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neuesten Maßstäben
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Seit seiner Gründung 1885 durch Al-
bert Boehringer blickt Boehringer Ingelheim 
auf eine lange Geschichte als erfolgreiches 
und unabhängiges Familienunternehmen 
zurück. Was damals als kleine Weinstein-
fabrik in Ingelheim am Rhein mit 28 Mit-
arbeitern begann, entwickelte sich zu 
einem globalen Top-20-Pharmakonzern 
mit weltweit rund 50.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die an der Erforschung, 
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung 
von innovativen Arzneimitteln für Mensch 
und Tier arbeiten. Boehringer Ingelheim ist 
weltweit einer der größten Hersteller von 
biopharmazeutischen Medikamenten. Als 
Pionier in diesem Bereich mit über 35 Jah-
ren Erfahrung hat das Unternehmen mehr 
als 27 biopharma-
zeutische Medika-
mente für Patienten 
weltweit hergestellt.

Wien spielt im 
Unternehmensver-
band von Boehrin-
ger Ingelheim eine 
ganz besondere 
Rolle, war es doch die erste Auslandsnie-
derlassung des Unternehmens. Begon-
nen hat hierzulande alles 1948 in einer 
Apotheke im vierten Wiener Gemeindebe-
zirk unter dem Namen Bender + Co. Heu-
te ist der Firmensitz in Wien-Meidling an-
gesiedelt, wo fast 1.700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt sind. 

Die Verbundenheit zum Standort wur-
de gekrönt als 2015 die Unternehmenslei-
tung entschied, signifikant in den Ausbau 
des Wiener Standorts zu investieren. In 
Wien entwickelt und produziert Boehrin-
ger Ingelheim biopharmazeutische Arz-
neimittel derzeit unter Einsatz von Mikro-
organismen. Durch den Bau einer neuen 
großtechnischen Produktionsanlage kön-
nen ab 2021 zusätzlich Wirkstoffe mit Hilfe 
von tierischen Zellkulturen hergestellt wer-
den. Damit ist Wien der einzige Standort 

editorial
im Unternehmensverband, der sowohl 
aus eigener Entwicklung als auch für Auf-
tragskunden Produkte beider Technolo-
gien herstellen kann. 

Mit der Investition in Höhe von rund 
700 Mio. Euro werden zudem gut 500 
zusätzliche Arbeitsplätze für hochqualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der österreichischen Hauptstadt geschaf-
fen. Im Rahmen der Investitionsentschei-
dung wurden verschiedene internationa-
le Optionen eingehend geprüft, auch im 
Blick auf das Forschungsumfeld an mög-
lichen Standorten. Mit der Wahl für diesen 
Standort wurde nicht nur eine Entschei-
dung für Wien, sondern generell auch für 
den Pharmastandort Europa getroffen. 

Anfang 2017 wurde mit der Errich-
tung der neuen Produktionsanlage samt 

der zugehörigen In-
frastruktur gestar-
tet. Aktuell wird mit 
Hochdruck daran 
gearbeitet, die An-
lage innerhalb der 
bestehenden Zeit- 
und Budgetplanung 
fertigzustellen. Zu-

sätzlich konnten wir im Jahr 2017 in un-
seren bestehenden Produktionsanlagen in 
Rekordzeit mehrere neue, innovative Kun-
denprojekte aufnehmen, worauf wir sehr 
stolz sind.

Die ersten neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wurden bereits eingestellt. Die 
gesuchten Positionen sind sehr vielfältig 
und reichen von Verfahrenstechnikern und 
Biopharmazeuten über Laboranten bis hin 
zu Jobs im Projektmanagement und Logi-
stik. In den kommenden Monaten werden 
weitere Stellen ausgeschrieben, darunter 
Prozessingenieure und Produktionsmit-
arbeiter, aber auch Spezialfunktionen wie 
Kälte- und Wärmetechniker. Dafür sind 
Personen mit einschlägiger biotechno-
logischer Ausbildung an einer HTL oder 
Fachschule ebenso geeignet wie Mitarbei-
ter anderer Pharmaunternehmen, wenn 

Dr. Christian EckermannRekordinvestition von 
700 Mio. Euro bringt 

500 neue Arbeitsplätze

das Profil passt. Oder auch Fachkräfte aus 
dem Lebensmittelbereich, wie Brauereien, 
Molkereien oder Lebensmittelproduktion 
– mit einem ausgeprägten Qualitätsbe-
wusstsein und technischen Verständnis 
für Großanlagen – all diese Bewerber sind 
auch als Quereinsteiger sehr willkommen. 
Für die biopharmazeutische Fachausbil-
dung wurde eine eigene Trainingsanla-
ge zur Vermittlung der theoretischen und 
praktischen Grundlagen errichtet, um eine 
schnelle und hochwertige Einschulung zu 
sichern. 

Als Leiter der Biopharmazie bin ich 
stolz zu sehen, wie die laufenden Entwick-
lungen in Biopharmazie und Technologie 
sich an unserem Standort widerspiegeln 
und das stetige Wachstum das Vertrauen 
unser Patienten, Kunden und Mitarbeiter 
bestätigt. 

Dr. Christian Eckermann
Leiter Biopharma Austria

 chz.at/boehringer
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ZUM TITELBILD

Condition Monitoring  
nach neuesten Maßstäben

Optimierung von Anlagen-
betrieb und Energieeffizienz: 
Weidmüller bietet Anlagen-
betreibern kommunikations-
fähige Komponenten und 
Cloud-Services, um Infor-
mationen nicht nur lokal zu 
nutzen, sondern anlagenweit 
zur Verfügung zu stellen. 
Nahezu in Echtzeit können so 
Entscheidungen gefällt und 
Aktivitäten ausgelöst werden.

In kaum einem anderen Industriezweig 
gibt es größere und komplexere Anlagen 
als in der Chemie- und Pharmaindustrie. 
Frühzeitig Verschleißerscheinungen und 
bevorstehende Fehlfunktionen erkennen – 
das ist besonders für Betreiber von kom-
plexen, ausgedehnten Prozessanlagen 
von hohem Wert. Die Möglichkeit einer 
vorbeugenden Instandhaltung wird hier 
zum entscheidenden Sicherheitsfaktor. 
Auch lassen sich Prozesse mittels Condi-
tion Monitoring und Diagnose hinsichtlich 
ihrer Energieeffizienz optimieren. 

 Zustandsüberwachung 
per Ethernet

Um Anlagen und Prozesse optimal zu 
steuern, werden kontinuierlich Informati-
onen über den aktuellen Zustand einzel-
ner Applikationen, Geräte und Funktionen 
innerhalb der Anwendungen benötigt. Der 
Signalwandler ACT20C überwacht nicht 
nur die Signalwandlung, sondern übermit-
telt darüber hinaus präzise Informationen 
zu Gerätestatus, Signalen und Daten di-

rekt an die angeschlossenen Computer- 
und Steuerungssysteme.

Die Ethernet-Schnittstelle erlaubt eine 
ereignisgesteuerte Übermittlung von Di-
agnoseinformationen und unterstützt so 
beispielsweise die schnelle Behebung 
von Störungen im Anlagenbetrieb. Mittels 
FDT-Technologie vereinfachen die PC-
konfigurierbaren ACT20-Signalwandler 
die softwareunterstützte Bearbeitung und 
Konfiguration der Geräte. Zu den Haupt-
vorteilen der Netzwerkanbindung zählen 
der Fernzugriff über beliebige Netzwerk-
Topologien, der einfache Zugang zu Dia-
gnose- und Konfigurationsdaten sowie die 
vielfältigen Möglichkeiten der Zustands-
überwachung.

Im Zusammenhang mit der individuell 
gestaltbaren Fernwartungslösung u-link, 
einem webbasierten Remote-Access-
Service, bietet Weidmüller Anlagenbauern 
schon heute das nötige Handwerkszeug 
für maßgeschneiderte Servicedienstlei-
stungen, die den gesamten Lebenszy-
klus einer Anlage umfassen. Nicht zuletzt 
können Anlagenbauer darüber hinaus zu-
künftige Anlagenmodelle ganz gezielt wei-
terentwickeln, weil sie genau wissen, wie 
ihre Komponenten eingesetzt und bean-
sprucht werden. Damit leistet die Techno-
logie entscheidende Beiträge zu Industrie-
4.0-Konzepten.

Total Energy Monitoring (TEM)
Auch die Energieeffizienz lässt sich 

mittels Condition Monitoring und Diagno-
se optimieren. Zum effizienten Einsatz 
von Ressourcen ist das präzise Messen 
und Überwachen von elektrischen Kenn-
größen notwendig. Denn um den Ener-
gieverbrauch an Maschinen und Anlagen 
optimieren zu können, gilt es zunächst de-
tailliert Daten zu erfassen und zu analysie-
ren. Mit den daraus gewonnenen Erkennt-
nissen lässt sich ein Energiemanagement 
realisieren. Dazu bietet Weidmüller ausge-
wählte „Total Energy Monitoring“-Kompo-
nenten für die Energieverbrauchsmessung 
und -überwachung, zur ganzheitlichen 
Analyse der Qualität elektrischer Versor-
gungsnetze sowie für die effiziente und 
komfortable Bereitstellung von Mess-
daten. So kann die individuelle Prozess-
landschaft vom Netzübergabepunkt bis in 
detaillierte Maschinenprozesse hinein op-
timiert werden. 

Kennzahlen in Echtzeit
Schwankende Netzqualität, die sich 

in latenten Produktionsausfallrisiken nie-
derschlägt, und steigende Energiekosten 
sind Faktoren, welche die Wettbewerbs-
fähigkeit beeinflussen. Um diese Einflüs-
se in den Griff zu bekommen, helfen die 

Weidmüller bietet Maschinen- und Anlagenbetreibern kom-
munikationsfähige Komponenten und Cloud-Services, um 
Informationen nicht nur lokal zu nutzen, sondern anlagenweit 
zur Verfügung zu stellen.
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ZUM TITELBILD

Geräte der Power Monitor Serie ein Ener-
giemanagementsystem nach IEC 50001 
zu betreiben, mit dem sämtliche Energie-
netzdaten erfasst, analysiert und anzeigt 
werden sowie aktiv den Energieverbrauch 
optimieren. 

Ebenso liefert das 3-Phasen-Lei-
stungsmessmodul des Remote-I/O-Sy-
stems „u-remote“ die Kennzahlen der 
elektrischen Verbraucher in Echtzeit. 
Blind-, Schein- und Wirkleistung, Energie-
verbrauch, Phasenwinkel und viele weitere 
elektrische Kenngrößen können direkt mit 
dem Modul gemessen bzw. berechnet 
und über die Prozessdaten an übergeord-
nete Steuerungen oder Leitsysteme über-
mittelt werden.

Je nach Anforderung ergänzen En-
ergiemessgeräte, Energieanalysegeräte, 
Energielogger, Stromwandler, Messwand-
ler-Trennklemmen und vieles mehr eine lü-
ckenlose und sichere Datenerfassung.

Datenauswertung 
und Konfiguration

Die standardisierte Speicherung und 
Verarbeitung von Geräteinformationen in 
übergeordneten Systemen wird damit be-
sonders komfortabel. Gerade die Cloud 
ermöglicht eine kontinuierliche Betrach-
tung der Signalwerte. Sowohl für die Aus-

Die Ethernet-Schnittstelle am ACT20C-Gateway erlaubt eine ereignisgesteuerte Übermittlung von Diagnoseinformationen. 
So können beispielsweise kontinuierlich über die Lebensdauer gesammelte Messdaten von Geräten Aufschluss über deren 
Leistungsfähigkeit und Betriebszustand geben.  Bilder: Weidmüller GmbH

Mit ihrer Funktionsvielfalt unterstützen die Power-Monitor-
Geräte beim Aufbau eines Energiemanagements entspre-
chend der IEC 50001 und helfen beim Überwachen von 
Niederspannungsnetzen gemäß IEC 61557-12.

wertung der Energiedaten als auch der 
Maschinen- und Anlageninformation bie-
tet Weidmüller Analysetools an. Die neue 
Energiemanagementsoftware ecoExplorer 
kann verschiedene Medien, Betriebs- so-
wie Prozessdaten erfassen und ermöglicht 
Energiecontrolling und Effizienzbewertung 
mit einer einzigen Software. ecoExplorer 
schafft Energietransparenz und ermögli-
cht die Bewertung der Effizienz mit weni-
gen Klicks. Betriebszustände bis zur Pro-
zessebene können individuell erfasst und 
sekundengenau aufgezeigt werden. Alles 
normkonform zur ISO 50001.

