander ver-
bunden, so dass es im Gegensatz zu einer 
herkömmlichen Wellendurchführung keine 
physische Verbindung zwischen dem In-
neren und Äußeren des Tanks, etwa über 
Welle, Dichtung oder O-Ring gibt. Auf die-
se Weise sind keine Leckagen oder Kon-
taminationen möglich und die Integrität 
von Behälter sowie Produkt wird zu kei-
nem Zeitpunkt gefährdet.

Mehr Effizienz durch 
 problemlosen Trockenlauf

Darüber hinaus sorgen die leistungsfä-
higen Magneten für eine mühelose Dreh-
momentübertragung ohne dabei Scher-

„Das Medium kann im laufenden Rührprozess aus dem 
Tank entnommen werden, das heißt man kann das System 
einfach leerlaufen lassen und Restmengen des Produkts 
müssen nicht verschenkt werden“, erklärt Martin Jaspers, 
Produktmanager bei AWH. „Es wird ein konstanter Pro-
duktfilm aufgebaut, so dass keine Rückstände am VPureMix 
hängenbleiben und es beim Produktwechsel im Tank zu 
keinen Kreuzkontaminationen kommt.“

kräfte zu entwickeln. Das gewährleistet 
auch bei hohen Drehzahlen einen sanften, 
produktschonenden Mischbetrieb. Ent-
scheidend ist dies vor allem bei Anwen-
dungen mit Bakterien- oder Hefekulturen: 
„Bei Fermentationsprozessen sollen durch 
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den Mischprozess Nährstoffe oder Gase 
im Medium gleichmäßig auf die Mikroor-
ganismen verteilt und entstehende Wär-
me abgeleitet werden“, so Jaspers. „Bei 
zu hohen Scherkräften können allerdings 
die Zellwände der Bakterien zerstört wer-
den, was es unbedingt zu vermeiden gilt.“

Gegenüber anderen magnetgetrie-
benen Mixern zeichnet sich das Modell 
von AWH zusätzlich durch eine absolut 
schwingungsfreie Keramiklagerung aus: 
Die Lagerbuchse aus Siliziumkarbid und 
der Lagerzapfen aus Zirkoniumdioxid sind 
chemisch inert, USP class VI-zertifiziert 
und nahezu reibungsfrei. Somit ist auch 
hier eine Verunreinigung des Produkts 
ausgeschlossen. Die spezielle Kombinati-
on von Keramiken sorgt außerdem dafür, 
dass selbst ein Trockenlauf problemlos 
möglich ist. „Das Medium kann im lau-
fenden Rührprozess aus dem Tank ent-
nommen werden, das heißt man kann 
das System einfach leerlaufen lassen und 
Restmengen des Produkts müssen nicht 
verschenkt werden“, erklärt Jaspers. Bei-
de völlig wartungsfreie Keramikbauteile 
sind aus einem Stück hergestellt, ohne 
Furchen, Ecken oder Kanten, an denen 
sich das Produkt festsetzen könnte. Um 
eine Kontamination des Mediums durch 
die Keramiklager selbst auszuschließen, 
wurde der VPureMix durch ein unabhän-
giges Institut sowohl im Trockenlauf als 
auch im Betrieb mit partikelfreiem Wasser 
auf Abrieb getestet. 

Vereinfachte Misch-
kopf-Reinigung

Der Edelstahl-Mischkopf, der aus zwei 
Ringen und vier Flügelblättern zusammen-
gesetzt ist, zeichnet sich zudem durch 
eine offene Konstruktion aus, so dass ein 
barrierefreier Zugang für Reinigungsmittel 
aller Art sichergestellt ist. Insbesondere 
bei Behandlungen mit Dampf, überhitztem 
Wasser oder Autoklavieren ist somit eine 
rückstandslose Reinigung garantiert. Auch 
der Verbrauch von Reinst- und die Entste-
hung von Abwasser wird verringert, was 
zu einer Reduktion der Anlagenstillstän-
de und zu einer massiven Zeitersparnis 

Um höchste Ansprüche an pharmazeutische Mischprozesse 
erfüllen zu können, hat AWH das neue Magnetrührsy-
stem VPureMix mit spezieller Sensorik entwickelt, welche 
permanent sämtliche Funktionen erfasst und direkt an 
einer Kontrolleinheit anzeigt. Sogar die Drehrichtung des 
Rührwerks kann überprüft werden.

Dank der magnetischen Kupplung besteht keine physische Verbindung zwischen Tankinnerem 
und -äußerem, was die Risiken einer konventionellen Wellendurchführung wie Leckagen oder 
Kontaminationen eliminiert.

Der keramisch gelagerte Mischkopf sorgt dank geringer Scherkräfte zudem für eine schonende 
Mischung des Produkts und für eine risikofreie Tankentleerung selbst im laufenden Betrieb.

Bilder: Armaturenwerk Hötensleben GmbH

führt. „Viele bishe-
rige Mischkopfmo-
delle sind geschlos-
sen gebaut“, erklärt 
Jaspers. „In diesen 
Fällen erreicht das 
Rein igungsmitte l 
nicht so leicht alle 
Ecken und Kanten, 
eine gründliche Rei-
nigung nimmt dem-
entsprechend mehr 
Zeit in Anspruch.“ 

Da er nach 
oben offen ist, kann 
der Mischkopf des 
VPureMix sogar 
einfach abgenom-
men und ein neuer 
aufgesetzt werden. 
Der Motor, der sich 
mittels Frequenz-
umrichter stufen-
los auf bis zu 490 
Umdrehungen re-
geln lässt, ist nur 
mit einer einfachen 
Klammer befestigt. 
Er kann je nach 
Bedarf um 360° 
geschwenkt und damit selbst bei engen 
Platzverhältnissen am Tank problemlos 
untergebracht werden. Zudem lassen sich 
auch Getriebe und Tankbefestigung des 
Mixers ohne großen Aufwand reinigen, 
da der Verzicht auf hervorstehende Bol-
zen und Schrauben für glatte Oberflächen 
sorgt. Eine antibakterielle Lackierung der 
Antriebseinheit reduziert die Verkeimungs-
gefahr zusätzlich.

Umfangreiche Fehler-
meldungsanzeige

Eine wesentliche Besonderheit des 
Magnetrührsystems VPureMix- ist jedoch 
die gekapselte Sensorik, die eine perma-
nente Überwachung, Regulierung und Da-
tenerfassung des Mischvorgangs ermögli-
cht. Es erlaubt beispielsweise die Kontrolle 
über entscheidende Informationen wie die 
Position des Mischkopfs, die Drehzahl 
oder einen produktionsbedingten Still-
stand und garantiert so ein Höchstmaß an 
Produktsicherheit. „Es handelt sich um ei-
nen Zwei-Hall-Sensor, bei dem der Impuls 
von einem auf den anderen überspringt, 
so dass sogar die Drehrichtung des 
Mischkopfs bestimmt werden kann“, so 
Jaspers. „Der Sensor gibt pro Umdrehung 
einen Impuls aus: Wenn er Strom bezieht, 
leuchtet die LED an der Konvertereinheit 
grün, wird ein Fehler festgestellt, leuchtet 
sie rot.“ 

Über einen Standardanschluss kön-
nen die Daten des Sensors unkompliziert 
auf eine bereits im Betrieb vorhandene 
Software übertragen und die genauen 
Fehlermeldungen ausgelesen werden. Zu-
dem lässt sich die kompakt designte Kon-

vertereinheit durch eine um 90° drehbare 
Halterung nahezu frei um die Antriebs-
einheit positionieren, wodurch sicherge-
stellt werden kann, dass die LED jederzeit 
sichtbar ist. Darüber hinaus ist die Kon-
vertereinheit in einer Edelstahl- statt wie 
üblich in einer Plastikröhre untergebracht, 
so dass sie beim Ein- oder Ausbau des 
Motors nicht beschädigt werden kann.

Online-Konfigurator
Der VPureMix ist in den Versionen 

LS50 bis LS2000 für Mischvolumina von 
20 bis 2000 l erhältlich. Im Laufe des Jah-
res sollen weitere Modelle für Mischvolu-
mina bis 20.000 l hinzukommen. Ein On-
line-Konfigurator auf der AWH-Homepage 
hilft zudem, das geeignete Modell für die 
jeweilige Anwendung zu bestimmen: „Es 
müssen lediglich ein paar Eckdaten wie 
Behälterboden, -durchmesser und -volu-
men oder Viskosität des Mediums ange-
geben werden“, so Jaspers.

Tipp: Der Anbieter stellt auf der POW-
TECH in Nürnberg (26.-28. September) 
aus (Halle 4, Stand 261).

 chz.at/awh
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Kunststofflösungen bei Klappen und 
 Apparaten für Prozessabgase

Maßgeschneiderte Komponen-
ten mit großen Abmessungen 
bedürfen umfangreicher 
Erfahrung und Spezialwissen.

In Prozessabgasen befinden sich zahl-
reiche schädliche oder korrosive Inhalts-
stoffe, welche Leitungen, Armaturen und 
Apparate aus metallischen Werkstoffen 
schädigen und zerfressen würden. Bei 
Temperaturniveaus bis etwa 200 °C wer-
den in diesem Bereich vielfach Kunststoffe 
eingesetzt. Bei großen Dimensionen gibt 
es die erforderlichen Absperr- und Regel-
organe nicht als Katalogware. Hier sind 
maßgeschneiderte Sonderanfertigungen 
die Regel. Die Wahl des „richtigen“ Mate-
rials, dessen Eigenschaften bestmöglich 
zum Einsatzumfeld passen muss, erfor-
dert viel Knowhow. Die Herstellung sol-
cher Komponenten ist deshalb nur etwas 
für hoch qualifizierte Spezialisten mit um-
fassender Erfahrung und Beratungskom-
petenz.

„Wir sind Partner des Anlagenbaus bei 
der Realisierung anspruchsvoller Sonder-
ausführungen bei Absperrorganen und 
Apparaten für die Behandlung von Pro-
zessabgasen“, erläutert Serge Naegelin, 
Geschäftsführer der Sena Plastics AG in 
Aesch (Schweiz). Das von ihm 2015 als 
Spin-Off der Angenstein AG gegründete 
Unternehmen verfügt auf diesem Gebiet 
über jahrzehntelange Erfahrung: Er selbst 
sowie weitere Mitarbeiter waren bereits 
langjährig bei der auf diesem Gebiet sehr 
renommierten Firma Ditzler tätig, als die-
se von Angenstein im Jahre 2002 über-
nommen wurde. Die Ausgründung als 
eigenständige Firma erfolgte Mitte 2015 
im Rahmen einer Neuorganisation der 

Fa. Angenstein, 
die sich auf ihre 
Kernkompetenzen 
im Metallbereich 
k o n z e n t r i e r e n 
will. Der Kunden-
kreis umfasst vor 
allem Prozess-
technik-Hersteller, 
die Anlagen für 
die Behandlung 
schadstoffhaltiger 
und/ oder korro-
siver Abgase aus 
industriellen Pro-
zessen erstellen. 
Das Einsatzgebiet 

ist sehr breit gefächert und reicht von der 
chemischen Industrie über Raffinerien, 
Stahl- und Aluminiumwerke bis zur Phar-
mazie, der Medizintechnik, der Lebens-
mittelverarbeitung und dem Recyclingbe-
reich inklusive der Müllverbrennung.

Chemische  Beständigkeit 
im Mittelpunkt

„Kritischer Aspekt der zu behandelnden 
Gase ist ihr Gehalt an diversen organischen 
oder anorganischen Schadstoffen, die oft 
auch noch eine aggressive oder korrosive 
Wirkung haben“, verrät S. Naegelin. Die 
zu bewältigenden Drücke bewegen sich 
dagegen auf eher niedrigem Niveau, und 

Für solche großformatigen Abgasbehandlungssysteme gibt es die Absperr- oder Kontrollorgane nur als Maßanfertigung. 

Serge Naegelin: „Wir sind 
Partner des Anlagenbaus bei 
der Realisierung anspruchs-
voller Sonderausführungen 
bei Absperrorganen und 
Apparaten für die Behandlung 
von Prozessabgasen.“ 

Foto: Vollrath Rechteck- und Rundklappen werden mit Abmessungen bis zu mehreren Metern hergestellt.   Foto: Senaplastics

auch die Temperaturen liegen meist unter-
halb von 200 °C. Maximalwerte von bis zu 
250 °C werden eher selten erreicht, z.B. bei 
sogenannten Quenchen für Rauchgase. 
In diesen wird das einströmende Abgas 
durch Eindüsen von Wasser schlagartig auf 
Temperaturen von max. 250 °C herunter-
gekühlt, wodurch die Bildung schädlicher 
Chemikalien verhindert wird. In diesem 
Temperaturbereich sind Kunststoffe meist 
wesentlich haltbarer als Metalle. Deshalb 
bestehen viele der eingesetzten Leitungen, 
Absperrorgane oder Apparate aus Kunst-
stoffen. Sehr beliebt sind hier Bauteile aus 
mit Glasfasern verstärkten Kunststoffen 
(GfK). Darüber hinaus kommen je nach den 
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Die Grundkörper dieser Quenchen für die Abkühlung von 
Rauchgasen wurden aus GfK hergestellt. Die Ausklei-
dung besteht aus einem hoch chemikalienbeständigen 
Tetrafluorehtylen-Perfluoralkyvinylether (PFA). Foto: Vollrath

Die Absperrklappe sowie der Grundkörper bestehen aus GfK, 
Achse und Betätigungsmechatronik sind aus Metall.  

