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www.cem.de  ·  www.loesemittel-extraktion.de

Schnelle automatisierte  
Lösemittel Extraktion im EDGE
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Als international führendes Unterneh-
men der Medizin- und Sicherheitstechnik 
entwickeln wir bei Dräger innovative Ge-
räte und Lösungen, denen Menschen auf 
der ganzen Welt vertrauen. Denn wo im-
mer Dräger-Produkte zum Einsatz kom-
men, geht es um das Wichtigste: Es geht 
um das Leben. Ob in der klinischen An-
wendung, in Industrie, Bergbau, bei der 
Feuerwehr oder im Rettungsdienst: Drä-
ger-Produkte schützen, unterstützen und 
retten Leben. 

Wer Technik für das Leben entwickelt, 
muss mehr tun, als technische Exzellenz 
zu garantieren. Er muss Verantwortung 
übernehmen. Verantwortung für die Men-
schen, die diese Technik brauchen und 
sich auf sie verlassen.

Wir bei Dräger sind uns dieser Verant-
wortung bewusst und begegnen ihr jeden 
Tag aufs Neue. „Technik für das Leben“ ist 
für uns gleichzeitig Leitidee und Heraus-
forderung. Der scheinbare Gegensatz zwi-
schen Technik und Leben ergibt ein Span-
nungsfeld, aus dem wir Inspiration und 
Motivation schöpfen.

Bei allen Herausforderungen, denen 
wir täglich begegnen, können wir uns auf 
eines stets verlassen – auf unsere vier 
Stärken: Kundennähe, Mitarbeiter, Quali-
tät und Innovation.

Diese Stärken sind es, die uns kon-
tinuierlich vorantreiben. So sind wir stolz 
darauf, auch im Jahr 2018 wieder innova-
tive Neuprodukte und Lösungen anbieten 
zu können, die täglich für das Leben un-
serer Kunden im Einsatz sind.

Mit dem neuen Mehrgasmessgerät 
X-am® 8000 erklimmt Dräger die nächste 

editorial

Stufe in der Gasmessung. Bis zu sieben to-
xische sowie brennbare Gase, Dämpfe und 
Sauerstoff können gleichzeitig im Pumpen- 
oder Diffusionsbetrieb gemessen werden. 
Für die Messung von flüchtigen Kohlen-
wasserstoffen kann das Dräger X-am 8000 
zudem mit einem von zwei leistungsstarken 
PID-Sensoren bestückt werden. 

Auch im Bereich der Eingaswarnge-
räte für die personenbezogene Überwa-
chung am Arbeitsplatz gibt es umfang-
reiche Neuerungen. Die Produkte der 
neuen Dräger Pac-Familie zeichnen sich 
unter anderem durch Langlebigkeit und 
schnelle Ansprechzeiten, eine klare Farb-
kennzeichnung zur Vermeidung von Ver-
wechslungen, ein leuchtendes D-Light als 
Funktionsanzeige sowie ein robustes Ge-
häuse mit griffigem Design für raue Bedin-
gungen aus. Das Dräger Pac® 8000 ist zu-
dem für 29 Gase erhältlich, während das 
Dräger Pac® 8500 Dual XXS Sensoren 
enthält. Damit besteht die Möglichkeit, 
zwei Gase auf einmal zu messen.

Petra Ablinger

Dräger. Technik für 
das Leben®

Dräger ist ein international führen-
des Unternehmen der Medizin- und 
Sicherheitstechnik. Unsere Produkte 
schützen, unterstützen und retten Le-
ben. 1889 gegründet, erzielte Dräger 
2016 weltweit einen Umsatz von über 
2,5 Mrd. Euro. Das Lübecker Unter-
nehmen ist in mehr als 190 Ländern 
vertreten und beschäftigt weltweit 
mehr als 13.000 Mitarbeiter. 

chz.at/draeger

Auch in Sachen Service können sich 
unsere Kunden voll und ganz auf Dräger 
verlassen. Die Instandhaltung der Geräte 
ist dabei nur eine von vielen Dienstlei-
stungen, mit denen wir Unterstützung bie-
ten. Zusätzlich bieten wir auch Servicelei-
stungen in den Bereichen On-Site Safety, 
Shutdown Safety, Rental und Training.

Lernen Sie gemeinsam mit uns weg-
weisende Produkte und Lösungen kennen 
und werfen Sie einen Blick auf die nahe 
Zukunft der Sicherheitstechnik.

Petra Ablinger
Communication & Sales Marketing

Dräger Austria GmbH
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Zum TITeLbILD

Cem: Volle Kraft voraus!
Sowohl als Pionier und Markt-
führer in der Mikrowellen-
Labortechnik ist CEM welt-
weit bekannt, als auch für 
laufend neue Innovationen 
auf weiteren Gebieten. Zwei 
Systeme werden unter ande-
rem auf der ANALYTICA in 
München vorgestellt. Ebenso 
können diese anschließend in 
kostenfreien Praxisseminaren 
in Österreich kennnengelernt 
werden: Das EDGE Extrak-
tionssystem – wie auf dem 
Cover abgebildet – sowie der 
schnellste Muffelofen der Welt.

Als Revolution in der Lösemittelex-
traktion kann man das EDGE Extraktions-
system von CEM einstufen: Es ist klein, 
einfach, schnell und hat wenig Lösemittel-
verbrauch. 

Das EDGE Extraktionssystem von 
CEM ist ein sequentielles System für die 
schnelle automatisierte Lösemittel-Ex-
traktion (FASE; Fast Automated Solvent 
Extraction)von bis zu 24 Proben. Damit 
werden unterschiedliche Proben schnell 
in nur fünf Minuten extrahiert. Die Extrak-
tionen im EDGE werden unter Druck und 
bei erhöhten Temperaturen durchgeführt, 
was zu einer starken Beschleunigung 
der Reaktionskinetik führt. Neben dieser 
schnelleren Desorption der Analyten von 
der Matrix erfolgt das Aufheizen und Ab-
kühlen der Probe durch ein spezielles Ver-
fahren in wenigen Sekunden.

Wie funktioniert das eDGe?
Die Extraktionszelle Q-Cup enthält am 

Boden einen leicht auswechselbare po-
röse Q-Disk. In dieses Q-Cup wird die zu 
untersuchende Probe eingefüllt und das 
Q-Cup in den Autosampler platziert. Der 
Greifarm befördert das Q-Cup in die Pro-
benkammer und dann wird der Q-Cup 
automatisch druckdicht abgeschlossen. 
Nach Hinzufügen des Lösungsmittels 
wird die Zelle bei erhöhtem Druck maxi-
mal bis zu einer Temperatur von 200 °C 
aufgeheizt und wenige Minuten lang auf 
konstanten Bedingungen gehalten, damit 
die Analyten aus der Probe dispersiv he-
rausgelöst werden. Der Lösemittelextrakt 
wird durch die Q-Cup Disk automatisch 
gefiltert, anschließend abgekühlt und ins 
Probenglas überführt. 

Die beschleunigte Lösemittelextrakti-
on ist erheblich schneller als Soxhlet, klas-
sische ASE oder QuEChERS und braucht 
dabei viel weniger Lösemittel bei gleichzei-
tig wesentlich geringerem Arbeitsaufwand. 
Der Platzbedarf des EDGE entspricht dem 
einer Waage, das Gerät ist also sehr klein 
und kann praktisch überall aufgestellt wer-
den, auch außerhalb eines Abzuges.

Typische Anwendungen sind: Um-
weltproben, Pharma- und Naturprodukte, 
Polymere, Lebensmittel, Konsumgüter, im 
Bereich Arbeitsschutz etc. 

Das EDGE Extraktionssystem wird auf 
der Analytica 2018 am CEM Stand Nr. 210 
in Halle A 1 ausgestellt.

Cem stellt schnellste 
muffelöfen vor

Unter Veraschungen und Glührück-
standsbestimmung in einem Muffelofen 
versteht man die thermische Zersetzung 
kohlenwasserstoffhaltiger Produkte, wo-
bei die anorganischen Bestandteile zu-
rück bleiben. So werden konventionelle 
Muffelöfen schon seit langer Zeit für die 
verschiedensten Veraschungen einge-
setzt. Dabei wird eine Probe in einen Tie-
gel eingewogen, welcher vorher getrock-
net bzw. ausgeglüht und tariert wurde. 
Anschließend wird das Probengut in einen 
konventionell mit Starkstrom beheizten 
Muffelofen gegeben, wo es in der Regel 
etliche Stunden bis zur Gewichtskonstanz 
verbleibt. Danach wird der Tiegel aus dem 

Ofen entnommen und zum Abkühlen für 
gut eine Stunde in einen Exsikkator ge-
geben, ehe eine Rückwiegung erfolgen 
kann.

Dieser relativ einfache Prozess ist äu-
ßerst kosten-, arbeits- und zeitintensiv, 
welches vor allem in der Produktions- und 
Qualitätskontrolle ein großes Problem dar-
stellt und ein schnelles Zugreifen in laufen-
de Produktionen verhindert. Daraus ent-
stehen nicht selten minderwertige Güter 
außerhalb der vorgegeben Spezifikation 
und durch die geminderte Produktqualität 
verringern sich auch die Erlöse des Her-
stellers.

Wesentliche  Steigerung 
der Performance

Neben der laufenden Produktion ist 
eine schnelle Aschegehaltsbestimmung 
auch bei Eingangskontrolle von Roh-
stoffen sowie in der Forschung und Ent-
wicklung von großer Bedeutung. Abhilfe 
schaffen hier die High-Tech-Muffelofen-
systeme von CEM: Das Phönix sowie das 
Phönix SAS.

Die Einsatzgebiete dieser Systeme 
sind:
l  Trockenveraschung von Kunststoffen, 

Ölen, Lebensmitteln, Tierfutter, Getrei-
degütern, etc. 

l  Bestimmung des Glühverlustes bzw. 
des Glührückstandes 

l  Strukturbestimmung von Füllgütern 
l  Schmelzen und Schmelzaufschlüsse 

z. B. für die Elementaranalyse 
l  Trocknen, Glühen und Wärmebehand-

lungen 
l  Bestimmung der Sulfataschen gem. 

Pharm. Eu. und DAB
Die Vorteile dieser Technik sind eine 

drastische Zeitreduktion und ein „sau-
beres“ Arbeiten. Das eingebaute Abluftsy-
stem entfernt Rauch und Dämpfe selbst-
ständig. Was mit der konventionellen 
Technik früher Stunden benötigte, wird 
mit der Phönix-Technik nun in Minuten er-
reicht. 

Es gibt im wesentlichen drei Zeitvor-
teile:
1.  Die lästige, dreckige und zeitaufwen-

dige Vorveraschung entfällt ganz. Die 
Probe wird direkt in den Phönix Ofen 
gegeben.

2.  Die Veraschungszeit verkürzt sich von 
Stunden auf Minuten. Mit dem Phönix 
werden die Proben typischerweise in 
10 – 20 Minuten verascht.

3.  Das Abkühlen der Porzellantiegel in 
Exsikkator entfällt ganz. Ein beson-
derer Clou ist das sekundenschnel-
le Abkühlen der CEM Tiegel. Nach 

Das EDGE Extraktionssystem von CEM läutet eine Revolution 
in der Lösemittelextraktion ein.
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Zum TITeLbILD

der Entnahme aus dem Ofen kühlen 
die Tiegel in wenigen Sekunden ab 
und können somit unmittelbar auf der 
Waage zurück gewogen werden.
Für die Anwendungen in der Pharma-

branche wurde das Phönix weiterent-
wickelt zum automatischen Sulfat-
Veraschungsgerät Phönix SAS: Die 
Sulfatasche-Bestimmung gemäß Deut-
schem Arzneimittelbuch (DAB) ist bedingt 
durch die einzelnen Arbeitsschritte ein 
langwieriger Prozess (dauert etwa einen 
Tag) und zudem für den Anwender äußerst 
unangenehm. Das Probengut (meist phar-
mazeutische Proben oder Rohstoffe) wird 
dabei in einem Porzellan- oder Platintiegel 
mit Schwefelsäure versetzt, vorsichtig er-
hitzt und vorverascht. Anschließend wird 
im Muffelofen bei ca. 800 °C verascht. 
Neben den aufwendigen Arbeitsschritten 

ist das Handling mit der abrauchenden 
Schwefelsäure umständlich und gesund-
heitsbeeinträchtigend. 

CEM hat mit dem Phönix SAS ein 
automatisiertes Sulfat-Veraschungssy-
stem entwickelt. Neben einer drastischen 
Zeitverkürzung sorgen ein Absaug- und 
Neutralisationssystem für komfortableres 
Arbeiten. Die komplette Veraschung inklu-
sive Vorveraschung wird im Phönix SAS 
durchgeführt. Aus dem Veraschungs-
einsatz führt ein Quarzrohr zu einer Ab-
scheide- und Neutralisationseinrichtung. 
Die Rauchgase werden dabei mittels einer 
Pumpe abgesaugt und dann neutralisiert. 
Die Veraschungsdauer verkürzt sich deut-
lich auf ca. 90 Minuten, außerdem können 
mehrere Proben gleichzeitig verascht wer-
den.

 chz.at/cem

Weiterführende Infos
l  Das EDGE Extraktionssystem von 

CEM für die schnelle automatisierte 
Lösemittel-Extraktion wird auf der 
Analytica 2018 am CEM Stand Nr. 
210 in Halle A 1 ausgestellt, eben-
so wie die Phönix Muffelofen-Tech-
nologie. Das Team der Firma CEM, 
übrigens direkt in Österreich eben-
falls für seine Kunden aktiv, sendet 
interessierten Besuchern gerne auf 
Wunsch eine kostenlose Eintritts-
karte zu. Karten könnnen unter  
marketing@cem-mikrowellen.de 
oder info@cem.de angefordet wer-
den.

l  Zusätzlich können die neuesten 
Technologien (u.a EDGE und Phö-
nix) live auf den bewährten kosten-
freien Praxis-Seminaren am 

24. April 2018 in Wien

25. April 2018 in Wels

26. April 2018 in Innsbruck

erlebt werden. Die Anmeldung zu 
den Praxisseminaren, die in Koopera-
tion mit Retsch und Agilent Technolo-
gies durchgeführt werden, ist über fol-
genden Link möglich:

 chz.at/181-seminare

l  Der Film „Zeitvergleich der 
schnellsten Lösemittel Extraktion 
der Welt im EDGE: 100 mal schnel-
ler als Soxhlet“ gibt sehr informative 
Einblicke:

 chz.at/cem-video

l  Ein umfassender Fachbeitrag zeigt 
die Technologie der Phönix Muf-
felofen-Systeme, nebst Funktions-
weise („Ofen-im-Ofen“ Verfahren), 
mehreren Ergebnistabellen und An-
wendungsbeschreibungen auf der 
Website unseres Fachmediums. 
Hier der Direktlink zum Beitrag:

 chz.at/181-cem

High-Tech-Muffelofensystem von CEM für maximale Effizienz im Labor: Phönix zum Veraschen/Temperieren/Glühen aller Arten 
von Probenmaterialien.

Drastische Zeitreduktion auch bei Anwendungen in der Pharmabranche: Weiterentwicklung des Phönix zum automatischen 
Sulfat-Veraschungsgerät Phönix SAS.
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Raumwunder

IRSpirit
Fourier-Transform-Infrarotspektrometer

Leichte Bedienung, vereinfachte Analyse und erweiterbar:
Die neue IRSpirit-Serie bietet exakte und verlässliche 
FTIR-Analysen für vielfältige industrielle Anwendungen –
ein Raumwunder auf kleinster Fläche und mit größtem
Probenraum. Ihr kompakter und gleichzeitig effizienter
Aufbau gewährleistet eine überragende Sensitivität sowie
Stabilität.

• Platzsparend und flexibel durch geringe Stellfläche 
und großen Probenraum

• Einfachste Bedienung durch IR Pilot-Software 
mit 23 spezifischen Analyseabläufen

• Umfangreiches Zubehör für unterschiedlichste
Anwendungen

www.shimadzu.eu.com/ irspirit

Shimadzu_IRSpirit_AT_DIN-A4:Layout 1  23.01.18  16:03  Seite 1
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FIRmeN+FAKTeN

metrohm wird 75 – Zeit zum Feiern!
Ein junger Ingenieur namens Ber-

told Suhner legte 1943 den Grundstein 
für die Erfolgsgeschichte von Metrohm. 
2018 feiert man daher das 75-jährige 
Jubiläum. Eine Bloggerin reist dafür ex-
tra um die Welt und berichtet exklusiv.

Vom Start-up zum global Player: Die 
Metrohm AG ist einer der weltweit größ-
ten Hersteller von Hochpräzisionsinstru-
menten für die chemische Analytik und 
wurde 1943 von Ingenieur Bertold Suhner 
in Herisau, Schweiz, gegründet. Heute ist 
das Unternehmen auf allen Kontinenten 
mit eigenen Tochtergesellschaften und 
exklusiven Vertriebspartnern präsent. Mit 
Hauptsitz in Herisau gehören auch Me-
trohm Applikon und Metrohm Autolab, 
Hersteller von Online-Analysegeräten und 
Instrumenten für die elektrochemische 
Forschung zur Metrohm-Gruppe.

Spannende Weltreise
Seit der Gründung im Jahr 1943 im 

Schweizerischen Kanton Appenzell Aus-
serrhoden hat sich die Firma von einem 
Betrieb mit wenigen Mitarbeitern zu einer 
global agierenden Unternehmensgruppe 
mit über 2.500 Mitarbeitern in mehr als 
120 Ländern geformt. Anfangs wurden 
Gerätschaften für die Hochfrequenz- und 
Fernmeldetechnik entwickelt und produ-
ziert, später kamen Präzisionsmessgeräte 
und Radioempfänger hinzu. Ein erster we-
sentlicher Aufschwung gelang dem Unter-
nehmen ab 1947 mit den ersten pH-Me-
tern. Seit 1982 ist die Metrohm AG eine 
hundertprozentige Tochter der Metrohm 
Stiftung. Diese engagiert sich unter ande-
rem auch für gemeinnützige sowie kultu-
relle Zwecke. 

Wie ist Metrohm entstanden und für 
was steht Metrohm heute? Zu diesem 
Zweck machte sich eine leidenschaftliche 
Science-Bloggerin und junge Angestellte 
vom Metrohm Headquarter auf zu einer 
Weltreise, um zu erkunden, was die DNA 
von Metrohm heute ausmacht.

Eine besondere Jubiläumstour rund 
um den Globus wird auch auf der Analy-

tica in München Station machen, wo aus 
Anlass des Firmenjubiläums der deutsche 
Metrohm Young Chemist Award verliehen 
wird. Um den Erfindergeist des Gründers 
zu würdigen, werden auf der internationa-
len Leitmesse junge Chemiker mit tollen 
Ideen ausgezeichnet.

 chz.at/metrohm

Reise einer Science-Bloggerin zu Metrohm Kunden und MitarbeiterInnen auf sechs Kontinenten: Ein 
vielfältiger Blog zeugt von Ergebnissen und Erlebnissen in aller Welt.

universitätslehrgang „Qualitätssicherung im chemischen Labor“ 
2018/19

Laborakkreditierung auf Basis inter-
nationaler Vereinbarungen und Normen 
gewinnt im Hinblick auf die weltweite 
Konkurrenzfähigkeit der Laboratorien 
rasch an Bedeutung. 

So kommt es, dass Chemiker/Phar-
mazeuten/Biologen mit unterschiedlichen 
beruflichen Erfahrungen in der Qualitätssi-
cherung Verwendung finden und als Fach-
gutachter eingesetzt werden.

Ziel dieses Lehrganges der Montan-
universität Leoben ist eine praxisnahe Ver-
mittlung der wissenschaftlichen Grund-
lagen der Qualitätssicherung sowie des 
richtigen Umganges mit Labordaten und 
deren sachgerechter Interpretation.

Darüber hinaus sollen Kenntnisse über 
die Weiterentwicklung der Qualitätsstan-

dards für chemische Laboratorien und 
über die Harmonisierung der Anforde-
rungen an die Labors aus der Sicht der 
Fachauditoren vermittelt werden.

l  Pflichtfächer (5,4 Semesterstunden 
bzw. 12 ECTS):

  Modul A: Grundlagen der Qualitätssi-
cherung (9.-13. Juli 2018)

  Modul B: Anwendung der Qualitätssi-
cherung im Labor (24.-28. September 
2018)

  Modul C: Qualitätsmanagement im 
Labor (27. September 2018 und 13. 
Februar 2019)

l  Wahlfächer (1,2 Semesterstunden 
bzw. 3 ECTS, eines von zwei):

  Modul D: Messunsicherheit und Pro-
zessanalytik (11.-12. Februar 2019)

  Modul E: Betriebswirtschaftliche As-
pekte (14.-15. Februar 2019)

Lehrgangsleiter:
O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. W. Wegscheider
Ort: Montanuniversität Leoben, 
Franz-Josef-Straße 18, 
A-8700 Leoben 
Teilnehmergebühr:
Einzelmodule à 600,-, Gesamtkurs (4 Mo-
dule) € 2.200,-, Gesamtkurs (4 Module) für 
ASAC Mitglieder € 1.900,-
Anmeldeschluss: 30. April 2018
Lehrgangsorganisation:
Karin Schober
Allgemeine und Analytische Chemie
Telefon: +43-(0)3842-402-1201

 chz.at/unileoben-lehrgang
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Easy

Get in touch: www.anton-paar.com

Das neue 
Nano härtemessgerät – 

 eine neue Ära der 
Präzision

 - Dank verbesserter Auflösung und geringem 
Grund rauschen werden äußerst genaue 
Ergebnisse bei niedrigen Kräften (unter 1 mN) 
erreicht

 - Messmodus „Quick Matrix“ – hochpräzise 
Ergebnisse innerhalb weniger Minuten

 - Weiter Lastbereich für Nano- bis Mikro-
indentation (von 0,1 mN bis 500 mN)

 - Referenzring für kompletten Schutz der  
Prüfspitze und hochgenaue Ergebnisse
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einladung zum „24. qualityaustria Forum“
Unter der Devise „Aufbruch durch 

Umbruch“ lädt Quality Austria zu einer 
spannenden Veranstaltung ein, die am 
14. März 2018 in Salzburg stattfindet.

Die uns umgebende Veränderungs-
dynamik in Gesellschaft und Wirtschaft, 
anspruchsvollere Kunden, neue Techno-
logien und veränderte Geschäftsmodelle 
erfordern außergewöhnliche Entschei-
dungen und eine tatkräftige Umsetzung. 
Von innovativen Köpfen wird Mut zu visio-
nären Zielen verlangt. Neugierde, Energie, 
Offenheit, Engagement und Durchhalte-
vermögen sind essenziell, um gewohnte 
Denkmuster zu durchbrechen und neue 
Geschäftsmodelle zu gestalten.

bewegung = Veränderung
Egal, ob es um die Veränderung von 

Standpunkten, Sichtweisen oder Hal-
tungen geht: Das Motiv für Bewegung und 
Veränderung ist vielfältig – dazu zählen der 
Drang sich weiterzuentwickeln, die Neu-
gierde etwas zu erforschen, die erwartete 
Anerkennung für Erreichtes, aber auch 
der Druck von außen. Wenn Bewegung 
gelingt, stellen die gemeinsam erreichten 
Ergebnisse meist motivierende Erlebnisse 
dar und ermöglichen neue Horizonte.

Im Zuge des qualityaustria Forums 
werden folgende Themen unter Berück-
sichtigung konkreter Beiträge aus Quali-
täts-, Umwelt-, Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzmanagement beleuchtet:

Staatspreis  ausgeschrieben: 
Call for entries

Der Staatspreis Unternehmens-
qualität zeichnet in diesem Jahr bereits 
zum 22. Mal ganzheitliche Spitzen-
leistungen der besten Unternehmen 
des Landes aus. Alle Organisationen 
mit Schwerpunkt in Österreich können 
sich bis 31. März 2018 für die nationale 
Auszeichnung, die vom Bundesmini-
sterium für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort in Zusammenarbeit mit 
der Quality Austria vergeben wird, be-
werben. Die Preisverleihung findet am 
7. Juni 2018 in Wien statt. Es gibt fünf 
Kategorien im Zuge des Wettbewerbs. 
Teilnahmeberechtigt sind alle natio-
nalen und internationalen Unterneh-
men und Organisationen mit Schwer-
punkt in Österreich. Zielsetzung des 
Staatspreis Unternehmensqualität ist, 
die heimische Wirtschaft durch Förde-
rung der Qualität in Unternehmen zu 
stärken.

l  Wie können wir visionäre Ziele in Orga-
nisationen erreichen?

l  Wie können wir Disruption und Neuge-
staltung miteinander verbinden?

l  Wie gehen wir mit dem Digitalisie-
rungshype um und wie können wir 
diesen Herausforderungen begeg-
nen?

l  Welche Wertigkeit nimmt der Mensch 
in der beschleunigten Veränderung 
ein?

l  Können wir ohne integriertes, gesamt-
heitliches Denken erfolgreich aufbre-
chen?

Anmeldeschluss ist Dienstag, 06. 
März 2018. Zielgruppen sind unter ande-
rem: Vorstände und Geschäftsführer; Sy-
stembeauftragte und -manager Qualität, 
Umwelt, Arbeitssicherheit, Energie, Risi-
komanagement, Personalisten; Interne 
und externe Auditoren; Berater. Die Mode-
ration wird von der bekannten Journalistin 
Corinna Milborn durchgefüht.

Veranstalter und Programm
Die Quality Austria ist der führende 

österreichische Ansprechpartner für Sy-
stem- und Produktzertifizierung, Begut-
achtung und Validierung, Training und 
Personenzertifizierung und Austria Gü-
tezeichen und Dienstleistung betreffend 
der Themen Integriertes Managementsy-
stem, aufbauend auf Qualitäts-, Umwelt-, 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzma-

nagement sowie zum Thema Unterneh-
mensqualität.

Alle Informationen über die Vortra-
genden, das Programm und die Anmel-
dung sind auf der Website zu finden.

 chz.at/qualityaustria

„Ihr Wissen – Ihr Kapital“: Das Danfoss-Schulungsprogramm 2018
Die besten Anlagen und Geräte nut-

zen wenig, wenn die Menschen, die da-
mit arbeiten, nicht mit ihnen vertraut sind. 

So lautet auch 2018 die Devise: In Bil-
dung investieren ist jeden Euro zweimal 
wert. Alle Möglichkeiten und Funktionen 
nutzen, sowie die Laufzeit und Betriebssi-
cherheit optimieren ist das Ziel in der Pro-
zesstechnik. Die Effizienz der Geräte kann 
mit spezifischer Einarbeitung und Weiter-
bildung die Erwartungen übertreffen. Kurz: 
Die Möglichkeiten der technisch fortge-
schrittenen Geräte und Anlagen erfordern 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die über das 
Grundspektrum der meisten Ausbildungs-
berufe hinausgehen. Damit ist stetige 
Fortbildung sehr wichtig, um mit der Ge-
räteentwicklung schritt zu halten.

Interessenten sind seitens Danfoss 
Drives eingeladen, sich über die Schu-

lungsangebote in Guntramsdorf oder auf 
Anfrage auch bei den Anwendern vor Ort 
im Haus zu informieren. Auf Anfrage füh-
ren die Experten von Danfoss Drives auch 
speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche 
der Kunden angepasste Kurse durch, die 
in der hier gezeigten Broschüre nicht auf-
geführt sind. Die erfahrenen Trainer schu-
len nicht nur die optimale Nutzung der 
Frequenzumrichter-Technologie zur Lö-
sung antriebstechnischer Probleme, son-
dern auch über das Umfeld der Geräte.

In allen Kursen steht nach grundle-
gender Theorie den Teilnehmern genü-
gend Zeit für praktische Übungen zur Ver-
fügung.

Unter dem folgenden Weblink wird 
das Trainingsprogramm 2018 als PDF an-
geboten und auf der Website kann auch 
gleich die Anmeldung erfolgen.

 chz.at/danfoss-training2018
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The World’s No. 1
Auf der weltweit größten Labormesse finden Sie alle Produkte 
und Lösungen für Ihr Industrie- und Forschungslabor.

Die wissenschaftlich hochkarätige analytica conference, 
Weltneuheiten, Produktpremieren, einzigartige Live Labs, 
Sonderschauen, Foren und Fokustage warten auf Sie!

Kontakt: MAYA International GmbH, Tel. +43 1 512 9490, office@maya.co.at

26. Internationale Leitmesse für Labortechnik, 
Analytik, Biotechnologie und analytica conference
www.analytica.de

10.–13. April 2018 I analytica 
10.–12. April 2018 I analytica conference

Highlights 
2018:

Live Labs und 
Digitale Trans-

formation
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mikroreaktor nach maß für chemische Synthese
Bei Anton Paar sorgt ein Laser-Sin-

ter-Verfahren für Aufsehen, dass neue 
Maßstäbe für die Mikro-Verfahrens-
technik setzt. 

Wenn es um das Bejubeln hoher Un-
ternehmensgewinne geht, ist die Pharma-
industrie stets vorne dabei. Das liegt an 
den teuren Produkten, auch APIs genannt 
(aktive pharmazeutische Ingredienzien), 
die unser Leben verlängern und die Kas-
sen der Hersteller klingeln lassen. Die APIs 
werden entweder mit Mikroorganismen in 
Reaktionskesseln mit tausenden Litern In-
halt fermentiert oder mit chemischen Syn-
thesen hergestellt. Um die aufwändigen 
Produktionsverfahren zu beschleunigen 
und sicherer zu machen, etwa zum Ver-
meiden der latenten Explosionsgefahr in 
der organischen Synthesechemie, denkt 
man immer öfter an kontinuierliche Pro-
zesse in kleinen Reaktoren mit kleinen 
Volumina und großen Durchsätzen, er-
klärt Günter Köle, Leiter der Abteilung für 
analytische und synthetische Chemie bei 
Anton Paar. 

Im Forschungsprojekt namens „CC 
Flow“, an dem auch Pharmagrößen wie 
Janssen, Patheon, Astra Zeneca oder 
Lonza beteiligt sind, haben die Spezia-
listen von Anton Paar nun einen solchen 
Minireaktor „gedruckt“. „Wir haben nur 

drei Prototypen angefertigt, bis die fina-
len Maße und Dimensionen festgestanden 
sind“, erklärt Stefan Pfanner, Spezialist für 
das Laser-Sinter-Verfahren, das dem Re-
aktor Form verlieh; landläufig spricht man 
von Metall-3D-Druck. Die Entwicklungsar-
beit leistete das Team rund um Prof. Oliver 
Kappe von der Universität Graz. 