Industrial Analytics
Zur ganzheitlichen Analyse von Ma-

schinen und Anlagen steht dem Betreiber 
und Anwender „Industrial Analytics“ zur 
Verfügung. Weidmüller kennt die Appli-
kationen seiner Kunden und ist daher in 
der Lage, spezifische Analytics-Funkti-
onalitäten für den Maschinen- und Anla-
genbau anzubieten. Das Besondere da-
bei ist, dass Prognosen nicht für einzelne 
Komponenten getroffen werden – das 
kann der jeweilige Hersteller am besten. 
Vielmehr führt Weidmüller alle verfügbaren 
Informationen zusammen und diese er-
möglichen einen umfassenden, ganzheit-
lichen Blick auf die Maschine. Die Kunden 
profitieren von Be-
ratung, Enginee-
ring, Software und 
Hardware, die an 
ihre individuellen 
Bedürfnisse ange-
passt werden. Da-
bei kann die Analy-
tics-Engine sowohl 
auf den eigenen 
Automatisierungs-
komponenten als 
auch in der Cloud 
eingesetzt werden. 
Wie die Topologie 
letztendlich aus-
sieht, entscheidet 
sich in engem Di-
alog mit dem Kun-

den. Weidmüller’s Anspruch ist kein Stan-
dardpaket, sondern stets eine flexible, 
skalierbare Gesamtlösung.

 chz.at/weidmueller

Transparenz über die Verbrauchsdaten gewinnen. u-remote 
integriert die individuelle Datenerfassung in der Anlagenau-
tomatisierung.

Das umfassende Hardwareportfolio mit ausgewählten „Total Energy Monitoring“-Komponenten 
für die Energieverbrauchsmessung und -überwachung, zur ganzheitlichen Analyse der Qualität 
elektrischer Versorgungsnetze sowie für die effiziente und komfortable Bereitstellung von 
Messdaten.

Mit Industrial Analytics können Datenanalysen vor dem 
Hintergrund konkreter Applikationen interpretiert und 
geschäftsrelevante Schlüsse abgeleitet werden. Der Anwen-
der generiert daraus einen konkreten Mehrwert und neue 
Geschäftsmodelle.

Navigate your way

UV-1900
UV-VIS Spectrophotometer

The new UV-1900 UV-VIS-NIR spectrophotometer
provides the industry’s fastest scan function for
data acquisition. It is capable of high-accuracy
quantitative analysis and the detection of low-
concentration components. The new LabSolutions
UV-Vis control software is equipped with func-
tions for data pass/fail judgment.

High performance measurements
featuring high resolution and sensitivity based 
on the patented LO-RAY-LIGH technology

The industry’s fastest scan level 
providing measurement within three seconds and
following even the fastest chemical reaction

www.shimadzu.eu /navigate-your-way

Excellent operability for fast complete analysis
through easy-to-use color touch panel with large
and intuitive icons

Compliant with advanced regulations
such as Pharmacopeia of various countries,
GLP/GMP, FDA 21 CFR Part 11 and more
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FIRMEN+FAKTEN

Aufruf zu Bewerbung für Anton Paar Forschungspreis
Anton Paar ruft zum ersten For-

schungspreis für instrumentelle Analy-
tik und Charakterisierung auf. Er ist mit 
20.000 Euro dotiert.

Der österreichische Spezialist für Ana-
lyselösungen und Messgeräte schreibt 
den ersten „Anton Paar Forschungspreis 
für instrumentelle Analytik & Charakteri-
sierung“ aus. „Wir freuen uns auf Einrei-
chungen zu neuen Methoden und/oder 
Anwendungen der instrumentellen che-

mischen Analyse oder der physikalischen 
Charakterisierung von Materialien, die 
nicht älter als zwei Jahre sind“, sagt Ger-
hard Murer, Chief Scientist bei Anton Paar. 
Darüber hinaus sollen die eingereichten 
Projekte idealerweise als Produkt oder 
Anwendung realisierbar sein.

Offen für alle
Diese Ausschreibung ist offen für alle, 

die sich für chemische Analyse oder phy-
sikalische Charakterisierung interessieren. 
Der Schwerpunkt soll auf neuen Metho-
den oder Anwendungen liegen. Zur Ein-
reichung sind auch Projekte zugelassen, 
die nicht publiziert sind, solange sie den 
Vorgaben entsprechen.

20.000 Euro Preisgeld
Der Anton Paar Forschungspreis ist 

mit 20.000 Euro dotiert und wird von An-

ton Paar finanziert. Die Preisträger werden 
von einer Jury bewertet und ausgewählt, 
die aus renommierten universitären For-
schern und Spezialisten von Anton Paar 
besteht. Bei der Beurteilung geht es pri-
mär darum, ob die Einreichung letztend-
lich das Potenzial hat, als neues Produkt 
oder neue Methode umgesetzt zu werden 
oder zu einer neuen oder verbesserten 
Messtechnik oder Messmethodik zu füh-
ren. Der Preis wird im November 2018 in 
der Zentrale von Anton Paar in Graz oder 
einer internationalen Unternehmenstoch-
ter verliehen.

Bewerbungen sind im Internet möglich 
und müssen bis spätestens 30. Septem-
ber 2018 eingereicht werden. Nähere In-
formationen unter: 

 chz.at/ap-research-award

Evaluierung des ORACLE Fettanalysators erfolgreich abgeschlossen
CEM freut sich, den erfolgreichen 

Abschluss einer unabhängigen Studie 
des ORACLE Universellen Fettanaly-
sators durch das akkreditierte franzö-
sische Labor Actalia Cecalait bekannt 
zu geben. 

Das ORACLE ist der erste schnelle 
Fettanalysator, der absolut keine Metho-
denentwicklung erfordert und Fett in jeder 
unbekannten Nahrungsmittelprobe mit 
vergleichbaren Fettgehalten zu den Re-
ferenzmethoden analysieren kann. Meh-
rere Molkerei-/Milchprobenarten wurden 
in der Studie untersucht: Sahne, Milch-
pulver, verschiedene Käse, saure Sahne, 
Joghurt, Dessert und Eiscreme, in einer 
Bandbreite von 0,5 bis 45,0% Fett.

Actalia stellte fest, dass der ORACLE 
Fettanalysator in der Lage war, alle oben 
genannten Molkereiproben mit der glei-
chen Richtigkeit und besserer Genauigkeit 
im Vergleich zu den nasschemischen Ex-
traktionstechniken Röse-Gottlieb, Weibull-
Berntrop und Schmidt-Bonzynski-Ratzlaff 
zu analysieren. Die Messdauer beträgt nur 
wenige Minuten und erfordert keinerlei 
Methodenentwicklung oder Kalibrierung. 
Insbesondere ergaben der Vergleich der 
ORACLE- und Nasschemie-Ergebnisse 
einen perfekten linearen Bestimmungs-
koeffizienten (R2) von 1,000. Actalia kam 
auch zu dem Schluss, dass die Wieder-
holbarkeit des ORACLE für alle Proben 
besser war als die Referenzchemie.

Actalia mit Sitz in Poligny, Frankreich, 
ist ein COFRAC-akkreditiertes Labor, das 
sich auf die Bereitstellung technischer 
und wissenschaftlicher Erkenntnisse für 
die Validierung und Vereinheitlichung von 
Analysenmethoden mit Expertise in der 
Molkereianalyse spezialisiert hat. Darüber 
hinaus ist Actalia sowohl Veranstalter von 
Ringversuchen als auch ein globaler Liefe-
rant von SRMs für Milchprodukte (sekun-
däre Referenzmaterialien).

Seit seiner Markteinführung im Jahr 
2016 hat das ORACLE eine breite Ak-
zeptanz gefunden und wird weltweit in 
Lebensmittelproduktions- und Testlabors 
eingesetzt. Das System wurde mit dem 
IFT17 Food Expo Innovation Award aus-
gezeichnet, der die Zeit- und Kostenvor-
teile würdigt und den nachhaltigen Betrieb 
durch den Wegfall von Chemikalien he-
raushebt. 

 chz.at/fett-bestimmung

Universeller Fettanalysator: ORACLE mit ausgezeichneten Ergebnissen.
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YOUR EXISTING METHODS.
YOUR FUTURE GOALS.

GET ANYWHERE FROM HERE.

PHARMACEUTICAL   ■    HEALTH SCIENCES   ■    FOOD   ■    ENVIRONMENTAL   ■    CHEMICAL MATERIALS
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Was die Digitalisierung für Unternehmen bedeutet

Eckdaten zur Veranstaltung 
„Deutsch-Österreichisches 
Technologieforum 2018“

Donnerstag, 20. September 2018

l Forum Tag 1 | 12.00 bis 18.00 Uhr

l Dinner-Night | ab 19.00 Uhr

Freitag, 21. September 2018

l Forum Tag 2 | 9.00 bis 13.30 Uhr

Ort: Palais Hansen Kempinski Vienna | 
Schottenring 24 | 1010 Wien

Programm und Anmeldung:

 chz.at/dhk-technologieforum

Mitglieder der Deutschen Han-
delskammer in Österreich sowie des 
Fachverbandes der metalltechnischen 
Industrie (FMTI) erhalten ermäßigte Ti-
ckets.Wilfried Sihn, Geschäftsführer Fraunhofer Austria 

Research. Foto: FhA_Mikes

Deutsch-Österreichisches Techno-
logieforum startet zum dritten Mal in 
Wien.

„Transformation durch Digitalisie-
rung. Erfolge, Geschäftsmodelle und 
Anwendungen“ – so lautet das Thema 
des Deutsch-Österreichischen Techno-
logieforums am 20. und 21. September 
2018 in Wien. Auch dieses Jahr dreht 
sich alles um den Erfahrungsaustausch 
zwischen Deutschland und Österreich. 
Im Zentrum stehen dabei Erfolgsbeispiele 
aus Unternehmen, Anwendungsmög-
lichkeiten und Perspektiven für neue Ge-
schäftsmodelle.

Nach dem großen Zuspruch in den 
vergangenen zwei Jahren findet das 
Deutsch-Österreichische Technologiefo-
rum heuer zum dritten Mal statt. Die Ver-
anstaltung wird von der Deutschen Han-
delskammer in Österreich und Fraunhofer 
Austria Research organisiert. Die Deut-
sche Handelskammer in Österreich ist die 
größte Plattform für deutsche und öster-
reichische Unternehmen in Österreich, 
Fraunhofer Austria ist das Top-Institut für 
angewandte Forschung für Unternehmen 
in Österreich.

Das Besondere an dieser Konferenz: 
Verantwortliche von führenden Unterneh-
men aus beiden Ländern geben einen 
Einblick in ihre Digitalisierungsstrategien; 
Experten aus der Wissenschaft berichten 
über aktuelle Erkenntnisse und Zukunfts-
perspektiven. Der Fokus liegt dabei nicht 
nur auf technischen, sondern auch auf 
ökonomischen Entwicklungen.

Treffen der Entscheider
Wilfried Sihn, Geschäftsführer von 

Fraunhofer Austria, hebt die Bedeutung 
der fortschreitenden Digitalisierung für Un-
ternehmen hervor: „Daten sind das Öl der 
Zukunft. Die Digitalisierung ermöglicht es 
uns, Daten zu sammeln und intelligent zu 
nutzen. Jetzt liegt es an den Unternehmen, 
dieses Potenzial durch den Einsatz von Me-
thoden der Industrial Data Science in kon-
kreten Kundennutzen umzuwandeln und 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.“

Günther Apfalter, President des Au-
tomotive-Konzerns Magna International 
Europe: „Die Anwendung fortschreitender 
Digitalisierungstechnologien ist ein wert-
volles Instrument zur Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit für einen Industriestand-

ort, der Mensch wird jedoch weiterhin im 
Mittelpunkt unserer Produktion stehen.“

Auch Thomas Lutzky, Sprecher des 
Technologiebeirats und Geschäftsführer 
des Elektrotechnik- und Automations-
unternehmens Phoenix Contact hebt die 
Chancen für Unternehmen hervor: „Die Di-
gitalisierung bietet zahlreiche Chancen zur 
Optimierung interner Unternehmenspro-
zesse. Neue Technologien zur Kommuni-
kation, Datenanalyse und Vernetzung be-
inhalten Potenziale, um Arbeitsabläufe von 
Grund auf zu verändern. Security, Predic-
tive Maintenance und Smart Data sind da-
bei nur einige Aspekte, deren Gestaltung 
wir vorantreiben.“

Wissenschaft und Praxis
Wohin uns neue Technologien füh-

ren können, wird unter anderem Prof. Dr. 
Eckard Minx, Vorstandsvorsitzender der 
Daimler und Benz Stiftung, bei der Dinner-
Night der Innovationen am 20. September 
erläutern. Der Titel seiner Keynote lautet: 
„Grenzen überschreiten: Big Data, Robo-
tik, KI und die Folgen für Organisation und 
Management“. 

„Das Deutsch-Österreichische Tech-
nologieforum richtet sich an Entscheider 
und Interessierte aller Unternehmen und 
Institutionen, die die digitale Transforma-

tion als Herausforderung erkannt haben“, 
beschreibt Thomas Gindele, Hauptge-
schäftsführer der Deutschen Handelskam-
mer in Österreich, die Zielgruppe des 
Forums. 

Das Forum bietet Gelegenheit zum 
Gedankenaustausch mit Vorständen, Di-
gitalisierungsexperten und Wissenschaft-
lern. Die Teilnehmer erwarten unter an-
derem Referenten aus den Unternehmen 
Voestalpine, Palfinger, Trumpf, Knill, Ma-
gna, Uniqa, Unita/Otto, DHL, Knapp, Me-
tro und Google. 