Fotos: Senaplastics

Großformatige Rechteckklappen. Der Rahmen besteht aus 
GfK, die aus Stahl bestehende Klappe wurde ganzflächig mit 
Kunststoff umkleidet.

Doppelklappen – hier eine Ausführung aus einem 
Thermoplast-Kunststoff - halten dank der Beaufschlagung 
des Zwischenraums mit Sperrluft zu 100 % dicht.

Volle Konzentration: Die Fachleute bei Senaplastics sind nach 
DVS 2207 für das Kunststoffschweißen qualifiziert.

Foto: Klaus Vollrath

chemischen und physikalischen Erforder-
nissen des Einsatzumfelds noch zahlreiche 
weitere Kunststoffe wie termoplastische 
Kunststoffe oder Fluorkunststoffe zum 
Einsatz. Je nach Anwendungsfall werden 
auch Verbunde verwendet, z.B. Ausklei-
dungen aus chemisch besonders bestän-
digen Kunststoffen auf Grundkörpern aus 
GfK oder Metall. 

Gefragt sind maßgeschnei-
derte Geometrien...

„Bei Absperrorganen ist die Welt hier 
zweigeteilt. Bei kleinen Durchmessern do-
miniert preiswerte genormte Massenware 
nach Katalog, bei großen Abmessungen 
sind dagegen Maßanfertigungen erforder-
lich“, weiß S. Naegelin. Dabei wird zuneh-
mend auch von der sonst dominierenden 
Kreisgeometrie abgewichen, z.B. um sich 
örtlichen Gegebenheiten oder dem opti-
malen Verlauf von Strömungsprofilen an-
zupassen. So stellt man bereits seit Jah-
ren neben runden Absperrklappen auch 
solche mit rechteckiger Geometrie her. 
Darüber hinaus sind prinzipiell sogar noch 
komplexere Formen denkbar, beispiels-
weise um sich bei Nachrüstungen oder 
Umbauten schwer änderbaren baulichen 
Gegebenheiten anzupassen. Die Klappen 
werden je nach Einsatzerfordernis als Ein-
zel- oder Doppelklappe mit unterschied-
lichster Dichtcharakteristik oder Ausfüh-
rung der Betätigungselemente gefertigt. 
Bei letzteren reicht die Spanne von ein-
fachen Handrädern über pneumatische 
Auf/-Zu-Stellglieder bis zu aufwendigen 
Servosystemen, welche die Ansteuerung 
beliebiger Zwischenpositionen erlauben. 

...und Werkstoff-Knowhow
„Angesichts der enormen chemischen 

Vielfalt der Inhaltsstoffe solcher Gasströme 
spielt das Knowhow bezüglich der Eignung 
verschiedener Kunststoffe eine entschei-
dende Rolle“, sagt S. Naegelin. Solche 
Anlagen müssen Jahrzehnte halten, denn 
Reparaturen bzw. der Austausch defekter 
Komponenten sind meist schwierig und 
erfordern oft eine langdauernde Stilllegung 
der betreffenden Industrieanlagen, was 
enorme Kosten verursachen kann. Aus 
diesem Grund muss der Hersteller über 
umfassendes, auf langjähriger Anwen-
dungserfahrung basierendes Knowhow 
bezüglich Möglichkeiten und Grenzen der 
verschiedenen eingesetzten Materialien 
verfügen. Dies ist vor allem auch deshalb 
wichtig, weil Kunststoffe im Gegensatz 
zu Metallen altern, wobei sich ihre Eigen-
schaften erheblich ändern können. Zudem 
geht es auch um Werkstoffpaarungen z.B. 
bei Auskleidungen, denn Kunststoffe nei-
gen häufig zur Permeation (Durchdringung) 
von Schadstoffen, was zu Schäden an den 
darunterliegenden Bauteilen führen kann. 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist 
in diesem Zusammenhang auch die Ex-
pertise bei der Verarbeitung der verschie-
denen Werkstoffe bzw. die Verträglichkeit 
von Werkstoffpaarungen. Beispielsweise 

kann es bei unterschiedlichem Ausdeh-
nungsverhalten von Grundwerkstoff und 
Auskleidung zu Spannungen kommen, 
welche auf Dauer den erzeugten Verbund 
zerrütten und damit den Schadstoffen Zu-
tritt zum jetzt ungeschützten Grundwerk-
stoff ermöglichen.

Umfassende Beratungs- 
und Einsatzkompetenz 

„Deshalb legen wir auch größten Wert 
auf partnerschaftliche Zusammenarbeit 
und Beratung des Kunden möglichst früh 
in der Projektierungsphase“, ergänzt S. 
Naegelin. Das gilt auch im Verhältnis zu 
den eigenen Zulieferern, deren Kenntnisse 
im Bereich der angebotenen Werkstoffe, 
ihrer Verarbeitung und ihres Langzeitver-
haltens im Rahmen eines ständigen Erfah-
rungsaustauschs sowie durch wiederkeh-
rende Schulungen der eigenen Mitarbeiter 
umfassend genutzt werden. Auch werden 
die Mitarbeiter ständig bezüglich der Me-
thoden und Vorschriften zur Verarbeitung 
der verschiedensten Materialien aus- und 
weitergebildet. Dazu gehören auch Zer-
tifizierungen und Zulassungen beispiels-
weise bezüglich der einzusetzenden 
Schweißverfahren. So verfüge man über 
nach DVS 2207 qualifiziertes Schweiß-
fachleute für Polyolefine oder PVC-U/ 
PVC-C in extrudierter oder gepresster 
Ausführung sowie für voll- oder teilfluo-
rierte Fluorthermoplaste. 

Diese umfassende Qualifikation könne 
dazu beitragen, dem Kunden hässliche Er-
fahrungen zu ersparen. Oft wünschten sich 
Kunden eine vermeintlich preiswerte Lö-
sung, die bei anderen Anwendern vorgeb-
lich bestens funktioniert habe. Dabei werde 
meist übersehen, dass bereits scheinbar 
kleine Unterschiede im Einsatzumfeld er-
hebliche Auswirkungen auf das Bauteilver-
halten haben können. Hier sei oft intensive 
Überzeugungsarbeit vonnöten.

 chz.at/senaplastics
Autor: Klaus Vollrath
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NETZSCH entwickelt innovatives Verfahren 
für kryogene Vermahlung und Inlinesiebung
Verschiedene Produkte wie 
z.B. Elastomere, Polymere 
oder auch Farb- und Rei-
fengranulate können auf-
grund ihrer physikalischen 
Beschaffenheit nicht wie 
herkömmliche Schüttgüter 
vermahlen werden, sondern 
erfordern vor, während und 
nach dem Mahlvorgang eine 
besondere Behandlung. 

Bislang bestand der Ansatz der Indus-
trie stets in der Abkühlung des Materials 
mittels flüssigen Stickstoffs, der anschlie-
ßenden Vermahlung in einer Prallmühle 
oder einem ähnlichen System und der La-
gerung der bereits vermahlenen Partikel, 
um sie einer Siebung oder einem anderen 
nachgeschalteten Prozess zuführen zu 
können.

Unerwünschtes Kornspektrum
Dieses Vorgehen folgt konsequent 

den Herausforderungen, die das Materi-
al in diesen Fällen diktiert. So können die 
meisten Kunststoffe und Gummivarianten 
nicht vermahlen werden, ohne sie vorher 
durch die Zugabe von flüssigem Stickstoff 
als Kühlmittel zu verspröden. Mit den im 
Mahlvorgang häufig benutzten Prallmüh-
len wird jedoch oftmals ein unerwünscht 

Prallmühle CONDUX® mit angeschlossener Siebmaschine zur kryogenen Vermahlung im inerten Kreisgassystem.

breites Kornspektrum erzeugt. Um die 
Produktqualität einzustellen, muss das 
Produkt vor dem Verpacken oftmals ab-
gesiebt werden. In diesem nachgelager-
ten Verarbeitungsschritt bereiten dann 
aber die niedrigen Temperaturen, mit 
denen das Produkt aus der Mahlanlage 
austritt Probleme, da die Feuchtigkeit der 
umgebenden Luft an den Produktpartikeln 

kondensiert und somit die Partikel mitei-
nander verklumpen können. 

Das Material kann somit nicht direkt 
weiterverarbeitet werden, sondern muss 
zwischengelagert werden, bis es über der 
Taupunkttemperatur der Umgebungsluft 
liegt. Prinzipiell ist diese Lagerung des 
Materials ineffizient, da sie die Produktion 
verzögert, Kapazitäten bindet und even-

Eine vollautomatische Steuerung kontrolliert den Prozess und reguliert bei Bedarf die Temperatur 
innerhalb des inerten Systems.

Das Kreisgassystem wird mit leichtem Überdruck gefahren, um das Eindringen feuchter Luft von 
außen zu verhindern.
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Beispiel für Produkterwärmung: Die Erwärmung des Mahlguts innerhalb des geschlossenen Systems verhindert die Kondensation 
von Wasser auf der Oberfläche der Partikel unter atmosphärischen Bedingungen.

tuell eine Trocknung der Partikel erfordert, 
bevor Siebung und Verpackung durch-
geführt werden können. Dieser Ablauf ist 
somit von einem optimierten Prozess weit 
entfernt.

Optimierte Kaltmahlung
Basierend auf ihrer bekannten Prall-

mühle CONDUX® hat die NETZSCH Tro-
ckenmahltechnik GmbH diesen Prozess 
der sogenannten kryogenen Vermahlung 
(auch „Kaltmahlung“) nun optimiert. Das 
neuartige Verfahren integriert alle Pro-
zesse, von der Kühlung des Rohmaterials 
über die Vermahlung bis hin zu einer In-
linesiebung, in einem inerten Kreisgassy-
stem.

Nach der Vermahlung gelangt mit dem 
Eintrag des Mahlguts zunächst Stickstoff 
in die Siebanlage. Dadurch wird mittels 
Kreisführung des Prozessgases im Sieb-
kreislauf innerhalb kürzester Zeit eine in-
erte, trockene Atmosphäre erzeugt. Diese 
ermöglicht die effiziente, störungsfreie In-
line-Siebung und Inline-Verpackung ohne 
Verzögerungen im Prozess, denn das 
frisch vermahlene Produkt kann nach dem 
Abscheider (Filter bzw. Zyklon) direkt auf 
die Siebmaschine aufgegeben werden. 

Zum Einsatz kommen Siebmaschi-
nen mit Luftstrahlabreinigung, deren Sieb-
decks pneumatisch mithilfe von Prozess-
gas des integrierten Kreisgasgebläses 
gereinigt werden. Das Prozessgas wird 
unterhalb der Siebeinlagen zugeführt und 
bewirkt dort eine Fluidisierung des Mahl-
gutes, ähnlich wie in einem Luftstrahlsieb. 
Ein abnehmendes Druckgefälle zwischen 
Ober- und Unterseite des Siebdecks stellt 
den Produkttransport durch das Sieb-
gewebe sicher. Durch die optionale Inte-
gration mehrerer Siebdecks können ent-
sprechend den Wünschen des Kunden 
zahlreiche Fraktionen gleichzeitig herge-
stellt werden. Das für die Luftstrahlabreini-
gung benötigte Gebläse arbeitet hierbei in 
einer Kreisgasführung.

Aufgrund der zugeführten Energie 
durch das Kreisgasgebläse erfährt das 
geförderte Gas eine Temperaturerhöhung. 
Das erwärmte Prozessgas tritt durch die 
Luftstrahlabreinigungsdüsen unterhalb 
der Siebflächen auf die frisch gemahle-
nen, kalten Produktpartikel. Dadurch er-
wärmt sich das Mahlgut soweit, dass es 
nach dem Verlassen der Siebmaschine 
zu keiner weiteren Kondensation an der 
Oberfläche der Partikel kommt.

Kondensation ausschließen
Die Zieltemperatur des Mahlguts liegt 

je nach Jahreszeit und atmosphärischen 
Bedingungen bei ca. 15-25 °C, um die 
Kondensation sicher ausschließen zu kön-
nen. In den meisten Fällen reicht allein der 
Wärmeeintrag über das Kreisgasgebläse 
aus, um die notwendige Temperaturer-
höhung sicherzustellen. Falls die Tempe-
raturerhöhung des Mahlgutes jedoch zu 

gering ist – wie zum Beispiel bei groben 
Produkten mit sehr hohen Durchsatzlei-
stungen –, kann über ein zuschaltbares 
Heizregister ergänzende Energie in den 
Kreisgasprozess eingetragen werden. 
Eine zusätzliche Stickstoffkühlung des 
Siebkreisgasprozesses sollte vorgese-
hen werden, wenn das Kreisgasgebläse 
mehr Wärme verursacht, als durch das 
Mahlgut ausgetragen wird – was z.B. bei 
stark reduzierten Durchsatzleistungen der 
Fall sein könnte. So vermeidet man den 
Anstieg der Partikeltemperatur über die 
kritische Verarbeitungstemperatur hinaus. 
Die Kontrolle der Kreisgasparameter (Tem-
peraturen, Anlagendruck, Volumenstrom) 
übernimmt eine übergeordnete, vollauto-
matische Steuerung.

