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Liebe Leserinnen, lieber Leser!

Im Zuge der Industrie 4.0 werden Digi-

talisierung und Automatisierung immer en-

ger miteinander verschmelzen. Für produ-

zierende Unternehmen eröffnen sich neue 

Möglichkeiten. Wir von Weidmüller stehen 

ihnen als Partner mit zukunftssicheren Lö-

sungen zur Seite.

Die Digitalisierung eröffnet vollkom-

men neue Möglichkeiten und Chancen, 

Produktionsprozesse zu organisieren, zu 

überwachen und zu steuern. Zugleich 

stellt die Industrie 

4.0 gänzlich neue 

Anforderungen, die 

es zu beantworten 

gilt. Maschinen- 

und Anlagenbau 

beispielsweise ha-

ben erkannt, dass 

Digitalisierungslö-

sungen für den Unternehmenserfolg eine 

immer zentralere Rolle spielen. Das betrifft 

den Ausbau von individuellen Services 

ebenso wie die Konzeption datenbasierter 

Geschäftsmodelle oder vorausschauen-

der Wartungssysteme – Stichwort „Predic-

tive Maintenance“. Weidmüllers Anspruch 

ist es, die Chancen des aktuellen Tech-

nologiesprungs für seine Kunden nutzbar 

zu machen und gemeinsam mit ihnen in 

enger Partnerschaft an Lösungen für die 

Zukunft zu arbeiten. Dazu entwickeln wir 

smarte Systeme für eine integrierte Auto-

matisierung und Digitalisierung.

Die Basis für die vernetzte und intel-

ligente Industrie 4.0 bilden kommunikati-

onsfähige Komponenten. Sie schaffen die 

Voraussetzungen für eine schnelle Bereit-

editorial

stellung und Verarbeitung von Prozess-

daten. Zusammen mit Industrial-Ether-

net-Komponenten ermöglichen sie eine 

intelligente, sicherheitsgerichtete Vernet-

zung in der Produktion und den gewinnbrin-

genden Datenaustausch zwischen Anlagen, 

Maschinen und IT-Systemen. Dies schafft 

überhaupt erst die Basis für zukunftswei-

sende Digitalisierungslösungen und zählt 

daher zu den Kernprodukten in diesem 

Bereich. Darauf setzt zum Beispiel Industri-

al Analytics auf. Die Anbindung an Cloud-

Systeme ist ebenso selbstverständlich wie 

die Möglichkeiten zur 

Echtzeitkommunika-

tion und Datenana-

lyse – durchgängig 

von den Sensoren, 

die Daten erfassen, 

bis zur Cloud.

Mit Industrial 

Analytics und dem 

Cloud-Service u-link sind wir schon heu-

te der strategische Partner zahlreicher 

Unternehmen, wenn es um umfassende 

Analytics-Lösungen geht. Das Know-how 

aus unserer eigenen Fertigung machen 

wir für zahlreiche namhafte Anlagen- und 

Maschinenbauer zugänglich. Dabei kön-

nen wir plattformunabhängig agieren und 

uns sehr spezifisch an den Anforderungen 

des Kunden ausrichten. Unser Vorteil ist 

es, dass wir Applikationswissen und Ana-

lytics-Know-how miteinander verbinden. 

So können wir die Datenanalysen vor dem 

Hintergrund konkreter Applikationen inte-

grieren und daraus Mehrwert bringende 

Schlussfolgerungen ableiten. Unser Ziel 

ist es auch in diesem Bereich, enge und 

langfristige Partnerschaften mit unseren 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Deutsch

Smarte Verbindungen 

vom Sensor  

bis zur Cloud
Kunden zu pflegen. Nur so können wir ge-

meinsam die Zukunft erfolgreich gestalten.

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Deutsch
Vertriebsleiter bei Weidmüller Österreich

P.S.: Das Team von Weidmüller freut 
sich, Sie auf der SMART Automation 
Austria im Messezentrum Wien von 15. 
bis 17. Mai begrüßen zu dürfen! Wir stel-
len in Halle A am Stand 0331 aus – ein 
Besuch lohnt sich auf alle Fälle! 

Gerne empfehlen wir Ihnen auch den 
Vortrag „Vorausschauende Analyse“ 
(17.5.) beim Kongress „IOT-Forum“. An-
meldung und weitere Infos über Weid-
müller auf der SMART:

 chz.at/WMsmart18
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„Power2Gas“: EVN-Tochter RAG erzeugt  

nachhaltig Erdgas im Zeitraffer
Wie kann man elektrische Ener-

gie über einen längeren Zeitraum und 

möglichst ohne Leistungsverlust spei-

chern? Die Antwort auf diese Frage 

wird in Zeiten steigender Ökostrom-

produktion aus Solar-, Wind- und Bi-

omassekraftanlagen immer wichtiger 

und weist in Richtung „Power to Gas“.

Einen Lösungsansatz dafür sucht der-

zeit die Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG) – 

eine Tochtergesellschaft des NÖ Landes-

energieversorgers EVN – gemeinsam mit 

Wissenschaftseinrichtungen und High-

Tech-Unternehmen aus ganz Österreich. 

Unter Federführung der RAG wollen die 

Projektpartner in einer Versuchsanlage im 

oberösterreichischen Pilsbach Erdgas aus 

Sonnenenergie erzeugen.

„Im Laborversuch an der Universität 

für Bodenkultur hat das Experiment schon 

geklappt“, berichtet RAG-Vorstandsvor-

sitzender Markus Mitteregger. Jetzt gehe 

man daran, die sogenannte „Underground 

Sun Conversion“ in größerem Rahmen zu 

testen. Dabei produziert man zunächst 

aus Sonnen- oder Windenergie und Was-

ser das chemische Element Wasserstoff. 

Gemeinsam mit CO
2
 wird dieser Wasser-

stoff in eine unterirdische Sandsteinlager-

stätte eingebracht. 

In 1.000 Metern Tiefe wandeln danach 

natürlich vorhandene Mikroorganismen di-

ese Stoffe in relativ kurzer Zeit in erneuer-

bares Erdgas um. Methan ist mit rund 98 

Prozent der Hauptbestandteil von Erdgas 

und damit der in bestehender Infrastruktur 

speicherbare Energieträger. Anschließend 

gleich direkt dort gespeichert, kann es bei 

Bedarf jederzeit entnommen und über die 

bestehenden Leitungsnetze zu den Ver-

brauchern transportiert werden.

Mitteregger nennt das Forschungs-

projekt „weltweit einzigartig“ und den 

Mit Anfang März haben die Errichtungsarbeiten der Versuchsanlage „Underground Sun Conversion“ in Pilsbach (OÖ) an jenem 

Platz begonnen, wo bereits das Vorgängerprojekt „Underground Sun Storage“ (Bild) erfolgreich durchgeführt wurde. Foto: RAG

Detailaufnahme des ersten Projekts, das den Weg ebnete.   Foto: RAG / Karin Lohberger Photography

Gewinnungsprozess des Erdgases als 

„Erdgeschichte im Zeitraffer“. Die „Un-

derground Sun Conversion“ habe großes 

Potenzial, denn „sie ist CO
2
-neutral, löst 

unser großes Problem der Speicherbar-

keit von erneuerbaren Energien, und wir 

können bereits vorhandene Infrastruktur 

nutzen“, erklärt der RAG-Chef. Das For-

schungsprojekt soll bis Ende 2020 abge-

schlossen werden.

Als Leitprojekt der Energieforschung 

fördert der Klima- und Energiefonds der 

österreichischen Bundesregierung die 

„Underground Sun Conversion“ mit fünf 

Millionen Euro. 

Die Versuchsanlage wird eine instal-

lierte Leistung von rd. 10 MW (Gas) ha-

ben. Nicht viel im Vergleich zu einem 

kommerziellen Gasspeicher, aber immer-

hin vergleichbar mit der Spitzenleistung 

(kWpeak-Strom) einer PV-Anlage mit einer 

Fläche von rd. 65.000  m². 

Die Projektpartner sind: Montanuniver-

sität Leoben, Universität für Bodenkultur 

Wien (Department IFA Tulln), acib GmbH 

(Austrian Centre of Industrial Biotechnolo-

gy), Energieinstitut an der Johannes Kep-

ler Universität Linz, Axiom Angewandte 

Prozesstechnik GmbH.

 chz.at/underground-sun-conversion
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Entwicklung des Preprint-Servers ChemRxiv:  

GDCh kooperiert mit ACS und RSC
Die American Chemical Society 

(ACS), die Royal Society of Chemistry 

(RSC) und die Gesellschaft Deutscher 

Chemiker (GDCh) gehen eine Koope-

ration ein, um die finanzielle und stra-

tegische Entwicklung von ChemRxiv, 

dem Preprint-Server für die weltweite 

Chemiegemeinschaft voranzutreiben.

Durch diese strategische Partner-

schaft zwischen drei der größten chemie-

wissenschaftlichen Gesellschaften werden 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

ihre Forschungsergebnisse künftig rasch 

in einem Forum verbreiten können, das 

frei und weltweit zugänglich ist. Die Zu-

sammenarbeit zwischen ACS, RSC und 

GDCh sichert die Nachhaltigkeit dieses 

Dienstes. „Wir bei der ACS freuen uns 

über die offizielle Partnerschaft mit zwei 

der weltweit führenden wissenschaftlichen 

Gesellschaften“, sagt Dr. James Milne, 

Senior Vice President, ACS Journals Pu-

blishing Group. „In einer sich rasant ent-

wickelnden Wissenschaftslandschaft sind 

Preprints ein wesentlicher Schritt im For-

schungsprozess, der Transparenz schafft 

und die schnelle weltweite Verbreitung 

neuer Erkenntnisse ermöglicht. Durch die-

se Partnerschaft wird ChemRxiv von che-

mischen Gesellschaften betrieben, die seit 

langem als Vertreter der breiten internatio-

nalen Gemeinschaft, der wir dienen, aner-

kannt sind.“

Autorinnen und Autoren aus allen 

Bereichen der Chemie können ihre Er-

gebnisse künftig vor dem formalen Peer-

Review-Prozess und anschließender Pu-

blikation auf dem Server veröffentlichen. 

Der kostenlose Service bietet ein opti-

miertes Portal für die direkte und einfache 

Übermittlung und unterstützt eine Vielzahl 

von Dateiformaten. Zu den neuen Funk-

Über die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh)

Die GDCh ist mit rund 31.000 Mitgliedern eine der größten chemiewissenschaft-

lichen Gesellschaften weltweit. Sie hat 27 Fachgruppen sowie 60 Ortsverbände und 

regionale JungChemikerForen. Die GDCh fördert die wissenschaftliche Arbeit sowie 

den Austausch und die Verbreitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sie unter-

stützt die Schaffung von Netzwerken, transdisziplinäre und internationale Zusammen-

arbeit und die kontinuierliche Aus- und Fortbildung in Schule, Hochschule und Beruf.

Über die American Chemical Society (ACS)

Die American Chemical Society, die größte wissenschaftliche Gesellschaft der 

Welt, ist eine gemeinnützige Organisation, die vom US-Kongress gegründet wurde. 

Die ACS ist dank ihrer zahlreichen Datenbanken, Peer-Review-Zeitschriften und wis-

senschaftlichen Konferenzen ein weltweit führender Anbieter von chemiebezogenen 

Informationen und Forschungsergebnissen. Die Hauptniederlassungen der Gesell-

schaft befinden sich in Washington, D.C., und in Columbus, Ohio.

Über die Royal Society of Chemistry (RSC)

Die Royal Society of Chemistry fördert Exzellenz in den chemischen Wissen-

schaften. Mit über 50.000 Mitgliedern und einem weltumspannenden Wissensge-

schäft ist die RSC die Berufsvereinigung für Chemiker in Großbritannien; eine gemein-

nützige Organisation mit 175-jähriger Geschichte und einer internationalen Vision für 

die Zukunft. Die Royal Society of Chemistry fördert, unterstützt und feiert die Chemie. 

Sie gestaltet die Zukunft der chemischen Wissenschaften – zugunsten der Wissen-

schaft und der Menschheit.

tionen gehört ein Triage-Prozess, der die 

eingereichten Dokumente auf Plagiate und 

andere grundlegende Elemente überprüft, 

wobei die schnelle Bearbeitungszeit von 

weniger als zwei Arbeitstagen beibehalten 

wird. In den kommenden Monaten wird 

ChemRxiv auch eine „Direct to Journal“-

Transferfunktion anbieten, so dass Auto-

rinnen und Autoren ihren Preprint direkt 

aus ChemRxiv an die Zeitschrift ihrer Wahl 

senden können.

„Die wissenschaftliche Publikations-

landschaft verändert sich gerade erheb-

lich“, sagt GDCh-Geschäftsführer Wolfram 

Koch. „Deshalb ist es wichtig, dass sich 

die GDCh mit ACS und RSC zusammen-

schließt, um unsere gemeinsame Aufgabe 

zu erfüllen, der chemischen Gemeinschaft 

weltweit zu dienen und die Verbreitung 

chemischen Wissens zu unterstützen.“ 

„Die Einführung von ChemRxiv ist eine fan-

tastische Gelegenheit, unserer weltweiten 

Chemie-Community neue Werkzeuge zur 

Verfügung zu stellen, um Forschung zu tei-

len und zu entdecken“, sagt Emma Wilson, 

PhD, Director of Publishing, RSC. „Es ist 

ein wichtiger Dienst für Forscherinnen und 

Forscher, und die Partnerschaft von drei 

großen chemischen Gesellschaften stellt 

sicher, dass unsere internationale Gemein-

schaft das Herzstück von ChemRxiv ist.“

 chz.at/ChemRxiv

Wechsel im Vorstandvorsitz von Borealis
Borealis Vorstand gibt Ernennung 

von Alfred Stern zum CEO bekannt – er 

folgt auf den hoch angesehenen CEO 

Mark Garrett, der seine Funktion zu-

rücklegt.

Nach mehr als elf Jahren als Vor-

standsvorsitzender (CEO) von Borealis 

hat sich Mark Garrett dazu entschlossen, 

das Unternehmen zu verlassen, um einen 

neuen Karriereweg einzuschlagen. Der 

Aufsichtsrat von Borealis nimmt diese Ent-

scheidung mit Bedauern zur Kenntnis und 

würdigt Garretts herausragenden Beitrag 

zu Borealis‘ Erfolg.

Executive Vice President Alfred Stern, 

derzeit verantwortlich für die Bereiche Po-

lyolefine und Innovation, wird mit Wirksam-

keit 2. Juli 2018 zum neuen Vorstandsvor-

sitzenden ernannt. Mit dieser Bestellung 

würdigt der Aufsichtsrat Alfred Sterns groß-

en Beitrag zu Borealis’ Erfolg. Alfred Stern 

und sein Management-Team haben nach 

Mark Garretts erfolgreichem Wirken die be-

sten Voraussetzungen, um Borealis durch 

die nächste Wachstumswelle zu führen.

Mark Garrett kam im Jahr 2007 zu 

Borealis und übernahm ein Unterneh-

men, das am Ende seines erfolgreichen 

„Scrap & Build“-Programms in Europa 

stand. Die elf Jahre unter Mark Garrett be-

deuteten eine Phase erheblichen Wachs-

tums und geographischer Expansion für 

das Unternehmen, in der sich sowohl die 

Produktionsmengen als auch der Net-

togewinn verdreifachten, wobei im Jahr Alfred Stern wird neuer CEO von Borealis.
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2017 ein Nettogewinn von EUR 1,1 Mil-

liarden erreicht wurde. In seiner Ära als 

Vorstandsvorsitzender wurden zahlreiche 

bedeutende Projekte realisiert, wie bei-

spielsweise die höchst erfolgreichen Joint 

Venture-Megaprojekte Borouge 2 und Bo-

rouge 3, mit denen Borouges Kapazitäten 

von 0,6 Millionen Tonnen auf 4,5 Millionen 

Tonnen ausgebaut werden konnten. 

Garrett selbst betrachtet Borealis‘ Ge-

schäftsperformance während der globa-

len Finanzkrise als den wahren Höhepunkt 

seines Wirkens – als die gesamte petro-

chemische Industrie der westlichen Welt 

Verluste in Milliardenhöhe schrieb, wäh-

rend Borealis es schaffte, einen Nettoge-

winn im Ausmaß von EUR 38 Millionen zu 

erwirtschaften.

In den Jahren 2016/2017 führte Gar-

rett Borealis in die nächste Wachstum-

sphase und füllte die Projektpipeline mit 

einer Reihe wichtiger Investitionspläne. 

Dazu zählen zum Beispiel das Joint Ven-

ture mit Total Nova Chemicals in Texas 

(USA), die PDH-Anlage in Kallo, Belgien, 

sowie der weitere Ausbau von Borouge.

„Wir können uns glücklich schätzen, 

Mark Garrett über ein Jahrzehnt lang in 

dieser Position bei uns gehabt zu haben, 

da sowohl Borealis als auch die gesamte 

Mubadala Unternehmensgruppe von sei-

ner Führungskompetenz profitieren konn-

ten. Garrett sorgte für Kontinuität und 

Stabilität, er baute eine einzigartige und 

starke Unternehmenskultur auf und liefer-

te entsprechende Ergebnisse. Wir müs-

sen seine Entscheidung schweren Her-

zens akzeptieren, aber wir verstehen sie 

und wünschen ihm für die Zukunft nur das 

Beste“, erklärt S. E. Suhail Mohamed Al 

Mazrouei, Borealis‘ Aufsichtsratsvorsit-

zender und Energie- und Industrieminister 

der Vereinigten Arabischen Emirate. 

Gleichzeitig ernennt der Aufsichtsrat 

Alfred Stern, Executive Vice President Po-

lyolefins, zum Nachfolger. Stern leitete die 

Neuausrichtung der Polyolefingeschäfts-

strategie, um Wachstum auf Basis von 

„Value Creation through Innovation“ sowie 

Borealis‘ Expansion in neue Märkte auf 

der ganzen Welt voranzutreiben, wodurch 

er die Profitabilität des Geschäftsbereichs 

auf ein Rekordniveau anhob. Seit 2016 

förderte Stern die strategische Neuori-

entierung in Richtung Kreislaufwirtschaft, 

wobei er sich auf die Entwicklung von 

Lösungen für den Abbau von Hindernis-

sen für höhere Recyclingraten („Design for 

Recyclability“) konzentrierte. Ein wichtiger 

Schritt im Zuge dieser Bemühungen war 

die Übernahme und der Ausbau von mtm 

plastics, einem deutschen Unternehmen 

für mechanisches Recycling.

Alfred Stern stieß im Jahr 2008 nach 

seinem Abgang von E. I. DuPont de Ne-

mours, wo er eine Reihe internationaler 

Führungspositionen inne hatte, als Seni-

or Vice President Innovation & Technolo-

gy zu Borealis. Im Juli 2012 wurde er in 

den Vorstand von Borealis bestellt. „Wir 

sind stolz, einen Kandidaten aus unseren 

Reihen zum Vorstandsvorsitzenden von 

Borealis ernennen zu können, um eine rei-

bungslose Übergabe und die Fortsetzung 

der Borealis-Erfolgsgeschichte sicherzu-

stellen“, ergänzt Rainer Seele, stellvertre-

tender Aufsichtsratsvorsitzender und Vor-

standsvorsitzender von OMV. „Alfred hat 

Borealis‘ Polyolefingeschäft sowohl un-

Borealis – mit Konzernzentrale in Wien – ist ein führender Anbieter innovativer Lö-

sungen in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzennährstoffe. Bore-

alis beschäftigt rund 6.600 Mitarbeiter in mehr als 120 Ländern. Im Jahr 2017 erwirt-

schaftete der Konzern Umsatzerlöse von EUR 7,5 Milliarden und einen Nettogewinn 

von EUR 1.095 Millionen. Borealis steht zu 64% im Eigentum von Mubadala, über 

deren Beteiligungsgesellschaft, sowie zu 36% der OMV, einem integrierten, internati-

onalen Öl- und Erdgasunternehmen mit Sitz in Österreich. Gemeinsam mit Borouge, 

einem Joint Venture mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), liefert Borealis 

Produkte und Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt.

Mark Garrett widmet sich hoch angesehen nach mehr als elf 

Jahren als Vorstandsvorsitzender bald neuen Aufgaben.

 Bilder: © Borealis

ter schwierigen als auch unter günstigen 

Marktbedingungen sehr gut aufgestellt, 

und er war erst vor kurzem federführend 

bei der strategischen Neuausrichtung auf 

die Kreislaufwirtschaft und unseren Aktivi-

täten im Bereich des Kunststoffrecyclings. 

Wir freuen uns daher auf eine weitere 

fruchtbare und wertvolle Zusammenar-

beit.“

 chz.at/borealis

Silicon Alps-Cluster blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück
Der Mikroelektronik-Cluster der Re-

gion Steiermark und Kärnten – Silicon 

Alps – zog Anfang April eine erste Bi-

lanz.

Der Cluster wurde vor einem Jahr als 

Public-Private-Partnership zwischen ös-

terreichischen Akteuren aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und öffentlicher Hand im 

Süden Österreichs gegründet. Nach 

einem Jahr Erfolgsgeschichte verfügt man 

über 90 Kooperationspartner, je zur Hälf-

te aus der Steiermark und Kärnten, mit 

einem Gesamtumsatz von 15 Milliarden 

Euro. Drei der sieben weltgrößten Mikro-

chip-Hersteller sind Gesellschafter. Der 

erste bundesländerübergreifende Cluster 

im Technologiebereich versteht sich unter 

anderem als treibende europäische Kraft 

zwischen den Innovationen des Silicon 

Valley in den USA und der Supply Chain 

in Asien.

Treibende Kraft in der  digitalen 

Positionierung Europas

„Von außen wird Österreich noch im-

mer durch die Klischeebrille betrachtet 

und auf Mozartkugeln und das Neujahrs-

konzert reduziert“, beschreibt Cluster-

Geschäftsführer Dr. Günther Lackner den 

springenden Punkt. „Dazu kommt, dass 

Europa das Thema Digitalisierung generell 

zu wenig besetzt. Es kann nicht sein, dass 

ein Kontinent zwischen dem innovativen 

Kalifornien im Westen und der produk-

tiven Wertschöpfungskette im Osten zum 

Trittbrettfahrer reduziert wird.“ Der Cluster 

selbst hat seine Standorte im Süden Ös-

terreichs, in Kärnten und der Steiermark. 

„Wir richten uns aber auch an Unterneh-

men in anderen Bundesländern sowie den 

oberadriatischen Raum, also Italien, Slo-

wenien und Kroatien – bis hin nach Frank-

reich“, denkt Lackner weit über Länder-

grenzen hinaus. Die Lage des Clusters im 

Herzen Europas ist dafür prädestiniert.

Die treibenden Kräfte hinter dem Clu-

ster sind acht Unternehmen aus den Be-

reichen Elektronik und Mikroelektronik, di-

verse Interessensvertretungen sowie die 

Bundesländer Steiermark und Kärnten. 

Auch hier freut man sich über erste Er-

folge: „Silicon Alps ist das jüngste Beispiel 

in der Erfolgsgeschichte der steirischen 

Cluster und ein Vorzeigeprojekt für die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

von Regionen. Der Cluster wird in den 

nächsten Jahren gemeinsam mit dem 

neuen Forschungszentrum ‚Silicon Aus-

tria Labs‘ wesentlich dazu beitragen, die 
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Steiermark und Kärnten als international 

führende Regionen im Bereich Mikroelek-

tronik zu positionieren“, so die steirische 

Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-

Miedl. 

„Als Finanzreferentin sind für mich 

Zahlen besonders bestechend – wenn 

man sieht, dass die Region Süd im ver-

gangenen Jahr 3,8  % Wirtschaftswachs-

tum aufweist und Kärnten sogar 4,7  %, 

dann ist das ein deutlicher Beleg für die er-

folgreiche Arbeit“, kommentiert die Kärnt-

ner Landeshauptmann-Stellvertreterin 

Gaby Schaunig. Nach einem Jahr Cluster-

tätigkeit ist auch noch Luft nach oben zu 

sehen: So beträgt das Potential an Ko-

operationspartnern rund 255 Unterneh-

men mit insgesamt mehr als 40.000 Mitar-

beitenden und 20 Milliarden Euro Umsatz 

pro Jahr. „Das Ziel, alle zum Mitmachen 

zu bewegen, soll in den kommenden drei 

Jahren erreicht werden“, so Lackner.

Produktion vor Ort statt in Asien

Neben den quantitativen sind auch 

die qualitativen Ziele deutlich formuliert: 

Erhöhte internationale Wahrnehmung, 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 

Innovationsleistung der Kooperations-

partner durch Zusammenarbeit, Stärkung 

der Attraktivität für Gründungen und An-

siedelungen im IT-Bereich sowie die wei-

tere Erhöhung der Wertschöpfung für die 

Steiermark und Kärnten. Gerade hier or-

tet Lackner noch brachliegende Potenzi-

ale in der Region: „Viele Betriebe aus der 

Branche kennen einander viel zu wenig. 

Der Cluster dient hier als Plattform zur 

besseren Vernetzung.“ Vor allem geht es 

auch darum, potenzielle Lieferanten zu 

finden und sie als Auftragnehmer zu qua-

lifizieren. „Denn der gängige Weg ist heu-

te das Sourcing in Asien. Ein heimisches 

Unternehmen entwickelt etwas und lässt 

es in China bauen. Ziel muss es sein, ei-

nen möglichst großen Anteil der Wert-

schöpfungskette im Land zu halten und 

regionales Sourcing zu forcieren. Gerade 

bei komplexen Produkten kann die hö-

here Qualität einer Fertigung vor Ort einen 

möglichen Kostennachteil rasch aufwie-

gen“, weiß Cluster-Geschäftsführer Gün-

ther Lackner.

Mehr Wahrnehmung durch erhöhte 

Sichtbarkeit – dieses Ziel wird primär 

durch die Teilnahme an Branchenmes-

sen, immer öfter auch in Asien, erreicht. 

Seit kurzem ist der Silicon Alps-Cluster 

österreichischer Botschafter für „Start-Up 

Europe“, einer Initiative der Europäischen 

Cluster-Geschäftsführer Dr. Günther Lackner.

Digitale Positionierung Europas hat hierzulande eine treibende Kraft.

Kommission zur Stärkung des digitalen 

Binnenmarktes, die es sich zum Ziel ge-

macht hat, Europa durch Vernetzung zum 

Standort erster Wahl für Startups zu ma-

chen. Auch von der Zusammenarbeit mit 

dem europaweiten Netzwerk „Silicon Eu-

rope“, einer Allianz aller Mikroelektronik-

Cluster auf europäischer Ebene, erwartet 

Lackner viel. Im nächsten Jahr wird Silicon 

Alps den Vorsitz in diesem Meta-Cluster 

übernehmen und zu einer großen Konfe-

renz Anfang 2019 nach Graz laden.

Hightech-Standort mit 

hoher Lebensqualität aber 

Fachkräftemangel

Das Thema, das dem Cluster jedoch 

am meisten „unter den Nägeln brennt“, ist 

das Thema des Findens von Fachkräften. 

Der diesbezügliche Mangel zieht sich durch 

alle Bereiche und Unternehmensebenen – 

vom Lehrling bis zum Senior Researcher 

– und wirkt als limitierender Faktor für die 

Entwicklung der gesamten Branche. „Nur 

wenn die Gesamtregion international als at-

traktiver Wirtschafts- und Lebensstandort 

wahrgenommen wird, können wir auch die 

dringend benötigten Fachkräfte aus dem 

Ausland anziehen. Dass wir ein Hightech-

Standort mit Top-Forschung und hoher 

Lebensqualität sind, ist viel zu wenig be-

kannt“, merkt Lackner an. Die Steiermark 

und Kärnten sind in einigen Bereichen 

bereits Europa- oder sogar Weltspitze, 

etwa auf den Gebieten Sensorik, RFID, 

Leistungselektronik, Automotive, Mobility, 

Energy & Environment, IoT sowie Health 

Technology. „All das sind hochqualifizierte 

Nischen, die wir mit dem Silicon Alps-Clu-

ster weiter stärken und ausbauen wollen“, 

so Lackner abschließend.

 chz.at/silicon-alps

 chz.at/startupeuropeclub

 chz.at/silicon-europeWebsite des Clusters mit umfassenden Informationen.   Bilder: © Silicon Alps
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Suchmaschine für 

Chemikalien
Deutsches Start-up chembid stellt 

eine globale Plattform für den gewerb-

lichen Ein- und Verkauf von Chemika-

lien und Dienstleistungen zur Verfü-

gung. Diese wird der fortschreitenden 

digitalen Entwicklung des Handels ge-

recht. 

Die gleichnamige Metasuchmaschine 

bringt Ein- und Verkäufer von Chemikalien 

auf unkomplizierte Weise zusammen und 

birgt für beide Seiten zahlreiche Vorteile. 

Verkäufer erhöhen ihre Reich-

weite, gewinnen neue Kunden 

und sparen gleichzeitig Res-

sourcen ein. Einkäufer finden 

schneller was sie suchen, kön-

nen Angebote einfacher ver-

gleichen und Geschäfte online 

abwickeln.

Transformation

Wenn man einen Blick in 

die Chemiebranche wirft, fällt 

auf, dass bei vielen Geschäften 

eher auf langjährige Partner-

schaften zurückgegriffen wird 

als die große Vielfalt an Ange-

boten und Anbietern weltweit 

auszunutzen. Grund dafür ist 

häufig der hohe Aufwand, der 

mit der Suche nach dem be-

sten Angebot verbunden wird. 

Das soll sich dank der 

chembid Metasuchmaschine 

nun ändern, so das 2016 ge-

gründete deutsche Unterneh-

men chembid GmbH & Co. 

KG (D-26129 Oldenburg). Die 

zentralisierte weltweite Suche 

in Webshops und auf Online-

Marktplätzen unterstützt so-

wohl Einkäufer als auch Ver-

käufer bei der schnellen und 

effizienten digitalen Anbah-

nung und Abwicklung von Ge-

schäften – und zwar kostenlos 

und auch über Landesgrenzen 

hinweg.

Plattform für  Verkäufer 

und Einkäufer

Die fortschreitende Digi-

talisierung und der steigende 

Wettbewerb in Zeiten der Glo-

balisierung setzen Unterneh-

men zunehmend unter Hand-

lungsdruck. „Gleichzeitig findet 

aktuell ein Generationswechsel 

in vielen Betrieben statt. Digital 

Natives rücken auf entspre-

chende Positionen nach und 

verlangen nach webbasierten 

Lösungen“, sagt Geschäfts-

führer Christian Bürger. Über 

Seit 50 Jahren entwickeln wir hochgenaue Temperierlösungen für 

Labor, Technikum und Produktion. Ministate, Minichiller, Unichiller und 

allen voran unsere Unistate begeistern Kunden auf der ganzen Welt.

Darauf sind wir stolz und möchten auch in Zukunft Ihre erste Adresse 

für innovative und umweltverträgliche Temperiertechnik sein.

Jetzt informieren unter: www.huber-online.com/50yearsy Inspired by temperature

Hochgenaue Temperierlösungen seit 50 Jahren

Inspired by 
temperature

Besuchen Sie uns auf der ACHEMA in Halle 4.2, Stand B49.

5
Innovationen in der 
Temperiertechnik
seit 50 Jahren!

den chembid marketplace können Ver-

käufer nicht nur die Digitalisierung ihres 

Angebotes in Teilen outsourcen, sondern 

sparen zusätzliche Ressourcen, die not-

wendig wären bei der Entwicklung und 

Pflege eines eigenen Webshops. Dank der 

hohen Auffindbarkeit bei der Websuche 

erhalten Unternehmen zusätzliche Auf-

merksamkeit und vergrößern ihre Reich-

weite. Die chembid Plattform ist entspre-

chend ein ideales Ergänzungstool für den 

Vertrieb und das Marketing.

Parallel dazu schafft das Start-up neue 

Wege für Einkäufer, gewünschte Produkte 

ohne großen Aufwand und mit größtmög-

licher Transparenz per Mausklick zu fin-

den. Die Produktsuche auf der chembid 

Webseite ergibt eine übersichtliche Liste 

der Angebote aller gelisteten Anbieter. 