Im Rahmen der Konferenz haben Teil-
nehmer auch die Gelegenheit, in den Di-
alogforen und den Pausen in direkten 
Kontakt mit zahlreichen Vortragenden zu 
treten. Ein Auszug aus dem Feedback 
zur Konferenz im Vorjahr von Wolfgang 
H. Christandl, CEO von Klüber Lubrica-
tion Europe-East in Salzburg: „Der Erfolg 
des Deutsch-Österreichischen Technolo-
gieforums begründet sich in den hochka-
rätigen Referenten, die den Teilnehmern 
auch in den Pausen für Diskussionen zur 
Verfügung stehen. Diese Möglichkeit (…) 
ist einzigartig. Auch die Vielfalt der Vor-
träge aus den unterschiedlichsten Indus-
trien und Märkten hat mir viele neue Anre-
gungen und Denkanstöße gebracht.“

 chz.at/dhk-technologieforum

Ch
Ihre täglich aktuellen Nachrichten aus der gesamten 

Chemiewirtschaft finden Sie jetzt auch online!

www.chemie-zeitschrift.at
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Sie finden uns außerdem auf
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QUALITY WORKS.

LANXESS Qualität setzt Zeichen! Gerade in der Chemie macht 
Qualität den Unterschied zwischen Alltäglichem und Besonderem 
– so wie z. B. Nanotubes die Qualität vieler Produkte verbessern. 
Deshalb leben wir bei LANXESS Qualität in allem, was wir tun – 
für hochwertige, nachhaltige Produkte, für mehr Lebensqualität 
im Alltag und für den Erfolg unserer Kunden. Das ist es, was wir 
Energizing Chemistry nennen. quality.lanxess.de
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B&R nimmt Photovoltaikanlage mit 1 MW in Betrieb

Die Photovoltaikanlage von B&R wird rund 1.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen.

In eine der größten Eigenver-
brauchsanlagen in Österreich hat der 
renommierte Automationshersteller 
B&R in Eggelsberg investiert.

Das Unternehmen geht von einem 
Jahresertrag von rund einer Million Kilo-
wattstunden aus. Durch die Anlage wer-
den jährlich 11.300 Tonnen weniger CO2 
ausgestoßen. „Die Anlage wurde auf dem 
Dach unserer Produktionsgebäude instal-
liert und ist mit einer Fläche von rund 7.500 
m² eine der größten Eigenverbrauchsanla-
gen in ganz Österreich“, sagte Geschäfts-
führer Hans Wimmer anlässlich der Inbe-
triebnahme. Der erzeugte Strom werde zu 
99,9 Prozent von B&R selbst verbraucht, 
ein möglicher Überschuss wird in das öf-
fentliche Netz eingespeist. Bereits jetzt 
wird bei B&R darüber nachgedacht, die 
Leistung der Photovoltaikanlage zu ver-
doppeln. 

„Wir freuen uns, einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz lei-
sten können“, sagte Wimmer und bedank-
te sich zugleich beim Land Oberösterreich 
für die Förderung der Anlage: „Solche Zu-
schüsse erleichtern es Unternehmen, ak-
tiv zum Umweltschutz beizutragen.“

 chz.at/br-automation

10 JAHRE ACI Industriearmaturen GmbH
Was vor ziemlich genau einem 

Jahrzehnt in einer kleinen Werkshal-
le ganz bescheiden begann, hat sich 
in den letzten Jahren zu einem mittel-
ständischen Unternehmen in der Arma-
turenbranche entwickelt. Und eine wei-
tere Expansion ist eingeleitet.

Am derzeitigen Sitz (D-52249 
Eschweiler) wurde die Basis für eine auf-
strebende und stetig wachsende Firma 
gelegt. Gegründet im Mai 2008, durch 
den Geschäftsführer Dirk Göttgens, hat 
sich die ACI Industriearmaturen GmbH 
vom reinen Händler zum gestandenen 
Hersteller entwickelt. Das Produktportfolio 
wächst zunehmend und erfüllt dabei stets 
den hohen Qualitätsanspruch, den ACI 
auch an sich selbst stellt. Die wichtigsten 
Qualifikationen, von den Zertifizierungen 
nach ISO 9001 bis zu der Druckgeräte-
richtlinie (DGRL), wurden zudem mehrfach 
erfolgreich erworben. 

Die von ACI konstruierten und gefertig-
ten Industriearmaturen werden nunmehr 
international verbaut. Namhafte Rohrlei-
tungsbauer und Anlagenbauer, Firmen der 
Chemieindustrie, Automobil-Konzerne, 
Energieerzeuger, Wasserversorger, Klär-
werke, Schiffbauer, Brauereien, Luft- und 
Raumfahrttechnik, sowie zahlreiche tech-
nische Universitäten, zählt die ACI Indus-
triearmaturen GmbH zu ihren Kunden. Die 
Grenzen Europas sind im Zuge dessen 
längst überschritten und „Lieferungen in 
die verschiedensten Länder der Welt sind 
keine Seltenheit“, weiß der Geschäftsfüh-
rer zu berichten. Die Internationalisierung 
und Erweiterung des Kundenstamms stel-
len daher ein fortlaufendes Ziel für das Un-
ternehmen dar.

Mit einem versierten Konstruktions- 
und Vetriebsteam sowie jahrelanger Er-
fahrung, nimmt das Unternehmen jede 
Herausforderung an und bietet Kunden 
stets individuelle Lösungen. Auf Wunsch 

werden zudem spezifische Sonderkon-
struktionen angefertigt, um für jeden An-
spruch ein optimales Ergebnis zu erzielen. 
Flexibilität und eine schnelle Reaktion auf 
die Anforderungen der Kunden bilden so-
mit einen weiteren Grundsatz des Unter-
nehmens. „Wir sind stolz darauf, mit un-
seren Kunden eng  zusammenarbeiten zu 
können und maßgeschneiderte Lösungen 
zu finden“, so berichtet Göttgens. Da die 
aktuell genutzten Büro- und Lagerflächen 
ausgelastet sind, wurden mit dem Kauf 
eines Gewerbegrundstücks im Industrie-
gebiet Königskamp in Jülich bereits die 
ersten Weichen in Richtung Zukunft ge-
stellt. Auf diesem wird ein neues Büro-
gebäude mit angrenzender Produktions- 
und Lagerhalle errichtet, um einerseits die 
Herstellung eigener Produkte weiter aus-
zubauen und andererseits die Lagerkapa-
zitäten zu erhöhen. 

 chz.at/aci
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Endress+Hauser: Hermes Award und Red Dot Award gewonnen
Von der Hannover Messe ist 

Endress+Hauser mit dem angese-
henen Technologiepreis Hermes Award 
für iTHERM TrustSens ausgezeichnet 
worden. Des Weiteren hat die Jury des 
Red Dot Design Awards dem Durch-
flussmessgerät Picomag das „Red 
Dot“-Siegel zuerkannt.

Große Freude auf der Hannover Mes-
se für Endress+Hauser: Prämiert wurde 
der iTHERM TrustSens, das weltweit er-
ste selbstkalibrierende Thermometer für 
industrielle Anwendungen. Das Kompakt-
thermometer iTHERM TrustSens wurde 
speziell für hygienische und aseptische 
Anwendungen in der Lebensmittelindu-
strie und den Life Sciences entwickelt. 
Durch eine automatisierte, lückenlos 
rückführbare Selbstkalibrierung während 
der Produktion beseitigt der Sensor das 
Risiko von Nichtkonformitäten, was zu 
höchster Produktsicherheit und Prozess-
effizienz führt. Die integrierte Heartbeat 
Technology ermöglicht darüber hinaus 
ständige Gerätediagnose und -verifikation 
ohne Prozessunterbrechung.

Die Entwickler nutzten dabei ein phy-
sikalisches Phänomen: Der iTHERM 
TrustSens arbeitet mit einem integrierten 
Referenzsensor. Dazu nutzen die Inge-
nieure das physikalische Phänomen der 
Curie-Temperatur: An einem bestimmten 
Temperaturpunkt verändern sich die ma-
gnetischen Eigenschaften eines Materials 
abrupt. Sobald dieser Wert – etwa nach 
einer Dampfsterilisation – unterschritten 
wird, findet ein Abgleich beider Sensoren 
statt. Da die Curie-Temperatur immer kon-
stant bleibt, liefert die Referenzsonde als 
Master einen stabilen Vergleichswert. 

So kalibriert sich die Sonde bei jeder 
Reinigung oder Sterilisierung der Anla-
ge – wie sie in der Lebensmittelindustrie 
und den Life Sciences üblich sind – selbst. 
Der Mehrwert für die Kunden ist enorm: 
In großen Anlagen sind oft hunderte Ther-
mometer verbaut, die mehrmals pro Jahr 
kalibriert werden müssen. 

Bislang musste der Prozess gestoppt 
und der Sensor ausgebaut werden. All 
dies macht der iTHERM TrustSens über-
flüssig.

„Das prämierte Produkt leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Implementie-
rung von Industrie 4.0 in der Prozessin-
dustrie“, sagte Jochen Köckler, CEO der 
Deutschen Messe AG. Der Hermes Award 
wurde zur Eröffnung der Hannover Mes-
se 2018 im Beisein vieler Gäste – darun-
ter Bundeskanzlerin Angela Merkel – ver-
liehen. Er zählt zu den bedeutendsten 
Technologie-Preisen weltweit. Vergeben 
wird er für Produkte und Verfahren, die 
sich durch ihren Innovationsgrad, die Wirt-
schaftlichkeit sowie den Anwendungsnut-
zen auszeichnen.

Red Dot Award für Durch-
flussmessgerät Picomag

Endress+Hauser überzeugt die Jury 
des Red Dot Design Awards und erhielt 
das „Red Dot“-Siegel in der Kategorie 
Produktdesign. Picomag, das smarte 
Plug-and-play-Durchflussmessgerät für 
Hilfskreisläufe, punktete mit seinen Funk-
tionalitäten gleichermaßen wie mit dem 
kompakten Design. Das international an-
erkannte Qualitätssiegel wird an Produkte 
vergeben, die durch hohe Gestaltungs-
qualität überzeugen und so die Bedürf-
nisse der Kunden optimal erfüllen. „Wir 
freuen uns, dass der Picomag die Jury mit 
seinem handlichen Format, den flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten sowie der komfor-
tablen Bedienung überzeugt hat“, sagte 
Dr. Bernd-Josef Schäfer, Geschäftsführer 
von Endress+Hauser Flowtec, dem Kom-
petenzzentrum für Durchflussmesstechnik 
mit Sitz im schweizerischen Reinach. 

Professor Dr. Peter Zec, Initiator und 
CEO des Red Dot Awards, gratuliert 
Endress+Hauser: „Die Gewinnerprodukte 
zeichnen sich durch hervorragende Funk-

tionalität sowie durch ein schönes Äuße-
res aus. Das beweist, dass die Designer 
ihre Kunden verstanden haben.“ Bewertet 
werden unter anderem der Innovations-
grad, die Funktionalität, formale Qualität, 
Ergonomie sowie die Langlebigkeit der 
Produkte. Eine rund 40-köpfige Jury wähl-
te die Preisträger unter 6.300 eingereich-
ten Objekten aus.

Einfache, zuverlässige und wartungs-
freie Messgeräte im Taschenformat sind 
in der industriellen Prozessmesstech-
nik immer gefragter. Der Picomag von 
Endress+Hauser erfüllt diese Anforde-
rungen und ist über alle Industrien hin-
weg einsetzbar. Er erfasst nicht nur den 
Durchfluss von elektrisch leitfähigen Medi-
en, sondern gleichzeitig auch deren Pro-
zesstemperatur. Picomag bietet Kunden 
zudem die einfache Inbetriebnahme via 
Bluetooth und der kostenlosen SmartBlue 
App sowie die nahtlose Systemintegration 
mittels IO-Link-Technologie.

Der Red Dot Design Award ist weltweit 
einer der größten Design-Wettbewerbe. 
Die Auszeichnung steht international für 
hervorragende Gestaltungsqualität und 

wird in drei Disziplinen 
vergeben: Produktdesign, 
Kommunikationsdesign 
und Designkonzept. Die 
Ehrung der Preisträger 
findet Anfang Juli im Rah-
men der Red Dot Gala im 
Essener Opernhaus statt. 
Darüber hinaus werden 
alle prämierten Innovatio-
nen vier Wochen lang auf 
einer Sonderausstellung 
ausgestellt sowie im Red 
Dot Design Yearbook vor-
gestellt.

 chz.at/endress-hauser

Hermes Award für iTHERM TrustSens – „Wesentlicher Beitrag zur Implementierung von Industrie 4.0 in der Prozessindustrie.“

Red Dot Design Award für Picomag, das hervorragende Funktionalität mit gutem 
Design vereint.
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Steckmodule
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Relais

EtherCAT-
Koppler

Safety-Steck-
module

Maschinenspezifische  
Anschlussebene

www.beckhoff.at/EtherCAT- 
Steckmodule
Für den Großserien-Maschinenbau mit mittleren und hohen 
Stückzahlen bietet Beckhoff jetzt eine besonders effiziente 
Verdrahtungslösung: die EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie. 
Sie basieren elek tronisch auf dem bewährten EtherCAT-I/O-
System und lassen sich durch ihre Bauform direkt auf eine 
anwendungsspezifische Leiterkarte aufstecken. Das spart nicht 
nur Zeit, sondern vor allem Kosten: Die aufwändige manuelle 
Einzelverdrahtung wird durch das Anstecken vorkonfektionierter 
Kabelbäume substituiert, Stückkosten werden gesenkt und  
das Risiko einer Fehlverdrahtung wird durch kodierte Bauteile 
auf ein Minimum reduziert.