Schon bewährt in der Praxis
Das neue Verfahren ist von NETZSCH 

Trockenmahltechnik zum Patent angemel-
det worden und hat sich in der Praxis be-
reits bewährt. Störungsfreie Siebung, hö-
here Siebleistungen, direkte Verpackung 
und damit eine erhöhte Anlagenverfüg-
barkeit zeichnen dieses Verfahren aus, 
das sich prinzipiell für alle Kaltmahlanla-
gen mit nachgeschalter Siebung eignet. 
NETZSCH bietet diese innovative Technik 
als komplettes, auf die jeweiligen Kunden-
forderungen zugeschnittenes System an, 
in der Regel mit einer kompletten Mahlan-
lage, einer Prallmühle CONDUX und einer 
passenden Siebmaschine. Die vorhan-
dene Verpackungseinheit kann ebenfalls 

integriert werden. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, ein bereits vorhandenes 
Kaltmahlsystem auf einen inerten Siebpro-
zess umzurüsten.

Fazit
Dank der konsequenten Weiterent-

wicklung des bislang ineffizienten Verfah-
rens durch die NETZSCH Trockenmahl-
technik GmbH gehören unerwünschte 
Trocknungsvorgänge vor der Siebung im 
Bereich der kryogenen Vermahlung nun 
der Vergangenheit an. Das Unternehmen 
stärkt damit seine führende Marktposition 
im Bereich der Trockenvermahlung von 
Schüttgütern und unterstreicht seine Re-
putation als innovativer Vorreiter des euro-
päischen Maschinenbaus.

 chz.at/netzsch-grinding
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Keine Kompromisse, wenn es um herausfordernde  
Umgebungen geht

Die PR 6212 von Minebea Intec 
ist eine Wägezelle auf dem neues-
ten Stand der Entwicklung: Sicher vor 
Korrosion bietet sie eine hohe Langle-
bigkeit und sorgt für zuverlässige Pro-
zesse in der Chemie-Industrie.

Die innovative Wägezelle PR 6212 von 
Minebea Intec bietet ab sofort höchste 
Korrosionsbeständigkeit und Präzision. 
Einzigartig in der Wägetechnik wurde die 
Kompakt-Drucklast-Wägezelle aus dem 
besonders korrosionsfähigen Edelstahl 
1.4418 gefertigt und zeigt* sich äußerst 
korrosionsresistent. Darüber hinaus er-
höhen die geringe Oberflächenrauheit 
und die Vermeidung horizontaler Flächen 
zusätzlich den Korrosionsschutz. Für ex-
treme Umgebungen bietet der Hersteller 
optional Hochtemperatur-Versionen oder 
zusätzlichen Schutzlack.

„Die Wägezelle PR 6212 ist die konse-
quente Weiterentwicklung unserer erfolg-
reichen PR 6211“, erklärt Tim Schoppe, 
Global Product Manager bei Minebea In-
tec. „Sie ermöglicht Messergebnisse der 
Genauigkeitsklasse C1 und maximalen 
Schutz vor Korrosion. Ihre herausragende 
Langlebigkeit kommt dem Anwender viel-
fach zu Gute, zum Beispiel durch mini-
mierte Ausfallzeiten. Die kompakte Bau-
form ermöglicht eine einfache Installation 
und ihre Laserbeschriftung gewährleistet 
eine nachhaltige Produktidentifizierung. 
Ein deutliches Plus gerade in herausfor-
dernden Umgebungen wie die der Che-
mie-Industrie“.

Innovativer Einbausatz
Über den Tellerrand hinaus wurde bei 

Minebea Intec auch bei der Entwicklung 
eines neuen Einbausatzes gedacht. Die 
Wägezelle PR 6212 ist zwar voll kompa-
tibel mit sämtlichen Einbausätzen der be-
währten Baureihe 6011 – mit dem neuen 
Einbausatz PR 6012 profitiert der Anwen-
der jedoch von einer innovativen Kom-
plettlösung. So macht eine integrierte 
Jack-up-Funktion externe Hebewerk-
zeuge überflüssig. Auch ein Wägezellen-
dummy ist nicht mehr erforderlich. Dazu 
schützt ein integrierter Lenker vor uner-
wünschten Kräften. Und auch hier steht 

die Langlebigkeit im Fokus: Die Upside-
Down Montage der Wägezelle bietet zu-
sätzlichen Schutz vor Korrosion.

Weitere Infos und Kontakt in Österreich:
Minebea Intec Austria GmbH 
Leopold-Böhm-Straße 12, 1030 Wien
Telefon  +43.1.6626116.0
info.austria@minebea-intec.com

 chz.at/minebea-intec
*Im Video „Wägezelle PR 6212“ be-

weist sich die Korrosionsbeständigkeit im 
Härtetest. Anzuschauen auf YouTube oder 
unter:

 chz.at/minebea-intec-6212

Der Einbausatz PR 6202 bietet eine einfache Upside-Down-Montage mit innovativen Features. 
Bilder: Minebea Intec

Die Wägezelle PR 6212 widersteht selbst extremen Umgebungen der Chemie-Industrie.

Über den Anbieter
Minebea Intec ist Teil der Sensing 

Device Business Unit der MinebeaM-
itsumi Group, einem weltweit führen-
den Hersteller von Präzisionslagern 
und -komponenten sowie Anbieter von 
hochwertigen Präzisions- und Mess-
technologien. Minebea Intec gehört 
zu den Marktführern bei industrieller 
Messtechnologie für hochpräzise Mes-
sungen und Produktinspektionen. Das 
Unternehmen bietet eine breite Palette 
von Produkten, Lösungen und Service-
leistungen für die Herstellungsprozesse 
seiner Kunden – vom Wareneingang 
bis zum Warenausgang. Dazu zählen 
Plattformwaagen, Behälter- und Silo-
waagen, Kontrollwaagen und Systeme 
für die Fremdkörperdetektion eben-
so wie Software-Lösungen zur stati-
stischen Prozesskontrolle sowie für 
Formulierungsanwendungen.
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Der neue AFRISO Druckmessumformer DeltaFox DMU 20 D misst die allerkleinsten Differenzdrücke  
(1 mbar, 0,25 mbar ab Herbst/Winter 2017) und wird zur Überwachung von Filtern und in der Rein-
raumtechnik eingesetzt.    Bild: AFRISO

Misst selbst den Hauch eines Differenzdruckes
Der neue Differenzdruckmessum-

former DeltaFox DMU 20 D von AFRI-
SO ist für Einsätze in der Reinraum-
technik geradezu prädestiniert, weil 
er bereits kleinste Differenzdrücke (1 
mbar, 0,25 mbar ab Herbst 2017) er-
fasst und kleinste Filterverschmut-
zungen erkennt. 

Die Basis der Druckaufnahme bildet 
ein Siliziumsensor, der für trockene, gas-
förmige, nicht aggressive Medien geeig-
net ist. Bei einer Druckbeaufschlagung 
wird die Differenz des Druckes zwischen 
positiver und negativer Seite gebildet und 
in ein proportionales Strom- und Span-
nungssignal mit einer hohen Genauigkeit 
von ±0,5 % FSO BFSL umgewandelt. 

Über ein zweizeiliges LC-Display mit 
fünfstelliger 7-Segment Hauptanzeige und 
achtstelliger 14-Segment Zusatzanzei-
ge kann der Messwert in drei umschalt-
baren Messbereichen und mit einem 
Min.-/Max.-Wert parametriert werden. 
Der Differenzdruckmesswert ist in den 
umschaltbaren Einheiten mbar, bar, Pa, 
hPa, kPa, psi, Atm, torr oder mmHG ab-
lesbar. Optional lässt sich auch der Status 
der Schaltausgänge darstellen. DMU 20 D 
ist mit standardisierten 4-20 mA (2-Leiter) 
und 0(4)–20 mA oder 0–10(5) V (3-Leiter) 
Ausgängen erhältlich. Optional kann der 
4-20 mA Ausgang zusätzlich mit 2 PNP-
Open-Kollektor-Schaltausgängen geliefert 
werden. 

Das Messgerät ist für Medium- und 
Umgebungstemperaturen von 0/50 °C 

geeignet und aktuell in mehreren Mess-
bereichen von 0/1 mbar bis 0/1.000 mbar 
erhältlich. Ab Herbst/Winter 2017 wird 
der Druckmessumformer sogar noch mit 
einem noch erheblich feineren Druck-
messbereich von 0/0,25 mbar verfügbar 

sein. Da bereits minimalste Differenzdrü-
cke erfasst werden, eignet sich der Dif-
ferenzdruckmessumformer vor allem zur 
Filterüberwachung und in Bereichen der 
Reinraumtechnik. 

 chz.at/afriso

Produktschonend, trennscharf und vielseitig:  
das neue Langhubsieb JEL Phoenix 

Als Langhubsiebmaschine verbindet die JEL Phoenix ein 
besonders produktschonendes Siebverfahren mit höchster 
Trennschärfe und optimaler Sieb- und Energieeffizienz.

Einfacher Siebwechsel – es können bis zu vier Siebdecks 
übereinander gestapelt werden. Bilder: J. Engelsmann AG

Die Engelsmann AG führt eine neue 
Langhubsiebmaschine ein, die den 
Betreibern chemischer Produktions-
betriebe mehr Einsatzvielfalt und Res-
sourceneffizienz bietet. 

Der Siebtechnik-Spezialist Engels-
mann (D-67059 Ludwigshafen) hat mit der 
JEL Phoenix eine neue Siebmaschine spe-
ziell für Anwendungen in der Chemie ent-
wickelt. Als neue Variante der bewährten 
Freischwinger-Baureihe konzipiert, ver-
bindet sie das besonders produktscho-
nende Langhub-Siebverfahren mit einer 
erweiterten Einsatzvielfalt. Das Herzstück 
der Maschine ist ein frei schwingendes 
Siebkassettenmodul, das dem Betreiber 
zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten 
eröffnet, um die Siebmaschine auf unter-
schiedliche Aufgabenstellungen (Schutz-, 
Überkorn-, Fein- oder Klassiersiebungen) 
oder Materialien umzurüsten. In dem Mo-
dul können je nach Aufgabenstellung bis 
zu vier Siebkassetten übereinander gesta-

pelt werden, z.B.  um die Siebfläche bzw. 
die Durchsatzleistung des Siebes oder die 
Anzahl abzutrennender Fraktionen zu er-
höhen. 

Durch den Einsatz verschiedener 
Siebmaschenweiten können so auch gän-

gige kombinierte Siebverfahren wie z.B. 
eine Grob- und Feinabsiebung mit der JEL 
Phoenix in nur einem Siebprozess abge-
bildet werden. 

 chz.at/jel-phoenix



 44 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2017  Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2017 45

LABOR+BETRIEB

Pumpen für breite Einsatzspektren
Chemikalienfeste Industriepum-

pen zur Förderung aggressiver, korro-
siver und hochreiner Medien: Dafür ist 
HENNLICH mit seinem SCHMITT Krei-
selpumpen-Programm in der Industrie 
bekannt. Seit über 50 Jahren schätzen 
Kunden diese langlebigen und war-
tungsarmen Chemikalienkreiselpum-
pen – noch heute laufen Pumpen aus 
dem Gründungsjahr 1964.

Die Kreiselpumpen MPN 180H (nor-
malansaugende magnetgekuppelte Krei-
selpumpe), T 180H sowie TE 180H (ver-
tikale dichtungslose Eintauchpumpen) mit 
Förderströmen bis zu 35 m³/h ergänzen 
seit kurzem das bestehende HENNLICH 
Pumpenprogramm im oberen Volumen-
strombereich.

Mit der MPN 180H lassen sich hohe 
Volumenströme gegen einen niedrigen 
Gegendruck pumpen, wie z.B. bei zahl-
reichen Transfer- und Umwälzpumpen in 
der Prozessindustrie und im Anlagenbau.

Bei der MPN-Baureihe wird die Mo-
torkraft berührungslos und verschleißfrei 
über eine Magnetkupplung durch die ge-
schlossene Gehäusewandung (Spalttopf) 
hindurch auf das Pumpenlaufrad übertra-
gen. Im Inneren des Laufrades befindet 
sich ein eingekapselter Gegenmagnet. 
Eine starre Wellendurchführung ist da-
her nicht notwendig und eine konventio-
nelle Antriebswelle oder eine Öffnung ins 
Pumpengehäuse wird vermieden. Das 
Gehäuse ist hermetisch dicht, somit wird 
ein Austritt giftiger oder flüchtiger Medien 
physikalisch ausgeschlossen.