„Wir arbeiten daran, alle weltweit ver-

fügbaren kommerziellen und technischen 

Informationen zu Chemikalien und Che-

mikalienanbietern zu bündeln, aufzuberei-

ten und zugänglich zu machen“, ergänzt 

Bürger. Die vorhandenen Filterfunktionen 

– etwa Standort, Preis, Qualität und Maß-

einheit – sorgen für zusätzliche Zeiterspar-

nis. Neben der aktiven Angebotssuche 

können Einkäufer zukünftig außerdem 

Sourcing Bedarfe einstellen und auf die-

sem Weg Angebote von potenziellen Lie-

feranten erhalten.

 chz.at/chembid



12 Österreichische Chemie Zeitschrift 2|2018  

FIRMEN+FAKTEN

ERC Advanced Grants 2018

Insgesamt sieben ERC Advanced 

Grants gingen heuer nach Österreich. 

Darunter vier nach Innsbruck: Zellge-

netiker Gottfried Baier, Bioinformatiker 

Zlatko Trajanoski und Entwicklungsim-

munologe Andreas Villunger forschen 

in der Immun-Onkologie – sie arbeiten 

an der Medizinischen Universität Inns-

bruck; Quantenphysiker Hanns-Chri-

stoph Nägerl forscht an der Uni Inns-

bruck an ultrakalter Materie. Magnus 

Nordborg, Leiter des Gregor Mendel 

Instituts für Molekulare Pflanzenbiolo-

gie (GMI) der ÖAW arbeitet an Fragen 

zur Epigenetik. Ein weiterer ERC Grant 

erging an den Musikarchäologen Ste-

fan Hagel vom Institut für Kulturge-

schichte der Antike der Akademie der 

Wissenschaften.

Das Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg (NÖ).

Die begehrteste Förderung des 

Europäischen Forschungsrates (ERC) 

zu bekommen, gelingt nur Spitzenfor-

schern in Europa. In der jüngsten För-

derrunde erhielt unter anderen Herbert 

Edelsbrunner, Mathematiker und Infor-

matiker am IST Astria, einen ERC Ad-

vanced Grant. 

Mit einer durchschnittlichen Erfolgs-

quote von rund 12% hinsichtlich der Zu-

teilungschance sind die ERC Advanced 

Grants ein Beweis für die Qualität der 

Arbeit derer, die sie erhalten, sowie für 

die Innovationskraft und die erwartete 

Wirkung ihrer Forschungspläne. Herbert 

Edelsbrunner, seit 2009 Professor am In-

stitute of Science and Technology Austria 

(IST Austria), nutzt Topologie, Algorithmen 

und Computer-Software, um Fragen rund 

um das Erkennen, Anpassen und Klassifi-

zieren von Formen zu beantworten. Diese 

Fragen sind für eine Vielzahl von Anwen-

dungen relevant, von wissenschaftlichen 

Visualisierungen bis zu molekularen Struk-

turen.

Grundlagenforschung essen-

tiell für Innovationsland

ERC Grants bieten langfristige Finan-

zierung für bahnbrechende, von Neugier 

getriebene Forschung, wie auch für Her-

bert Edelsbrunners Vorhaben. In seinem 

Projekt „Alpha Shape Theory Extended“ 

wird er daran arbeiten, eine übergeord-

nete Theorie zu entwickeln, die mehrere 

der Themen, an denen er bereits zuvor ge-

arbeitet hat, vereint: Alpha-Formen, Wrap-

Komplexe und persistente Homologie. Al-

pha-Formen sind eine Art der Verbindung 

zwischen Punkten, die Edelsbrunner und 

seine Kollegen in den 1980er Jahren defi-

niert haben, und sie spielten eine Schlüs-

selrolle bei ausgeklügelten Analysen mole-

kularer Strukturen. 

Der Wrap-Komplex war hilfreich bei der 

Entwicklung einer schnellen und genauen 

geometrischen Software zur Oberflächen-

rekonstruktion, die Ende der 1990er Jahre 

aufkam. Alpha-Formen und Wrap-Kom-

plexe motivierten Edelsbrunners Arbeit an 

der Entwicklung der persistenten Homo-

logie, einer Methode zur Bestimmung to-

pologischer Merkmale auf verschiedenen 

Skalen. Sie ist die wichtigste Methode in 

der topologischen Datenanalyse (TDA) und 

wird es – angesichts ihrer zunehmenden 

Reichweite, Komplexität und Vielseitigkeit 

– voraussichtlich auch in Zukunft bleiben. 

Ein Rahmenwerk, das diese Konzepte ver-

einheitlicht, würde die bestehende Theorie 

erweitern sowie vertiefen und neue Anwen-

dungen in der Wissenschaft, einschließlich 

der Medizin und der Biologie ermöglichen. 

Auch auf abstrakte und sehr hochdimen-

sionale Daten wie Text oder Sprache lässt 

sich die Methode anwenden. Zum Bei-

spiel arbeitet Edelsbrunner bereits mit 

Studenten und anderen Kollegen an Text-

anwendungen und entwickelt die notwen-

digen Erweiterungen in TDA.

Thomas Henzinger, Präsident des IST 

Austria, gratuliert: „Herbert Edelsbrunners 

Arbeit ist ein Beispiel für die hohe Qualität 

und die Interdisziplinarität der Forschung am 

Campus, und ich freue mich auf weitere Ver-

knüpfungen zwischen den mathematischen 

und experimentellen Wissenschaften, denn 

diese sind eine der charakteristischen Stär-

ken des Instituts.“ Am IST Austria sind 

derzeit rund 600 Personen, darunter 50 

Professoren mit ihren wissenschaftlichen 

Arbeitsgruppen, beschäftigt. Bis 2026 sol-

len rund 1.000 Personen am IST arbeiten – 

darunter etwa 100 Professoren.

 chz.at/ISTProf. Thomas Henzinger, Präsident des IST Austria.
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ABB investiert 100 Millionen Euro in globalen  

Innovations- und Bildungscampus
Die größte organische Investition in 

die Industrieautomation am Stammsitz 

von B&R in Österreich wurde kürzlich 

bekannt gegeben. Entwicklung der Fa-

brik der Zukunft schafft 1.000 neue Ar-

beitsplätze.

Ein Jahr nach der Ankündigung der 

Übernahme von B&R (Bernecker + Rai-

ner Industrie-Elektronik GmbH) wird der 

Schweizer Technologiekonzern ABB 100 

Millionen Euro in Österreich investieren. 

Damit wird am Stammsitz der B&R im 

oberösterreichischen Eggelsberg (ca. 30 

km nördlich der Stadt Salzburg) ein hoch-

moderner Innovations- und Bildungscam-

pus errichtet. Das Engagement ist die 

bisher größte organische Investition in 

die Industrieautomation in der mehr als 

130jährigen Geschichte von ABB und 

schafft die Grundlage für rund 1.000 neue 

High-Tech Arbeitsplätze in Österreich.

Inbetriebnahme 2020

Im neuen Innovations- und Bil-

dungscampus werden künftig Techno-

logien für die Fabrik der Zukunft entwi-

ckelt, in der auf ABB Ability basierende, 

smarte und Cloud-vernetzte Maschinen 

und Roboter weitgehend autonom pro-

duzieren. Mit der Investition setzt ABB 

ihre Next-Level-Strategie konsequent 

fort, die Innovation als den wesentlichen 

Motor für profitables Wachstum definiert. 

Das Unternehmen investiert jährlich rund 

1,4 Milliarden US-Dollar in Forschung und 

Entwicklung und beschäftigt rund 30.000 

Mitarbeiter im F&E-Bereich und in der An-

wendungstechnik. Bei B&R sind bereits 

heute mehr als 1.000 Mitarbeiter in diesen 

Bereichen tätig.

Der neue Forschungs- und Entwick-

lungsstandort wird 35.000 m² umfassen 

und eine Reihe zukunftsweisender Ein-

richtungen beherbergen. Neben hochmo-

dernen F&E-Labors zur Entwicklung und 

Erprobung neuester Automationstechno-

logien, von industriellen Steuerungssyste-

men bis hin zu maschinellem Lernen und 

künstlicher Intelligenz, wird eine „Automa-

tion Academy“ zur Schulung und Einarbei-

tung von Kunden, Partnern und Mitarbei-

tern in diesen Technologien dienen. Der 

Spatenstich ist bereits in diesem Sommer 

geplant, die Inbetriebnahme im Laufe des 

Jahres 2020. Nach Fertigstellung wird 

der Standort Eggelsberg zu den größten 

ABB-Forschungs- und Entwicklungszen-

tren gehören.

Damit wird der weltweit zweitgröß-

te Anbieter von Industrieautomationslö-

sungen seine führende Position in der 

Maschinen- und Fabrikautomation weiter 

ausbauen. Die Entwicklung disruptiver 

Technologien wird dazu beitragen, dieses 

hochattraktive, jährlich rund 20 Milliarden 

US-Dollar schwere Marktsegment noch 

besser zu bedienen.

Bis zur Übernahme durch ABB im Juli 

2017 war B&R der größte unabhängige 

Anbieter von Produkt- und Software-ba-

sierten Lösungen für die Maschinen- und 

Fabrikautomation. Inzwischen ist das Un-

ternehmen in die ABB-Division „Industrial 

Automation“ integriert und wird als glo-

baler Geschäftsbereich „Machine & Facto-

ry Automation“ geführt. Mit den vereinten 

Portfolios ist ABB heute der einzige Anbie-

ter weltweit, der das gesamte Spektrum 

an Technologie- und Softwarelösungen 

für alle Bereiche der Industrieautomation 

– vom Messen und Steuern über Antriebe 

und Robotik bis zur Digitalisierung und 

Elektrifizierung – aus einer Hand anbietet.

„B&R ist unter dem Dach von ABB 

hervorragend gestartet und übertrifft un-

sere Erwartungen. Wir sind auf gutem 

Weg unser Umsatzziel von 1 Milliarde US-

Dollar schon bald zu erreichen“, sagte 

ABB CEO Ulrich Spiesshofer anlässlich 

der Bekanntgabe der Pläne in Linz. „Mit 

unserer 100-Millionen-Euro-Investition 

stärken wir diese Dynamik und die Eck-

pfeiler der B&R Erfolgsgeschichte: Innova-

tionen und Mitarbeiter. Neben den neuen 

Forschungs- und Entwicklungskapazi-

täten erweitern wir die B&R-Automation 

Academy, die Kunden, Partnern und Mit-

arbeitern aus der ganzen Welt ein einzig-

artiges Bildungs- und Trainingsprogramm 

anbietet.“

Davon werden auch die Bildungsein-

richtungen des Landes profitieren. „Teil 

unserer Innovations- und Forschungsstra-

tegie ist der weitere Ausbau unserer gu-

ten Beziehungen zu Universitäten, Fach-

hochschulen, und höheren technischen 

Bildungsanstalten. So können wir unsere 

Wachstums- und Innovationsgeschwindig-

keit noch weiter steigern und unsere Tech-

nologieführerschaft zügig ausbauen“, be-

tont Hans Wimmer, B&R Geschäftsführer.

„Das ist ein großer Tag für B&R“, sagt 

Josef Rainer, Mitbegründer der Bernecker 

+ Rainer Industrie-Elektronik GmbH. „Die 

reibungslose Integration zeigt, dass sich 

das von Erwin Bernecker und mir vor 39 

Jahren gegründete Unternehmen in gu-

ten Händen befindet. Ich freue mich, dass 

ABB mit dieser historischen Investition 

unsere Erfolgsgeschichte fortsetzen und 

weiter festigen wird“.

 chz.at/abb

 chz.at/br-automation

Spannendes Informationsvideo  

zur Investition:
 chz.at/182video1

ABB CEO Ulrich Spiesshofer (Mitte) erläuterte kürzlich die Zukunftspläne. B&R-Geschäftsführer Hans Wimmer zeigte sich erfreut, 

wie auch Peter Terwiesch, President Industrial Automation Division ABB (im Bild links).  Foto: ABB
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Krebserregende Stoffe  

am  Arbeitsplatz: Event für 

 Prävention
Krebserregende Stoffe sind die ›Zeitbomben‹ unter den 

Gefahrstoffen am Arbeitsplatz. Viele Substanzen entfalten 

erst Jahre nach der Exposition ihre tödliche Wirkung. Ein 

immer noch häufig unterschätztes Risiko für die Arbeitneh-

mer – und eine enorme Herausforderung für den Arbeits-

schutz, wie das Unternehmen Dräger warnt.

Mit der EU-OSHA-Kampagne 2018/2019 soll das Thema 

Gefahrstoffe und dabei insbesondere die karzinogenen Stoffe 

wie z.B. Benzol oder Vinylchlorid-Monomer wieder stärker ins 

Bewusstsein gebracht werden. Zudem wurde am 27. Dezem-

ber 2017 die EU-Richtlinie 2017/2398 zur Änderung der Karzi-

nogene-Richtlinie 2004/37/EG im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht (siehe Weblinks). Die Richtlinie dient dem 

Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer Gesundheit 

und Sicherheit durch die Exposition gegenüber Karzinogenen 

und Mutagenen am Arbeitsplatz. Die nationale Umsetzungsfrist 

der Richtlinie endet bereits mit 17. Jänner 2020 und stellt damit 

Unternehmen vor neue Herausforderungen.

Einladung nach Innsbruck

Die Firma Dräger nimmt am Event „Forum Prävention“ der 

AUVA teil und lädt alle mit der Thematik befassten Interessen-

tinnen und Interessenten ein, diese wichtige Veranstaltung zu 

besuchen. Sie findet vom 4. bis 7. Juni 2018 in Innsbruck statt. 

Es wird angeraten, die Chance zu nützen, sich im Rahmen des 

Workshops „Arbeitssicherheitsprodukte zum Schutz vor kar-

zinogenen Gefahren in der Arbeitswelt“ über dieses brisante 

Thema zu informieren.

 chz.at/draeger

Detailinfos im Web

EU-Richtlinie 2017/2398 (PDF):

 chz.at/182pdf

Details zum Thema bei Dräger:

 chz.at/182karzinogene

Veranstaltung der AUVA:

 chz.at/forumpraevention

Ch Täglich aktuelle Online-Nachrichten

aus der gesamten Chemiewirtschaft!

www.chemie-zeitschrift.at

Newsletter abonnieren und einmal pro r

Woche aktuelle Themen komfortabel an 

Ihre E-Mail Adresse erhalten!
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Auf der Messe SMART Automati-

on in Wien (15. bis 17. Mai) präsentiert 

sich Endress+Hauser als Hersteller von 

innovativer Messtechnik, sowie als An-

bieter umfangreicher Dienstleistungen 

und Lösungen. 

Dass Endress+Hauser industrieweit 

gefragt ist, zeigt sich auf mehreren Ebenen. 

Beispiel umfangreiche Dienstleistungen: 

Zehn Feldservicetechniker führen österrei-

chweit Inbetriebnahmen, Wartungen und 

herstellerunabhängige Kalibrierungen von-

Systemen für nahezu allen physikalischen 

Messgrößen durch. Außerdem konzipiert 

und realisiert das Solutions-Team schlüs-

selfertige Lösungen, wie z.B. Behälter-

managementsysteme, Analyselösungen, 

Fluid Managementsysteme und Visualisie-

rungen. Jede Lösung wird individuell mit 

dem Kunden abgestimmt.

Selbstkalibrierendes 

Thermometer

Bei den Produktneuheiten steht vor 

allem der iTHERM TrustSens TM371 im 

Mittelpunkt. Der iTHERM TrustSens ist der 

weltweit erste Temperatursensor, der sich 

im laufenden Prozess selbst kalibriert. Ei-

gens für die Life Science Industrie entwi-

ckelt, bietet der Sensor 100 % Sicherheit 

bei 0 % Mehraufwand.

Plug&Play Durchflussmes-

sung im Taschenformat

Ebenfalls gezeigt wird das Plug&Play 

Durchflussmessgerät Picomag. Dabei 

handelt es sich um ein kompaktes, ma-

gnetisch-induktives Messgerät zur bi-

direktionalen Messung von leitfähigen 

Flüssigkeiten. Er eignet sich für viele Picomag: einfache und schnelle Bedienung via Bluetooth und der kostenlosen SmartBlue App.

Prozessautomation und Messtechnik im Zeichen der „Industrie 4.0“ Der iTHERM TrustSens TM371 ist der weltweit erste Temperatursensor, der sich im laufenden Prozess 

selbst kalibriert!

Endress+Hauser auf der SMART in Wien:  

People for Process Automation
Basisanwendungen, insbesondere zur 

Durchflussmessung in Wasser- und Hilfs-

kreisläufen. Der Picomag ist im Feld via 

Bluetooth und der kostenlosen SmartBlue 

App leicht in Betrieb zu nehmen und in-

tuitiv zu bedienen, zudem besteht eine 

flexible Integration in alle Feldbussysteme 

mittels IO-Link. Der Picomag ist zu einem 

attraktiven Preis mit kurzer Lieferzeit seit 

Anfang des Jahres erhältlich.

Proline 300/500 

 Durchflussmesstechnik

Nach wie vor ein Highlight ist die Pro-

line 300/500 Durchflussmesstechnik mit 

bahnbrechenden Innovationen und einem 

industrieoptimierten Gerätedesign. Die 

Proline 300/500 verfügt erstmals über ein 

integriertes WLAN und einen integrierten 

Webserver zur einfachen, drahtlosen Be-

dienung und Bereitstellung zusätzlicher 

Prozess-, Diagnose- und Geräteinformati-

onen. Damit und mit vielen weiteren Fea-

tures ist Proline 300/500 Industrie 4.0 rea-

dy und die Messstelle fit für die Zukunft.

113 GHz Radarmesstechnik

Im Bereich Füllstandmesstechnik prä-

sentiert Endress+Hauser ein breit ge-

streutes Portfolio an Füllstandmessgeräten, 

wobei der Schwerpunkt auf der „113GHz“-

Radarmesstechnik liegt. Moderne Ra-

darmesstechnik von 1 bis 80 GHz, für jede 

Anwendung die passende Frequenz. 

65 Jahre Endress+Hauser

Das Unternehmen Endress+Hauser 

feiert dieses Jahr den 65. Geburtstag und 

hat sich vom erfolgreichen und innovativen 

Gerätehersteller zum Komplettanbieter 

entwickelt. Kunden von Endress+Hauser 

schätzen das umfangreiche Produkt- und 

Dienstleistungsportfolio, sowie die kompe-

tente und freundliche Beratung. Davon kann 

man sich selbst einprägsam überzeugen: auf 

der SMART in Halle A, am Stand Nr. 0225.

 chz.at/endress-hauser
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Halle A / Stand 0309Halle A / Stand C51

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Keiner baut Sicherheitsrelais auf 6 mm. Bis jetzt.

Volle SIL-3-Performance in
explosionsgefährdeten Bereichen

PSRmini sind die weltweit schmalsten SIL-zertifi zierten Koppelrelais. Auf nur 6 mm und 12 mm 

bieten sie maximale Funktionale Sicherheit durch zwangsgeführte Kontakte. Die hochkompakte 

Bauform spart bis zu 70 % Platz. Sie ist möglich dank der neu entwickelten Relaistechnologie von 

Phoenix Contact. Die sicheren Koppelrelais ermöglichen eine einfache Diagnose direkt am Gerät 

oder an der Steuerung und können in der Ex-Zone 2 installiert werden.

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

© PHOENIX CONTACT 2018
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Mehrfach ausgezeichnetes Produktdesign bei Festo
BionicCobot und Robotic Suite von 

Festo erhalten iF Gold Award 2018. 

Dies und noch viel mehr erfährt man 

auf der SMART anhand des großen 

Ausstellungsportfolios.

Ein ganz besonderes Highlight, das 

Mitte Mai auf der SMART Automation in 

Wien gezeigt wird, hat den „iF Gold Award 

2018“ erhalten: Der BionicCobot von Fe-

sto. An die Bedienoberfläche Robotic Sui-

te und den Greifer DHAS des BionicCobot 

geht zudem der German Design Award 

2018. Insgesamt acht Produkte von Festo 

wurden mit dem iF Design Award 2018, 

dem German Design Award 2018 und 

dem Good Design Award 2017 ausge-

zeichnet.

Bionischer Roboter

Der BionicCobot ist ein flexibler pneu-

matischer Leichtbauroboter mit sieben 

Freiheitsgraden, der die Kinematik des 

menschlichen Arms nachempfindet. Wie 

sein biologisches Vorbild löst der pneu-

matische Leichtbauroboter viele Aufgaben 

mit Hilfe seiner flexiblen und feinfühligen 

Bewegungen. Live erleben kann man das 

von 15. bis 17. Mai am Festo Stand (Halle 

A, Stand 0338) auf der SMART Automa-

tion in Wien. 

Entstanden im Rahmen des Bionic 

Learning Networks ist der BionicCobot ein 

Future Concept. Für seine Bewegungen 

nutzt der Mensch das Zusammenspiel 

gegensätzlich wirkender Muskeln. Dieses 

Prinzip von Agonist und Antagonist ist 

beim BionicCobot in allen sieben Gelen-

ken technisch umgesetzt. Die systemei-

gene Nachgiebigkeit und das geringe Ei-

gengewicht erlauben einen Einsatz ohne 

Schutzkäfig und machen eine sichere 

Kollaboration von Mensch und Maschi-

ne möglich. Dass das Konzept und vor 

allem das Produktdesign des BionicCo-

bots begeistert, das hat auch die renom-

mierte Jury des iF Gold Awards 2018 bei 

der Vergabe der Auszeichnung hervorge-

hoben: „Ein Roboterarm, in dem sich auf 

vollkommene Weise Design und Enginee-

ring vereinen: Dieser menschenähnliche, 

intelligente und anpassbare BionicCobot 

(…) besticht durch die außerordentliche 

Qualität seiner Details. Welch großartige 

Gestaltungsleistung!“

Intuitive Bedienung

Die von Festo entwickelte grafische 

Benutzeroberfläche des BionicCobot – die 

Robotic Suite – ist so überzeugend gestal-

tet, dass sie ebenfalls den iF Gold Award 

2018 und zusätzlich den German Design 

Award 2018 erhalten hat. Die international 

besetzte Jury des German Design Awards 

begründet ihre Entscheidung so: „Mit der 

Robotic Suite lassen sich die Roboter-

Arbeitsschritte via Tablet denkbar einfach 

und komfortabel ‚programmieren‘. Dabei 

kann der gesamte Bewegungsablauf als 

Preview angeschaut werden.“ Die Robo-

tic Suite bietet eine intuitive Bedienung mit 

leicht verständlichen Symbolen. Der An-

wender kann die gewünschten Aktionen 

per Drag & Drop in einer Art Zeitstrahl be-

liebig aneinanderreihen. 

Ausgezeichnetes 

 Produktdesign von Festo

Produktdesign bei Festo bedeutet vor 

allem Wiedererkennbarkeit. In einer Pro-

duktionsanlage sind die Produkte des 

Automatisierungsspezialisten aufgrund 

der Farb- und Formgebung sofort er-

sichtlich. Die Farbe Blau signalisiert dem 

Nutzer ein Stellelement, das von Hand 

betätigt werden kann. Für eine möglichst 

lange Produktlebensdauer setzt Festo da-

bei immer auf hochwertige Materialien. 

Daraus ergeben sich gleich zwei Vorteile, 

die die Produkte auszeichnen: eine intui-

tive Bedienung und ein hoher wirtschaft-

licher Nutzen auf Kundenseite. Weitere 

Auszeichnungen, die Produkte von Festo 

kürzlich erhalten haben:

  iF Design Award 2018

  Den iF Design Award 2018 erhielten 

der Servomotor EMMT-AS, der Ka-

belclip DADG und das Wartungskabel 

NEFF. Die hochkarätige Jury beurteilte 

6.402 Beiträge aus 54 Nationen. Da-

von erhielten 1.218 Teilnehmer den iF 

Design Award. Die iF Preisverleihung 

fand am 09. März in der BMW Welt in 

München statt. 

  German Design Award 2018

  Den German Design Award 2018 vom 

Rat für Formgebung erhielten der Kol-

benantrieb mit Schrägsitzventil DFPK 

(iF Product Design Award 2017), der 

schon mehrfach ausgezeichnete ad-

aptive Greifer DHAS (u. a. reddot De-

sign Award 2015, iF Product Design 

Award 2015) und die Robotic Suite 

des BionicCobot. Der German Design 

Award zeichnet innovative Produkte 

und Projekte, ihre Hersteller und Ge-

stalter aus, die in der deutschen und 

internationalen Designlandschaft weg-

weisend sind. Dieses Jahr gab es über 

5.000 Einreichungen aus 56 Ländern.

  Good Design Award 2017

  Der pneumatische Drehantrieb DRRD 

(iF Product Design Award 2014, red-

dot Design Award 2013) und das Li-

nienportal EXCT (Pro-K Gold Award 

2016, iF Product Design Award 2016, 

reddot Design Award 2016) wurden 

Ende des letzten Jahres mit dem 

Good Design Award 2017 des Chica-

go Athenaeum: Museum of Architec-

ture and Design ausgezeichnet.

Festo Hauptstand auf der Smart Auto-

mation 2018:  Halle A, Stand 0338

Festo Didactic am Stand von Euro-

Skills auf der Smart Automation:  Halle A, 

Stand 0826

 chz.at/festo

Der BionicCobot ist ein pneumatischer Leichtbauroboter mit menschlicher Bewegungsdynamik. Die intuitive Bedienung erfolgt 

durch die Robotic Suite.

Servomotor EMMS-AT: Mehr Drehmoment und Leistung auf 

kleinem Bauraum.



Österreichische Chemie Zeitschrift 2|2018 19



20 Österreichische Chemie Zeitschrift 2|2018  

FIRMEN+FAKTEN

Kalenderwoche 20: Starkes Messetrio
Die Industrie-Fachmessen SMART 

Automation, Intertool und neu die C4I 

bringen starke Synergien. Kongresse, 

Foren und Sonderschauen ergänzen 

das Angebot ideal 

Die Intertool (Fachmesse für industriel-

le Fertigung von 15. bis 18. Mai) und die 

SMART Automation Austria (Fachmesse 

für industrielle Automatisierung von 15. 

bis 17. Mai), werden erstmals ergänzt um 

die C4I, Connectivity for Industry, als Platt-

form für die Digitalisierung der industriellen 

Wertschöpfungskette. Sie findet zeitgleich 

mit der SMART, also von Dienstag bis 

Donnerstag, statt.

So wird die Messe Wien wieder Schau-

platz und Mittelpunkt der Österreichischen 

Industrie: Mit diesem Fachmessetrio trägt 

Österreichs führender Messeveranstalter 

Reed Exhibitions den Anforderungen und 

Wünschen des Industrie-4.0-Gedankens 

voll Rechnung. 

„Die Idee, das Thema IT mit einer eige-

nen Veranstaltung in die Messeplattform 

aufzunehmen, entstand aus dem Markt 

heraus“, erklärt Category Manager Ale-

xander Eigner. Schließlich gab es schon 

bisher beim Duo Intertool/Smart einen 

starken Austausch zwischen den beiden 

Fachmessen. Laut Erhebungen statteten 

rund 55 Prozent der Intertool-Besucher 

auch den Ausstellern der SMART Au-

tomation einen Besuch ab – umgekehrt 

waren die Zahlen nahezu gleich. So lag 

es auf der Hand, die bereits bestehenden 

Synergien zu erweitern. „Die C4I bildet 

dafür den passenden Rahmen“, so Eig-

ner weiter. Namhafte Aussteller, wie SAP, 

Kapsch Business Com, Kaspersky Labs, 

Tele2 IoT, Hitachi Vantara, ACP IT Solu-

tions, Techsoft, Barracuda Networks oder 

TTTech werden sich an zentraler Stelle in 

Halle A präsentieren. In Summe erwartet 

Reed bei der C4I-Erstveranstaltung cirka 

40 Austeller. Ergänzt wird das Angebot 

der C4I um Showcases, die spannende 

Themen der Digitalisierung erleb- und be-

greifbar machen.

SMART Automation 

 weiter im Aufwind

Über steigende Nachfrage bei den 

SMART-Ausstellern darf sich Reed eben-

falls freuen. Waren bisher einige Stamm-

aussteller der Linzer SMART zurückhaltend, 

was eine Beteiligung auch in Wien betraf, 

hat der Erfolg der vergangenen Ausgabe 

viele überzeugt, beim Automatisierungs-

event 2018 auch in der Bundeshauptstadt 

dabei zu sein. So präsentiert sich zum 

Beispiel Festo erstmals auf der SMART in 

Wien. Überzeugt vom Messekonzept ist DI 

Rainer Ostermann, Country Manager von 

Festo Österreich: „Nach langer Abwesen-

heit vom Messestandort Wien sind wir nun 

bei dieser Plattform der Automatisierung 

mit dabei – mit einem neuen Standkon-

zept und kompetenten Ansprechpartnern, 

die für die Use Cases der Zukunft bereit 

sind.“ Neben Festo sind auch Sick, Lenze, 

Eaton oder Murrelektronik erstmals auf der 

SMART in Wien mit an Bord. Insgesamt 

präsentieren rund 160 Austeller ihr Ange-

bot für die industrielle Automatisierung. Die 

SMART Automation belegt mit zwei Drittel 

den größten Teil der Halle A.

Intertool: Ausgebuchte 

Messeflächen

Einen Tag länger, von 15. bis 18. Mai 

2018 lädt die flächenmäßig größte Fach-

messe innerhalb des Messetrios, die In-

tertool, zum Besuch ein. In einem Teil der 

Halle A und der gesamten Halle B präsen-

tieren sich etwa 250 Unternehmen aus 

dem Bereich der industriellen Fertigung 

dem Fachpublikum, was praktisch einer 

Vollauslastung der entsprechenden Aus-

stellungsflächen entspricht. Messeleiter 

Alexander Eigner: „Wir freuen uns sehr 

über das ungebrochen große Aussteller-

interesse. 

Für mehr Transparenz sorgt die neue 

Aufteilung der Halle B. Mit der aktuellen 

Aufplanung haben viele Aussteller einen 

neuen Platz erhalten, die Übersichtlichkeit 

konnte dadurch enorm gesteigert werden. 

Außerdem ist es nun erstmals möglich, die 

Eingänge zur Halle B mit Produktgruppen 

zu beschildern: Der westliche Eingang 

von der Mall führt zu Präzisionswerkzeu-

gen, Komponenten, Bauteilen und Zube-

hör, industrieller Software und zur Sonder-

schau Prozesskette, der östliche zu den 

Bereichen Werkzeugmaschinen, Additive 

Fertigung, Qualitätssicherung sowie Mes-

sen & Prüfen. Übrigens: Erstmals wird es 

am ersten Messetag eine eigene Eröff-

nung des Fachmessetrios geben.

Sonderveranstaltungen „Stei-

rereck“ und „Prozesskette.at“

Mit dem „Steirereck“ in Halle A und der 

Sonderschau „Prozesskette.at“ in Halle B 

sind auch die beiden großen Aussteller-

verbünde der Intertool erneut am Start. Im 

„Steirereck“ präsentieren AREA m styria, 

Boehlerit, Carl Zeiss Austria, Dustcon-

trol, EuroSkills 2020, Gedore, das Institut 

für Fertigungstechnik der TU Graz, Oerli-

kon Balzers, TCM, TMZ und Wikus kon-

zentrierte steirische Technologiekompe-

tenz an Sachen Metallverarbeitung. Ing. 

Gerhard Melcher, Vertriebsleiter Zerspa-

nung bei Boehlerit: „Die Steiermark zählt 

zu den innovativsten Regionen weltweit. 

Dem tragen wir auf 1.000 m2 Rechnung.“ 

Für den Kapfenberger Schneidstoff- und 

Tool-Experten hat die Messe überhaupt 

große Bedeutung. Melcher: „Boehlerit ist 

weltweit pro Jahr auf 30 bis 35 Messen 

präsent. Die Intertool ist als heimische 

Fachveranstaltung unsere internationale 

Leitmesse. Und sie lebt mehr denn je!“ 

Kongresse und Foren machen 

Industriewoche komplett

Einige weitere Veranstaltungen runden 

das Fachmesseprogramm in perfekter 

Weise ab. Am ersten Messetag, dem 15. 

Mai 2018, beleuchtet die SKIP FORWARD 

Conference als Plattform zum Austausch 

von branchenübergreifenden Digitalisie-

rungsstrategien im Rahmen der C4I Fra-

gen zur Veränderung von Branchen und 

Unternehmen durch digitale Prozesse. 