Reaktor aus dem Drucker 
Der Mikroreaktor aus rostfreiem Stahl 

(316L-Pulver) ist etwas kleiner als ein No-
tizblock im Format A5 (genau genom-
men 164x93 mm) und etwa 3 cm dick. 
Er besteht aus einem schlangenförmigen 
Kühlkörper, um den die Reaktorkanäle 
mit 0,8 mm Innendurchmesser und ei-
ner Gesamtlänge von vier Metern gewi-

ckelt sind. Es gibt vier Einlässe, zwei defi-
nierte Reaktionszonen und einen Auslass. 
Dieser spezielle Reaktortyp ist genau für 
eine chemische Reaktion optimiert: Die 
Umsetzung von Fluoroform, einem Treib-
hausgas (11700-mal so klimaschädlich 
wie Kohlendioxid) und Abfallprodukt bei 
der Produktion von Teflon (Pfannenbe-
schichtungen, GoreTex und mehr), zu 
einem neuen Baustein für die chemische 
Synthese. Als Rohstoffe kommen neben 
Fluoroform noch n-Butyllithium, Diphe-
nylacetonitril und Methanol zum Einsatz. 
„Rostfreier Stahl ist das beste Material we-
gen der chemischen, mechanischen und 
thermischen Widerstandsfähigkeit und vor 
allem der guten Wärmeleitfähigkeit“, er-
klärt Stefan Pfanner. 

Durch das Reaktordesign wird aus 
einem statischen, chemischen Synthe-
seprozess ein kontinuierliches Verfahren, 
das skalierbar ist, sagt Günter Köle. Kop-
pelt man mehrere Reaktoren, lasse sich 
die Produktausbeute vervielfachen. Das 
Ziel bei Anton Paar ist nun, Mikroreaktoren 
nach Maß auch für andere Anwendungen 
zu entwickeln und zu drucken. Das Pro-
jekt wurde eben bei der Royal Society of 
Chemistry veröffentlicht und stieß bereits 
auf weiteres industrielles Interesse. 

 chz.at/anton-paar

Der Minireaktor für die Umsetzung des Treibhausgases Flu-
oroform zu einem Baustein für die chemische Synthese. Der 
Reaktor wurde mit dem Laser-Sinter-Verfahren hergestellt.
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Seibersdorf glänzt als Standort der Wissenschaft mit neuem TFZ
Als weiteren Leuchtturm in der 

Forschungs- und Technologieland-
schaft Niederösterreichs kann man das 
neu errichtete Technologie- und For-
schungszentrum (TFZ) in Seibersdorf 
werten, das bereits fünfte seiner Art im 
Land. Das sechste TFZ ist in Kloster-
neuburg geplant.

Das TFZ Seibersdorf steht am Ge-
lände des Austrian Institute of Technolo-
gy (AIT) und bürgt – eingebettet in einem 
hochtechnologischen Umfeld – für ent-
sprechende Synergien. Es hat mehr als 
100 Arbeitsplätze und kann bei Bedarf 

erweitert werden. Die Baukosten von 17 
Millionen Euro stammen zu gut der Hälfte 
aus Förderungen, davon 80 Prozent aus 
dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE).

„Das neue TFZ bietet die beste Infra-
struktur für bestehende technologieori-
entierte Unternehmen, für Start-ups und 
Spin-offs. Diese kann den individuellen 
Bedürfnissen der einzelnen Firmen ange-
passt und dementsprechend ausgebaut 
werden“, betonte NÖ-Technologielandes-
rätin Petra Bohuslav anlässlich der Eröff-
nung im Jänner. Äußerst positiv sieht die 
neue wissenschaftliche Einrichtung auch 

der Bürgermeister der Marktgemeinde 
Seibersdorf Franz Ehrenhofer. Er erhofft 
sich davon eine Belebung der Region mit 
neu geschaffenen Arbeitsplätzen.

Der erste Mieter ist die Seibersdorf La-
bor GmbH, die zusätzlich noch rund vier 
Millionen Euro in Anlagen und Laborgeräte 
investiert hat. Derzeit ist noch das oberste 
Stockwerk mit etwa 1.470 Quadratmetern 
frei, wozu es bereits entsprechende Anfra-
gen gibt.

 chz.at/ecoplus

 chz.at/seibersdorf-laboratories

Referenzpartnerschaft für Track & Trace
METTLER TOLEDO PCE und R-

Pharm Germany zeichnen Referenz-
partnerschaft für Track & Trace in der 
Pharmaindustrie.

Gemeinsam unterstützen METTLER 
TOLEDO PCE und der Lohnhersteller R-
Pharm Germany GmbH Kunden bei der 
Planung und Konzeption weltweiter Se-
rialisierungs- und Aggregationslösungen: 
Unternehmen können sich bei R-Pharm 
vor Ort über die Einsatzmöglichkeiten der 
PCE-Systeme informieren und erhalten 
tiefe Einblicke in die Anforderungen bei 
der Umsetzung weltweiter Track & Trace-
Anforderungen. Künftig soll das Informa-
tionsangebot um individuelle Workshops 
und Trainings erweitert werden.

Der Lohnhersteller R-Pharm – ehemals 
Teil des Produktionsnetzwerks von Pfizer – 
setzt seit über sieben Jahren die Systeme 
und Lösungen von METTLER TOLEDO 
PCE zur richtlinienkonformen Serialisierung 
und Aggregation von pharmazeutischen 
Verpackungslösungen ein. Mittlerweile sind 
neun Verpackungslinien im Werk Illertissen 
(D) für einen flexiblen Betrieb und raschen 
Produktwechsel optimiert. Auf diese Weise 
lassen sich alle weltweit gültigen Szenari-
en für Pharmacodierungen realisieren. Da 
R-Pharm für verschiedene Auftraggeber 
tätig ist, wurde bei der Auswahl und Im-
plementierung der Lösungen von METT-
LER TOLEDO PCE besonderer Wert auf 
ein flexibles Datenmanagement gelegt. 
„Unsere Auftraggeber erwarten von uns 
eine direkte Anbindung an ihre eigenen 
ERP- oder MES-Systeme – oder möch-

ten Seriennummern von Cloud-Systemen 
wie Tracelink beziehen“, erklärt Michael 
Unbehaun, Engineering Manager bei R-
Pharm. „Daher achten wir darauf, unsere 
Softwaresysteme stets auf dem neuesten 
Stand zu halten und die Schnittstellenpalet-
te sukzessive zu erweitern. Auf diese Wei-
se stellen wir ein effizientes und schnelles 
Onboarding neuer Kunden sicher – und er-
möglichen es ihnen, das Potenzial unserer 
Linien voll auszuschöpfen.“

Aktiver  Wissensaustausch 
auch mit Dritten

Die Erfahrungen, die beide Partner in 
den letzten Jahren gewonnen haben, ge-
ben R-Pharm und METTLER TOLEDO 
PCE nun gemeinsam an ihre Kunden wei-
ter: Interessenten können sich ab sofort 
im Rahmen von Referenzbesuchen bei 
R-Pharm live im Produktionsbtrieb von 
der Leistungsfähigkeit und dem Funkti-
onsumfang der PCE-Systeme überzeu-
gen. Begleitende Vorträge liefern ihnen 
umfassende Hintergrundinformationen zu 
Konzeption und Einsatzoptionen bzw. in-
formieren sie über die organisatorischen 
Anforderungen, denen R-Pharm bei der 
Umsetzung weltweiter Track & Trace-An-
forderungen gerecht wird.

Track & Trace user  Academy 
für vertiefte einblicke

Im nächsten Schritt werden R-Pharm 
und METTLER TOLEDO PCE gemein-
same Kundenworkshops anbieten, um 
eine intensivere Auseinandersetzung mit 
ausgewählten Themen – von der Linien-

integration und deren Prozessorganisation 
bis hin zum Datenaustausch mit Cloud-
Anbietern – zu ermöglichen. Wer noch 
weiter in die Tiefe gehen will, dem stehen 
in der neu geschaffenen Track & Trace 
User Academy künftig themenspezifische 
Trainings offen, etwa zur Erstellung sog. 
SOPs (Standard Operating Procedures), 
zur pharmazeutischen Validierung von 
Maschinen oder zu Taktiken zum OEE-
Management.

 chz.at/r-pharm

 chz.at/mt-pce

Über die unternehmen
Die R-Pharm Germany GmbH be-

treibt im bayerisch-schwäbischen Il-
lertissen eine der modernsten Pro-
duktionsstätten weltweit zur Fertigung 
und Verpackung von Arzneimitteln 
und Nahrungsergänzungsmitteln. Als 
Lohnhersteller bietet dieser unter ande-
rem verschiedenste Lösungsansätze 
für Formulierungen, Produktentwick-
lungen, kosteneffiziente Auftragsfer-
tigung bzw. -verpackung, skalierbar 
über verschiedene Größenordnungen 
und flexibel in der Komplexität.

METTLER TOLEDO PCE produziert 
und vertreibt vielfältige Lösungen für 
die Qualitätskontrolle in der Pharma-
industrie sowie Komplettsysteme zur 
Serialisierung und Aggregation. Das 
Unternehmen mit Sitz im hessischen 
Zwingenberg ist seit 2011 Teil der 
METTLER TOLEDO Gruppe.
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In vielen Fällen sind in der Chemie flüssigkeitsgekühlte  
Frequenzumrichter die kosteneffektivste Option, da keine 
Erweiterung der Klimaanlagenkapazität bzw. der Kühlluftmenge 
erforderlich ist. Die dadurch erzielten Einsparungen bedeuten 
kürzere Amortisierungszeiten. 

VACON® NXP Liquid Cooled Drives

Die beste Methode, 
immer cool zu bleiben 

25%
Einsparungen bei den 
Lebenszykluskosten 
im Vergleich zu 
luftgekühlten 
Lösungen

Bis zu

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.drives.danfoss.at

Danfoss Gesellschaft m.b.H. · Danfoss Drives
Tel. +43 2236 5040 0, E-Mail: drives.at@danfoss.com

VACON_NXP_Liquid_Cooled_Drives_210x98_A.indd   1 30.01.18   18:19

borealis ist nun mitglied von „Together for Sustainability”
Als ein führender Anbieter innova-

tiver Lösungen in den Bereichen Polyo-
lefine, Basischemikalien und Pflanzen-
nährstoffe, gab Borealis seinen Beitritt 
zu einer Initiative der chemischen In-
dustrie für Bewertung und Verbesse-
rung der Nachhaltigkeitspraktiken in 
der globalen Lieferkette, bekannt. 

Die Initiative „Together for Sustainabi-
lity“ (TfS) unterstützt und fördert die Prin-
zipien des UN Global Compact und der 
Initiative Responsible Care. Sie ermögli-
cht den Mitgliedern bei der Implementie-
rung nachhaltiger Beschaffungsstandards 
in den einzelnen Mitgliedsunternehmen 
zusammenzuarbeiten, indem Ergeb-
nisse von Lieferantenaudits sowie von 
Evaluierungen geteilt werden. Die Eva-

luierungen von unabhängigen Experten 
decken Schlüsselbereiche nachhaltigen 
Unternehmertums ab, wie beispielsweise 
Umweltverträglichkeit, Arbeitsschutz, Ar-
beitnehmer- und Menschenrechte, Ma-
nagement und Governance. Die Audits 
und Evaluierungen nützen sowohl Mitglie-
dern als auch Zulieferern, die den Prozess 
jeweils nur einmal durchlaufen müssen, 
wodurch eine Mehrfachevaluierung durch 
verschiedene Kunden vermieden wird.

„Der Beitritt zu TfS unterstreicht, wie 
wichtig nachhaltige Beschaffungsstruk-
turen für Borealis sind“, erklärt Borea-
lis‘ CEO Mark Garrett. „Die zunehmend 
strengeren gesetzlichen Bestimmungen 
und steigende Kundenanforderungen in 
Verbindung mit rechtlichen Risiken und Re-
putationsrisiken bei Problemen in der Lie-

ferkette erfordern, dass wir weiterhin daran 
arbeiten, unsere Standards zu verbessern. 
TfS hilft uns dabei, dieses Ziel kosteneffek-
tiv zu erreichen und gleichzeitig unsere ei-
gene Nachhaltigkeit zu steigern.“

„Bei TfS bauen wir auf eine enge Zu-
sammenarbeit und verfolgen gemeinsame 
Ziele. Wir möchten unsere Nachhaltigkeit-
spraktiken verbessern und größere Res-
ilienz in den Beschaffungsketten der che-
mischen Industrie erlangen“, erklärt Rüdiger 
Eberhard, Senior Vice President, Head of 
Procurement (CPO) Evonik Industries und 
TfS-Präsident. „Wir freuen uns, Borealis als 
unser 20. TfS-Mitglied begrüßen zu dürfen, 
und sind überzeugt, dass wir unsere Grup-
pe dadurch stärken werden.“

 chz.at/borealis
 chz.at/tfs-initiative

ChemCar-Wettbewerb 2018
Beim ChemCar-Wettbewerb des 

deutschen VDI bauen Studierende Mo-
dellfahrzeuge, die für Antrieb und Steu-
erung chemische Reaktionen nutzen. 

Studierende aller Hochschulen in 
Deutschland können in Teams bis zum 
4. April 2018 innovative Konzepte einrei-
chen. Der 13. ChemCar-Wettbewerb wird 
bei der ProcessNet-Jahrestagung vom 
10.-13. 09. 2018 in Aachen ausgetragen.

Sobald die Teams die Expertenjury 
aus Industrievertretern mit ihren innova-
tiven Konzepten überzeugt haben, geht 
es auf die Rennstrecke. Es genügt aller-
dings nicht, das schnellste Auto zu bauen. 
Gefragt ist vor allem Präzision: Eine kurz 
vor dem Rennen ausgeloste Distanz soll 
möglichst genau gefahren werden. Jedes 
Fahrzeug muss zusätzlich eine Ladung 
von bis zu 30 Prozent seines Eigenge-
wichts transportieren können. 

Das diesjährige neue Regelwerk er-
laubt erstmals die Verwendung mecha-
nischer oder elektrischer Schalter beim 
Start. Damit sollen innovative Konzepte 
für Start- und Antriebsmechanismen ge-
fördert und das elektronische Know-how 
der Studierenden gestärkt werden.

Das Team mit dem besten Ergebnis 
aus Konzept, Sicherheitsprüfung, Prä-
sentation und Rennen gewinnt am Ende 
neben dem ChemCar-Pokal ein Preisgeld 
von 2.000 Euro. Dem zweit- und drittplat-
zierten Team winken 1.000 Euro bzw. 500 
Euro Preisgeld.

Der ChemCar-Wettbewerb 2018 wird 
von den kreativen jungen Verfahrensinge-
nieuren (kjVIs) der VDI-Gesellschaft Ver-
fahrenstechnik und Chemieingenieurwe-
sen (GVC) organisiert. Erstmals wird jeder 
Teilnehmer mit Einreichung der Wettbe-
werbsunterlagen für das Jahr 2018 als 
kostenfreies studentisches Mitglied in den 

VDI aufgenommen. Somit können auch 
heimische Studierende, die beispielsweise 
ein Auslandssemester in Deutschland ver-
bringen, partizipieren. Zudem gilt es, die Er-
kenntnisse und Ideen im Auge zu behalten.

 chz.at/chemcar

Chemische Reaktionen treiben innovative Modelle an.
Foto: DECHEMA
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mehr Platz für weiteres Wachstum
Anfang des neuen Jahres war es 

soweit: Die österreichische Tochter-
gesellschaft des süddeutschen Räder- 
und Rollenspezialisten Blickle bezog 
ihr neues Firmengebäude in Grödig bei 
Salzburg. 

Neben der verkehrsgünstigen Lage 
direkt an der Tauern-Autobahn bietet der 
weithin sichtbare Standort großzügige 
Büro- und Lagerkapazitäten. Blickle kann 
damit seine österreichischen Kunden 
künftig noch schneller, zuverlässiger und 
individueller betreuen als bisher.

20 Jahre ist der international führende 
Anbieter von Rädern und Rollen bereits 
in Österreich präsent, seit 2010 sogar als 
Marktführer. Mit seinem Neubau im Ge-
werbegebiet Grödig wagt Blickle nun ei-
nen weiteren bedeutenden Schritt: Rund 
1.000 Quadratmeter Lagerfläche und 
fast 1.500 Quadratmeter an Büroräumen 
stehen zur Verfügung. „Dadurch haben 
wir reichlich Platz für weiteres Wachs-
tum“, freut sich Geschäftsführer Mar-
kus Spannberger. Aktuell erwirtschaftet 
Blickle landesweit einen Umsatz von rund 
sechs Millionen Euro. Der neue Stand-
ort befindet sich nahe der vielbefahrenen 
Tauern-Autobahn A10 und ist damit sehr 
gut erreichbar. Den Weg dorthin weist ein 
weithin sichtbarer auf dem Gebäude an-
gebrachter Würfel in den Firmenfarben 
Grün und Blau. „Damit kann man uns ei-
gentlich gar nicht verfehlen“, lacht Spann-
berger. Die erweiterten Kapazitäten bieten 
auch den Blickle-Kunden zahlreiche Vor-
teile: „Unser flexibles Lager ermöglicht es 

uns, vereinbarte Liefertermine zuverläs-
sig einzuhalten. Die neuen Büros haben 
genug Platz für Präsentationen, Vorfüh-
rungen und Kundentermine. Auch Muster-
rollen werden wir in den Räumlichkeiten 
ausstellen“, erklärt der Geschäftsführer. 
Für eine schnelle Auftragsabwicklung und 
kurze Lieferzeiten ist der Standort über 
SAP an den Stammsitz im baden-württ-
embergischen Rosenfeld angebunden. 

Abgesehen davon können Kunden 
auch weiterhin den kompetenten Service 
erwarten, den sie von Blickle ohnehin 
gewohnt sind. „Unsere Mitarbeiter verfü-
gen allesamt über langjährige Erfahrung 
und kennen die Bedürfnisse des lokalen 
Marktes genau“, beschreibt Spannberger. 
Sowohl der Innen- als auch der Außen-

dienst legen dabei großen Wert auf eine 
individuelle Beratung. Weltweit beschäftigt 
Blickle derzeit über 900 Mitarbeiter. Das 
Unternehmen ist einer der international 
führenden Hersteller von Rädern und Rol-
len, in Deutschland, Österreich und vielen 
weiteren europäischen Ländern die Num-
mer eins. Der Jahresumsatz 2016 lag bei 
179 Millionen Euro. Blickle unterhält 16 
Vertriebsniederlassungen in Europa, Ame-
rika und Asien. Geschulte Fachberater in 
Vertretungen in 120 Ländern sorgen welt-
weit für Kundennähe und Service. 

Das Unternehmen führt 30.000 Artikel 
im Standardprogramm. 8.000 davon sind 
innerhalb eines Tages versandfertig, über 
20.000 Artikel sind binnen weniger Tage in 
ganz Europa verfügbar.

 chz.at/blickle

20 Jahre ist Blickle bereits in Österreich präsent, seit 2010 sogar als Marktführer. Bild: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

eSCHA Gruppe meldet Rekordzahlen
Die ESCHA Gruppe hat das Ge-

schäftsjahr 2017 mit Rekordzahlen ab-
geschlossen. 

Bei einem konsolidierten Umsatz von 
68,5 Millionen Euro konnte der Anschluss-
technikspezialist aus dem südwestfä-
lischen Halver (D) im Vergleich zu 2016 ein 
Wachstum von 34 % verzeichnen. Auch 
beim Auftragseingang und den Mitarbei-
terzahlen vermeldete ESCHA neue Best-
marken. Weltweit arbeiten zurzeit rund 
900 Mitarbeiter für das Familienunterneh-
men. Das sind 17 % mehr als im Vorjahr. 
Gruppenweit wurden 150 feste Arbeits-
plätze neu geschaffen, wovon neun auf 
Azubis entfielen. „Im Jahr 2017 haben wir 
zum vierten Mal in Folge neue Rekorde bei 
Umsatz, Auftragseingang und Mitarbei-
terzahlen aufgestellt. Das Wachstum ba-
siert auf einer erhöhten Nachfrage in allen 
wichtigen Märkten und ist nicht auf eine 
einzige Region zurückzuführen“, sagte 
Dipl.-Wirt.-Ing. Marco Heck, Geschäfts-

führer der ESCHA Gruppe und spezifi-
zierte: „Besonders hohe Wachstumsraten 
konnten wir im Bereich der Erneuerbaren 
Energien, der Bus- und Bahnindustrie so-
wie bei Automatisierungslösungen für mo-
bile Maschinen erzielen. Ein weiterer Trei-
ber waren Industrial-Ethernet-Produkte, 
mit denen unsere Kunden ein zuverläs-
siges und zukunftssicheres Fundament 
für ihre Industrie-4.0-Anwendungen legen 
können.“

Ein Bündel aus vertrieblichen und 
standortstrategischen Maßnahmen hat 
laut ESCHA die stetigen Wachstums-

zahlen der letzten Jahre ermöglicht. Hierzu 
zählten der Start des Direktvertriebs in Po-
len im März 2017 sowie die Inbetriebnah-
me des neuen Fertigungs- und Logistik-
zentrums am Stammsitz in Halver und die 
Kapazitätsverdoppelung im Werk in Chi-
na. Um für weiteres Wachstum gerüstet 
zu sein, beginnen zurzeit die Planungen 
für eine Werkserweiterung in Deutschland. 
Diese soll 2019 realisiert werden. Für das 
Jahr 2018 plant ESCHA mit einem Um-
satzwachstum im hohen einstelligen Pro-
zentbereich.

chz.at/escha
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www.beckhoff.at/AM8000
Mit der Beckhoff „One Cable Technology“ (OCT) lassen sich 
Material- und Inbetriebnahmekosten deutlich reduzieren: 
Die neuen Servomotoren AM8000 kombinieren Power- und 
Feedbacksignale in einem Standard-Motorkabel. Damit sind 
sie ideal zur Konstruktion kompakter und leichter Maschinen 
geeignet. Die AM8000-Serie verfügt über ein optimales Verhält-
nis von Dreh- zu Trägheitsmoment sowie hohe Energieeffi zienz 
und niedrige Lifecycle-Kosten. Die Entwicklung und Produktion 
in Deutschland garantiert – neben hoher Verfügbarkeit und 
Flexibilität – eine konstant hohe Qualität:
   6 Baugrößen mit einem Stillstandsdrehmoment 

von 0,5 – 90 Nm 
   Geringe Verlustleistung durch neues Wicklungskonzept und 

Statorvollverguss
   Bis zu 5-fache Überlastfähigkeit
   Bis zu 50 % höhere Kugellagerbelastung
  50 % längere Betriebsdauer (30.000 h)
  Pulverbeschichtetes Gehäuse
  Integrierter Temperatursensor
  Elektronisches Typenschild
  Energiesparende, spielfreie Permanentmagnet-Haltebremse

| A
T1

2-
10

G
 |

Der Servomotor AM8000 
integriert das Feedbacksignal 
in das Standard-Motorkabel.

ein gutes Jahr für 
endress+Hauser

Endress+Hauser meldet für das Geschäftsjahr 2017 ein 
breit abgestütztes Umsatzwachstum, gute Profitabilität 
sowie einen deutlichen Beschäftigungszuwachs. 

Das belegen die vorläufigen Geschäftszahlen der Firmen-
gruppe, die zu den international führenden Anbietern von Pro-
zess- und Labormesstechnik, Automatisierungslösungen und 
Dienstleistungen zählt. 

Der konsolidierte Umsatz der Firmengruppe stieg um 4,8 
Prozent auf über 2,2 Milliarden Euro. Wechselkurseinflüsse ver-
hinderten noch bessere Zahlen. „In lokalen Währungen sind wir 
2017 um über sechs Prozent gewachsen“, betont Chief Finan-
cial Officer Dr. Luc Schultheiss. „Die vom Konsum getriebene 
Konjunktur hat nun auch die Investitionsgüterbranche erfasst“, 
sagt Matthias Altendorf, der CEO der Gruppe. Der höheren 
Nachfrage entsprechend schuf Endress+Hauser vor allem in 
der Produktion zahlreiche Arbeitsplätze. Ende 2017 zählte das 
Unternehmen weltweit 13.299 Beschäftigte, 296 mehr als vor 
Jahresfrist.

mit Schwung ins laufende Jahr gestartet
Das Geschäft des Messtechnik-Spezialisten zog im vierten 

Quartal 2017 noch einmal an. Endress+Hauser ging mit einem 
erhöhten Auftragsbestand ins neue Jahr. Für 2018 erwartet das 
Familienunternehmen Umsatzwachstum im mittleren einstelli-
gen Prozentbereich.

Die geprüften Geschäftszahlen des Jahres 2017 wird 
Endress+Hauser am 8. Mai 2018 in Basel vorstellen.

 chz.at/endress-hauser

Der Sitz der Endress+Hauser Gruppe im schweizerischen Reinach.

Matthias Altendorf, CEO der 
Endress+Hauser Gruppe.

Dr. Luc Schultheiss, Chief Financial Officer 
der Endress+Hauser Gruppe
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erstes Camp für 3D-Druck
Der Red Bull Ring in Spielberg wird 

am 11. und 12. April 2018 zu dem Treff-
punkt für additive Fertigung. 

Top-Experten aus den Unternehmen 
Airbus, Red Bull Racing, voestalpine, 
Trumpf, EOS und Festo berichten bei 
der redesign3D.tech über Innovationen, 
Trends und zukünftige Herausforderungen 
rund um den 3D-Druck. Das Camp mit 
Workshop-Charakter eröffnet neue Per-
spektiven und Einblicke in die zukunfts-
weisende Technologie. 

Wie sieht generatives Design der Zu-
kunft aus? Was passiert mit der Wert-
schöpfungskette und welchen Mehrwert 
hat mein Unternehmen davon? Welche 
Voraussetzungen brauche ich für mein 
Unternehmen, um 3D-Druck erfolgreich 
einzusetzen? Das sind nur einige der Fra-
gestellungen, die hochkarätige Experten 
aus der Industrie gemeinsam mit den Teil-
nehmern auf der redesign3D.tech am Red 
Bull Ring erarbeiten. Darüber hinaus ha-
ben sich internationale Top Key-Speaker 
angesagt, die die neuesten Entwicklungen 
im Bereich 3D-Druck aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchten: Aus der Praxis 
– für die Praxis. 

einstiegsvortrag:  
Vom Vollmaterial zum Leichtbau

Dr. Armin Wiedenegger vom voestal-
pine Additive Manufacturing Center in 
Düsseldorf hinterfragt in seiner Key-Note 
die Möglichkeiten und Chancen addi-
tiver Fertigungsverfahren auch kritisch. Im 
Zuge des Aufbruchs eingefahrener Struk-
turen und der Überprüfung geltender Ge-
schäftsmodelle zeigte sich laut Wiedeneg-
ger, dass nicht alles bisher Dagewesene 
schlecht war und 3D-Druck nicht Univer-
salllösung für alles sein kann. Es sei wich-
tig, die richtigen Anwendungen und Ge-
schäftsmodelle zu finden – das werde im 

Hype der gerade um 3D-Druck herrscht 
gerne vergessen. Der Experte für additive 
Fertigung unterstreicht jedoch auch deut-
lich die Vorteile, wie etwa die Möglichkeit, 
maßgeschneiderte, einzigartige Lösungen 
anzubieten. Es ist zu erwarten, dass 3D-
Druck-Innovationen zunehmend Einfluss 
auf das Design haben. Das Bauteildesign 
wird sich demnach immer mehr in Rich-
tung „bionisches Design“ und komplexe 
Hohl-/Gitterstrukturen entwickeln – weg 
vom Vollmaterial hin zum Leichtbau. 

redesign3D.tech: Veranstal-
tung mit Camp-Charakter

Die Camp-Teilnehmer können gemein-
sam mit den Workshop-Leitern Cases und 
Prozesse aufarbeiten. Das erlaubt es, sich 
direkt im Austausch mit den Experten ei-
nen individuellen Nutzen und Mehrwert zu 
eröffnen. Ein weiterer Vorteil des Camps 
liegt in der inhaltlichen Aufbereitung der 
Workshops – sie sind sowohl in Hinblick 
auf die Anforderungen der Zielgruppen 
Geschäftsführer, Technischer Leiter und 
Projektmanager, als auch Konstrukteure 
und Designer aus der Industrie zuge-
schnitten. Geschäftsführer erfahren, wie 
sie durch 3D-Druck Mehrwert für ihr Un-
ternehmen generieren und welche Vo-
raussetzungen dafür notwendig sind. 
Konstrukteuren werden Einblicke in die 
gesamte Softwareprozesskette und neue 
Perspektiven im Hinblick auf das Design 
der Zukunft geboten.

Am Disruption Workshop
Ein Beispiel für solch einen Workshop 

ist der „AM Disruption Workshop“ (Addi-
tive Manufacturing), der es ermöglichen 
wird, die disruptive Kraft des industriel-
len 3D-Drucks live zu erleben. Dahinter 
verbirgt sich ein Business Wargame, bei 
dem die Teilnehmer in die Schuhe eines 
etablierten Unternehmens sowie eines 
Startups schlüpfen und miterleben, wie 

sich der gesamte Markt durch den Ein-
satz von 3D-Druck verändert. Während 
des Workshops haben die Teilnehmer die 
Möglichkeit, durch strategische Entschei-
dungen die Marktentwicklung zu beein-
flussen. Geleitet wird der Workshop von 
Güngör Kara, Chief Digital Officer, und Fa-
bian Alefeld, Specialist Strategy & Projects 
bei EOS – Additive Minds. Güngör Kara: 
„Wir sehen signifikante Entwicklungsmög-
lichkeiten durch die Verschmelzung von 
Industrie 4.0 Lösungen mit der additiven 
Fertigung. So beispielsweise durch ‚Digi-
tal Twins‘, die von der Bauteilkonstruktion 
über die Fertigung bis zur Überwachung 
des Bauteils im Echtzeitbetrieb neue Mög-
lichkeiten eröffnen. Das ist ein sich stark 
abzeichnender Mega-Trend und wird dis-
ruptiv auf Unternehmen wirken, die einen 
traditionellen Ansatz halten und nicht tief-
er in die Wertschöpfungskette einsteigen 
wollen.“

Airbus Workshop
Ein weiterer spannender Workshop 

wird von einer Airbus-Expertenrunde ge-
leitet: Unter dem Titel „3D-Druck in der 
Luftfahrt – eine Fertigungsrevolution hebt 
ab“ erfahren die Teilnehmer (Zielgruppe 
Konstrukteure, Designer) in Form eines 
BarCamps wie generatives Design der 
Zukunft aussieht. Sie lernen Bauteile ken-
nen, die die Industrie revolutionieren und 
erhalten Einblicke in den Umgang mit 3D-
Druck-Materialien. Die Experten, die durch 
den Workshop führen, sind Peter Sander 
(Vice President Emerging Technologies & 
Concepts Germany bei der Airbus Opera-
tions GmbH), Bastian Schäfer und Peter 
Pirklbauer (beide Innovation-Manager bei 
Airbus). 
Die Teilnehmerzahl bei der redesign3D.
tech ist aufgrund des Workshop-
Charakters limitiert – rasch anmelden!

 chz.at/redesign3D-tech

Neue Klasse metallischer Gläser
Heraeus sichert sich Verwertungs-

rechte an neuen, schwefelhaltigen 
amorphen Metalllegierungen: Erfolg-
reiche Kooperation mit der Universität 
des Saarlands eröffnet Leichtbauan-
wendungen in der Luft- und Raumfahrt 
mit einer neuen Klasse metallischer 
Gläser.