Plug & Work: 
Busklemmen für  
die Leiterkarte.
Die EtherCAT-I/O-Lösung  
für Serienanwendungen.

Erstmals Mehrwert von Evonik 
für deutsche Volkswirtschaft 
berechnet

Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf gesellschaft-
lichen Mehrwert, öffentliche Einnahmen und Arbeitsplätze 
wurden analysiert.

Evonik hat erstmals den ökonomischen Mehrwert des Unter-
nehmens für die deutsche Volkswirtschaft berechnet. Demnach 
schafft jeder Euro Wertschöpfung bei Evonik entlang der Wert-
schöpfungskette zusätzlich 1,50 Euro gesellschaftlichen Mehr-
wert, z. B. durch Investitionen von Evonik oder durch Konsum-
ausgaben der Mitarbeiter und der Mitarbeiter der Lieferanten. „Für 
Evonik gehören wirtschaftlicher Erfolg und verantwortungsvolles 
Handeln zusammen. Von unserem Erfolg profitieren nicht nur An-
teilseigner und Mitarbeiter, sondern die gesamte Volkswirtschaft“, 
sagt Thomas Wessel, für Nachhaltigkeit zuständiges Vorstands-
mitglied von Evonik, anlässlich der Veröffentlichung des Nach-
haltigkeitsberichts 2017. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den öf-
fentlichen Einnahmen und Arbeitsplätzen: Jeder Euro, den Evonik 
in Deutschland an Steuern und Gebühren zahlt, führt zusätzlich 
zu 0,14 Euro öffentlichen Einnahmen. Diese entstehen beispiels-
weise durch Steuerzahlungen von Lieferanten oder Mitarbeitern. 
Außerdem sichert ein Evonik-Mitarbeiter weitere 2,7 Arbeitsplätze 
außerhalb des Unternehmens.

Die Berechnung des volkswirtschaftlichen Mehrwerts von 
Evonik beruht auf einer so genannten Impact-Analyse, die das 
Unternehmen auch auf ökologische und soziale Auswirkungen 
– positive wie negative - anwendet. Diese sind erstmals im Nach-
haltigkeitsbericht 2017 beschrieben. Es ist geplant, den Untersu-
chungsumfang international auszuweiten.

„Denkanstöße“ von Stakeholdern zu 
globalen Herausforderungen

Der Titel des Nachhaltigkeitsberichts 2017 „Zuhören lohnt 
sich“ würdigt die große Bedeutung, die Evonik dem Dialog mit 
seinen Stakeholdern beimisst. Dies unterstreichen auch „Denk-
anstöße“ unterschiedlicher Stakeholder zu globalen Herausforde-
rungen unserer Zeit, die sich als roter Faden durch alle Kapitel 
ziehen. Evonik informiert in seinem aktuellen Nachhaltigkeitsbe-
richt über Ziele und Zielerreichung vor allem auf den Gebieten 
Governance und Compliance, Mitarbeiter, Umwelt und Sicher-
heit. Arbeits- und Anlagensicherheit nehmen unter den Nachhal-
tigkeitsaktivitäten von Evonik einen besonderen Stellenwert ein. 

Der Schutz von Mitarbeitern, Anwohnern und Umwelt hat Vor-
rang vor Umsatz und Gewinn. Als bedeutende Sicherheitskenn-
zahl hat sich die Unfallhäufigkeit 2017 leicht verbessert. Die Pro-
zesssicherheit der Produktionsanlagen lag wiederum auf einem 
guten Niveau. Schon jetzt entspricht der Nachhaltigkeitsbericht 
den aktuellsten Standards der Global Reporting Initiative (GRI), die 
erst ab dem kommenden Jahr für alle Unternehmen verpflichtend 

sind. Erstmals ver-
zichtet Evonik auf 
eine gedruckte Fas-
sung des Berichts 
und publiziert aus-
schließlich online. 
Dort finden sich 
auch Informationen, 
die die Beiträge 
von Evonik zu den 
Nachhaltigkeitszie-
len der Vereinten 
Nationen („Global 
Goals“) erläutern.

 chz.at/183-evonik
„Zuhören lohnt sich“: Nachhaltigkeitsbericht 2017 von Evonik 
misst dem Dialog mit seinen Stakeholdern große Bedeutung bei.
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Borealis: Starker Start 2018 und wichtige Wachstumsinitiativen

Nächste Phase des Projekts  
„STOP Ocean Plastics“ in Indonesien angekündigt

Borealis hat bekannt gegeben, dass der Großteil der Finanzierung für das Projekt 
„STOP Ocean Plastics“ (STOP) bestätigt wurde. Das Projekt STOP ist eine gemein-
same Initiative mit SYSTEMIQ und Sustainable Waste Indonesia. Dieses erarbeitet 
in Kooperation mit Stadtregierungen gezielte Initiativen, die verhindern sollen, dass 
Kunststoffe in die Ozeane gelangen. Dabei sollen das Kunststoffrecycling ausgebaut 
und umfassende Systemänderungen gefördert werden, die für die Realisierung einer 
Kunststoff-Kreislaufwirtschaft nötig sind. Die Finanzierung stellt den Start der zweiten 
Phase des STOP-Projekts sicher.

Kunststoffe können eine Reihe von Nachhaltigkeitsvorteilen liefern, von der hö-
heren Energieeffizienz bis zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen. Kunststoffabfälle, 
die in die Ozeane gelangen, stellen jedoch auf der ganzen Welt ein gravierendes Pro-
blem dar. Gemeinsam mit SYSTEMIQ, einer Beratungs- und Investmentgesellschaft, 
entwickelte Borealis daher das Projekt STOP, das im Rahmen seines Problemlösungs-
ansatzes unter anderem das Ziel verfolgt, Systemfehler zu beheben. Die erste Phase 
des STOP-Projekts umfasste die erfolgreiche Durchführung von Bestandsaufnahmen 
und Machbarkeitsstudien sowie weiterer Vorbereitungsarbeiten. In Phase 2 wird die 
erste Partnerschaft mit einer Stadt in Indonesien anlaufen. Wie auch andere südosta-
siatische Länder kann Indonesiens Abfallwirtschaft mit seinem Wirtschaftswachstum 
und Kunststoffverbrauch nicht mehr Schritt halten. Deshalb ist Indonesien mittlerweile 
nach China der zweitgrößte Verursacher von Kunststoffmüll. Das erste Städtepartner-
schaftsprojekt wird in Muncar, einem wichtigen Fischerhafen in Ostjava, starten, des-
sen Hafen, Strände und Flüsse besonders stark unter der Kunststoffverschmutzung 
leiden.

„Maßnahmen gegen Meeresmüll zu setzen ist eine zentrale Herausforderung für 
unsere Branche und ein wesentlicher Schwerpunkt von Borealis‘ Strategie für gesell-
schaftliches Engagement. Wir werden diese branchenführende Initiative gerne auch 
in Zukunft finanzieren, da sie einen wichtigen Schritt zur Schaffung einer Kunststoff-
Kreislaufwirtschaft darstellt“, so Mark Garrett, Vorstandsvorsitzender von Borealis. „Es 
freut uns auch, dass Borouge, unser Joint Venture mit der Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC), dieses Projekt unterstützt.“

 chz.at/stop-initiative

Borealis meldet einen Nettogewinn 
von EUR 240 Millionen im ersten Quar-
tal 2018 und startet somit stark ins Jahr 
2018. Zudem werden wichtige Wachs-
tumsinitiativen vorangetrieben, etwa 
ein Polyethylenprojekt im Weltmaß-
stab.

Als ein führender Anbieter innovativer 
Lösungen für die Bereiche Polyolefine und 
Basischemikalien, meldet Borealis einen 
Nettogewinn von EUR 240 Millionen im 
ersten Quartal 2018, im Vergleich zu EUR 
313 Millionen im Vergleichszeitraum des 
Jahres 2017. Das starke Ergebnis wurde 
trotz der vollständigen Umsetzung des 
Borouge 2-Turnarounds erzielt und von 
niedrigeren, aber nach wie vor guten in-
tegrierten Polyolefinmargen in Europa 
sowie vom soliden Gewinnbeitrag durch 
Borouge gestützt. Der Beitrag des Basis-
chemikalienbereichs verbesserte sich im 
Vergleich zum ersten Quartal 2017, trotz 
eines weiterhin schwierigen Marktumfelds 
im Bereich Pflanzennährstoffe. 

Die Nettoverschuldung stieg im ersten 
Quartal um EUR 559 Millionen an, was 
größtenteils auf die Ausschüttung einer 
Dividende in der Höhe von EUR 700 Mil-
lionen an die Aktionäre von Borealis zu-

rückzuführen war. Trotz der gestiegenen 
Nettoverschuldung ist Borealis mit einer 
Verschuldungsquote am Ende des ersten 
Quartals 2018 von 23 % finanziell weiter-
hin stark aufgestellt.

Gründung eines Joint Ventures
Total S.A. („Total“), Borealis AG („Bo-

realis“) und NOVA Chemicals Corporation 
(„NOVA Chemicals“) unterzeichneten die 
endgültigen Verträge zur Gründung eines 
Petrochemie-JV an der Golfküste der 
USA. Das Joint Venture – an dem Total 50 
% und Novealis Holdings LLC, ein Joint 
Venture von Borealis und NOVA Chemi-
cals, die übrigen 50 % der Anteile halten 
werden – wird vorbehaltlich der üblichen 
Abschlussbedingungen, einschließlich 
des Erhalts der behördlichen Genehmi-
gungen, in Kraft treten. Das Joint Venture 
umfasst:
l  den in Bau befindlichen Ethansteam-

cracker in Port Arthur, Texas, mit einer 
Kapazität von 1 Mt/J (2,2 b lb),

l  Totals bestehende Polyethylenanlage 
in Bayport, Texas, mit einer Kapazität 
von 400 kt/J (880 m lb) und

l  eine neue Borstar® Polyethylenanlage 
an Totals Standort in Bayport, Texas, mit 
einer Kapazität von 625 kt/J (1.35 b lb).

Vereinbarung zur Entwick-
lung eines  Polyethylenprojekts 
im Weltmaßstab

Borealis und United Chemical Com-
pany LLP (UCC) unterzeichneten eine 
Vereinbarung (Joint Development Agree-
ment, JDA) zur gemeinsamen Entwicklung 
eines Polyethylenprojekts im Weltmaßstab 
in der Republik Kasachstan. Das Projekt 
umfasst auch einen Ethancracker und soll 
in der Republik Kasachstan realisiert wer-
den. Die Unterzeichnung des JDA folgte 
der erfolgreichen Durchführung einer 
Machbarkeitsvorstudie. 

Das Projekt tritt nun in die Phase der 
Machbarkeitsstudie ein, die bis ins erste 
Quartal 2019 laufen soll. Der Umfang des 
JDA wird die Errichtung eines Ethancra-
ckers und zweier Borstar® PE-Anlagen 
umfassen, die eine Gesamtkapazität von 
1.250 ktpa aufweisen werden, wobei auch 
eine Vorinvestition in den Cracker für künf-
tige Erweiterungen getätigt wird. Die end-
gültige Investitionsentscheidung für das 
Projekt soll im Jahr 2020 erfolgen, die In-
betriebnahme ist derzeit für 2025 geplant.

Außerdem wurde eine Absichtserklä-
rung (Memorandum of Understanding, 
MoU) unterzeichnet, um eine mögliche 
Kooperation im Rahmen eines 500 ktpa-
Polypropylenprojekts zu prüfen, welches 
derzeit vom Samruk-Kazyna Sovereign 
Wealth Fund realisiert wird. Darüber hinaus 
wurde ein Regierungsunterstützungsab-
kommen zwischen der Regierung der Re-
publik Kasachstan und der Regierung der 
Vereinigten Emirate unterzeichnet.