Eigner: „Hier wird erörtert, was die digi-

tale Transformation in unterschiedlichen 

Branchen bereits bewirkt hat und was an-

dere Branchen davon lernen können. Wir 

schaffen es hier, Digitalisierungsstrategien 

von Unternehmen wie Porr, Erste Bank, 

Revolution Events, SAP, Kaspersky oder 

Schärf in geballter Ladung zu präsentie-

ren“ Flankiert werden die Diskussions-

runden mit hochkarätigen Vorträgen: Der 

international renommierte Genetiker Prof. 

Dr. Markus Hengstschläger ist hier zu 

nennen, über Nicki Borell (Autor von „Das 

Industrie 4.0 Arbeitsbuch), Michael Zettel 

von Accenture Österreich bis zu Markus 

Albers (Autor von „Digitale Erschöpfung“). 

Das 6. IoT Forum CEE am 16. und 

17. Mai 2018 bringt Schlüsselindustrien 
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aus Zentraleuropa zusammen: Branchenführer informieren auf 

höchster Ebene über die neuesten IoT-Innovationen. Abgerundet 

wird der Veranstaltungsreigen durch das Austrian 3D-Printing Fo-

rum, welches sich intensiv mit Fragen der Additiven Fertigung aus-

einandersetzt und auch Fragen zur Anwendung, Forschung oder 

Simulation nicht unbeantwortet lässt. Die SKIP FORWARD Con-

ference, das IoT Forum CEE und das Austrian 3D-Printing Forum 

finden im Congress Center der Messe Wien statt.

Schwerpunkt Ausbildung am ersten Messetag

Messeveranstalter Reed heißt auch Schüler und Studenten, 

insbesondere am ersten Messetag, willkommen. Die Bedeutung 

der Aus- und Weiterbildung in der Industrie unterstreicht Sick mit 

einem eigenen „Education“-Stand im Foyer. Zudem beachtens-

wert ist die Austria- bzw. EuroSkills-Demofläche innerhalb des 

„Steirerecks“ in Halle A: Die Berufseuropameisterschaften finden 

2020 erstmals in Österreich, konkret in Graz, statt. Auch für Uni-

versitäten und Fachhochschulen sind Intertool bzw. SMART Auto-

mation ein gutes Pflaster, das belegt die Teilnahme der TU Wien, 

der TU Graz und der FH St. Pölten mit eigenen Ständen.

 chz.at/18smart

 chz.at/intertool

 chz.at/c4i

Golf spielen für karitative Zwecke
Automation Golf 

Day erstmals auf 

der SMART Auto-

mation: Mit einem 

eigenen Stand in 

Halle A0423, der 

dankenswerterweise 

von der Reed Mes-

se zur Verfügung 

gestellt wurde kann 

der Verein care@au-

tomation den 5. Au-

tomation Golf Day 

für Sponsoren und 

Spieler bewerben. Dieser findet am 9. Juni 2018 im Golfpark Klo-

peiner See / Südkärnten statt. 

Für Industrieunternehmen aus Südösterreich bietet sich diese 

Veranstaltung als ideale Plattform an, um auf sich aufmerksam zu 

machen. Umgekehrt haben Firmen aus dem Rest der Alpenrepu-

blik die Möglichkeit, sich in der Region zu präsentieren. Dazu stellt 

der Automation Golf Day dank seiner zunehmenden Popularität 

viele Werbemöglichkeiten zur Verfügung.

Auch zum 5. Automation Golf Day treffen sich wieder Bran-

chenkollegen mit ihren Kunden, Partnern, Freunden oder Familie, 

um in entspannter und zwangloser Atmosphäre den Golfschläger 

zu schwingen, um den Spendenfonds für hilfsbedürftige Kinder, 

Jugendliche und Familien unserer Gesellschaft zu füllen. Der Rein-

erlös ergeht an ein Kärntner Hilfsprojekt und an das Dauerprojekt 

„Trauerinitiative für Kinder und Jugendliche“. Sie kümmert sich um 

jene Kinder, die nach dem Verlust eines oder gar beider Elternteile 

Unterstützung benötigen. 

Attraktive Hotelpackages geschnürt
In Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Klopeiner 

See hat der Verein attraktive Wochenendarrangements (Freitag 

– Sonntag) geschnürt. Auch sind optionale Freizeit- und Besich-

tigungsmöglichkeiten für (Noch-) Nichtgolfer dabei – Ausflüge, 

Sportmöglichkeiten, Schnuppergolf und viels mehr.

Alle Informationen zu Turnieranmeldung und Hotelbuchung 

sind unter folgendem Weblink abrufbar:

 chz.at/182automation-golf

2018 schlägt der Automation Golf Day erstmals in Kärnten ab.

Endress+Hauser unterstützt Sie dabei,  
Ihre Prozesse zu verbessern:

www.at.endress.com/chemical

Wir unterstützen Sie verlässlich dabei, 
Produktqualität, Anlagensicherheit sowie Kosten- 
und Risikomanagement ganzheitlich zu betrachten.

Konzepte zu entwickeln, welche die Leistungsfähigkeit, 
Produktivität und Rentabilität Ihrer Anlage steigern,  
ist für Sie wichtig.

IDEENREICH
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Führende Technologie in der Batterieproduktion
Bühler eröffnete neues Batteriela-

bor für Chinas boomenden Energie-

speichermarkt.

Kürzlich eröffnete Bühler ein neues 

Batterielabor in Wuxi (140 km westlich von 

Shanghai) und baut damit die führende 

Stellung in der Produktion von Hochleis-

tungs-Elektrodenpasten aus. Die Nachfra-

ge nach Fabriken zur Elektrodenpasten-

Herstellung steigt in China stark, auch 

dank den ehrgeizigen Regierungsplänen, 

den Automobilsektor zu elektrifizieren. Die 

ersten Laborversuche mit chinesischen 

und europäischen Kunden im neuen La-

bor sind bereits geplant.

 Energiespeichermarkt 

als Treiber

Als Antwort auf die steigende Nachfra-

ge nach Lithium-Ionen-Batterien (Akkus) 

baut Bühler ein komplett neues Labor in 

Wuxi, um seinen Kunden das passende 

Umfeld für Konzeptversuche, Rezepturen 

und Prozessoptimierung zu bieten. „Das 

neue Batterielabor ermöglicht neueste An-

wendungen und erlaubt uns, die Zusam-

menarbeit mit unseren Kunden zu verstär-

ken“, sagt Samuel Schär, CEO Advanced 

Materials bei Bühler.

Das Labor mit einer Grundfläche von 

400 Quadratmetern ist in einem großen 

Trockenraum installiert. Dadurch können 

die feuchtigkeitsempfindlichen Rohmate-

rialien für die Batterieherstellung optimal 

untersucht und verarbeitet werden. Das 

Herz des Labors bildet ein Doppelwel-

Eröffnung der neuen Laborstätte.

Ingenieure der Bühler Gruppe bei der Arbeit.

Eine der Produktionslinien für Elektrodenpaste.

lenextruder von Bühler mit mehreren Pul-

ver- und Flüssigkeitsdosierapparaten. „Wir 

setzen diese Technologie ein, um Batterie-

muster mit sehr viel höherer Leistung und 

besserer Beständigkeit herzustellen als 

mit herkömmlichen Methoden“, sagt Adri-

an Spillmann, Leiter Batterielösungen. Drei 

Verfahrens-Ingenieure und ein Service-In-

genieur arbeiten im Batterielabor in Wuxi. 

Dank seines Rasterelektronenmikroskops 

ist das gut ausgerüstete analytische La-

bor in der Lage, die hergestellten Muster 

innerhalb von fünf Minuten auszuwerten, 

was die Innovationszyklen für die Industrie 

stark beschleunigt. Die ersten Laborver-

suche mit chinesischen und europäischen 

Kunden sind schon geplant.

Neueste Prozesstechnologie für 

Elektrodenpasten-Herstellung

Bühler entwickelte gemeinsam mit 

dem chinesischen Batteriehersteller Li-

shen ein neuartiges Verfahren für das 

kontinuierliche Mischen von Elektroden-

pasten, um die Anforderungen der Lithi-

um-Ionen-Batterie-Industrie noch besser 

zu erfüllen. Insgesamt hat Bühler für sei-

nen chinesischen Partner zehn Produkti-

onslinien im industriellen Maßstab gebaut. 

Damit strebt Lishen eine führende Po-

sition in der chinesischen Batterieindustrie 

an. „Im neuen Werk produzieren wir Bat-

terien einer neuen Generation. Mit einer 

Steigerung von 30% bei der Energiedichte 

haben wir einen Quantensprung erreicht“, 

sagte Qin Xingcai, der Präsident von Li-

shen bei der Eröffnung der neuesten mit 

Bühler-Technologie ausgerüsteten An-

lage von Lishen in Suzhou im Juli 2017. 

Bis Mitte 2018 soll die installierte Bühler-

Leistung rund 400.000 Batterien für Elek-

troautos jährlich entsprechen. Die mei-

sten Anlagen stehen in China. „China ist 

der Brennpunkt der Batterieproduktion. 

Derzeit verfügt das Land über einen Be-

darf von etwa drei weiteren sogenann-

ten Giga Factories. Und der Bedarf steigt 

kontinuierlich“, sagt Cornel Mendler, Leiter 

des Grinding&Dispersing-Geschäfts bei 

Bühler.

Feierliche Eröffnung

Unter den ausgewählten Kunden wa-

ren Vertreter des Bühler-Großkunden Li-

shen sowie ein führender Batterieforscher. 

Professor Xie Pingbo von der South China 

University of Technology durchschnitt das 

Eröffnungsband zusammen mit Vertretern 

des Bühler-Managements und dem Lei-

ter des neuen Batterielabors. Bei der an-

schließenden Besichtigung stand für die 

Anwesenden der Doppelwellenextruder 

von Bühler im Fokus. Die Batterie-Exper-

ten von Bühler besprachen mit den Kun-

den ihre Bedürfnisse und planten erste 

Versuche im Labor.

Chinas Automarkt 

wird elektrisch

Der Markt für Fahrzeugantriebe ex-

pandiert und stellt für Lithium-Ionen-Bat-

terien die größte Wachstums-Chance dar. 

Mit neuen Energien angetriebene Fahr-

zeuge sollen in China bald einen bedeu-

tenden Anteil des Fahrzeugmarkts aus-

machen: 40% aller Autos dürften bis 2030 

mit Elektroantrieb fahren. Ein weiteres 

Anwendungsgebiet ist die Zwischenspei-

cherung von Sonnen- oder Windenergie. 

Deshalb werden für Lithium-Ionen-Batte-

rien beträchtliche Wachstumsraten vor-

hergesagt.

 chz.at/buehler
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Ausgezeichnete Nachhaltigkeit: Award für Grundfos
Jury des Energy Globe Award Salz-

burg stimmte 2018 für smarte Techno-

logie von Grundfos.

Der 1999 in Österreich gegründete 

Energy Globe Award zählt zu den welt-

weit renommierten Umweltpreisen. Aus-

gezeichnet werden nachhaltige Projekte 

mit Fokus auf Ressourcenschonung, En-

ergieeffizienz und Einsatz erneuerbarer 

Energien in sechs Kategorien: Erde, Feu-

er, Wasser, Luft, Jugend und ‚Sustainable 

Plastics‘. Welche Bedeutung dem Award 

zugemessen wird, das zeigt sich ein-

drucksvoll an der Zahl der eingereichten 

Projekte: In diesem Jahr beteiligten sich 

183 Nationen mit über 2.000 Konzepten.

In der Kategorie „Wasser“ konnten 

Projekte eingereicht werden, die eine ef-

fiziente Nutzung von sauberem Wasser 

gewährleisten. Die Jury des Energy Globe 

Award Salzburg entschied sich für einen 

Technologie-Meilenstein von Grundfos: 

Smarte Dosierpumpen der Baureihe DDA 

mit einem ausgeklügelten Antriebskonzept 

– einem elektronisch drehzahlgeregelten 

Schrittmotor. In der Wasseraufbereitung 

eingesetzt, regelt dieser Antrieb in opti-

maler Weise die Hubgeschwindigkeit und 

passt die Dosiermenge so allen Betriebs-

bedingungen bestmöglich an. Der Clou 

dabei: Die Pumpe arbeitet stets mit voller 

Hublänge. Herkömmliche Technologien 

wie Hublängen-/Hubfrequenz-Steuerung 

mit Synchronmotor oder Magnetantrieb 

sind damit zur Technik der Vergangenheit 

„degradiert“; sie arbeiten vergleichsweise 

unwirtschaftlich – kurz: nicht nachhaltig.

Zum Einsatz kommen die Dosierpum-

pen in zahlreichen Anwendungen der 

Industrie, Gebäudetechnik, Wasserver-

sorgung und -aufbereitung sowie in der 

Umwelttechnik. Zudem werden komplette 

Dosieranlagen und Desinfektionssysteme 

ab Werk mit dieser Technologie ausge-

stattet, Durch eine Grundfos eigene Bus-

anbindung an eine Cloud können Pumpen 

der Baureihe Smart Digital DDA eine Viel-

zahl an nützlichen Informationen weiterlei-

Verleihung des Energy Globe Award Salzburg 2018 an die Grundfos Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.  Foto: LMZ / Franz Neumayr

Ausgezeichnete Dosierpumpe Smart Digital DDA.  Bild: Grundfos

ten und auch Befehle empfangen. Grund-

fos ist als weltweit führender Hersteller 

von Pumpen und zugehörigen System-

lösungen immer wieder Trendsetter auch 

in der Wassertechnik. Mit wegweisenden 

technischen Lösungen zur Verbesserung 

der Lebensqualität von Menschen und 

zum Schutz der Umwelt trägt das Unter-

nehmen zur globalen Nachhaltigkeit bei.

 chz.at/grundfos

Grundfos Schulungsangebot –  

auch beim Kompetenzaufbau hocheffizient
Der Bedarf an fachlich fundierten 

Schulungen über Pumpen wächst, um 

die Herausforderungen der Planung 

und Auslegung, der Montage, des 

Betriebs und der Instandhaltung von 

Pumpen erfolgreich zu meistern und 

Bedienungsfehler zu vermeiden.

Das liegt an der wachsenden Kom-

plexität der Pumpentechnik sowie der 

zugehörigen Systeme. Auch die Anfor-

derungen an die Energieeffizienz und den 

Umweltschutz nehmen zu. Nicht zuletzt 

sind die Herausforderungen der digitalen 

Transformation zu bewältigen.

Grundfos reagiert proaktiv auf diese 

höheren Anforderungen für Planer, Instal-

lateure und Pumpenanwender auf Seiten 

der Betreiber und erweitert sein zuvor 

schon breites Schulungsangebot mit Se-

minaren und eLearning-Programmen so-

wie Webinaren. Dies gilt insbesondere für 

die Segmente ‚Industrie‘ und ‚Wasserwirt-

schaft‘ mit den Einsatzbereichen Wasser-/

Abwasser-Transport, Wasseraufbereitung, 

Abwasserreinigung, Werkzeugmaschinen, 

Kühlen/Temperieren und Dosieren.

Das Programm umfasst Tagesschu-

lungen zu wiederkehrenden Themen wie 

„Grundlagen der Pumpentechnik“ bzw. 

Schulungen mit sehr praxisorientierten In-

halten. Kooperationsveranstaltungen mit 

Branchenpartnern erweitern den Themen-

bereich auch über die Pumpe hinaus. Bei-

spiele hierzu sind Seminarinhalte mit Titeln 

wie „Sichere Hausinstallation“, „Boxen-
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Mobile Kühl- und Tiefkühlzellen
Das Unternehmen Coolworld Ren-

tals GmbH vermietet in ganz Österrei-

ch temporäre Klimatisierungslösungen 

wie z.B. Prozesskühlung, Kühl- und 

Tiefkühlzellen sowie mobile Heizzen-

tralen für die Lebensmittel, Chemie und 

Pharmaindustrie.

Mit dem Standort Wien verfügt die 

Coolworld Rentals GmbH über die not-

wendige Kundennähe in diesem kom-

plexen Dienstleistungsgeschäft. „Jede 

gewünschte Temperatur an jedem Ort. 

Unsere Philosophie ist denkbar einfach 

aber die tatsächliche Ausführung immer 

wieder eine Herausforderung“, so der 

Verantwortliche für Coolworld Österreich, 

Georg Spritzendorfer und ergänzt: „Wir 

greifen in solchen Fällen auf unsere rund 

30 jährige europaweite Erfahrung in der 

mobilen Klimatisierungstechnik und Käl-

teerzeugung zurück.“ Die Logistikbranche 

und das ausführende HLK-Gewerbe ge-

hören ebenso zu den Kunden.

Aktuelle Anwendung 

zeigt Vorteile auf

AMIDORI, ein Hersteller von 100% 

vegetarischen Lebensmitteln, hat sowohl 

für Fleischliebhaber, als auch für Vege-

tarier eine Alternative zu fleischanalogen 

Angeboten entwickelt. Das neue, vielsei-

tige Produkt setzt ausschließlich auf pro-

teinreiche Rohstoffe wie Hülsenfrüchte 

und Getreide. Alle Zutaten werden hier 

in Europa heimisch, regional angebaut 

und umweltfreundlich verarbeitet. Das 

junge Unternehmen war 2016 stark da-

mit beschäftigt, die notwendigen Pro-

duktionsprozesse am Standort Wals bei 

Salzburg zu etablieren. Dort war die not-

wendige Infrastruktur noch nicht optimal 

vorhanden. Ideale Räumlichkeiten waren 

gefunden aber die Kühlung der innova-

tiv hergestellten Produkte konnten nicht 

Europaweite Erfahrung in der mobilen Klimatisierungstechnik und Kälteerzeugung bei Coolworld Rentals. 
Bild: Coolworld Rentals GmbH

optimal sichergestellt werden. „Als mög-

lichen geeigneten Anbieter haben wir da-

mals COOLWORLD in Betracht gezogen 

und gleich Kontakt aufgenommen“, erin-

nert sich Jens Wedel, Geschäftsführer von 

AMIDORI, und führt weiter aus: „Uns war 

dann schnell klar, dass die mobilen La-

germöglichkeiten von COOLWORLD die 

ideale Lösung für unsere Aufgaben dar-

stellt“. Die mobile Lagermöglichkeit für 

temperaturempfindliche Produkte (Kühl 

und/oder Tiefkühlzellen in verschiedenen 

Größen) überzeugte. Diese werden von 

Coolworld Rentals GmbH fertig zusam-

mengebaut zu den Kunden geliefert.

Sachkundige  technische 

Beratung

Für das Vorhaben bei AMIDORI war 

eine vor Ort Besprechung notwendig. 

Schließlich wurde Platz zum Kühlen von ca. 

25 Europaletten benötigt. Die gewünschte 

Kühlzelle sollte außerdem auf einem Un-

tergestell direkt an die Laderampe ange-

dockt werden. Dies war für den Produk-

tionsprozess und die damit verbundenen 

Hygienevorschriften enorm wichtig. „Die 

kompetente Beratung vor Ort hat uns sehr 

weitergeholfen und wir konnten fast alle 

Punkte direkt an Ort und Stelle klären“, so 

Nadine Leitschuh aus dem Qualitätsma-

nagement von AMIDORI. Da diese Art von 

Kühlzellen mit 12 m Länge und 3 m Breite 

größer sind als eine normal LKW-Ladung, 

bedarf es im Vorfeld einer genauen Pla-

nung und Abstimmung mit den Behörden. 

Auch muss mit einem örtlichen Kranunter-

nehmen die Entladung besprochen wer-

den. „Um alle diese Themen kümmern wir 

uns. Der Kunde soll davon möglichst nichts 

mitbekommen“ kommentiert Georg Sprit-

zendorfer von COOLWORLD Österreich 

die Vorgehensweise.

Fazit zu den flexiblen temporären Kühl-

systemen: „Die Lösung, eine mobile Kühlzel-

le zu mieten war für uns so hilfreich, dass wir 

den Mitvertrag nach zwölf Monaten noch-

mal um vier Monate verlängert haben“, so 

die Qualitätsmanagerin Nadine Leitschuh. 

Somit hat das Provisorium von COOL-

WORLD von Oktober 2016 bis Ende März 

2018 für Abhilfe gesorgt ohne dass teure In-

vestitionen getätigt werden mussten. 

 chz.at/coolworld-rentals

stopp Heizen-Kühlen-Lüften“, „Sanierung 

von Heizungsanlagen“ oder übergreifende 

Themen wie „Heizungstechnik, von der 

Planung bis zum störungsfreien Betrieb“. 

Neu sind Schulungen für Zielgruppen im 

kommunalen Bereich: Themen wie Abwas-

sertransport, Abwasserreinigung und Was-

serversorgung stehen hier auf der Agenda.

Es gibt dazu sechs Schulungsstand-

orte: Das Konferenz- und Schulungszen-

trum Waldhof in Wahlstedt, Schulungsräu-

me in den Niederlassungen Stuttgart und 

Berlin sowie den Standorten der natio-

nalen Vertriebsgesellschaften in Österreich 

(Grödig) und der Schweiz (Fällanden). Auf 

dem Gut Morp in Erkrath (D) wird schwer-

punktmäßig zum Thema Digitalisierung 

geschult, z.B. die neuen digitalen Services 

oder Anbindung von Pumpen an Cloud-

Lösungen und Gebäudeleittechnik.

Schulungen mobil

Als mobile Variante gehen in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz der 

Industrie- und der Gebäudetechnik-An-

hänger auf Tour. Station machen sie bei 

Schulungsveranstaltungen in Hotels oder 

Tagungszentren bzw. direkt beim Kun-

den. Mit ‚Pumps on Tour‘ erleben die Teil-

nehmer Pumpentechnik hautnah – mit 

voll funktionsfähigen Demomodellen auf 

einem Anhänger wird neben theoretischen 

Grundlagen auch praxisorientiertes Wis-

sen vermittelt.

Keine Überraschung: Digitale Schu-

lungsangebote gewinnen an Bedeutung. 

Das eLearning-Programm der Grundfos 

Ecademy wird erweitert um mehr Inhalte 

für Industrie und Wasserwirtschaft. Rund 

30 Webinare pro Jahr informieren zudem 

über den hydraulischen Abgleich sowie 

die Bedienung und Analyse von Pumpen 

per Smartphone. Weitere Themen sind 

Cloud-Lösungen, iSolutions für die Ma-

schinenindustrie oder die Wasseraufbe-

reitung.

Die Seminare richten sich je nach 

Themenschwerpunkt an die unter-

schiedlichsten Zielgruppen – von der 

Führungskraft über den Vertriebs- und 

Kundendienstmitarbeiter bis hin zum Be-

triebs- oder Servicetechniker.

Die sechs Schulungsstandorte für den 

deutschsprachigen Raum sind verkehrs-

technisch so lokalisiert, dass sie bequem 

zu erreichen sind. Noch einfacher gelingt 

naturgemäß die kostenfreie Online-Teil-

nahme an den Webinaren und am eLear-

ning-Programm Ecademy.

 chz.at/grundfos
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Besucherrekord bei der analytica 2018
Die 26. analytica konnte sich als 

größte Plattform für Digitale Transfor-

mation im Labor beweisen und wies 

auch neue Spitzenwerte bei der analy-

tica conference auf.

Am Freitag den 13. April nachmit-

tags war klar: Diese Messe setzte einen 

neuen Benchmark. Dass an vier Tagen 

rund 35.800 Besucher aus aller Welt zur 

Leistungsschau der Branche auf das 

Münchner Messegelände kamen, bewies 

das überwältigende Interesse an Innova-

tionen in diesem wichtigen Sektor. Sie alle 

wollten wissen: Wohin entwickelt sich die 

Laborbranche? Und auf der Internationa-

len Leitmesse für Labortechnik, Analytik 

und Biotechnologie gaben 1.164 Ausstel-

ler aus 49 Ländern eindrucksvolle Antwor-

ten auf diese Frage.

Dem strahlenden Sonnenschein drau-

ßen entsprach die gute Stimmung in den 

Messehallen. Die zahlreichen Fachbesu-

cher, fast 40 Prozent davon aus dem Aus-

land, sorgten für volle Hallen und schraubten 

die Besucherzahl auf einen Rekordwert. Dr. 

Reinhard Pfeiffer, Stellvertretender Vorsit-

zender der Geschäftsführung bei der Mes-

se München, zog auch ein ausgesprochen 

positives Fazit: „Vor genau 50 Jahren wurde 

die analytica ins Leben gerufen. Sie hat sich 

bis heute zum weltweit größten und bedeu-

tendsten Treffpunkt für die Laborbranche 

entwickelt – nirgendwo sonst wird das La-

bor so umfangreich abgebildet wie auf der 

analytica. Diesen Eindruck konnte jeder ge-

winnen, der sich seinen Weg durch die fünf 

Messehallen bahnte.“

Siegbert Holtermüller, Fachbeiratsvor-

sitzender der analytica und Regional Divi-

sion Manager von Olympus Deutschland, 

sieht diese Entwicklung auch und betont 

die Vielfalt an Themen und Besuchern auf 

der analytica: „Wir hatten nochmal mehr 

Besucher am Stand als zur analytica 2016, 

und das aus ganz verschiedenen Indus-

Beim Live Lab Lebensmittelanalytik kamen Tomaten unter’s Messer. Demonstriert wurden hier Glyphosatanalysen.
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trien. Digitalisierung und Automatisierung 

gewinnen natürlich weiterhin an Bedeu-

tung, die Besucher suchen aber natürlich 

nach wie vor auch individuelle Lösungen 

für Herausforderungen in der Analytik und 

Diagnose.“

Susanne Grödl, Projektleiterin der ana-

lytica, ergänzt: „Das große Interesse an 

unserem Programm zum Labor 4.0 zeigt, 

dass die Digitalisierung im Labor endgül-

tig angekommen ist. 2020 werden wir auf 

dieses Thema einen noch größeren Fokus 

legen.“ 

Einige Zahlen zur analytica 2018

Die stärksten Besucherzuwächse gab 

es aus China, Österreich, Korea, Russland 

und Japan. Die Top-Besucherländer wa-

ren neben Deutschland (in dieser Reihen-

folge): Österreich, Schweiz, Italien, China, 

Großbritannien und die USA. 

Die Zufriedenheit unter den Besuchern 

ist laut Umfrage des Gelszus-Messe-

Marktforschungsinstitutes sehr hoch: 99 

Prozent bewerten die Veranstaltung mit 

ausgezeichnet bis gut. 

„Jeder zweite Aussteller der analy-

tica 2018 kam aus dem Ausland. Die-

se Zahl untermauert die Synergieeffekte 

in Richtung München, die von unseren 

Auslandsmessen ausgehen. Für interna-

tionale Hersteller, die am europäischen 

Markt interessiert sind, ist München eine 

,Muss‘-Veranstaltung“, betont Claudia 

Sixl, Projektgruppenleiterin des analytica-

Netzwerks bei der Messe München.

Dieser hohe Zuspruch ist auch ein Zei-

chen dafür, dass es der Branche gut geht. 

„Labor 4.0“ war auch am Stand von Eppendorf ein großes Thema. Hier modulare Parallel Bioreactor Systems 

vom Typ DASGIP im Tischformat mit skalierbaren Monitoringmöglichkeiten.  Bilder: Messe München 

Neue Entwicklungen im Gesundheitssek-

tor sorgen für Wachstum im IVD-Markt. 

2017 meldete die Fachabteilung Life Sci-

ence Research im VDGH beispielswei-

se in der Labordiagnostik ein Plus von 

1,4 Prozent. Das selbe gilt für die Analy-

sen-, Bio- und Labortechnik. „Wir haben 

ein hervorragendes Jahr 2017 mit einem 

Gesamtwachstum von elf Prozent hinter 

uns,“ erklärte Mathis Kuchejda, Vorsitzen-

der des SPECTARIS-Fachverbandes Ana-

lysen-, Bio- und Labortechnik. Eine der 

zentralen Herausforderungen bei der Di-

gitalisierung im Labor ist aus seiner Sicht 

„die einheitliche Geräte-Schnittstelle, ver-

bunden mit den Überlegungen, welche 

Daten überhaupt übergeben werden sol-

len und wie die Datensicherheit gewährlei-

stet werden kann.“ 

Rahmenprogramm und 

Publikumsmagnete

Praktisch erprobt wurde das Thema 

Digitale Schnittstelle im neuen Forum Di-

gital Transformation in Halle B2, etwa im 

Praxisvortrag „Labor 4.0 – wie gelingt 

die digitale Vernetzung von Laboren mit 

Auftraggebern?“ Auch Produktpräsenta-

tionen waren ein fester Bestandteil des 

Programms im Forum: Eppendorf, Mett-

ler Toledo, Thermo Fisher und die Mit-

glieder von Nexygen präsentierten smarte 

Zukunftslösungen. Joe Arteaga, Direc-

tor Connectivity – Laboratory Equipment 

Technologies bei Thermo Fisher, zeigte 

beispielsweise, wie Vernetzung von Gerä-

ten dazu beiträgt, Workflows effizienter zu 

gestalten und Forschung voranzutreiben. 

Die Besucher zeigten großes Interesse 

an den einzelnen Programmpunkten, freie 

Sitzplätze waren eine Rarität. Bereits die 

Premiere des Forum Digital Transformati-

on war somit ein voller Erfolg.

Digitalisierung stand aber nicht nur 

dort auf der Tagesordnung: Die Fachbe-

sucher konnten sich bei insgesamt 59 

Beiträgen im Rahmenprogramm ein so 

umfangreiches Bild von der Digitalisie-

rung machen, wie auf keiner anderen La-

bormesse weltweit. Die analytica confe-

rence nahm darauf ebenso Bezug wie der 

Fokustag „Personalisierte Medizin“, wo 

schon bei der Auftaktdiskussion mit Dr. 

Friedrich von Bohlen und Halbach, Mana-

ging Director und Mitgründer dievini Hopp 

BioTech holding, am Freitagmorgen ein 

enormes Besucherinteresse vorhanden 

war. Dieses zog sich durch bis zum letzten 

Diskussionspanel der Veranstaltung: „One 

in a million – your data will be king“.

Beim „Finance Day“ zog die Panel-

diskussion „Aktuelle Finanzierungstrends 

in der Biotechnologie“ mit dem Fokus 

Crowdinvesting besonders viele Zuhörer 

an. Auf den beiden Live Labs Lebensmit-

telanalytik und Materialanalytik konnten 

die Fachbesucher mitten im Messege-

schehen – quasi im Vorbeigehen – wei-

tere große Themen der Branche hautnah 

erleben: Von der Glyphosatanalyse bei 

Tomaten bis hin zur Kurz- oder Langzeit-

Bewitterung verschiedener Materialien. 

Entsprechend hoch war auch hier der 

Zuspruch der Besucher. Wissenstransfer 

auf hohem Niveau garantierten auch das 

Forum Laboratory & Analysis und das Fo-

rum Biotech. Begeistert zeigten sich die 

Besucher einmal mehr von der Sonder-

schau Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 

mit realen Szenarien zu den Gefahren im 

Labor – inklusive lauter „Knalle“ als Folge 

chemischer Reaktionen. 

Starke analytica conference

Zum Spitzenergebnis trägt auch die 

analytica conference bei: 2.074 Teilneh-

mer – ein Plus von 12,8 % gegenüber 

2016 – informierten sich über wissen-

schaftliche Top-Themen der Branche. 

Professor Ralf Zimmermann von der Uni 

Rostock: „Wir konnten dieses Jahr eine 

schöne, internationale Session zu Aerosol 

und Health organisieren. Die Messe selbst 

ermöglichte es uns, wie immer, sehr effi-

zient unsere verschiedenen Kooperations-

partner treffen.“

Chairs und Sprecher aus Europa, Chi-

na, Korea und den USA referierten unter 

anderem über Top-Themen wie den Ein-

satz von analytischen Methoden in der 

Lebensmittelchemie und in der Toxikolo-

gie, die Rolle der Analytik im Verbraucher-

schutz sowie den Umgang mit Big Data. 

Die nächste analytica findet von 31. 

März bis 3. April 2020 auf dem Gelände 

der Messe München statt.

 chz.at/analytica
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10 Jahre LANXESS CEE

LANXESS Vorstandsmitglied Rainier van Roessel, Joachim 

Bleicker, deutscher Botschafter Slowakei und LANXESS CEE 

CEO Wolfgang Heuchel.