Forscher der Universität des Saar-
landes haben mit Unterstützung von He-
raeus eine neue Klasse amorpher Metalle 
entwickelt. Die sehr leichten Legierungen 
aus Titan und Schwefel sind fast doppelt 
so fest wie gängige Metalle auf Titanbasis 
und eignen sich hervorragend beispiels-
weise für Leichtbauteile in der Luft- und 

Raumfahrt. Hier zählt jedes Gramm einge-
spartes Gewicht und die Stabilität und Fe-
stigkeit des Materials sind entscheidend. 
Das Start-up Amorphe Metalle des Tech-
nologiekonzerns Heraeus unterstützte die 
wissenschaftlichen Arbeiten der Forscher 
am Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe 
finanziell und logistisch. Das global agie-
rende Familienunternehmen hat sich für 
den größten Teil der zum Patent ange-
meldeten, neuen Legierungen die Verwer-
tungsrechte gesichert. 

Mit dem Start-up „Amorphe Metal-
le“ baut Heraeus seine Kompetenzen bei 
der Verarbeitung und Anwendung dieser 
hochinteressanten Materialklasse weiter 
aus. „Der Markt schreit nach neuen Ma-

terialien mit neuen Materialeigenschaften. 
Wir können amorphe Metalle schmelzen, 
walzen und additiv fertigen. In den näch-
sten Monaten wollen wir weitere neue 
amorphe Legierungen entwickeln, Kom-
ponenten in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Partner aus der Industrie und 
Forschung bauen und neue Anwendungs-
felder erschließen“, gibt Start-up Leiter Dr. 
Hans Jürgen Wachter, die Richtung vor. 

Richtiger Riecher für  Schwefel 
war erfolgsgeheimnis

Die Doktoranden Alexander Kuball, 
Benedikt Bochtler und Oliver Gross am 
Lehrstuhl für Metallische Werkstoffe von 
Professor Ralf Busch an der Universität 
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des Saarlands haben in Zusammenar-
beit mit Heraeus nach hunderten Versu-
chen und mehreren Jahren Forschung 
Titan-Legierungen entwickelt, die eine 
sehr hohe Festigkeit besitzen und gleich-
zeitig sehr leicht sind. Das Besondere: die 
neuen metallischen Gläser enthalten als 
entscheidenden nichtmetallischen Zusatz 
etwas Schwefel. Es überrascht zunächst, 
dass das leichte Metall Titan mit Schwefel 
so gestaltet werden kann, dass es gleich-
zeitig eine hohe Festigkeit hat, ohne da-
bei spröde und brüchig zu werden. „Denn 
Schwefel hatte 20, 30 Jahre lang keiner 
auf der Rechnung, weil es in keinem Ver-
such zuvor funktioniert hat“, erläutert 
Oliver Gross.

Die jungen Wissenschaftler hatten aber 
den richtigen Riecher und Schwefel den-
noch als Beimischung verschiedener Me-

Amorphe Metalle ähneln in ihren Eigenschaften eingefrorenen Flüssigkeiten. Die innovative Materialklasse zeigt daher eine 
Vielzahl von bisher unvereinbaren Eigenschaften und macht sie für zahlreiche Hightech-Anwendungen interessant.

talle getestet. Zuerst wurde mit Palladium, 
Nickel und Schwefel eine funktionieren-
de Legierung gefunden, die gute Eigen-
schaften hatte, dann ging es weiter mit Ti-
tan. Nach ungefähr 250 Experimenten fand 
das Forscherteam schließlich die richtige 
Abstimmung in der Zusammensetzung aus 
Titan und Schwefel. Die von ihnen entwi-
ckelten Legierungen sind fast doppelt so 
fest wie gängige Metalle auf Titanbasis der-
selben Dichte, also desselben Gewichts. 
Damit eignet es sich hervorragend zur Her-
stellung leichter, kleiner Bauteile, zum Bei-
spiel für die Luft- und Raumfahrt. 

Hintergrund: Amorphe metalle
Amorphe Metalle sind metallische Glä-

ser und ähneln in ihren Eigenschaften ein-
gefrorenen Flüssigkeiten. Sie werden so 
schnell aus der Schmelze herabgekühlt, 

Über Heraeus
Der Technologiekonzern Heraeus 

mit Sitz in Hanau ist ein 1851 gegrün-
detes und heute weltweit führendes 
Familienunternehmen. Lösungen für 
Kunden stärken nachhaltig ihre Wett-
bewerbsfähigkeit, indem Material-Kom-
petenz mit Technologie-Know-how ver-
bunden werden. Das Portfolio reicht von 
Komponenten bis zu abgestimmten 
Materialsystemen. Sie finden Verwen-
dung in vielfältigen Industrien, darunter 
Stahl, Elektronik, Chemie, Automotive 
und Telekommunikation. Im Geschäfts-
jahr 2016 erzielte Heraeus einen Umsatz 
ohne Edelmetalle von 2,0 Mrd. € und ei-
nen Gesamtumsatz von 21,5 Mrd. €. 
Mit weltweit rund 12.400 Mitarbeitern in 
mehr als 100 Standorten in 40 Ländern 
hat das in den FORTUNE Global 500 
gelistete Unternehmen eine führende 
Position auf seinen globalen Absatzmär-
kten. Heraeus ist 2016 von der Stiftung 
Familienunternehmen als eines der „Top 
10 Familienunternehmen“ in Deutsch-
land ausgezeichnet worden.

dass sich keine geordneten Strukturen 
im Festkörper ausbilden können, d. h. sie 
werden amorph, also gestaltlos, ähnlich 
einem Glas. Die innovative Materialklas-
se zeigt daher eine Vielzahl von bisher 
unvereinbaren Eigenschaften und macht 
sie für zahlreiche Hightech-Anwendungen 
interessant. Sie sind schockabsorbie-
rend, kratzfest und haben auch noch sehr 
gute Federeigenschaften – interessant 
zum Beispiel für langzeitstabile Membra-
nen bei Einspritzdüsen, bruchsichere und 
leichtere Gehäuse für Smartphones oder 
scharfe, langlebige Skalpelle und minimal-
invasive Instrumente.

 chz.at/heraeus
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Yaskawa holt das Triple
Der begehrte Report zeichnet jährlich 
die weltweit innovativsten Unterneh-
men aus.

Der Medienkonzern Thomson Reuters 
hatte die Auszeichnung 2011 ins Leben 
gerufen. Kriterien für die Auswahl der 100 
innovativsten Unternehmen weltweit sind 
die globale Reichweite, die Anzahl ange-
meldeter Patente sowie der nachhaltige 
Einfluss von Erfindungen auf die Gestal-
tung der Zukunft. 

Vor über 100 Jahren gegründet, zählt 
Yaskawa zu den Pionieren in den Be-
reichen Antriebstechnik, Industrieautoma-
tisierung und Robotik. Damals wie heute 
stehen Lösungen für die Industrie von mor-
gen besonders im Fokus: „Wir investieren 
aktuell stark in Themen rund um Industrie 

4.0 und nachhaltige Energienutzung“, er-
klärte Manfred Stern (CEO & President, YA-
SKAWA Europe und Corporate Vice-Pre-
sident, YASKAWA Electric) anlässlich der 
Auszeichnung. „Derzeit laufen in allen Un-
ternehmensbereichen zahlreiche Projekte 
auf diesem Gebiet, die auch von Thomson 
Reuters gesehen und mit dieser Auszeich-
nung gewürdigt wurden.“ 

Mit dem Lösungskonzept „i3-Mecha-
tronics“ schlägt Yaskawa dabei die Brü-
cke zwischen klassischer Mechatronik 
und digitalen Technologien. „i3“ steht für 
integriert – intelligent – innovativ. Durch 
die Möglichkeit, Maschinen- und Prozess-
daten zu generieren und zu analysieren, 
erhöht i3-Mechatronics Produktivität und 
Qualität.

 chz.at/yaskawa

Der japanische Technologiekonzern 
steht das dritte Jahr in Folge auf der 
Liste der „Top 100 Global Innovators“. 
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www.ifat.de

Ressourcen. Innovationen.  Lösungen.
14.–18. Mai 2018 • Messe München

Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft
  Wie lässt sich die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung nachhaltig gestalten? 
  Wie können Abfall- und Recyclingprozesse effizient umgesetzt werden? 
   Und wie lassen sich die Herausforderungen im Winter und bei der Straßenreinigung innovativ bewältigen? 

Erleben Sie in spektakulären Live-Demonstrationen das gesamte Potenzial der Innovationen praxisnah
und anschaulich im Einsatz. Aktuelle Themen- und Länderspecials sowie zahlreiche Vorträge und Podiums-
diskussionen präsentieren Strategien und Konzepte für die Herausforderungen der Zukunft.
Auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft finden Sie neue Lösungen 
und Innovationen. 
Neue Verteilung der Ausstellungsbereiche: www.ifat.de/hallenverteilung

Jetzt Online-Ticket sichern.
www.ifat.de/tickets

Information: MAYA International GmbH | Wien
Tel. +43 1 512 9490 | offi ce@maya.co.at
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Dieter Aichert (links), Dr. Karl Brunn (rechts).

Neuer Geschäftsführer bei SurTec Deutschland
Dr. Karl Brunn wechselt zu SurTec 

International – Dieter Aichert tritt Nach-
folge an.

Die SurTec International GmbH gibt 
für ihr deutsches Tochterunternehmen, 
SurTec Deutschland GmbH, Zwingen-
berg, einen Wechsel der Geschäftsfüh-
rung mit Wirkung zum 1. 1. 2018 be-
kannt. Der langjährige Geschäftsführer 
Dr. Karl Brunn wechselt als Senior Project 
Manager zur Muttergesellschaft SurTec 
International. Seine Nachfolge als Ge-
schäftsführer und Chief Executive Officer 
von SurTec Deutschland übernimmt Diet-
er Aichert, der zuvor die Position des Glo-
bal Sales Director bei SurTec International 
innehatte. In seiner neuen Funktion wird 
Dr. Brunn für die strategische Entwick-
lung und operative Begleitung internati-
onaler Großprojekte verantwortlich sein. 
Mit seiner 30-jährigen Industrieerfahrung 
und ausgewiesenen technischen Experti-
se bringt er die besten Voraussetzungen 
mit, um das bereits sehr erfolgreiche eu-
ropäische und weltweite Projektgeschäft 
der SurTec Gruppe voranzutreiben. Diet-
er Aichert verfügt neben seinen fundierten 
Marktkenntnissen im Bereich der che-
mischen Oberflächentechnik auch über 
langjährige Erfahrung in der operativen 
Unternehmensführung. Vor seinem Wech-

sel zu SurTec war er Geschäftsführer des 
Freudenberg Geschäftsbereichs Fuel Cell 
Component Technologies. Schwerpunkte 
seiner neuen Funktion sind die organisato-
rische Weiterentwicklung und die weitere 
Stärkung der Marktposition von SurTec in 
Deutschland.

SurTec ist weltweit aktiver Spezialist 
für Chemikalien in der industriellen Teilerei-

nigung, der Vorbehandlung von Metallen 
und der Galvanotechnik. Die SurTec Grup-
pe mit Sitz in Bensheim, Deutschland, ge-
hört zur Freudenberg Chemical Speciali-
ties SE & Co. KG und ist in 22 Ländern mit 
eigenen Gesellschaften sowie in weiteren 
20 Ländern über Partnerunternehmen 
vertreten.

 chz.at/surtec

Grundfos: Nachhaltiges Konzept, ausgezeichnetes Design
Bereits im letzten Jahr wurde die 

Heizungsumwälzpumpe Alpha3 von 
Grundfos mit dem German Design 
Award ausgezeichnet. Im Jahr 2018 
konnten sogar zwei Produkte die an-
gesehene Auszeichnung für Excellent 
Product Design gewinnen. 

Neben dem Hauswasserwerk Sca-
la2 fiel die Wahl der Juroren auch auf den 
Wasserspender AQtap in der Kategorie In-

dustry. Diese Lösung zeichne sich durch 
ein reduziertes, funktionelles Gehäuse-
design aus, das nicht nur die Technik im 
Inneren schütze, sondern auch eine ein-
fache Installation und Bedienung ermög-
liche, so die Begründung der Jury. Damit 
ist die klassische Forderung ‚Form follows 
Function‘ perfekt erfüllt.

Der German Design Award zeichnet 
innovative Produkte, Projekte, Hersteller 
und Gestalter aus, deren Design wegwei-

send ist. Vergeben wird die Auszeichnung 
vom 1953 gegründeten Rat für Formge-
bung, der als unabhängig agierende In-
stitution zu den international führenden 
Kompetenzzentren für Design gehört. 
Dem Stifterkreis gehören über 260 desi-
gnorientierte Unternehmen an, die Jury ist 
hochkarätig und international besetzt.

Der Grundfos AQtap ist Teil des Enga-
gements von Grundfos, nachhaltige Was-
serlösungen für Entwicklungsländer bereit-
zustellen: Ein intelligenter Wasserspender, 
der als ‚Wasserkiosk‘ eingesetzt werden 
kann. Hintergrund ist das Ziel, den lokalen 
Wasserversorgern ein Konzept zu bieten, 
um die technische Infrastruktur finanzie-
ren zu können. Ein solcher ‚Wasserkiosk‘ 
besteht aus dem eigentlichen Wasser-
spender, einem cloud-basierten Wasser-
management-Tool und einer SmartCard-
Plattform. Um Leitungswasser zapfen zu 
können, müssen die Verbraucher eine 
WaterCard mit Wasserpunkten zu einem 
zuvor zwischen der Gemeinde und dem 
Versorger festgelegten fairen Preis erwer-
ben. Dieses Vorauszahlungsmodell und 
die Überwachung der Wasserabnahme 
bietet dem Versorger finanzielle Sicherheit 
und gewährleistet Transparenz (und festigt 
damit das Vertrauen der Investoren). Der 
Verbraucher erhält mit dem intuitiv bedien-

Hochkarätige, international besetzte Jury hat Grundfos ausgezeichnet.



 20 Österreichische Chemie Zeitschrift 1|2018  Österreichische Chemie Zeitschrift 1|2018 21

FIRmeN+FAKTeN

Mehr Informationen finden Sie unter  
www.yourlevelexperts.com/heartbeat

Was wäre, wenn Ihre Messgeräte einen eigenen Puls  hätten? 
Sie würden Ihnen anzeigen, wie zuverlässig sie laufen und 
was Sie tun können, um die Leistung Ihrer Prozesse zu 
 erhöhen. Heartbeat Technology haucht Geräten Leben ein: 
Die Micropilot FMR6x Serie mit 80 GHz und Heartbeat 
 Technology liefert Ihnen die Diagnose, verifiziert die Leistung 
und überwacht alle Prozess daten für Ihre Strategien zur 
vorausschauenden Wartung und zur  Prozessoptimierung. 
Unsere Ingenieure hören genau hin, um Ihr Mindset, Ihre 
Denkweise, zu verstehen. Es ist ihre Aufgabe, passende 
Produkte mit Heartbeat Technology entsprechend Ihrer 
individuellen Bedürfnisse zu identifizieren und damit die 
Anlagen verfügbarkeit zu verbessern. 

+HEARTBEAT
MINDSET

11078_HeartbeatMindset_AT_105x297_Oesterreichische_Chemiezeitschrift_05022018.indd   1 05.02.18   14:36

baren AQtap exakt die Menge Wasser, die er bezahlt hat. Miss-
management durch profitorientierte Zwischenhändler entfällt: 
Der ‚Wasserkiosk‘ garantiert als Online-Wasserwirtschaftssy-
stem eine zuverlässige Wasserversorgung, eine effektive Erfas-
sung der Einnahmen und einen sicheren Betrieb.

Nachhaltige Lösungen für strukturarme 
Gebiete erleichtern den Alltag

Die Wasserspender werden bevorzugt an vorhandene 
Frischwasserleitungen der Gemeinde angeschlossen. Muss 
das Wasser anderweitig beschafft werden – und das auch 
in Regionen ohne Infrastruktur für elektrischen Strom – hat 
Grundfos mit der solar- oder windbetriebenen Brunnenpumpe 
SQflex auch dafür eine entsprechende Lösung entwickelt. Opti-
onal sorgt AQpure (eine kleine Ultrafiltrationsanlage) dafür, dass 
potenziell verunreinigtes Oberflächen- und Flusswasser aufbe-
reitet wird und dadurch Trinkwasserqualität erreicht. Auch der 
AQtap kann dann per Solar-Panel mit Strom versorgt werden.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Grundfos ist integraler Be-
standteil des Unternehmens und dessen geschäftlichen Aktivi-
täten. Schon seit 2002 unterstützt das Unternehmen den UN 
Global Compact: Eine strategische Initiative für Unternehmen, 
die sich verpflichten, ihre Geschäftstätigkeiten und Strategien 
an zehn universell anerkannten Prinzipien aus den Bereichen 
Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korrup-
tionsbekämpfung auszurichten. Bei den von der UNO formu-
lierten 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung legt Grundfos 
besonderes Augenmerk auf die Punkte 6 und 13: Die Bereit-

Ein intelligenter Wasserspender, der als ‚Wasserkiosk‘ eingesetzt werden kann.
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Josef Kranawetter verlässt Weidmüller Österreich GmbH

FCIO: Rohstoffsituation für die Lackindustrie wird immer prekärer
Verfügbarkeitslage stark ange-

spannt: Zuspitzung in jüngster Zeit 
macht Probleme.

„Schon letztes Jahr beschäftigten uns 
durch mehrere Force-Majeure-Fälle Roh-
stoffverknappungen, doch die Situation 
hat sich in den letzten Wochen dramatisch 
zugespitzt“, klagt Hubert Culik, Obmann 
der österreichischen Lackindustrie. „Eini-
ge Schlüsselrohstoffe sind momentan gar 
nicht mehr erhältlich.“ Als Grund für die 
aktuelle Rohstoffverknappung sieht Culik 
die verschärften Umweltauflagen in China, 
die zu zahlreichen Werksschließungen ge-
führt haben. 

Bereits letztes Jahr war die Branche 
rohstoffseitig stark gefordert. Bedingt 
durch einige Force Majeure-Meldungen 
namhafter Rohstoffhersteller, war man 
vergangenes Jahr mit Preisanstiegen und 
Verknappungen bei selektiven Schlüssel-
rohstoffen konfrontiert. Die Preissteige-
rung für das Pigment Titandioxid belief sich 
zuletzt auf über 30 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Titandioxid ist wegen seiner 
großen Deckkraft bei der Herstellung von 
Farben unverzichtbar. „Nachdem wir uns 
letztes Jahr mit den Preiserhöhungen bei 
zahlreichen Rohstoffen abgefunden hat-
ten, erwarteten wir eine Entspannung der 
Situation. Doch das Gegenteil war der 
Fall. So ist seit einigen Wochen etwa unser 
wichtigstes Weißpigment Titandioxid gar 
nicht mehr verfügbar.“ Auch Monomere 
wie etwa Methylmethacrylat oder spezielle 
Kunstharze sind von den Verknappungen 
betroffen.

Rohstoffkosten sind für die Lack- und 
Anstrichmittelindustrie entscheidend, da 

sie mehr als die Hälfte der Produktions-
kosten ausmachen. Die Mehrbelastung 
für die Branche wird zunehmend prekär. 
Auch wenn die Preiserhöhungen teilweise 
schon am Markt weitergegeben werden 
mussten, sieht Culik kein Ende der ange-
spannten Lage: „Unsere Situation dürfte 
sich auch in den nächsten Monaten nicht 
verbessern. Während wir 2017 mit hohen 
Margenverlusten leben mussten, plagt 
uns mittlerweile die Sorge, überhaupt 
nicht mehr lieferfähig zu sein.“

Labortechniker für euroSkills-Wettbewerb gesucht
Im Rahmen der nächsten Berufs-Europameisterschaft EuroSkills Budapest 2018 

(26.-28. Sepember) wird erstmals der Wettbewerbsberuf „Chemical Lab Technician“ 
zur Austragung gebracht, wie der FCIO vermeldet. SkillsAustria sucht daher nun eine 
Teilnehmerin bzw. einen Teilnehmer, der Österreich in dieser Disziplin bei EuroSkills 
Budapest vertritt. Der Großteil der Lehrlinge in den Lehrberufen „Labortechnik“ und 
„Chemielabortechnik“ stammt aus der Industrie.

Allgemeine Voraussetzungen:
l  Überdurchschnittliches Können und Einsatzbereitschaft sowie physische und psy-

chische Belastbarkeit
l  Idealerweise abgeschlossene Ausbildung mit Praxis oder im letzten Ausbildungs-

jahr (Lehrberufe „Labortechnik“ oder „Chemielabortechnik“)
l  Berufsspezifische Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Wettbewerbssprache = 

Englisch)
l  Aufrechtes Beschäftigungsverhältnis im erlernten Beruf oder in einem ausbildungs-

nahen Beruf (Ausnahme: Ableistung von Präsenz- oder Zivildienst)
l  Bereitschaft, den evtl. im Wettbewerbsjahr anstehenden Präsenz- bzw. Zivildienst 

bei Bedarf zu verschieben
l  Einverständnis und volle Unterstützung des Betriebes bzw. der Schule (wenn noch 

in Ausbildung)
l  Berufs- bzw. Schulausbildung in Österreich
l  geboren am 1.1.1993 oder jünger
l  Hauptwohnsitz in Österreich

Die fachlichen Anforderungen finden sich via Link auf der Website des FCIO. 

Lackindustrie in Österreich
Die 27 Betriebe der österreichischen 

Lack- und Anstrichmittelindustrie be-
schäftigen knapp 3.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Mit einer Gesamtpro-
duktion von 161.000 Tonnen und einem 
Produktionswert von 434 Millionen Euro 
(2016) stellt die Branche einen wichtigen 
Pfeiler der österreichischen chemischen 
Industrie dar.

 chz.at/fcio

Josef Kranawetter – mehr als 20 Jahre bei Weidmüller 
Österreich und immer bestens vernetzt.

Josef Gross (Executive Vice President Sales and Marketing 
North and Eastern Europe).

Nach mehr als zwanzig Jahren Mit-
arbeit / Aufbau, zuletzt als Managing 
Director bei Weidmüller Österreich, 

trennen sich die Wege der bisherigen 
Partner.

Interimsmäßig übernimmt Josef Gross 
(Executive Vice President Sales and Mar-
keting North and Eastern Europe), mit 
sofortiger Wirkung, die Funktion des Ma-
naging Director, wie jüngst bekannt gege-
ben wurde. Auf der operativen Seite wird 
er dabei durch folgende Mitarbeiter der 
Weidmüller Österreich GmbH unterstützt:

Alexander Krones, Controlling,
Hans Winzaurek, Device Connectivity
Alexander Stiegler, Automation Pro-

ducts
Thomas Deutsch, Sales Manager
„Für die weitere Zukunft wünschen wir 

Herrn Josef Kranawetter alles Gute und 
bedanken uns für die geleistete Arbeit im 
Unternehmen“, wurde seitens des Unter-
nehmens unterstrichen.

 chz.at/weidmueller
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Blick in einen weitgehend geordneten Flüssigkristall in einer Nanopore.
Bild: A. Zantop/M. Mazza/K. Sentker/P. Huber, MPI für Dynamik und Selbstorganisation/TU Hamburg

Flüssigkristall-moleküle formen Nano-Ringe
An der Röntgenquelle PETRA III von 

DESY – das zu den weltweit führenden 
Beschleunigerzentren zählt – haben 
Forscher eine verblüffende Form der 
Selbstorganisation in Flüssigkristallen 
untersucht. 

Werden die Flüssigkristalle in zylin-
drische Nanoporen gefüllt und erhitzt, 
bilden ihre Moleküle beim Abkühlen ge-
ordnete Ringe – ein Zustand, der in dem 
Material sonst nicht natürlicherweise vor-
kommt. Dieses Verhalten ermöglicht Na-
nomaterialien mit neuen optischen und 
elektrischen Eigenschaften, wie das Team 
unter Leitung von Patrick Huber von der 
TU Hamburg (TUHH) im Fachblatt „Physi-
cal Review Letters“ berichtet. 

Außergewöhnlich
Die Wissenschaftler hatten eine be-

sondere Form von Flüssigkristallen un-
tersucht, die aus scheibenförmigen 
Molekülen aufgebaut sind, sogenann-
te diskotische Flüssigkristalle. In diesen 
Materialien können die Scheiben-Mole-
küle von selbst hohe, elektrisch leitfähige 
Säulen bilden, indem sie sich wie Münzen 
aufeinanderstapeln. Die Forscher füllten 
diskotische Flüssigkristalle in Nanopo-
ren in einem Silikatglas. Die zylindrischen 

Poren hatten einen Durchmesser von nur 
17 Nanometern und eine Tiefe von 0,36 
mm. Dort wurden die Flüssigkristalle auf 
rund 100 Grad Celsius erhitzt und kühlten 
anschließend langsam ab. Dabei formten 

sich aus den zunächst ungeordneten 
Scheiben-Molekülen konzentrische Ringe, 
die wie rund gebogene Säulen angeord-
net waren. Beginnend vom Rand der Pore 
bildete sich mit sinkender Temperatur 
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schrittweise ein Ring nach dem anderen, 
bis bei etwa 70 Grad nahezu der gesamte 
Querschnitt der Pore mit konzentrischen 
Ringen aufgefüllt war. Beim erneuten Er-
hitzen verschwanden die Ringe nach und 
nach wieder. „Diese Änderung der mole-
kularen Struktur in dem eingeschlossenen 
Flüssigkristall lässt sich mit Methoden der 
Röntgendiffraktion sehr genau als Funk-
tion der Temperatur verfolgen“, erläutert 
DESY-Forscherin Milena Lippmann aus 
dem Autorenteam, die die Experimente 
an DESYs Messstation P08 bei PETRA 
III vorbereitet und mit durchgeführt hat. 
„Die Kombination aus Symmetrie und Ein-
schluss führt zu neuen, unerwarteten Pha-
senübergängen“, ergänzt Ko-Autor Marco 
Mazza vom Göttinger Max-Planck-Institut 
für Dynamik und Selbstorganisation, wo 
der beobachtete Prozess mit Simulati-
onsrechnungen nachgestellt worden war. 
MPI-Forscher Arne Zantop hatte zu die-
sem Zweck ein theoretisches und nume-
risches Modell für den Flüssigkristall in be-
schränkter Geometrie entwickelt, welches 
die experimentellen Ergebnisse bestätigt 
und bei deren Interpretation hilft.

Die einzelnen Ringe formten sich 
schrittweise bei bestimmten Tempera-
turen. „Das ermöglicht es, einzelne Nano-
Ringe durch kleine Temperaturänderungen 
ein- und auszuschalten“, betont Haupt-
autorin Kathrin Sentker von der TUHH. 
Sie ist durch überraschend stufenartige 
Signalveränderungen in laser-optischen 
Experimenten auf diesen Prozess gesto-
ßen. Derartige quantisierte Zustandsän-
derungen kommen sonst typischerweise 
erst bei sehr tiefen Temperaturen vor. Das 
Flüssigkristall-System zeigt dieses Quan-
tenverhalten jedoch sogar schon deutlich 
oberhalb der Raumtemperatur.

Da sich die opto-elektrischen Eigen-
schaften diskotischer Flüssigkristalle mit 
dem Entstehen von Molekülsäulen än-
dern, ist die in Nanoporen eingeschlos-
sene Variante ein vielversprechender 
Kandidat für das Design neuer optischer 
Metamaterialien, deren Eigenschaften sich 
schrittweise über die Temperatur steuern 
lassen. Die untersuchten Nanostrukturen 
könnten auch zu neuen Anwendungen in 
organischen Halbleitern führen, etwa zu 
temperaturschaltbaren Nanodrähten, er-

läutert Ko-Autor Andreas Schönhals von 
der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM), der sich für die ther-
mischen und elektrischen Eigenschaften 
dieser Systeme interessiert. „Das beo-
bachtete Phänomen ist ein gutes Beispiel 
dafür, wie vielseitig sich weiche Materie 
an extreme räumliche Beschränkungen 
anpassen kann und wie dies zu neuen 
Erkenntnissen in der Physik und zu neu-
en Design- und Kontrollprinzipien für die 
Selbstorganisation funktionaler Nanoma-
terialien führt“, erläutert Forschungslei-
ter Huber. An der Studie waren auch das 
Helmholtz-Zentrum Berlin und die Tu Cze-
stochowa in Polen beteiligt. 

Originalveröffentlichung: Quantized Self-
Assembly of Discotic Rings in a Liquid Crystal 
Confined in Nanopores; Kathrin Sentker, Arne 
W. Zantop, Milena Lippmann, Tommy Hof-
mann, Oliver H. Seeck, Andriy V. Kityk, Arda 
Yildirim, Andreas Schönhals, Marco G. Mazza, 
and Patrick Huber; „Physical Review Letters”, 
2018; DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.067801

 chz.at/181-nano-ringe

Zu Katalysatoren der Zukunft auf chemischen Wellen
Spektakuläre Elektronenmikroskop 

-Aufnahmen der TU Wien führen zu 
wichtigen Erkenntnissen: Chemische 
Reaktionen können in spiralartigen 
Multifrequenz-Wellen ablaufen und lo-
kale Informationen über Katalysatoren 
liefern.