Alle Pumpen werden standardmä-
ßig mit Drehstrommotoren ausgerü-
stet. Wechselstrom-, Ex-geschützte und 
druckfest gekapselte Motoren sind eben-
falls auf Anfrage lieferbar.

Die Baureihe MPN ist auch geeignet 
für auskristallisierende Medien, da keine 
Luft nach innen gelangen kann. Eine ge-
ringe Menge Gas kann mitgefördert wer-

den, ohne dass der Flüssigkeitsstrom ab-
reißt.

MPN 180 H

Bei der Baureihe T sowie TE wird die 
Motorkraft vertikal über eine verlängerte 
Welle auf das Pumpenlaufrad übertragen. 
Diese rotierende Welle ist ausschließlich 
über die beiden Motorlager gelagert und 
läuft daher komplett berührungslos und 
verschleißfrei im Inneren des Gehäuses. 
Auf die Verwendung von Lager- und Wel-
lenabdichtungen kann konstruktionsbe-
dingt verzichtet werden. Die Baureihe T 
sowie TE ist besonders geeignet, wenn 
Behälter oder Tauchbäder seitlich nicht 
angeflanscht werden können oder wenn 
Trockenlauf in der Anlage nicht ausge-
schlossen werden kann. 

T 180 H

Abgerundet wird das Sortiment durch 
die Baureihe U bzw. UP. Hierbei wird die 
Motorkraft schlupffrei mit einer festen Wel-
le direkt auf das Pumpenlaufrad übertra-
gen (keine Magnetkupplung). Eine Gleit-
ringdichtung verhindert das Austreten 
des Fördermediums und gewährleistet die 
Dichtigkeit der Kreiselpumpe. Pumpen-
gehäuse der Kreiselpumpen Baureihe U 
sind aus Kunststoff gefertigt bzw. jene der 
Baureihe UP aus Edelstahl. Die Edelstahl-

Version UP kann für Fördermedien bis 150 
°C eingesetzt werden.

Pumpe der Baureihe U

In der chemischen Industrie sind Si-
cherheit, Flexibilität, Effizienz und Anla-
genverfügbarkeit Themen von zentraler 
Bedeutung. Die eingesetzten Pumpen 
müssen auf diese und andere Belange ab-
gestimmt sein. Kunden in der ganzen Welt 
schätzen daher die bewährten Baureihen 
U, UP, MPN, T und TE für ihre Qualität, 
Robustheit und Zuverlässigkeit. 

Die Pumpen bestehen aus nur wenigen 
Einzelteilen, die in einem Baukastensystem 
variabel zu den verschiedenen Pumpen-
typen zusammengebaut werden. Sie sind 
einfach und ohne Spezialwerkzeug mit nur 
wenigen Handgriffen zerlegbar.

Darüber hinaus ist HENNLICH mit 
seinen Chemikalienkreiselpumpen be-
kannt für kurze Lieferzeiten. Über 90% der 
SCHMITT Kreiselpumpen sind innerhalb 
von nur zwei Wochen verfügbar. Wenn es 
noch schneller gehen muss, können Pum-
pen auf Anfrage mittels Express-Service 
sogar innerhalb von 24 Stunden ausgelie-
fert werden.

Jede Pumpe wird seitens der HENN-
LICH GmbH & Co KG (A-4780 Schärding) 
vor der Auslieferung auf einem Prüfstand 
einem umfassenden Funktionstest unter-
zogen – alle hydraulischen, mechanischen 
und elektrischen Eigenschaften werden 
überprüft und dokumentiert.

 chz.at/hennlich

Durchgängig von der Datenerfassung bis zur Analyse:  
die Beckhoff-Messkette

Auf der Sensor + Test 2017 präsen-
tierte Beckhoff seine neue Geräteserie 
für die Highend-Messtechnik.

Damit wird die hochpräzise, schnel-
le und robuste Messtechnik integraler 
Bestandteil von PC-based Control. Die 
neuen EtherCAT-Messtechnikmodule 
eröffnen in puncto Genauigkeit, Werte- 
und Zeitpräzision, Synchronisierung und 
Langzeit-Messgenauigkeit Möglichkeiten, 
die bisher nur mit teuren Spezialgeräten 

umsetzbar waren. Beckhoff bietet somit 
eine durchgängige Messkette: von der 
elektrischen Anbindung aller gängigen 
Sensoren an I/O-Module in verschiedenen 
Schutzklassen über den Messtechnikfeld-
bus EtherCAT bis hin zu verschiedenen 
„On-Premises“-TwinCAT-Softwaremodu-
len. Die Cloud-Anbindung ist Bestandteil 
der Gesamtsteuerung: über TwinCAT IoT 
können Messdaten in der Public- oder Pri-
vate-Cloud verarbeitet werden.

Durchgängige Messtechnikarchitektur:

l  Sensoranbindung an I/O-Module in IP 
20 und IP 67

l  etablierter Hochleistungs-Feldbus 
EtherCAT

l  On-Premises-Software TwinCAT inte-
griert Engineering, PLC, Motion Con-
trol, Safety, Visualisierung, Kommuni-
kation und Messtechnik

l  steuerungsintegrierte Cloud-Anbin-
dung

 chz.at/beckhoff
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Druckluft-Ventilinsel erhöht Prozesssicherheit
Bürkert hat auf der Hannover Mes-

se 2017 seine neue Ventilinsel AirLINE 
Typ 8652 für den Schaltschrank und 
das Feldmodul AirLINE Field Typ 8653 
für die schaltschranklose Montage im 
Feld vorgestellt. Beide sind einfach zu 
installieren und verbessern die Pro-
zesssicherheit dank integrierter Über-
wachungs- und Diagnosefunktionen.

Die Ventilinseln wurden für Anwen-
dungen in Pharma-, Kosmetik-, Nah-
rungs- und Genussmittelindustrie sowie 
für die Wasseraufbereitung konzipiert. Sie 
bieten den Nutzern einstellbare Überwa-
chungs- und Diagnosefunktionen, die die 
Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicher-
heit verbessern und eine vorbeugende 
Wartung ermöglichen. Ein integriertes Dis-
play zeigt dafür vor Ort detaillierte Infor-
mationen wie aktuelle Schaltzustände von 
Pilotventil und Prozessventil an, gibt eine 
Meldung, wenn voreingestellte Druck-
grenzwerte überschritten werden oder 
zeigt in Klartext Fehler wie Kabelbruch 
an. Besonderes Augenmerk wurde bei 
der Entwicklung auch auf die kompakte 
Bauform gelegt. Die Ventilinsel Typ 8652 
ist deutlich kleiner als ihr Vorgänger und 
findet somit in kompakten Schaltschrän-
ken Platz, die nahe an den Prozessven-
tilen platziert werden können.

Höhere Anlagenverfügbarkeit 
durch Netzwerkredundanz

Die Ventilinsel kommuniziert über gän-
gige Industrial-Ethernet-Protokolle oder 
PROFIBUS DP. In geschlossenen Ringto-
pologien und PROFINET IO Kommunikati-
on sorgt das Media Redundancy Protocol 
(MRP) für ein hochverfügbares Netzwerk, 
das sogar den Ausfall eines Switches oder 
einer Leitung kompensieren kann. Dies er-
höht die Anlagenverfügbarkeit und macht 
den Prozess sicherer.

Prozesssicherheit durch 
Pneumatikfunktionen

Alle Ventile sind einzeln hot-swap-fä-
hig – sie können also im laufenden Betrieb 

Die neue Ventilinsel AirLINE Typ 8652 und das Feldmodul AirLINE Field Typ 8653 für schaltschranklose 
Montage im Feld.    Bild: Bürkert

Über den Anbieter
Bürkert Fluid Control Systems ist ein weltweit führender Hersteller von Mess-, 

Steuer- und Regelungssystemen für Flüssigkeiten und Gase. Die Produkte von Bürkert 
kommen in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen zum Einsatz – das 
Spektrum reicht von Brauereien und Laboren bis zur Medizin-, Bio- und Raumfahrt-
technik. Mit einem Portfolio von über 30.000 Produkten deckt Bürkert als einziger An-
bieter alle Komponenten des Fluid Control-Regelkreises aus Messen, Steuern und Re-
geln ab: von Magnetventilen über Prozess- und Analyseventile bis zu pneumatischen 
Aktoren und Sensoren.

Das Unternehmen mit Stammsitz im süddeutschen Ingelfingen verfügt über ein 
weit gespanntes Vertriebsnetz in 36 Ländern und beschäftigt weltweit über 2.500 
Mitarbeiter. In fünf Systemhäusern in Deutschland, China und den USA sowie vier 
Forschungs- und Entwicklungszentren entwickelt Bürkert kontinuierlich kundenspezi-
fische Systemlösungen und innovative Produkte. Ergänzt wird die Produktpalette mit 
dem umfassenden Serviceangebot BürkertPlus, das Kunden während des kompletten 
Produktlebenszyklus begleitet.

ohne Anlagenstillstand gewechselt wer-
den. Eine zusätzliche Sicherheitsfunktion 
sind Rückschlagventile im Entlüftungska-
nal. Diese verhindern, dass Ventile durch 
Druckspitzen ungewollt aktiviert werden 
und es zu Medienvermischungen kommt. 
Dadurch ist auch auf der Pneumatik-Seite 
ein sicherer Prozessablauf gewährleistet.

Powered by EDIP
Mit der neuen Ventilinsel erweitert Bür-

kert konsequent die neue Efficient Device 

Integration Platform (EDIP), mit der Bür-
kert für seine Produkte das Tor zur Indus-
trie 4.0 öffnet. Die Geräteplattform EDIP 
umfasst eine Vielzahl an Funktionen und 
abgestimmte HMI-Geräte, die die System-
integration neuer Geräte erleichtern. 
Durch die kostenlose Bürkert Software, 
dem Communicator, sind Diagnosefunk-
tionen wie ein Monitoring von Betriebs-
daten sowie Alarmmeldungen für kunden-
spezifische Parameter möglich.

 chz.at/buerkert

Neues zur SmartExtraction-Technologie von Analytik Jena
Die SmartExtraction-Technologie 

der Analytik Jena AG ist ab sofort auch 
für die manuelle Isolierung von Nukle-
insäuren verfügbar. Das gab das Unter-
nehmen auf der diesjährigen Labvolu-
tion/Biotechnica, die vom 16. bis zum 
18. Mai in Hannover stattfand, bekannt.

Erst im vergangenen Jahr hatte Analy-
tik Jena mit SmartExtraction eine Weltneu-
heit im Bereich der Nukleinsäureextrakti-
on auf den Markt gebracht. Die moderne 
Technologie, deren Basis die Verwendung 

von neuartigen modifizierten Oberflächen 
zur Bindung von Nukleinsäuren, soge-
nannte „Smart Modified Surfaces“, ist, be-
nötigt kein Phenol/Chloroform, keine Io-
nenaustauscher, keine Filtersäulchen oder 
Filterplatten und keine Suspensionen aus 
magnetischen oder paramagnetischen 
Partikeln zur Anbindung von Nukleinsäu-
ren. SmartExtraction kann künftig sowohl 
manuell als auch automatisiert eingesetzt 
werden. Alle notwendigen Extraktions-
schritte werden deutlich vereinfacht und 
beschleunigt.

Nicht nur auf automatisierten Platt-
formen erzielt die SmartExtraction-Tech-
nologie exzellente Ergebnisse. Sie ver-
einfacht auch die manuelle Extraktion 
genomischer DNA aus verschiedenen 
Ausgangsmaterialien – und benötigt dazu 
weit weniger Equipment als konventio-
nelle Lösungen: Statt der Durchführung 
aufwendiger Zentrifugsschritte, findet der 
gesamte Ablauf in einem Thermoshaker 
statt.

 chz.at/analytik-jena
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Neues Mikrowellen-Druckaufschlussgerät Mars 6 iWave
Das Mars 6 bietet deutlich erwei-

terte Möglichkeiten und Bediener-
komfort gegenüber den Vorgänger 
Modellen. Es ermöglicht die volle Do-
kumentation im Gerät und zusätzlich 
per Tablet PC oder SmartPhone. 

Die Bedienung über den Touch Screen 
ist einfach und komfortabel. „One Touch“ 
Aufschluss-Apps erleichtern die Arbeit 
und nehmen dem Anwender das um-
ständliche Programmieren einer Methode 
ab. Hochleistungsbehälter ermöglichen 
extreme Aufschlusstemperaturen, hohe 
Drücke und hohe Probeneinwaagen. 
Quarz- und Glaseinsätze machen das Ar-
beiten und Reinigen ganz einfach. Auch 
für den hohen Probendurchsatz gibt es 
Lösungen, um ganz viele Proben gleich-
zeitig aufzuschließen.