Exklusiv-Interview in Bratislava.

Seit zehn Jahren besteht LANXESS 

Central Eastern Europe s.r.o. im slowa-

kischen Bratislava. Der Spezialchemie-

Konzern kann in der Region auf ein solides 

Wachstum zurückgreifen und feierte das 

Jubiläum im Rahmen einer offiziellen Fei-

erstunde in Anwesenheit des deutschen 

Botschafters in der Slowakei und Vor-

standsmitglied Rainier van Roessel. Die 

Österreichische Chemie Zeitschrift wurde 

zu diesem Anlass eingeladen, ein Öster-

reich-exklusives Interview mit LANXESS 

Vorstandsmitglied Rainier van Roessel 

und LANXESS CEE CEO Wolfgang Heu-

chel zu führen.

10 Jahre LANXESS CEE. Ganz direkt 

gefragt, Herr van Roessel, hat sich’s 

ausgezahlt?

Rainier van Roessel: Wir sind mit der 

Entscheidung hier (Anm. d. Red.: in Bra-
tislava) mit einer eigenen Gesellschaft ge-

startet zu sein sehr froh. Es ist eine sehr 

wichtige Wachstumsregion, in der sich un-

ser Geschäft seit 2008 gut entwickelt hat. 

Das sieht man auch an unseren Räumlich-

keiten. Wir haben hier mit einem kleinen 

Büro angefangen, sind inzwischen in ein 

deutlich größeres und moderneres gezo-

gen. Wenn man auf die Zahlen schaut, 

haben wir unseren Jahresumsatz in CEE 

mehr als verdoppelt auf fast 500 Millionen 

Euro. Gestartet sind wir mit Büros in fünf 

Ländern und inzwischen haben wir Prä-

senzen in acht Ländern, betreuen insge-

samt um die 20 Märkte mit spezifischen 

Besonderheiten.

Unser Konzept, die Märkte über einen 

regionalen Ansatz zu betreuen, hat sich 

sehr bewährt. Das Engagement der Mit-

arbeiter war und ist riesig und das macht 

oft den Unterschied aus. Kurz: wir sind mit 

der Entwicklung sehr, sehr zufrieden.

Auf welche Produkte legen sie in CEE 

den Fokus, was sind die stärksten Be-

reiche?

Rainier van Roessel: Wir haben eine 

attraktive Kundenstruktur, die wir mit un-

serem gesamten Portfolio bedienen: Zen-

tral sind die Bereiche Automobil und Rei-

fen, die Chemieindustrie, aber etwa auch 

die Bauindustrie. Da unsere Kunden in der 

Region stark wachsen, sind wir froh, ihnen 

mit innovativen Produkten und Lösungen 

bei diesem Wachstum helfen zu können. 

Und wenn man bedenkt, dass wir in die-

ser Region rund 5% des Konzernum-

satzes machen, hat das nochmal mehr 

Bedeutung. 

In Westeuropa haben wir zwar in Sum-

me auch eine positive Entwicklung, aber 

die Wachstumsraten in der Region CEE 

sind deutlich höher.

Herr Heuchel, Sie sind seit 2013 mit 

der Leitung von LANXESS CEE betreut, 

welche Highlights lassen sich von Ih-

nen hervorheben?

Wolfgang Heuchel: Ich bin 2013 hier 

angekommen, nachdem ich vorher fünf 

Jahre für unser Wasseraufbereitungsge-

schäft in Asien tätig war. Den leichten „Kul-

turschock“ habe ich auch dank großartiger 

Unterstützung des Teams hier schnell über-

wunden (lacht). Überhaupt ist das bereits 

angesprochene Engagement des Teams 

hier hervor zu heben – wir sind ja nicht nur 

kundenseitig gewachsen, sondern haben 

auch in der Mannschaftsstärke zugelegt. 

Als ich ankam hatten wir knapp 40 Mitar-

beiter, jetzt sind es über 60, so konnten wir 

das hiesige Wachstum sehr gut begleiten.

Bei den Kunden in der Slowakei steht 

wie gesagt die Automobil-Industrie klar an 

erster Stelle – wir haben hier drei große 

Hersteller: Volkswagen, der größte Arbeit-

geber noch vor dem Staat, PSA und KIA. 

Ende diesen zweiten Halbjahres werden 

auch Landrover und Jaguar den Betrieb 

aufnehmen. Das bedeutet für uns weitere 

Chancen zur Ausweitung des Geschäftes.

Auch im Haushaltsgeräte-Bereich ha-

ben wir mit namhaften Herstellern gute 

Kooperationen geschlossen und bilden 

gemeinsame Teams mit den Zulieferern 

oder Herstellern um Forschung und Ent-

wicklung anzutreiben.

Wie sehen sie die weitere Entwicklung? 

Acht Büros mit 20 Märkten, sehen Sie 

hier weitere Standort-Eröffnungen oder 

haben Sie die perfekte Abdeckung er-

reicht?

Rainier van Roessel: Die Region se-

hen wir als sehr starke Wachstumsregion. 

Wir sind stetig dabei LANXESS weiterzu-

entwickeln und stärken uns im Bereich 

Spezialchemie. Daher gehe ich davon 

aus, dass die Kombination Wachstum in 

der Region und unsere Erweiterung im 

Angebot dazu führen werden, dass wir – 

nicht unbedingt mit neuen Büros – aber 

auf jeden Fall mit mehr Mitarbeitern in der 

Region tätig sein werden. 

Wird Chemtura als Eigenmarke ver-

schwinden?

Rainier van Roessel: Wir haben mit 

LANXESS in den letzten 14 Jahren eine 

sehr starke Marke aufgebaut, was natür-

lich bei der Geschäftsentwicklung hilft. 

Daher nutzen wir seit der Akquisition auch 

die Marke Chemtura nicht mehr, sondern 

führen alles unter LANXESS. 

Chemtura werden sie jetzt nirgendwo 

mehr finden, auch nicht bei den recht-

lichen Firmenbezeichnungen in den Län-

dern. Wir sind sofort hingegangen und 

haben die diversen Gesellschaften direkt 

in LANXESS umbenannt.

Das Gleiche haben wir 2016 bei der 

Übernahme des Clean&Disinfect-Ge-

schäfts von Chemours praktiziert. Ich 

kann mich gut erinnern, bei meinem er-

sten Besuch dort waren bereits überall 

neue LANXESS-Schilder montiert, sogar 

die Mitarbeiteranweisungen im Betrieb 

– ganz im Sinne von ‚neue Firma, neue 

Identifikation’. Und das war nur Tage nach 

der Übernahme. Das zeigt das großes En-

gagement der neuen Mitarbeiter und dass 

sie gerne zu uns gekommen sind.

Das bedeutet aber nicht, dass auch 

alle Produkte umgestellt werden. Eta-
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blierte Produktnamen, manchmal sogar 

hundert Jahre alt, umzubenennen, wäre 

nicht zielführend. Aber alle Produkte wer-

den unter der Marke LANXESS verkauft 

werden.

Sehen Sie nach Chemtura noch akuten 

weiteren Bedarf in ihrem Portfolio?

Rainier van Roessel: Wir wollen unser 

Portfolio dauerhaft weiterentwickeln. Auf 

organische Weise – wir investieren jedes 

Jahr erhebliche Millionenbeträge – aber 

auch durch Portfoliomanagement, also 

Zukäufe. Nach Chemtura haben wir ja be-

reits eine weitere Akquisition in den USA 

vorgenommen – das Phosphorgeschäft 

von Solvay. Das ist zwar von der Größen-

ordnung her ein paar Nummern kleiner als 

Chemtura, aber eine hervorragende Er-

gänzung für unsere Flammschutzadditive.

Wichtig bei den Akquisitionen ist, 

dass die Integration schnell angegangen 

und gut umgesetzt wird. Und je größer 

eine übernommene Einheit ist, je mehr 

Mitarbeiter sie übernehmen, umso he-

Rainier van Roessel: „Wir sehen in der Region enormes 

Wachstumspotential.“

Der Firmensitz von LANXESS CEE in Bratislava.

rausfordernder ist eine Integration. Bei 

Chemtura haben wir im letzten Jahr 

sehr intensiv daran gearbeitet und die 

Integration weitgehend erfolgreich ab-

geschlossen.

Sehen Sie nach dem für Sie laut 

EBITDA sehr erfolgreichen Jahr 2017 

für 2018 große Herausforderungen 

auf Sie zukommen? Hürden, für die 

Sie jetzt schon Anlauf nehmen?

Rainier van Roessel: Wenn Sie un-

ser EBITDA als Kennziffer nehmen, ha-

ben wir 2017 tatsächlich ein Rekordjahr 

erzielt. Wir gehen für 2018 von einem 

weiteren, leichten Wachstum in unseren 

Spezialchemie-Segmenten aus. Aber 

es gibt schon Herausforderungen, die 

wir zusätzlich sehen – die Rohstoffent-

wicklung, die Währungsschwankungen 

– alles Dinge, die sich nicht immer po-

sitiv für uns auswirken können. Auch 

wenn man auf die große politische 

Bühne schaut, ist manches besorgnis-

erregend. Zum Beispiel, was gerade in 

diesen Tagen mit dem freien Handel – auf 

dem ja ein Großteil des weltweiten Wohl-

standes beruht – passiert. Das ist natürlich 

etwas, auf das auch wir mit Sorge blicken.

Aber grundsätzlich ist LANXESS gut 

aufgestellt. Unseren Footprint in Nord-

amerika haben wir durch Chemtura deut-

lich gestärkt und unser Portfolio in vielen 

anderen Bereichen weiter verbessert. 

Wo geht LANXESS CEE hin? Wenn wir 

in fünf Jahren wieder zusammensitzen, 

was werden Sie mir mitteilen können?

Rainier van Roessel: Wie bereits er-

wähnt, sehen wir in der Region enormes 

Wachstumspotential und es spricht ei-

niges dafür, dass sich das fortsetzt. Wir 

sehen eine junge, ehrgeizige Bevölkerung. 

Wir sehen eine starke Dynamik in den 

Ländern – das sind gute Rahmenbedin-

gungen für die Kunden und natürlich auch 

für uns. Es ist nun mal die Wachstumsre-

gion in Europa und daher gehe ich davon 

aus, dass die Region in fünf Jahren einen 

größeren Anteil am europäischen Umsatz 

haben wird als heute.

Wolfgang Heuchel: Ich sehe das ge-

nauso. Es gibt so eine Faustregel: Wenn 

das Wachstum in Westeuropa 1% be-

trägt, dann beträgt es hier 1,3%. Das ha-

ben wir in den letzten Jahren verifizieren 

können. Und einen solchen Hebel sehen 

wir auch für die nächsten Jahre, da hier 

viele Länder weiter wachsen werden: Ru-

mänien beispielsweise hat dieses Jahr vo-

raussichtlich Wachstumsraten von 4,5 bis 

5,5%, hier in der Slowakei, in Tschechien 

oder in Polen spielt sich alles um 3,5% 

Wachstum ab. 

Kurzum, wir sind darauf eingerichtet, 

dieses Wachstum zu begleiten und auch 

selber weiter zuzulegen, und zwar über-

durchschnittlich. Wo wir dann in fünf Jah-

ren genau stehen, werden wir sehen.
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VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

Be curious – sei neugierig!
Unter diesem Motto fand ein von der 

Firma Merck ins Leben gerufener Wett-
bewerb statt. Dieser Wettbewerb richte-
te sich vor allem an junge Forscherinnen 
und Forscher aus den Bereichen Health-
care, Life Sciences oder Performance Ma-
terials, die am Beginn ihrer wissenschaft-
lichen Karriere stehen. Die Preise sollten 
die Teilnehmer motivieren, weiterhin wis-
senschaftlich zu arbeiten. 

Die Verbindung zur HBLVA für che-
mische Industrie wurde durch Herrn Jo-
hann Stasny, Director Global Business 
Development bei Merck, hergestellt. 
Herr Stasny, selbst Absolvent der Rosen-
steingasse, ist seit einigen Jahren Mitglied 
des Kuratoriums an der Rosensteingasse, 
welches einen intensiven Austausch der 
Industrie mit der Schule ermöglichen 
soll. Durch ihn erfolgte schließlich auch 
die Einladung, an dem Wettbewerb teil-
zunehmen. 

Seit Einführung der neuen Prüfungs-
ordnung für die abschließenden Prü-
fungen, besser bekannt unter dem Na-
men „Zentralmatura“, ist es im Bereich 
der Höheren Technischen Lehranstalten 
verpflichtend für alle Kandidatinnen und 
Kandidaten eine Diplomarbeit zu ver-
fassen und diese dann auch in einer Prä-
sentation und Diskussion zu verteidigen. 
Diese Diplomarbeiten werden praktisch 
ausschließlich in Kooperation mit Part-

nern aus Industrie und Wirtschaft oder 
mit Universitäten und Forschungsinsti-
tutionen durchgeführt. Insbesondere die 
intensive Zusammenarbeit mit Univer-
sitäten und Forschungsinstitutionen hat 
in der Vergangenheit auch schon dazu 
geführt, dass die Schule jetzt schon ins-
gesamt dreimal mit dem „young science“ 
Gütesiegel, einer Initiative des OeAD 
zur Förderung der Zusammenarbeit von 
Wissenschaft und Schulen, ausgezeichnet 
wurde. 

Die Diplomarbeitsthemen werden im-
mer in Teams von 2 bis 5 SchülerInnen 
bearbeitet. Schulintern wurden fünf The-
men aus zwei Abteilungen identifiziert, 
die für eine Einreichung beim „be curious 
Wettbewerb“ geeignet erschienen, weil sie 
in eine der oben genannten Kategorien 
fielen. Insgesamt gab es schließlich ca. 30 
Einreichungen bei diesem Wettbewerb, 
wobei die Mehrzahl der Einreichungen 
aus dem universitären Bereich kam. Den-
noch konnten die Einreichungen der 

Die Gewinnerinnen des 2. Platzes Angelika Gebhart und Selma Toy mit den anderen Gewinnern bei der Preis-
vergabe.
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Teams der Rosensteingasse die hochka-
rätige Jury überzeugen. In der Jury wa-
ren unter anderem der Rektor der Med  
Uni Wien Univ.-Prof. Dr.med.univ. Mar-
kus Müller und der Geschäftsführer von 
Merck, Dr. Wolfgang Wein vertreten. 

Alle fünf Teams der Rosensteingasse 
schafften es in die Runde der besten 15 
Einreichungen und erhielten somit eine 
Einladung zu den „be curious days“ in 
Seeboden am Millstättersee in Kärnten. 
Für die Schülerinnen und Schüler war es 
nicht nur ein außergewöhnliches Erlebnis, 
sondern auch eine sehr gute Möglichkeit 
sich weiter zu entwickeln. Das sehr inte-
ressante Programm enthielt am zweiten 
Tag einen Expertenworkshop zum Thema 
„Personal Profiling“. Es ging hier darum, 
die eigenen Inhalte möglichst einfach und 
anschaulich einem nicht wissenschaft-
lichen Gesprächspartner näher zu bringen 
und ihn davon zu begeistern. Eine Situ-
ation vor der man steht, wenn man bei-
spielsweise mit einem Journalisten oder 
einem Investor spricht und ihn von den 
eigenen Ideen und Vorhaben überzeugen 
will. Eine professionelle Trainerin in die-
sem Bereich - die PR- und Kommunika-
tionsexpertin Ina Sabitzer - leitete diesen 
Workshop. Die Schülerinnen und Schüler 
konnten hier sicher wertvolle Erfahrungen 
machen, wie man seine eigene Arbeit gut 
und prägnant präsentiert, was in jedem 
späteren Betätigungsfeld genutzt werden 
kann. Das ist natürlich auch in der Schule 
von heute ein wesentlicher Aspekt in vie-
len Unterrichtsgegenständen, da die Schü-
lerinnen und Schüler das Präsentieren von 
Arbeiten und die Kommunikationsfähig-
keiten trainieren müssen. Den Abschluss 
der „be curious days“ bildete ein Besuch 
des Merck Werkes in Spittal an der Drau, 
wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
interessante Einblicke in die Pharmaindu-
strie bekamen und hinter die Kulissen bli-
cken durften. Exkursionen zu Firmen und 

Vorträge sind auch sonst sehr wertvolle 
Elemente in unserer Ausbildung. Die Be-
geisterung der Schülerinnen und Schüler 
zurückblickend auf die spannenden Tagen 
in Kärnten, war deutlich sichtbar.

Aus dem Kreis dieser Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wurden dann schließ-
lich auch die drei GewinnerInnen bzw. 
Gewinnerteams gekürt. Dies erfolgte in 
einem offiziellen und schönen Rahmen 
im Emmanuel Merck Auditorium der 
Medizinischen Universität Wien. Die drei 
PreisträgerInnen durften hier auch Ihre 
Arbeiten präsentieren. Unter ihnen auch 
ein Team der Rosensteingasse, Angelika 
Gebhart und Selma Toy mit der Diplom-
arbeit „Untersuchung der Interaktionen 
zwischen MYC und dem IKK-Komplex“, 
die in Kooperation mit der MedUni Wien 
durchgeführt wurde. Sie belegten den 
zweiten Platz bei diesem erstmals durchge-
führten Wettbewerb.

Ein weiterer Preis ging ebenfalls an die 
Rosensteingasse. Elf der Arbeiten wur-
den im Rahmen einer Posterpräsentation 
vorgestellt. Das Publikum konnte dann 
für ein Projekt per „digital voting“ ihre 
Stimme abgeben. Die meisten Stimmen 
bekamen Lena Neubauer und Julia Bara-
nyai für ihre Arbeit mit dem Titel „Rück-
standsanalytik von Tierarzneimitteln und 
Hormonen mittels LC/MSMS“, die in 
Kooperation mit der Ages durchgeführt 
wurde.

Einen schönen Abschluss für die Schü-
lerinnen und Schüler bildeten die Worte 
von Mag. Brand-Stöger, Leiterin HR bei 
Merck Austria GmbH, die ausdrücklich 
die Schülerinnen und Schüler der Ro-
sensteingasse nicht nur für die gezeigte 
Expertise, sondern auch für ihre mensch-
lichen Qualitäten lobte. 

AV Martin Letschnig

Workshop bei den be curious days in Kärnten

Lena Neubauer und Julia Baranyai (HTL Rosensteingasse), die Gewinnerinnen des Digi-Votings mit Mag. 
Madeleine Brand-Stöger von Merck
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STELLENANGEBOTE MÄRZ-APRIL 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. 

Die SERVICE 5 SCIENCE Tech-
nische Dienste GmbH ist ein anerkanntes 
Dienstleistungsunternehmen für den Be-
reich Analytische Messgeräte mit Sitz in 
2514 Traiskirchen. Zur Verstärkung des 
bestehenden Teams aus 6 Außendienst-
mitarbeitern suchen wir für die Bereiche 
Chromatographie sowie Materialcharak-
terisierung Außendiensttechniker/innen 
zur bestmöglichen Betreuung unserer 
Kunden und Ihrer Systeme österreichweit. 
Abhängig vom Wohnort wird ein Kun-
denstamm zugeteilt. Geplantes Eintritts-
datum ist der 1.9.2018. Zu den Aufgaben 
gehören neben der Installation, Qualifizie-
rung, Wartung und Reparatur der Anla-
gen auch die Erfüllung erweiterter Kun-
denbedürfnisse wie HW/SW-Uprgrades, 
Kundeneinweisungen, Vor-Ort-Schu-
lungen sowie Applikationsunterstützung 
und Optimierungsvorschläge für die täg-
liche Arbeit im Labor. Ihre Ausbildung er-
halten Sie an den Technischen Schulen an 
den Herstellerstandorten in Europa und 
den USA. Anforderungen: gute Englisch-
kenntnisse, PC-Kenntnisse, Führerschein-
B, Reisebereitschaft, Teamfähigkeit, kun-
denorientiertes selbstständiges Handeln, 
Flexibilität, analytisches Denken sowie 
Zuverlässigkeit. Die notwendige Ausbil-
dung zur erfolgreichen Ausübung liegen 
in einem HTL-Abschluss aus den Be-
reichen Chemie, Elektrotechnik oder Me-
chatronik. Sie arbeiten eigenverantwort-
lich aus dem Homeoffice. Bereitstellung 
entsprechender Infrastruktur und Über-
nahme der Kosten sind selbstverständlich. 
Das kollektivvertragliche Mindestgehalt 
für diese Position bei Vollzeit (38,5h/Wo-
che) ist auf Grund des Metaller-KV von 
der Einstufung/Berufsjahren abhängig. 
Wenn Sie diese Aufgabe anspricht, dann 
bewerben Sie sich bitte schriftlich unter 
office@service4science.at; Service 4 Sci-
ence www.service4science.at

Die IMU ZT-GesmbH ist ein Consul-
tingbüro im Bereich Mineralölprodukte 
und Umwelttechnik. Zur Verstärkung un-
sere Teams am Standort Schwechat beset-
zen wir die Position: Chemielabortechni-
ker/in. Ihre Aufgaben: Vorbereitung sowie 
Durchführung von chemischen Analysen 
– Schwerpunkt gaschromatographische 
Untersuchungen, Qualitätssicherungs-
maßnahmen, diverse Weiterbildungs-
möglichkeiten; Ihr Profil: abgeschlossene 
technische Ausbildung (Lehre/HTL/FH/
TU zB Chemielaborant), lösungsorien-
tierte Arbeitsweise, Gaschromatographie 
(GC) Kenntnisse. Für diese Position bie-
ten wir Ihnen je nach Qualifikation und 

Berufserfahrung ein Bruttogehalt von 
mind. 2.000 €/Monat. Wenn Sie diese be-
rufliche Herausforderung mit attraktiven 
Rahmenbedingungen und den Karriere-
möglichkeiten in einem erfolgreichen Un-
ternehmen annehmen mömchten, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung an: IMU ZT-
GesmbH Dr. Christian Wiegel (sw-sekre-
tariat@imu.at) Institut für Mineralölpro-
dukte und Umweltanalytik ZT-GesmbH, 
Mannswörtherstraße 28, 2320 Schwechat 
oder per E-Mail (1 PDF-Datei mit max. 
4MB)

Die IMU ZT-GesmbH ist ein Consul-
tingbüro im Bereich Mineralölprodukte 
und Umwelttechnik. Zur Verstärkung un-
sere Teams am Standort Schwechat beset-
zen wir die Position: Chemisch-technische 
Hilfskraft. Ihre Aufgaben: Probeeingangs-
konrolle und Verteilung der Proben, La-
gerhaltung von Chemikalien und Proben, 
Betreuung der Flaschenwäsche, Proben-
transport, Probenahme; Ihr Profil: Com-
puterkenntnisse (Office), Führerschein 
(B), sorgfältig, teamfähig, gute Deutsch-
kenntnisse, Arbeitsbeginn um ca. 6:00 
Uhr. Für diese Position bieten wir Ihnen je 
nach Qualifikation und Berufserfahrung 
ein KV-Mindestbruttogehalt ab 1600 €/ 
Monat & Schmutz- und Gefahrenzulage. 
Wenn Sie diese berufliche Herausforde-
rung annehmen möchten, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung an: IMU ZT-Ges-
mbH Institut für Mineralölprodukte und 
Umweltanalytik ZT-GesmbH, Manns-
wörtherstraße 28, 2320 Schwechat oder 
per E-Mail an (1 PDF-Datei mit max. 
4MB) sw-sekretariat@imu.at

Wir, Murauer Bier, sind ein erfolgreiches 
Unternehmen in der Brauereibranche und 
suchen für unseren Standort in Murau 
eine(n) Mitarbeiter (m/w) Qualitätssiche-
rung; Ihr Aufgabengebiet: Durchführung 
und Dokumentation getränketypischer 
Analysen CTA + Mikrobiologie (Für Bier, 
Biermischgetränke und alkoholfreie Ge-
tränke), Dokumentation der Ergebnisse 
und Auswertung in Qualifax bzw. GQM 
MES (Lims) mit entsprechender Meldung 
bei Abweichungen, erstellung und Über-
arbeitung von Formularen, Probenahme-
plänen etc., Organisation und Durchfüh-
rung von Stufenkontrollen, Probenahme, 
Ringanalysen, Unterstützung bei Audits, 
Unterstützung im Bereich IFS/ HACCP, 
kontiniuerliche Weiterentwicklung un-
serer hohen Qualitätsstandards, aktive 
Mitarbeit in unserem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess; Ihr Profil: Sie ver-
fügen über einen der unten aufgeführten 

Abschlüssen und konnten evtl. schon er-
ste Erfahrungen in einer vergleichbaren 
Position sammeln. HBLVA Abschluss in 
Chemie (mit Lehre), Ausbildung zum 
Brau- und Getränketechniker mit entspre-
chender Weiterbildung im Bereich La-
bor/ Qualitätssicherung, Ausbildung zum 
Braumeister (Doemens/Weihenstephan), 
gerne auch junge Absolventen die nach 
dem Studium einen Berufseinstieg suchen 
(Ausbildung zum Brauer und Mälzer vor 
dem Studium zwingend erforderlich), Zu 
dem benötigen Sie: Berufserfahrung in 
den Bereichen Getränke und Lebensmit-
telanalytik, sehr gute Kenntnisse der MS-
Office-Programme, ausgeprägter Sinn für 
Qualität und Sauberkeit, gute englische 
Sprachkenntnisse; Qualifizierte Damen 
und Herren senden bitte per Mail Ihre 
Bewerbungsunterlagen an Murauer Bier 
johann.zirn@murauerbier.at

Die Nievelt Labor GmbH beschäftigt 
sich seit bereits vier Jahrzehnten mit der 
Prüfung und Inspektion von Baustoffen, 
die vorwiegend im Straßenbau- und Infra-
strukturbau Verwendung finden. Zur Ver-
stärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Eintrittstermin eine/n 
Chemiker(in) für unseren Standort in 
Stockerau; Ihre Aufgaben: Es erwartet Sie 
Laborarbeit in einem akkrediierten, analy-
tischen Labor im Bereich Wasser-, Boden- 
und Luftanalytik. Sie prüfen unterschied-
lichste Matrizen wie zB Wasser, Abfälle, 
Böden, Gesteinskörnungen, Asphalte und 
Betone in der Prüfstelle. Des Weiteren 
umfasst Ihr Aufgabengebiet die Probe-
nahme von Bodenaushubmaterialien und 
zu recyclierende Baustoffe im Rahmen 
von zu betreuenden Bauprojekten. Bei 
Ihrer Arbeit müssen Sie sehr genau die 
internen Verfahrensanweisungen der ak-
kreditierten Prüfstelle beachten und die 
Ergebnisse den Anforderungen aus der 
Produktnormen gegenüber stellen. Ihre 
Prüf- und Messergebnisse werden in wei-
terer Folge ausgewertet und Berichte für 
unsere Kunden erstellt. Ihr Profil: Ein 
selbstständiger und gewissenhafter Ar-
beitsstilt zeichnet Sie aus. Sie fühlen sich 
in einem Team mit langjährigen, erfah-
renen Mitarbeitern wohl und lernen ger-
ne täglich dazu. Sie suchen eine langfri-
stige Anstellung, in der Sie durch Ihre 
Lernbereitschaft und Ihren Einsatz zum 
unverzichtbaren Bestandteil der Prüfstel-
le werden können. Führerschein B. Wir 
bieten: Eine Vollzeitbeschäftigung von 40 
Wochenstunden sowie eine interessante, 
eigenverantwortliche Tätigkeit in einem 
modernen und innovativen Arbeitsumfeld 
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bei markt- und leistungsgerechter Vergü-
tung. Ab 1.800 € brutto/Monat. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden 
Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsun-
terlagen mit Angabe des nächstmöglichen 
Eintrittstermins bitte an: Nievelt Labor 
GmbH jobs@nievelt.at

 
Zur Erweiterung unseres Teams suchen 

wir ab sofort eine(n) vollzeitbeschäftigte(n) 
HTL Absolvent(en)(in). Ihre Aufga-
ben: Mitarbeit bei Entwicklung neu-
er Oberflächenbeschichtungsverfahren 
im Labormaßstab, Schlifferstellung und 
anschließende Vermessung mittels Ras-
terelektronenmikroskopie, Schichtstär-
kenmessung mittels Röntgenfluoreszenz, 
Qualitätskontrolle; Ihre Qualifkationen: 
abgeschlossene Ausbildung HTL Ro-
sensteingasse bzw. entsprechende andere 
Qualifikation, Genauigkeit und Sorgfalt 
im Umgang mit technischen Geräten und 
den eingesetzten Cheikalien, EDV-Kennt-
nisse, gute Englischkenntnisse, hohe Moti-
vation und Einsatzbereitschaft, Freude an 
der Kooperation im Team; Dienstort: ab 
sofort bis Dezember 2018: A-1220 Wien, 
Bojanusgasse 15, ab Jänner 2019: A-2282 
Markgrafneusiedl, Sonnenblumenweg; 
Arbeitszeit: Mo-Do 7:30 – 17:00 und Fr 
7:30-11:30, Entlohnung: nach Qualifka-
tion und Vereinbarung. Sollten wir Ihr 
Interesse an dieser herausfordernden Tä-
tigkeit innerhalb eines dynamischen, er-
folgsorientierten Unternehmens mit an-
spruchsvollen Wachstumszielen geweckt 
haben, richten Sie bitte Ihre schriftliche 
Bewerbung an: Ing. W. Garhöfer Ges-
mbH Bojanusgasse 15, 1220 Wien, of-
fice@iwgplating.at, www.iwgplating.at

Wir sind ein renommiertes österrei-
chisches Pharmaunternehmen mit na-
tionaler sowie internationaler Tätigkeit 
und Sitz in zentraler Lage Wiens. Wir 
suchen eine team- und entwicklungs-
fähige Persönlichkeit zum ehest mög-
lichen Eintritt im Bereich: Mitarbeiter/
In galenische Entwicklung Arzneimit-
tel/ Medizinprodukte (Teilzeit ab 20h); 
Das Aufgabengebiet: Entwicklung neu-
er Rezepturen und Weiterentwicklung 
bestehender Formulierungen für eigene 
Produkte sowie Kundenprojekte, Schwer-
punkt flüssige Zubereitungen im HNO 
Bereich; Zu den Tätigkeiten gehören: 
Projektverantwortung für Entwicklungs-
projekte, Umsetzung von Produktideen 
in konkrete Rezepturvorschläge, Planung, 
Durchführung und Auswertung von Ver-
suchsabläufen im Labormassstab, Erstel-
lung Herstellungs- und Entwicklungs-
dokumentation, div. organisatorische 
Tätigkeiten, Planung, Umsetzung und 
Betreuung von Scale up-Chargen sowie 
Produktetablierung in Zusammenarbeit 
mit der Herstellung, Mitarbeit an diversen 

QS Systemen; Die Anforderungen: abge-
schlossenes naturwissenschaftliches Studi-
um (zB Pharmazie, Chemie), Eerfahrung 
in der Entwicklung bzw. der Herstellung 
von Arzneimitteln, Vorkenntnisse im Be-
reich der Good Manufacturing Practice 
(GMP) und der aseptischen Produktion 
sind von Vorteil, Proaktive Kommunika-
tion als Schnittstelle zu allen Abteilungen 
und Kunden, ausgeprägtes Interesse für 
pharmazeutisch-technologische Frage-
stellungn sowie technisches Verständnis, 
selbstständiges Arbeiten, fundierte EDV 
Kenntnisse, Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift. Wir bieten Ihnen: Eine in-
teressante, abwechslungsreiche und lang-
fristige Position im Team in einer zu-
kunftsorientierten Organisation. Für die 
ausgeschriebene Position wird die Basis 
eines Bruttojahresgehalt ab € 40.000,00 
p.a. (Basis Vollzeit). Bitte richten Sie Ihre 
aussagekräftigen, vollständigen Bewer-
bungsunterlagen schriftlich an: MoNo 
Sabine Brezina, Tel: +43 664/18 25 935, 
1190 Wien, Guneschgasse 3

Die Oxford Antibiotic Group ist ein 
innovatives Pharmaentwicklungsunter-
nehmen welches sich mit der Entdeckung 
und Entwicklung von Naturstoffen aus-
einandersetzt. Zur Verstärkung unseres 
österreichischen Teams suchen wir: La-
bormitarbeiter/in; Ihre Aufgaben: Mitwir-
ken bei der Entwicklung von chemischen 
Extraktions- und Isolierungsverfahren, 
Durchführung von analytischen Verfah-
ren zur Wirkstoffidentifizierung, Unter-
stützung bei chemischen Syntheseverfah-
ren im Bereich der Wirkstoffherstellung 
und Medizinalchemie, Erarbeiten von 
Wirkstoffformulierungen, Erstellung von 
chemischen Protokollen und Prozessab-
läufen, Erstellung der Qualitätsdokumen-
tation und der Geräte SOP’s, Mithilfe bei 
der Führung der Wirkstoffdatenbank, 
Unterstützung bei der Laborverwaltung; 
Ihr Profil: abgeschlossene Ausbildung als 
Chemielaborant/In, abgeschlossene HTL 
(Fachrichtung Chemie) oder Chemiestu-
dium, Erfahrung mit instrumentaler Ana-
lytik (GC, HPLC, LC-MS), Interesse an 
Wirkstoffsynthese, gute Englischkennt-
nisse, gute MS Office Kenntnisse, Gewis-
senhaftigkeit und Zuverlässigkeit, Motiva-
tion und Flexibilität, Teamfähigkeit; Wir 
bieten Ihnen eine abwechslungsreiche 

Tätigkeit in einem innovativen österrei-
chischen Unternehmen mit internationa-
len Ambitionen und vielfältigen Entwck-
lungsmöglichkeiten. Die Stelle wird mit 
einem KV-Mindestgrundgehalt von EUR 
25.050 (Vollzeit) brutto p.a. Bereitschaft 
zur KV-Überzahlung ist vorhanden je 
nach Qualifikationsprofil und Erfahrung. 
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie 
bitte an: Oxford Antibiotic Group pre-
tsch@oxfordantibioticgroup.com

Biomay ist als wachstumsorientiertes 
Wiener Biotech-Unternehmen im Bereich 
der Therapie und Diagnostik von Aller-
gien tätig. Zur Erweiterung der Qualitäts-
kontrolle suchen wir ab sofort eine/n La-
bortechniker/in Analytik Biotechnologie 
/ Qualitätskontrolle / GC-Entwicklung; 
Ihr Aufgabengebiet: Durchführung der 
begleitenden Analytik für unsere laufende 
GMP-Produktion und Prozessentwick-
lung, Verstärkung des bestehenden Teams 
bei Qualifizierungs- und Validierungtä-
tigkeiten, für die Erweiterung unseres 
Methodenspektrums etablieren Sie neue 
Methoden und Verfahren zur Qualitäts-
kontrolle von Proteinen und Plasmiden, 
Labormanagement-Tätigkeiten, Erstellen 
der Dokumentation, als Methodenspek-
trum erwarten Sie: HPLC, Photometrie, 
Elektrophoresen, ELISA, Western-Blot, 
PCR, mikrobiologische Untersuchungen, 
Verunreinigungsanalytik, etc. Ihr Profil: 
abgeschlossene Ausbildung (HTL bzw. 
FH) in Chemie, Biochemie, Biotechnolo-
gie oder verwandten Bereichen, praktische 
und fundierte Laborerfahrung im Bereich 
Pharma / Biotech, Erfahrung mit obigen 
Methoden von Vorteil, GMP Erfahrung 
von Vorteil, sorgfältige und selbstständige 
Arbeitsweise, Qualitätsbewusstsein und 
analytisches Verständnis, engagierte und 
flexible Persönlichkeit. Für diese Position 
ist ein Mindestgrundentgelt gemäß Ein-
stufung nach Kollektivvertrag (chemisches 
Gewerbe) von € 29.464,45 brutto pro Jahr 
(Vollzeit) vorgesehen. Es erwartet Sie ein 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet, viel-
fältige Entwicklungsmöglichkeiten und 
ein ausgezeichnetes Arbeitsklime in einem 
motivierten Team. Wir freuen uns über 
Ihre E-Mail-Bewerbung an: Biomay AG 
Dr. Ernst Böhm info@biomay.com +43-
1- 7966296-100), Vienna Competence 
Center, Lazarettgasse 19, 1090 Wien
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Prozessoptimierung bei Bioreaktoren
PAT-Messmethode ermög-

licht zeitnahe Ermittlung 

des volumetrischen Stoff-

übergangskoeffizienten.