Sie wirken fast hypnotisch, wie eine 
Lavalampe. Die Wellen, die an der TU 
Wien unter dem Photoemissionselektro-
nenmikroskop sichtbar werden, überzie-

Spiralförmige Wellen bilden sich auf einer Rhodium-Folie. Sie liefern wichtige Information über die chemischen Eigenschaften der 
Oberfläche.

hen ein Stück Rhodium-Folie mit bizarren 
Mustern, die über die Oberfläche schwap-
pen. Wellen kennt man in ganz unter-
schiedlichen Formen – als Wasserwellen, 
Lichtwellen oder Schallwellen. Doch hier 
handelt es sich um etwas ganz anderes 
– gewissermaßen um Chemie-Wellen. Auf 
der Kristalloberfläche läuft eine chemische 
Reaktion ab, aber sie verläuft nicht nur in 
eine Richtung, sondern kehrt periodisch 
zum Ausgangszustand zurück. Je nach-
dem, in welcher Phase dieser zyklisch 

ablaufenden Reaktion sich die Kristall-
oberfläche befindet, erscheint sie im Pho-
toemissionselektronenmikroskop hell oder 
dunkel. Dadurch entsteht ein wanderndes 
Wellenmuster. Erstmals gelang es nun, 
diesen Effekt auf mikroskopisch kleinen 
Kristallkörnern eines polykristallinen Ka-
talysators abzubilden. Dort ergeben sich 
faszinierende Spiralstrukturen, aus deren 
Bewegung man Information über die Ei-
genschaften der einzelnen Kristallkörner 
erhalten kann.

Hasen, Füchse und Kristalle
Normalerweise stellt man sich eine 

chemische Reaktion zielgerichtet vor: Aus 
bestimmten Ausgangsstoffen werden be-
stimmte Endprodukte. Doch so einfach 
muss es nicht sein. „Es kann zu Oszilla-
tionen kommen, zum periodischen Wech-
sel zwischen zwei verschiedenen Zustän-
den“, erklärt Prof. Günther Rupprechter 
vom Institut für Materialchemie der TU 
Wien. Das kennt man aus ganz unter-
schiedlichen Wissenschaftsbereichen – 
zum Beispiel von Räuber-Beute-Modellen: 
Wenn Füchse Hasen fressen, bis irgend-
wann kaum noch Hasen vorhanden sind, 
werden die Füchse hungern und ihre An-
zahl wird zurückgehen – woraufhin sich 
die Hasenpopulation erholt. Ähnliche Mu-
ster findet man bei Immobilienpreisen, 
oder eben auch bei chemischen Reakti-
onen.

Das Team an der TU Wien untersucht 
Wasserstoffoxidation, die Grundlage jeder 
Brennstoffzelle. Dazu werden Rhodiumkri-
stalle einer Atmosphäre aus Sauerstoff und 
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Wasserstoff ausgesetzt. Zunächst werden 
Sauerstoffmoleküle (O2) an der Oberfläche 
adsorbiert und dabei aufgespalten. Die 
einzelnen Sauerstoffatome können dann 
ins Innere des Kristalls wandern und unter 
der äußersten Rhodium-Lage eine dünne 
Oxidschicht bilden. Dadurch wird aber die 
Fähigkeit der Oberfläche verringert, wei-
teren Sauerstoff zu binden. Stattdessen 
wird vermehrt Wasserstoff gebunden, der 
im Rhodium dann mit dem vorher aufge-
nommenen Sauerstoff zu Wasser reagiert. 
Das Wasser verlässt die Oberfläche wie-
der, irgendwann ist die Zahl der Sauer-
stoffatome wieder auf das ursprünglich 
niedrige Niveau zurückgekehrt, und der 
ganze Prozess beginnt von vorne.

unterschiedliche Winkel – 
unterschiedliche Frequenz

„Solche oszillierenden Reaktionen hat 
schon der Nobelpreisträger Gerhard Ertl 
untersucht“, erzählt Prof. Yuri Suchorski, 
der Erstautor des Papers, der, wie auch 
Prof. Rupprechter, im Berliner Institut von 
Prof. Ertl tätig war, bevor er an die TU 
Wien wechselte. „Wir sind nun aber ei-
nen wichtigen Schritt weitergegangen: 
Uns ist es gelungen, auf einer polykristal-
linen Oberfläche zahlreiche Oszillationen 
unterschiedlicher Frequenz gleichzeitig 
ablaufen zu lassen.“ Eine polykristalline 
Oberfläche besteht aus unterschiedlichen 
Kristallkörnern, deren Kristallgitter in un-
terschiedlichen Winkeln zur Oberfläche 
ausgerichtet sind. Diese Winkel spielen 
eine entscheidende Rolle: Von der Rich-
tung, in der man einen Kristall schneidet, 
hängt die geometrische Anordnung der 
Atome auf seiner Oberfläche ab. Und das 
legt auch die Geschwindigkeit fest, mit der 
die chemische Reaktion den Oszillations-
Zyklus durchläuft. Auf einer polykristallinen 
Oberfläche hat man also unterschiedliche 
Regionen, auf denen der Kreislaufprozess 
unterschiedlich schnell abläuft. Und genau 
dadurch ergeben sich faszinierende Wel-

Das Team: Yuri Suchorski, Johannes Bernardi, Johannes Zeininger, Martin Datler, Günther Rupprechter (v.l.n.r.)

lenmuster: Wenn die Chemie-Welle über 
die Oberfläche schwappt und dabei die 
Grenze von einem Kristallkorn zum ande-
ren passiert, wird sie schneller oder lang-
samer, ähnlich wie Licht, das von der Luft 
ins Wasser fällt. Dadurch werden die kom-
plizierten spiralförmige Wellenstrukturen 
entsprechend der Oberfläche des Kristall-
korns verändert. „Aus diesen Strukturen 
können wir nun sehr viel über das Material 
lernen“, sagt Günther Rupprechter. „Mit 
einem Blick können wir nun sehen, wel-
che Regionen unserer Oberfläche bessere 
katalytische Eigenschaften haben.“

Auf dem Weg zur künftigen 
Wasserstoffenergetik

Wichtig ist das, um mehr über die Ka-
talyse der Wasserstoff-Oxidation zu ler-
nen. „Für die mobilen Energielieferanten 
der Zukunft, Brennstoffzellen, deren ein-

ziges Abgas aus reinem Wasser besteht, 
braucht man neue Materialien, die beim 
Spalten von Wasserstoff helfen – doch 
nach wie vor hat man diese Prozesse nach 
wie vor nicht völlig verstanden“, sagt Prof. 
Yuri Suchorski. „Hier sind noch viele Fra-
gen offen – und wir haben jetzt eine neue, 
sehr elegante Möglichkeit, diesen Fragen 
nachzugehen.“ Die Arbeiten wurden im 
Rahmen des vom FWF geförderten Spezi-
alforschungsbereichs (SFB) FOXSI und in 
Kooperation mit der Chalmers Universität 
Göteborg (Schweden) durchgeführt.

Originalpublikation: Visualizing catalyst 
heterogeneity by a multifrequential oscillating 
reaction, Suchorski et al., Nature Communi-
cationsvolume 9, Article number: 600 (2018). 

 chz.at/181-publication
Hier ein Video der Wellen auf Youtube:

 chz.at/181-wellen

Ch Täglich aktuelle Online-Nachrichten 
aus der gesamten Chemiewirtschaft!

www.chemie-zeitschrift.at

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Newsletter abonnieren und einmal pro 
Woche aktuelle Themen komfortabel an 
Ihre E-Mail Adresse erhalten!
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VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

Unterstützung der SchülerInnen der HBLVA 17 
durch den Verein Österreichischer  
Chemie-Ingenieure und Chemotechniker (VÖCHICHT)

In der Schuleingangsphase im Septem-
ber des laufenden Schuljahres überraschte 
der Vöchicht dankenswerterweise mit ei-
ner großzügigen Spende für Workshops 
in Sachen Selbstmanagement für unsere 
jüngsten neu eingetretenen Schülerinnen 
und Schüler. 

Wir sehen uns als Schule, die nicht nur 
Fachkompetenz, Allgemeinbildung und 
Praxisnähe vermitteln soll. Das Fachwis-
sen unserer Nachwuchskräfte in der Che-

Einladung zur  
Generalversammlung  
des VÖCHICHT
Donnerstag, 22. März 2018,  
12:15 Uhr
Lederbibliothek (R155)
Rosensteingasse 79
A-1170 Wien

TAGESORDNUNG
1) Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) Genehmigung der Tagesordnung
3) Bericht der Geschäftsführung
4) Bericht des Kassiers
5) Budgetvoranschlag
6) Anträge von Mitgliedern
7) Allfälliges

mie ist in der Regel gut, methodische und 
soziale Kompetenzen müssen jedoch gene-
rell auch in den fachspezifischen Ausbil-
dungen stärker vermittelt werden.

Das heißt, den Schülerinnen und Schü-
lern die Fähigkeit mitzugeben, Informati-
onen zu beschaffen und Problemlösungen 
zu planen, geeignete Lösungsstrategien zu 
entwickeln und durchzuführen. Weiters 
liegt uns die Persönlichkeitsentwicklung 
der SchülerInnen am Herzen. Wir versu-
chen, die Fähigkeiten zur Kooperation und 
Kommunikation zu fördern. Außerdem er-
mutigen wir unsere SchülerInnen zur Selb-
storganisation, Eigeninitiative und Weiter-
bildung. Es ist uns wichtig, beim Vermitteln 
des Lehrstoffs vernetztes, kritisches Denken 
und die so wichtige – in letzter Zeit etwas 
verlorengegangene – Eigenverantwortung 
der SchülerInnen zu forcieren. 

Es gibt nur wenige Bereiche, in denen es 
eine so kurze Halbwertszeit gibt, das heißt 
Wissen so schnell altert wie in der Chemie 
und den Chemischen Technologien. Mit ein 
Grund dafür, dass es praktisch unmöglich 
ist, den Absolventinnen und Absolventen 
alles Wissen für den Beruf mitzugeben. 
Vielmehr ist zu versuchen, eine gesunde 
Kombination aus Grundlagen und neuesten 
Technologien bzw. Methoden zu vermitteln. 
Neben dieser Fachkompetenz treten mittler-
weile die soft Skills in den Fokus der Hö-
heren Technischen Lehranstalten.

Dafür wurde auch ein eigener Pflicht-
gegenstand in der neuen Lehrplangenera-
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Wir danken unseren Förderern!

0392_10_INULA_BP_OE 16.02.2010 8:41 Uhr Seite 1

tion fix verankert: Persönlichkeitsbildung 
und soziale Kompetenz.

Neben der Methodenkompetenz (um-
fasst die Themen Informationsbeschaf-
fung, Planung und Durchführung von 
Problemlösungen), werden Sozialkompe-
tenz und Selbstkompetenz im Rahmen 
des Pflichtgegenstands SOPK mit je ei-
ner Wochenstunde im 1. und 2. Jahrgang 
geschult. In diesem Fach sollen auch die 
Kompetenzen in sozialer Verantwortung, 
Kommunikation und Kooperation, Ei-
genverantwortung und Lebensgestaltung, 
aktiver Berufsgestaltung, Selbstorganisa-
tion, Eigeninitiative sowie Lern- und Ar-
beitsverhalten trainiert werden.

Ergänzend dazu hat dankenswerter-
weise der Verein der Österreichischen 
Chemieingenieure und Chemotechniker 
(VÖCHICHT) durch Kostenübernahme 
ein weiteres, in diese Richtung gehendes 
Element in der Ausbildung der HTL Ro-
sensteingasse ermöglicht: Workshops zum 
Thema „Selbstorganisation und Zeitma-
nagement“ mit den Themenschwerpunk-
ten Selbstcoaching, Strukturierung und 
Organisation. 

Es soll vor allem auch in der Schu-
leingangsphase helfen, den jungen Schü-
lerInnen den Einstieg in das neue HTL-
Schulsystem zu erleichtern, die wichtigsten 
Werkzeuge des Zeitmanagements kennen-

zulernen, um die eigene Zeit optimal zu 
nutzen und um Arbeitszeit und sonstige 
Zeiten besser zu strukturieren. Um zu ler-
nen, die Zeit besser zu planen, zu wissen, 
wo im Alltag Prioritäten gesetzt werden 
müssen, zu erkennen wo „Zeitfresser“ lie-
gen und wie sie gezielt eliminiert werden 
können, auch darum, wie die Energiebi-
lanz verbessert und der Arbeitsalltag op-
timiert werden kann…so das vielverspre-
chende Programm dieser workshops.

In diesem Sinne hoffen wir auf eine 
Stärkung unserer jüngsten Schülerinnen 
und Schüler und danken dem Vöchicht 
für die Ermöglichung!

Dr. Annemarie Karglmayer
Direktorin der HBLVA 17
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stellenangebote JÄnneR-FebRUaR 2018
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 OFI – DER Experte für Werk-
stoffanwendungen & Bauwerkserneue-
rung – sucht zur Verstärkung seines Teams 
für den Bereich Verpackung und Pharma 
eine/n Labortechniker/in. Ihr Aufgaben-
gebiet: Nasschemische und instrumentelle 
Prüfungen für Verpackungs- und Trink-
wassermaterialien sowie Medizinprodukte, 
Probenvorbereitung, Arbeiten unter expe-
rimentellen und akkreditierten Qualitäts-
systemen, Durchführung von allgemein 
chemisch-analytischen Labortätigkeiten; 
Ihr Profil: Ausbildung mit Labortätig-
keiten, Teamroeitniert und motiviert, gute 
Microsoft Word un Excel Kenntnisse, gute 
Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift; Unser Angebot: interessantes 
und abwechslungsreiches Umfeld in einer 
zukunftträchtigen Branche, individuelle 
Weiterbildung, attraktives Vergütungspa-
ket; Gehalt: ab € 2.009,79 brutto/Monat, 
Beschäftigungsform: Vollzeit, KV: che-
mische Industrie, Dienstort: 1030 Wien 
(Nähe Hauptbahnhof ); Wenn Sie Ihre 
Fähigkeiten in ein hochqualifiziertes, er-
folgsorientiertes und von Wertschätzung 
geprägtes Team einbringen möchten, freu-
en wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen an karriere@ofi.at; OFI, 
www.ofi.at

Die ESW Consulting WRUSS ZT 
GmbH ist ein führendes Unternehmen im 
Bereich Umweltanalytik und Consulting. 
Das Unternehmen arbeitet seit über 35 Jah-
ren österreichweit, sowie gelegentlich am 
europäischen und internationalen Markt 
und betreibt seit dieser Zeit ein modernst 
ausgestattetes eigenes Prüflabor. Zur Ver-
stärkung des bestehenden Teams suchen wir 
eine/einen Chemisch-technische/en Ange-
stellte/en für die Bereiche Außendienst und 
Probenahme. Praktische Berufserfahrung 
auf dem Gebiet wäre von Vorteil. Arbeits-
zeit 40 W-Stunden, Einstiegsgehalt abhän-
ging von der Qualifikation, Bezahlung laut 
Kollektivvertrag (mind. € 1.627,00 brutto), 
Überzahlung nach Qualifikation möglich. 
Dienstgeber: ESW Consulting WRUSS 
Ziviltechnikerges.m.b.H., Rosasgasse 25-
27, 1120 Wien, Ihre schriftliche Bewer-
bung ist erbeten an: office@wruss.at

Das AGRANA Research & Innovati-
on Center (ARIC) ist das Forschungs- und 
Entwicklungsunternehmen der AGRANA-
Gruppe. Zur Unterstützung unseres Teams 
in der Abteilung „Stärke für technische An-
wendungen“ in Tulln an der Donau sind 
wir ab sofort auf der Suche nach einem/
einer ChemotechnikerIn. Aufgaben: Ent-
wicklung/Optimierung von modifizierten 
Stärken im Labor- und Pilotmaßstab, Stär-
ke-Funktionalisierung durch chemische, 
physikalische oder enzymatische Modifi-

zierung, Analytische Untersuchung von 
Stärkeprodukten, Anwendungstechnische 
Prüfungen mit Schwerpunkt Bauanwen-
dungen, Unterstützung beim Scale-up von 
technischen Prozessen im Produktionsmaß-
stab, Erstellung und Implementierung von 
neuen Messmethoden und Geräten, selbst-
ständige Auswertung samt Interpretation 
von Ergebnissen und Berichtserstellung; 
Anforderungen: abgeschlossene HTL mit 
Schwerpunkt Chemie, erste Arbeitserfah-
rung wünschenswert, Teamfähigkeit und 
Flexibilität, selbstständige und gewissen-
hafte Arbeitsweise, analytisches Denken, of-
fene und komunikative Persönlichkeit, Mi-
crosoft Office (Word, Excel, Powerpoint), 
Statistik-Kenntnisse, Englischkenntnisse, 
Führerschein B; Aus gesetzlichen Gründen 
sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, 
dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt 
für diese Position bei jährlich € 25.622,-
- brutto liegt (Vollzeit: 40h/Woche). Un-
sere attraktiven Gehaltspakete orientieren 
sich jedoch an aktuellen Marktgehältern; 
Ansprechpartner: Sabine Poier (HR Mana-
ger). Wenn Sie diese verantwortungsvolle 
Position anspricht, dann bewerben Sie scih 
bitte unter www.agrana.com AGRANA Re-
search & Innovation Center (ARIC)

Bender MedSystems GmbH ist ein ein-
getragenes österreichisches Unternehmen 
mit Sitz in Wien, am Campus Vienna Bi-
ocenter, einem international renommierten 
Biotech-Cluster und ist eine 100%ige 
Tochtergesellschaft von Thermo Fisher Sci-
entific. Zum nächstmöglichsten Zeitpunkt 
suchen wir Sie als LabortechnikerIn für die 
Produktion (m/w), Region: Wien, Job ID: 
60383BR; Ihre Aufgaben: Herstellung von 
Halbfertigprodukten für Immunoassays 
im ISO9001/ISO13485 zertifizierte Pro-
duktionslabor, Formulieren und Abfüllen 
diverser Reagenzien, Lyophilisieren/ Ge-
friertrocknung von Proteinen; Ihre Qua-
lifikationen: naturwissenschaftliche oder 
technische Ausbildung (HTL/FH/ (Teil-) 
Studium) von Vorteil, Labor- oder Pro-
duktionserfahrung im biotechnologischen 
/ pharmazeutischen Bereich, hohe Moti-
vation und Einsatzbereitschaft, Zielorien-
tierung, Selbstständigkeit, Freude an der 
Kooperation im Team, Teamfähigkeit, Ver-
lässlichkeit sowie rasche Auffasungsgabe, 
gute EDV-Kenntnisse (MS Office) und 
Englisch-Kenntnisse; Wir bieten: das kol-
lektivvertragliche Mindestgehalt für diese 
Position bei Vollzeit liegt bei € 24.000,--, 
hervorragende Entwicklungs- und Karri-
ereperspektive in einem global wachsen-
den Unternehmen, einen Arbeitsplatz bei 
einem innovativen, zukunftsgewandten 
Arbeitgeber, attraktive Sonderleistungen, 
Ist die Ausschreibung auf Ihr Interesse ge-
stoßen, freuen wir uns auf Ihre Bewer-

bungsunterlagen unter Angabe der Job ID, 
Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihrer Kün-
digungsfrist unter dem Link: http://jobs.
thermofisher.com/ShowJob/Id/127469/La-
bortechnikerIn-f%C3%BCr-die-Produkti-
on-(m-w)/   Bender MedSystems GmbH 
Thermo Fisher Scientific

In der Division Archaea Biology and 
Ecogenomics, unter der Leitung von Prof. 
Christa Schleper, an der Universität Wien, 
ist eine Stelle als Technische(r) Assistent(in) 
mit 40 Wochenstunden zu besetzen. Wei-
tere Informationen bezüglich unserer 
Forschungsprojekte siehe http://archaea.
univie.ac.at/research; Beschäftigungsaus-
maß: 40 Stunden/Woche, Einstufung 
gemäß Kollektivvertrag der Universität 
Wien, abhängig von Vorerfahrung, Dau-
er der Befristung: 1 Probejahr – mit Op-
tion auf Verlängerung, Finanzierung über 
Drittmittelprojekt bis 2021 vorhanden; 
Aufgabenbereich: Kultivierung von Mi-
kroorganismen, Erhaltung der Stamm-
kulturen, Anreicherung von Archaea aus 
Umweltproben, Molekularbiologische Me-
thoden: Klonierung, DNA/RNA Isolation, 
PCR, qPCR, Elektrophorese, Photome-
trie, Mikroskopie, Labororganisation, Be-
stellungen, Inventur, u.v.w.; fachliche Vo-
raussetzungen: abgeschlossene Fachschule/
HTL der Rosensteingasse oder Bachelor/
Master of Sciences, theoretische und prak-
tische Ausbildung in Mikrobiologie und 
Molekularbiologie, Computerkenntnisse in 
Word, Excel, Power Point und Datenarchi-
vierung, Erfahrung in mikrobieller Kulti-
vierung erwünscht, aber nicht erforderlich; 
persönliche Vorraussetzungen: Interesse an 
Mikroorganismen, flexibel, genau, ausdau-
ernd, selbstständiges Arbeiten und Verant-
wortungsbewusstsein, Teamworkfähigkeit, 
Kommunikation auf Englisch (internatio-
nales Labor); Wir freuen uns auf Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf 
an: nathalia.jandl@univie.ac.at. Für Nach-
fragen kontaktieren Sie Romana Bittner ro-
mana.bittner@univie.ac.at oder Prof. Chri-
sta Schleper christa.schlepper@univie.ac.at; 
Archaea Biology and Ecogenomics, Alth-
anstraße 14/UZA1, 1090 Wien, http://ar-
chaea.univie.ac.at

Romer Labs entwickelt weltweit führen-
de Diagnostiklösungen in der Lebensmittel-
sicherheit. Wir freuen uns über Verstärkung 
und suchen ab sofort für unsere Forschungs-
zentrale in Tulln (NÖ) eine Kollegin oder 
einen Kollegen in Vollzeit als Labortechni-
ker (m/w) – analytische Methoden, Tulln 
(Austria)/ Job #12501; Aufgaben: Durch-
führung von Produktions- und Labortätig-
keiten, Mitarbeit an Versuchen und Expe-
rimenten in Zusammenarbeit mit unseren 
Expertenteams, Anwendung analytischer 
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IMPRESSUM

Methoden und Produktion von diagnos-
tischen Testkits und Geräten, enge Zusam-
menarbeit mit der Qualitätssicherung im 
Rahmen von Fehleranalysen, Labormanage-
ment und Verwantwortung für Produktion-
bereiche, Vorberietung von Verpackungen 
sowie Dokumentation; Ausbildung: Na-
turwissenschaftliche, chemische oder tech-
nische Ausbildung, zB Lehre, HTL oder 
Bachelor, Berufserfahrung im Labor oder 
einem technischen Produktionsumfeld von 
Vorteil, lgosiches Denkvermögen und Ver-
antwortungsbewusstsein imt hohem Inte-
resse an Lebens- und Futtermitelsicherheit. 
Wir sind Pioneers, Partner ujnd Performers. 
Das bedeutet für Sie: 100% Vertrauens-
vorschuss, spannende und herausfordernde 
Aufgaben, Du-Kultur vom Vorstand bis zur 
Hilfskraft, Produkte aus einem der besten 
Forschungsteams der Branche. Das kollek-
tivvertragliche Mindestgehalt für diese Po-
sition liegt bei jährlich € 22.400 brutto pro 
Jahr (Basis Vollzeit/38,5h). Wir freuen uns 
auf Ihre Onlinebewerbung: Labortechni-
ker Analytik m/w (Job 12501). Über Ihre 
Rückfragen freut sich: Frau Melanie Zorn, 
+43 2782 8030, Romer Labs,  www.roe-
merlabs.com

Wir suchen eine/einen Chemotechni-
ker (m/w) in der Feinfraktionierung, Aus-
tria – Wien – Benatzkygasse – R0015623; 
Das erwartet Sie bei uns: Berechnung und 
Einwaage zur Herstellung von pharma-
zeutischen Hilfs- und Wirkstoffen, Her-
stellung von Wirkstoffbulklösungen unter 
Einhaltung der gültigen SOPs (Standard 
Operating Procedures), Bedienung von 
computerunterstützten Steuerungsanlagen, 
Durchführung von In-Prozess-Kontrol-
len, Entnahme für MIBI-Proben und Ab-
handlung der Proben im Computersystem, 
Vorbereitung von Batch Records für die 
pharmazeutische Produktion, Kalibrierung 
und Wartung von Produktionsequipment, 
GDP-gerechte (Good Documentation 
Practice) Dokumentation sämtlicher Ar-
beitsschritte, Vorbereitung von Produkti-
onsanlagen und Transportbehältern für die 
Produktion, Integritätstests (Qualitätstests) 
von Filtern vor und nach der Verwendung), 
regelmäßige Überprüfung des Lagerstands 
von benötigten Equipment und gegebe-
nenfalls Bestellung benötigtet Produkti-
onsmaterialien, Führung von Log-Büchern 
von Räumen, Anlagen und Quipment 
entsprechend den Vorgaben; Das bringen 
Sie mit: abgeschlossene chemisch (-tech-
nische) Ausbildung, Berufspraxis in einer 
vergleichbaren Position, selbstständige und 
genaue Arbeitsweise, Verständnis für GDP- 
und GMP-gerechte Produktion, EDV-
Anwenderkenntnisse (Textverarbeitung, 
MS-Office), technisches Verständnis, hohes 
Verantwortungsbewusstsein, Bereitschaft 
zur Teamarbeit, Belastbarkeit, Stressresi-
stenz und Einsatzbereitschaft, Bereitschaft 
in einem Schichtmodell inklusive Nacht-
schicht zu arbeiten (Mo-So), Wir sind ge-
setzlich verpflichtet darauf hinzuweisen, 

dass das monatliche Mindestgehalt (KV 
chem. Industrie, Vollzeit) € 2.438,75 brut-
to beträgt; die Bereitschaft zur Überzahlung 
je nach Qualifikation und Erfahrung ist 
selbstverändlich gegeben. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung auf www.shire.at! Shire

Wir suchen eine/einen Chemotechni-
ker (m/w) in der Alkoholfraktioniertung, 
Austria – Wien – Industriestraße 131 – 
R0017872; In der Alkoholfraktioniertung 
werden durch verschiedene Fällungs- und 
Separationsmethoden Zwischenprodukte 
aus humanem Blutplasma hergestellt. 
Das erwartet Sie bei uns: selbstständige 
Durchführung der Verfahrensschritte 
gemäß gültigen GMP und GDP-Vor-
schriften, Arbeiten anhand standardisier-
ter Arbeitsanweisungen und Erarbeitung 
solcher, Berechnung und Einwaage von 
Pufferlösungen und Blutplasma-Alkohol-
Mischungen, GMP- und GDP-gerechte 
Dokumentation aller Arbeitsschritte und 
Kontrolle des Herstellprotokolls, Mitarbeit 
und Durchführung von Validierungen und 
Kalibrierungen, Einhaltung und Erarbei-
tung von Sicherheitsmaßnahmen, Einhal-
tung der Vorgaben für „critical systems“; 
Das bringen Sie mit: abgeschlossene hö-
here chrmisch-technische Ausbildung, 
Verständnis für GDP- und GMP-gerechte 
Produktion, Verständnis für Arbeiten nach 
Sicherheitsmaßnahmen (EHS), hohes Ver-
antwortungsbewusstsein und Einsatzbereit-
schaft, Teamorientierung, Flexibilität und 
Belastbarkeit, sehr gute Deutschkenntnisse 
in Wort und Schrift, gute Computerkennt-
nisse (MS-Office), zeitliche Flexibilität: 
Arbeitszeit Mo-So in einem attraktiven 
Schichtmodell inklusive Nachtschicht. Das 
Mindestgehalt entspricht der kollektivver-
traglichen Einstufung (chemische Indus-
trie) und beträgt € 2.438,75 brutto pro 
Monat (Vollzeit), Überzahlung ist möglich. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung auf 
www.shire.at! Shire

Haplogen is a Vienna-based biotech-
nology company that operates in the areas 
of early stage drug discovery with a strong 
focus on infectious diseases. We are loo-
king for a highly motivated Technical As-
sistant (m/f ) in the area of Molecular and 
Cell Biology ideally with experience in one 
or more of the following areas: Mammali-
an tissue culture techniques (cultivation, 
transfection, retroviral transduction), mole-
cular biology techniques (cloning, plasmid 

preparation, SDS-PAGE,…), recombinant 
protein production and purification, in vi-
tro enzymatic assays. Your key responsibili-
ties will include: maintenance of cell lines, 
working with infectious material (Viruses) 
under BSL-2 conditions, inhibitor scree-
ning (in vitro assays, cellular assays), general 
lab management. Strong commitment, the 
ability to work independently and reliably, 
a professional mind set, as well as an excel-
lent team spirit are essential. Experience in 
the area of drug discovery and/or infectious 
diseases would be desirable. The successful 
applicant will be part of a small and very 
dedicated team involved in exciting projects 
in the area of drug target identification/va-
lidation and early stage drug discovery. To 
be formally eligible, you should have com-
pleted a Höhere Technische Lehranstalt 
(HTL) or equivalent, a Bachelor’s Degree 
or a Master’s Degree. If you are interested to 
work with us, please send your application 
to Ms. Julia Vlahovic office@haplogen.com 
no later than Feburary 5, 2018, Haplogen

The research group of Christoph Binder 
at the Medical University of Vienna and 
CeMM – Research Center for Molecular 
Medicine of the Austrian Academy of Sci-
ences is seeking an enthusiastic technical 
assistant (30-40h/w) eager to contribute to 
cutting-edge research in the field of athero-
sclerosis research. requirements and desired 
qualifications: CTA training or Bachelor’s 
degree in life sciences, documented labora-
tory skills, willingness to work with mou-
se models, proficiency in MS Office, high 
accuracy and reliability, excellent interper-
sonal skills and passion for working in an 
international environment, excellent orga-
nization and time management skills, solid 
written and oral communication skills in 
English. Tasks to be performed: breeding 
management and genotyping of mouse 
strains, animal models of metabolic disease, 
cell culture, protein-based assays (Western-
Blots etc.), FACS analysis, ELISA assays, 
basic molecular biology assay. If you belie-
ve you fit the profile and would like to be 
part of our intenational, dynamic research 
group, please apply with your cover letter 
and CV to vesna.krajina@meduniwien.
ac.at. The application deadline is February 
16th, 2018. The position is available from 
Oktober 2017 but the starting date is de-
pending also on your availabilty. The salary 
will be based on FWF rates and according to 
experience. Medical University of Vienna
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LUKOIL is one of the world’s leading vertically integrated oil & gas companies. Main activities 
of the Company are exploration and production of oil & gas, production of petroleum 

products and petrochemicals, and marketing of these outputs. LUKOIL Lubricants, part of the 
LUKOIL group, is focusing on the Lubricants Business, and is dedicated to develop its presence 

in Europe. 