Die neuartige iWave Temperaturmes-
sung aller Proben beim Mars 6 Mikrowel-
len-Druckaufschlussgerät ermöglicht dem 
Anwender in der Praxis völlig neue Mög-
lichkeiten beim täglichen Mikrowellen-Auf-
schluss. iWave ist eine kontaktfreie direkte 
Temperatur-Technologie, bei der die Pro-
bentemperatur in jedem Gefäß durch die 
Wand in Echtzeit gemessen wird. Es wer-
den kein Kontrollgefäß, keine Tempera-
tursonden oder keine Kabelverbindungen 
mehr benötigt! Damit kann jede exotherm 
reagierende Probe sofort erkannt werden 
und der Aufschlussverlauf wird entspre-
chend schnell und sicher kontrolliert.

Ein Abschätzen der reaktivsten Probe 
für das Referenzgefäß entfällt nunmehr. 
Statt dessen können die Proben gemischt 
zusammen bearbeitet werden und der Ar-
beitsablauf wird flexibler und sicherer.

 chz.at/CEM

Mars 6 mit iWave Temperaturmessung von CEM für hohen Probendurchsatz.

Jede exotherm reagierende Probe wird sofort erkannt.  Bilder: CEM

Kambic Kalibrierbäder für Referenzwiderstände.  Bild: CiK Solutions

Flüssigkeits-Temperaturbäder für Referenzwiderstände
Die Kambic Temperatur-Kalibrierbäder von CiK Solutions 

sind messtechnische Geräte der Hochleistungsklasse auf 
dem neuesten Stand der Technik. 

Sie zählen mittlerweile zu den Referenzgeräten und garan-
tieren höchste Temperaturstabilität sowie eine außergewöhnlich 
präzise Temperaturverteilung. Ideal eignen sich diese Spezialbä-
der, um Referenzwiderstände zu kalibrieren oder zu temperieren. 
Aber auch Temperaturtransmitter, Temperatursysteme und Tem-
peratursensoren in allen Formen und Größen können geprüft und 
kalibriert werden.

Die außergewöhnliche Präzision dieser Flüssigkeitsbäder sei-
tens des Anbieters CiK Solutions GmbH (D-76131 Karlsruhe) 
wird erreicht durch ein ausgeklügeltes 2-Kammer-System mit 
überlagerter, vertikaler Strömung, kombiniert mit einer perfektio-
nierten High-Performance Mikroprozessor-Regelung.

Das Bad ist in zwei Größen verfügbar, der Temperaturbereich 
liegt jeweils bei +5°C bis +60°C. Ein reichhaltiges Zubehörpro-
gramm wie Anschlüsse, Adapter, Abdeckungen, Halterungen, 
etc. gewährleistet eine einfache Handhabung.

 chz.at/cik-kambic
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Mit MyDrive Connect via Wireless LAN den Umrichter steuern
VLT HVAC Drive, VLT AQUA Drive 

und VLT AutomationDrive gibt es nun 
mit dem VLT Wireless Communica-
tion Panel LCP 103: Dies verbessert 
die Benutzerfreundlichkeit, bietet in-
tuitive grafische Darstellungselemente 
auf Smartphones oder Tablets und er-
leichtert die Inbetriebnahme oder Pa-
rametrierung von schwer zugänglichen 
Antrieben.

Die Danfoss VLT Frequenzumrich-
ter zur Drehzahlregelung von industriel-
len Antrieben sind dank der Einführung 
des neuen drahtlosen HMI-Moduls VLT® 
Wireless Communication Panel LCP 103 
nun noch einfacher und bequemer einzu-
richten, zu überwachen und zu steuern. 
In Verbindung mit der MyDrive® Connect 
App ermöglicht es dieses neue Modul, 
auf jedem modernen Tablet oder Smart-
phone die gleiche Funktionalität wie das 
vollgraphische Local Control Panel (LCP 
102) abzubilden – nur ohne drahtgebun-
dene Verbindung. Durch die mit dem voll-
graphischen Bildschirm des Mobiltelefons 
oder Tablets abgebildete Oberfläche bie-
ten sich zudem deutlich mehr Möglich-
keiten zur erweiterten Visualisierung mit-
tels graphischer Elemente.

Umfangreichste Funktionen
Auf kompatiblen Geräten bietet My-

Drive Connect Funktionen, wie die Anzei-
ge von Statusmeldungen, ein Quickmenü 
für die einfache Inbetriebnahme, Parame-
trierung, Alarmprotokolle und eine Reset-
Funktion. MyDrive Connect kann Trend-
graphen anzeigen, um die Leistung des 
Antriebs über die Zeit zu dokumentieren. 
Sie ist intuitiv zu bedienen und beinhal-

Das VLT Wireless Communication Panel LCP 103 ermöglicht die Steuerung 
von VLT Freuquenzumrichtern via MyDrive Connect von iOS oder Android-
Geräten aus.  Bilder: Danfoss Drives

tet umfangreiche 
Hilfe-Funktionalität, 
einen Simulati-
onsmodus sowie 
spezielle Grafiken 
zur einfachen und 
übers ich t l i chen 
Darstellung aller 
Informationen bei-
spielsweise Mo-
torzustände. Das 
Gerät in Schutz-
art IP 66 besitzt 
einen integrierten 
Backup-Speicher 
für die Datensi-
cherung und vieles 
mehr. Durch Ein-
satz von MyDrive 
Connect kann das 
Wartungspersonal 
auch per Push-
Nachricht in Echt-
zeit Fehlermel-
dungen des Geräts 
zugestellt bekommen und gegebenenfalls 
quittieren.

Das Danfoss Wireless HMI-Modul 
nutzt Standard-WLAN-Technologie und 
Sicherheits-Features (WPA2 nach AES, 
Advanced Encryption Standard), so dass 
es sicher, einfach zu installieren und zu 
bedienen ist. Es kommuniziert über eine 
Punkt-zu-Punkt Verbindung. Die MyDrive 
Connect App steht kostenlos zum Down-
load für iOS- und Android-Geräte zur Ver-
fügung.

Flexibilität maximiert
Drahtlose Konnektivität ist ein beson-

derer Vorteil bei Anwendungen, bei denen 

der Antrieb schwer zugänglich ist, was 
oft bei Kränen, Hebezeugen und Aufzü-
gen aber auch manchen Industrie- oder 
HVAC-Anwendungen der Fall ist.

Weitere Vorteile sind eine verbesserte 
Flexibilität, da auf Antriebe von jedem Ort 
aus zugegriffen werden kann, der vom 
Netzwerk abgedeckt wird, an das das 
drahtlose HMI-Modul angeschlossen ist. 
Die Verwendung des drahtlosen HMI-Mo-
duls und MyDrive Connect ist sehr prak-
tisch, da es für Ingenieure und Techniker 
nicht mehr notwendig ist, ein LCP oder 
einen Laptop zum Überwachen und Kon-
figurieren der Antriebe mitzuführen.

 chz.at/danfoss-drives

Feuer- und Gaswarnsystem
MSA hat SUPREMATouch, das be-

kannte modulare Feuer- und Gaswarn-
system für bis zu 256 Messeingänge 
und 512 digitale Ausgänge, erneut ver-
bessert. 

Das neue MAI 30-Modul ist die Nach-
folgegeneration zum Analogeingangsmo-
dul des Feuer- und Gaswarnsystems SU-
PREMATouch von MSA. Alle bewährten 
Merkmale des früheren MAI 20-Moduls 
wurden beibehalten und mit neuen, erwei-
terten Hard- und Softwarefunktionen ver-
bunden. Die hochmoderne elektronische 
Bauweise senkt die Anzahl zum Betrieb 
verschiedener Arten von Gas- und Flam-
mendetektoren erforderlicher Einzelmodu-
le von elf auf nur drei, was erhebliche Ko-
steneinsparungen bei Systemgestaltung 
und Wartung ermöglicht.

Das MAI 30-Modul von SUPREMA-
Touch ist jetzt HART-kompatibel. Dies 
ermöglicht die Kombination von SUPRE-

MATouch mit geeigneten MSA-Gas- und 
Flammendetektoren und erlaubt den 
Benutzern eine schnelle und bequeme 
Auswertung der Gerätezustände. Das 
neue MAI 30-Modul fällt unter die ATEX-
Zulassung von SUPREMATouch für si-
cherheitsrelevante 
Anwendungen und 
es besitzt die SIL 
3-Zulassung des 
TÜV. Zusätzliche 
Ethernet- und USB-
Anschlüsse zur 
Verbesserung der 
Kommunikation mit 
S U P R E M ATo u c h 
sind an der hinteren 
Klemmplatte ange-
bracht.

Für die Inbetrieb-
nahme und Wartung 
großer Systeme ist 
die windowsbasierte 

SUPREMATouch von MSA erlaubt Anwendern eine schnelle und bequeme Auswertung der 
Gerätezustände.

PC-Software SUPREMA Manager erhält-
lich, die auch das Drucken von Systembe-
richten ermöglicht. Die Software wird nach 
EN 50271 zugelassen.

 chz.at/MSA
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Mini-Mühle für Feinzerkleinerung
Die ultra-kompakte FRITSCH Mini-

Mühle PULVERISETTE 23 ist die idea-
le Helferin bei der Feinzerkleinerung 
kleinster Mengen – in Nassmahlung 
genauso wie trocken oder kryogen.

Ihre speziellen, kugelförmigen Mahl-
becher sorgen für eine weitaus bessere 
Wirkung beim Mahlen, Mischen und Ho-
mogenisieren als vergleichbare Modelle. 
Mit gerade mal 20 cm x 30 cm Grundflä-
che und 7 kg Gewicht passt sie problem-
los überall hin, sieht gut aus, ist beson-
ders bedienerfreundlich, preisgünstig und 
überzeugt mit hervorragenden Ergebnis-
sen. Klein, schnell, effektiv – für perfekte, 
verlustfreie Mahlergebnisse in kürzester 
Zeit.

Ideal für viele Einsatzbereiche
l  Chemische Analytik: Zerkleinerung 

und Homogenisierung von Mahlpro-
ben zur Herstellung von Presskörpern 
in der Röntgenfluoreszenz und Infra-
rot-Spektroskopie (z. B. Kaliumbro-
midtabletten)

l  Umweltforschung: Boden in der 
Schadstoffanalytik, Huminsäure-Be-
stimmung, Pflanzenteile in der Rück-
standsanalyse von Dünger und Pesti-
ziden, Samenaufschluss

l  Pharmazie und Medizin: Nieren- und 
Gallensteinuntersuchungen, Tabletten-
aufschluss, pharmazeutische Wirk-
stoffe,  forensische Analyse, Haar-
Unter suchungen für Genbestimmung 
und Drogentests, Aufbereitung kleinster 
Partikel zur chemischen Analytik, Textil-
faser- und Knochenuntersuchungen

l  Biotechnologie: Zerkleinerung tiefge-
frorener Gewebeproben

l  Werkstoffsynthese: Herstellung von 
Mischungen für katalytische Versuche 
bei Polymeren, Keramikuntersu-
chungen

PTFE-Becher
Speziell für den biotechnologischen 

Einsatz der FRITSCH PULVERISETTE 23 

Mini-Mühle PULVERISETTE 23 Fotos: FRITSCH

PTFE-Becher für den biotechnologischen Einsatz

Praktische und effektiv: kugelförmige Mahlbecher zum 
einfachen Zusammenstecken

Die  Leistungsmerkmale 
im Überblick
l  schnelle, reproduzierbare Zerklei-

nerung
l  für kleinste Probenmengen bis 5 ml
l  max. Aufgabegröße 6 mm, End-

feinheit 5 μm
l  besonders effektive Mahlwirkung 

durch kugelförmige Mahlbecher mit 
Steckverschluss und praktischem 
Schnellspannsystem

l  Mahlbecher und Mahlkugeln in 5 
verschiedenen Materialien und 3 
verschiedenen Größen

l  exakt einstellbare und reproduzier-
bare Mahldauer

l  Schwingungen Mahlbecher: 900 – 
3000 Schwingungen/min bei 9 mm 
Amplitude

l  besonders einfache Bedienung, 
Reinigung und Wartung

ist der PTFE-Becher 5 ml geeignet. In die-
sem speziellen Kunststoffbecher können 
mit einer 10-mm-Stahlkugel z. B. Pilz- 
oder Hefezellen oder tiefgefrorene Gewe-
bemuster und Zellen in wenigen Minuten 
aufgeschlossen werden. Dazu ist es mög-
lich, den kompletten Becher in flüssigem 
Stickstoff vorzukühlen. 

Speziell für das Mahlprinzip der Ku-
gelmühlen hat der Anbieter Fritsch GmbH 
(D-55743 Idar-Oberstein) für die PULVE-
RISETTE 23 einen Mahlbecher entwickelt, 
dessen Innenwände nicht zylindrisch, 
sondern kugelförmig geformt sind. Die 
Vorteile: konkurrenzlos effektives Mahlen 
mit einer wesentlich besseren Mahlwir-
kung, erheblich leichtere Rückgewinnung 
und einfachere Reinigung.