In den letzten Jahren wurden in der 

Pharma-Branche die Stammverbesserung 

und Leistungsfähigkeit von biologischen 

Zellkulturen vorangetrieben, wodurch die 

Anlagentechnologie von Bioreaktoren und 

deren Prozessführung immer höhere An-

sprüche erfüllen müssen. Für funktions-

fähige Präparate ist dabei besonders ein 

hoher volumetrischer Massentransferko-

effizient (k
L
a) essenziell wichtig. Bisherige 

Standard-Sauerstoffsensoren waren je-

doch bei der Messung dieses Parameters 

überaus träge und hinsichtlich ihrer Positi-

onierung im Prozess stark eingeschränkt. 

Daher hat die ZETA Biopharma GmbH 

(A-8501 Graz/Lieboch) im Rahmen einer 

Studie eine neue Methode zur k
L
a-Mes-

sung entwickelt, die auf der diesjährigen 

ACHEMA mithilfe eines Bioreaktors in der 

praktischen Anwendung vorgestellt wird. 

Die Anlage ist mit zwei hochsensiblen und 

schnell ansprechenden optischen Sauer-

stoffsensoren ausgestattet und kann auf 

diese Weise k
L
a-Werte von bis zu 2.000  h-1 

an jeder beliebigen Position messen. 

Da der Bioreaktor mit unterschied-

lichen Rührwerksgeometrien und Bega-

sungsarten angepasst werden kann, dient 

er als effektives Scale-Down-Modell für die 

bakterielle Fermentation sowie Kultivierung 

tierischer Zellkulturen auch in größeren Pro-

duktionsanlagen und hilft bei der Optimie-

rung des Gaseintrags in die Flüssigphase. 

Keine Black Box mehr

In biologischen Systemen wie einem 

Bioreaktor gibt es zahlreiche Faktoren, de-

ren individueller Einfluss auf das Wachs-

tum einer Zellkultur oftmals nicht ausge-

wertet werden kann. Auf diese Weise 

wird der Prozess zu einer Black Box und 

schwer berechenbar. „In der Pharma-

Branche muss aber die Medikamen-

ten- und somit Patientensicherheit stets 

gewährleistet sein“, berichtet Thomas 

Maischberger, Process Engineer & Pro-

ject Developer bei der ZETA Biopharma 

GmbH. „Daher fordern Institutionen und 

Aufsichtsbehörden wie FDA oder EMEA 

die Betreiber biopharmazeutischer Anla-

gen auf, ihre Prozesse auf wissenschaft-

licher Basis besser zu verstehen. Deswe-

gen haben wir im Rahmen einer Studie 

zum k
L
a-Wert eine neue Sensorik entwi-

ckelt, die den biotechnologischen Prozess 

transparenter macht.“ Mit dieser Methode 

ist die Messung des k
L
a-Wertes in unter-

schiedlichen Prozessphasen und Positi-

onen im Behälter möglich.

Hohes Zellwachstum durch opti-

malen Gelöstsauerstoffgehalt
Bei der Auslegung von Bioreaktoren 

ist die Sauerstofftransferrate und damit 

speziell der volumetrische Massentrans-

ferkoeffizient (k
L
a) wichtig. Er beschreibt 

die Effizienz, mit der Sauerstoff in einen 

Bioreaktor unter bestimmten Prozessbe-

dingungen eingebracht und im Medium 

gelöst werden kann. „Dieser k
L
a-Wert ist 

in jedem biotechnologischen Prozess von 

großer Bedeutung, da er angibt, wie gut 

die Mikroorganismen in der Anlage mit 

Gasen versorgt werden können“, erklärt 

Maischberger. „Oft ist der Gelöstsauer-

stoff das limitierende Element in mikro-

biologischen Fermentationen. Beispiels-

weise liegt die kritische Luftsättigung für 

Bakterien und Hefen bei 10 – 50 Prozent.“ 

Für ein optimales Zellwachstum und eine 

maximale Produktbildung ist es deshalb 

wichtig, den Gelöstsauerstoffgehalt im ge-

samten Bioreaktor über diesem Wert zu 

halten, indem er durch einen Sparger mit 

Der auf der ACHEMA vorgeführte Bioreaktor ist das Scale-Down-Modell eines bakteriellen Fermenters mit einem typischen Höhe/Durchmesser-Verhältnis von 2:1 und verfügt über die neue 

Sensorik zur k
L
a-Messung.

Die Messung im Bioreaktor gelingt durch eine Elektrode, die 

als Durchflussmesszelle über einen Stutzen direkt mit dem 

Reaktor verbunden ist. Diese Methode eignet sich besonders 

für Bestandsanlagen, da auf diese Weise von beinahe 

jedem beliebigen Punkt im Inneren des Fermenters Proben 

gezogen werden können.
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Luft oder reinem Sauerstoff begast wird. 

Bei einem hoch effektiven Bioprozess 

sollte die Sauerstoffmassentransferrate 

von der Gasblase in das Medium (OTR 

– oxygen transfer rate) gleich oder grö-

ßer der Rate sein, mit welcher die wach-

senden Zellen den Sauerstoff aufnehmen 

(OUR – oxygen uptake rate). 

Bei Anlagenerweiterungen und der 

Fertigung neuer Reaktoren rückt die präzi-

se und zeitnahe Ermittlung des k
L
a-Werts 

immer weiter in den Mittelpunkt der ver-

fahrenstechnischen und mechanischen 

Planung. Sobald sich dieser k
L
a-Wert zu-

verlässig bestimmen lässt, ist auch ge-

währleistet, dass der kritische Wert für 

den Gelöstsauerstoffgehalt stets garan-

tiert werden kann. ZETA fand im Laufe 

ihrer Studie heraus, dass bisher genutzte 

Standard-Sauerstoffsensoren den Ge-

löstsauerstoffgehalt nicht schnell genug 

ermitteln können, um eine Messung in 

Echtzeit zu ermöglichen. „Dies liegt an 

ihrer dicken Membran, die vor allem auf 

Robustheit und Prozesssicherheit ausge-

legt ist“, erklärt Maischberger. „Durch sie 

ist die Diffusion der Sauerstoffmoleküle 

aber merklich langsamer als bei jenen 

Sensoren, die wir in unserer k
L
a-Studie 

verwendet haben.“ Außerdem erfolgte die 

Messung durch herkömmliche Sensoren 

meist nur an einem Punkt des Behälters 

– am Sondenkranz. Da aber kein Reaktor 

eine optimale Vermischung erreicht, fin-

det innerhalb des Mediums keine gleich-

Gemeinsam mit Boehringer Ingelheim und der TU Hamburg-Harburg hat ZETA einen neuen Rührwerkstyp für Behältergrößen von bis zu 30.000 Liter entwickelt. Auf der ACHEMA wird er als Scale-

Down-Modell innerhalb des dort vorgeführten Bioreaktors präsentiert. Er kann mit entsprechenden Modifikationen wie einer doppelten Lagerung auch für große industrielle Bioreaktoren mit einem 

Arbeitsvolumen von 15 m3 und Behältergrößen von bis zu 30.000 l verwendet werden.

Thomas Maischberger, Process Engineer & Project Develo-

per bei der ZETA Biopharma GmbH.

bleibende Versorgung statt, wodurch sich 

unterschiedlich gesättigte Zonen heraus-

bilden. Somit kann das Messergebnis ver-

fälscht werden.

Ermittlung an jedem  beliebigen 

Punkt im Bioreaktor

„Deswegen untersuchten wir die 

Möglichkeiten, eine bessere Messung 

dieses Parameters zu erreichen“, führt 

Maischberger weiter aus. „Durch unser 

Know-how aus jahrelanger Praxis und die 

erfolgreiche Anwendung in unserem in-

ternen Technikum sowie in großindustri-

ellen Anlagen konnten wir die geeignete 

Versuchsmethodik entwickeln.“ Um den 

k
L
a-Wert zu ermitteln, haben die Lösungs-

spezialisten von ZETA unterschiedliche 

Berechnungsmodelle an die experimen-

tell ermittelten Gelöstsauerstoffkurven ite-

rativ angepasst, um das beste Scale-up/

Scale-down-Modell zu ermitteln. Dazu ha-

ben sie nicht nur den k
L
a-Wert betrachtet, 

sondern auch die Ansprechzeit der Sau-

erstoffsensoren und die Totzeit, das heißt 

die Zeitspanne zwischen der Signalän-

derung am Systemeingang sowie der Si-

gnalantwort am Systemausgang. 

Um jede Zone charakterisieren zu kön-

nen, müssen von möglichst vielen Stellen 

im Behälter repräsentativ Proben gezogen 

werden. Damit können die physikalischen 

Bedingungen im Reaktor ganzheitlich ab-

gebildet werden. Dafür hat ZETA im Rah-

men der k
L
a-Studie eine Sensorik für die 

sogenannte Dynamic Startup Method 

(DSM) entwickelt. Sie ermittelt den k
L
a-Wert 

aus zeitlichen Konzentrationsunterschie-

den. In einem ersten Schritt wird hierfür der 

Gelöstsauerstoff im Bioreaktor chemisch 

oder physikalisch vollständig entfernt und 

später durch Einspeisen von Luft wieder 

gezielt hinzugeführt. So ist eine kontrollierte 

Ermittlung des k
L
a-Wertes an kritischen 

Stellen innerhalb des Behälters möglich. 

Die Messung im Bioreaktor gelingt durch 

eine Elektrode, die als Durchflussmesszelle 

über einen Stutzen direkt mit dem Reaktor 

verbunden ist. Diese Methode eignet sich 

besonders für Bestandsanlagen, da auf di-

ese Weise von beinahe jedem beliebigen 

Punkt im Fermenter-Inneren Proben gezo-

gen werden können.
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www.julabo.com

Besuchen Sie uns 

auf der ACHEMA

Halle 4.2 / Stand J38

Scale-Down-Bioreak-

tor ermöglicht effektive 

 Prozessoptimierung

Der auf der ACHEMA vorgeführte 

Bio reaktor ist mit dieser Sensorik ausge-

stattet. Bei der präsentierten Anlage han-

delt es sich um das Scale-Down-Modell 

eines bakteriellen Fermenters mit einem 

typischen Höhe/Durchmesser-Verhält-

nis von 2:1. Der speziell gefertigte Rühr-

werksflansch ermöglicht die Aufnahme 

von unterschiedlichsten Rührerdesigns 

und Geometrien. Die eingebaute Drehmo-

mentmessung ermittelt den Leistungsein-

trag der unterschiedlichen Rührer unter 

verschiedenen Begasungsraten. Auch 

können die Strombrecher modifiziert wer-

den, um deren Einfluss auf Mischzeit und 

Leistungseintrag bestimmen zu können. 

Das Magnetrührwerk minimiert dabei das 

Kontaminationsrisiko und sorgt für eine 

gleichmäßige Gasblasenverteilung. Es 

kann mit entsprechenden Modifikationen 

wie einer doppelten Lagerung auch für 

große industrielle Bioreaktoren mit einem 

Arbeitsvolumen von 15 m3 und Behäl-

Die ZETA Biopharma GmbH ist ein 

eigentümergeführtes Unternehmen 

aus Österreich für Problemlösungen 

bei Herausforderungen in der Prozess-

industrie. ZETA hat sich als globaler 

Systemanbieter im Bereich der maß-

geschneiderten Lösungen für flüssige 

aseptische Prozesse etabliert. Dabei 

begleitet die Firma sämtliche Herstel-

lungsschritte ihrer Kunden vom Labor 

bis zur Lieferung der voll automatisier-

ten Produktionsanlagen und ermögli-

cht eine größtmögliche Reduzierung 

und Optimierung der Schnittstellen 

zwischen den unterschiedlichen Diszi-

plinen. ZETA entwickelt Produktions-

prozesse in der Pharma- und Biotech-

Branche. Gemeinsam mit Kunden, 

Forschungszentren und Universitäten 

werden in der ZETA R&D-Abteilung 

Forschungsprojekte aufgesetzt und 

Innovationen vorangetrieben. Derzeit 

beschäftigt die ZETA-Gruppe 500 Mit-

arbeiter an ihren Standorten in Öster-

reich, Deutschland, Schweiz, Tsche-

chien, Russland und Ukraine. 

tergrößen von bis zu 30.000 l verwendet 

werden.

Der PAT-Bioreaktor wird mit der neu-

en Messtechnik am Messestand auf der 

ACHEMA 2018 in Frankfurt am Main in 

Halle 9.1, Stand D10 der Öffentlichkeit 

präsentiert. Der errechnete k
L
a-Wert wird 

dabei über eine Steigerung der aktuellen 

Sauerstoffkonzentration am Display an-

gezeigt und berechnet. Somit kann die 

Beeinflussung der Rührerleistung und Be-

gasungsrate auf den k
L
a-Wert live erlebt 

werden. Auch wird am Messestand das 

im Bioreaktor eingebaute Magnetrührwerk 

durch eine Filmvorführung in regelmäßigen 

Abständen vorgestellt. Für Fragen zur k
L
a-

Studie, dem PAT-Bioreaktor oder dem 

Magnetrührwerk stehen Nicole Zangl (Pro-

duktmanagerin ZETA Rührwerkstechnolo-

gie) und Alexander Lausecker (ZETA Head 

of Sales) der ZETA Biopharma GmbH, zur 

Verfügung. Außerdem können Kunden 

gemeinsam mit dem ZETA-Team ihren 

gesamten Prozess im Solution Path dank 

eines Touch-Pads analysieren.

 chz.at/zeta
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Frischer Wind für alte Anlagen
Be- und Entlüftungsanlagen 

ermöglichen optimale Arbeits-

bedingungen in Laboren, 

wie aktuelle Anwendungen 

von Danfoss zeigen.

Moderne, energieeffiziente Raumluft-

technische Anlagen (RLT-Anlagen) sind mit 

einer Wärmerückgewinnung ausgestattet, 

was stark zur Verbesserung der Energieef-

fizienz beiträgt. Zwei Anwendungen dieser 

Art wurden an der Universität Heidelberg 

installiert: Eine Zuluft-/Abluftanlage in den 

Versuchslaboren der Chemie und im The-

oretikum. Die Anlagen sorgen für sichere 

Arbeitsbedingungen rund um die Uhr bei 

deutlich reduziertem Energieverbrauch 

der Anlage.

Optimierte Infrastruktur

Im Campus „Neuenheimer Feld“ der 

Universität Heidelberg befindet sich der 

Forschungsgroßkomplex „Theoretikum“. 

Er beherbergt die Einrichtungen Lehre & 

Forschung der Medizin, vieler Naturwis-

senschaften sowie des wissenschaftlichen 

Rechnens und der Informatik, daneben 

auch bibliothekarische und Service-Ein-

richtungen zum Betrieb des Komplexes. 

Im Rahmen von Neu- und Umbauten 

an der Universität Heidelberg hatte das 

Land Baden-Württemberg (D) vertreten 

durch Vermögen und Bauamt Mannheim 

und Heidelberg öffentliche Ausschrei-

bungen für Lüftungsanlagen durchgeführt. 

Alle Firmen die bei verschiedenen Wett-

bewerben gewonnen haben, haben sich 

für Danfoss Frequenzumrichter entschie-

den. Gründe für die Entscheidung sind 

nicht nur Anfangskosten, sondern auch 

Betriebs- und Wartungskosten sowie Zu-

verlässigkeit während der gesamten Be-

triebszeit. 

Wichtige Eigenschaft der Lösung der 

Aufgaben war auch die Ausstattung der 

Anlage mit einer Wärmerückgewinnung 

zur Steigerung der Effizienz. Zu lösen wa-

ren zwei Anwendungen – Theoretikum 

sowie Chemielabor – die sich gravierend 

unterscheiden:

  Das Theoretikum als „normales“ Ge-

bäude hat zwei Systeme für Zu- und 

Abluft.

  Im Chemielabor sind dagegen ein Zu-

luft-System mit jeweils 50 % Zuluft so-

wie insgesamt 30 kleinere, getrennte 

Abluftsysteme installiert, um Reakti-

onen durch Mischungen aggressiver 

Chemikalien im Absaugsystem zu ver-

hindern. 

In beiden Anlagen werden VLT Auto-

mationDrives bzw. VLT HVAC Drives ein-

gesetzt. Da beide etwas andere Funkti-

onsumfänge bieten, aber dennoch eine 

völlig gleiche Bedienoberfläche besitzen, 

ist der Betrieb für das technische Personal 

sehr einfach zu optimieren und der Schu-

lungsaufwand wird gering gehalten.

Anlage für das Theoretikum

Die Anwendung im Theoretikum um-

fasst für die Zuluft zwei redundante Sy-

steme mit vier Geräten à 37 kW, also zwei 

Systeme mit je zwei Ventilatoren. Die Ge-

räte sind 8600 Stunden im Jahr in Betrieb, 

davon 2500 Stunden unter Volllast. Für die 

Abluftsysteme arbeiten vier Geräte mit ei-

ner Leistung von 4 x 37 kW. Als Notstrom-

versorgung steht ein Generator mit einem 

Megawatt zur Verfügung, um den Betrieb 

im Notfall aufrechtzuerhalten. Die Anlage 

für die Sonderversorgung der Abluft im 

Notfall ist auf 80 % Last ausgelegt. Für Zu-

luft ist dies nicht vorgesehen. Die Anlagen 

werden mit ca. 150 Pascal im Schlecht-

punkt und ca. 300 Pascal am Lüftungs-

gerät mittels Druckregler betrieben. Der 

Volumenstrom stellt sich dann über die 

Ventilator-Kennlinie bei 60.000m³/h ein. 

Die Energieeinsparung für die Labor-

stockwerke ist laut Betreiber erheblich, 

im Maximum bis auf 30% des vorherigen 

Wertes. Zudem erfolgt eine Wärmerück-

gewinnung über ein Kreislaufverbundsy-

stem (KVS). 

Bei einem Kreislaufverbundsystem ist 

im Abluftkanal ein Wärmetauscher einge-

baut, der die Abluftwärme über ein Rohr-

leitungssystem auf ein umlaufendes Trä-

germedium (Wasser- / Glykol-Mischung) 

überträgt. Diese Wärme dient dann in 

einem Lufterhitzer zur Erwärmung von Au-

ßenluft, eine Pumpe fördert das Trägerme-

dium zum anderen Wärmetauscher, wo 

die Energie an die kalte Zuluft abgegeben 

wird (vgl. Grafik 1).

Wichtig: In den chemischen Laboren herrscht immer ein Unterdruck, um zu verhindern, dass Schadstoffe entweichen. in den 

sonstigen Labor-Bereichen herrscht Überdruck, um Kontamination von Versuchen von außen zu verhindern.
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Anlage für das Chemielabor

Im Chemielabor sind zwei getrennte 

Zuluft-Systeme mit jeweils 37 kW-Antrie-

ben realisiert. Ausgelegt auf jeweils 50 

% der benötigten Gesamtleistung. Hinzu 

kommen rund 30 kleine Abluftsysteme mit 

drei bis fünf Kilowatt: Die Aufteilung dient 

zum Schutz gegen eventuelle Reaktionen, 

Verpuffungen oder Explosionen. 

Die Abluftsysteme saugen die mit 

Chemikalien kontaminierte Abluft mit ca. 

300 Pascal in die Höhe, damit sich die 

Gasgemische rasch verteilen und ver-

flüchtigen können. Als Subsystem ist in-

nerhalb des Komplexes noch das soge-

nannte Nachtlabor für Langzeitversuche 

realisiert, dessen Abluftanlage mit 2 x 100 

Prozent beaufschlagt ist und das rund um 

die Uhr fehlerfrei laufen muss. Diese Anla-

gen sind komplett druckgeregelt, der Soll-

wert wird am Anfang ermittelt und dann 

bei Inbetriebnahme vorgegeben. 

Zur optimalen Betriebssicherheit sind 

die HVAC Drive mit Optionskarten zur Kalt-

leiterüberwachung des Frequenzumrichters 

sowie einer Laufüberwachung ausgestattet. 

Grafik 1

Für die Institute muss ein Betrieb im-

mer gewährleistet sein. Dabei gilt: In den 

chemischen Laboren herrscht immer 

ein Unterdruck, um zu verhindern, dass 

Schadstoffe entweichen, in den sonstigen 

Labor-Bereichen herrscht Überdruck, um 

Kontamination von Versuchen von außen 

zu verhindern. Die elektrische Versor-

gung des Chemielabors verfügt zudem 

über EMV-Filter, damit hält das Gerät die 

Grenzwerte für Wohngebiete ein.

Eigenschaften des 

VLT HVAC Drive

Der für Belüftungsaufgaben entwi-

ckelte HVAC Drive mit einem Leistungs-

bereich von 1,1 kW bis 1,4 MW ist speziell 

für Heizungs-, Klima- und Lüftungsan-

wendungen geeignet. Das Gerät regelt 

die Drehzahl von Lüftern sowie Pumpen 

und ermöglicht so erhebliche Energie-

einsparungen. Bereits das Grundgerät 

des VLT HVAC Drive bietet viele nütz-

liche Funktionen wie automatische Ener-

gieoptimierung oder Keilriemenüberwa-

chung und besitzt frei programmierbare 

Im Chemielabor sind zwei getrennte Zuluft-Systeme mit 

jeweils 37 kW-Antrieben realisiert: Die Aufteilung dient zum 

Schutz gegen eventuelle Reaktionen, Verpuffungen oder 

Explosionen.
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PID-Regler. Jedes der Geräte kann alle 

Motoren optimal betreiben, von Stan-

dard-Asynchron- über PM- bis hin zu den 

aktuell aufkommenden hoch effizienten 

Synchronreluktanz-Motoren. Damit bleibt 

die notwendige Variantenzahl für den Be-

treiber gering. Zudem erlaubt er den ener-

getisch optimalen Betrieb von z.B. Lüftern, 

Kreiselpumpen (quadratisches Moment) 

sowie Kaltwassersätzen (Verdichtern). 

Eine spezielle Sicherheitsfunktion ver-

hindert in Notfällen ein Abschalten des 

Frequenzumrichters zum Selbstschutz 

Der für Belüftungsaufgaben entwickelte HVAC Drive mit einem Leistungsbereich von 1,1 kW 

bis 1,4 MW ist speziell für Heizungs-, Klima- und Lüftungsanwendungen geeignet. Das Gerät 

regelt die Drehzahl von Lüftern sowie Pumpen und ermöglicht so erhebliche Energieeinspa-

rungen.

Die Abluftsysteme saugen die mit Chemikalien kontaminierte Abluft mit ca. 300 Pascal in die 

Höhe, damit sich Gasgemische rasch verteilen und verflüchtigen. Als Subsystem ist innerhalb 

des Komplexes noch das sogenannte Nachtlabor für Langzeitversuche realisiert, dessen Abluft-

anlage mit 2 x 100 Prozent beaufschlagt ist und das rund um die Uhr fehlerfrei laufen muss.

des VLT: Stattdessen setzt sie den Lüfter-

betrieb unabhängig von Steuersignalen, 

Warnungen oder Alarmen bis zum phy-

sischen Ausfall fort. Der Notfallbetrieb um-

fasst beispielsweise auch, dass das Ge-

rät in den Treppenhäusern einen höheren 

Luftdruck als in den anderen Gebäudetei-

len aufbauen kann, um so die Fluchtwege 

rauchfrei zu halten. 

Fazit

Die Vorteile des VLT HVAC Drive lie-

gen neben der Grundfunktion Drehzahl-

regelung – sprich Energieeffizienz – in der 

einfachen durchgängigen Bedienbarkeit: 

Kennt man einen VLT-Frequenzumrichter, 

kennt man alle. Dazu kommt die inte-

grierte Funktion „Automatische Motoran-

passung“ für die Inbetriebnahme sowie 

die einfache Diagnose der Geräte im Feh-

lerfall. Gestützt wird das Ganze zusätzlich 

durch die 24-Std. Hotline- und Service-

Bereitschaft von Danfoss.

 chz.at/danfoss

Engineering Base optimiert Prozesse in der Verfahrenstechnik
Mit „Engineering Base“ (EB) bie-

tet Aucotec eine hocheffiziente Soft-

warelösung für die Verfahrenstechnik, 

Basic und Detail Engineering sowie für 

Anlagenbetrieb, -wartung und -umbau. 

Durch seine einzigartige Architektur er-

leichtert EB den Übergang für Industrie 

4.0 gerechtes Engineering. 

Die gesamte Bandbreite eines Ver-

fahrenstechnik-Projektes abzudecken er-

fordert umfangreiches Know-how, hoch 

strukturiertes Arbeiten und kompromiss-

lose Umsetzungsorientierung entspre-

chend den Vorgaben. EB ermöglicht dies 

durch eine lückenlose disziplinen- und ge-

werkeübergreifende Anlagenplanung und 

Dokumentation mit nur einem System. 

Basierend auf einer zentralen Datenbank 

sowie mit einer skalierbaren Architektur 

ausgestattet, stellt EB eine durchgängige 

Softwarelösung zur Verfügung. Dies be-

inhaltet Konzeptphase, Integration der 

Prozesssimulation, Verfahrenstechnik, 

3D-Einbindung, Spezifikation ISA/IEC, 

EMR-Technik und Leitsystemplanung so-

wie Energieversorgung und Netzanbin-

dung auf nur einem, alles umfassenden 

Datenmodell. Das ist auch die Voraus-

setzung eines integrierten Feldgeräteaus-

legungs- und Beschaffungsprozesses, 

samt sicherer Einbindung externer Liefe-

ranten durch komfortablen Im- und Export 

von Engineering-Daten mit voller Ände-

rungskontrolle. Apropos Änderung: Dank 

einzigartiger Tracking- und Revisionstech-

nik sind sie und ihre Auswirkungen stets 

unter voller Kontrolle. Besonders geeignet 

für paralleles Arbeiten im As-Built-Bestand 

und bei Umbauprojekten inklusive intelli-

gentem Informationsabgleich.

Neu: Engineering in der Wolke

Mit dem neuen Cloud-Konzept ist es 

nicht nur möglich Maschinen, Anlagen 

und mobile Systeme ohne eigene Server-

Hardware und mit beliebiger Skalierbar-

keit in der Cloud zu planen. Aucotec’s 

kooperative Plattform Engineering Base 

(EB) lässt sich zudem unabhängig von 

Hardware und Client-Installationen an je-

dem Endgerät nutzen. Das erlaubt EB als 

Mit Aucotecs Engineering-Plattform kooperativ und sicher in der Cloud planen. Das System ist zudem unabhängig von Hardware 

und Client-Installationen an jedem Endgerät nutzbar. Neu ist weiters unter anderem das Suchen von Engineering-Daten in Big-

Data-Beständen mittels KI    Bild: © AUCOTEC AG
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<Kolumne>

Software as a Service (SaaS) oder als App-Anwendungen 

anzubieten. Zum Beispiel für die Wartung. Hier ist Mobilität 

entscheidend. Ob weitläufige Ölraffinerie oder weit verteilte 

Windkraftanlagen: Schnell vor Ort zu sein UND alle nötigen 

Daten ohne Vorbereitung zur Hand zu haben ist elementar, 

um teure Stillstandzeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Der 

Zugang von mobilen Geräten zu den Engineeringdaten be-

schleunigt geplante Services ebenso wie das Agieren im Not-

fall. Oder die App dient der mobilen Bestandsaufnahme direkt 

beim Kunden sowie der Datenübertragung an EB. Ziel ist, 

aus den Informationen neue, auf den Kunden zugeschnittene 

Dienstleistungen oder Anlagen-Erweiterungen abzuleiten und 

anzubieten.

Künstliche Intelligenz implementiert

Gemeinsam mit dem US-amerikanischen KI-Experte 

Quicklogix Inc. entwickelte Aucotec eine Kooperationslö-

sung um das Finden bestimmter Engineering-Daten in Big-

Data-Quellen erheblich zu beschleunigen. Als Basis dient das 

Cloud-Konzept von EB. Dank seines disziplinübergreifenden 

Anlagenmodells in einer zentralen Datenbank kann EB als 

Big-Data-Quelle sämtliche Informationen gezielt und ohne 

Systembrüche auch via Web bereitstellen. Zudem integriert 

sich die Plattform in jede IT-Landschaft. Quicklogix bringt eine 

Suchmaschine ein, die dank künstlicher Intelligenz (KI) un-

strukturierte Abfragen in gewöhnlicher Sprache interpretieren 

kann. So erhalten auch Sucher ohne Expertenwissen genaue 

Ergebnisse. Dazu greifen konfigurierbare Algorithmen web-

basiert entweder direkt auf EB zu oder auf eine Quicklogix-

eigene Datenschicht, in die EB eingebettet ist.