Ausblick

„Borealis profitiert weiterhin von den 
guten Margen der Polyolefinindustrie, die 
den starken Gewinnbeitrag des Polyole-
fingeschäfts stützen“, erklärt Mark Garrett, 
Borealis Chief Executive. „Das Ergebnis 
von Borouge im ersten Quartal war solide, 
wurde aber natürlich durch den Borou-
ge 2-Turnaround und die eingeschränkte 
Verfügbarkeit der Rohstoffe beeinträchtigt. 
Die weiterhin hervorragende Finanzper-
formance des Jahres 2017 und Borealis’ 
starke finanzielle Position ermöglichte uns, 
eine Dividende in der Höhe von EUR 700 
Millionen an unsere Aktionäre auszuschüt-
ten.“

Im zweiten Quartal erwartet Borealis 
ein starkes Ergebnis: „Wir gehen davon 
aus, dass das Polyolefingeschäft und Bo-
rouge auch künftig stark performen wer-
den, während die Situation im Pflanzen-
nährstoffmarkt weiterhin herausfordernd 
bleibt. Der Fokus im Jahr 2018 liegt da-
rauf, unsere wichtigen globalen Wachs-
tumsprojekte weiter voranzutreiben.“

 chz.at/borealis
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In vielen Fällen sind in der Chemie flüssigkeitsgekühlte  
Frequenzumrichter die kosteneffektivste Option, da keine 
Erweiterung der Klimaanlagenkapazität bzw. der Kühlluftmenge 
erforderlich ist. Die dadurch erzielten Einsparungen bedeuten 
kürzere Amortisierungszeiten. 

VACON® NXP Liquid Cooled Drives

Die beste Methode, 
immer cool zu bleiben 

25%
Einsparungen bei den 
Lebenszykluskosten 
im Vergleich zu 
luftgekühlten 
Lösungen

Bis zu

Weitere Informationen finden Sie unter: 
drives.danfoss.at

Danfoss Gesellschaft m.b.H. · Danfoss Drives
Tel. +43 2236 5040 0, E-Mail: drives.at@danfoss.com
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Werkserweiterung für sechs Millionen Euro
Die ESCHA Gruppe erweitert ihr An-

fang 2017 in Betrieb genommenes Fer-
tigungs- und Logistikzentrum um 4.700 
Quadratmeter Produktions- und Büro-
fläche. 

Am 26. April 2018 haben die Arbeiten 
für den zweiten Bauabschnitt begonnen. 
Für das zweigeschossige Produktions-
gebäude mit viergeschossigem Bürotrakt 
tätigt der Spezialist für industrielle An-
schlusstechnik eine Investition über rund 
6 Mio. Euro. Bei planmäßigem Verlauf soll 
der zweite Bauabschnitt innerhalb von 
fünfzehn Monaten fertiggestellt sein. An-
schließend wird ESCHA am Stammsitz 
im südwestfälischen Halver über mehr als 

22.500 Quadratmeter Büro- und Produk-
tionsfläche verfügen. Zurzeit beschäftigt 
das Familienunternehmen in Deutschland 
rund 750 Mitarbeiter. Weltweit arbeiten 
fast 900 Menschen für ESCHA.

„Die ungebrochen hohe Nachfrage nach 
unseren Produkten hat dazu geführt, dass 
wir direkt nach der Inbetriebnahme unseres 
Fertigungs- und Logistikzentrums mit den 
Planungen für den zweiten Bauabschnitt 
beginnen mussten. Ursprünglich war diese 
Erweiterung erst später geplant. Doch das 
kontinuierliche Unternehmenswachstum 
– insbesondere in den Jahren 2016 und 
2017 – erforderte weitere Produktionska-
pazitäten“, sagt Bauherr und ESCHA Ge-
schäftsführer Dipl.-Ing. Dietrich Turck und 

ergänzt: „Der gute Start ins Jahr 2018 und 
neue Rekordzahlen im ersten Quartal unter-
mauern unsere Entscheidung zusätzlich.“

Wie bereits beim ersten Bauabschnitt, 
wird auch bei der Erweiterung großer Wert 
auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und 
Energieeffizienz gelegt. Der zweite Bau-
abschnitt wird ebenfalls die hohen Anfor-
derungen der aktuellen Energiesparverord-
nung übertreffen. Dazu trägt unter anderem 
ein besonders effizientes Belüftungs- und 
Heizungskonzept bei, das die Maschinen-
abwärme zum Heizen und Kühlen des Ge-
bäudes verwendet. Planung und Realisie-
rung liegen wieder in der Verantwortung 
des ortsansässigen Büros CL Architektur.

 chz.at/escha

GEMÜ stärkt Industriegeschäft und erschließt neue Absatzmärkte
Wer an GEMÜ denkt, hat oft zu 

Recht ein Bild vor Augen: Aseptische 
Membranventile aus Edelstahl. 

Bei sterilen Anwendungen für Phar-
mazie und Biotechnologie hat das Famili-
enunternehmen aus Baden-Württemberg 
über viele Jahre eine herausragende Po-
sition als Marktführer erreicht. In diesen 
Branchen ist GEMÜ ganz vorne mit da-
bei – weltweit. Doch die Kompetenz des 
Herstellers für Ventil-, Mess- und Regelsy-
steme umfasst viel mehr, wie auch auf der 
ACHEMA zu sehen war.

Untrennbar mit GEMÜ verbunden 
sind Ventile aus Kunststoff. Eines der er-
sten Ventile war aus PVC und erwies sich 
schon vor über 50 Jahren als extrem be-
ständig. Auch wenn sich das robuste Pro-
duktspektrum aus Klappen, Kugelhähnen, 
Sitz- und Membranventilen eher im Hinter-
grund abspielte, es war doch immer mit 
dabei: Auch im breiten Industriemarkt ar-
beiten GEMÜ Produkte seit Jahrzehnten 

zuverlässig – und das rund um den Glo-
bus. 

Mit einer fortschrittlichen, internatio-
nalen Wachstumsstrategie und dem da-
mit verbundenen Ziel, neue Absatzmär-
kte im Bereich industrieller Anwendungen 
zu erschließen, hat sich GEMÜ deshalb 
neu aufgestellt. „Unsere Ausrichtung am 
Markt – angefangen vom Vertrieb, über 
die Produktberatung bis hin zum Pro-
duktmanagement – war in der Vergangen-
heit nicht ausreichend auf den Bereich In-
dustrie fokussiert. Doch das hat sich nun 
geändert“, so Joachim Brien, Leiter der 
Business Unit Industry. „Seit 2017 bün-
deln wir unsere Kräfte in einem eigenen 
Geschäftsfeld, um noch besser auf die 
unterschiedlichen Kundenanforderungen 
eingehen zu können. Die Verknüpfung un-
serer Vertriebsaktivitäten mit den Spezia-
listen aus Applikation und Technik bildet 
ein Kompetenzzentrum für kundenorien-
tierte Lösungen.“ Doch was bedeutet das 
konkret? Wer echte Vorteile bieten möch-

te, muss sich in die Situation des Kunden 
versetzen. Nur so können anwendungs-
spezifische, integrierte Lösungen angebo-
ten werden. Deshalb arbeitet in der Busi-
ness Unit Industry ein 100 Mann starkes, 
internationales Team aus Ingenieuren und 
Entwicklern, Konstrukteuren, Produktma-
nagern sowie Vertriebsmitarbeitern eng 
verzahnt zusammen und spezialisiert 
sich auf die neuen Märkte. Industrielle 
Wasseraufbereitung, chemische Indus-
trie, Oberflächentechnik, Maschinenbau 
sowie Energie- und Umwelttechnik sind 
die Kernbranchen, die GEMÜ mittel- und 
langfristig stärker in den Fokus nehmen 
wird. Im Zentrum aller Aktivitäten steht 
dabei die professionelle Projektbegleitung 
durch Spezialisten in der technischen 
Beratung und im Vertrieb. Das Team der 
Business Unit Industrie kennt sowohl die 
Märkte als auch die Anforderungen der 
Kunden und legt damit die Grundlage für 
innovative, intelligente Ventillösungen. 

 chz.at/gemu
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Zusammenschluss von HBM und BKSV
Die Unternehmen Hottinger Bald-

win Messtechnik GmbH (HBM) und 
Brüel & Kjær Sound and Vibration A / S 
(BKSV), beide im Besitz der britischen 
Spectris plc, werden ihre Geschäfte zu-
sammenlegen. 

Die Verschmelzung wird am 1. Jänner 
2019 in Kraft treten. Die vorbereitenden 
Aktivitäten werden im weiteren Verlauf des 
Jahres 2018 stattfinden. Sowohl BKSV 
als auch HBM sind in ihren jeweiligen Dis-
ziplinen Weltmarktführer. Die Stärke von 
BKSV liegt in der Messung von Schall und 
Schwingung, während HBM die Bereiche 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Antriebsef-
fizienz, elektrische Eigenschaften, indus-
trielle Prozesskontrolle und Verwiegung 
adressiert.

Neue Aufstellung – neuer Name
Die Fusion wird auf den jeweils besten 

Fähigkeiten jedes Unternehmens aufbau-
en. Dies wird sich auch im Namen des 
neuen Unternehmens – HBK (Hottinger, 
Brüel & Kjær) – wiederspiegeln.

„Durch die Kombination der Stärken 
von zwei Marktführern in ihren Bereichen 
wird HBK über die kritische Masse und 

Søren Holst, Präsident von Brüel & Kjær (links), und Andreas Hüllhorst, Präsident von HBM.

Grundfos erzielt 2017 die besten Ergebnisse aller Zeiten
Grundfos gewinnt signifikante 

Marktanteile, zugleich konnte das Un-
ternehmen den Umsatz organisch um 
5,3% steigern. Rentabilität und Cash-
flow wurden im Jahr 2017 zudem wei-
ter verbessert.

Mit einem Umsatz von 3,4 Mrd. EURO 
war 2017 das stärkste Jahr in der Ge-
schichte von Grundfos. Das Ergebnis vor 
Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 
315 Mio. EURO (9,2% Umsatzrendite). 
„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den. Wir haben den höchsten Umsatz in 
unserer Unternehmensgeschichte erzielt, 
das Umsatzwachstum lag weit über dem 
Branchentrend, und wir sind auf dem be-
sten Weg unser Ziel für 2020, eine EBIT-
Quote von 10% oder mehr, zu erreichen“, 
sagt Grundfos Konzernpräsident Mads 
Nipper. Das weltweite Wachstum war ge-
nerell stark, aber vor allem China hatte mit 
sehr hohen Wachstumsraten einen mas-
siven Anteil. In China expandierte Grund-
fos mit dem Ausbau der landesweiten Ver-
kaufsbüros und konnte Lösungen bieten, 
um das Land bei den nationalen Plänen 
zur signifikanten Senkung des Energiever-
brauchs zu unterstützen.

Die europäischen Märkte, darunter 
Großbritannien, Spanien, Frankreich und 
einige osteuropäische Länder, zeigten ein 

Grundfos Konzernpräsident Mads Nipper.

solides Wachstum, und der wichtige rus-
sische Markt erholte sich nach mehreren 
Jahren des Rückgangs. Trotz schwie-
riger Marktbedingungen konnte auch in 
den USA ein Wachstum erzielt werden. 
In Südamerika konnten das Unternehmen 
trotz der schwierigen Situation in Brasi-
lien Marktanteile hinzugewinnen. Auch in 
Ländern wie Australien, Japan, Indien und 
Korea, in denen Grundfos ein führender 
Zulieferer für die Werkzeugmaschinenin-
dustrie ist, stieg der Umsatz. „Im letzten 
Jahr haben wir erhebliche Investitionen in 
unsere Initiativen zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit getätigt. Wir haben 
neue Produkte und Lösungen auf den 
Markt gebracht. Durch hohe Investitionen 
in unser globales Servicegeschäft haben 
wir unseren Anspruch untermauert, inno-
vative und qualitativ hochwertige Dienst-
leistungen anzubieten. Es geht uns auch 
darum, unseren Kunden die besten digi-
talen Services auf dem Markt zu bieten. 
Dies erfordert erhebliche Investitionen in 
ein breites Spektrum an digitalen Werk-
zeugen und Lösungen. Darüber hinaus 
arbeiten wir eng mit unseren Kunden zu-
sammen, um zu verstehen, wie wir durch 
digitale Lösungen, die unser Kerngeschäft 
weiter stärken, Mehrwert schaffen kön-
nen“, erklärt Mads Nipper und führt weiter 
aus: „Wir arbeiten stets kundenorientiert, 

denn enge Kundenbeziehungen führen zu 
besseren Lösungen und Dienstleistungen. 
Wir freuen uns über unsere hervorragende 
Kundenbindung. Wir wissen aber auch 
sehr genau, dass wir weiterhin hart ar-
beiten müssen, um die Loyalität unserer 
Kunden zu erhalten und zu verdienen.“

 chz.at/grundfos

die Kompetenzen verfügen, um die digi-
tale Transformation der Branchen unserer 
Kunden aktiv voranzutreiben und un-
seren Kunden in der ganzen Welt weiteren 
Mehrwert zu bieten“, so die Management-

spitzen der beiden Unternehmen. Alle 
bestehenden Vereinbarungen, Kontakte, 
Verfahren, Partnerschaften usw. werden 
unverändert fortgeführt.

 chz.at/hbm
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Digitale Prozessanzeiger mit Mathe-
matikfunktion und Linearisierung

RIA45 / RIA46 und RMA42 Preis/Stück in €
Produkt, Ausführung 1 bis 3 4 bis 10 11 bis 35
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RIA46, Ausgang: 1 × Universal / 1 × Analog 323,– 301,– 284,–
RMA42, Ausgang: 1 × Universal / 1 × Analog 237,– 214,– 195,–
Die Preise sind gültig für Österreich, bis 31.08.2018 in Euro/Stück, zzgl. Verpackung, Versand-
kosten und der ges. MwSt. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen von Endress+Hauser.