Besonders praktisch: Die kugelför-
migen Mahlbecher der PULVERISETTE 23 
werden ohne Verschrauben ganz einfach 
und zeitsparend zusammengesteckt! 

 chz.at/fritsch
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CRE-Pumpe mit IE5-Ultra Premium-Motor erreicht höchste 
Energieeffizienz-Klassifizierung. Bild: Grundfos

Benchmark in Sachen Flexibilität und Effizienz: Grundfos Baureihe CR
Hochdruck-Kreiselpumpen in CRE 

Varianten bis 11 kW mit IE5-Ultra Pre-
mium-Motoren erhältlich.

Wann setzt eine Pumpe den Maß-
stab, wann gilt sie als ‚Benchmark‘? Es 
gibt ein untrügliches Zeichen dafür: Wenn 
andere Unternehmen sie kopieren – wie 
das beispielsweise bei der mehrstufigen 
Hochdruck-Kreiselpumpe CR von Grund-
fos der Fall ist. Seit deren Präsentation im 
Jahr 1972 wurden immer wieder Nach-
bauten dieser kompakten Inline-Pumpe 
präsentiert. Trotz solcher Kopien ist das 
Original von Grundfos auch heute noch für 
viele Anlagenbauer – beispielsweise in der 
Wasseraufbereitungstechnik (OEM, Erst-
ausrüster) – dank ihrer Zuverlässigkeit und 
Anpassungsfähigkeit die Pumpe der Wahl.

Denn mit 13 Baugrößen (Förderstrom-
bereich bis zu 180 m³/h), vier Werkstoff-
ausführungen (Gusseisen, zwei korrosi-
onsbeständige Edelstahlsorten, Titan) und 
einer Reihe unterschiedlicher Anschluss- 
und Ausstattungsvarianten steht dem 
Betreiber mit nahezu 1 Million Kombina-
tionsmöglichkeiten das wohl vielfältigste 
und umfassendste Pumpenprogramm auf 
dem Markt zur Verfügung. Den Möglich-
keiten der Individualisierung (‚Customi-
zing’) sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Drehzahlregelung
Von großer Bedeutung für die Effizienz 

dieser Pumpen: Alle Ausführungen be-
sitzen einen hocheffizienten Antrieb und 
können mit einer Drehzahlregelung per Fre-
quenzumrichter ausgerüstet werden (CRE). 
Auch hier hat der Betreiber die Wahl: So-
wohl beim klassischen MGE-Asynchron-
motor (bis 22 kW – Energieeffizienzklasse 
IE3) wie auch beim MGE-Permanentma-

gnet-Synchronmotor (bis 11 kW – Ener-
gieeffizienzklasse IE5) ist der FU im Motor 
integriert. Für höhere Leistungen bis 250 
kW offeriert das Unternehmen die CUE-
Lösung mit einem externen FU im Schalt-
schrank. Jede dieser Lösungen spart bei 
wechselndem Förderbedarf Energie und 
verlängert die Lebenszeit der Pumpe. 

Mit dem Permanentmagnet-Syn-
chronmotor (PMSM) offeriert Grundfos mit 
der Einstufung IE5 die weltweit höchste 
Energieeffizienz-Klassifizierung für Elek-
tromotoren (gemäß IEC 60034-30-2 für 
drehzahlverstellbare Motoren). Das ist eine 
bemerkenswerte Leistung der Motoren-
Entwickler. 

Doch zählt nicht allein die Antriebseffi-
zienz; höher zu bewerten ist die Systemef-
fizienz der gesamten Installation: Was oft 
unterschätzt wird ist die Bedeutung gut 
durchdachter Regel-Algorithmen für den 
Betrieb der Pumpe und wie sie auf Verän-
derungen reagiert. 

Auch da vermag der neue IE5-Motor 
zu punkten: Durch verschiedene Funk-
tionsmodule mit Basis-, Standard- und 
erweiterten Modulen mit der entspre-
chenden Anzahl von Ein- und Ausgängen 
sowie weiteren Schnittstellen kann der 
Betreiber passend zur jeweiligen Anwen-
dung eine Vielzahl integrierter Pumpen-
funktionen nutzen. 

CRE-Pumpen sind mit dem Erwei-
terten Funktionsmodul FM300 ausgestat-
tet. Das bedeutet: Verfügbar sind kom-
plexe Prozessregelungen mit konstantem 
(Differenz-)Druck / Volumenstrom und 
konstanter Füllhöhe / Temperatur ein-
schließlich Proportionaldruck. Der Steck-
platz für ein CIM-Datenbus-Kommunika-
tionsmodul ermöglicht die Anbindung an 
alle relevanten Feldbussysteme. Integriert 
sind Anschlüsse für zwei Pt100/1000-
Sensoren sowie den LiqTec-Trockenlauf-
schutz. 

Bezugsquelle in Österreich:
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
A-5082 Grödig

 chz.at/grundfos

Umwälzkühler bieten hohe Wirkungsgrade und stabile 
Temperaturen. Bild: Peter Huber Kältemaschinenbau AG

Clever und umweltfreundlich kühlen
Neue Umwälzkühler-Modellreihe 

der Peter Huber Kältemaschinenbau 
AG mit OLÉ-Regler jetzt inklusive USB, 
RS232 und OLED Display: Kostengün-
stige und umweltfreundliche Kühllö-
sung für Labor und Industrie.

Viele technische Anwendungen sind 
auf einen zuverlässigen Kühlkreislauf an-
gewiesen. Huber Minichiller und Unichiller 
sind die ideale Lösung für umweltfreund-
liches und wirtschaftliches Kühlen in La-
bor und Industrie. Zur Auswahl stehen 
luft- und wassergekühlte Modelle mit Kälte-
leistungen von 0,3 bis 20 kW. Ein effizientes 
Energiemanagement sorgt bei allen Huber-
Umwälzkühlern für niedrige Betriebskosten 
und reduziert den Verbrauch von kost-
barem Frischwasser. Huber-Umwälzkühler 
sind deshalb eine ressourcenschonende 
Lösung, deren Anschaffung sich in der Re-
gel schon nach kurzer Zeit amortisiert. 

Die Umwälzkühler sind jetzt mit dem 
neuen OLÉ-Regler erhältlich. Die Geräte 
vereinen moderne Technik, einfache Be-
dienung und komfortable Ausstattung 
zum günstigen Preis. Zum Funktionsum-
fang gehören ein großes, helles OLED-
Display sowie RS232 und USB Schnitt-
stellen. Eine Anschlussbuchse für einen 
Pt100-Messfühler (keine Regelung) ist op-
tional ab Werk erhältlich.

Die kompakten Geräte verfügen über 
ein hochwertiges Edelstahlgehäuse und 
erreichen Arbeitstemperaturen von -20 °C 
bis +40 °C. Die technische Ausstattung 
umfasst eine beleuchtete Füllstandsan-
zeige sowie Statusanzeigen für Pumpe, 
Kühlung und Heizung. Gegen Aufpreis ist 
eine integrierte Heizung lieferbar, der Tem-
peraturbereich wird dadurch auf +100 °C 
erweitert. 

Die Umwälzkühler der OLÉ-Modell-
reihe sind mit einer neuen durchflussopti-

mierten Umwälzpumpe mit 1 bar Förder-
druck ausgestattet. Für Anwendungen mit 
hohem Druckabfall sind „P“-Modelle mit 
einer druckverstärkten Umwälzpumpe mit 
2,5 bar erhältlich. Die Kühler sind für einen 
unbeaufsichtigten Dauerbetrieb bei Umge-
bungstemperaturen bis +40 °C konzipiert.

 chz.at/huber
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Umfassend: Schläuche aus Elastomeren
RCT Reichelt Chemietechnik hat 

sein Handbuch THOMAFLUID-I neu 
verlegt.

Der Anbieter stellt auf 112 Seiten ein 
breites Spektrum an Schläuchen für fast 
jede Aufgabenstellung im Labor, Tech-

Verbundschläuche aus ETFE/PUR für kritische Medien
Neu präsentiert Reichelt Chemietechnik einen Schlauchcompound, dessen Innen-

seele aus ETFE (Ethylentetrafluorethylen) besteht und die mit PUR (Polyurethan) als 
Außenmantel überzogen ist. Der ETFE/PUR-Verbundschlauch findet seinen Einsatz im 
Apparatebau und der Konstruktionstechnik, hier überall dort, wo auf kleinstem Raum 
Schläuche zu verlegen sind. Die Flexibilität des Verbundschlauchs gestattet kleinste 
Biegeradien ohne Abzuknicken. 

Der Verbundschlauch dient zur Förderung von Säuren und Laugen sowie von Lö-
sungsmitteln jeder Art. Die Innenseele ist frei von extrahierbaren Bestandteilen und 
gleichfalls physiologisch absolut unbedenklich. Sein maximaler Arbeitsdruck kann mit 
6 bar bei +20 °C angegeben werden, wobei seine Arbeitstemperatur zwischen -20 °C 
und +80 °C liegt. 

Verbundschläuche aus ETFE/PUR für kritische Medien werden bevorzugt in der 
Labortechnik und Chemietechnik sowie auch in der Konstruktionstechnik eingesetzt.

nikum und Betrieb vor. Hierzu gehören 
Schläuche für die Analysentechnik, Che-
mietechnik, Industrietechnik, Betriebs-
technik, Medizintechnik, Pharmatechnik 
sowie für die Lebensmittelindustrie.

Die breite Palette an Materialien bie-
tet für jeden Anwendungsfall eine Lösung, 
wobei sämtliche Schläuche sowohl für Mi-
kroanwendungen wie auch für Makroan-
wendungen zur Verfügung stehen. Im Ein-
zelnen handelt es sich um die Werkstoffe 
CR, EPDM, EPDM/PP, EVA, FPM, Glas-

gewebe, Butyl-IIR, NBR, NR, Polyolefin, 
PUR, PVC, SBR und Silikon.

Alle Schlauchtypen sind in kleinen 
Quantitäten lieferbar. Mindermengenzu-
schläge werden nicht erhoben.

Sämtliche Produkte aus dem Hand-
buch finden sich auch auf der Homepage 
von RCT Reichelt Chemietechnik, zudem 
steht das Expertenteam bei Fragen zu 
Produkten aus diesem oder anderen der 
bewährten Handbücher jederzeit telefo-
nisch (+49-6221-31250) zur Verfügung.

 chz.at/rct

App von WALDNER Laboreinrichtungen erweitert
Die Waldner-App hat neue Produkte 

und neue Features: Ein spannender 
„Spaziergang“ ist vorprogrammiert. 

Jeder, der gerne die WALDNER App 
„Lab Furniture“ auf seinem iPad hätte, 
kann diese nun im App-Store aktualisie-
ren und so das erweiterte Produktportfo-
lio des Laboreinrichters erleben. Mit der 
App kann man durch den Ausstellungs-
raum von WALDNER Laboreinrichtungen 
spazieren. Verschiedene Produkte sind 
mit Info-Points hinterlegt, die weitere In-
formationen oder Unterlagen zum ent-

sprechenden Produkt bereitstellen. „Wir 
passen jetzt in jede Jackentasche. Auch 
unsere Sparte „Dimensions“ wird hier be-
eindruckend dargestellt. Das tolle ist, dass 
man die Produkte aus jedem Blickwinkel 
betrachten kann“ erklärt Stefan Holler, 
Marketingleiter bei WALDNER Laborein-
richtungen (D-88239 Wangen).

Neben dem bekannten Produktpro-
gramm der WALDNER Laboreinrich-
tungen finden User also den Produktbe-
reich Dimensions, und den Wägeabzug 
Akkurat in der App.

 chz.at/waldner-lab

Spritzenpumpe dosiert bis Nanoliterbereich
Die Spetec GmbH bietet mit der Sy-

max Spritzenpumpe eine Pumpe zur 
Dosierung von Flüssigkeiten im Micro- 
bzw. Nanoliterbereich. 

Kernelemente der Pumpe sind der 
Schrittmotorantrieb, Präzisionsschlitten 

sowie die austauschbare Spritze. Der 
Schrittmotor ist direkt – ohne Überset-
zung starr mit der Antriebsspindel ver-
bunden, wodurch das mechanische Spiel 
zwischen Antrieb und Spritze auf ein Mini-
mum reduziert wird. Dadurch besteht eine 
direkte Relation zwischen Impulsgebung 
und Förderung der Flüssigkeit.

Durch die hohe Auflösung von 25.600 
Schritten pro Umdrehung sind Einzel-
schritte im Bewegungsablauf praktisch 
nicht mehr wahrnehmbar.

Als Spritze können einfache Spritzen 
sowie metallfreie Präzisionsspritzen ver-
wendet werden.

Ein Förderbereich ist je nach Größe 
und Durchmesser der verwendeten Sprit-

ze von 0,5 nl bis 44 ml pro Minute mög-
lich. Die Pumpe kann sowohl autark mit 
Fußschalter sowie systemeingebunden 
betrieben werden.