Das Ergebnis von Fragen wie „alle Öl-Pufferspeicher für 

maximal 20 bar Druck“, oder „zeig alle Übertragungsleitungen 

mit X kV für Kunde Y“ erscheint in Sekunden als Auflistung. 

Die mit größter Wahrscheinlichkeit passendsten Ergebnisse 

stehen wie üblich ganz oben. Direkt aus der Liste lässt sich 

zu sämtlichen Projektdetails in EB navigieren, vom R&I über 

Instrumentierung und Electrical bis zur Wartungshistorie. So 

sieht man sofort, wie genau die Informationen passen und 

kann sie unmittelbar kopieren.

Weiters neu ist die Digitalisierung und Migration von Be-

standsdaten für Industrie-4.0-gerechtes, intelligenteres En-

gineering. Die Bestandsdaten werden von der kooperativen 

Plattform Engineering Base (EB) in gängigen Formaten kon-

figuriert, gemappt und importiert. So fasst das System alle 

Informationen über ein bestimmtes Objekt aus verschie-

denen Disziplinen zu einem zentralen Objektmodell zusam-

men – samt zugehörigen Attributen und Repräsentationen 

in diversen Dokumenten. Alle importierten Objekte, von der 

Pumpe im R&I-Schema bis zur letzten Klemme im Schalt-

schrankplan, bilden dann ein übergreifendes Anlagenmodell 

mit intelligenten Verknüpfungen. Es ist in der von allen betei-

ligten Engineering-Disziplinen nutzbaren Datenbank gespei-

chert – konsistent und übersichtlich.

Ein führender, global agierender Chemieanlagen-Betreiber 

hat die Migrationslösung bereits erfolgreich eingesetzt. Das 

Unternehmen übertrug für eine seiner Anlagen rund 700 R&Is 

und einige Tausend Electrical-Grafiken erfolgreich zu EB. Bei 

Umbauprojekten kann der zuständige EPC des Betreibers 

heute direkt und konsistent auf den Engineering-Daten ar-

beiten. Zahlreiche österreichische Verfahrenstechnik-Unter-

nehmen wie Kanzler Verfahrenstechnik (VT) GesmbH, One-A 

Engineering Austria GmbH oder die Wiener Energy Automati-

on Systems GmbH nutzen bereits EB, um mit effizientem En-

gineering ihre Position am Weltmarkt zu festigen oder sogar 

auszubauen. 

Aucotec auf der SMART:  

Halle A, Stand 0832

 chz.at/aucotec
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Phoenix Contact mit starker Präsenz auf der SMART
Von anpassungsfähiger und zu-

kunftssicherer PLCnext Technology 

über Individual Laser Engraving bis Cy-

ber-Security und mehr – die Bandbreite 

an Lösungen im Zeichen von Industrie 

4.0 am Messestand ist vielfältig.

Die Welt der Innovationen und -Tech-

nologien bei Phoenix Contact ist vielfältig 

und daher lohnt sich ein Besuch mit Ga-

rantie: Verfolgt man das Ziel einer ver-

netzten, flexiblen Produktion im Sinne 

des Industrie 4.0 Ansatzes muss die zu-

grunde liegende Automatisierungslösung 

anpassungsfähiger und kommunikativer 

werden. Alle Teilnehmer des Automatisie-

rungssystems lösen ihre statischen Ver-

bindungen, um dynamisch über Anlagen 

und Firmengrenzen hinweg Daten mit-

einander auszutauschen. Nur so wird es 

möglich sein, Produkte langfristig wettbe-

werbsfähig auf den internationalen Märk-

ten anbieten zu können. 

Vor diesem Hintergrund stellt Phoenix 

Contact zur SMART Automation 2018 in 

Wien eine neue, offene Steuerungsplatt-

form auf Basis der innovativen PLCnext 

Technology vor. Die Lösung erlaubt das 

parallele Programmieren auf Basis eta-

blierter Software-Tools, wie Visual Studio, 

Eclipse, Matlab Simulink und PC Worx. 

sowie die frei wählbare Verknüpfung von 

deren erstelltem Programmcode. Mit 

der PLCnext Technology lassen sich so-

mit beispielsweise Funktionen nach IEC 

61131-3 mit Routinen von C/C++, C# 

oder Matlab Simulink kombinieren. Die 

einfache Einbindung von Software aus der 

Open Source Community in das Automa-

tisierungssystem von Phoenix Contact ist 

auf diese Weise möglich.

Für die Programmierung gemäß IEC 

61131-3 gibt es mit dem neuen PC Worx 

Engineer eine adaptive Engineering-Platt-

form, die dem Anwender ein ganz neues 

Nutzererlebnis bietet. Neben der Pro-

grammierung ermöglicht diese Software 

die Konfiguration, Diagnose und Visua-

lisierung des Gesamtsystems in einem 

Programm. Die Engineering-Plattform 

überzeugt dabei durch ihre individuell an-

passbare, aufge-

räumte und intuitiv 

bedienbare Ober-

fläche sowie durch 

die Verwendung 

von zukunftsorien-

tierten Funktionen. 

Die Grundversion 

der Software ist 

kostenlos, zahl-

reiche Erweite-

rungsbaus te ine 

können individuell 

zugekauft werden, 

so dass der An-

wender durch die-

se Funktions-Add-

ins seine eigene, 

individuelle Soft-

ware zusammen-

stellen kann. Da 

wiederverwend-

bare Automati-

s ierungsmodule 

genutzt werden 

können und PC 

Worx Engineer Sa-

fety- und Security-Konzepte umfassend 

unterstützt, reduziert sich die Entwick-

lungszeit.

Laser-Gravurmaschine 

für Losgröße 1 

Sie nennt sich ILE, individuelle Laser-

Gravurmaschine (Individual Laser Engra-

ving) – die brandneue Demonstration des 

Maschinenbaus zum Thema Industrie 4.0. 

Die neue Lösung aus dem firmeneigenen 

Maschinenbau ist hochflexibel: „Wir ha-

ben sie in zwei Einheiten konstruiert, eine 

Produktionsmaschine und einen Schalt-

schrank. So können wir die Anlage selbst 

auf Hausmessen zeigen. Beide Teile pas-

sen durch eine normale Tür“, so Helmut 

Schöppner, Abteilungsleiter Business De-

velopment Machine Building. „Unsere neue 

Anlage macht sehr deutlich, wie flexibel 

Fertigung im Jahr 2018 sein kann.“ Aufga-

be der Maschine ist, verschiedene Objekte 

per Laser zu gravieren. Diese Technik ist an 

sich nichts Neues. Allerdings konnten diese 

Maschinen bisher nur gleiche Objekte be-

schriften, vor allem mit einem identischen 

Text. „Unsere neue Anlage kann zweier-

lei. Sie bearbeitet zum einen verschiedene 

Formen und Größen, zum anderen kann 

man den Text bis auf das Einzelstück he-

Neue, offene Steuerungsplattform auf Basis der innovativen PLCnext Technology erlaubt das 

parallele Programmieren auf Basis etablierter Software-Tools.

Neue Laser-Gravurmaschine, die nach Kriterien der Industrie 4.0 arbeitet.
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Produkte der mGuard-Familie sichern Anlagennetzwerke und 

ermöglichen Fernwartung ohne Risiko. Bilder: Phoenix Contact

runter individuell festlegen. Der Laser ist zu-

dem nicht hochspezialisiert, er beschriftet 

unterschiedlichste Materialien.“ 

Damit werden zwei wichtige Ziele von 

Industrie 4.0 erreicht: Hohe Flexibilität, 

wenn es um das zu bearbeitende Objekt 

geht. Gleichzeitig kann das Volumen bis zur 

berühmten Losgröße 1 reduziert werden. 

Jedes Stück, das die Maschine verlässt, 

ist ein Unikat. Die Flexibilität zeigt sich auch 

an anderen Stellen. So können die Aufträge 

über Smart Devices wie einem Tablet oder 

RFID-Karten von außen eingespeist wer-

den. „Theoretisch kann der Kunde seinen 

eigenen Auftrag anlegen.“ Genau da liegt 

einer der großen Vorteile von Industrie 4.0. 

Es ist vorstellbar, dass Kunden, die Nach-

schub von Phoenix Contact benötigen, 

künftig keinen simplen Auftrag mehr ertei-

len. „Wenn die Netze ineinander greifen, 

kann es so kommen, dass ein Computer 

beim Kunden feststellt, dass der Lagerbe-

stand an einer Stelle unter den Mindestwert 

gefallen ist und dem Computer bei uns 

sagt, dass die entsprechenden Produkte 

bis zu einem bestimmten Datum gefer-

tigt werden sollen. Wenn die Maschine in 

diesen Datenstrom eingebunden ist, kann 

sie im Zweifelsfall gleich loslegen.“ Das ist 

noch Zukunftsmusik, aber die Noten ste-

hen schon im Blatt. Die neue Demonstra-

tionsanlage ILE spielt ein weiteres Stück 

dieser Melodie.

Cyber-Security mit 

mGuard-Technologie

Anlagen sind unbedingt vor unau-

torisierten Zugriffen durch Personen 

oder Schad-Software zu schützen. Die 

mGuard-Produkte von Phoenix Contact 

sichern Anlagennetzwerke mit einer 

starken, flexiblen und schnellen Firewall. 

Die optionale VPN-Funktion ermöglicht 

darüber hinaus sichere Verbindungen 

über das Internet zu entfernten Standor-

ten oder Anlagen und Maschinen. Unter-

nehmen können nur erfolgreich sein, wenn 

ihre Systeme zuverlässig funktionieren: 

Systemversagen, Sabotage oder Daten-

verlust können einen hohen wirtschaft-

lichen Schaden verursachen. Daher ist die 

Vermeidung dieser Ausfälle essentiell.

Um industrielle Anlagen bestmöglich 

vor Sicherheitslücken zu schützen, bietet 

Phoenix Contact mit der mGuard-Familie 

eine Reihe an Security-Appliances für ver-

schiedene Anwendungen wie z.B. sichere 

Fernwartung oder sichere Zugriffe durch 

Service-Mitarbeiter. Mit den mGuard-

Produkten erhalten Anwender eine maß-

geschneiderte Security-Lösung für deren 

industrielles Netzwerk. Die robusten und 

industrietauglichen Security-Appliances 

beinhalten Firewall-, Routing- und VPN-

Funktionalitäten zum Schutz vor bösar-

tigen Cyber-Attacken und ungewollten 

Störungen. Darüber hinaus ermöglichen 

sie die sichere Fernwartung über öffent-

liche Netze. Erich Kronfuss, Spezialist 

für industrielle IT-Security bei Phoenix 

Contact: „Im Rahmen unserer Beratungs-

leistungen entwickeln wir mit Ihnen ein 

umfassendes Sicherheitskonzept für den 

Betrieb Ihrer Anlagen.“

Das Unternehmen ist auf der SMART 

in Halle A am Stand 0309 sowie bei der 

neuen Messe „C4I“ am Stand C51 prä-

sent.
 chz.at/phoenixcontact

www.achema.de

11 – 15 June 
Frankfurt am Main, 
Germany

›   World Forum and Leading Show for  
the Process Industries

›   3,800 Exhibitors from 50 Countries

›   170,000 Attendees from 100 Countries

BE INFORMED. BE INSPIRED. BE THERE.

LABOR+BETRIEB
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APROL R 4.2 bietet zahlreiche neue Software-Funktionen
B&R hat ein neues Hauptrelease 

seines Prozessleitsystems APROL zur 

Prozess- und Fabrikautomatisierung 

veröffentlicht. 

APROL R 4.2 enthält zahlreiche neue 

Software-Funktionen, darunter verbes-

serte Möglichkeiten zur Cloud-Anbindung 

mit OPC UA und MQTT. Zudem steht eine 

alternative Designvariante der Bedien-

oberfläche im modernen Dark Style zur 

Verfügung. APROL R 4.2 bietet neben 

zusätzlichen SSL/TLS-gesicherten Kom-

munikationsmöglichkeiten vor allem zahl-

reiche neue Funktionen zur Optimierung 

der Effizienz von Prozessen und Anlagen. 

Dazu zählen Asset Performance Monito-

ring, zusätzliche Möglichkeiten für Condi-

tion Monitoring, ein Control Performance 

Monitor, eine umfangreiche Business-

Intelligence-Lösung und ein optimiertes 

Weidmüller: Mit innovativen Lösungen zur Smart Factory 
Die fortschreitende Digitalisierung 

industrieller Fertigungsprozesse stellt 

immer höhere Anforderungen an die 

moderne Automatisierungstechnik. 

Dezentralität und Flexibilität stehen der 

einfachen Bedienung der Systeme gegen-

über. Dieses führt zu immer komplexeren 

Anforderungen an Systemauslegung, In-

stallationsprozesse und produktiven An-

lagenbetrieb. Auf der diesjährigen Smart 

Automation in Wien präsentiert Weidmül-

ler konkrete Lösungen für die industrielle 

Produktion auf dem Weg in die Digitalisie-

rung und Flexibilisierung – auch bei beste-

henden Maschinen und Anlagen.

Mit Industrial Analytics versetzt Weid-

müller die Maschinen- und Anlagenbauer 

in die Lage, proaktiv zu handeln, bevor ein 

Fehler auftritt – um ungeplante Maschi-

nenstillstände zu vermeiden. Dazu ver-

arbeitet die Analysesoftware eine große 

Menge an Daten, die von der Anlage oder 

Maschine generiert worden sind. Fokus-

siert betrachtet werden die Daten, die zum 

eigentlichen Maschinenverständnis erfor-

derlich sind. Mittels künstlicher Intelligenz 

werden anschließend die Daten richtig 

interpretiert und aussagekräftige Zusam-

menhänge erkannt. Namhafte Maschi-

nen- und Anlagenbauer vertrauen bereits 

auf die Analysesoftware von Weidmüller. 

Das Konzept von Industrial Analytics zur 

Realisierung datenbasierter Services be-

steht aus mehreren Modulen: 

  Anomalieerkennung zur frühzeitigen Er-

kennung von unerwünschtem Maschi-

nenverhalten. Damit lassen sich Ab-

weichungen vom Normalverhalten der 

Maschine automatisch während der 

Laufzeit identifizieren. Störungen und 

Fehler, die durch regelbasiertes Con-

dition Monitoring übersehen würden, 

werden so schnell bemerkt und können 

durch Maschinenbediener und Service-

techniker rechtzeitig behoben werden.

  Anomalieklassifikation um Fehlerursa-

chen schneller zu finden und zu be-

heben. Durch die gewonnenen 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.

  Predictive Maintenance: Wartungs-

maßnahmen rechtzeitig planen und 

Ausfallzeiten minimieren.

Mit Industrial Analytics von Weidmüller vorausschauend Anlagenbetrieb optimieren, Mehrwerte nutzen und neue Geschäftsmo-

delle generieren.   Foto: Weidmüller GmbH

  Predictive Quality – Produktqual-

ität überwachen und vorhersagen. 

Durch lückenloses Monitoring der 

Sensor-, Zustands- und Prozess-

daten lässt sich die Güte der Erzeug-

nisse über die einzelnen Fertigungs-

schritte hinweg prognostizieren. So 

können Produktionsparameter re-

chtzeitig anpasst werden, um den 

Ausschuss zu reduzieren. Das frühe 

Erkennen von Fehlteilen steigert die 

Ressourceneffizienz.

Weidmüller auf der SMART:  

Halle A, Stand 0331

 chz.at/weidmueller

Alarmmanagement. Zudem hat B&R Ad-

vanced Process Control erweitert. Unter 

anderem steht nun ein neuer PID-Tuning-

baustein zur Verfügung, der auf der finiten 

Frequenzenmethode basiert.

Der neue Dark Style bietet eine mo-

derne und aufgeräumte grafische Benut-

zeroberfläche für Bedienstationen. Die 

Bedienung wird übersichtlicher und ein-

facher. Zudem steht nun ein Spinnendia-

gramm zur Verfügung, mit dem der Ge-

samtzustand eines Prozesses auf einen 

Blick ersichtlich ist. Wesentliche Prozess-

größen werden als Muster dargestellt und 

entlasten den Anlagenfahrer wesentlich.

Alle Redundanzmöglichkeiten sind 

nun standardmäßig in APROL integriert. 

Dadurch wird der Aufbau hochverfügbarer 

Systeme auch für kleine Anwendungen at-

traktiv. APROL unterstützt die Redundanz 

auf allen Ebenen. Operator- und Prozess-

bus sowie Runtime Server und Controller 

können mittels Standardkomponenten re-

dundant ausgeführt werden. Teure Spezi-

alhardware ist nicht notwendig.

B&R auf der SMART:  

Halle A, Stand 0205

 chz.at/br-automation
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Die erfolgreiche Touch-Panel-Einstiegsklasse von Beckhoff bietet ergänzend zu den im Markt 

etablierten 7-Zoll-Geräten neue Ausführungen mit einer auf 10,1 Zoll vergrößerten Bedien-

oberfläche. Bild: Beckhoff

Einbau-Panel-PCs und  

-Control-Panel für kosten-

sensitive Anwendungen
Beckhoff stellte die Touch-Panel-Einstiegsklasse nun 

auch mit 10,1-Zoll-Display vor.

Die mit 7-Zoll-Geräten gestartete neue Preis-Leistungsklas-

se von Beckhoff wurde um drei Einbau-Panels mit 10,1-Zoll-

Widescreen-Display erweitert. Damit lässt sich die PC-basierte 

Steuerungstechnik im kostensensitiven, unteren und mittleren 

Leistungsbereich noch feiner skalieren und genauer auf die jewei-

ligen Applikationsanforderungen abstimmen. 

Mehr Möglichkeiten

Das TFT-Touch-Display der neuen Panels eröffnet mit dem 

modernen Widescreen-Format in 1024 x 600 WSVGA Auflösung 

umfassende Bedien- und Visualisierungsmöglichkeiten. Hinzu 

kommt eine sehr hochwertige Darstellung mit 16,7 Mio. Farben 

auf der 10,1-Zoll-Diagonalen. Damit stehen in der Produktreihe 

zusätzlich zwei lüfterlose Panel-PCs und ein rein passives Control 

Panel zur Verfügung, mit denen sich Steuerungs- bzw. Visuali-

sierungsaufgaben bei kleinen und mittleren Maschinen, Produkti-

onsanlagen oder Gebäuden kostengünstig lösen lassen:

  Panel-PC CP6600 mit 1-GHz-ARM-Cortex™-A8-CPU und 1 

GB DDR3-RAM-Speicher

  Panel-PC CP6700 mit Intel®-Atom™-Prozessor (bis zu 1,91 

GHz, vier Kerne) und 2 GB DDR3L-RAM (erweiterbar auf bis 

zu 8 GB)

  Control Panel CP6900 mit DVI/USB-Extended-Technologie 

für den Betrieb in bis zu 50 m Entfernung vom Industrie-PC

Die Geräte bieten durch das robuste Gehäuse mit Alumini-

umfront und Stahlblechabdeckung an der Rückseite eine höhere 

Qualität und Langlebigkeit als die im Low-Cost-Segment verbrei-

teten Kunststoff-Panels. Zudem sorgen das hochwertige Material 

und die abgerundete Frontblende für ein modernes und anspre-

chendes Erscheinungsbild der bei 0 bis 55 °C Betriebstempera-

tur in verschiedensten Produktions- und Gebäudeumgebungen 

einsetzbaren Panels.

Beckhoff auf der SMART:  

Halle A, Stand 0235

 chz.at/beckhoff
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Sensoren und Sensoriklösungen für Industrie 4.0
Auf der SMART Automation zeigt 

SICK den Schritt in die Zukunft wobei 

gleich gleich mehrere Messe-High-

lights präsentiert werden.

Unter dem Titel „Next Generation“ 

präsentiert SICK die „Senkrechtstarter“ in 

der Objektdetektion W16 und W26 – eine 

komplett neue Generation von Lichtta-

stern und Lichtschranken. Das innovative 

Bedienkonzept BluePilot ermöglicht eine 

sekundenschnelle Ausrichtung von Sen-

sor und Reflektor sowie Sender und Emp-

fänger dank innovativer LED-Anzeige. Die 

einzigartige Kombination neuer effektiver 

Technologien zur Objektdetektion bietet 

eine neue Dimension der Detektionssi-

cherheit. Für die TwinEye-Technologie® 

und die Technologien LineSpot und Clear-

Sens stellen glänzende und spiegelnde 

Objekte kein Hindernis mehr dar. Auch 

strukturierte, perforierte und selbst trans-

parente Objekte erfassen die neuen Licht-

taster und Lichtschranken W16 und W26 

problemlos. Dank Bluetooth-Schnittstelle 

ist der Zugriff auf die Sensordaten von 

jedem gewünschten mobilen Endgerät 

möglich. Alle Sensoren sind bereits seri-

enmäßig mit IO-Link ausgestattet.

Das Thema „Smart Sensor Solutions“ 

wird als weiteres Highlight begeistern: 

Vernetzte Produktions- und Steuerungs-

prozesse in komplexen Maschinenumge-

bungen bestimmen die industrielle Zukunft 

und machen Industrie 4.0 erst möglich. 

Smart Sensors generieren und empfan-

gen Daten sowie Informationen, die über 

die klassischen Schaltsignale oder ge-

messenen Prozessgrößen hinausgehen. 

Damit ermöglichen sie erhebliche Effizi-

enzsteigerungen, mehr Flexibilität und 

bessere Planungssicherheit für eine vo-

rausschauende Anlagenwartung. Je nach 

Anforderung decken Smart Sensors bis 

zu vier Dimensionen smarter Sensorik 

ab: Enhanced Sensing, Smart Tasks, ef-

fiziente Kommunikation und umfassende 

Diagnose.

Active Connectivity

Die Automatisierungsarchitektur wird 

sich im Zuge von Industrie 4.0 verändern. 

Die bekannten Ebenen werden durch eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Business-

modellen abgelöst. Die Software wird 

nicht mehr nur auf einem Rechner vor-

gehalten, sondern wandert direkt in den 

Etliche Schritte in die Zukunft der Industrie 4.0 mit dem Team von SICK Österreich.  Bild: SICK

Sensor. Die Sensoren wiederum erhalten 

Rechnerkapazität und werden individuell 

programmierbar. Die Intelligenz sitzt nun 

direkt im Sensor selbst. Auch werden 

sie zukünftig direkt mit der sogenannten 

Cloud kommunizieren können – entweder 

auf direktem Weg oder über eine Sensor 

Integration Machine (SIM). Besonders zu-

kunftsweisend – und damit zukunftssicher 

– ist die technologieübergreifende Sensor-

integration und Sensordatenfusion. Diese 

ermöglicht erstmals in dieser Form eine 

vollständige, digitale Objekttransformation 

für die Datenerfassung und -archivierung 

zur Qualitätskontrolle, Prozessanalyse und 

vorausschauenden Wartung im Umfeld 

von Industrie 4.0. 

IO-Link-Master-Anschlüsse sowie 

Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen mit 

Kommunikationsprotokollen wie OPC-UA 

und MQTT stellen im parallelen „Dual Talk“ 

vorverarbeitete Daten (Edge-Computing) 

für die Steuerung als auch für Cloud-Com-

puting zur Verfügung und erlauben somit 

die Vernetzung für die digitale Fabrik.

Auch für Schüler und Studenten hat 

SICK auf der SMART in Wien – wie auch 

schon im letzten Jahr in Linz – wieder ei-

nen eigenen Bereich: die „SICK Student 

Lounge“. Direkt im Foyer A (vor dem Über-

gang zur Mall) haben Schüler und Stu-

denten- die Möglichkeit, sich bei leckeren 

Snacks und kühlen Getränken über SICK 

zu informieren und an einem Gewinnspiel 

teilzunehmen.

SICK auf der SMART: 

Halle A, Stand A0329

 chz.at/sick
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Magnetisch induktiver Durchflussmesser neu bei Kobold. 

Messbereich: 0,05 – 10 l/min ... 0,4 – 100 l/min 

Flüssigkeit

Systeme zur Durchflussmessung
Der neue Durchflussmesser des 

Typs MIM von Kobold dient zur Mes-

sung und Überwachung kleinerer und 

mittlerer Durchflüsse von leitfähigen 

Flüssigkeiten in Rohrleitungen.

Die markttreue Weiterentwicklung der 

Produktpalette setzt sich bei Kobold fort. 

Der führende Messgerätespezialist hat un-

längst neue kompakte Durchflussmesser 

des Typs MIM auf den Markt gebracht. Sie 

besitzen alle praktischen Steuerungs- und 

Anzeigefunktionen, die bei den meisten 

Prozessanwendungen standardmäßig 

erforderlich sind. Diese umfas-

sen die bidirektionale Messung, 

kombinierte Durchfluss-, Tem-

peratur- und Volumenmessung, 

Überwachung und Ausgabe der 

Messwerte. Es stehen zwei be-

liebig konfigurierbare Ausgänge 

zur Verfügung die in Funktion als 

Analog-, Frequenz-, Impuls- und 

Schaltausgang, aber auch als ein-

fache Dosierfunktion mit Steuer-

eingang verwendet werden kön-

nen. Die Geräte verfügen über 

eine in 90° Schritten drehbare far-

bige Digitalanzeige.

Messprinzip

Die Systeme arbeiten nach 

dem magnetisch-induktiven Mess-

prinzip. Gemäß dem Faraday-

schen Induktionsgesetz wird in 

einem Leiter, der sich in einem 

Magnetfeld bewegt, eine Span-

nung induziert. Das elektrisch leit-

fähige Messmedium entspricht in 

dem Prozess dem bewegten Lei-

ter. Die durch das Messmedium 

induzierte Spannung ist proporti-

onal zur Durchflussgeschwindig-

keit und somit ein Maß für den 

Volumendurchsatz. Vorausset-

zung ist eine minimale elektrische 

Leitfähigkeit des strömenden Me-

diums. Die induzierte Spannung 

wird über zwei Elektroden, die in 

leitendem Kontakt zum Medium 

stehen, einem Messverstärker 

zugeführt. Über den definierten 

Rohrleitungsdurchmesser wird 

der Volumenstrom errechnet. Die 

Messung ist unabhängig vom 

Medium und dessen stofflichen 

Eigenschaften wie Dichte, Visko-

sität und Temperatur. 

Die robuste Konstruktion aus 

Edelstahl sorgt für ein sauberes 

und hochwertiges Gerätedesign. 

Die vor Ort in 90° Schritten pro-

grammierbare Anzeigeausrichtung 

des TFT-Bildschirms gewährleistet 

recht geschickt die Eignung für 

multidirektionale Anwendungen, 

wobei sich das Display auch mit 

Handschuhen bedienen lässt. Im Gegen-

satz zu einigen TFT-Bildschirmen auf dem 

Markt, die Neigungssensoren für die Bild-

schirmposition verwenden, bleibt der MIM-

Bildschirm klar und stabil ausgerichtet.

Mit Betrieben, die seit über 100 Jahren 

produzieren, verfügt der Anbieter über ein 

umfangreiches Fachwissen und sehr viel 

Erfahrung bei der Entwicklung neuer Pro-

dukte. 

Kobold auf der SMART:  

Halle A, Stand 0114

 chz.at/kobold
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Das robuste, in rostfreiem Stahl gefertigte Picomag-Gehäuse (IP65/67) ist in zwei Bauformen lieferbar.  

Links: DN 15 (½“), DN 20 (¾“), DN 25 (1“); rechts: DN 50 (2“).

Durchflussmesstechnik im Taschenformat
Picomag von Endress+Hauser ist 

ein smartes Plug-and-play-Durchfluss-

messgerät für Hilfskreisläufe, das zu-

recht mit der Bezeichnung „Industrie 

4.0 ready“ versehen ist.

Einfache, zuverlässige und wartungs-

freie Messgeräte im Taschenformat sind 

in der industriellen Prozessmesstechnik 

immer gefragter. Der neue Picomag von 

Endress+Hauser erfüllt solche Anforde-

rungen ohne Kompromisse. Er erfasst 

nicht nur den Durchfluss von elektrisch leit-

fähigen Medien, sondern gleichzeitig auch 

deren Prozesstemperatur. Picomag bietet 

Anwendern zudem die einfache Inbetrieb-

nahme via Bluetooth und der kostenlosen 

SmartBlue App sowie die nahtlose Syste-

mintegration mittels IO-Link-Technologie. 

Damit ist Picomag voll und ganz Industrie 

4.0 ready.

Ob für die Mengenmessung oder für 

die Überwachung von Kühl-, Warm- und 

Hilfswasserkreisläufen: Dank seiner Kom-

paktheit kann Picomag auch bei engsten 

Raumverhältnissen problemlos in alle 

Rohrleitungen bis 50 Millimeter (2“) Durch-

ICP-MS und HPLC gehen nun Hand in Hand.  Bild: Analytik Jena

Führende ICP-MS-Serie mit Modul zur HPLC erweitert
Ab sofort gehen zwei Hochleis-

tungstechnologien bei Analytik Jena 

Hand in Hand: Massenspektrometrie 

mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-

MS) und Hochleistungsflüssigkeits-

chromatographie (HPLC).

Auf der analytica 2018 in München 

präsentierte das Unternehmen aus Thü-

ringen (D) ein neues HPLC-Modul für 

seine sehr erfolgreiche Massenspektro-

meter-Serie PlasmaQuant® MS. Damit 

schafft Analytik Jena die Verbindung von 

hoch-performanten HPLC und dem tech-

nologisch führenden ICP-MS in einer Ge-

samtlösung.

„PQ LC zusammen mit unserem Plas-

maQuant MS ist eine Verbindung, die es 

in sich hat“, sagt Ulrich Krauss, CEO der 

Analytik Jena AG und führt aus: „Durch die 

Separation verschiedener Spezies eines 

Elementes in der HPLC kann das Massen-

spektrometer noch präzisere Ergebnisse 

liefern. Das ist nicht nur für Spezialunter-

suchungen interessant, sondern macht 

auch eine ganze Reihe von Routineanaly-

sen effizienter, schneller und genauer. Und 

das ohne großen Mehraufwand für die La-

bore.“

Die hohe Präzision wird vor allem in 

Branchen benötigt, die immer winzigere 

Spuren von Elementen in ihren Produkten 

und Prozessen nachweisen müssen. In 

der Lebensmittelindustrie beispielsweise 

vereinfacht die Kombination aus Plasma-

Quant MS und PQ LC den Nachweis von 

toxischen und nicht-toxischen Element-

spezies deutlich. Präzision und Genauig-

keit der Messergebnisse profitieren eben-

falls. Die Nachweisgrenzen liegen hier im 

ng/L-Bereich.

Die PQ LC-Module gibt es in drei Ver-

sionen: Das platzsparende PQ LC com-

pact für Routineanwendungen in kleinen 

Laborumgebungen, das PQ LC in der 

Standardversion für eine Vielzahl von Rou-

tine- und Spezialanwendungen sowie das 

Ionenchromatographie-System PQ IC. 

Individuelle Anpassungen an Kun-

denanwendungen und die spätere Aufrü-

stungen bestehender PQ LC-Module sind 

ebenfalls möglich. Abgerundet wird die 

Gesamtlösung von Analytik Jena durch in-

tuitive Bedienelemente und Analyse-Soft-

ware. Eine Softwareschnittstelle erlaubt 

zudem die Kopplung anderer HPLC-Sy-

steme an das PlasmaQuant MS für größt-

mögliche Flexibilität auf Kundenseite.

 chz.at/analytik-jena
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Die neue Generation für Ihre Sicherheit.
Dräger Pac®

www.draeger.com/pac

messer eingebaut werden. Dafür stehen 

verschiedene Prozessanschlussadapter 

zur Verfügung wie NPT-Gewinde, R-Ge-

winde, Innengewinde, Tri-Clamp- oder 

Victaulic. Picomag ist überall dort eine 

kostenoptimierte Lösung, wo es auf eine 

hohe Wiederholbarkeit (±0,2% v. E.) an-

kommt und damit auf zuverlässige Mess-

werte – beispielsweise für die korrekte 

Messung von Wasserströmen (max. 750 l/

min) oder für das Minimieren von Energie-

kosten in Hilfskreisläufen. Geeignet ist Pi-

comag für Prozesstemperaturen zwischen 

–10 bis +70 °C sowie für Prozessdrücke 

bis 16 bar.