 

For our team in 1220 Vienna (Ölhafen Lobau),  
we are looking for a: 

 

(Junior) Lubricant  
Technologist (m/f) 

Your tasks:  
 Supporting the maintenance of product formulations of diverse lubricants 
 Ensuring quality control of all lubricant products in the portfolio 
 Evaluating new products and formulations and testing 
 Collaborating in improving current products and their performance 
 Cooperating with the external laboratory 
 Supporting in analysing product claims  

Your profile: 
 Completed higher education - HTL/TGM, FH ( in the field of e.g. applications engineering, 

mechanical engineering, chemistry, technical chemistry) or equivalent education 
 Preferably relevant professional experience in a similar position in the lubricants business  
 Knowledge on chemistry, tribology & lubrication technology 
 Strong analytical mindset, ability to plan and set priorities according to business 

requirements 
 Precise and structured working style, reliable, stress resistant, solution-orientated 
 Team player with good communication skills 
 Solid IT Skills: MS Office (especially Excel) 
 Good English and German language skills (C1) – written and oral 

Our offer: 
 Working environment within an international company and a cooperative team 
 Possibility for personal development within the company  
 Market compliant salary starting from € 35.000 gross/year - possibility for adjustment 

according to qualification and experience 

 

 
If you can offer the requested education and experience and want to take on a fresh challenge,  

please contact us with your CV in English at jobs-lubricants@lukoil.com 
 

Are you ready to move forward with us? LUKOIL - always moving forward 

 

 
 
In your role as trainee, you will:  

 support the Finance & Controlling team in daily business topics 
 assist in the verification of accounting data 
 support in the reconciliation of accounting records 
 prepare documents and spreadsheets for internal reporting 
 conduct data analysis and consolidate information 

 
You are the right candidate, if you: 

 are currently student (University, FH) in the field of Business Administration with focus on 
Finance and/or Controlling and need to complete a compulsory internship in the scope of your 
studies 

 have a good understanding of economic and financial topics, especially in accounting and 
bookkeeping 

 are fluent in German and English (written and oral) and preferably also in Russian  
 are an experienced user in MS Office (Word/Excel/Outlook) 
 have a distinct sense for accuracy and meeting deadlines 
 are open-minded and have strong communication skills  

 
As trainee at Lukoil Lubricants, you benefit from… 

 getting insights in the business of an internationally operating company  
 gaining practical experience in financial topics 
 working in a cooperative and international team 
 receiving a monthly compensation of € 800,- gross – depending on your qualification and 

experience 
 

If you want to be part of our team, please contact us with your CV in English  
and the internship information documents of your university/FH  

at jobs-lubricants@lukoil.com 
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Verpackungsspezialist setzt auf innovative 
Qdos-Schlauchdosierpumpen

Der Verpackungsspezialist 
Huhtamaki Molded Fiber 
Technology BV geht bei 
Dosieraufgaben neue Wege: 
Seit Kurzem setzt man bei der 
Dosierung korrosiven Natrium-
hypochlorits zur Desinfektion 
des Prozesswassers anstatt 
auf Magnet-Membrandosier-
pumpen auf die Dosierpumpe 
Qdos von Watson-Marlow. 

Diese innovative Schlauchpumpe 
überzeugt durch eine problemlose Instal-
lation, eine einfache Kalibrierung und vor 
allem durch ihre hohe Präzision bei der 
Dosierung. Mittlerweile baut Huhtama-
ki auch bei weiteren Anwendungen auf 
die zuverlässige Qdos-Pumpe und prüft, 
künftig standardmäßig auf Qdos-Pumpen 
zu setzen. 

Die finnische Huhtamaki Group ist ei-
ner der weltweit führenden Hersteller von 
Verbraucherverpackungen. Das Unter-
nehmen beschäftigt 14.000 Mitarbeiter 
an insgesamt 61 Fertigungsstandorten 
weltweit und setzt pro Jahr zwei Milliar-
den Euro um. Bereits seit 1938 ist Huhta-
maki auch in den Niederlanden vertreten: 
Huhtamaki Molded Fiber Technology BV 
mit seinen über 200 Angestellten hat sich 
auf die Produktion von Faserformverpa-
ckungen für empfindliche Lebensmittel 

Innovative Schlauchpumpe: Einfache Kalibrierung und hohe Präzision bietet die Dosierpumpe Qdos. 
Fotos: Watson-Marlow Fluid Technology Group

Spielraum für zahlreiche weitere Installationen aus dem WMFTG-
Portfolio im Betrieb gesichtet.

wie beispielsweise Eier, Steinfrüchte, Äp-
fel, Birnen oder Tomaten spezialisiert. 

Richtig in Form
In der Fabrik in Franeker wird auf elf 

Fertigungslinien produziert. Dabei spielen 
Pumpen eine wichtige Rolle und kommen 
für eine Vielzahl von Förderaufgaben zum 
Einsatz. Obwohl man bereits bislang auf 
die Pumpen von Watson-Marlow setzte, 
suchte man für eine anspruchsvolle Do-
sieraufgabe lange vergebens nach einer 
zufriedenstellenden Lösung: 

„Um der Bildung von Algen, Hefen und 
Pilzen im Prozesswasser vorzubeugen, 
dosieren wir Natriumhypochlorit [NaClO] 
zur Desinfektion in den Kühlwasserstrom, 
bei einem Gegendruck von zwei bar”, er-
läutert Benno Koopmans, der Prozessma-
nager des Werks. „Bis vor Kurzem setzten 
wir für diese Aufgabe Magnet-Membran-
pumpen ein, allerdings kam es durch das 
korrosive Natriumhypochlorit häufig zu Le-
ckagen und dadurch zu Beschädigungen 
der elektrischen Leitungen. Die Ausfallzei-
ten, Reparaturen und Kosten summierten 
sich. Wie die meisten unserer Mitbewer-
ber kalkulieren wir mit niedrigen Margen, 
so dass sich selbst kurze Ausfallzeiten 
bereits negativ auswirken.“ Eine Lösung 
bot die Dosierpumpe Qdos von Watson-
Marlow, die erstmals vor wenigen Jahren 
in Franeker installiert wurde. Im Gegen-

satz zu anderen Dosierpumpen arbeitet 
die Qdos nach dem peristaltischen För-
derprinzip.

Gerade bei schwierigen und korro-
siven Fördermedien bieten Schlauchpum-
pen Vorteile gegenüber anderen Pum-
penarten: Da lediglich der Schlauch mit 
dem Fördermedium in Berührung kommt, 
kann nichts verstopfen, korrodieren oder 
zerstört werden. Selbst Säuren, Laugen, 
abrasive, viskose, scherempfindliche und 
gasförmige Medien können schonend und 
sicher verarbeitet werden. Darüber hinaus 
sind wartungsintensive Zusatzkomponen-
ten wie Rückschlagventile nicht nötig. Da 
der Pumpenkopf der Qdos-Dosierpumpe 
gekapselt ist, ist ein Austreten des Förder-
mediums praktisch ausgeschlossen. 

Das bei Huhtamaki verwendete Mo-
dell Qdos 30 bietet selbst bei schwierigen 
Medien eine lineare und wiederholbare 
Dosierleistung von 0,1 bis 500 Milliliter pro 
Minute bei einem Druck von bis zu sieben 
bar und einer Genauigkeit von ±1 Prozent. 
Für höhere Fördervolumen bis 1.000 ml/
min bietet Watson-Marlow mit der Qdos 
60 auch ein größeres Modell an.

Einziges Verschleißteil ist der paten-
tierte ReNu-Pumpenkopf von Watson-
Marlow, der als komplettes Teil gewechselt 
werden kann. Die Pumpe bietet außerdem 
eine einfache und intuitive Bedienung, un-
terstützt durch ein 3,5‘‘ TFT-Farbdisplay. 
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Anteo™. The new 
ingredient for 
complete success.

Borealis und Borouge, führende Anbieter 
innovativer Kunststofflösungen mit Mehrwert, 
präsentieren Anteo™ – eine neue Familie von 
linearem  Poly ethylen mit niedriger Dichte für den 
globalen Verpackungsmarkt. Anteo ermöglicht 
eine einfachere Verarbeitbarkeit, höchste 
Verpackungsintegrität und eine verbesserte 
Durchstoßfestigkeit. Zudem tragen die 
hervorragenden optischen Eigenschaften zu einer 
ansprechenden Regaloptik bei.
 
Mit einer einzigartigen Kombination aus 
überlegenen Eigenschaften ermöglicht Anteo 
ganz heitliche und differenzierte Systemlösungen 
für Hersteller und Anwender mehrschichtiger, 
flexibler Hoch leistungsverpackungs anwendungen. 
 Hergestellt wird Anteo mittels Borealis’ Borstar® 
Bimodal  Terpolymer-Technologie. Diese basiert 
auf  Borealis‘ unternehmenseigener Borstar®-
Technologie und  bietet ein intelligentes 
Katalysatordesign für die Produktion der nächsten 
Generation von Poly ethylen-Typen mit überlegenen 
Leistungsmerkmalen.

www.borealisgroup.com | www.borouge.com
Borstar ist eine eingetragene Handelsmarke der Borealis Gruppe.
Anteo ist eine Handelsmarke der Borealis Gruppe.

Borstar® Bimodal Terpolymer-Technologie 
ermöglicht Verpackungsinnovation

Anteo ad_Österr. Chemie_dt_210x149_12_01_2018_high.indd   1 12.01.18   16:36

Präzise Lösung
„Uns gefiel die Qdos wegen ihrer ho-

hen Dosiergenauigkeit, die für uns eine 
deutliche Verbesserung im Vergleich zu 
früher darstellt”, sagt Koopmans. „Bei-
spielsweise für Anwendungen, bei denen 
auch Farbstoffe zur Färbung von Verpa-
ckungen eingesetzt werden, ist die Präzi-
sion besonders wichtig. Denn hier benö-
tigen wir eine sehr niedrige Zudosierung, 
um eine Konzentration von 0,15 bis 0,2 
Prozent zu erreichen. Bei einigen Pumpen 
besteht die Gefahr, dass es zu Verstop-
fungen und den daraus folgenden Farbab-
weichungen kommt, wenn aufgrund der 
geringen Fördermengen die Drehzahl des 
Pumpenkopfs zu niedrig ist. Wenn dies 
eintritt, sprechen wir von einem ‘Show-
Stopper’. Die Pumpen, die an dieser Stel-
le eingesetzt werden, müssen deshalb ab-
solut zuverlässig arbeiten.”

Im Werk Franeker wird die Qdos 30 in 
Kombination mit einem Durchflussmes-
ser eingesetzt. Dieser misst die Menge an 
Kühlwasser in Kubikmetern pro Stunde 
und regelt die Dosierung des Natriumhy-
pochlorits. Bei der Installation konnte man 
bequem auf die bereits vorhandenen 4-20 
mA Signalleitungen der früheren Mem-
branpumpen zurückgreifen. Das gesamte 
System ließ sich so per „Plug-and-Play“ 
einrichten.

einfache Kalibrierung
„Wir kalibrieren die Qdos-Pumpen 

regelmäßig. Dies lässt sich problemlos 
vom Bediener der Anlage während des 
laufenden Betriebs durchführen“, sagt 
Koopmans. „Bislang konnten wir keiner-
lei Rückgang der Förderleistung seit der 
Installation registrieren und auch mit der 
Lebensdauer der Pumpenköpfe sind wir 
sehr zufrieden. Denn die erste Pumpe ist 
zweieinhalb Jahre lang ohne Probleme mit 
dem Originalpum-
penkopf gelaufen”, 
erklärt Koopmans. 
„Das hat uns letzt-
lich von der Lang-
lebigkeit dieser 
Dosierpumpe über-
zeugt. Vor Kurzem 
haben wir bereits 
unsere zwanzigste 
Qdos 30 installiert.”

Mittlerweile wer-
den Qdos 30-Pum-
pen für zahlreiche 
Aufgaben im Werk 
eingesetzt: Zum 
Beispiel dosiert eine 
Qdos 30 ein Entkal-
kungsmittel in einen 
W ä r m e t a u s c h e r 
und überzeugt 

durch absolute Zuverlässigkeit. Eine wei-
tere Qdos 30 verrichtet ihren Dienst an ei-
ner Polymer-Dosierstation und ersetzt dort 
eine Exzenterschneckenpumpe. „Zurzeit 
prüfen wir, ob wir in unserem Werk künftig 
standardmäßig auf Qdos-Pumpen setzen. 
Bei elf Produktionslinien mit jeweils bis zu 
fünf Pumpen gibt es noch viel Spielraum 
für weitere Installationen“, sagt Benno Ko-
opmans.

 chz.at/wmftg

Etliche Anwendungen des finnischen Verpackungsherstellers Huhtamaki sind im Werk in den 
Niederlanden auf die Zuverlässigkeit der Qdos 30 angewiesen.
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Überzeugend: Hohe Standzeiten
Kao Chemicals Europe ist ein 
Weltkonzern, der in Sachen 
Produktionseffizienz und 
Sicherheit keine Kompromisse 
eingeht. Er gehört daher zu 
den vielen Anwendern, die 
sämtliche Vorteile magnetge-
kuppelter Allweiler Chemie-
pumpen in der Verfahrenstech-
nik zu schätzen gelernt haben

Seit 1995 produziert die Kao Che-
micals GmbH in Emmerich am Rhein (D) 
unter anderem tertiäre Amine als Vorpro-
dukte für Körperpflege, Wasch- und Reini-
gungsmittel sowie Beton-Zusatzstoffe. Zu 
den Kunden gehören etwa L‘Oréal, Evo-
nik, Henkel und Unilever. 

Auch nach der Erweiterung des Werks 
wurden fast ausschließlich Pumpen von 
Allweiler eingesetzt – die guten Erfah-
rungen waren entscheidend. Die Allweiler 
GmbH ist der älteste deutsche Hersteller 
von Pumpen mit Hauptsitz in Radolfzell 
und einem Werk in Bottrop. Allweiler ist 
Teil des weltweit agierenden Unterneh-
mens CIRCOR, das eine langjährige Ge-
schichte in Bezug auf Pumpen-Technolo-
gien aufweisen kann.

Leckagefrei
Bei den von Kao Chemicals einge-

setzten Allweiler-Pumpen handelt es 
sich sowohl um Chemienormpumpen 
mit Gleitringdichtungen als auch mit Ma-
gnetkupplungen. Die magnetgekuppelten 
Pumpen zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie auch bei chemisch oder physikalisch 
aggressiven Medien über eine lange Zeit 
eingesetzt werden können, ohne dass Le-
ckagen auftreten. Mit dieser Technologie 
lassen sich explosive, leicht flüchtige oder 
toxische Medien und Medien mit starkem 
Geruchsbelästigungspotential ohne jeg-
liche Emission fördern. Art und Zustand 
des Fördermediums spielen dabei nahezu 
keine Rolle mehr.

Wartungsarm
Aus der Erfahrung von Andreas 

Bernert, der im Werk von Kao Chemicals 
in Emmerich für die Wartung der Pumpen 
zuständig war, sind darüber hinaus bei ma-
gnetgekuppelten Pumpen „wartungslose“ 
Laufzeiten von über einem Jahr im Dauer-
betrieb die Regel. Dies gilt ebenfalls bei Me-
dien, die etwa durch Zugabe von Katalysa-
toren bei Pumpen mit Gleitringdichtungen 
zu häufigen Leckagen geführt haben. 

Die Pumpen lassen sich mit unter-
schiedlichen Werkstoffkombinationen ex-
akt auf die jeweiligen Prozesse und die un-
terschiedlichen Medien in der chemischen 
Verfahrenstechnik abstimmen. Die ma-
gnetgekuppelten Pumpen sind herme-
tisch dicht und schließen Leckagen und 
Umweltbeeinträchtigungen zu 100 % aus. 
Diese Pumpen fördern explosive, flüchtige 
und toxische Medien ohne Emissionen. 
Dies gilt gleichermaßen für Medien, die zu 
Geruchsbelästigungen oder zu Umwelt-
beeinträchtigungen führen könnten. Auch 
chemisch aggressive, sehr heiße Medien, 
mit und ohne Feststoffe und sogar nied-

rigviskose Medien lassen sich sicher und 
effizient fördern. Da die Magnetkupp-
lungen ohne Abnutzung arbeiten, sinken 
Wartungs- und Ersatzteilkosten sowie En-
ergiekosten

Technologische Vorteile 
von Allweiler-Pumpen

Die Magnetpumpen der Baureihe 
CMA von Allweiler besitzen eine Reihe 
technologischer Eigenschaften, die sie 
aus Sicht von Kao von anderen Fabrikaten 
abheben. An erster Stelle stehen da-
bei die robusten Siliziumkarbit-Gleitlager 
(Axial-Radial-Lager) und der besonders 

Baureihe CNH-B50-200, Förderdaten 60 m3/h, Medium Glykol/Wasser, Prozess Kühlsystem.

Baureihe Alltherm Typ CHT 65-250, Förderdaten 75 m3/h, Medium Thermalöl, Prozess Beheizungssystem 250°C.
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+43 (0) 2236 320 098-20 / sales@wmftg.at

dickwandige Magnettopf. Das patentierte 
Sicherheitskonzept führt den Spülstrom 
durch die entsprechend ausgelegten SiC-
Gleitlager. Feststoffe werden automatisch 
fein zermahlen, der Spalttopf ist vor Be-
schädigungen und Leckage geschützt. 
Zusammen führt dies zu einer deutlich 
höheren Zuverlässigkeit im 24-Stunden-
Dauerbetrieb, was für den Betreiber von 
außerordentlicher Bedeutung ist. Unge-
plante Produktionsunterbrechungen ko-
sten nicht nur aufgrund des Produktions-
ausfalls Geld. Da viele Medien auf höherer 
Temperatur gehalten werden müssen, ist 
auch das Wiederanfahren aufwändig. Die 
gesamte Produktionsstrecke ist durch-
gängig beheizt und zum Spülen und Rei-
nigen wird Stickstoff eingesetzt.

Neben dem größeren Magnetantrieb 
zahlen sich zwei weitere technische De-
tails der Allweiler-Pumpen aus: ein Drall-
brecher und eine spezielle Rückspülfüh-
rung, die den Verschleiß in der Pumpe bei 
physikalisch sehr abrasiven Medien wie 
etwa bei Quarzsandbelastung minimieren. 
Bei Kao wird zwar kein Quarzsand einge-
bracht, die Vorprodukte enthalten jedoch 
teilweise ähnlich abrasiv wirkendes Kataly-
satorpulver. Die speziellen Konstruktions-
merkmale vermeiden nicht nur Leckagen 

Andreas Bernert spricht aus langjähriger Erfahrung: „Wir 
sind seit Jahrzehnten überzeugt, mit Allweiler den optimalen 
Lieferanten gefunden zu haben. Diese Pumpen sind zwei- 
bis dreimal standfester als Pumpen anderer Hersteller, die wir 
zum Vergleich eingesetzt haben.“

bei der Dichtung, auch der Gehäuse- und 
Laufradverschleiß ist minimiert. 

Die Anschlussmaße der Pumpen ent-
sprechen DIN EN ISO 2858 und ermögli-
chen damit die einfache Integration in vor-
handene Anlagen.

Bei den Pumpen mit Gleitringdich-
tungen (Baureihe CNH-B) ist die beson-
ders dicke und damit biegesteife Welle 
wichtig: die geringe Durchbiegung der 
Welle führt zu einer deutlichen Reduzie-
rung der Lagerbelastung. Der Hersteller 
geht durch diese robuste Lagerkonstruk-
tion von einer Lagerlebensdauer von min-
destens 25.000 Betriebsstunden aus. 
Durch die Biegesteifigkeit und den kurzen 
Abstand zwischen pumpenseitigem Lager 
und Wellenabdichtung wird eine Rund-
laufgenauigkeit erreicht, die optimale Be-
dingungen für die Wellendichtung schafft. 
Die Welle ist durch die beidseitige Abdich-
tung der Wellenschutzhülse und durch 
eine abgedichtete Laufradmutter absolut 
vor Kontakt mit dem Medium geschützt 
(„trockene Welle“). Die Wellenauslenkung 
am Ort der Wellendichtung liegt über den 
gesamten Kennlinienbereich (auch bei 
60-Hz-Drehzahlen) immer unter 0,05 mm. 
Dies reduziert den Verschleiß der Wellen-
dichtung deutlich.
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Allweiler-Pumpen in 
 zahlreichen Prozessen

Insgesamt sind im Werk in Emmerich 
etwa 60 Allweiler-Pumpen der Baureihen 
CNH – davon die Mehrzahl mit Magnet-
kupplungen – in Betrieb. Die Fördermen-
gen liegen zwischen 20 m3/h und 40 m3/h, 
die Mediumtemperatur erreicht max. 80 
°C. Neben den Kreiselpumpen sind auch 
Allweiler-Seitenkanalpumpen für die Förde-
rung von jeweils etwa 20 m3/h Fettalkohol 
im Einsatz. Die magnetgekuppelte Pumpe 
der Baureihe SEMA-S ist hoch selbstan-
saugend: die Ansauglänge beträgt hier-
bei bis zu 50 m, die Förderhöhe etwa 20 
m und die Temperatur des Mediums liegt 
zwischen 60 und 80 °C. Für die Beheizung 
werden schließlich Allweiler-Thermalölpum-
pen der Baureihe NTWH und Alltherm ein-
gesetzt. Etwa 25, teilweise fahrbare Allwei-
ler-Exzenterschneckenpumpen fördern die 
Waschmittelvorprodukte in Tanklaster.

bestens betreut
Neben den konstruktiven Merkmalen 

spielt die enge Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller für Kao Chemicals Europe eine 
wichtige Rolle – unter dem Motto „schnel-
ler und kompetenter Service in allen Pum-
pen-Angelegenheiten“. Auf diese Weise 
lassen sich die Werkstoffe der Pumpen 
– insbesondere bei der Gleitringdichtung 
– exakt auf das jeweilige Medium abstim-
men. Somit wird eine optimale Bestän-
digkeit gegen die geförderten Säuren und 
Laugen erreicht, auch Technikereinsätze 
sind schnell möglich. 

Andreas Bernert: „Wir sind seit Jahr-
zehnten überzeugt, mit Allweiler den op-

timalen Lieferanten 
gefunden zu ha-
ben. Diese Pum-
pen sind zwei- bis 
dreimal standfester 
als Pumpen anderer Hersteller, die wir 
zum Vergleich eingesetzt haben.“

Fazit
Der Herausforderung, wartungsarme 

Pumpen mit geringster Leckage gegen-
über chemisch und physikalisch aggres-
siven Stoffen wird mit Allweiler-Pumpen 
(ÖV: A.RADA GmbH, 2345 Brunn am Ge-

birge) bestens entsprochen. Allweiler Che-
mienormpumpen mit Magnetkupplungen 
liefern laut Kunden beste Ergebnisse: Le-
ckagefreie Förderung bei zwei- bis dreimal 
längerer Standzeit.

 chz.at/kaochemicals

 chz.at/allweiler

 chz.at/arada

Baureihe CNH-B 40-160/11 G-W20, Förderdaten 20 m3/h, Medium Farmin DM20, Prozess 
Tanklager Entladung.

Baureihe CMAL 32-200/1, Förderdaten 15 m3/h, 1,2 bar, Medium Natronlauge (50 %ig), 
Prozess LKW Entladung.
Baureihe AK440-227-12, Förderdaten 30 m3/h, 1 bar, 30°C, Medium wässriges Polycarbo-
xylat, Prozess LKW Entladung.
Baureihe CMAL 32-200/1, Förderdaten 15 m3/h, 0,9 bar, 40°C,
Medium Phosphorsäure (75 %ig), Prozess LKW Entladung.
Baureihe AK450-334-08, Förderdaten 40 m3/h, 2,5 bar, 80°C, Medium Polyethylenglykol, 
Prozess LKW Entladung.

Baureihe NT150-400/02, Förderdaten 350 m3/h, 5 bar, Medium Kühlwasser, Prozess Kühlwassersystem.
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<Kolumne>NETZSCH TORNADO® 
Drehkolbenpumpen

Full Service in Place (FSIP) 

  Einfacher schneller Service ohne Demontage
  Wechsel von Kolben und Dichtungen in wenigen Minuten
  Cartridge-Bauweise der Dichtungen für 
größtmögliche Flexibilität

  Einfache Reinigung, manuell oder im CIP-Verfahren

NETZSCH Pumpen & Systeme 
Österreich GmbH
Franzosenhausweg 50
4030 Linz/Österreich
Tel.: +43 732 770591-0
info.npo@netzsch.com
www.netzsch.com

Die „Fitness“ von 
Großpumpen stän-

dig verfolgen – in 
 einer Device Cloud 

Eine innovative Technologie (Kabelersatz durch 
Funkstrecken) konsequent ausbauen und den 
Anwendernutzen damit weiter steigern, das ist 
eine der erfolgreichen Entwicklungsstrategien 
des Funktechnik-Spezialisten Schildknecht AG.

DATAEAGLE-Funkmodule mit integrierter SIM-Karte von 
Schildknecht wurden dank der damit realisierbaren weltweiten 
Konnektivität bereits zu Bausteinen für „Industrie 4.0“-Lösungen, 
bevor dieser Begriff erstmals gebraucht wurde! Dank dieser Fä-
higkeit eignen sich DATAEAGLE-Module auch sehr gut zur Fern-
überwachung (Remote Monitoring) von Großgeräten in Anlagen 
der Verfahrenstechnik, der Hebe-und Krantechnik oder der Was-
server- und entsorgung, um nur einige typische Einsatzbereiche 
zu nennen. Ein entsprechendes Beispiel mit hohem Nutzenpo-
tential ist das „Monitoring“ weltweit installierter Großpumpen 
über ein zentrales Portal zu niedrigen und zuverlässig kalkulier-
baren Kosten. Neu entwickelte Funk-Module von Schildknecht 
erleichtern speziell die flexible Einbindung von kabelgebundener 
Pumpen-Sensorik in ein Funk-basiertes Kommunikationssystem. 

Wertvolle Assets
Großpumpen sind wertvolle Assets und Schlüsselkomponen-

ten in Anlagen besonders der Prozess- und Versorgungsindustrie 
(Chemie, Energie, Wasser, Abwasser) oder der Landwirtschaft. 
Überall ist die Betriebssicherheit solcher Pumpen entscheidend 
für die Anlagenverfügbarkeit und damit für alle funktionellen und 
finanziellen Risiken aus möglichen Ausfällen bis hin zu Szenarien 
mit Gefährdung von Menschenleben. 

Der Ausfall einer Prozesspumpe kann unmittelbar zu Kosten 
führen, welche die zur Behebung des eigentlichen Schadens an 
der Pumpe weit übersteigen. Daher haben Betreiber und Her-
steller von Großpumpen großes Interesse an einer regelmäßigen 
Erfassung und Auswertung betriebsrelevanter Daten. Ein solches 

Die „globale“ Kommunikation aus der Steuerungsebene heraus in die Ebene von IIoT bzw. der 
Clouds erfolgt über die Geräte der Serie 7000.
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„Pumpen-Monitoring“ soll nicht nur den 
laufenden Betrieb überwachen, sondern 
auch Betriebsstörungen durch vorbeu-
gende Wartung verhindern. Für diesen 
Zweck sind Pumpen heute zunehmend 
mit entsprechender Sensorik für z. B. 
Schwingungsverhalten, Betriebsmittelvor-
rat oder Abnutzungsgrad ausgerüstet. 

mobilfunk für  weltweites 
monitoring

Aus der Verfügbarkeit dieser an ver-
schiedenen Standorten ermittelter Be-
triebsdaten folgt die Aufgabe, diese Daten 
einem bestimmten Personenkreis (Be-
triebsleitern, Wartungsspezialisten, Gerä-
teentwickler) an ebenfalls verteilten Stand-
orten zuverlässig und zu niedrigen, fest 
kalkulierbaren Kosten zugänglich zu ma-
chen. Die für Aufgaben der Fernwartung 
ebenfalls eingesetzte VPN-Technologie ist 
hier wegen ihrer Tunnelverbindung zwi-
schen jeweils nur einer Station auf jeder 
Seite – und zusätzlich auch aus Kosten-
gründen – wenig geeignet.

Im Gegensatz dazu setzen DATAEA-
GLE-Systeme von Schildknecht auf Mo-
bilfunk, der mit annähernd 7 Milliarden 
Anschlüssen weltweit meistgenutzten 
Kommunikationstechnologie. Grundsätz-
lich bietet Mobilfunk damit beste Voraus-
setzungen für die geschilderte Aufgabe; 
allerdings muss eine Lösung gefunden 
werden, die global vielen Hundert verschie-
denen Mobilfunknetze automatisch, d. h. 
ohne Umschaltung oder Wechsel der SIM-
Karte, einheitlich und zu günstigen, zu-
verlässig kalkulierbaren Kosten nutzen zu 
können. Diese lange Zeit als unrealistisch 
angesehene Forderung wird durch eine 
in den DATAEAGLE-Modulen integrierte, 

DATAEAGLE X-treme IO 2730 kombiniert herkömmliches 
M12-IO-Modul mit einem DATAEAGLE-Funkmodul der 
Baureihe 2730 in einer Baueinheit.

Pumpen-Hersteller erhalten Informationen über die aktuellen 
Betriebsbedingungen sowie -daten der Pumpen und können 
damit unter anderem Wartungseinsätze bestmöglich planen.

IoT Edge Gateway DATAEAGLE 7050 wird auch auf der dies-
jährigen SMART Automation Messe in Wien zu sehen sein.

weltweit nutzbare SIM-Karte zusammen 
mit dem von Schildknecht angebotenen 
globalen SIM-Karten-Management erfüllt. 