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/ria4x
www.e-direct.endress.com/rma42

RIA45 / RIA46 und RMA42

Sicher und wirtschaftlich
• Anzeiger, Grenzwertgeber, 

Speisetrenner, Temperatur-
messumformer

• Für Hutschiene, Schalttafel 
oder Feldgehäuse

• Eigensichere Universaleingänge
• Geringe Lagerkosten durch 

Weitbereichsnetzteil
• Optional mit Ex-Zulassung

€ 195,–
11–35 St.

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4
1230 Wien
Telefon  +43 1 880 56 0
Fax  +43 1 880 56 335
e-direct@at.endress.com

KURZFRISTIG
+ LANGLEBIG

Wir verstehen, dass einfache Auswahl und schnelle 
Lieferung von entscheidender Bedeutung sind.

Sie werden mit langlebigen und hochwertigen 
Qualitätsinstrumenten für Ihre Anwendung versorgt.
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Neuer Name, bewährtes Team: 
3P INSTRUMENTS

Partikelmesstechnik-Anbieter hat sich umbenannt und 
dehnt Marktgebiet aus.

Im Februar dieses Jahres wur-
de der Gerätehersteller QUANTA-
CHROME Corporation, USA, ver-
kauft. Zum 31.05.2018 endete damit 
die mehr als 25-jährige Zusammen-
arbeit zwischen diesem und dem 
unabhängigen deutschen Unterneh-
men QUANTACHROME GmbH & 
Co. KG und erforderte eine Umstruk-
turierung des Unternehmens. Die 
QUANTACHROME GmbH & Co. KG 
(D-85235 Odelzhausen) hat mit ihrer 
Umbenennung in 3P INSTRUMENTS 

GmbH & Co. KG diesen Umstrukturierungsprozess innerhalb 
weniger Wochen sehr erfolgreich abgeschlossen und ist weiter 
auf Wachstumskurs. 

„3P INSTRUMENTS startet mit dem geänderten Firmenna-
men in eine neue Entwicklungsphase und trat erstmals öffent-
lich auf der ACHEMA auf“, erläuterte Geschäftsführer Dr. Dietmar 
Klank. 3P INSTRUMENTS steht für „Characterization of parti-
cles-powders-pores“ und für eine stärkere Ausrichtung auf den 
internationalen Markt. Das Firmenwachstum der letzten Jahre 
basierte auf dem traditionellen Vertriebs- und Servicegeschäft, 
dem stark gestiegenen Umsatz an Labordienstleistungen und 
der F&E-Abteilung mit eigener Geräteherstellung. 

Als ein deutscher Marktführer im Bereich Partikelmesstech-
nik soll der Erfolg nun schwerpunktmäßig in andere europäische 
Länder übertragen werden. Sämtliche Geschäfts-, Verkaufs- und 
Lieferbedingungen sowie die Anschriften des Hauptsitzes und 
der fünf Niederlassungen bleiben gültig, lediglich der Firmenna-
me hat sich geändert.

 chz.at/3P-instruments

Geschäftsführer Dr. Dietmar Klank.

Greiner Packaging engagiert 
sich für Kreislaufwirtschaft

Das zu den führenden europäischen Herstellern von 
Kunststoffverpackungen zählende Unternehmen nimmt 
Nachhaltigkeit ernst – und ist stolzes Gründungsmitglied 
des UK Plastics Pact.

Kunststoff einerseits aus der Natur fern-, andererseits aber 
so langfristig wie möglich im Wirtschaftskreislauf halten – das 
ist das Ziel des UK Plastics Pact, der unlängst in London prä-
sentiert wurde. Großbritannien übernimmt mit der einzigartigen 
Initiative die weltweite Führungsrolle beim Wandel der Kunst-
stoffwirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft, gleichzeitig wird 
der Umweltverschmutzung durch Kunststoffabfall aktiv entge-
gengewirkt. Greiner Packaging hat mit seiner Niederlassung in 
Dungannon, UK, als eines der ersten Unternehmen – und nur 
eines von zwei Verpackungsunternehmen weltweit – den Pakt 
unterzeichnet. 

Aktiv tätig
Seit 2016 ist Greiner Packaging bereits Mitglied der Ellen 

Mac Arthur Foundation und beschäftigt sich im Rahmen der 
„New Plastics Economy“ gemeinsam mit anderen Unternehmen 
mit der gesamten Wertschöpfungskette einer Verpackung – vom 
Rohmaterial über die Herstellung und den Handel bis hin zur 
Sammlung und Aufbereitung. Ziel der Initiative ist es, den Verpa-



 20 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2018  Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2018 21

FIRMEN+FAKTEN

Keep Discovering
Warum ist Borealis ein weltweit führender Anbieter 
innovativer Kunststoffe, Basischemikalien und 
Pflanzen nährstoffe?

Weil Borealis unternehmungsfreudig, von Forscher
drang getrieben und dazu bereit ist, die Richtung 
vorzugeben.

Von seinen nordischen Wurzeln hat sich Borealis zu 
einem wahrlich globalen Unternehmen mit wichtigen 
Wachstumsprojekten auf drei verschiedenen 
Kontinenten entwickelt. Es überschreitet Grenzen, 
um in vielversprechende neue Bereiche, wie die 
Kreislaufwirtschaft, vorzustoßen. Seit mehr als  
50 Jahren liefert das Unternehmen einen Mehrwert für 
die Gesellschaft. Aufbauend auf dieser Erfahrung hat 
Borealis Innovation fest in seiner DNA verankert.

Für uns ist Innovation eine Reise, auf der wir – gemäß 
unserem Motto „Keep Discovering“ – stets danach 
streben, Neues zu entdecken.

www.borealisgroup.com

Corporate ad_de_210x149_09_05_2018_high.indd   1 09.05.18   10:51

ckungskreislauf zu schließen und Systeme 
zu entwickeln, durch die Verpackungen 
nicht an Wert verlieren und entweder re-
cycelt, kompostiert oder wiederverwertet 
werden können. Auch der UK Plastics 
Pact ist eine Initiative der Ellen MacArthur 
Foundation und wird in Großbritannien 
von der Not-for-profit-Organisation WRAP 
vorangetrieben sowie von der britischen 
Regierung unterstützt. 

„Wir sind stolz darauf, als eines der 
ersten Unternehmen Teil des UK Plastics 
Pact zu sein. Wir wollen damit zeigen, 
dass uns Nachhaltigkeit ein wichtiges An-
liegen ist, das wir ernst nehmen und in der 
gesamten Wertschöpfungskette berück-
sichtigen“, betont Philip Woolsey, CEO 
von Greiner Packaging UK. 

Single-Use-Plastics redu-
zieren, neue Kreislauf-
systeme entwickeln

Ziel ist es, Kunststoff aus der Natur 
fernzuhalten und das gesamte Verpa-
ckungssystem auf neue Füße zu stellen. 
Mit der Unterzeichnung des Pakts ver-
pflichtet sich Greiner Packaging UK sei-
nen Beitrag zu leisten. Die Reduktion von 
problematischen und unnötigen Single-
Use-Plastics spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Insgesamt 42 Unternehmen, darun-
ter große Lebensmittel-, Getränke- sowie 

Non-Food-Marken, aber auch Hersteller, 
Einzelhändler, Kunststoffverarbeiter und 
Verpackungslieferanten, haben den Pakt 
unterschrieben. 

Bis 2025 schreibt die Initiative ehrgei-
zige Ziele vor: 
l  Beseitigung von Single-Use-Plastics 

durch Redesign, Innovation oder alter-
native (Wiederverwendungs-) Liefer-
modelle.

l  100 % der Kunststoffverpackungen 
sollen recycelbar, wiederverwendbar 
oder kompostierbar sein.

l  70 % der Kunststoffverpackungen sol-
len effektiv recycelt oder kompostiert 
werden.

l  Der durchschnittliche Anteil an Recy-
clingmaterial soll bei allen Kunststoff-
verpackungen 30 % betragen.

Vorteile für die Umwelt, Chan-
cen für die Wirtschaft

Der UK Plastics Pact ist in seiner Art 
einzigartig, in den kommenden Monaten 
sollen im Rahmen der New-Plastics-Eco-
nomy-Initiative der Ellen MacArthur Foun-
dation weltweit weitere Initiativen folgen. 
„Wir freuen uns, diese bahnbrechende 
Initiative in Großbritannien gemeinsam mit 
WRAP starten zu können. Der Pakt wird 
Unternehmen, politische Entscheidungs-
träger und die Öffentlichkeit dazu brin-

gen, eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoff 
zu schaffen, die sich nicht nur mit den 
Symptomen, sondern auch mit den Ur-
sachen von Kunststoffabfall und Umwelt-
verschmutzung befasst. Die Fokussierung 
auf Innovation, besseres Verpackungsde-
sign und End-of-Use-Systeme wird nicht 
nur Vorteile für die Umwelt bringen, son-
dern stellt auch eine große wirtschaftliche 
Chance dar“, betont Ellen MacArthur, 
Gründerin der Ellen MacArthur Founda-
tion.

Mehrwert auf allen Ebenen
„Es braucht in der Kunststoffbran-

che globale Lösungen. Wir sind uns be-
wusst, dass es auf dem Weg hin zu we-
niger Kunststoffabfall noch viele Hürden 
zu überwinden gilt. Wir werden uns des-
halb gemeinsam mit unseren Partnern 
Gedanken machen, wie wir den Anteil an 
Recyclingmaterial in neuen Verpackungen 
erhöhen sowie wiederverwendbare Ver-
packungen entwickeln können. Uns ist 
es wichtig, unseren Kunden mit unseren 
Verpackungen Mehrwert bieten zu kön-
nen – und gleichzeitig Menschen und 
Umwelt bestmöglich zu schützen“, führt 
Philip Woolsey die Strategie von Greiner 
Packaging aus. 

 chz.at/greiner-gpi
 chz.at/wrap

Flämische Regierung entscheidet sich für Achswiegesysteme  
von Minebea Intec 

Minebea Intec ist ein weltweit füh-
render Anbieter von Wäge- und Inspek-
tionstechnologien. In Belgien ist das 
Unternehmen mit seinen Produkten, 
Lösungen und Serviceleistungen für 
Kunden aus der Nahrungsmittel-, Che-
mie- und Pharmaindustrie seit 45 Jah-
ren erfolgreich vertreten. 

Nach über zehn Jahren Zusammenar-
beit mit der Flämischen Regierung (Vlaam-
se regering) wurde Minebea Intec Belgien 
jetzt mit der Erneuerung aller 40 Achswie-
gesysteme auf belgischen Autobahnen 
beauftragt. Die Arbeiten sollen in einem 
engen Zeitrahmen von zwei Jahren durch-
geführt werden.

Bekanntermaßen verlängert eine zu 
hohe Achslast den Bremsweg eines Fahr-
zeugs. Um die Verkehrssicherheit nicht 
zu gefährden, passieren in Belgien da- Abschließende Kalibrierung des Achswiegesystems von Minebea Intec mithilfe von Gewichten.
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Wachstumsprojekten auf drei verschiedenen 
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um in vielversprechende neue Bereiche, wie die 
Kreislaufwirtschaft, vorzustoßen. Seit mehr als  
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Borealis Innovation fest in seiner DNA verankert.

Für uns ist Innovation eine Reise, auf der wir – gemäß 
unserem Motto „Keep Discovering“ – stets danach 
streben, Neues zu entdecken.

www.borealisgroup.com

Corporate ad_de_210x149_09_05_2018_high.indd   1 09.05.18   10:51

her sämtliche Fahrzeuge bei der Auffahrt 
auf die Autobahn Sensoren, die eine er-
ste Einschätzung des Fahrzeuggewichts 
vornehmen. Auf Grundlage dieser Daten 
werden Fahrzeuge mit kritischem Gewicht 
aus dem Verkehr gezogen und müssen 
zur Ermittlung ihres genauen Gewichts 
langsam ein Achswiegesystem überfah-
ren. Minebea Intec wurde nun mit der 
Erneuerung dieser Systeme beauftragt. 
Die zugelassenen Installationen des Un-
ternehmens garantieren eine Genauigkeit 
von mehr als 99 %, sodass anhand der 
ermittelten Messergebnisse die nächsten 
notwendigen Maßnahmen ergriffen wer-
den können.

Die Flämische Regierung ist in Belgien 
die Exekutive für die Flämische Region 
und zuständig für den flämischen Bevöl-
kerungsanteil. Das Ministerium für Mobi-
lität und öffentliche Bauvorhaben ist für 
die Sicherheit der belgischen Autobahnen 
zuständig. Der Auftrag beinhaltet 40 pro-
grammierbare Wägecontroller Maxxis 5 
mit kundenspezifisch maßgeschneiderter 
Software zur Verwiegung von Fahrzeu-
gen in Bewegung, dazu 160 Wägezellen 
PR 6221 für Fahrzeugwaagen samt Ein-
bausätzen, Spezialplattformen sowie ei-
nen Wartungsvertrag für die nächsten vier 
Jahre. 