Automatisch drehendes 

Anzeigenfeld stellt opti-

male Ablesbarkeit sicher 

Auf der großen bedienerfreundlichen 

Anzeige lassen sich Durchfluss, Tempe-

ratur und Summenzähler schnell und ein-

fach ablesen. Während des Messbetriebs 

auftretende Fehler, zum Beispiel eine Teil-

rohrfüllung oder Temperaturüberschrei-

tung, werden durch Diagnosesymbole 

gemäß Namur-Empfehlung NE 107 sofort 

angezeigt. Je nach Einbaulage (horizon-

tal, vertikal) dreht sich das Anzeigenfeld 

zudem automatisch, sodass eine optima-

le Ablesbarkeit jederzeit gewährleistet ist. 

Und nicht zuletzt können durch einfaches 

Klopfen auf die Gehäuseoberfläche Konfi-

gurationsparameter sofort abgerufen und 

kontrolliert werden.

Mit der Bluetooth-Verbindung ist eine 

drahtlose Konfiguration oder Datenab-

frage selbst an schwer zugänglichen 

Messstellen bis 10 m Entfernung mög-

lich. Die kostenlose SmartBlue App von 

Endress+Hauser erlaubt dem Benutzer 

dabei ein einfaches und schnelles Navigie-

ren durch alle Geräte- und Diagnosefunk-

tionen. Verfügbar ist die SmartBlue App 

für Android und iOS. 

Optimale Systemintegration 

dank IO-Link-Technologie

Das Gerät verfügt über zwei Ein-/Aus-

gänge, die in unterschiedlichen Kombi-

nationen flexibel konfiguriert werden kön-

nen. Zur Auswahl stehen Stromausgänge 

(4…20 mA), Puls-/Schaltausgang, Span-

nungsausgang, IO-Link und Schaltein-

gänge (z.B. für das Rücksetzen des Sum-

menzählers). Als Highlight bietet Picomag 

die digitale Datenübertragung zu Prozess-

leitsystemen mittels IO-Link-Technologie. 

Dieser seit zehn Jahren etablierte Kom-

munikationsstandard ist mit allen gän-

gigen Feldbussystemen kombinierbar und 

bietet so höchste Flexibilität bei der Instal-

lation in bestehende Anlageninfrastruk-

turen. Der IO-Link-Master als Schnittstelle 

erlaubt Benutzern den umfassenden Da-

tenzugriff über eine Schaltwarte. Weitere 

Vorteile der IO-Link-Technologie sind die 

automatische Übertragung von Parame-

tern nach einem Gerätetausch sowie der 

geringe Verkabelungsaufwand gegenüber 

herkömmlicher Verdrahtung. 

Endress+Hauser auf der SMART: 

Halle A, Stand 0225

 chz.at/endress-hauser
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Multiwave 7000 – Mikrowellenaufschluss in Bestform
Das Mikrowellenaufschlusssystem 

Multiwave 7000 kombiniert das be-

kannte HPA-S-Konzept von Anton Paar 

mit moderner Mikrowellentechnologie 

und setzt damit neue Maßstäbe für den 

Mikrowellenaufschluss. 

Das Multiwave 7000 steht für voll-

ständige Aufschlüsse, einen optimierten 

Workflow, leichtgewichtiges Zubehör, 

preiswerte und leicht handhabbare Vials, 

preiswerte Upgrades, sofort einsatzbe-

reite Methoden und automatische Reini-

gungsprozeduren, wie man anlässlich der 

analytica sehen konnte. 

Das Herzstück des Multiwave 7000, 

die PDC (Pressurized Digestion Cavity), 

ermöglicht den Säureaufschluss bei Tem-

peraturen von bis zu 300 °C und Drücken 

von bis zu 199 bar. Dies ermöglicht den 

vollständigen Aufschluss von Proben aller 

Art wie Lebensmittel-, Umwelt-, Polymer-, 

kosmetische, pharmazeutische, geolo-

gische, chemische und petrochemische 

Proben – sogar im selben Lauf.

Die Aufschlussvials aus Quarz, PTFE-

TFM oder Glas (Einweggefäße) lassen sich 

ganz einfach mit Aufsteckkappen ver-

schließen, was weder ein Verschrauben 

noch den Einsatz von Werkzeug erfordert. 

Leichte, preiswerte PTFE-TFM-Racks und 

Vials sparen Betriebskosten und reduzie-

ren das maximale Tragegewicht auf weni-

ger als 1 kg für bis zu 24 Proben.

Die Temperatur- und Drucksensoren 

für eine vollständige Reaktionskontrol-

le sind direkt in die Aufschlusskammer 

(PDC) integriert, das Handling von optio-

nalen Sensoren ist daher nicht mehr not-

wendig. Sofort einsatzbereite Methoden 

und kundenspezifischer Anton-Paar-Ap-

Das neue Mikrowellenaufschlusssystem Multiwave 7000 von Anton Paar mit PDC.

Das Multiwave 7000 ermöglicht den vollständigen Aufschluss von Proben aller Art – sogar unterschiedlichste im selben Lauf.

plikationssupport ersetzen die zeitaufwen-

dige Methodenentwicklung. Einweg-Vials 

und automatische Reinigungsprozeduren 

reduzieren die Arbeitsschritte im Labor zu-

sätzlich. Racks mit bis zu 24 Positionen, 

eine Leistung von 2000 Watt und eine 

integrierte Wasserkühlung verkürzen die 

Heiz- sowie Kühlzeiten und maximieren 

den Probendurchsatz. 

Anwender können mit dem Multiwave 

7000 immer verbunden sein. Bei Bedarf 

sendet es automatische E-Mail-Benach-

richtigungen nach beendeten Aufschluss-

vorgängen oder sonstigen Ereignissen. 

Hinzu kommen akustische Signale und 

optische Mitteilungen über das „Smart 

Light“, die Status-Informationen des Ge-

rätes liefern. Das Multiwave 7000 kann 

über VNC (Virtual Network Computing) 

mittels Computer, Notebook oder Mobil-

telefon ferngesteuert werden. Zusätzlich 

zur großen Anwendungsvielfalt beim Säu-

reaufschluss bietet das Multiwave 7000 

maximalen Support und höchste Service-

qualität; 29 Tochterunternehmen und 60 

Vertriebspartner weltweit sind Garant da-

für.

 chz.at/anton-paar

Über Anton Paar 

Die Anton Paar GmbH ist ein ös-

terreichisches Unternehmen, das 

analytische Instrumente sowie Auto-

mations- und Robotik-Lösungen ent-

wickelt, produziert und vertreibt. Das 

Unternehmen mit Sitz in Graz ist spe-

zialisiert auf die Herstellung von Gerä-

ten für die Dichte- und Konzentrations-

messung sowie auf Rheometrie und 

die Bestimmung von gelöstem Kohlen-

stoffdioxid. Produziert wird in Graz und 

in fünf Produktionsunternehmen in Ös-

terreich, Bosnien, Deutschland und der 

Schweiz. Weltweit hat die Anton Paar 

GmbH Vertriebstöchter sowie zahl-

reiche internationale Vertriebspartner. 

Die Produkte werden zu ca. 90 Prozent 

in mehr als 110 Länder der Welt expor-

tiert. Die Investitionen in Forschung und 

Entwicklung betragen jährlich circa 20 

Prozent des Jahresumsatzes der An-

ton Paar GmbH. 
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Täglich aktuelle Nachrichten aus Chemie, 

Forschung und Industrie auch online auf:

www.chemie-zeitschrift.at

Folgen Sie uns auf Twitter (@OeChemieZeit) 

und facebook.com/ChemieZeitschrift!

ADVANCE mit Touchbedienung im Laboreinsatz.   Bild: KRÜSS GmbH

Grenzflächenanalytik jetzt mit  

Touchbedienung
KRÜSS stellte auf der analytica 

erstmalig die auf Touchbedienung aus-

gelegte Software ADVANCE für grenz-

flächenanalytische Messungen vor. 

Besonders wichtig ist diese Weiter-

entwicklung der Software für die produk-

tionsnahe Qualitätssicherung, bei der es 

auf Mobilität ankommt. Eine der Hauptan-

wendungen besteht in der Vor-Ort-Mes-

sung der freien Oberflächenenergie zur 

Prüfung von vorbehandelten oder gerei-

nigten Oberflächen aus Kunststoff, Metall 

oder Glas.

Touchdisplays sind auch im Labor auf 

dem Vormarsch. Sie sind platzsparend 

und leicht zu reinigen, wohingegen Tasta-

turen für die Laborbank generell ungeeig-

net sind. Aus diesen Gründen sind in der 

neuen ADVANCE Version alle Methoden 

der Kontaktwinkelmessung, Tensiometrie 

und Schaumanalyse auf berührungsemp-

findliche Monitore eingestellt. 

Die neue ADVANCE Version arbeitet 

mit zwei alternativen Bedienoberflächen, 

die für Touch- oder Maus- und Tastatur-

bedienung optimiert sind. Aufgrund fast 

identischer Benutzerführung ist keine ge-

sonderte Einarbeitung notwendig. Die 

gewünschte Bedienoption wird nicht bei 

der Installation festgelegt, sondern kann 

nachträglich jederzeit umgestellt werden. 

Im Berührungsmodus lässt sich jeder 

Teilbereich der in Kacheln segmentierten 

Oberfläche im Vollbild darstellen, wobei 

die Touchelemente groß hervorgehoben 

sind. Das bei Touchbedienung oft lästige, 

versehentliche Berühren benachbarter 

Elemente ist selbst bei kleinen Displays so 

gut wie ausgeschlossen.

Als weitere Neuerung bietet KRÜSS 

Lizenzen für ADVANCE jetzt wahlweise 

mit Software Assurance an. Während der 

gesamten Laufzeit werden alle neuen Ver-

sionen – in der Regel zwei pro Jahr – an 

die Nutzer übermittelt. Bei einfacher Instal-

lation und voller Kompatibilität mit beste-

henden Messdaten wird so der Funktions-

umfang von ADVANCE laufend erweitert, 

zum Beispiel um neue Automationsmög-

lichkeiten und Auswerteoptionen oder 

auch optimierte Algorithmen. Anwen-

der mit ADVANCE Lizenzen ab Version 

1.7 können bis zum 30. Juni 2018 ohne 

zusätzliche Gebühr rückwirkend in die 

Software Assurance einsteigen und die 

Touchbedienung sowie viele weitere neue 

Funktionen sofort nutzen.

 chz.at/kruss-scientific
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Mikrowellenbeschleunigte Peptid-Synthese der 3. Generation
Die CEM Corporation ist stolz 

darauf, die neue Version ihres automa-

tisierten Mikrowellen-Peptid-Synthe-

sizers Liberty PRIME™ vorstellen zu 

können.

Liberty PRIME ist der effizienteste 

Peptid-Synthesizer, der je hergestellt wur-

de, und nutzt eine neue Methodik für die 

Peptid-Festphasensynthese. Das Gerät 

zeichnet sich durch eine beispiellose Ge-

samtzyklusdauer von zwei Minuten (bei 

0,1 mmol-Skalierung) aus und produziert 

nur 50% des Abfalls pro Zyklus im Ver-

gleich zu CEMs hocheffizientem Liberty 

Blue™ Peptid-Synthesizer. Liberty PRIME 

synthetisiert automatisch bis zu 24 Pep-

tide und eignet sich ideal für die Hoch-

durchsatz-Synthese von Standard- und 

komplexen Peptiden. 

Die verbesserte Effizienz von Liberty 

PRIME basiert auf der Entwicklung eines 

„Eintopf”-Kupplungs- und Entschützungs-

SPPS-Verfahrens, bei dem der Schritt der 

Abspaltung von Schutzgruppen direkt 

in der Kupplungslösung eingeleitet wird, 

ohne dass es zu einer Entleerung kommt. 

Dieser Prozess, der zu sowohl erheblicher 

Zeit- als auch Lösemittel-Ersparnis führt, 

wird über ein neues integriertes druck-

loses Pumpsystem für eine extrem ge-

naue und schnelle Reagenzienzuführung 

erreicht. 

Die mit Liberty PRIME hergestellten 

Peptide sind von höchstem Reinheits-

grad, was auf den Einsatz der neuen pa-

tentierten CarboMAX™ Coupling-Metho-

dik von CEM bei höheren Temperaturen 

zurückzuführen ist. CarboMAX optimiert 

die standardmäßige Carbodiimid-Chemie 

durch schnellere Aktivierung, geringere 

Epimerisierung und erhöhte Stabilisierung 

von säureempfindlichen Verbindungen (ex. 

Phospho, Glyco und hyper-säureempfind-

liche Harz-Verbindungen). Die mit Liberty 

PRIME verwendeten Standardmethoden 

ermöglichen des Weiteren minimale Epi-

merisierung aller 20 Standard-Aminosäu-

ren bei 100 Grad C, sogar inklusive Histi-

din und Cystein, was die Anwendung einer 

Standardmethode ohne routinemäßige 

sequenzbasierte Optimierung erlaubt. „Li-

berty PRIME steht für einen bedeutenden 

Fortschritt in SPPS-Methodik und -Tech-

nik, der alles bisher Dagewesene in den 

Schatten stellt. Wir freuen uns, dass diese 

Technologie im Markt Anwendung findet, 

um dem wachsenden Bedarf an synthe-

tischen Peptiden gerecht zu werden”, 

heißt es seitens des CEM-Managements. 

 chz.at/cem

Anwendereindruck von der analytica

Das Liberty Prime ermöglicht die schnelle Synthese von reinen Peptiden und 

schwierigen Sequenzen in wenigen Minuten statt in vielen Tagen wie bei klassischen 

Synthesizern. Die neue Liberty Prime Technologie ermöglicht einen 2 Minuten Kupp-

lungszyklus und extrem schnelle Reagenzienzuführung. Zudem werden bis zu 95 % 

Lösemittel gegenüber klassischen Peptid-Synthesizern und Mikrowellen-Synthesizern 

der 1. Generation eingespart. Zu den Vorteilen der mikrowellenunterstützten Peptid-

Synthesizer der 1. Generation für Peptidsynthesen von schwierigen Sequenzen und 

langen Peptiden bis über 100 mer ergeben sich mit der 3. Liberty Generation weitere 

Vorteile für die Peptid-Synthese: 

  Noch schneller: Die extrem kurze Zykluszeit ermöglicht die Peptidsynthese in Mi-

nuten statt in Tagen. So dauert ein 20 mer Peptid nur noch unglaubliche 45 Minu-

ten Synthesezeit.

  Noch sparsamer: Bis zu 95 % Einsparung an Lösemitteln maximiert den Umwelt- 

sowie Arbeitsschutz und spart viel Geld. Es entstehen lediglich 8,5 ml Abfall pro 

Zyklus bei 0,1 mmol.

  Noch universeller: Von Kleinstmengen für PNA-Synthese bis zum Scale Up von 

5  mmol.

  Noch flexibler: 27 Positionen für Reagenzien, Umbenennen von Reagenzien, usw.

  Noch einfacher: Intuitive Software erleichtert das Programmieren von Sequenzen 

und die smarte Technik mit wenig Ventilen und wenig Sensoren vereinfacht den 

Service.

  Alternative zu Parallel-Synthesizern: Mit der typischen Synthesezeit von wenigen 

Minuten ist das Liberty Prime eine Alternative zu Parallel-Synthesizern. Die einzel-

nen Peptide können nach der Entnahme aus den Liberty Prime Geräten schnell 

aufgereinigt werden, während die nächste Synthese läuft. Damit wird in der ver-

gleichbaren Gesamtzeit zur Synthese von mehreren Peptiden mit anschließender 

Aufreinigung z. B. mittels präparativer HPLC ein deutlicher Vorteil im Liberty Prime 

erzielt. Innerhalb von wenigen Stunden werden so bis zu 24 Peptide vollautoma-

tisch synthetisiert.
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Auf Nummer (Explosions-)Sicher: Zuverlässige Produktlösungen 

aus der Wägetechnologie

Für explosionsgefährdete Bereiche bietet Minebea Intec unterschiedliche Lösungen wie hochauflösende Industriewaagen, 

Wägecontroller und Wägezellen.   Bild: Minebea Intec

Industrien wie Chemie, Pharma, 

Nahrungsmittel und Baustoffmate-

rialien müssen sich oft herausfor-

dernden Produktionsumgebungen mit 

Explosionsgefahr stellen. Minebea In-

tec ist Experte für Ex-Lösungen in der 

industriellen Wäge- und Inspektions-

technologie. 

Als zuverlässiger Partner und mit rund 

150 Jahren Erfahrung unterstützt das glo-

bale Unternehmen die Industrie bei der 

Aufgabe, die gewünschte Produktqualität 

unter Einhaltung strengster Sicherheits-

auflagen zu erzielen. Risikoreiche Pro-

duktionsbedingungen erfordern nämlich 

sichere Technologien.

Elektrische Geräte in Produktionspro-

zessen mit leicht entzündlichen Stoffen er-

höhen die Explosionsgefahr und damit das 

Risiko möglicher Schäden an Personen 

und Produktionsanlagen. Die Hersteller be-

nötigen daher Geräte, die die Entstehung 

entflammbarer Gase, Dämpfe oder Stäube 

verhindert oder auf ein sicheres Niveau be-

grenzt. „Bei manchen Endprodukten ist es 

kaum vorstellbar, wie gefährlich tatsächlich 

ihre notwendigen Herstellungsprozesse, 

wie beispielsweise das Zusammenmischen 

von Pulvern und Lösungsmitteln, sind“, er-

klärt André Huschke, Senior Product Ma-

nager Ex Solutions bei Minebea Intec. 

In vielen Anwendungsfällen ist auch 

ein Verschütten von chemischen Mitteln 

nicht auszuschließen und problematisch 

für die Produktionsumgebung. Daher 

werden beim Einsatz in explosionsge-

fährdeten Bereichen neben einer hohen 

Zündschutzart, durch beispielsweise ei-

gensichere Stromkreise, zusätzlich hohe 

Ansprüche an die Robustheit und Korro-

sionsbeständigkeit der Produkte gestellt.

Maßgeschneiderte Wäge-

lösungen für explosions-

gefährdete Bereiche

Mit vielfältigen und zuverlässigen Pro-

duktlösungen für Ex-Bereiche ist Minebea 

Intec einer der Marktführer auf dem Gebiet 

des Explosionsschutzes und setzt mit sei-

nem Qualitätsmerkmal `German Quality´ 

höchste Maßstäbe. Die Wägezellen, Wä-

gecontroller sowie hochauflösende Indus-

triewaagen verfügen über nationale Zulas-

sungen wie ATEX, NEPSI, TIS und NEC 

und die internationale Zulassung IECEx; 

dazu bietet das Unternehmen eine hohe 

Beratungsqualität, um komplexe Produk-

tionsprozesse nach individuellen Ansprü-

chen und Sicherheitsstandards zu gestal-

ten. „Die erforderliche Schutzart hängt 

immer von der Umgebung, Häufigkeit des 

Vorkommens und Art des entzündlichen 

Stoffes ab“, erklärt André Huschke. „Die 

verschiedenen Gase, Dämpfe und Stäube 

haben beispielsweise sehr unterschied-

liche Zündtemperaturen. Die Temperatur 

der Produktionsumgebung und der Ge-

häuseoberfläche von Geräten und Kom-

ponenten spielen daher eine wichtige Rol-

le bei der Einschätzung, ob der Kunde nur 

die Waage oder auch die Wägeelektronik 

für den Ex-Bereich benötigt“. 

Mehr über Minebea Intec Wägelö-

sungen für Ex-geschützte Bereiche auf 

der Website.

 chz.at/minebea-intec
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GEMÜ kündigt interessante Neuerungen für CONEXO an.  Bild: GEMÜ

System zur elektronischen Wartungsunterstützung verbessert
Die neue Version 1.2 der CONE-

XO App und des CONEXO Portals von 

GEMÜ verfügt nicht nur über einen er-

weiterten Funktionsumfang, sondern 

erlaubt Nutzern auch eine vereinfachte 

Bedienung. 

Die Firma GEMÜ hat mit CONEXO ein 

System am Markt, welches den Anwen-

der bei verschiedensten Wartungs- und 

Instandhaltungsaufgaben elektronisch un-

terstützt. Dafür wird jede relevante Kom-

ponente einer Anlage mit einem RFID-

Chip versehen. Dieser kann dann mithilfe 

des RFID-Readers, dem CONEXO Pen, 

ausgelesen werden. Ergänzend hierzu fin-

det eine Installation der CONEXO App auf 

mobilen Endgeräten statt. Damit wird der 

gesamte Wartungsprozess transparenter 

und besser dokumentierbar. Der War-

tungsmonteur wird aktiv durch den War-

tungsplan geführt und hat alle der Kom-

ponente zugeordneten Informationen wie 

z. B. Werkszeugnisse, Prüfdokumentati-

onen, Montageanleitungen und Wartungs-

historien direkt verfügbar. Mit dem CONE-

XO Portal als zentrales Element lassen 

sich sämtliche Daten sammeln, verwalten 

und anschließend weiterverarbeiten.

Durch den intensiven Dialog mit An-

wendern konnte das System nun ver-

bessert und um neue Funktionen ergänzt 

werden. So erwarten den Nutzer nicht nur 

eine noch einfachere Bedienung und eine 

signifikante Leistungssteigerung bei der 

Datenverarbeitung, sondern auch eine er-

höhte Flexibilität bei den durchzuführen-

den Wartungen. Optimierungen bei Funk-

tionen wie der Komponentensuche oder 

der Rechteverwaltung sowie die Mög-

lichkeit zur Abbildung von Komponenten 

ohne RFID-Chip stellen nur eine Auswahl 

der neu hinzugekommen Möglichkeiten 

für den Nutzer dar. 

 „Mit den neuen Funktionalitäten wer-

den wir nicht nur den Anforderungen 

unserer Kunden noch besser gerecht, 

sondern erhöhen damit gleichzeitig die 

Produktivität des Gesamtsystems“, sagt 

der für CONEXO zuständige Produktma-

nager Mario Niklas und ergänzt: „Wir ha-

ben weitere interessante Neuerungen 

rund um das System CONEXO vorgese-

hen. Diese werden wir allen Interessier-

ten im Juni diesen Jahres auf der Messe 

ACHEMA vorstellen“.

 chz.at/gemu

Watson-Marlow präsentiert Prozesspumpen-Sortiment 
Zur ACHEMA 2018 präsentiert 

Watson-Marlow in Halle 8.0 am Stand 

K79 seine komplettierte Auswahl an 

Schlauch-Prozesspumpen. 

Die Baureihen 530, 630 und 730 bie-

ten verbesserte Bedienung und Steuerung 

und maximale Fördergenauigkeit bei För-

dermengen von wenigen Mikrolitern bis 

zu 55 Litern pro Minute – bei einem Druck 

von bis zu sieben bar. Die Schlauchpum-

pen benötigen weder Ventile noch Dich-

tungen. Dank eines konkurrenzlosen Re-

gelbereichs von bis zu 3.600:1 dosieren 

sie zuverlässig und hygienisch. Durch die 

vollständig geschlossene Förderung – nur 

der Schlauch berührt das Medium – wer-

den auch gefährlichen Chemikalien sicher 

gefördert. Selbst abrasive und viskose 

Fluide, Gase und suspendierter Feststoffe 

stellen kein Problem dar. 

Die neuen Pumpen sind mit einer brei-

ten Auswahl an Antrieben und Pumpen-

köpfen für die Förderung mit einem Kanal 

oder zwei Kanälen verfügbar. 

Alle drei Prozesspumpenreihen kön-

nen je nach Anwendug mit LoadSure-

Schlauchelementen ausgestattet werden, 

die ein absolut fehlerfreies Einlegen des 

Schlauchs garantieren. Dank der paten-

tierten smarten LoadSure D-Steckver-

binder kann das Schlauchelement dabei 

in weniger als einer Minute ausgetauscht 

werden, ohne dass dafür spezielle Kennt-

nisse erforderlich sind. Die intuitive Benut-

zeroberfläche ermöglicht eine Bedienung 

mit wenigen Tasten. Die Prozesssicherheit 

wird durch eine 3-stufige PIN-Sperre ge-

sichert. Die Pumpen bieten umfangreiche 

digitale und analoge Steuerungsoptionen 

sowie eine fünfjährige Garantie.

 chz.at/wmftg

Neue Pumpen mit einer breiten Auswahl an Antrieben und 

Pumpenköpfen auf der ACHEMA.
Bild: Watson-Marlow Fluid Technology Group
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Die AFRISO Rohrfeder-Chemiemanometer NG 50 

und NG 63 eignen sich für Anwendungen in der 

Chemie- und Verfahrenstechnik und sind DNV- sowie 

GOSSTANDART-zertifiziert.  Bild: AFRISO

Kompakter Druckmesser für die Chemie
Das Rohrfeder-Chemiemanometer 

NG 50 (NG 63) von AFRISO wurde zur 

Druckmessung gasförmiger oder flüs-

siger Medien mit Temperaturen bis zu 

150 °C (NG 63 bis 200 °C) in den Mess-

bereichen 0/0,6 bar bis 0/600 bar (0/0,6 

bar bis 0/1000 bar) konzipiert.

Aufgrund der extrem robusten Kon-

struktion des voll verschweißten Messsy-

stems und Gehäuses entsteht eine unlös-

bare schock- und vibrationsbeständige 

sowie dichtungsfreie Einheit, wodurch 

ein Maximum an Leckage-Sicherheit bei 

gleichzeitig hoher Langzeitstabilität ge-

währleistet ist. Der Prozessanschluss 

G¼B – SW14 (EN 837-1/7.3) erfolgt radi-

al oder axial ex-/zentrisch, wobei optional 

auch andere Anschlüsse machbar sind. 

Die beiden mit Helium dichtheitsgeprüf-

ten Chemiemanometer NG 50 und NG 

63 verfügen über ein Edelstahlgehäuse 

mit Druckentlastungsöffnung, wobei im 

Manometer NG 50 eine Sichtscheibe aus 

Kunststoff und im NG 63 ein Sicherheits-

verbundglas integriert ist. Optional können 

die Manometer auch mit einer Bügelbefe-

stigung, mit einem 3-Loch-Frontflansch, 

mit Sonderskalen oder in ATEX-Ausfüh-

rung ausgeführt werden. Die Rohrfeder-

Chemiemanometer NG 50 und NG 63 

sind DNV- und GOSSTANDART-zertifiziert 

und in der Chemie- und Verfahrenstechnik 

einsetzbar.

 chz.at/afriso

Pumpenwartung erheblich vereinfacht
Allweiler, ein Geschäftsbereich von 

CIRCOR, stellte kürzlich mit OptiFix 

eine neue Generation Exzenterschne-

ckenpumpen vor, die Anwender auf-

horchen lässt.

Das Design der Allweiler OptiFix er-

möglicht eine Demontage in fünf einfachen 

Schritten. Damit bietet sie die beste mitt-

lere Reparaturzeit ihrer Klasse, was we-

niger Ausfallzeiten, weniger Wartung und 

geringere Servicekosten bedeutet. „Auch 

die produktivsten Mitarbeiter sind nicht 

schnell genug, um Pumpen-Wartungs-

zeiten um bis zu 85 % zu senken. Durch 

eine patentierte Konstruktion, durch die 

man Rotor und Stator ausbauen kann, 

ohne dabei Auslass- und Ansauggehäu-

se abbauen zu müssen, kann die OptiFix 

im Bruchteil der normalerweise benötigten 

Zeit gewartet, repariert und aufgerüstet 

werden“, so Jens Ebinghaus, Senior Vice 

President EMEA. „Und bei zusätzlicher 

Kombination mit dem patentierten ALL-

DUR Stator kann die Standzeit sogar bis 

auf das Fünffache verlängert werden.“

Allweiler stellt als Systemlieferant seit 

mehr als 60 Jahren weltweit Lösungen für 

die Abwasserförderung in Klärwerken be-

reit. Zusätzlich zur Produktneuheit OptiFix 

zeigte Allweiler auf der Messe IFAT eine 

Auswahl aus der kompletten Produktlinie 

seiner Abwasserlösungen. Diese reicht 

von Exzenterschnecken- und Schlauch-

pumpen über Mazeratoren bis hin zu 

Kreisel- und Propellerpumpen in verschie-

denen Größen. Ende 2017 wurde Allwei-

ler – als Unternehmen der Fluid Hand-

ling Sparte der Colfax Corporation – von 

CIRCOR International, Inc. übernommen. 

Mit einem vielfältigen Produktportfolio füh-

render Marken sowie breit gefächerten 

Endmärkten und Verkaufsgebieten kann 

CIRCOR ein umfassendes Sortiment an 

Lösungen zur Förderung und Regelung 

von Flüssigkeiten anbieten. Dies schließt 

auch eine umfangreiche Produktpalette 

von Pumpen, Ventilen, Steuerungen und 

Dienstleistungen mit ein. (ÖV: A.Rada 

GmbH)

 chz.at/allweiler

 chz.at/arada

Mit der Konzentration auf Geschwindigkeit und Effizienz 

ermöglicht es die Schnelltausch-Konstruktion der OptiFix, 

Inspektionen, Teileaustausch und Instandhaltungsarbeiten 

sicher und rasch durchzuführen.
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Armaturen flexibel bereitgestellt
Eine speziell auf die Anwendung 

ausgelegte Präzisionsarmatur ist in vie-

lerlei Hinsicht vorteilhaft. Der Anbieter 

VSM Engineering GmbH hat hierzu um-

fassende Erfahrungen.

Eine optimale Anpassung kann z. 

B. durch die Auswahl der für das zu för-

dernde Medium am besten geeigneten 

Materialien die Wartungs- und Reparatur-

intervalle verlängern. Dies kann darüber 

hinaus auch die allgemeine Lebensdau-

er erhöhen und die Anschaffungskosten 

innerhalb eines sehr überschaubaren 

Zeitraumes relativieren. Ein weiterer ent-

scheidender Punkt ist die Flexibilität der 

Anschlussmöglichkeiten. Hier lässt sich 

beispielsweise durch eine direkte Redu-

zierung an der Armatur nicht nur Geld 

durch gesparte Verschraubungen erzie-

len, sondern auch ein technischer Vorteil 

durch die Einsparung unnötiger Dicht-

stellen erarbeiten. Die VSM Engineering 

Armaturen, Kugelhähne, Ventile, Fit-

tinge und Rohre werden an international 

renommierte Unternehmen aus den Be-

reichen Chemie, Pharma, Raffinerie, Erd-

gas sowie Anlagen- und Maschinenbau 

geliefert. Dank eingespielter Arbeitsab-

läufe, von der Planung und Projektierung 

bis hin zur Herstellung, können individuelle 

Projekte auch kurzfristig erfasst und abge-

wickelt werden. 

Für sehr kritische Medien bietet VSM 

Armaturen aus Hastelloy ab Lager an. 

Marktüblich haben diese Produkte erheb-

liche Lieferzeiten, doch durch die Bevor-

ratung kann der Bedarf des Kunden an 

Standardgrößen zeitnah gedeckt werden. 

Das Material kommt dann zum Einsatz, 

wenn Edelstahl die Ansprüche des zu för-

dernden Mediums nicht erfüllt. So werden 

VSM-Armaturen aus Hastelloy unter an-

derem in vielen kritischen Bereichen ein-

gesetzt.

 chz.at/vsm

Armaturen von VSM Engineering auch für sehr kritische 

Medien ab Lager.

GmbH in Nordrhein-Westfalen (D-40668 

Meerbusch) nutzt ihre mehrere Jahrzehnte 

lange Erfahrung, um gezielt auch auf spe-

zielle Kundenwünsche einzugehen. In 

eigener Fertigung werden neben Einzel-

stücken und Serienproduktionen auch 

Sonderwünsche realisiert. 