Ausstattung:
l  Frei wählbare Spritzen durch Univer-

salhalter
l  Erweiterbar bis zu 6 Kanäle
l  Getriebeloser Schrittmotorantrieb
l  Gesteuert über PC-Software
l  Automatischer Füllzyklus (Umschalten 

über gesteuertes 3-Wege Ventil)
l  Mehrere Pumpen einzeln adressierbar

 chz.at/spetec
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Neue Kühlbrutschränke im Temperaturbereich von 4 bis 60 °C
Die in zwei Größen als Tischmodell RI-

150 oder als geräumiges Standmodell RI-
250 erhältlichen neuen Kühlbrutschränke 
von Thermo Scientific sind anwender-
freundlich und bieten präzise Temperatur-
bedingungen für zuverlässigen Proben-
schutz und reproduzierbare Ergebnisse.

Die jetzt auch in Europa erhältlichen 
neuen Thermo Scientific Kühlbrutschrän-
ke gewährleisten durch leistungsfähige 
Kompressortechnologie optimale Be-
dingungen für Anwendungen, die stabile 
Temperaturen ober- oder unterhalb der 
Raumtemperatur erfordern. Sie eignen 
sich außerdem ideal für Standard-Inkuba-
tionsanwendungen bei 37 °C in warmen 
Umgebungen. 

Die Kühlbrutschränke sind für vielfältige 
Einsätze im Pharma- und Life Science-Be-
reich sowie in der biologischen Forschung 
und Mikrobiologie einschließlich der Inku-
bation von Bakterien und Hefe, Wasserun-
tersuchungen, Insekten- und Fischzucht, 
temperierter Lagerung und der Untersu-
chung des biochemischen Sauerstoffbe-
darfs (BSB) optimal geeignet.

Produktmerkmale
l  Anwenderfreundlich: die Mikroprozes-

sorsteuerung zur präzisen Tempera-
tureinstellung, der Timer zum automa-
tischen Ein- und Ausschalten sowie 
eine einfache Kalibrierroutine und ein 
Sichtfenster in der Tür zur störungs-
freien Beobachtung der Proben er-
leichtern die tägliche Arbeit.

l  Gleichmäßige Temperaturen: ein lei-
ser Lüfter mit langer Welle und einzig-
artigem Luftstrom gewährleistet eine 
gleichmäßige Temperaturverteilung im 
gesamten Gerät für reproduzierbare 
Ergebnisse.

l  Flexibel: wahlweise als Tisch- oder 
Standgerät mit flexiblem Einlagensy-
stem mit 34 bzw. 66 verschiedenen 
Positionen erhältlich. Das Standgerät 
verfügt über arretierbare Rollen für ein-
fachen Standortwechsel.

l  Vielfältig: großer Temperaturbereich 
von 4 bis 60 °C für ein breites Anwen-
dungsspektrum.

l  Wirtschaftlich: Trotz niedriger An-
schaffungskosten bieten die Kühlbrut-
schränke RI-150 und RI-250 äußerst 
zuverlässige, präzise Temperaturbe-
dingungen.

l  Probensicherheit: Ein einstellbarer 
Über- und Untertemperaturalarm 
warnt den Anwender bei unerwarteten 
Temperaturabweichungen und die 
Abtauautomatik erlaubt ununterbro-
chenen Langzeitbetrieb unterhalb der 
Umgebungstemperatur. Zudem sorgt 
der Überhitzungsschutz für den Lüf-
termotor für zusätzliche Sicherheit.

l  Dokumentationsmöglichkeiten: eine 
standardmäßig enthaltene Durchfüh-
rung erlaubt das Einbringen von ge-
räteunabhängigen Überwachungssen-
soren. Über eine RS232-Schnittstelle 
können Daten auf einen Computer 
übertragen werden (Software nicht 
enthalten). IQ/OQ-Dokumentation und 
Qualifizierungsservice sind erhältlich.

 chz.at/thermofisher-RI

Auch in feuchter Umgebung eine saubere Lösung
Die Blickle-Radserie POBS ist spe-

ziell für den Einsatz in der Lebensmit-
telproduktion und anderen hygiene-
sensiblen Bereichen konstruiert. 

Sie ist beständig gegen Wasser und 
viele Chemikalien, bietet hohe Tragfähig-
keiten sowie einen sehr geringen Rollwi-
derstand und hinterlässt keine Spuren 
auf Bodenbelägen. Damit ist sie auch in 
feuchter Umgebung eine saubere Lösung.

In der Lebensmittelindustrie und an-
deren Branchen, die viel Wert auf Hygie-
ne legen, kommen zum Materialtransport 
meist harte Kunststoffräder zum Einsatz. 
Räder mit Standard-Polyurethan-Laufbe-
lägen eignen sich für die oft feuchte Um-
gebung normalerweise nicht, da sie auf-
grund der sogenannten Hydrolyse durch 
Wasser angegriffen werden und schneller 
verschleißen. Mit den Blickle-Rädern der 
Serie POBS gehört dieses Problem je-
doch der Vergangenheit an: Ihr Laufbelag 
aus dem eigens entwickelten, reaktions-
gegossenen Premium-Polyurethan Blickle 
Besthane Soft besitzt eine sehr hohe Hy-
drolysestabilität. Auch gegen zahlreiche 
aggressive Chemikalien erweist sich das 
Material als äußerst widerstandsfähig.

Damit können Betreiber auch in feuch-
ten Umgebungen die Vorteile hochwer-
tiger Polyurethan-Laufbeläge nutzen: Die 
Blickle Räder überzeugen unter ande-
rem durch einen sehr geringen Rollwider-
stand, eine hohe dynamische Belastbar-
keit und Tragfähigkeiten von bis zu 500 
Kilogramm. Der Radkörper besteht aus 

bruchfestem Polyamid. 
Der dicke und weiche 
aufgegossene Belag 
sorgt für einen komfor-
tablen und geräusch-
armen Lauf. Auch hin-
terlässt er keine Spuren 
oder Verfärbungen auf 
den Fahrwegen, was 
in hygienesensiblen 
Bereichen besonders 
wichtig ist. Die Räder 
können bei Tempe-
raturen zwischen -25 
und +70 Grad Celsius 
eingesetzt werden und 
sind dank ihrer langzeit-

geschmierten und abgedichteten Kugella-
ger unter Normalbedingungen wartungs-
frei.

Die Serie POBS ist auch als Lenk- und 
Bockrollen mit Anschraubplatte oder Rü-
ckenloch erhältlich. Das Gehäuse besteht 
dabei aus hochwertigem und rostfreiem 
Chrom-Nickel-Stahl. Für besonders hohe 
Anforderungen bietet Blickle auch eine 
Schwerlast-Ausführung mit stabilem Mit-
telbolzen. Darüber hinaus sind die Lenk-
rollen mit verschiedenen Feststellsyste-
men für einen sicheren Stand verfügbar. 
Die Innovation von Blickle hat sich bereits 
in vielen Kundenprojekten bewährt. Des-
wegen hat sich der Räder- und Rollenspe-
zialist nun auch entschieden, die Serie in 
sein Standardprogramm aufzunehmen.

 chz.at/blickle
Blickle präsentiert Radserie POBS für Hygieneanwendungen. 
Sie hält auch zahlreichen aggressiven Chemikalien stand.

Der Radkörper besteht aus bruchfestem Polyamid. Der dicke Belag sorgt für einen 
komfortablen und geräuscharmen Lauf und hinterlässt keine Spuren oder Verfärbungen 
auf den Fahrwegen. Bilder: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
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Benutzerfreundlichkeit neu definiert: Laborcoater LC Lab von Lödige

LC Lab aus FDA-konformem Gehäusewerkstoff und mit 
mobilem Steuerungspanel. Bild: Gebr. Lödige Maschinenbau GmbH

Auf der Interpack 2017 stellte die 
Gebr. Lödige Maschinenbau GmbH mit 
dem Laborcoater LC Lab eine kom-
plette Neuentwicklung vor. 

Das Modell ergänzt die Coater-Serie 
LC, die speziell für Beschichtungsaufga-
ben in der Pharma- und Lebensmittelindu-
strie entwickelt wurde. Bei der Konstrukti-
on des LC Lab standen die Anforderungen 
im Labor im Fokus. Zu den innovativen 
Features zählen daher unter anderem ein 
FDA-konformer Gehäusewerkstoff, der 
für diesen Maschinentyp erstmals einge-
setzt wird, eine teilbare Trommel und ein 
mobiles Steuerungspanel, das ein unkom-
pliziertes Auslesen der Daten erlaubt. Der 
mit neu entwickelten Düsen bestückte 
Düsarm rundet die Neuentwicklung ab. 
LC Lab ist modular aufgebaut und kann 
mit den für den Coatingprozess notwen-
digen bzw. anforderungsspezifischen Mo-
dulen ausgerüstet werden. 

Die Chargengröße beim LC Lab ist va-
riierbar. Die Besonderheit dabei: Das Vo-
lumen der Trommel wird halbiert − anders 
als bei herkömmlichen Systemen bleibt 
die Trommelgeometrie durch das Einset-
zen einer speziell entwickelten Trennschei-
be jedoch unverändert. Der Düsarm kann 
dabei ebenfalls einfach angepasst wer-
den. Damit ist es möglich, Versuche mit 
kostenintensiven Wirkstoffen zunächst mit 

geringem Produkteinsatz zu fahren. Die 
hierbei erzielten Ergebnisse lassen sich 
dann problemlos auf größere Chargen 
übertragen. 

Nano-Düsen zum Zerstäuben
Die Maschine zeichnet sich durch 

einen funktionell neuartigen, FDA-kon-
formen Gehäusewerkstoff aus. Die Ober-
flächen sind sehr leicht zu reinigen, zudem 
ermöglicht die Verarbeitung neue Desi-
gnoptionen. Der Düsarm des Labormo-
dels wurde in Zusammenarbeit mit den 
Experten der Firma Düsen-Schlick an den 
Bedarf im Labor angepasst: Beim LC Lab 
kommen leistungsfähige Nano-Düsen 
zum Einsatz. Diese sehr kleinen Düsen er-
reichen auch bei niedrigen Drücken eine 
optimale Zerstäubung der Coating-Flüs-
sigkeit. Der Düsarm und damit die Dü-
senposition lässt sich vom Bediener − wie 
bei den kommerziellen Coatern − von au-
ßen verstellen und damit auf produktspe-
zifische Veränderungen des Tabletten-
bettes während des Coatingprozesses 
anpassen. Eine turbulenzarme Führung 
des Trocknungsluftstroms ergibt einen 
optimalen Trocknungsprozess mit gerin-
ger Sprühtrocknung und Verstaubung der 
Düsen.

Im Hinblick auf die Benutzerfreundlich-
keit des LC Lab setzt auch das Bedien-
panel neue Standards. Das mobile Gerät 

ist über eine Dockingstation mit dem LC 
Lab verbunden. Bei Bedarf kann es so 
einfach abgenommen werden, um die ge-
wonnenen Daten direkt am Schreibtisch 
an den PC zu übertragen und dort auszu-
werten. Die Größe des Panels ermöglicht 
dabei eine gute Lesbarkeit des Displays.

 chz.at/loedige

Für die Sicherheit von Betriebsabläufen und Mitarbeitern: 
Sensepoint XCL. Foto: Honeywell

Gasdetektor mit Bluetooth
Honeywell präsentiert einen neuen 

stationären Gasdetektor, den Anwen-
der mit Hilfe einer einfachen Smart-
phone-App schnell sowie unkompli-
ziert einrichten und warten können.

Der Sensepoint XCL von Honeywell ist 
ein Wandgerät zur Überwachung gefähr-
licher Konzentrationen bestimmter Gase, 
wie Ammoniak, Kohlenmonoxid, Schwe-
felwasserstoff, Stickstoffdioxid und Sauer-
stoff sowie entzündlicher Gase. Ist Sense-
point XCL über eine herunterladbare App 
mit einem Smartphone verbunden, kann 
ein Monteur allein die Inbetriebnahme, 
Wartung und Verwaltung des Detektors 
durchführen, ohne dass es der Mitarbeit 
einer weiteren Person in einem Kontroll-
raum bedarf. Es vereinfacht auch das Er-
stellen von Systemberichten, die für die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erfor-
derlich sind.

Die drahtlose Verbindung reicht bis zu 
10 Metern Entfernung. Die intuitive App 
führt den Anwender durch Einrichtung, 
Kalibrierung, Prüfung etc. und ermögli-
cht es außerdem, Prüfnachweise, War-
tungsberichte und Dokumentationen zu 
erstellen. Sensepoint XCL, verwendbar in 
Verbindung mit Honeywell’s Touchpoint 

Plus-Kontroller sowie in Verbindung mit 
weiteren Reglern und Gebäudeautoma-
tionssystemen, wird empfohlen für viele 
kommerzielle Anwendungen sowie in der 
Leichtindustrie.

 chz.at/honeywellanalytics

Honeywell ist weltweit führend auf 
dem Gebiet der Technologien für die 
Gasdetektion und verfügt über das um-
fassendste Angebot an Sensortech-
nologien, die zum Schutz der Arbeit-
nehmer und der Betriebsabläufe vor 
giftigen und brennbaren Gasen, flüch-
tigen organischen Verbindungen (VOC, 
Volatile Organic Compounds) und an-
deren Gefahren durch Gase entwickelt 
wurden. Gasdetektoren von Honeywell 
werden in Tausenden von gewerblich 
genutzten Gebäuden, Industrieanla-
gen, chemischen Raffinerien, Labora-
torien, Produktionsanlagen, Kraftwer-
ken und Bohrstellen auf der ganzen 
Welt eingesetzt.