Vom Sensor direkt in eine Cloud
Die Technologie der verschiedenen 

DATAEAGLE-Funkmodule ist mit Blick 
auf den Einsatz in den verschiedenen 
Kommunikationsebenen konzipiert: In 
der Feldebene, wo Sensordaten aller Art 
gesammelt bzw. Maschinendaten über-
wacht und per Funk (kabellos) an Geräte 
wie Tablets weitergeleitet werden, finden 
die Geräte der DATAEAGLE 2730-Serie 
Verwendung; die Kommunikation zwi-
schen Feld- in die Steuerungsebene über-
nehmen Geräte der Serien 3000, 4000 
und 6000; die „globale“ Kommunikation 
aus der Steuerungsebene heraus in die 
Ebene von IIoT bzw. der Clouds schließ-
lich erfolgt über die Geräte der Serie 7000. 

„Funkender“ IO-Verteiler 
Den Markterfordernissen folgend hat 

Schildknecht in 2017 dieses Gerätespek-
trum um eine innovative und für die Praxis 
wichtige Variante erweitert: Es handelt sich 
hierbei um einen „funkenden“ IO-Verteiler 
mit der Typenbezeichnung DATAEAGLE 
X-treme IO 2730, welcher ein herkömm-
liches M12-IO-Modul mit einem DATA-
EAGLE-Funkmodul der Baureihe 2730 
in einer Baueinheit kombiniert. Bestückt 
mit wahlweise vier oder acht IO-Buchsen 
kann das Modul jeweils als DI oder DO 
bzw. AI oder AO konfiguriert werden und 
so mit verdrahteten Sensoren kommuni-
zieren. Ausgangsseitig kann dieses neue 
Modul die Sensorsignale entweder an eine 
Steuerung oder – bei Bestückung mit ei-
ner IIoT-Option aus der 7000-Serie – so-
fort ins Internet bzw. an eine Cloud schi-
cken: der direkter Weg vom verkabelten 
Sensor in eine Cloud ist damit geschaffen. 
Dieses neue „M12 Wireless Distribution 
System“ kann für unterschiedlichste Ap-
plikationen eingesetzt werden, wie eben 
bei der Überwachung von Großpumpen.

Portal-Hosting in der 
Device Cloud

Zu einer Komplettlösung für Industrie 
4.0-Geschäftsmodelle gehört die Unter-
stützung der eigentlichen Aufgabe durch 
sachgerechte Darstellung der gesammel-
ten Daten in einem Portal mit Zugriffsmög-
lichkeit von außen. Schildknecht hat auch 
hierfür bereits frühzeitig Portal-Lösungen 
bereitgestellt und diese mittlerweile in die 
neu entwickelte Schildknecht-Device-
Cloud integriert. 

Der Begriff „Cloud“ ist primär nur allge-
mein zu verstehen und bedarf eine Kon-
kretisierung je nach Funktionen, welche 
in einer Cloud ausgeführt werden sollen. 
So besteht ein erheblicher Unterschied 
zwischen den im Datenfluss ganz „oben“ 
und weit entfernt von den realen Geräten 
liegenden Unternehmens-Clouds oder 

Cloud Computing-Portalen der großen 
IT-Anbieter und den dicht an den Gerä-
ten positionierten Clouds, in welchen die 
von den Sensoren über Edge-Gateways 
eingesammelten und dann aufbereiteten 
Daten den Anwendern über ein „Portal“ 
verfügbar gemacht werden. Wegen die-
ser Gerätenähe werden solche Clouds als 
„Device-Cloud“ bezeichnet. 

Die Schildknecht AG betreibt eine sol-
che Device-Cloud auf einem eigenen, 
hochsicheren Server und stellt deren Dien-
ste seinen Geschäftspartnern über ein Por-
tal zur Verfügung. Dieses ist lediglich eine 
Untermenge der Device-Cloud mit Aus-
richtung auf die Anwendung; andere Funk-
tionen der Device Cloud sind auf die da-
tensammelnden Geräte (Edge Gateways) 
wie deren Updates oder die Abrechnung 
der Mobilfunkkosten ausgerichtet. Nach 
„oben“ stellt die Device Cloud – bei Bedarf 
– die Daten über ein Standard-API zur bi-
direktionalen Kommunikation mit höheren 
Clouds zur Verfügung.

Doppelter Nutzen
Das hier beschriebene Funk-basierte 

Kommunikationskonzept von Schildknecht 
generiert einen doppelten Nutzen: Die Be-
treiber werden regelmäßig über den Be-
triebszustand (die „Fitness“) ihrer Pumpen 
informiert und können rechtzeitig Maßnah-
men für eine hohen Verfügbarkeit ergreifen 
und Kosten durch einen Pumpenausfall 
vermeiden. Die Pumpen-Hersteller erhalten 
Informationen über die aktuellen Betriebs-
bedingungen und -daten der Pumpen und 
können damit z. B. Wartungseinsätze best-
möglich planen und/oder aus Schadens-
fällen nützliche Folgerungen für zukünftige 
Entwicklungen ziehen. 

Über den Autor
Wolfgang Strauß ist Prokurist bei der 

Funk Fuchs GmbH & Co KG (A-4642 
Sattledt), welche den österreichischen 
Generalvertrieb für Produkte der Schild-
knecht AG inne hat. 

 chz.at/funkfuchs
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Engineering-Lösung für die Prozessindustrie

Von Grund auf kurze Prozesse 

free download: www.aucotec.at

Für hohe Drücke auf engem Raum
NETZSCH stellt Schrauben-
spindelpumpen für unter-
schiedlichste Medien vor. Das 
umfassende Portfolio wurde 
um Zwei-, Drei- und Vier-
Spindel-Pumpen erweitert.

Oft lässt sich eine Anwendung in der 
Mediumsförderung mit unterschiedlichen 
Pumpentypen lösen. Für optimale Er-
gebnisse und einen materialschonenden 
Transport ist allerdings eine möglichst 
exakte Abstimmung der Pumpe auf die 
unterschiedlichen Parameter wie Vis-
kosität, Druck, Temperatur, NPSH-Wert 
oder Scherempfindlichkeit notwendig. Die 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH 
ergänzt daher ihr Portfolio von Exzenter- 
und Drehkolbenpumpen um drei Modell-
reihen von kompakten Schraubenspindel-
pumpen: die NOTOS® Zwei-, Drei- und 
Vier-Spindel-Pumpen. Sie sind je nach Typ 
für schmierende und nicht-schmierende 
Stoffe bei hohen Drücken bis 80 bar und 
Temperaturen bis 300 °C geeignet. Sie 
decken damit ein weites Spektrum an Ein-
satzgebieten – von Schmierstoffen über 
Dichtmittel bis zu Bitumen oder Harzen 
– ab. Alle NOTOS-Pumpen sind zudem 
dank spezieller Materialien, hydraulischem 
Ausgleich und ihrer in FEM-Simulationen 
optimierten Geometrie auf höchste Effizi-
enz und Betriebsdauer ausgelegt.

Kernmerkmal der Schraubenspindel-
pumpen von NETZSCH ist ihre Konzepti-
on nach den Maßgaben des High Efficen-
cy Unique Design (HEUD), das zu einem 

nachweisbar besseren Kraft-Leistungs-
Verhältnis führt. Grundlage dafür sind 
zum einen die verwendeten, sehr harten 
Materialien, die Auswahl reicht je nach An-
forderung von einfachem Grauguss über 
Chrom-Nickel-Stahl bis hin zu Duplex 
oder Hastelloy-Legierungen. Die Stabilität 
dieser Werkstoffe stellt auch bei den für 
Schraubenspindelpumpen typischen ho-
hen Belastungen eine nur geringe Durch-
biegung der Spindeln sicher, weshalb in 
der Fertigung mit sehr engen Toleranzen 
zwischen dynamischen und statischen 
Teilen gearbeitet werden kann. Dies re-
duziert die mögliche Rückströmung von 
der druckhöheren zur druckniederen Seite 
und erhöht so die Effizienz der Förderung. 

Zum anderen wurden die Spindeln 
auch in ihrer Gestalt angepasst, um Stö-
rungen und Widerstände im Materialfluss 
zu minimieren. Dazu arbeitet der Pumpen-
experte mit modernsten Berechnungsver-
fahren wie der Finite-Elemente-Methode, 
die eine realistische Simulation der Pum-
pe und des Pumpprozesses mit frei ein-
stellbaren Parametern erlaubt. Auf diese 

Weise konnte die für das gewünschte 
Förderverhalten ideale Spindelgeometrie 
ermittelt und so ein weitgehend turbulenz- 
sowie pulsationsfreier Mediumstransport 
erreicht werden. Auch verhindert die spe-
zielle Konstruktion Schaumbildung und 
erzeugt im Betrieb kaum störende Lauf-
geräusche. 

Lange Lebensdauer
Eine hohe Betriebssicherheit durch 

exakte Abstimmung und hydraulischen 
Ausgleich ist gewährleistet. Materialwahl 
und Design sorgen für eine hohe Robust-
heit und Lebensdauer der Schrauben-
spindelpumpen, was deren Verfügbarkeit 
sichert und Stillstände sowie Wartungs-
arbeiten reduziert. Zusätzlich wird jede 
Pumpe von NETZSCH spezifisch auf den 
jeweiligen Anwendungsbereich ausgelegt, 
vor allem was die Größe – und damit die 
Drehzahl und die Gleitgeschwindigkeit der 
sich miteinander bewegenden Teile – be-
trifft. Diese exakte Abstimmung der Tech-
nik auf die Anwendung ermöglicht es, auf 
Eigenheiten des Mediums wie auch auf 

Als Ergänzung seines Portfolios hat NETZSCH die Schraubenspindelpumpen-Serie NOTOS® entwickelt, die verschiedene 
Bauformen für unterschiedliche Einsatzgebiete mit hohen Druckanforderungen umfasst.
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Belastungen durch die Einsatzart frühzei-
tig einzugehen und Einflüsse, die zu er-
höhtem Verschleiß oder Schäden führen 
könnten, weitgehend zu kompensieren. 

Hierbei spielt auch der hydraulische 
Ausgleich, der bei allen NOTOS-Pumpen 
durch eine konstruktionstechnische Be-
sonderheit erreicht wird, eine entschei-
dende Rolle: Üblicherweise werden die 
Nebenspindeln von den durch den Förder-
druck hervorgerufenen axialen Kräften auf 
die Saugseite gedrückt. Erhöhte Reibung 
und ein höherer Energiebedarf sind die 
Folge. Bei den Modellen von NETZSCH 
verbindet allerdings ein Kanal die Hoch-
druckseite mit dem Raum der Saugseite. 
Die herrschenden Kräfte heben sich dank 
dieser Lösung auf und die Netto-Axialkraft 
ist fast gleich Null. Mit dieser Methode 
werden alle drei Baureihen der NOTOS 

Pumpe hydraulisch ausgeglichen. 

Zwei-Spindel-Pumpe für Lei-
stung auf engstem Raum

Generell umfasst die NOTOS-Serie 
Schraubenspindelpumpen mit zwei (2 
NS), drei (3 NS) oder vier (4 NS) Spindeln. 
Allen gemeinsam ist, dass sie hohe Drücke 

auf sehr kompaktem Raum zur Verfügung 
stellen können. Bei der 2 NS-Reihe über-
trägt eine Antriebsspindel das Drehmo-
ment mittels hydrodynamischem Film auf 
die zweite, passiv angetriebene Spindel. 
Beide formen mit dem Gehäuse Förder-
kammern, wobei Rotationsgeschwindig-
keit, Schraubendurchmesser und Gewin-
desteigung die Durchflussrate bestimmen. 
Für die Schmierung sorgt das Medium 
selbst, eine leichte Schmierfähigkeit des 

Förderguts ist daher Vorraussetzung bei 
diesem Typ. Die Viskosität und die Tem-
peratur können dagegen in mittleren bis 
hohen Bereichen rangieren, die Pumpe 
bewältigt Medien mit bis zu 10.000 cSt 
und bis zu 300 °C. Der mit dieser Bauform 
maximal erreichbare Druck beträgt 16 bar 
bei Förderleistungen bis 320 m³/h. 

Die Zwei-Spindel-Pumpe verfügt au-
ßerdem über gesonderte, innenliegende 
Lagerbuchsen, um auch die radialen La-
sten aufzufangen. Diese setzen sich aus 
den mechanischen und hydraulischen 
Kräften zusammen, die bei der Drehung 
entstehen und versuchen, die Spindel ge-
gen das Gehäuse zu drücken. Die Buch-
sen an beiden Enden der Schrauben ver-
hindern jedoch, dass es zu einem Kontakt 
zwischen beiden Komponenten kommt. 
Sie beugen so Verschleiß oder Schäden 
vor und verringern den Energieverbrauch. 
Die Pumpen können zudem je nach Be-
darf unter anderem mit einem einge-
bauten Überdruckventil, einem Heizsy-
stem oder mit nach API 682 zertifizierten 
Gleitringdichtungen ausgestattet werden. 
Auch für ein Manometer zur Unter- oder 
Überdruckmessung besteht eine eigene 
Anschlussmöglichkeit. 

Höchste Drücke und ver-
besserte Abführung mit 
der Drei-Spindel-Pumpe

Die 3 NS-Baureihe fördert mit einer An-
triebs- und zwei Laufspindeln feststofffreie 
Medien von bis zu 12.000 cSt und 300 °C 
mit einem maximalen Durchsatz von 100 
m³/h. Sie liefert dabei mit bis zu 80 bar 
die höchsten Drücke aller NOTOS-Pum-
pen und bleibt dennoch vergleichsweise 
kompakt – eine Exzenterschneckenpum-
pe, die pro Stufe 6 bar zur Verfügung 
stellen kann, würde entsprechend für di-
ese Druckleistung ein Vielfaches des Bau-
raums und der Kosten beanspruchen. 
Zudem ist die Pumpe in vertikaler wie in 
horizontaler Aufstellung bis zu einer Höhe 
von 8 mWS selbstansaugend. Um den 
Energieverbrauch und die Wartungsko-
sten zu reduzieren und die Langlebigkeit 
zu erhöhen, werden hier zusätzlich an den 
Laufspindeln Lagerbuchsen zur Aufnahme 
der axialen Kräfte eingesetzt. 

Eine weitere Besonderheit dieses Typs 
ist seine patentierte, optimierte Mediums-
abführung: Tests und Simulationen hatten 
bei der üblichen Bauform Turbulenzen am 
Auslauf festgestellt, die zu einem erhöh-
ten Widerstand gegen die Fließrichtung 
und damit zu einem größeren Energie-
verbrauch führen. Um hier die Effizienz zu 
verbessern und Druck- sowie Geschwin-
digkeitsverluste zu reduzieren, wurde der 
Förderraum mit einem doppelten Auslauf 
versehen, wodurch sich der Mediumsfluss 
besser verteilt und ungestörter strömen 
kann. Gleichzeitig wurde die Endgeome-
trie der Antriebsspindel dahingehend ver-
ändert, dass sie sich konisch verbreitert. 

Für eine effiziente Förderung wurden die relevanten Komponenten geometrisch optimiert und aus sehr harten Materialen gefer-
tigt, die geringe Toleranzen erlauben. Das verhindert Rückströmungen und Turbulenzen.
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So entsteht eine Schräge, die das För-
dergut sanft und ohne Verwirbelungen 
abführt. Des Weiteren wurde der Auslauf 
leicht schräg gestellt, um der von den 
Schrauben erzeugten Flussrichtung zu 
entsprechen und die durch Reibung be-
dingten Druckverluste zu senken.

Vier-Spindel-Pumpe für 
größte Fördermengen 
auch ohne Schmierung

Die Schraubenspindelpumpen vom 
Typ 4 NS erreichen eine Förderleistung 
von bis zu 620 m³/h und eignen sich für 
hochviskose Medien mit bis zu 50.000 
cSt. Vor allem aber können mit diesem 
Modell auch nicht-schmierende Medien 
wie Wasser gefördert werden, da die vier 
auf zwei Wellen angeordneten Schrauben 
weder sich gegenseitig noch das Gehäu-
se berühren. Die Spindeln formen mit der 
umgebenden Patrone die Pumpkammer, 
in der das Medium von Außen zum Zen-
trum transportiert wird. Ein Steuerzahn-
radpaar aus Schrägstirnrädern synchroni-
siert die beiden Wellen und überträgt das 
Drehmoment gleichmäßig, ohne große Vi-
brationen. Das Synchronisationsgetriebe 

ist dabei räumlich vom Förderraum ge-
trennt, wodurch das Risiko von Schäden 
minimiert wird. Wie bei der 2 NS gibt es 
auch für dieses Pumpenmodell optio-
nales Zubehör wie Überdruckventil, Hei-
zung oder alternative Dichtungen, eben-
so können auch hier Überdruck- oder 
Unterdruckmanometer angeschlossen 
werden.

Die 4-Spindel-Pumpe existiert bis-
lang in den Ausführung LAKE und LAE. 
Letztere ist länger, was zu einem weiteren 
Abstand zwischen Dichtung und Förder-
gut führt und daher höhere Mediums-
temperaturen bis 300 °C erlaubt. Zusätz-
lich ermöglicht der größere Einbauraum 
hier den Einsatz von doppeltwirkenden 
Gleitringdichtungen. Aufgrund der grö-
ßeren Durchbiegung der Spindel ist der 
mögliche Druck mit der LAE jedoch auf 
16 bar begrenzt, während die kürze-
re LAKE bis zu 25 bar Druck erbringen 
kann. Daneben ist derzeit ein neues, ein-
heitliches Modell in Planung, das dank 
einer überarbeiteten Konstruktion die 
drei Druckstufen 16, 40 und 80 bar ab-
decken und dabei mit noch höherer Effi-
zienz arbeiten soll.

Variable Anschluss- und 
befestigungsoptionen

Die 4 NS kann je nach Anwendungsbe-
dingungen vertikal, horizontal, In-Line oder 
mit vertikalem Druckstutzen aufgestellt 
werden. Für 2 NS und 3 NS ist wahlwei-
se eine Befestigung per Fuß, Sockel oder 
Flansch möglich, auch gibt es Sonderver-
sionen für einen teilgetauchten Einsatz. Alle 
NOTOS-Pumpen sind mit DIN-, ANSI-, 
oder SEA-Anschlüssen sowie auf Anfra-
ge mit vertikalen Flanschen verfügbar und 
nach API 676, 3. Ausgabe zertifiziert. 

Zu beachten ist in jedem Fall, dass für 
eine wunschgemäße Leistung der Pumpen 
die Umdrehungszahl an die jeweilige Medi-
umsviskosität angepasst werden sollte, da 
beide Variablen den NPSH-Wert – in etwa 
gleichzusetzen mit der Haltedruckhöhe – 
entscheidend beeinflussen. Während bei 
Viskositäten bis 750 cSt daher Drehzahlen 
bis 3.600 upm möglich sind, reduziert sich 
die empfohlene Geschwindigkeit bei über 
8.000 cSt auf 500 upm. Die Vier-Spindel-
Pumpen sollten im Übrigen nicht mit mehr 
als 1.800 upm betrieben werden.

 chz.at/netzsch

Alle NOTOS-Pumpen sind hydraulisch ausgeglichen: Ein spezieller Ausgleichskanal sorgt dafür, dass in etwa 
derselbe Druck auf beide Seiten der Spindel ansteht, wodurch die Axialkraft netto praktisch gleich Null ist.

Für Drücke bis 16 bar und Fördermengen bis 320 m³/h auf engstem Raum 
wurde die Zwei-Spindel-Pumpe 2 NS entwickelt.

Die 3 NS-Reihe mit einer Antriebs- und zwei Laufspindeln ist für Drücke bis 80 bar konzipiert.

Nicht-schmierende Medien lassen sich mit der 4 NS fördern, da 
Schrauben und Gehäuse sich nicht berühren. Die Spindeln sitzen 
hier paarweise auf zwei synchronisierten Wellen und bewegen das 
Fördergut von außen zum Zentrum hin.

Bilder: NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
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Abb Ability™ Smart Sensor überwacht jetzt auch Pumpen
Der ABB Ability Smart Sensor stellt 

Daten zur vorausschauenden Wartung 
von Niederspannungsmotoren bereit. 
In Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zer Pumpenhersteller Egger entwickelt 
ABB die industrieweit führende Lösung 
nun auch für die Fernüberwachung von 
Pumpen weiter.

Der mittelständische Pumpenherstel-
ler Egger ist für seine Innovationsfreude 
bekannt. Auf der ständigen Suche nach 
Verbesserungsmöglichkeiten erregte 
bald auch der ABB Ability Smart Sensor 
die Aufmerksamkeit des im Schweizer 
Cressier ansässigen Unternehmens. Di-
ese, 2016 von ABB entwickelte Lösung, 
revolutionierte die Wartungslogistik von 
Motoren, in dem sie drohende Probleme 
durch Fernüberwachung frühzeitig er-
kennbar machte. Damit konnten War-
tungsarbeiten erstmals prophylaktisch 
durchgeführt und die Stillstandzeiten dra-
matisch reduziert werden.

Betreiber von Abwasseranlagen ste-
hen vor sehr ähnlichen Herausforde-
rungen. Pumpen fallen in der Regel ohne 
Vorwarnung aus. Um typischen Probleme 
wie Verstopfungen vorzubeugen, müssen 
sie daher mitunter mehrmals pro Woche 
in mühsamer und zeitraubender Arbeit auf 
Verdacht überprüft werden. 

Wenn Smart Sensoren Motoren vo-
rausschauend überwachen können, wa-
rum sollten sie dieselben wertvolle Dien-
ste nicht auch für Pumpen leisten können, 
überlegten die Egger-Verantwortlichen 
und nahmen Kontakt mit ABB auf. Dort 
wurde die Herausforderung gerne ange-
nommen. Gemeinsam beschlossen die 
beiden Unternehmen einen auf die spe-

In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Pumperhersteller Egger entwickelt ABB den ABB Ability™ Smart Sensor 
nun auch für die Fernüberwachung von Pumpen weiter.

Erste Prototypen des neuen smarten Sensors werden bereits in der realen Betriebsumgebung eingesetzt. Fotos: ABB

ziellen Erfordernisse von Pumpen zuge-
schnittenen neuen smarten Sensor zu 
entwickeln.

Die gebündelte Erfahrung der Ingeni-
eure und Wissenschaftler von ABB und 
Egger führten rasch zum erwünschten 
Ergebnis. Ausgehend von der bewährten 
Hardware-Basis wurden die Motor-Sen-
soren so adaptiert, dass sie nun auch 
Werte wie Pumpendrehzahl, Gesamtvibra-
tion, Unwucht, Kavitation (die Bildung von 
Dampfblasen in Flüssigkeiten) oder Ver-
stopfung auslesen können. Dafür nutzte 
ABB das exzellente wissenschaftliche 
Know-how von Mitarbeitern in Deutsch-

land, Indien, USA und der Schweiz. Im 
Gegenzug ebnete Egger den Zugang zu 
deutschen und Schweizer Endkunden, 
mit deren Input eine neue, anforderungs-
gerechte Datenanalyse entwickelt werden 
konnte.

Die ersten, Ende Juli 2017 durch-
geführten Tests in den Egger-Prüfein-
richtungen in Cressier verliefen zufrie-
denstellend. Inzwischen hat ABB erste 
Prototypen geliefert, um sie in der realen 
Betriebsumgebung zu testen. In diesen 
Pilotanlagen kommt auch bereits der ge-
samte digitale Background der ABB Abili-
ty Smart Sensor-Technologie zum Einsatz: 
Zustandsmeldungen und Leistungskenn-
zahlen werden nicht nur erfasst sondern 
über ein Gateway an die ABB Ability Cloud 
übertragen. Die Pumpenbetreiber können 
die Daten dann über eine App auf ihrem 
Smartphone oder in einem Browser ab-
lesen. ABB und spezialisierte Partnerun-
ternehmen führen in der Cloud weitere 
Analysen durch, um relevante Tendenzen 
zu erkennen und zukünftig Cloud-basier-
te Services durchführen zu können. Dies 
alles wird auch Thema u.a. auf der dies-
jährigen Hannover Messe sein, wie ABB 
Ende Jänner 2018 ankündigte.

Der ABB Ability Smart Sensor wurde 
erstmals im Jahr 2016 auf der Hannover 
Messe vorgestellt. Seither hat sich die in-
novative Technik weltweit in Anlagen jeder 
Art bewährt: Durch die vorausschauende 
Wartung konnten Stillstandzeiten um bis 
zu 70 Prozent reduziert, die Motorlebens-
dauer um bis zu 30 Prozent verlängert und 
der Energieverbrauch um bis zu zehn Pro-
zent gesenkt werden.

 chz.at/abb
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Labor- und Analysesysteme. Wie neu. Mit Garantie.    +49 (0)7475 - 95140

Grundfos Sysmon Cloudplattform
Onlineüberwachung von Smart Di-

gital Dosierpumpen in Kombination mit 
Grundfos Chemicals App.

Falschanschlüsse von Gebinden 
an eine Dosierpumpe können im harm-
losesten Fall nur eine Qualitätseinbu-
ße des Prozesses nach sich ziehen. Im 
schlimmsten Fall können jedoch gesund-
heitliche Gefahren entstehen, wenn z.B. 
die Gebinde von Säure und Chlorbleich-
lauge verwechselt werden. Ebenso wäre 
es ein großer Mehrwert, den aktuellen 
Füllstand der Gebinde online überwachen 
und die Nachlieferung in Abhängigkeit der 
Beschaffungszeit abstimmen zu können. 

Aus diesem Kundenwunsch entstand 
die Grundfos Chemicals App für OEM, 
Anlagebauer oder Chemielieferanten, die 
als Zusatz zur Grundfos Sysmon Online-
überwachung von Smart Digital Dosier-
pumpen dient. 

Sehr informativ dank bus-
kommunikation

Durch den Grundfos eigenen RS-485 
Kommunikationsbus (GeniBus), können 
Pumpen der Baureihe Smart Digital DDA 
eine Vielzahl an nützlichen Informationen 
weiterleiten bzw. auch Befehle empfan-
gen. Um ein Produkt an eine Cloud anzu-
binden, ist eine einzigartige Seriennummer 
des Produktes für eine eindeutige Identifi-
kation unabdingbar. Grundfos DDA-FCM 
Dosierpumpen können neben ihrer ein-
deutigen Seriennummer auch weitere pro-
duktspezifische Informationen über den 
Bus senden, wie z.B. die Produktbezeich-
nung, Bestellnummern von Wartungskits 
oder Zeitintervall bis zur nächsten War-
tung. Neben den produktspezifischen In-
formationen sendet die Pumpe auch aktu-
elle Betriebsparameter.

Grundfos Sysmon Cloudgate 
– Daten sicher in die Cloud

Über den Grundfos eigenen Kommuni-
kationsbus können bis zu 15 Dosierpum-
pen in Reihenverdrahtung an ein Grundfos 
Sysmon Cloudgate angebunden werden, 
welches die bidirektionale Datenkommu-
nikation per Mobilfunk oder Ethernet zwi-
schen den Pumpen und der Cloudplatt-
form ermöglicht. Kommt es kurzzeitig zu 
einer Kommunikationsunterbrechung, 
speichert das Cloudgate die Daten meh-

rere Tage zwischen, um diese bei Wieder-
herstellung der Verbindung nachträglich 
mit Zeitstempel nachzusenden. Selbstver-
ständlich werden die Daten Ende zu Ende 
verschlüsselt, damit diese auf dem gesam-
ten Transportweg nicht abgefangen oder 
verändert werden können. 

Die zugehörige Grundfos Sysmon 
Cloudplattform ist eine bereits vorgefer-
tigte Online Überwachungs- und Steu-
erplattform, die in Sekundenschnelle an 
Kundenbedürfnisse angepasst werden 
kann. Damit sie über den gesamten Ver-
triebskanal genutzt werden kann, verfügt 
sie zudem über die wichtigen Funktionen 
Subdomain-Aufbau und Branding Creator 
Funktion. 

Chemicals App für  optimales 
Chemikalienhandling

Die Sysmon Chemicals App kommu-
niziert mit der dazugehörigen Dosierstati-
on und verfügt über folgende Hauptmerk-
male: 
l  Verhinderung von Fehlanschlüssen
l  Online-Überwachung der Gebinde 

ohne teure Sensorik
l  Benachrichtigung bei niedrigem Füll-

stand
l  Gebindedatenbank

Die App unterteilt sich in drei verschie-
denen Menüs, von denen die ersten bei-
den durch einen Administrator benutzt 
werden können: 
l  Datenbank: in der Gebindedatenbank 

kann der Administrator alle relevanten 
Gebinde mit Name, Bild, Gebindegrö-

ße, Links zu Sicherheitsdatenblättern 
und dem QR- oder Barcode erfassen. 

l  Verheiraten: der Administrator scannt 
mit der Kanister App den QR Code 
der Dosierpumpe und anschließend 
den Barcode des Gebindes. Natürlich 
lassen sich auch unterschiedliche Ge-
bindegrößen einer Chemikalie mit der 
Dosierpumpe verheiraten.

l  Austausch: steht ein Gebindewechsel 
an, so scannt der Benutzer den QR- 
oder Barcode an der Dosierpumpe und 
anschließend den des Gebindes. Sind 
die Pumpe und das Gebinde in der Ge-
bindedatenbank verheiratet, so gibt die 
Sysmon Cloud die Dosierpumpe frei. 
Andernfalls zeigt die App dem Benut-
zer das korrekte Gebinde an und lässt 
den letzten Schritt wiederholen.

chz.at/grundfos

Dosierpumpen von Grundfos können sicher über eine Cloud-Lösung überwacht werden.

Vorteile der App auf 
einen blick:
l  Fertig vorkonfigurierte Cloudplatt-

form im eigenen Design
l  Steigerung der Prozesssicherheit 
l  Erhöhung der Sicherheit durch Ver-

meidung von Fehlanschlüssen
l  Unkomplizierter Mehrbenutzermo-

dus dank Online-Gebindedatenbank 
l  Optimale Nachlieferung durch On-

line-Überwachung der Gebindefüll-
stände 

l  Unkompliziertes Verheiraten von 
Dosierpumpe und Gebinde 

l  Anpassen des Layouts an das ei-
gene Branding
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membranpumpen im Dauereinsatz 
Dicht halten und aushalten: 

Membranpumpen für die che-
mische und andere Industrien von 
ABEL.