Detektion von Kältemitteln und SF6-Gas
Der OLCT 100-Detektor, ein Analog-

Gastransmitter für Gefahrenbereiche in 

industriellen Anwendungen, wird mit 

einem neuen Infrarotsensor ausgestat-

tet.

Oldham, ein Teilbereich der 3M-Unter-

nehmensgruppe, der sich auf Ausrüstung 

für die Arbeitssicherheit spezialisiert hat, 

gab bekannt, dass das Unternehmen ei-

nen neuen Infrarot-Sensor zur Detektion 

von gasförmigen Kältemitteln und SF6 

auf den Markt bringen wird. Weltweit gibt 

es sehr unterschiedliche Bereiche, in de-

nen sich ein Einsatz des neuen Sensors 

anbietet. Dazu zählen die Kühlindustrie 

(Kälte- und Klimatechnik), die Lebensmit-

telindustrie, Hoch- und Mittelspannungs-

schaltanlagen, die Automobilindustrie 

usw. In vielen Anwendungen wurden die 

bisher verwendeten Fluorchlorkohlenwas-

serstoffe (FCKW) durch flüssige Hydro-

Fluor-Olefine (HFO) ersetzt. Und gerade 

bei der Detektion dieser Kältemittel er-

weist sich ein Einsatz des neuen Infrarot-

sensors als besonders günstig. 

Natürlich eignen sich auch andere 

Technologien für eine zuverlässige HFO-

Detektion. Doch sind diese häufig äußerst 

wartungsintensiv. Geräte mit katalytischen 

Sensoren müssen nach jedem Kontakt 

mit dem Gas erneut auf ihre Funktionsfä-

higkeit überprüft werden. Zudem hat sich 

gezeigt, dass Leckagen an diesen Gerä-

ten nicht ausgeschlossen werden können, 

denn auch in den Gehäusen der Abfüllan-

lagen liegt die Konzentration an Hydro-

Fluor-Olefinen häufig bei 50 ppm. Da sich 

diese Abfüllanlagen meist in der Nähe der 

Detektoren befinden, sollten die Gaswarn-

geräte täglich überprüft werden. Und das 

bedeutet für die Bediener der Produkti-

onslinie einen hohen Wartungsaufwand 

und stellt einen zusätzlichen Unsicher-

heitsfaktor dar. 

Dank der Infrarot-Technologie konnte 

dieses Problem nun gelöst werden. Kom-

men Gasdetektoren mit Infrarotsensoren 

zum Einsatz, wird ein Teil der Infrarotstrah-

len von den Gasmolekülen absorbiert. 

Chemische Reaktionen oder Verände-

rungen an der Struktur des HFO-Moleküls 

sind dabei ausgeschlossen. Die Funkti-

onsweise der Sensoren wird durch den 

Dauerkontakt mit Gasen oder eine hohe 

Gaskonzentration in keinster Weise beein-

trächtigt.

Somit bieten Gasdetektoren mit Infra-

rotsensoren zahlreiche Vorteile:

  Reduzierter Wartungsaufwand

  geringe Ausfallneigung: mittlere stö-

rungsfreie Zeit (MTBF – mean time be-

fore failure) von 5 Jahren

  auch für die Detektion von CO
2
, C1- 

bis C5-Alkane (Methan, Ethan, Pro-

pan, Butan, Pentan) oder NH
3
 geeig-

net

  selbst bei Schwankungen der Luft-

feuchtigkeit und Umgebungstempera-

turen sehr stabil

 chz.at/gasdetection3M

Der OLCT 100 ist ein 4-20 mA Analog-Gastransmitter für 

Gefahrenbereiche in industriellen Anwendungen.

Über 3M Gas & 

Flame Detection

Zur 3M-Unternehmensgruppe ge-

hören die auf Informationstechnologien 

und Softwareentwicklung spezialisier-

ten Unternehmen Detcon, Oldham, 

Gas Measurements Instruments (GMI) 

und Simtronics sowie Scott Safety, 

ein führender Hersteller von Gaswarn-

geräten und Flammendetektoren. Ge-

meinsam wollen die fünf Unternehmen 

ein neues Konzept erarbeiten, das vor 

allem auf die Entwicklung von Kom-

plettlösungen und den Aufbau eines 

umfangreichen Angebots an Gaswarn-

geräten und Flammendetektoren ab-

zielt. So soll dem hohen Bedarf der 

unterschiedlichen Industriebranchen 

begegnet werden.
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VLT® AutomationDrive FC 301/302  

Vielseitig, zuverlässig und 
 durchwegs beeindruckend
Ausgewählt für seine Vielseitigkeit, respektiert für seine 
Zuverlässigkeit, VLT® AutomationDrive ist jetzt robuster 
und intelligenter als jemals zuvor. Mit über einem halben 
Jahrhundert Erfahrung in elektrischer Antriebstechnik, und 
auf Langlebigkeit ausgelegt, betreibt dieser Antrieb intelligent 
und effizient die anspruchsvollsten Anwendungen in den 
herausforderndsten Umgebungen.

Danfoss Gesellschaft m.b.H. Antriebstechnik,
Danfoss Straße 8, A-2353 Guntramsdorf 
Tel. +43 720 548 000, Fax +43 2236 5040 35, cs@danfoss.at

drives.danfoss.at

Intelligenz
ermöglicht Ihre 
komplexen 
industriellen 
Anwendungen

Eigensichere, wartungsarme Spezialpumpe von Bungartz neu 

in Vollkeramikversion – zu sehen auf der ACHEMA.

Hermetisch dichte Chemiepumpe aus Vollkeramik
Mit sehr außergewöhnlichen Eigen-

schaften kann die Kreiselpumpe vom 

Typ MPCV aufwarten. 

Konstruktiv trockenlaufsicher, selbst-

regelnd und hermetisch dicht benötigt die 

erprobte Vertikalpumpe weder einen Min-

destvolumenstrom noch eine große Zu-

laufhöhe. Jetzt ist die 3-Phasen-taugliche 

und eigensichere Spezialpumpe auch in 

einer Vollkeramikversion (K-MPCV-AN) zu 

haben.

Die Chemiepumpe MPCV des Anbie-

ters Paul Bungartz GmbH & Co. KG (D-

40545 Düsseldorf) wurde für schwierige 

Einsatzfälle konstruiert. Sie hat sich bei der 

Förderung extremer Medien, die gleichzei-

tig heiß, verschleißend und korrosiv sind 

(z. B. Ammoniumnitrat mit Dolomit, Eisen-

oxid-, Gips- u. Staubschlämme, etc.) be-

reits weltweit bewährt. Durch den Einsatz 

einer SiC-Keramik wird die Lebensdauer 

der robusten Pumpe noch einmal verlän-

gert. Mit einer dauerhaft trockenlaufenden 

Magnetkupplung und ebensolchen Wälz-

lagern ausgestattet, arbeitet die eigen-

sichere K-MPCV-AN ohne Lager in der 

Förderflüssigkeit. Das Wellenspalt-Dich-

tungskonzept basiert auf der vollständigen 

hydrodynamischen Entlastung der Lager- 

und Dichtungseinheit. Das Eindringen von 

Produktdämpfen in die Lagereinheit wird 

durch Rückenschaufeln und eine Gas-

barriere verhindert. Einen weiteren Vorteil 

bieten die fettgeschmierten Wälzlager: 

Standzeiten von mehr als fünf Jahren im 

Dauerbetrieb sind nachweisbar. 

Durch die wirbelstromfreie Magnet-

kupplung schließt die Pumpe hermetisch 

zur Umgebung ab. Die Lager- und Dich-

tungseinheit läuft – dank der vertikalen 

Ausrichtung der Pumpe – völlig ohne Pro-

duktkontakt, sogar bei einem Sperrgas-

ausfall. Wie alle Pumpen der Serie V-AN 

arbeitet die K-MPCV-AN mit der einzigar-

tigen Regelcharakteristik, d. h. die Pum-

pen passen sich selbsttätig regelnd an 

veränderliche Zulaufmengen an. Zu die-

sen außergewöhnlichen Eigenschaften 

nutzt die neue K-MPCV-AN den Hochleis-

tungswerkstoff SiC. Siliciumcarbid ähnelt 

vom Aufbau und den Eigenschaften her 

einem Diamanten – vor allem in der Härte- 

und Verschleißbeständigkeit. Für Betreiber 

interessant: minimaler Überwachungsauf-

wand, extrem hohe Betriebszuverlässig-

keit und großzügige Wartungsintervalle. 

Ein Funktionsmodell der MPCV zeigt auf 

der ACHEMA, wie sich die Pumpe selbst-

tätig regelnd an veränderliche Zulaufmen-

gen anpasst (Halle 8, Stand C 1).

 chz.at/bungartz

Über den Anbieter

Die Geschichte des Unternehmens ist eine Familiengeschichte. Sie begann in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Paul 

Bungartz dachte intensiv über die reibungsfreie Zentrifugalwellendichtung nach. Dabei kam er für seine Kreiselpumpen auf wegwei-

sende Ideen, die so manches Förderproblem dauerhaft lösten. Diese Lösungen ließ er patentieren. 

Die ersten Spezialpumpen wurden in Magdeburg gefertigt: die „Mackensen-Spezialkreiselpumpen nach Patenten von Paul Bun-

gartz”. 1947 gründete Bungartz die heutige Paul Bungartz GmbH & Co. KG. 1987 übernahm sein Sohn Jürgen die Leitung. Seit 

Jänner  2006 führt dessen Sohn Frank die Geschäfte, nunmehr in dritter Generation. 

Die Spezialkreiselpumpen von Bungartz waren von Anfang an trockenlaufsicher und wurden für Aufgaben eingesetzt, bei denen 

herkömmliche Pumpen versagten. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
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Life Science Engineering für die Prozessindustrie
Auf der ACHEMA in Frankfurt zeigt 

die Firma item, wie Unternehmen aus 

der Pharma-, Chemie- und Prozessin-

dustrie mit dem ganzheitlichen Prin-

zip des Life Science Engineering den 

Grundstein zu einer schlanken, ergo-

nomischen und normkonformen Pro-

duktion legen. 

Die Anforderungen an die Anlagen in 

der Life-Science-Branche sind hoch: Die 

Bauelemente und Betriebsmittel in Rein-

räumen müssen glatt und leicht zu reini-

gen sein. Darüber hinaus sollten sie kei-

ne Partikel abgeben und möglichst ohne 

Hohlstellen verbunden sein. Die Verwen-

dung von Aluminium hat unter Berück-

sichtigung dieser Kriterien einige Vorteile: 

Die Elemente müssen nicht verschweißt 

werden, so dass Änderungen der Be-

triebsmittel jederzeit und einfach möglich 

sind. Darüber hinaus punktet das Leicht-

metall durch geringere Materialkosten im 

Vergleich zu Stahl und durch eine optisch 

ansprechende Oberfläche.

Die Produkte der item Industrietech-

nik GmbH (D-42699 Solingen) bestehen 

ausschließlich aus Aluminium und sind 

somit für die Branche prädestiniert. Der 

MB Systembaukasten, der Bereich der 

Maschinenkabinen (XMS) sowie Lean-

Production-Lösungen und ergonomische 

Anwendungen für den Reinraum wird 

Fachbesucher der ACHEMA in Halle 9.1 

am Stand A 68 überzeugen. 

Rein muss es sein

item Life Science Engineering bietet 

Anwendern eine auf die Branche ausge-

richtete, modulare Profiltechnik aus Alu-

miniumkomponenten. Die damit konstru-

ierten Anlagen und Betriebsmittel können 

Vorgaben von GMP (Good Manufacturing 

Practice) und FDA (Food and Drug Ad-

ministration) erfüllen. Bei Bedarf lassen 

sich die Konstruktionen einfach an sich 

veränderte Bedingungen beispielsweise 

hinsichtlich des Platzbedarfs anpassen 

– ohne eine große Partikelbelastung zu 

verursachen, da die modularen Bauteile 

einfach miteinander verschraubt werden 

können. Mit der item Baureihe X entste-

hen Konstruktionen mit geschlossenen 

Oberflächen, die für den Einsatz in Rein-

räumen geeignet sind. Der minimierte 

Kantenradius der Profile X ermöglicht eine 

übergangslose Verbindung zwischen ein-

zelnen Profilen. Das aseptische Herstellen 

und Abfüllen ist mit der Lösung ebenso 

möglich. Die Baureihe XMS sorgt zudem 

Life Science Engineering mit innovativen Systemen des 

Herstellers item auf der ACHEMA.

dafür, dass Schleusen oder Maschinen-

einhausungen sicher schließen und sen-

sible Produktionsbereiche so voneinander 

abgetrennt sind. Die Leitungen der Ma-

schinenkabinen liegen zudem geschützt in 

Kabelkanälen, was die Reinigungsarbeiten 

deutlich erleichtert.

Auf der ACHEMA zeigt item darüber 

hinaus, wie die Umsetzung einer schlan-

ken und effizienten Produktion gelingt. Mit 

den Lean-Production-Lösungen und der 

Konstruktion nach ergonomischen Prin-

zipien erreichen Anwender eine höchst-

mögliche Flexibilität und können Arbeits-

abläufe kontinuierlich verschlanken: Dies 

gelingt selbstverständlich ohne Beein-

trächtigung des Anforderungsprofils inter-

ner und behördlicher Audits.

 chz.at/item

Alle Reinraumkritieren werden unter anderem durch die Baureihe XMS von item erfüllt.

Das Leichtmetall Aluminium bietet zahlreiche Vorteile – ersichtlich im breiten Portfolio.
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Schnell zerkleinern und reinigen
Die neue Universal-Schneidmühle 

PULVERISETTE 19 von FRITSCH wird 

erstmals zur ACHEMA präsentiert und 

ist ideal zur Zerkleinerung unterschied-

lichster Materialien geeignet.

Durch variable Einstellung der Ro-

tor-Drehzahl, verschiedene Messer-Ge-

ometrien, austauschbare Schneiden, 

praktische Siebkassetten und das bei 

konkurrenzlos einfacher Reinigung ent-

spricht sie den Anforderungen der Anwen-

der bestens.

Die schnell laufende Universal-

Schneidmühle PULVERISETTE 19 mit va-

riabler Drehzahl-Einstellung zwischen 300 

und 3000 U/min zerkleinert bei einer maxi-

malen Aufgabegröße von 70 x 80 mm und 

einer Durchsatzmenge von bis zu 60 l/h 

schnell und effektiv trockenes weiches bis 

mittelhartes Mahlgut sowie faserige Ma-

terialien und Kunststoffe mit sicher repro-

duzierbaren Ergebnissen. Ein besonderer 

Vorteil: Stroh, Folien und ähnliches Materi-

al kann zeit- und arbeitssparend ohne wei-

tere Vorbereitung in ganzer Länge einge-

geben werden. Und auch für RoHS-Tests 

ist die PULVERISETTE 19 ideal geeignet.

Die langsam laufende Universal-

Schneidmühle PULVERISETTE 19 mit 

variabler Drehzahl-Einstellung zwischen 

50-700 U/min bietet durch die Kombina-

tion aus niedriger Schnittgeschwindigkeit 

und extremen Schneidkräften eine äu-

ßerst kraftvolle Zerkleinerung harter, zäh-

elastischer Proben oder kleiner Proben-

mengen – und ist eine ideale Lösung für 

alle Fälle, in denen z. B. thermische Schä-

digungen, der Verlust von leicht flüchtigen 

Substanzen oder ein größerer Feinanteil 

vermieden werden sollen.

Speziell für die Lebensmittel- und 

Pharma-Industrie ist die Universal-

Schneidmühle PULVERISETTE 19 in bei-

den variablen Drehzahl-Versionen auch 

in einer korrosionsbeständigen rostfreien 

Stahlausführung 316L lieferbar. Sie ist 

FDA-konform und hat eine erhöhte Be-

ständigkeit gegen korrosive Medien wie 

Laugen und Säuren, speziell aber gegenü-

ber Chlorid haltigen Medien. Zur Reinigung 

sind alle Schneidwerkzeuge nach der se-

kundenschnellen Öffnung des gesamten 

Mahlraums mit nur zwei Handgriffen ohne 

Werkzeug ganz einfach entnehmbar. Das 

Resultat: eine komplett geöffnete leere 

Mahlkammer mit minimiertem Totraum 

für problemlose Schnellreinigung und si-

cheren Schutz gegen Kreuzkontamination!

Neue Hochleistungszyklone zur Pro-

benabsaugung sorgen für einfache Befül-

lung und schnelleren Durchsatz. Dank des 

schnelleren Arbeitens und einer zusätz-

lichen stärkeren Kühlung halten sie die 

thermische Belastung des Probenmateri-

als niedrig, sodass man auch temperatur-

empfindliche Proben problemlos mahlen 

kann.

 chz.at/fritsch

Universal-Schneidmühle PULVERISETTE 19 mit variabler 

Drehzahl-Einstellung. Bild: Fritsch
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Wir wollen Ihr Labor !
www.labexchange.com

Ein Werkstoff, der Vieles aushält – stark und schön zugleich
Wer mit Chemikalien arbeitet weiß, 

dass Möbel und Einrichtungen in die-

sem Bereich höchsten Anforderungen 

standhalten müssen. Zugleich sollen 

sie aber visuell ansprechend sein und 

ein angenehmes Arbeitsumfeld schaf-

fen. FunderMax bietet mit dem Werk-

stoff Max Resistance² exakt dies: Die 

gekonnte Verbindung höchster Pro-

dukteigenschaften mit absoluten Desi-

gnanspruch.

 

FunderMax ist ein österreichisches 

Industrieunternehmen im Bereich hoch-

wertiger Werkstoffe. Schwerpunkt im 

Produktportfolio sind unter anderem La-

minate für die Laborbranche. Sie werden 

am Standort in Wr. Neudorf erzeugt und 

gehen an Kunden aus aller Welt. Überall, 

wo besondere Ansprüche an Materialien 

und Oberflächen gestellt werden, kommt 

FunderMax ins Spiel. 

Max Resistance²: Weit 

 besser als der Standard

Max Resistance² zählt in der Funder 

Max-Produktpalette zu den widerstands-

Die doppelt gehärtete Oberfläche der von FunderMax hergestellten Platten mit speziell 

entwickeltem Polyurethan-Acryl-Harz macht sie unempfindlich gegen Lösemittel und aggressive 

Chemikalien. Für jegliche Laboreinrichtungen und mehr geeignet, stellen sie eine optimale 

Investition dar.   Bild: © FunderMax / Ernst Huemer

Leistungsstarkes Labormanagement-System
Thermo Fisher Scientific hat eine 

weltweit einsetzbare Software für das 

gesamte Labormanagement vorge-

stellt, die die Einhaltung von Prozes-

sen, Datenintegrität und die Erfüllung 

gesetzlicher Bestimmungen unter-

stützt.

Mit den erweiterten Funktionen für das 

Probenmanagement und die Datenarchi-

vierung für das gesamte Labor bietet das 

neue Thermo Scientific Chromeleon XTR 

Labormanagement-System den Anwen-

dern eine Datensoftware, die herkömm-

liche Chromatographie-Datensysteme 

(CDS) übertrifft und die weltweite Einhal-

tung von cFDA, USFDA, MHRA, EU und 

cGXP erleichtert. David Leitham, Vice 

President/General Manager der Abteilung 

Chromatographie- und Massenspektro-

metrie-Software bei Thermo Fisher Sci-

entific: „Für unsere Kunden wird es immer 

wichtiger, Data Governance und Datenin-

tegrität vorweisen zu können. Chromele-

on XTR bietet umfassende Compliance-

Tools, die Sicherheit bieten, während sich 

Anwender mehr auf ihre Forschung kon-

zentrieren können.“

Konzipiert für den 24/7-Dauerbetrieb, 

organisiert Chromeleon XTR den ge-

samten Analyseprozess, sodass Proben 

schneller und effizienter analysiert werden 

können. Zu den Merkmalen gehören:

  Herausragende Datenintegrität durch 

automatisierte Versionenkontrolle al-

ler Daten und Benutzerzugriffe; Schu-

lungsaufzeichnungen helfen dabei si-

cherzustellen, dass das Personal, das 

die Analysen durchführt, vom Kunden 

geforderte Schulungen erhält

  Automatisch generierte Barcode-Eti-

ketten ermöglichen lückenlose Pro-

benverfolgung im gesamten Labor

  Herstellerunabhängige, bidirektionale 

Gerätekommunikation und vollstän-

dige Kontrolle der Analysedaten mit 

Gerätekalibrierung und Wartungs-

überwachung fördern den Einsatz von 

ständig in Betrieb befindlichen Gerä-

ten 

  eWorkflows zur Behebung von Fehlern 

bei Standardarbeitsanweisungen 

  SmartLink für intelligente Datenvisuali-

sierung

  Dynamische Datenaktualisierungen 

verringern die vom Nutzer benötigte 

Zeit nach der Analyse selbst

Chromeleon XTR kann nicht nur Chro-

matographie-, sondern Daten verschie-

denster analytischer Techniken erfassen. 

Diese innovative Einzel-Software-Lösung 

ermöglicht es Anwendern, eine vollstän-

dige Analyse von Proben zusammen mit 

relevanten Leistungsindikatoren und an-

deren Daten über robuste tabellenbasier-

te Berichte zu überprüfen. Die Software 

verwendet sichere, zukunftsfähige, zen-

tralisierte Datenarchive, um die Dateninte-

grität sowie Compliance zu gewährleisten 

und Daten jederzeit auffinden sowie ab-

rufen zu können. Darüber hinaus können 

Daten in ein herstellerneutrales Format für 

eine langfristige Speicherung und Anzeige 

ohne die Software konvertiert werden. 

 chz.at/chromelon

fähigsten Werk-

stoffen: In der 

Fachsprache han-

delt es sich um 

duromere Hoch-

d r u c k l a m i n a t e 

(HPL) nach EN 

438-4, Typ CGS. 

Die Herstellung 

erfolgt in Lami-

natpressen unter 

großem Druck und 

bei hoher Tempe-

ratur. Die Oberflä-

che wird doppelt 

gehärtet (darum 

auch der Hinweis 

² im Produktna-

men) und besteht 

aus einem von 

FunderMax spezi-

ell entwickelten Polyurethan-Acryl-Harz. 

Dies macht die Platten unempfindlich ge-

gen Lösemittel und aggressive Chemika-

lien. Ebenso sind sie leicht zu reinigen, 

vollständig zu desinfizieren und kratzfest. 

Ganz anders als bei üblichen Arbeitsober-

flächen (HPL) verändert Max Resistance² 

bei Kontakt mit hochkonzentrierten Säu-

ren wie Schwefel- oder Salzsäure weder 

Beschaffenheit noch Aussehen der Ober-

fläche. Auch gegen aggressive Chemika-

lien wie Fluorwasserstoffsäure und Was-
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<Kolumne>

Automatisierte 
Behälterreinigung 
für alle Bereiche

FDA
konforme 

Werkstoffe

Spraying Systems Austria GmbH 
Tel: +43 732-776  540   |   eMail: austria@spray.com   |   at.spray.com

Prozessanlage für flexible Herstellung von Injektionslösungen

Mehr über FunderMax

  Produkte: Rohspanplatten, vere-

delte Holzwerkstoffe, Compactla-

minate

  Einsatzbereiche: Innenausbau, Mö-

bel, Fassaden, Türen

  Kennzahlen: rund 1.200 Mitarbei-

ter, 380 Mio. EUR Jahresumsatz, 

80% Exportquote

  2016 mit dem Staatspreis Unter-

nehmensqualität ausgezeichnet

serstoffperoxid ist diese Platte beständig. 

Die homogene Struktur im Kern der Platte 

und die Geschlossenheit der Oberfläche 

machen Max Resistance² außerdem dau-

erhaft feuchtigkeitsbeständig. 

Neben der chemischen Beständig-

keit ist die mechanische Beständigkeit 

ein wesentliches Qualitätsmerkmal für 

Laboroberflächen. Max Resistance² hat 

durch seine patentierte Oberflächentech-

nologie eine um 25% höhere Schlag- und 

Kratzfestigkeit und eine um 3-mal höhere 

Abriebfestigkeit als ESH und Melamin-

oberflächen. Auch die Biegefestigkeit und 

Dimensionsstabilität liegen weit über dem 

sonst üblichen Standard. Aufgrund der 

ausgezeichneten Eigenschaften bietet 

FunderMax für Max Resistance² eine er-

weiterte Gewährleistung von zehn Jahren. 

Die Einrichtung eines Labors wird damit 

langjährig geschützt.

Vielfältige Einsatzbereiche

Es ist vor allem – aber nicht nur – das 

klassische Labor, wo Max Resistance² 

ideal zum Einsatz kommt: Hygienebe-

reiche in großen Gebäuden zählen ebenso 

dazu wie Forschungszentren, Kranken-

häuser und Arztpraxen, Schulen oder die 

Lebensmittelindustrie – kurz gesagt: Wo 

immer in Sachen Sauberkeit und Sicher-

heit keinerlei Kompromisse möglich sind, 

ist dieser Werkstoff ideal. Für die grenzen-

lose Gestaltungsfreiheit gibt es 12 Dekor-

varianten sowie über den FunderMax De-

korverbund die Möglichkeit, den Werkstoff 

mit allen anderen Materialien von Funder-

Max zu kombinieren.

 chz.at/fundermax

Optimale Produktionsplanung dank 

Vernetzung von Ansatzsystem und 

Füllmaschine bietet die Prozessanlage 

SVP250 LF von Bosch, die Produktver-

lust dank konischer Behälterform mini-

miert.

Auf der ACHEMA 2018 stellt Bosch 

eine neue flexible Prozessanlage für die 

wirtschaftliche Herstellung von Injektions-

lösungen vor. Die Anlage zeichnet sich vor 

allem durch ihre modulare Bauweise aus. 

„Je nach Kundenanforderung ermöglicht 

das Design die Erweiterung der Anlage 

um zusätzliche Prozessbehälter sowie 

den flexiblen Austausch von Modulen“, 

erklärt Dr. John Medina, Vertriebsleiter bei 

der Bosch-Tochter Pharmatec, der bei 

der Konzeption der Anlage mitgewirkt hat. 

Der reibungslose Produkttransport von 

der Prozess- zur Abfüllanlage ALF lässt 

sich anhand einer LED-Visualisierung ver-

folgen. Außerdem demonstriert Bosch in 

einer Industrie 4.0-Anwendung, wie die 

Maschinendaten der Prozess- und der 

Füllanlage in einem System zusammen-

laufen und visuell aufbereitet werden.

Modularer Aufbau der 

Prozessanlage
Die ausgestellte Prozessanlage vom 

Typ SVP250 LF ist für die Produktion von 

Injektionslösungen (Small Volume Paren-

terals, SVP) in kleinen Chargen von 15 

bis 250 Liter ausgelegt. Sie besteht aus je 

einem Ansatz- und Lagerbehälter. In Ab-

hängigkeit des gewünschten Volumens 

lassen sich diese Prozessbehälter auf je-

weils vier Einheiten in unterschiedlichen 

Größen erweitern. „Zudem minimiert die 

konische Form den Produktverlust beim 

Entleeren des Behälters. Angesichts der 

kostenintensiven Wirkstoffe, die in dem 

Ansatzsystem verarbeitet werden, stellt 

dies einen wirtschaftlichen Vorteil der An-

lage dar“, so Medina. 

Die vorkonfigurierte Architektur er-

möglicht darüber hinaus den flexiblen 

Austausch oder Einbau von Prozessmo-

dulen – zum Beispiel für unterschiedliche 

Temperierkonzepte sowie die Zuführung 

verschiedener Medien wie Pulver, Flüs-

sigkeiten oder Gasen. Die Dosierung flüs-

siger Wirkstoffe erfolgt automatisch über 

eine Dosierpumpe. Da die Prozessbehäl-

ter mit einem Begasungsmodul für Stick-

stoff ausgestattet sind, kann auch unter 

sauerstoffarmen Bedingungen produziert 

werden. 
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Vollständige Trennung von 

Technik- und Reinraum

Für die aseptische Ansatzherstellung 

ist die Prozessanlage mit einem Modul 

für eine zweistufige Sterilfiltration zwi-

schen Ansatz- und Lagerbehälter sowie 

mit einer optionalen Laminar-Flow-Decke 

ausgestattet. Dieses Modul erzeugt eine 

turbulenzarme Luftströmung, um das Ein-

dringen von Fremdpartikeln in den Pro-

duktbereich zu verhindern. Eine integrierte 

Reinraumwand trennt die Prozessbehäl-

ter zudem vollständig vom technischen 

Teil des Systems. So bleibt der Reinraum 

kompakt und gut zugänglich. Zwischen 

den Produktionschargen sorgt ein inte-

griertes CIP-Modul für Reinigung und Ste-

rilisation der Anlage. Im Falle von Anwen-

dungen mit hochwirksamen Wirkstoffen 

kommt eine Containment-Klappe zum 

Einsatz, die auch aseptische Prozessab-

läufe erlaubt. 

In Linie: Prozess- und 

 Abfüllanlage kommunizieren

Als besonderes Highlight erwartet 

Messebesucher eine exemplarische Li-

nienkonfiguration aus SVP Ansatzanlage 

und ALF 5000 Füll- und Verschließma-

schine. „Das flüssige Produkt wird vom 

Lagerbehälter direkt zur Füllmaschine ge-

fördert“, sagt Medina. „Wir haben vorkon-

figurierte Konzepte entwickelt, mit denen 

auch besondere Produkte wie Suspen-

sionen sicher und mit minimalem Pro-

duktverlust transferiert werden.“ Die ALF 

5000 verarbeitet die Flüssigkeit unmittel-

bar weiter. „Die Produktion auf der Pro-

zessanlage wird bereits digital gesteuert, 

indem ein übergeordnetes Leit- mit dem 

Ansatzsystem kommuniziert und so die 

Herstellung überwacht“, sagt Medina. 

„Schließlich tauschen die Prozess- und 

die Füllmaschine über ihre HMI Bedien-

tableaus Informationen aus und koordinie-

ren so jede Charge.“ Ebenso lassen sich 

Daten zur Überwachung der Maschinen-

zustände oder Prozessparameter beider 

Anlagen erfassen, speichern und visua-

lisieren. Dies sorgt für mehr Transparenz 

innerhalb der Fertigung und schnellere 

Reaktionszeiten. Oberstes Ziel sind eine 

optimale Produktionsplanung und maxi-

male Auslastung.

Neben der Industrie 4.0-Anwendung 

bietet die ALF 5000 Füll- und Verschließ-

anlage vor allem hohe Prozesssicherheit 

und Flexibilität. In der Kombi-Ausführung 

verarbeitet die Maschine zusätzlich zu Am-

pullen auch wahlweise Injektionsflaschen. 

Die ALF 5000 kann mit allen gängigen 

Füllsystemen ausgerüstet werden und 

verfügt wahlweise über vier, sechs, acht, 

zehn oder zwölf Füllstellen. Für eine be-

sonders schonende Verarbeitung kann ein 

tragender Rechentransport zum Einsatz 

kommen. Dafür werden die Glasbehält-

nisse leicht angehoben, um ein Schleifen 

an den Maschinenführungen zu verhin-

dern. Bei durchgängiger Produktqualität 

erzielt die Maschine eine Ausbringung von 

bis zu 600 Behältnissen pro Minute. 

„Die Maschine fügt sich variabel in 

bestehende Produktionsabläufe ein und 

lässt sich wie die Prozessanlage flexibel 

dem spezifischen Kundenbedarf anpas-

sen“, so Tobias Göttler, Produktmanager 

bei Bosch Packaging Technology. Ent-

sprechend der pharmazeutischen Linien-

kompetenz von Bosch ist die Anlage mit 

vor- und nachgeschalteten Maschinen 

kombinierbar. Bezieht der Kunde die An-

satz- und Füllanlage aus einer Hand, er-

hält er ein stimmiges Gesamtkonzept und 

damit deutliche Vorteile: Bosch übernimmt 

bei der Projektabwicklung die gesamte 

Koordination der Schnittstellen zwischen 

den Anlagen und sorgt so für effiziente 

Planung und einen reibungslosen Ablauf. 

Bereits in der Designphase bietet Bosch 

Lösungen zu Themen wie Kreuzkontami-

nation und sterile Verbindungen. Zudem 

erfolgt eine einheitliche Dokumentation 

und Qualifizierung.

Bosch auf der ACHEMA: 

Halle 3.1, Stand C71

 chz.at/boschpackaging