Die Gasdetektoren von Honeywell 
gehören zum umfangreichen Portfo-
lio des Unternehmens mit Produkten 
für die Arbeitssicherheit, darunter 
Kopf-bis-Fuß-Lösungen für persön-
liche Schutzausrüstung wie Sicher-
heitsschuhe, Atemschutz- und Elek-
troschutzausrüstung, Gehörschutz, 
Sicherheitsgurte, Einsatzkleidung für 
Rettungsdienste sowie Schutzausrü-
stung für Augen, Hände und Füße.

 chz.at/honeywellsafety



 52 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2017  Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2017 53

Geräte der Se-
rien Cerabar PMP/
PMC11 und PMP/
PMC21 und der Ce-
raphanten PTC31B/
PTP31B sind uni-
verselle Allrounder, 
welche für industri-
elle Anforderungen 
entwickelt wurden 
wie bspw. für die 
Branchen Wasser/
Abwasser oder den 
Anlagenbau. Der 
Cerabar PMP23 und 
der Ceraphant PT-
P33B sind die Spe-
zialisten für Appli-
kationen im Bereich 
der Lebensmittel- 
und der Pharmain-
dustrie, die zugleich 
die branchen-rele-

vanten Zertifizierungen aufweisen. 
Der Cerabar PMP23 kann hygienisch 

mit vollverschweißten Prozessanschlüs-
sen ohne zusätzliche Adapter oder O-
Ringe eingebaut werden. Durch die Dich-
tungsfreiheit haben Ablagerungen und 
Bakterienansammlungen keine Chance. 
Zusätzlich ist eine IP69-Version erhält-
lich, die bei extremen Reinigungsverfah-
ren Sicherheit bietet; Herausforderungen 
wie bspw. CIP- und SIP-Reinigungsver-
fahren, schnelle Temperaturänderungen 
oder Kondensationsbildung in kalten 
Prozessen meistern diese Sensoren ein-
wandfrei. 
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Neue Druckmessgeräte
Standardanwendungen der Prozess-

industrie erfordern Messtechnik, die 
ihre Aufgaben erfüllt: zuverlässig mes-
sen, einfach zu installieren und letztlich 
auch noch passend für das Budget. 

Endress+Hauser präsentiert eine neue 
Serie kompakter Drucktransmitter für 
Gas- und Flüssigkeitsanwendungen. Ins-
besondere kompakte Komplettlösungen 
(Skid Building) benötigen kleine Messge-
räte, die leicht zu installieren und flexibel in 
ihrem Einsatz sind. Robustes Design und 
hohe Produktqualität sichern dem Anwen-
der verlässliche Prozessabläufe. Ebenfalls 
wichtig: unkomplizierte Bestellvorgänge 
und schnelle Lieferung. 

Für die Entwicklung der neuen Ge-
neration des Cerabars für Relativ- und 
Absolutdruck-Messung sowie der neuen 
Ceraphant Druckschalter haben die Ex-
perten von Endress+Hauser auf genau 
diese Anforderungen ihren Entwicklungs-
fokus gelegt. Die anwendungsorientierten 
Drucktransmitter überzeugen durch ihre 
Genauigkeit und ein breites Angebot 
an vollverschweißten Prozessanschlüs-
sen und Zertifizierungen. Dieses Paket 
ermöglicht den flexiblen und sicheren 
Einsatz in verschiedensten Applikati-
onen. Dabei wurden die Geräte mit den 
Endress+Hauser typischen hohen Qua-
litätsstandards und mit Blick auf höchste 
Zuverlässigkeit entwickelt.

Die kompakten Drucktransmitter 
PMC11/21, PMP11/21/23 und die Cera-
phanten PTP31B/PTC31B, PTP33B legen 
ihren Fokus auf verschiedene Industrien: 

Neben der großen Auswahl an voll-
verschweißten Prozessanschlüssen bie-
ten die neuen Multitalente ein modulares 
Adaptersystem. Egal ob Gewindevariante, 
Varivent oder Tri-Clamp – das ausgeklü-
gelte Adapterkonzept ist hygienisch kon-
form nach allen relevanten Zertifikaten wie 
bspw. EHEDG, 3A und FDA und bietet 
umfangreiche Einsatzmöglichkeiten. Die 
Ceraphanten PTC/PTP31B und PTP33B 
sind ebenfalls mit kleinen Gewindean-
schlüssen verfügbar. 

Um Sicherheit bei der Inbetriebnah-
me zu gewährleisten überzeugen diese 
Transducer mit Schaltausgang mit einem 
beleuchteten, klar ablesbarem Display: 
Übersichtliche LEDs lassen auf einen Blick 
den Status des Schalters erkennen. Des 
Weiteren ist die VDMA-konforme Bedie-
nung über drei kapazitive Tasten intuitiv 
und zeitsparend. 

Die Cerabar und Ceraphant Pro-
duktfamilien ergänzen das Angebot der 
bereits vorgestellten Grenzschalter Liqui-
phant FTL31 und FTL33 sowie Liquipoint 
FTW23 und FTW23, die auf der gleichen 
Plattform entwickelt wurden.

Alle genannten Messgeräte können 
vorkonfiguriert bestellt werden und bieten 
so echtes plug&play für die Installation. 
Dank der Produktverfügbarkeit innerhalb 
von 48 Stunden, die auf schnelle und di-
rekte Bestellwege ausgelegt ist, lassen sich 
auf Anwenderseite Lagerkosten minimie-
ren. Die Geräte werden über das globale 
Endress+Hauser E-direct portal vertrieben.

 chz.at/endress-hauser

Der Cerabar PMP23: Spe-
zialist für die Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie mit 
allen branchenrelevanten 
Zertifizierungen.
Bild: Endress+Hauser

Optimierte Arbeitsabläufe im Labor
Die Methodik „8 Verschwendungen“ 

der Lean-Management-Grundsätze 
konzentriert sich in einem neuen Leit-
faden von METTLER TOLEDO auf die 
Laborprozesse und bietet eine prak-
tische Möglichkeit, nichtwertschöpfen-
de oder unnötige Schritte in routine-
mässigen Arbeitsabläufen zu ermitteln. 
Häufig durchgeführte Aufgaben profi-
tieren von der Optimierung in Form von 
Produktivität und Kosteneinsparungen.

Labore führen häufig dieselben Vor-
gänge immer wieder aus, wodurch die 
Prozessschritte routiniert ablaufen. Hier-
durch können Labormitarbeiter und -ma-
nager diese Prozesse nur schwer kritisch 
beurteilen – insbesondere wenn keine sy-
stematische Methode verwendet wird, um 
Verschwendung oder unnötige Vorgänge 
zu ermitteln.

Der in Zusammenarbeit mit internen 
und externen Prozessexperten entwi-
ckelte Leitfaden „8 Verschwendungen“ 
von METTLER TOLEDO bietet Labormit-

arbeitern und Managern eine konkrete 
Methode zur Identifizierung von Zeit und 
Ressourcen verschwendenden Vorgän-
gen im Labor. Hierdurch können routi-
nemässige Arbeitsabläufe wie Puffervor-
bereitung, Chargenfreigabe und andere 
häufige Vorgänge optimiert werden.

Die „8 Verschwendungen“ wurden 
ursprünglich von Toyota-Chefingenieur 
Taiichi Ohno im Rahmen des Produktions-
programms identifiziert. Durch die Anwen-
dung dieses effektiven Rahmens in den 
verschiedensten Laboren können die Lie-
ferzeiten und die Genauigkeit verbessert 
werden. Hiervon können sowohl interne als 
auch externe Kunden profitieren und dabei 
können Prozesse entstehen, die leichter an 
Produktionsvolumen anpassbar sind.

Akronym zur Beschreibung
Der Leitfaden beschreibt die acht 

Verschwendungen nach dem Akronym 
„DOWNTIME“ (Ausfallzeiten): Defects 
(Defekte); Over-production (Überproduk-
tion); Waiting time (Wartezeit); Not enga-

ging all employees (Nichteinbindung aller 
Mitarbeiter); Transportation (Transport); 
Inventory (Inventar); Motion/Distances 
(Bewegung/Distanzen); und schliesslich 
Extra-processing (zusätzliche Bearbei-
tung). Es folgen Beispiele dazu, wo die-
se Verschwendungen in der Regel in ei-
ner Laborumgebung vorkommen. Hierbei 
werden Beispiele aus einer Reihe von Ar-
beitsabläufen angeführt und diese für an-
wendbare Richtlinien zur Bewertung der 
Arbeitsabläufe mit gängigen Laborgeräten 
ausgewertet. Labormanager und -mitar-
beiter bekommen eine klare Vorstellung 
davon, wo Lean-Potential bei den täg-
lichen Vorgängen gefunden werden kann.

Im Ganzen hilft der Leitfaden „8 Ver-
schwendungen“ dabei, Fehler zu vermei-
den und die Gesamtqualität und -effizienz 
durch optimierte und nachhaltige Pro-
zesse zu verbessern. Der Leitfaden zeigt 
auch, wie die Einsparungen von Kosten 
und Ressourcen durch die erwogenen Än-
derungen bestimmt werden können.

 chz.at/MT-1703
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Quantum setzt neue Maßstäbe im  
Single-Use Downstream-Processing

Die Watson-Marlow Fluid Technology 
Group (WMFTG) präsentiert Quantum, 
eine neue, innovative Schlauchpumpe 
mit der patentierten ReNu-SU-(Single-
Use)-Kassettentechnologie. 

Die jüngste Entwicklung des Welt-
marktführers im Bereich Schlauchpumpen 
setzt neue Maßstäbe für Single-Use-An-
wendungen in der Tangentialflussfiltration 
(TFF), der Virusfiltration und der Hochleis-
tungsflüssigkeitschromatographie (HPLC). 

Quantum bietet maximale Präzision und 
erzeugt einen linearen Förderstrom über 
den gesamten Single-Use-Druckbereich 
von 3 bar bei einer Fördermenge von bis zu 
20 Litern pro Minute sowie einer Pulsation 
von nachweisbar nur +/- 0,12 bar – das ist 
deutlich weniger als bei anderen Pumpen. 
Die Linearität des Förderstroms ist dabei 
unabhängig vom Gegendruck, sodass auf 
den Einsatz einer Durchfluss- und Masse-
messung verzichtet werden kann. Die na-
hezu pulsationsfreie Förderung ermöglicht 
einen konstanten Förderdruck und bietet 
so höchste Effizienz und einen maximalen 
Ertrag bei Downstream-Prozessen.

Integrierte Drehzahlkontrolle
Quantum fördert mit signifikant ge-

ringeren Scherkräften als beispielsweise 
Membranpumpen. Die neue Schlauch-
pumpe bietet eine integrierte Drehzahlkon-
trolle mit einem Regelbereich von 4000:1 
und erlaubt es so dem Anwender bei Mi-
kro- und Ultrafiltrationsanwendungen da-
durch den Transmembrandruck konstant 
zu halten.

Herzstück der neuen Pumpe Quan-
tum ist die patentierte ReNu-SU-Kasset-
tentechnologie. Diese lässt sich besonders 
einfach einsetzen bzw. austauschen. Da-
durch stehen die aseptischen Förderwege 
der Pumpe schnell, sicher und zuverlässig 
zur Verfügung und sind sofort einsatzbereit.

Die ReNu-SU-Kassette wird mühelos 
in die vorgegebene Position gebracht und 
ermöglicht so einen minutenschnellen Aus-
tausch aller produktberührenden Teile in-
nerhalb des Pumpenkopfes – ohne das Ri-
siko einer Fehlbedienung. Quantum bietet 
dank der innovativen ReNu-SU-Kassette 
eine einfache Validierung und Daten über 
Extractables in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien von BPOG / BPSA / USP / ISO. 

ReNu-SU wird in einem Reinraum der 
ISO-Klasse 7 produziert und kann mit bis 
zu 50 kGy gammabestrahlt werden.

Quantum leistet eine signifikante Ko-
sten- und Zeitersparnis bei der Validierung 
von Pumpensystemen und kompletten 
Verfahren und ermöglicht so eine signifi-
kante Steigerung der Erträge bei Down-
stream-Prozessen.

chz.at/wmftg

Patentierte ReNu-SU-Kassettentechnologie.

Minutenschneller Austausch aller produktberührenden Teile innerhalb des Pumpenkopfes.        Fotos: Watson-Marlow Fluid Technology Group

WMFTG setzt neue Maßstäbe für Single-Use-Anwendungen.
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