Minebea Intec bietet ein breites Spek-
trum hochwertiger Produkte von Wäge-
zellen einschließlich Installationslösungen 
bis hin zu Wägeelektroniken mit individu-
ellen Applikationen für die Fahrzeugver-
wiegung. Die Langlebigkeit der Produkte 

Die präzisen Achswiegesysteme von Minebea Intec garantieren eine Genauigkeit von mehr als 99 Prozent.

minimiert Ausfallzeiten, Service- und Ka-
librierungskosten und gewährleistet einen 
sicheren und reibungslosen Betrieb der 
Fahrzeugwaagen.

 chz.at/minebea-intec
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Rekordjahr 2017: Festo erfolgreich mit Digitalisierungsstrategie 
Im Geschäftsjahr 2017 verzeichnete 

Festo ein Umsatzwachstum von über 
12 % auf knapp 3,1 Mrd. Euro. Auch 
im ersten Quartal 2018 setzte sich di-
ese positive Entwicklung fort. Mit der 
„Digital Customer Journey“ stellt das 
Unternehmen die Kunden in den Mittel-
punkt seiner Digitalisierungsstrategie 
und bringt in diesem Jahr erste digitale 
Produkte auf den Markt. 

Festo konnte das Geschäftsjahr 2017 
sehr erfolgreich abschließen. Mit ca. 3,1 
Mrd. Euro wurde das Umsatzziel von 3 
Mrd. Euro trotz negativer Währungseffekte 
im zweiten Halbjahr klar übertroffen. Ge-
genüber dem Vorjahr wuchs Festo damit 
um über 12 %. Nach wie vor erzielte das 
Unternehmen den Großteil des Umsatzes 

Kooperation zwischen KRÜSS und LINSEIS  
für Hochtemperatur-Kontaktwinkel

Zusammenarbeit zweier Spezia-
listen: Die KRÜSS GmbH, weltweiter 
Marktführer im Bereich Kontaktwinkel-
messung, und die Firma LINSEIS als 
Experten für thermische Analysen ha-
ben eine neue Kooperation gegründet.

Ab sofort gehen die beiden inhaber-
geführten Familienunternehmen im Be-
reich der Hochtemperatur-Kontaktwinkel-
messung gemeinsame Wege. Interessant 
sind Hochtemperatur-Kontaktwinkelmes-
sungen etwa bei der Energiegewinnung 
durch mineralische Brennstoffe, für Schla-
ckeuntersuchungen für Hochöfen oder 
bei der Herstellung robuster Emaille-Be-
schichtungen. Gerade bei solchen Coa-
tings lassen sich durch die Kombination 
der Kontaktwinkelmethode und der Dila-
tometrie Synergien nutzen: Die Benetzung 
zwischen Trägermaterial und Beschich-
tung ist für deren Stabilität ebenso wich-
tig wie die Wärmeausdehnung der unter-
schiedlichen Phasen. 

Im Mittelpunkt steht der Vertrieb des 
Drop Shape Analyzer – DSA High Tempe-
rature für Analysen bei bis zu 1550, 1700 

KRÜSS Drop Shape Analyzer – DSA High Temperature powered by LINSEIS.

oder 2000 °C. Das auch für die Messung 
der Wärmeausdehnung und -verformung 
geeignete Instrument bringt alles mit, was 
für genaue Benetzungsanalysen unter ho-
hen Temperaturen mithilfe des Kontaktwin-
kels erforderlich ist. Dazu gehören präzise 
und stabile Zieltemperaturen und die exakte 
Steuerung von Temperaturrampen, das 
einfache Einbringen der Proben sowie die 
kontaktlose optische Messung mit hoch-
auflösender CCD-Kamera und leistungs-
fähiger Bildanalyse-Software. Besonders 
aussagekräftig sind simultane Messungen 
des Kontaktwinkels und der Wärmeaus-
dehnung sowie der Aufschmelzverformung 
dank der lückenlosen Aufzeichnung der 
gesamten Messung im Videobild mit doku-

mentiertem Temperaturverlauf. Das System 
ist zudem äußerst flexibel bei der Wahl der 
Umgebungsbedingungen: Messung in Luft 
(oxidierende Atmosphäre) ist ebenso mög-
lich wie unter Inertgas, in reduzierender At-
mosphäre oder im Vakuum. 

LINSEIS profitiert bei der Kooperation 
von der Kompetenz und Marktkenntnis 
von KRÜSS im Bereich der Benetzungs-
analyse, während KRÜSS auf LINSEIS‘ 
Expertenwissen bei Hochtemperaturana-
lysen zurückgreifen und die Marktpräsenz 
auf neue Industrie- und Forschungsbe-
reiche ausdehnen kann.

 chz.at/kruss-scientific

 chz.at/linseis

im Kernmarkt der Fabrikautomation. „2017 
war für uns ein Rekordjahr mit einem sehr 
guten Ergebnis. Wir sind stolz auf die-
se Leistung unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter weltweit. Unterstützt von einer 
exzellenten Weltwirtschaftslage, sind wir 
damit nicht nur im Heimatmarkt Europa 
gewachsen, sondern haben insbesondere 
in unseren strategischen Wachstumsmär-
kten in Asien und Amerika kräftig zuge-
legt“, freute sich Alfred Goll, Sprecher des 
Vorstands. 

Wachstum in  verschiedenen 
Bereichen

Die Kernmärkte, wie Automotive 
und Nahrungsmittel, trugen ebenso zum 
Wachstum bei, wie neue Geschäftsfelder. 
Insbesondere konnte das Unternehmen 

von dem schnell wachsenden Markt der 
Elektronikindustrie profitieren. Die Be-
reiche Electric Automation, Process Au-
tomation und LifeTech mit Medizintechnik 
und Laborautomatisierung entwickelten 
sich ebenfalls sehr dynamisch. Mit 21% 
ist die Region Asien im Vergleich zum 
Vorjahr am stärksten gewachsen, gefolgt 
von Amerika mit 13 % (USA 15 %) und 
Europa mit 10%. Mit einem Plus von 32 % 
war China der weltweit wichtigste Wachs-
tumsmarkt. 

20.100 Mitarbeiter weltweit
Festo Didactic erweiterte ihr Qualifi-

zierungsangebot für Industrie 4.0 auch in 
2017 und baute damit ihre Schlüsselstel-
lung in diesem Segment weltweit weiter 
aus. Festo investierte im letzten Jahr stark 
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in den Ausbau seiner globalen Produk-
tions- und Logistikkapazitäten und in die 
Digitalisierung. Rund 8 % flossen, wie in 
den Vorjahren, in die Forschung und Ent-
wicklung neuer Produkte, Applikationen 
und Services. Damit sichert das Unter-
nehmen seine Innovations- und Tech-
nologieführerschaft nachhaltig. Auch bei 
den Neueinstellungen lag der Fokus auf 
den Wachstumsthemen Digitalisierung 
und Aufbau von Zusatzkapazitäten in den 
Werken. Zum Jahresende 2017 waren 
weltweit 20.100 (Vorjahr 18.800) Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Vernetzt mit den Kunden
Festo hat des Weiteren im Jahr 2017 

den neuen Bereich Digital 
Business geschaffen. „Mit der 
Digitalisierung verfolgen wir 
vier Ziele: Wir wollen die Pro-
duktivität von uns und unseren 
Kunden steigern, Mehrwert-
Services verkaufen, Wachs-
tum sichern und unsere Inno-
vationsführerschaft ausbauen“, 
hob Alfred Goll hervor. Festo 
treibt die Digitalisierung durch 
sein aktuelles Produktportfo-
lio, neue digitale Produkte und 
Dienstleistungen, neue Ge-
schäftsmodelle, die Digital Cu-
stomer Journey, den Aufbau 
einer digitalen Infrastruktur in 
den eigenen Wertschöpfungs-
prozessen sowie durch neue 
Arbeitsumgebungen und Qua-
lifizierung 4.0 für seine Mitar-
beiter und Kunden.

„Digitalisierung, E-Mobili-
tät, Robotik und künstliche In-
telligenz sind Trends, die das 
Geschäft von uns und unseren 
Kunden maßgeblich bestim-
men. Wir reden hier nicht nur 
über IoT-fähige Produkte, son-
dern über die gesamte Digital 
Customer Journey, von der 
ersten Kundenanfrage über 
das Engineering bis hin zu In-
betriebnahme und Wartung. 
Damit können wir die Produk-
tionsprozesse unserer Kunden 
schlanker, schneller und pro-
duktiver machen“, betonte Dr. 
Ansgar Kriwet, Vorstand Sales. 

Ein wichtiges Zukunftsthe-
ma in diesem Zusammenhang 
sind die Cloud-Services und 
IoT-Produkte. „Nicht nur die 
Produktionsanlagen werden 
immer stärker automatisiert, 
auch die Komponenten selbst 
werden durch einen steigenden 
Anteil an Softwarebestandtei-
len immer intelligenter und ver-
netzter. Für uns bedeutet dies, 
die Entwicklung von Software 
noch stärker in den Fokus zu 

rücken und flexible Produktfunktionalitäten 
mehr und mehr über Software abzubilden“, 
erläuterte Dr. Frank Melzer, Vorstand Pro-
duct and Technology Management. 

Starker Ausbau der 
Supply Chain

Um seine Wachstumsziele umzuset-
zen, wird Festo weiter erheblich in seine 
Produktion, Logistik und Supply Chain 
Excellence mit Schwerpunkt in Asien und 
den Amerikas investieren. Eine wesent-
liche Rolle spielt dabei die Neuausrichtung 
auf eine durchgängige Prozessorganisati-
on („End-to-End“) sowie die vernetzte glo-
bale Produktion 4.0 mit intelligenten Ferti-
gungsverfahren und -prozessen.

Ausblick 2018
Für 2018 will das Unternehmen seinen 

Wachstumskurs fortsetzen. Neue digitale 
Produkte befeuern das Wachstum. Die 
Markteinführung der ersten digitalen Lö-
sungen – etwa des Festo Motion Terminals 
und der Festo App World – ist erfolgreich 
in 2018 angelaufen. Neue Produkte für die 
elektrische Automatisierung, Prozessauto-
matisierung, die Elektronikindustrie sowie 
im pneumatischen Kernprogramm sind in 
der Pipeline und Festo Didactic treibt die 
Qualifizierung 4.0 mit dem Projekt „Digital 
Education“ weiter voran. Optimale Voraus-
setzungen für den nächsten Sprint!

 chz.at/festo
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Der Erfolg, der aus der Kälte kam
Sie heißen Ministat, Minichiller, Uni-

stat sowie Tango und sind Garanten 
für den Erfolg eines Unternehmens, 
das sich aus einer kleinen Werkstatt 
zu einem der führenden Technologie-
unternehmen für hochgenaues Tem-
perieren entwickelt hat: Peter Huber 
Kältemaschinenbau feiert 50-jähriges 
Firmenjubiläum.

Die Offenburger Firma Peter Huber 
Kältemaschinenbau AG gilt als Parade-
beispiel für den deutschen Mittelstand. 
Huber baut Kältemaschinen, die hochge-
nau temperieren. Anfangs wurden diese 
vorwiegend in der chemischen und phar-
mazeutischen Industrie gebraucht, heute 
nach 50 Jahren gibt es fast keine Branche 
mehr, die ohne Huber-Temperiertechnik 
auskommt.

Die Geschichte des rund 350 Mitarbei-
ter großen Unternehmens ist eine Erfolgs-
story. „Nicht was man kennt, sondern was 
man morgen kennen soll, treibt uns an“, 
daran orientierte sich Firmengründer Pe-
ter Huber von der allerersten Stunde an. 
Er besaß den Ehrgeiz, in schon belegten 
Marktsegmenten Fuß zu fassen und dort 
bessere Produkte als der Wettbewerb zu 
platzieren. Dieser hohe Anspruch prägt 
die Firma bis heute.

Peter Huber, Familienvater, Firmen-
gründer, Pionier und Revoluzzer in der 
Kältetechnik, von der Fachpresse gar 
als „Kältepapst“ tituliert, hat sich in sei-
ner ganz eigenen 
Art und Weise mit 
der Kältetechnik 
beschäftigt. Auto-
didaktisch, perfek-
tionistisch, kon-
sequent, visionär. 
Seine Innovationen 
haben weltweit 
Standards gesetzt. 
Die Technik des 
77-jährigen Unter-
nehmensgründers 
findet man weltweit 
in Labor, Techni-
kum und Produkti-
on. Wo pharmazeutische, chemische oder 
biologische Forschung betrieben wird, wo 
Bauteile für die Automobilindustrie ge-
testet oder Hochleistungsteleskope in 
Sternwarten temperiert werden, an der 
Marke Huber kommt man kaum vorbei. 
Temperieren von minus 125 bis plus 425 
Grad Celsius sind die Stärken des Unter-
nehmens. 