Membranpumpen von ABEL werden 
wegen ihrer hermetisch dichten Bau-
weise und der Möglichkeit, sie in unter-
schiedlicher Materialausrüstung zu bezie-
hen von vielen Anwendern in der Chemie 
bevorzugt. Beispielsweise um pyrogene 
Kieselsäure in Pulverform zu pumpen 
(ABEL-EM). Vielfältige Anforderungen an 
die Förderung stellen die stark unterschei-
denden Eigenschaften verschiedener 
chemischer Substanzen dar. Etwa auch in 
der Lackindustrie: Hier sind für den her-
metisch geschlossenen Transport von 
Pigmentsuspensionen weltweit mehrere 
hundert EM Pumpen im Einsatz. Diese 
sehr zuverlässig arbeitende Prozesspum-
pe eignet sich auch zur schonenden För-
derung von viskosen und scherempfind-
lichen Fluiden. Bei höheren Drücken bietet 
die HM-Baureihe Vorteile; bei sauberen, 
unkritischen Medien sind es eher die HPT-
Plungerpumpen von ABEL.

Empfindliche Fluide erfordern einen 
schonend langsamen, rückflusssicheren 
Pumpenhub. Sind dagegen stark ätzende 
Flüssigkeiten zu fördern, werden ABEL-
Membranpumpen entsprechend robust 
ausgerüstet. Hier können die von den 
Medien berührten Teile der Pumpe aus 
Kunststoff und hochwertigen Edelstählen 
geliefert werden. Die von ABEL eingesetz-
ten Membranen bestehen je nach Förder-
substanz aus PTFE, FPM oder EPDM. Bei 
toxischen Stoffen ist die hermetisch dichte 
Bauweise aller ABEL-Membranpumpen 
eine praktisch unerlässliche Vorrausset-
zung. Im Falle brennbarer Fluide ist man in 
der Lage die passende Prozesspumpe als 
ATEX-Pumpe zu liefern.

Anwendungsfall Kautschuk
Ein Anwendungsfall aus der Kau-

tschukherstellung zeigt, wie sich massive 
Einsparungen durch Pumpen des Herstel-
lers ABEL realisieren lassen. Hier geht es 
um die Förderung von abrasiven Trenn-
mittel-Flüssigkeiten mit rund 50 Grad 

Celsius Wärme, die 24/7 – also rund um 
die Uhr – gepumpt werden. Der Kunde 
– die PHOENIX Compounding Technolo-
gy GmbH, ein Teil der ContiTech Gruppe 
– vertreibt Kautschukmischungen für die 
unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Das 
Standardprogramm umfasst eine Viel-
zahl von Rezepturen, die ständig verbes-
sert und erweitert werden. Am Standort 
Hamburg-Harburg (D) können auf sechs 
Mischer-Linien bis zu 60.000 Tonnen pro 
Jahr hergestellt werden. Im Werk befin-
den sich ca. 40-50 Druckluftmembran-
pumpen der Größen 15, 25 und 40, die 
wegen der hohen Energiekosten sukzes-
sive durch elektrisch betriebene Membra-
npumpen der ABEL EM-Baureihe ersetzt 
werden sollen. Die Pumpen laufen 24h 
täglich, auch übers Wochenende, da das 
Fördermedium immer in Bewegung ge-
halten werden muss. Bei diesem handelt 
es sich um ein abrasives Trennmittel, das 
verhindert, dass die Rohgummi-Felle zu-
sammenkleben.

Eine ABEL Membranpumpe der Grö-
ße EM-25 wurde dem Kunden im Jahr 
2013 für drei Monate zum Test zur Ver-

fügung gestellt. Dieser verlief sehr erfolg-
reich und die Pumpe ist seitdem immer 
noch im Einsatz. Die Pumpe fördert das 
bis zu 50 °C warme Trennmittel in eine 
Vorrichtung zum Benetzen der Gummi-
platten. Überschüssiges Trennmittel läuft 
zurück in den Vorlagebehälter und wird so 
immer wieder umgewälzt. Da sich heraus-
stellte, dass die Testpumpe etwas überdi-
mensioniert und auch von ihrem Platzbe-
darf her etwas zu groß war, wurden in der 
Folge kleinere Pumpen der Größe EM-20 
eingesetzt: In 2013 wurden zwei dieser 
Pumpen geliefert, 2014 sieben weitere. 
Die Pumpen stehen in Auffangwannen, 
um auslaufendes Medium im Havariefall 
darin zu sammeln. 

Die Energieeinsparung wurde nun 
über einen längeren Zeitraum erfasst. Es 
ergab sich bei Dauerbetrieb (8000 h/Jahr) 
ein Einsparpotential von ca. 1.500 Euro 
pro Pumpe im Vergleich zu den Druckluft-
membranpumpen.

 chz.at/abel

 chz.at/phoenix

Elektromechanische Membranpumpe EM von ABEL.

Permanenter Einsatz in der Kautschukproduktion. Die Pumpen sind sehr robust und amortisieren sich rasch.
Das abrasive Trennmittel im Rücklauf – und nach 
Filterung erneut im Zyklus.
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Peristaltisches Abfüll-Tischgerät
Die Watson-Marlow Fluid Tech-

nology Group (WMFTG) präsentiert 
die neue Flexicon PF7. Dieses peri-
staltische Abfüll-Tischgerät des Ge-
schäftsbereiches Flexicon Liquid Fil-
ling ist speziell für den Einsatz unter 
GMP-Bedingungen, beispielsweise in 
der Biotechnologie, Pharmaindustrie 
oder der Diagnostik ausgelegt. 

Die PF7 bietet eine zuverlässig wie-
derholbare Abfüllung von Volumen von 
0,2 bis 250 ml, die Genauigkeit ist dabei 
besser als ±0,5 %. Eine intuitive Benutzer-
oberfläche erleichtert die Validierung und 
trägt dazu bei, kostspielige Fehler beim 
Abfüllen hochwertiger Flüssigkeiten zu 
verhindern. Darüber hinaus bietet die PF7 
maximale Flexibilität und eliminiert Konta-
minationsrisiken.

Präzision und Leistungsfähigkeit
In Kombination mit den Accusil 

Schläuchen von Watson-Marlow bietet 
die PF7 höchste Präzision beim Dosie-
ren – sowohl nach Masse als auch nach 
Volumen. In Kombination mit den Flexi-
con asepticsu Single-Use-Fluid-Path-Lö-
sungen eliminiert das neue Abfüll-Tisch-
gerät von Flexicon außerdem das Risiko 
einer Kreuzkontamination und bietet ma-
ximale Flexibilität: Denn der gesamte För-
derweg kann in weniger als 60 Sekunden 
ausgetauscht werden. 

Die Bedienung der neuen PF7 könnte 
einfacher nicht sein. Sie verfügt über vor-
installierte, empfohlene Abfüllparame-
ter, programmiert auf der Grundlage der 
30-jährigen Erfahrung von Flexicon. Be-
nutzer können darüber hinaus auch eige-
ne Abfüllparameter definieren, um die für 
die jeweilige Anwendung optimale Genau-
igkeit zu erzielen. Bis zu 200 benutzer-
programmierte Abfüllprogramme können 
gespeichert und mit einem Passwort ge-
schützt werden. Ein einfaches und über-
sichtliches Farbdisplay und große, leicht 
zugängliche Tasten erleichtern die Bedie-
nung mit Handschuhen oder hinter Glas in 
einer RABS- oder LAF-Einheit. 

Füllgenauigkeit besser als ±0,5% um ein teures Überfüllen zu vermeiden.

Das Herzstück aller Abfüllanlagen von 
Flexicon bildet eine peristaltische Abfüll-
einheit. Durch die geringe Scherwirkung 
und sanfte Förderung werden auch wert-
volle Produkte mit hoher Genauigkeit und 
Präzision und ohne jede Beeinträchtigung 
der Produktqualität verarbeitet. 

Auch die PF7 wurde speziell für das 
Abfüllen von besonders hochwertigen und 
empfindlichen Flüssigkeiten unter GMP- 
und Reinraumbedingungen entwickelt. 
Aus diesem Grund bietet sie eine zuver-
lässig wiederholbare Abfüllung von 0,2 bis 

250 ml. Die Füllgenauigkeit ist dabei bes-
ser als ±0,5 %, ein kostspieliges Überfül-
len wird so vermieden. Auch Verspritzen, 
Tropfen oder Schaumbildung zwischen 
den Füllvorgängen werden zuverlässig 
verhindert. 

Gute Vernetzungsmöglichkeiten
Anwender profitieren von den umfang-

reichen Vernetzungsmöglichkeiten der 
neuen PF7. Das Abfüll-Tischgerät kann 
beispielsweise an eine Vielzahl von Waa-
gen und Druckern angeschlossen werden. 
So wird eine fehlerfreie Kalibrierung und 
Chargenprotokollierung ermöglicht, um 
die Einhaltung von GMP- und regulato-
rischen Anforderungen zu gewährleisten. 
Zur Integration in automatische Abfülllinien 
kann sie außerdem an eine Vielzahl an Fla-
schenzuführsysteme wie zum Beispiel den 
Flexicon-Systemen FlexFeed 15, 20 und 
30 oder Systeme von anderen Herstellern 
angeschlossen werden. 

Die PF7 bietet 5 Jahre Garantie. Eine 
umfangreiche IQ/OQ-Dokumentation zur 
Unterstützung der Prozessvalidierung 
steht auf Anfrage zur Verfügung.

chz.at/wmftg

Intuitive Benutzeroberfläche erleichtert die Bedienung 
und Validierung.

Das peristaltische 
Abfüll-Tischgerät wurde 
speziell entwickelt für 
hochwertige, empfind-
liche Flüssigkeiten.
Fotos: Watson-Marlow Fluid 
Technology Group
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90% Zeit einsparen bei der materialanalyse
Das DM6 M LIBS 2-in-1 Mikroskop 

bietet eine integrierte chemische Ana-
lyse und beschleunigt damit Abläufe im 
Labor enorm.

Mit dem neuen DM6 M LIBS Mikro-
skop für die Materialanalyse und -prüfung 
von der der Leica Microsystems GmbH 
(D-35578 Wetzlar) lassen sich die zwei 
wesentlichen Kennzeichen von Materi-
alien in einem Arbeitsgang analysieren: 
Mikrostruktur und chemische Zusammen-
setzung. Das Mikroskop verfügt über eine 
integrierte Funktion zur Laserspektrosko-
pie (LIBS). Innerhalb einer Sekunde lassen 
sich für eine Struktur, die gerade im Sicht-
feld betrachtet wird, Informationen zur 
chemischen Natur ergänzen. Im Vergleich 
zur bisher üblichen Downstream-Analyse 
mit Elektronenmikroskopie spart diese 
2-in-1-Lösung bis zu 90 % Zeit.

„Nach dem, was wir von unseren Kun-
den hören, kann die mit dem DM6 M LIBS 
eröffnete neue Arbeitsweise einen lang-
jährig etablierten, aufwendigen Workflow 
in nahezu allen Anwendungsbereichen 
ersetzen“, sagt Markus Lusser, Präsident 
von Leica Microsystems. „Wir bei Leica 
Microsystems sind stolz darauf, dass wir 
neuerlich einen Standard herausgefordert 
haben und am Ende eine bahnbrechend 
neue Lösung bieten können. Der neue 
Workflow ist wesentlich schneller und da-
mit wirtschaftlicher. Die Lösung senkt die 

Produktionskosten und aufgrund der un-
komplizierten Handhabung kann man er-
weiterte Tests ausführen, um die Qualität 
der Ergebnisse und letztendlich die der 
Endprodukte zu erhöhen.“

Das intelligente neue 2-in-1-System 
macht den Probentransfer, die Zeit für die 
Probenvorbereitung und die Rüstzeiten 
für die Elektronenmikroskopie überflüssig. 
Alle relevanten Informationen, um bei der 
Inspektion die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, sind in Sekundenschnelle verfüg-
bar. Mit der DM6 M LIBS Lösung können 
sich die Anwender auf die Materialstruktur 
konzentrieren und die LIBS-Analyse mit 

Integrierte chemische Analyse: DM6 M LIBS 2-in-1 Mikroskop von Leica Microsystems.

einem einzigen Klick auslösen. Die Probe 
verbleibt dabei in Raumluft-Umgebung. 
Das resultierende Spektrum zeigt den Fin-
gerabdruck der im untersuchten Bereich 
vorhandenen Elemente. Die jeweilige che-
mische Zusammensetzung wird präzise 
im Ergebnis ausgewiesen.

Die Materialprüfung ist wichtig für die 
Qualitätskontrolle, die Fehleranalyse und 
die Forschung und Entwicklung in ver-
schiedenen Industrien und Bereichen wie 
Metalllegierungen, Automobil, Elektronik 
und Materialwissenschaften.

 chz.at/leica-microsystems

Auf der SLAS 2018 in San Diego war erstmals 
eine vollautomatisierte Systemlösung für das 
SmartExtraction-Verfahren zu sehen. Kernbe-
standteil ist dabei das modulare Liquid-Handling-
System CyBio® FeliX.
Bild: Analytik Jena

Analytik Jena und Thermo Fisher Scientific mit neuer Lösung für die 
Laborautomation

Zur international renommierten 
Messe samt Konferenz „SLAS 2018“ in 
San Diego/USA präsentierten die Un-
ternehmen Analytik Jena und Thermo 
Fisher Scientific Anfang Februar eine 
neue, gemeinsame Lösung für die Ex-
traktion zellfreier DNA (cfDNA). 

Die innovative Lösung kombiniert 
Analytik Jenas Liquid-Handling-Platt-
form CyBio® FeliX mit Thermo Scienti-
fics Spinnaker Robot, dem KingFisher 
Presto Aufreinigungssystem und den 
MagMAX Cell-Free DNA Isolations-
Kit. Die Lösung richtet sich an For-
scher, die ihre Ergebnisse optimieren 
und Durchsatzraten steigern möch-
ten, ohne dabei viel Zeit und Budget 
in die Programmierung maßgeschnei-
derter Systeme zu investieren.

„Wir freuen uns, unsere große Ex-
pertise in der Laborautomation und 
im Liquid-Handling in ein Komplett-
lösungspaket mit Thermo Fishers 
Workflow-basierenden Lösungen zu 
integrieren, um neue Applikationen 
im Bereich Life Science zu erschlie-

ßen“, sagt Ulrich Krauss, CEO von Ana-
lytik Jena.

„Labore suchen kontinuierlich nach 
neuen Wegen die Effizienz und Effektivi-
tät ihrer Prozesse zu steigern, um die wis-
senschaftliche Forschung voranzutreiben“ 

,sagt Hansjoerg Haas, Senior Director und 
General Manager Laboratory Automati-
on bei Thermo Fisher Scientific. „Thermo 
Fisher ist in der einzigartigen Lage, eine 
Reihe von state-of-the-art Laborautoma-
tionslösungen anbieten zu können, die auf 

jahrelangem Kunden-Feedback auf-
bauen und auf innovative Technolo-
gien wie Cloud Connectivity, Robotik 
und Vision Control setzen. Durch das 
designen von Systemen, die sowohl 
von Experten als auch von Einsteigern 
bedient werden können, unterstützen 
wir unsere Kunden wissenschaftliche 
Innovationen voranzubringen.“

 chz.at/analytik-jena

 chz.at/thermofisher
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Digital ist nicht genug
Aucotec erleichtert Digitalisierung 

und Migration von Bestandsdaten für 
Industrie-4.0-gerechtes, intelligenteres 
Engineering.

Der innovative Engineering-Software-
Spezialist Aucotec hat seine intelligente 
Migrationslösung für Altdaten historisch 
gewachsener Anlagen weiterentwickelt. 
Damit will das Unternehmen Anlagenbe-
treibern und EPCs den Übergang in die di-
gitale Zukunft der Dokumentation erleich-
tern. In Zeiten von Industrie 4.0 können 
Wartung und Revamping erheblich pro-
fitieren. Erste Erfahrungen bestätigen die 
Beschleunigung solcher Projekte.

Die Bestandsdaten werden von der ko-
operativen Plattform Engineering Base (EB) 
in gängigen Formaten wie XLS oder DWG 
konfiguriert, gemappt und importiert. So 
fasst das System alle Informationen über 
ein bestimmtes Objekt aus verschiedenen 
Disziplinen zu einem zentralen Objektmo-
dell zusammen – samt zugehörigen Attri-
buten und Repräsentationen in diversen 
Dokumenten. Alle importierten Objekte, 
von der Pumpe im R&I-Schema bis zur 

letzten Klemme im Schaltschrankplan, bil-
den dann ein übergreifendes Anlagenmo-
dell mit intelligenten Verknüpfungen. Es ist 
in der von allen beteiligten Engineering-Dis-
ziplinen nutzbaren Datenbank gespeichert 
– konsistent und übersichtlich.

Viel mehr als PDF & Co
Nur so ist „echte“ Digitalisierung um-

setzbar. PDFs, DWG-Grafiken und Scans 
sind zwar digitale Dokumente, jedoch 
blattorientiert, ohne referenzierendes Da-
tenmodell. Ihre Inhalte sind daher nicht im 
IoT-Sinn nutzbar. Ein Navigationssystem 
etwa kann mit einem einfachen digitalen 
Straßenplan nichts anfangen, weil es da-
raus weder Einbahnstraßen noch Stau-
informationen und Ähnliches extrahieren 
kann. Genauso behindern PDF & Co An-
lageningenieure: Die Objekte in den Do-
kumenten sind nicht unabhängig erreich- 
und bearbeitbar. Dazu ist bislang der 
Umweg über die Pläne, Listen und Daten-
banken der einzelnen Disziplinen notwen-
dig. So bleibt das Änderungsmanagement 
immer ein Engpass vor mehr Effizienz. EB 
dagegen enthält ein allen gemeinsames 

und korrespondierendes Datenmodell, 
das jede Einzelinformation jederzeit kon-
sistent bereithält. Dank EBs Dreischicht-
Architektur lässt sich auch online und aus 
der Cloud gezielt darauf zugreifen.

Fit für Industrie 4.0
Damit werden Anlagenbetreiber, die 

heute ihre Dokumentationen meist in vie-
len verschiedenen, inkonsistenten Quellen 
verwalten müssen, fit für moderne und zu-
kunftsgerechte Wartung. Vor allem Um- und 
Anbauten können nach der modellbasierten 
Digitalisierung erheblich müheloser, schnel-
ler und konsistenter durchgeführt werden. 
Stillstandszeiten reduzieren sich deutlich.

Ein führender, global agierender Che-
mieanlagen-Betreiber hat die Migrations-
lösung bereits erfolgreich eingesetzt. Das 
Unternehmen übertrug für eine seiner An-
lagen rund 700 R&Is und einige Tausend 
Electrical-Grafiken erfolgreich zu EB. Bei 
Umbauprojekten kann der zuständige 
EPC des Betreibers heute direkt auf den 
Engineering-Daten arbeiten, konsistent 
und ohne aufwändiges Hin und Her.

 chz.at/aucotec

Diese verbesserte Funktionalität der TempC Membran gewährt hohe Prozesssicherheit auch innerhalb sehr 
anspruchsvoller Druck- und Differenzdruckanwendungen.

Neue membran-Technologie für Druckmittler-Applikationen
Patentierte TempC Membran in 

Kombination mit Flanschen für die Pro-
zessindustrie bietet massive Vorteile.

Druck- und Differenzdrucktransmit-
ter mit angebauten Kapillaren haben sich 
bereits in drucküberlagerten Behältern 
zur Füllstands- und Druckmessung be-
währt; sicher und zuverlässig verrich-
ten sie ihre Messaufgabe. Nun bringt 
Endress+Hauser die neue TempC Mem-
bran-Technologie auf den Markt. Diese 
neue Membran-Technologie wurde entwi-
ckelt, um die Sicherheit und die Produkti-
vität der Prozesse weiter zu erhöhen und 
dabei gleichzeitig die Anschaffungs- und 
Lebenszykluskosten zu senken.

Die TempC Membran (Temperature 
Compensatory Membrane) reduziert im Ver-

gleich zu konventionellen Membranen Pro-
zess- und Umgebungstemperatureffekte 
bis zum Fünffachen. Diese verbesserte 
Funktionalität gewährt hohe Prozesssicher-
heit auch innerhalb sehr anspruchsvoller 
Druck- und Differenzdruckanwendungen. 
Insbesondere wurde die TempC Membran-
Technologie für die Industrien Chemie, Öl & 
Gas, Kraftwerke und Energie sowie Grund-
stoffe und Metall entwickelt.

beste messgenauigkeit 
und Prozesssicherheit

Ist ein Druckmittlersystem mit konven-
tioneller Membran mit Kapillaren bspw. 
Sonnenlicht ausgesetzt, erwärmt sich das 
Füllöl in den Kapillaren; es dehnt sich aus 
und generiert so zusätzlichen „künstlichen“ 
Druck auf die Messzelle. Dies führt zu ei-

ner Änderung des real gemessenen Druck-
werts. Durch die asymmetrische Geome-
trie und die geringere Steifigkeit der TempC 
Membran wird der Ausdehnungseffekt des 
Füllöls reduziert. Dadurch wird der Tempe-
raturfehler minimiert und gleichzeitig durch 
die bessere Messgenauigkeit eine höhere 
Prozesssicherheit erreicht.

Ein zusätzlicher Vorteil bietet sich 
durch die TempC Membran: Die Möglich-
keit, kleiner zu instrumentieren. So können 
die Kosten der Messstelle reduziert und 
dennoch bestmögliche Messperformance 
erreicht werden.

Rasch implementierbar
Sensoren mit TempC-Membran wer-

den für die Prozessindustrie sofort ein-
satzbereit parat gehalten. Die Sensoren 
Cerabar PMP55, Cerabar PMP75, Del-
tabar FMD77 und Deltabar FMD78 sind 
mit TempC in Kombination mit folgenden 
Prozessanschlüssen in 316L wählbar: 
EN1092-1 DN25, DN50, DN80; ASME 
B16.5 NPS 1”, 2”, 3”.

 chz.at/endress-hauser
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ein Fall für zwei
Die AFRISO Pegelsonde DMU 08 

T ist zur gleichzeitigen Füllstand- und 
Temperaturmessung an einer Mess-
stelle geeignet. 

Insbesondere wird die Pegelsonde bei 
Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser (mit 
Option FEP-Kabel), Dieselkraftstoff und 
Heizöl eingesetzt. DMU 08 T wandelt den 
hydrostatischen Druck von Flüssigkeiten 
in den Druckbereichen 0/100 mbar bis 
0/25 bar und Temperaturen von 0/30 °C 
bis 0/70 °C in proportionale, voneinan-
der unabhängige elektrische 4-20 mA Si-
gnale. Die Besonderheit von DMU 08 T 
ist die zeitgleiche Erfassung von Füllstand 
und Temperatur mit getrennter, voneinan-
der unabhängiger Signalverstärkung, wo-
durch der Montage- und Wartungsauf-
wand erheblich gesenkt wird. 

Die Basis der Druckaufnahme bildet 
eine piezoresistive Silizium-Messzelle; die 
Temperatur wird mittels eines integrierten 

Pt 100-Elements erfasst. Eine Sonderju-
stierung in allen gängigen Druckeinheiten 
ist möglich. Die Pegelsonde DMU 8 T hat 
ein Gehäuse aus Edelstahl 316 L. Der 
elektrische Anschluss erfolgt standardmä-
ßig über ein PUR-Kabel (IP 68) mit Luft-
schlauch als Referenzbezug zum umge-
benden Luftdruck sowie einen integrierten 
Überspannungsschutz. Die Pegelsonde 
DMU 08 T wird mit DC 10-30 V versorgt. 
Die beiden Ausgangssignale stehen in 
2-Leiter-Technik zur Verfügung und sind 
kurzschluss- und verpolungssicher. Zur 
Montage sind optional noch Zubehörteile 
wie Verschraubungssets, Kabeldosen und 
Abspannklemmen erhältlich. DMU 08 T 
kann z. B. bei der Trinkwasseraufberei-
tung in Behältern, Tank- oder Abwasser-
anlagen, in Flussläufen und Gewässern 
sowie in Brunnen oder Bohrlöchern zum 
Einsatz gebracht werden.

 chz.at/afriso

Die AFRISO Pegelsonde DMU 08 T bietet die zeit-
gleiche Erfassung von Füllstand und Temperatur mit 
getrennter, voneinander unabhängiger Signalverstär-
kung, wodurch der Montage- und Wartungsaufwand 
erheblich gesenkt wird.  Abbildung: AFRISO

Excellence XPR-Präzisionswaagen von METT-
LER TOLEDO senken Nacharbeitungsbedarf und 
reduzieren Kosten. Dabei nutzen sie Funktionen wie 
Benutzerführung und Proben-ID-Management. 

Innovative Präzisionswägelösungen
Höchste Schnelligkeit und Genau-

igkeit in rauen Umgebungen bieten die 
neuen Excellence XPR-Präzisionswaa-
gen.

METTLER TOLEDO tritt mit der neu-
en Produktpalette an flexiblen XPR-Prä-
zisionswaagen an die Öffentlichkeit. Die-
se Waagen sind so konstruiert, dass sie 
Wägeprozesse beschleunigen und die 
Probenvorbereitung vereinfachen – selbst 
unter anspruchsvollen Bedingungen.

Laborbetreiber auf der ganzen Welt 
wissen, dass schon kleine Fehler beim 
Gewichtswert sich in den folgenden Ana-
lyseschritten potenzieren können. Daher 
ist es entscheidend für den Erfolg einer 
Analyse, dass beim Wägen bereits im er-
sten Anlauf alles stimmt. Außerdem wird 
durch effizientes Wägen Zeit eingespart, 
sodass das Hauptaugenmerk auf die ei-
gentliche Analyse gelegt werden kann. Die 
neuen Excellence XPR-Präzisionswaagen 
von METTLER TOLEDO leisten mehr als 
nur Wägen, um Prozesse effizient zu ge-
stalten, sodass die Genauigkeit erhöht, 
Nacharbeitungsbedarf gesenkt und die 
Kosten reduziert werden. Dabei nutzen 
sie Funktionen wie Benutzerführung und 
Proben-ID-Management. 

Die neuen XPR-Waagenmodelle sind 
mit der SmartPan™ Waagschale ausge-
stattet. Mit dieser innovativen Waagschale 
werden Resultate doppelt so schnell be-
reitgestellt wie mit Standardwaagschalen, 
da die Einwirkung von Luftströmen auf die 

Wägezelle minimiert wird, was zu kürzeren 
Einschwingzeiten und verbesserter Wie-
derholbarkeit führt. Diese Funktion büßt 
auch in anspruchsvollen Umgebungen wie 
Wägekabinen, Produktionsumgebungen 
oder hochfrequentierten Bereichen nicht 
an Effektivität ein. 

Für gewöhnlich wird – besonders bei 
sehr geringer Mindesteinwaage – für ge-
naue Resultate ein Windschutz benöti-
gt. Das Öffnen und Schließen der Türen 
des Windschutzes bedeutet ein Plus an 
zusätzlichen Prozessschritten. Eine Ver-
ringerung der Schritte erhöht jedoch die 
Geschwindigkeit und beugt einer kör-
perlichen Belastung der Bediener durch 
repetitive Bewegungsabläufe vor. Un-
ter Standardbedingungen können sogar 
XPR-Waagen mit einer Ablesbarkeit von 
1 mg, die über SmartPan verfügen, ohne 
Windschutz verwendet werden. So kön-
nen diese sensiblen Waagen selbst unter 
unruhigen Bedingungen mit geöffneten 
Windschutztüren verwendet werden.

XPR-Präzisionswaagen machen die 
Probenhandhabung zu einem Vorgang 
ohne Unsicherheiten, indem sie Benut-
zer mithilfe von integrierten Anwendungen 
oder gespeicherten benutzerdefinierten 
Methoden durch den Wägeprozess füh-
ren. Die Resultate aus jedem Schritt wer-
den auf dem Notepad angezeigt, wo Be-
nutzer Kommentare hinzufügen und Daten 
exportieren können. Durch die Möglich-
keit, Etiketten mit Barcodes zu drucken, 
wird sichergestellt, dass die Resultate 

dem richtigen Prozessschritt zugeordnet 
werden. So wird ein Vertauschen von Pro-
ben vermieden, genaue Rezeptierung und 
Rückverfolgbarkeit werden gewährleistet. 

 chz.at/mettler-toledo
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Die Einführung von Tablet-Computern in der Instandhaltung erhöhte die Gesamtanlageneffektivität.

Industrie 4.0 zum (be-)Greifen nah
Schon zum achten Mal hat die Han-

nover Messe das Thema Industrie 4.0 
zum Leitmotiv erhoben. Welche digi-
talen Lösungen schon zum Begreifen, 
aber auch zum Greifen nah sind das er-
fährt man bei Festo in Halle 15, Stand 
D07. 

Bei Festo ist Industrie 4.0 weit mehr 
als nur ein Marketing-Hype. Es stehen 
konkrete Projekte, Produkte und Services 
dahinter. Beispielsweise berät Festo als 
Mitglied der Plattform Industrie 4.0 (DE) 
die deutsche Bundesregierung, entwickelt 
Aus- und Weiterbildungskonzepte und 
Qualifizierungsmaßnahmen für neue Be-
rufsbilder und erforscht Visionäres im Bio-
nic Learning Network mit autonomen und 
sich selbst steuernden Systemen, wie den 
BionicANTs, oder den Prototypen eines in-
teraktiven, kollaborativen, pneumatischen 
7-Achs-Roboters wie dem BionicCobot.

Reale Industrie-4.0-Produkte
Festo bietet schon heute reale Lö-

sungen im Hinblick auf die vierte industri-
elle Revolution: integrierte Antriebspakete, 
modulare Ventilinseln mit OPC-UA und 
IOT-Gateways, dezentrale CODESYS-

Der Weg in die sichere Cloud-Lösung: das IoT-Gateway 
CPX-IoT, mit der Maschinen- und Anlagenbauer sowie 
Endkunden ihre Gesamtanlageneffektivität deutlich erhöhen 
können. 

Steuerungen und autarke mechatronische 
Subsysteme in IP20 oder IP65. Dazu 
kommen Apps und Cloud-Konzepte. Be-
sondere Strahlkraft hat aber die Top-Inno-
vation der Pneumatik: das Festo Motion 
Terminal. Das ist die erste Automatisie-
rungsplattform, das als Cyber-Physika-
lisches-System aufgebaut ist und bis zu 
50 pneumatische Einzelfunktionen ersetzt.

IoT-Gateway zur Datenanalyse
Eine weitere Lösung für das industriel-

le Internet-der-Dinge ist das IoT-Gateway 
CPX-IoT. Es verbindet Komponenten und 
Module aus der Feldebene wie etwa das 
Festo Motion Terminal, das Energy-Moni-
toring-Modul MSE6-E2M oder Handling-
Systeme über ihre OPC-UA-Schnittstelle 
mit der Festo Cloud. Die Cloud ermögli-
cht die Aufbereitung und Überwachung 
der Daten. Damit können Trendanalysen 
abgeleitet und Frühwarnsysteme sowie 
automatische Benachrichtigungen bei 
Zwischenfällen eingerichtet werden. Das 
IoT-Gateway sorgt für die Cloud-Anbin-
dung einer Steuerung und die Kommu-
nikation der relevanten Informationen im 
benötigten Format zum gewünschten 
Zeitpunkt.

Im einsatz beim Kunden
Das Innovationspotenzial von Industrie 

4.0 zeigt sich bei Kundenanwendungen 
weltweit. So bauen Kunden von Festo 
konsequent modulare Maschinenkon-
zepte nach dem Industrie-4.0-Ansatz für 
die Automobilindustrie und sparen sechs 
Wochen vom Angebot bis zu Auslieferung 
oder nutzen IP65-Steuerungen von Festo 
zur Automation ohne Schaltschrank, um 
günstiger anbieten zu können. 

Weitere Anwender lösen aufwendige 
FDA-Zulassungen mit dem revolutionären 
Festo Motion Terminal und vermeiden 
damit Chargenwechsel und Formatver-
stellungen an manuellen Drosseln. Wie-
der andere erwägen, über Cloud-basierte 
Konzepte Teile der präventiven Instandhal-
tung und des Ersatzteilgeschäfts an Festo 
zu delegieren, und sich im Sinne eines 
Lean-Management-Ansatzes auf ihre 
Kernkompetenz zu konzentrieren – und 
dafür aber auch ein neues Preismodell zu 
finden. Die neuesten zukunftsorientierten 
Lösungen für diese und andere Ansätze 
zeigt Festo auf der Hannover Messe 2018. 

 chz.at/festo



 50 Österreichische Chemie Zeitschrift 1|2018  Österreichische Chemie Zeitschrift 1|2018 51

LAbOR+beTRIeb

KI an bord: mehrwert aus Daten generieren
Maßgeschneiderte Services mit In-

dustrial Analytics von Weidmüller er-
möglichen neue Geschäftsmodelle.

Mit Industrial Analytics versetzt Weid-
müller die Maschinen- und Anlagenbau-
er in die Lage, proaktiv zu reagieren, be-
vor der Fehler auftritt – um ungeplante 
Anlagen bzw. Maschinenstillstände zu 
vermeiden. Dazu verarbeitet die Analy-
sesoftware eine große Menge an Daten, 
die von der Anlage oder Maschine gene-
riert worden sind. Fokussiert betrachtet 
werden die Daten, die zum eigentlichen 
Maschinenverständnis erforderlich sind. 
Mittels künstlicher Intelligenz werden an-
schließend die Daten richtig interpretiert 
und aussagekräftige Zusammenhänge 
erkannt. So haben Betreiber die Möglich-
keit, Maßnahmen zu ergreifen, bevor Feh-
ler auftreten. Industrial Analytics gestaltet 
die Produktionsprozesse noch effizienter, 
ungeplante Stillstände lassen sich vermei-
den. Namhafte Maschinen- und Anlagen-
bauer vertrauen bereits auf die Analyse-
software von Weidmüller. 

Das Konzept von Industrial Analytics 
zur Realisierung datenbasierter Services 
besteht aus mehreren Modulen: 
l  Anomalieerkennung zur frühzeitigen 

Erkennung von unerwünschtem Ma-
schinenverhalten. Damit lassen sich 
Abweichungen vom Normalverhalten 
der Maschine automatisch während 
der Laufzeit identifizieren. Störungen 
und Fehler, die durch regelbasiertes 
Condition Monitoring übersehen wür-
den, werden so schnell bemerkt und 
können durch Maschinenbediener und 
Servicetechniker rechtzeitig behoben 
werden.

l  Anomalieklassifikation um Fehlerur-
sachen schneller zu finden und zu 

beheben. Durch die gewonnen Infor-
mationen ist der Maschinenzustand 
jederzeit transparent. Fehler an den 
Maschinenmodulen sind bekannt und 
können einfach lokalisiert werden. So 
entfällt eine aufwendige Ursachenfor-
schung. Die schnelle Diagnose führt 
zu merklich kürzeren Stillstandzeiten 
und optimiert die Produktionsleistung.

l  Predictive Maintenance – Voraus-
schauende Wartung um schneller zu 
sein als der Fehler. Durch proaktive 
Benachrichtigungen über bevorste-
hende Fehler oder unerwünschte Zu-
stände können Maschinenbediener 
und Servicetechniker Entscheidungen 
leichter treffen, Wartungsmaßnahmen 

Weidmüller „u-mation“: Mit Industrial Analytics Mehrwerte nutzen und neue Geschäftsmodelle generieren.
Foto: Weidmüller GmbH

rechtzeitig planen und Ausfallzeiten 
minimieren. Die Verfügbarkeit wird da-
durch erhöht.

l  Predictive Quality – Produktqualität 
überwachen und vorhersagen. Durch 
lückenloses Monitoring der Sensor-, 
Zustands- und Prozessdaten lässt 
sich die Güte der Erzeugnisse über 
die einzelnen Fertigungsschritte hin-
weg prognostizieren. So können Pro-
duktionsparameter rechtzeitig anpasst 
werden, um den Ausschuss zu redu-
zieren. Das frühe Erkennen von Fehl-
teilen oder -Chargen steigert die Res-
sourceneffizienz.

 chz.at/weidmueller

Gastransmitter: Immer auf der sicheren Seite
Jüngst erfolgte die Markt-Einfüh-

rung des neuen Gasmonitors MSA 
ULTIMA X5000 mit zukunftsweisender 
OLED-Anzeige mit Touch-Bedienung, 
zwei Sensoreingängen und den von 
MSA patentierten XCell-Sensoren mit 
der neuen TruCal™-Technologie. 

Das ULTIMA X5000, Nachfolger des 
äußerst erfolgreichen ULTIMA X, kommt 
ohne Werkzeug oder ein Bedienmodul 
als Steuerung aus. Es kann ausschließ-
lich durch zwei Berührungsschalter auf 
der Vorderseite oder aus bis zu 23 Metern 
Entfernung mit einem Bluetooth-fähigen 
Smartphone bedient werden.

Bisher war ein Sensor pro Transmitter 
Branchenstandard, aber das X5000 kann 
seinen Einsatzbereich durch das Anschlie-
ßen eines zweiten Sensors verdoppeln. 

Das ULTIMA X5000 ist leistungsstark 
durch eine Reihe erstklassiger Sensoren, 
und seine Funktion wird durch die bran-
chenweit umfassendste Gewährleistung 
garantiert. MSA führt bei ausgewählten 
XCell-Sensoren für toxische Gase auch 
die neue, bahnbrechende TruCal-Tech-
nologie ein. Diese Neuerung kompensiert 
Sensordrift aufgrund von sich ändernden 
Umweltbedingungen. Anders gesagt, die 
Benutzer müssen bis zu anderthalb Jahre 
lang das Messgerät weder nachjustieren 
noch kalibrieren.

Die hochauflösende OLED-Anzeige 
wurde so gestaltet, dass der Benutzer auf 
einen Blick den jeweiligen Gerätezustand 
erkennen und so auf denkbar einfache 
Weise seine Sicherheit wahren kann.

 chz.at/MSA
MSA führt bei ausgewählten XCell-Sensoren für toxische 
Gase auch die neue, bahnbrechende TruCal-Technologie ein.
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Hochleistungsmahlen bis in den Nano-bereich
Jetzt auch für Probenmengen bis 

450 ml und einer maximalen Aufgabe-
größe bis 10 mm wird seitens FRITSCH 
die Planetenmühle PULVERISETTE 5 
premium line vorgestellt.

Mit zwei Mahlstationen ist diese Pla-
netenmühle als große Schwester der PUL-
VERISETTE 7 premium line entwickelt 
worden. Sie kann als ideale Mühle für das 
schnelle Nass- und Trocken-Mahlen von 
harten, mittelharten, weichen, spröden 
und feuchten Proben gesehen werden, 
sowie zum mechanischen Legieren, Mi-
schen und Homogenisieren größerer Pro-
benmengen mit zuverlässigsten Ergebnis-
sen bis in den Nano-Bereich – und einer 
absolut bediensicheren automatischen 
Verspannung der Becher durch die Mühle.

Features
l  extra starke 2,2 kW Antriebsleistung 

und extreme Zentrifugalbeschleuni-
gung bis zu 64 g und bis zu 800 U/min 
(Becherdrehzahlen 1600 U/min)

l  motorische ServoLOCK-Verspannung 
der Mahlbecher

l  sichere und benutzerunabhängig re-
produzierbare Verspannung

l  2 Mahlstationen für Mahlbecher 160 
ml, 250 ml und 500 ml Volumen

l  intuitive Touchscreen-Bedienung mit 
Farbdisplay

Mit der völlig neuartigen ServoLOCK-
Verspannung der Mahlbecher und ihrer 
automatisch überprüften Arretierung in 
der Mühle sind Mensch und Maschine 
bestens geschützt. Bei unzulässigen Be-
triebszuständen blockiert die Maschine 
den Start der Mahlung – und bei Unwucht 
schaltet sie automatisch ab. Sicherer geht 
es kaum. Einfach Mahlbecher einsetzen – 
starten – fertig! Der Mahlbecher wird in der 

Planetenmühle PULVERISETTE 5 premium line von FRITSCH.

PULVERISETTE 5 premium line einfach 
von vorne in die Halterung eingeschoben. 
Eine praktische Führung sorgt dabei au-
tomatisch für die richtige Positionierung. 
Die PULVERISETTE 5 premium line star-
tet erst, wenn beide Becher korrekt ein-
gesetzt sind – und verhindert durch die 
Bechererkennung über RFID-Chip das 
Einstellen zu hoher Drehzahlen je nach 
eingesetztem Bechermaterial. 

Die revolutionäre ServoLOCK wird 
mit einem Handgriff durch das Umlegen 
des Bügels aktiviert. Statt von Hand er-
folgt ihre Verspannung automatisch per 
ServoLOCK durch die Maschine. Eine 
LED-Leuchte zeigt an, dass der Becher 
korrekt eingesetzt und verspannt ist. Der 
entscheidende Vorteil: besonders sicheres 
und einfaches Arbeiten mit jederzeit repro-
duzierbarer, benutzerunabhängiger Ver-

spannung – ohne Schraubvorgang oder 
ähnliche manuelle Fixierung.

Die Bedienung der Planetenmüh-
le PULVERISETTE 5 premium line erfolgt 
über den verstellbaren, ergonomisch an-
geordneten Touchscreen, mit hoher Auf-
lösung und logisch aufgebauter Menü-
struktur in verschiedenen Sprachen und 
praktischer Klartext-Benutzerführung zur 
schnellen, einfachen Bedienung. Hier ge-
ben Anwender die Drehzahl variabel ein 
und definieren die Dauer der Mahlung –  
programmierbare Intervall- und Pausen-
zeiten mit dem Minuten- und Sekunden-
Timer und bis zu zehn Programme sind 
speicherbar, wie FRITSCH (ÖV: Metrohm 
Inula GmbH, 1210 Wien) anführt. 

 chz.at/fritsch

 chz.at/metrohm

Sicher geführtes Einsetzen des Mahlbechers. Einfaches Schließen des Bügels, Verspannung erfolgt automatisch per ServoLOCK.



 52 Österreichische Chemie Zeitschrift 1|2018  Österreichische Chemie Zeitschrift 1|2018 53

LAbOR+beTRIeb

Gasmessung: Die masse macht’s
Kosteneffektive Lösung für präzise 

und dynamische Masse-Durchfluss-
messung von Gasen.

ABB zeigt auf der diesjährigen Hanno-
ver Messe erstmals den SensyMaster, die 
neue Generation des thermischen Masse-
Durchflussmessers zur Messung von Ga-
sen. Die neuen Geräte basieren auf dem 
Prinzip des Heißfilm-Anemometers und 
zeichnen sich durch eine kurze Ansprech-
zeit, einen sehr großen Messbereich bei 
gleichzeitig einfachem und robustem Auf-
bau aus. 

Das messprinzip
Ein elektrisch beheizter Widerstand 

wird von dem Messmedium umströmt 
und abgekühlt. Der zur Wiedererlangung 
der Übertemperatur notwendige Strom ist 
direktproportional zur Masse des vorbei-
strömenden Gases.

Diese direkte Massemessung erfor-
dert keine zusätzliche Druck- oder Tem-
peraturkompensation in der Messung und 
bietet einen großen Arbeitsbereich von 
1:150, der bei nahezu Null beginnt. Durch 
die sehr kleinen, in den Gasstrom hinein-
ragenden Messelemente entsteht nur ein 
minimaler Druckverlust und die Ansprech-
zeitvon 0,5 Sekunden erlaubt eine dyna-
mische Messung und damit eine exakte 
Prozesssteuerung. Die hohe Genauigkeit 
der Messung von +/- 0,6 Prozent vom 
Messwert bei gleichzeitig hoher Wieder-
holgenauigkeit prädestiniert den neuen 
SensyMaster für eine Vielzahl anspruchs-
voller Anwendungen in zahlreichen Be-
reichen der Prozessindustrie.

Volldigitale elektronik-Plattform
Der SensyMaster ist nach den Coriolis-

Durchflussmessern die zweite ABB-Ge-
rätefamilie, die auf der neuen volldigitalen 
Elektronik-Plattform von ABB basiert. Sie 
vereinheitlicht das Erscheinungsbild, die 
Bedienung und letztlich auch die Wartung 
unterschiedlicher Messinstrumente von 
ABB. Das „SensorApplicationMemory“ 
erlaubt eine redundante Datenspeiche-
rung zur Erhöhung der Datensicherheit. 
Die „EasySetup“-Funktion verkürzt die 
Inbetriebnahmezeit auf wenige Minuten. 
Über den „ApplicationSelector“ stehen 
bis zu acht unterschiedliche Applikationen 
für den flexiblen Messgeräteeinsatz zur 
Verfügung. Eine integrierte Datenbank er-
möglicht es, eine Anzahl unterschiedlicher 
Prozessgase frei auszuwählen. Schließlich 
gewährleistet die integrierte Verifikations- 
und Diagnosefunktion hohe Verfügbarkeit 
bei gleichzeitig minimalem Wartungsauf-
wand. Die „SensorCheck“-Funktion dient 
zur Überprüfung der thermischen Mess-
elemente.

Die verwendeten Dünnschicht-Wider-
stände aus Platin sind auf einem kera-

mischen Trägermaterial aufgebracht und 
sorgen so für eine hervorragende Lang-
zeitstabilität der Messungen. Gleichzeitig 
ist die extrem kleine Masse der Sensoren 
verantwortlich für schnellste Reaktions-
zeiten und eine Einsatztemperatur von bis 
zu 300 Grad Celsius. Die volldigitale Elek-
tronik sorgt für geringes Signalrauschen 
und damit für höhere Genauigkeit. Ka-
belverbindungen über Entfernungen von 
bis zu 200 Meter sind möglich. Bei einem 
„Plug&Play“-Tausch der kompletten Elek-
tronik bleibt durch das „ApplicationSen-
sorMemory“ die Konfiguration vollständig 
erhalten. Parameter müssen nicht mehr 
händisch eingegeben werden und eine 
Neukalibrierung des Messgeräts ist über-
flüssig.

modular erweiterbar
Neu ist auch ein modulares I/O-Kon-

zept mit bis zu fünf Signalausgängen. Zu-
sätzlich zu den drei Standardausgängen 
können Einsteckkarten installiert werden, 
die die Kommunikationsmöglichkeiten 
und die Funktionalität der Messgeräte 
weiter erhöhen und die automatisch von 
der Gerätesoftware erkannt werden. Zwei 
Erweiterungskarten können direkt vor Ort 
gesteckt werden. Sie können Stromaus-

gänge, Digitalein- oder -ausgänge oder 
eine 24-V Stromversorgung beinhalten.

Die neuen Geräte sind in zahlreichen 
Bauformen und unterschiedlichen Genau-
igkeiten lieferbar. Zahlreiche Zubehörteile 
und unterschiedliche Nennweiten erwei-
tern das Anwendungsspektrum. Selbst-
verständlich sind die neuen Geräte der 
SensyMaster-Familie mechanisch rück-
wärtskompatibel zu der bisherigen Sensy-
Flow-Gerätereihe von ABB. Da der Preis 
der neuen Gerätefamilie je nach Ausfüh-
rung deutlich unter dem der bisherigen 
Geräte liegt, bietet der SensyMaster eine 
kostengünstige Alternative bei gleichzei-
tiger Steigerung der Leistungsfähigkeit der 
Messgeräte.

Zwei baureihen für vielfältiges 
Anforderungsspektrum

Der SensyMaster ist in zwei Baureihen 
verfügbar: Die Geräte der FMT200-Reihe 
sind speziell für die einfache Systeminte-
gration geeignet, wohingegen die Geräte 
der FMT400-Reihe in industriellen Anwen-
dungen zum Einsatz kommen. In beiden 
Reihen gibt es Geräte mit unterschiedlicher 
Genauigkeit und Funktionalität, je nach An-
forderung der jeweiligen Anwendung.

 chz.at/abb

Direkte Massemessung bei Gasen mittels SensyMaster von ABB bietet einen großen Arbeitsbereich von 1:150, der bei nahezu 
Null beginnt.
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Worauf es bei der Geräteplanung ankommt
Die Geräte- und Ausstattungspla-

nung für Laborgebäude erfordert eine 
strukturierte Vorgehensweise: Damit 
Laborräume und -ausstattung ideal 
aufeinander abgestimmt sind, sollten 
Gebäude und Geräte parallel geplant 
werden.

Das neue Laborgebäude steht. End-
lich können die nach dem neuesten Stand 
der Technik ausgewählten Geräte Einzug 
halten. Doch dem langen Warten auf die 
modern ausgestatteten Räumlichkeiten 
folgt nicht selten eine unliebsame Über-
raschung. So ist folgendes Szenario 
durchaus denkbar: Beim Einzug passt 
die Labortiefkühltruhe nicht durch die Tür, 
die Böden, über die das tonnenschwere 
Transmissionselektronenmikroskop trans-
portiert werden muss, sind für diese Last 
nicht ausgelegt oder kurz nach Inbetrieb-
nahme der Standzentrifuge fällt auf, dass 
ihre Emissionen schwingungsempfind-
liche Geräte im Nachbarraum stören. 

„In meiner Zeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter habe ich bei der Geräte- und 
Ausrüstungsplanung diverser Labore einige 
Pannen dieser Art erlebt, was dann unnö-
tig viel Zeit und Geld gekostet hat“, erzählt 
Dr. Sven Brucker, Projektleiter Labor- und 
Geräteplanung bei der Carpus+Partner AG 
(D-52074 Aachen). „Laborgeräte und Ge-
bäudestruktur sorgfältig aneinander anzu-
passen ist also mehr als sinnvoll! Denn Ge-
räte und Raum bedingen einander – nur als 
Einheit funktionieren sie sicher, effizient und 
wirtschaftlich.“

Ideale Abstimmung
Als Teil des Expertenteams des in-

ternational agierenden Planungs- und 
Beratungsunternehmens sorgt Brucker 
bei Neu- sowie Bestandsbauten für ide-
al aufeinander abgestimmte Gebäude 

und Geräte; Carpus führt in allen Phasen 
eines Bauprojektes den Taktstock – vom 
Konzept bis zur konkreten Verwirklichung 
der Lösungen. Gemeinsam entwerfen 
und realisieren Architekten, Planer für 
Technische Gebäudeausrüstung (TGA), 
Bauingenieure sowie Laborplaner hoch-
komplexe Laborgebäude und schaffen 
so Synergien zwischen Geräten, Räum-
lichkeiten und Menschen. Diese ermögli-
chen ein effizientes Arbeiten im Labor. Zu-
sätzlich zum Neu- und Umbau sowie zum 
vollständigen Einrichten von chemischen, 
biologischen oder physikalischen For-
schungseinrichtungen bietet das Unter-
nehmen logistische Unterstützung beim 
Umzugsmanagement. So stehen neben 
den neu angeschafften Anlagen auch die 
bereits vorhandenen Geräte funktionsfä-
hig und pünktlich zur Verfügung.

bedarfsgerechte und nut-
zerfreundliche Anlagen für 
mehr Wirtschaftlichkeit 

Die Geräteplaner setzen cyberphy-
sische Prozessunterstützung, Laborauto-
matisierung und klassische Laborausstat-
tung gemäß aktueller Standards und vor 
allem bedarfsgerecht um. Dazu behalten 
sie stets den technologischen Fortschritt 
der immer komplexer werdenden Labor-
geräte im Blick und ermitteln gemeinsam 
mit den späteren Nutzern die tatsäch-
lichen Anforderungen. 

Bei Bedarf wird zudem eine Prozes-
soptimierung nach dem Lean-Six-Sigma-
Prinzip (6σ) durchgeführt. Es gilt, eine Viel-
zahl an Fragen zu beantworten: Welche 
Geräte werden in welcher Ausführung 
benötigt? Ist eine Vollvernetzung und -au-
tomatisierung aller Anlagen sinnvoll? Han-
delt es sich um ein hochspezialisiertes 
Labor mit hohem Durchsatz oder soll die 
Nutzung flexibel bleiben? All diese Fak-
toren berücksichtigen die Planer bei ihrer 
Suche nach der Ausstattung, die genau 
das leistet, was sie leisten muss. Dieser 
anwendungsspezifische Fokus und die 
Beschränkung auf die benötigten Funktio-
nalitäten ermöglicht eine hohe Wirtschaft-
lichkeit, denn eine überdimensionierte 
Leistung bedeutet auch immer hohe, al-
lerdings vermeidbare, Kosten.

Anlagenauswahl
Auf dieser Grundlage werden alle be-

nötigten Elemente – vom Großgerät in-
klusive sämtlicher Nebenaggregate bis 
zur Pipette samt passendem Halter – 
gemäß den individuellen Anforderungen 
bestimmt und von den Experten auch 
ausgeschrieben; je nach Auftraggeber 
produktspezifisch oder herstellerneutral. 
Bei der Auswahl der Anlagen spielt neben 

Einbringung sensibler Laborsysteme in exakt geplantem Umfeld.  Bilder: Carpus+Partner AG

„Überraschungen“, die teuer kommen könnten, werden systematisch ausgeschlossen.
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den technischen Ansprüchen eine weitere 
Komponente eine entscheidende Rolle: 
Die komplexe Technik soll für die Nutzer 
bestmöglich bedienbar sein. Hier muss oft 
zwischen finanziellen und arbeitsergono-
mischen Aspekten abgewogen werden: 
Sind beispielsweise schon sechs Labor-
spülmaschinen eines bestimmten Typs 
vorhanden, sollte die neue Maschine vom 
gleichen Fabrikat sein. 

Auf diese Weise sind keine fehleran-
fälligen Umstellungen erforderlich und die 
gewohnten Arbeitsschritte laufen unter-
brechungsfrei weiter. Arbeiten mehrere 
Laborgeräte mit der gleichen Bedienlogik, 
können zudem Kollegen einfacher fürei-
nander einspringen, wenn mal jemand 
ausfällt. „Ermöglicht ein Gerät effizientere 
Prozesse, lohnt sich eine eventuell höhere 
Anfangsinvestition“, weiß Brucker und er-
gänzt: „Wir berücksichtigen alle Faktoren, 
um ein möglichst ganzheitliches, wirt-
schaftliches Ergebnis zu erzielen.“

Partizipativer Ansatz für 
zufriedene bauherren, 
betreiber und Nutzer

Die große Herausforderung bei der 
Geräteplanung ist es, die Wünsche und 
Bedürfnisse aller am Bauprojekt Mit-
wirkenden zu vereinen. Um einen har-
monischen Vielklang aus produktiven 
Arbeitsbedingungen, sinnvollen Gerä-
ten, flexiblen Arbeitsabläufen und hoher 
Wirtschaftlichkeit zu erschaffen, arbeitet 
Carpus+Partner darum von Beginn an eng 
mit allen Beteiligten zusammen. Gemäß 
ihres partizipativen Ansatzes bringen die 
Spezialisten für Labor- und Forschungs-
bauten alle Mitwirkenden in methodisch 
gelenkten Workshops an einen Tisch. 
„Die Einbindung aller ist ein essenzieller 
Faktor! Denn oft gehen die Vorstellungen 
vom entstehenden Labor bei Bauherren, 
Betreibern und Nutzern auseinander“, 
sagt Brucker. „Dann sind Konflikte vorpro-
grammiert. Unsere Aufgabe ist es, all die-
se Meinungen in einem Konzept sinnhaft 
zu vereinen. Der Einsatz von Virtual und 
Augmented Reality hilft dabei, die Planung 
für die zukünftigen Nutzer und Betreiber 
greifbarer zu machen.“

Ein entscheidender Vorteil dabei ist, 
dass alle Geräteplaner des Unternehmens 
selbst langjährige Laborerfahrung haben 
– davon profitiert sowohl die Kommunika-
tion zwischen Auftraggebern und Planern 
als auch der Planungsprozess an sich. 
„Dass wir die gleiche Sprache wie unse-
re Kunden sprechen, ist für beide Seiten 
Gold wert“, bestätigt Brucker.

Zuverlässige bauzeitenplanung 
dank ganzheitlicher umsetzung

Sind schließlich alle Entscheidungen 
einvernehmlich getroffen, kommen mit 
den Aufstellnormen der ausgewählten 
Anlagen die Architekten und TGA-Planer 

Über die Carpus+Partner AG
„Gebäude, die Wissen vermehren – für eine hoffnungsvolle Zukunft“. Mit dieser 

Mission plant und realisiert Carpus+Partner individuelle und hochkomplexe Labor-, 
Produktions- und Bürogebäude, in denen Menschen begeistert zusammenarbeiten. 
Am Aachener Hauptsitz und an den Standorten Frankfurt und München wirken ca. 
300 Mitarbeiter für nationale wie internationale Hightech-, Industrie- und Pharmaun-
ternehmen, Hochschulinstitute und Großforschungseinrichtungen sowie öffentliche 
Einrichtungen.

Die Berater aus dem Bereich „Business (R)Evolution“ setzen wichtige Impulse im 
Hinblick auf strategische Ziele, die Organisation und Kultur ihrer Kunden. Die indivi-
duellen Wissensträger im Bereich „Technology+Process“ stehen den Auftraggebern 
zur Problemlösung in hochspezialisierten Aufgabenstellungen beratend und planend 
zur Seite. Im Bereich „Cooperative Design“ konzipieren und realisieren Architekten, 
Ingenieure und Projektmanager in crossfunktionalen und interdisziplinären Teams um-
fangreiche Bauprojekte, die die Experten im Bereich „Realization“ in bauliche Realität 
umsetzen.

Das 1982 von Günter Carpus und Peter Winkler gegründete Unternehmen wird 
seit 2018 von dem fünfköpfigen Partnerkreis Dirk Beyer, Tobias Ell, Thomas Hab-
scheid-Führer, Sönke Morgenstern und Johannes Weitzel geleitet.

Die exakte Planung ist Teil der Lösung aller Aufgabenstellungen, die 
mit umfassender Erfahrung und modernsten Tools realisiert werden.

ins Spiel. Gemäß den 
Aufbauvorgaben der 
Hersteller sorgen sie für 
Elektro-, Luft-, Reinst-
wasser- und alle wei-
teren Anschlüsse an 
den entscheidenden 
Stellen oder entwickeln 
eigene Anordnungen, die sich in vor-
handene Gebäudegrundrisse einfügen. 
Zudem berücksichtigen sie alle Schwin-
gungs-, Lärm- oder Temperaturempfind-
lichkeiten der Laborgeräte. 

Auch eine ausreichende Raumhöhe 
und Bodenlast sind dank ganzheitlicher 
Planung gewährleistet – so finden Lab-
ortiefkühltruhe und Transmissionselektro-
nenmikroskop ganz ohne Pannen ihren 
Weg zum Aufstellort. Mithilfe von Building 
Information Modeling (BIM) können den 
Geräten neben den konstruktiven Eigen-
schaften ebenfalls notwendige technische, 
funktionale und kaufmännische Eigen-
schaften zugewiesen werden. So kön-
nen beispielsweise Daten zu Anschluss-
werten, Wartungsintervallen, Anlieferung 
sowie Einbringwegen hinterlegt und über 
den gesamten Lebenszyklus hinweg ab-
gerufen und ausgewertet werden.

Liegt das gesamte Bauprojekt in einer 
Hand, werden alle Gewerke zentral koor-
diniert. Das ermöglicht eine zuverlässige 
Bauzeitenplanung, was vor allem für öf-
fentliche Bauten ein wichtiger Aspekt ist: 

Dank fristgerechter Fertigstellung können 
die Geräte pünktlich in Betrieb genom-
men, Rechnungen rechtzeitig gestellt und 
finanzielle Fördermittel gesichert werden. 
„Um sämtliche Komponenten in Einklang 
zu bringen, arbeiten bei uns alle Abtei-
lungen parallel an einem Projekt. Die be-
reichsübergreifende Kommunikation sorgt 
dabei für ein reibungsloses Zusammenwir-
ken aller Gewerke“, verdeutlicht Brucker.

Unter Berücksichtigung aller rele-
vanten Faktoren – ökonomischer wie öko-
logischer – gestalten und fertigen Archi-
tekten, Geräte-, Labor- und TGA-Planer 
Gebäude und ihre individuelle Ausstat-
tung. So entstehen Forschungsbauten, in 
denen Räumlichkeiten und Interieur op-
timal verzahnt sind. Dank ganzheitlicher 
und pragmatischer Umsetzung werden 
Bau-, Nutzungs-, Lebenszyklus- sowie 
Energiekosten minimiert. Ideale Raum-
bedingungen sorgen für eine bedarfs-
gerechte wie komfortable Nutzung und 
ermöglichen es, flexibel auf zukünftige 
Entwicklungen zu reagieren.

 chz.at/carpus
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www.messer.at

Spezialgase
Mit unseren Gases for Life analysieren 
und kalibrieren Sie bestens.

Wir liefern reinste Spezialgase für 
Analysegeräte in der Umweltanalytik, 
Sicherheitstechnik, Qualitätssicherung 
oder zur Kalibrierung von Instrumenten. 

Die Nachbearbeitungszeit wird deutlich 
gesenkt, daher werden die Gesamtkosten 
spürbar reduziert.

Messer produziert jedes Gasgemisch in 
der gewünschten Zusammensetzung und
benötigten Genauigkeit.
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