Der erste  Schneeball 
wird geformt

„Der Erfolg ist eine Lawine: Es kommt 
auf den ersten Schneeball an“, sagte Clint 
Eastwood, der bekannte Schauspieler. Pe-
ter Huber formte seinen Schneeball Ende 

der 1960er Jahre, als er seinen Meister 
in der Kältetechnik machte. Zuvor arbei-
tete er als junger Bursche im Elektrofach-
betrieb seines Vaters. Was er mal lernen 
würde, war noch nicht ausgemacht. Es 
wurde wenig später eine Lehre zum Ma-
schinenschlosser in der Offenburger Firma 
Martin. Schon bald merkte er, dass Physik 
sein Metier war. Als Autodidakt las er sich 
Wissen über Kältetechnik an und wurde 
nicht nur warm mit der Materie, nein, er 
fing richtig Feuer. Den ersten Kältekurs in 
Karlsruhe bestand er natürlich und wur-
de 1967 der zweite Kältetechniker-Mei-
ster in Süddeutschland. Am 1. April 1968 

machte er sich 
in der Werkstatt 
seines Vaters 
se lbs ts tänd ig . 
Nicht zu über-
sehen prangte 
KÄLTEMASCHI-
NENBAU an der 
Hausfassade. 

A n s t a t t 
Waschmasch i-
nen und Kühl-
schränke zu 
reparieren, bau-
te Peter Huber 
auf 2000 Qua-

dratmetern Ölkühlmaschinen und Kälte-
maschinen für Getränkeautomaten und 
Thermostate. Bescheiden teilten sich 
fünf Mitarbeiter, darunter zwei Lehrlinge, 
Werkstatt, Lager und Büro. Das Start-up-
Unternehmen war zunächst ein Zulieferer, 
zum Beispiel für Linde. 

So hätte es immer weiter gehen kön-
nen, bis ein Auftraggeber aus der Labor-
branche die Idee hatte, die Technik von 
Peter Huber selbst zu bauen. Abhängig, 
von solchen Entscheidungen, wollte Pe-
ter Huber nicht sein. So wurden die Wei-
chen zur Entwicklung und Herstellung ei-
ner eigenen Thermostatenreihe gestellt. 
Revolutionär – jetzt formte sich die Lawi-

ne – wurde es 1976 mit der Entwicklung 
des kleinsten Kältethermostats der Welt, 
erst analog, ab 1980 mit austauschbarem 
Digital-Regler. Der „Ministat“ folgte dem 
Prinzip „unsere Produkte müssen sich 
selbst verkaufen“. Peter Hubers Kälte- 
und Wärmethermostate hatten besonders 
kleine Stellflächen und große Temperatur-
bereiche. Während die Nutzer Platz spa-
ren konnten, musste Huber aufgrund der 
Nachfrage die Produktionsfläche stetig 
erweitern. „Es wurde eigentlich immer ge-
baut“, erinnert sich Sohn Daniel Huber an 
seine Kindheit, als oben die Wohnung war 
und unten die Werkstatt. Es dauerte nicht 
lange und der „Ministat“ wurde ein Hit und 
mit dem „Unistat Tango“ folgte einige Jah-
re später die Krönung.

Eine Revolution in der 
Temperiertechnik

Ein Turning Point in der Unternehmens-
geschichte wurde die Zusammenarbeit mit 
den Pharmariesen Hoffmann-La Roche 
und Ciba-Geigy (heute Novartis) in der 
Schweiz. Um den neu entwickelten Tango 
vorzustellen, reiste Peter Huber persönlich 
nach Basel. Die Sternstunde badischer 
Ingenieurstechnik begann mit einem ve-
ritablen Desaster, der Tango funktionierte 
bei der ersten Probestellung nämlich nicht! 
Der damalige Kunde Erich Birrer erinnert 
sich: „Nun ging Herr Huber in das Bedi-
enmenü und rief die einzelnen Funktionen 
ab. Sofort bemerkte er, dass etwas mit der 
Spannung in der Steckdose nicht stimmte 
und der interne Motorschutzschalter das 
Gerät zum Stillstand gebracht hat.“ Da-
nach wurde die Steckdose repariert und 
der Tango lief tadellos. „Jedes andere Ge-
rät wäre kaputtgegangen“, staunte Erich 
Birrer. Peter Huber kommentierte süffisant: 
„Es gibt günstigere Steckdosen-Prüfer als 
ein Unistat Tango!“ Der Grundstein war ge-
legt. Danach ging es Schlag auf Schlag, 
denn der Tango tanzte schon bald der 
Konkurrenz davon.

50-Jahre-Jubiläumsfeier in Offenburg.

„Ein Mitbewerber hat mal 
über uns gesagt, dass wir 
wie ein Virus seien. Wenn 
wir einmal mit unseren 
Produkten in einer Firma 
sind, dann bekommt man 
uns nicht mehr los.“

Daniel Huber, Vorstandsvorsitzender
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Maximale Sicherheit für explosionsgefährdete Berei che: Pepperl+Fuchs beliefert die Prozessindustrie 
weltweit mit höchst zuverlässigen Produkten und Lösungen für den Ex-Schutz. Profitieren Sie von 
einem umfassenden Portfolio und zukunfts weisenden Innovationen – insbesondere auf dem Weg zu 
vollständig vernetzten Prozessen für die Anwendungen der Zukunft. 

www.pepperl-fuchs.com

Auf Erfahrung bauen.
Innovationskraft nutzen.
Explosionsschutz perfektionieren.

„Mit der Markteinführung des Tango 
im Jahr 1989 wurde die Temperiertechnik 
auf den Kopf gestellt. Der Tango als erstes 
geschlossenes System machte quasi „den 
Deckel drauf“ auf eine perfekte Temperie-
rung. Unistate haben kleinste Massen und 
erzielen deshalb deutlich höhere Abkühl- 
und Aufheizgeschwindigkeiten und ver-
brauchen weniger Energie. Kurz gesagt: 
Unistate arbeiten effektiver und können 

schneller, sicherer und reproduzierbarer 
auf die Aufgabenstellung reagieren“, so 
Marketingleiter Michael Sauer. 

Auch nach der Markteinführung der 
Unistate war die Lawine noch längst nicht 
ausgerollt. Denn es folgten weitere Inno-
vationen, darunter Unichiller, Rotacool, 
Variostat und die kleinen Unistate Pe-
tite Fleur und Grande Fleur. Ein weiterer 
Grund für die weltweite Nachfrage war 
die Zusammenarbeit mit der Hoffmann-La 
Roche AG und die Übernahme von de-

ren Greenhouse-Politik. Das heißt: Mit der 
Entscheidung schon sehr früh mit natür-
lichen Kältemitteln zu arbeiten, war man 
der Konkurrenz wieder ein Stück voraus. 

Heute wird Huber in Anwenderkreisen 
als Technologieführer gesehen, wenn es 
um die hochgenaue und dynamische Tem-
perierung von Forschungs- und Produkti-
onsreaktoren geht. Rund 400 Basismodel-
le und zahlreiche Varianten finden sich im 
Sortiment, dazu kommen unzählige Son-
deranfertigungen. Einem perfekten Scale-

Die Familien Huber im Rahmen der Jubiläumsfeier.

Unistat Tango – mit ihm gelang der Marktdurchbruch.
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FIRMEN+FAKTEN

up vom Forschungslabor bis zum Produk-
tionsmaßstab steht damit nichts im Weg. 

Noch in diesem Jahr will der Maschi-
nenbauer seine Produktion verdoppeln 
und die Verwaltung aufstocken. Rund 
zehn Millionen Euro investiert Huber in die 
Erweiterung der Tangofabrik. Die Bauar-
beiten haben bereits begonnen. 70 % des 
Umsatzes von zuletzt über 50 Millionen 
Euro werden im Ausland erzielt. Bereits zu 
Jahresbeginn gab Huber zudem die Über-
nahme der Van der Heijden Labortechnik 
GmbH aus Nordrhein-Westfalen mit 25 
Beschäftigten bekannt. 

Ein  Familienunternehmen 
durch und durch

Trotz des rasanten Wachstums ist Hu-
ber ein bodenständiges Familienunterneh-
men geblieben. Die Nachfolgegeneration 
führt inzwischen das Unternehmen und 
jeder hat seine Nische gefunden: Dani-
el Huber ist Vorstandsvorsitzender und 
für Marketing und Vertrieb zuständig. 
Joe Huber, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender, ist als Meister und Techni-
ker im Kältehandwerk für Produktion und 
Entwicklung zuständig. Beatrice Geiler 
hat eine kaufmännische Ausbildung und 
agiert als Finanzdirektorin. Bärbel Huber, 
die jüngste der Geschwister, ist gelernte 
Europasekretärin und für Auftragsabwick-
lung, Versand und Export zuständig. Nach 
und nach haben sich alle mit ihren Stärken 
eingebracht und Peter Hubers Erbe ange-
treten. 

Dass die vier Geschwister sich so gut 
verstehen, ist nicht selbstverständlich. 
Generationenwechsel in Familienunter-
nehmen können Sollbruchstellen haben. 
Doch nicht so bei Huber. Wenn in der 
Tangofabrik neun Uhr ist, steht alles still. 
Kaffeepause. Beatrice, Bärbel, Daniel und 
Joe treffen sich dann in der Wohnung im 
obersten Stock der Tangofabrik. „Hier tagt 
der Vorstand“, erklärt Daniel Huber humor-
voll und ergänzt, dass der Vorstand per-
fekt besetzt ist. Fifty-fifty ist die Quote für 

Männer und Frauen. Vom familiären Mitei-
nander profitiert auch die Belegschaft. Die 
Geschäftsleitung pflegt eine Politik „der of-
fenen Türen“ und hat stets ein offenes Ohr 
für die Anliegen der Mitarbeiter. Bei Huber 
weiß man, dass es immer zwei Seiten für 
den Erfolg braucht. 

Das zeigt sich auch am Firmenslo-
gan „It takes two to tango“, der bei Huber 
gleich mehrfach gedeutet wird. So steht 
der Slogan für die Kooperation von An-
wender und Hersteller für bestmögliche 
Temperierergebnisse, aber auch für das 
familiäre Miteinander zwischen Arbeitge-
ber und Belegschaft. Entsprechend wurde 
das 50-jährige Firmenjubiläum gebührend 
gefeiert. 

Unter dem Motto „Freeze Moving Mo-
ments 1968 – 2018“ waren Ende April 
rund 450 Gäste in die Oberrheinhalle in 
Offenburg eingeladen. Darunter alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie lang-
jährige Weggefährten von Peter Huber, 
Geschäftspartner, Freunde der Familie 
und Persönlichkeiten aus Politik und Wirt-
schaft. Neben Danksagungen der Nach-
folgegeneration an ihren Vater und Fir-
mengründer, Grußworten und Ehrungen, 
durften sich die Gäste und Peter Huber 

Unternehmensgründer  
Peter Huber verstorben

(*16. Februar 1941 – †12. Juni 2018)

Zu Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, dass der Gründer 
des Unternehmens, Peter Huber verstorben ist.

Es folgt ein Statement des Unternehmens:

Wir trauern um unseren Unternehmensgründer und Seniorchef Peter 
 Huber. Er verstarb am 12. Juni 2018 im Alter von 77 Jahren. Peter Hu-
ber hat unser Unternehmen im Jahr 1968 gegründet und viele Jahrzehnte 
erfolgreich geleitet. Mit seiner unternehmerischen Schaffenskraft, seiner 
Bodenhaftung und Menschlichkeit hat er das Unternehmen kontinuierlich 
weiterentwickelt und nachhaltig geprägt. Er ist Wegbereiter der modernen 
Kältetechnik und hat mit seinen Entwicklungen Fortschritte in vielen Spar-
ten der Wissenschaft ermöglicht. Noch vor wenigen Wochen durften wir 
gemeinsam mit ihm unser 50-jähriges Firmenjubiläum feiern. Mit seinem 
Tod verlieren wir eine Persönlichkeit, der wir sehr viel verdanken. Sein Pio-
niergeist und sein einzigartiges Engagement werden uns immer in Erinne-
rung bleiben.“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Peter Huber Kältemaschinenbau AG

Unistate – hochgenaue Reaktortemperierung.

auch zweier „echter“ Tangos erfreuen. Ei-
ner getanzt, einer in Form eines Bildes, 
das Peter Huber als Dankeschön von 
der Belegschaft überreicht wurde. Zum 
50-jährigen Meisterjubiläum überreichte 
der Kreishandwerksmeister Andreas 
Drotleff dem Firmengründer Peter Huber 
den Diamantenen Meisterbrief. 

Doch nicht nur Firmengründer Peter 
Huber und seiner Familie wurde an diesem 
Abend gedankt. Auch die Belegschaft be-
kam Anerkennung für ihre Leistungen. So 
wurde das Unternehmen in den letzten 
Jahren mehrfach ausgezeichnet, u.a. als 
Top-Arbeitgeber, Innovator des Jahres, 
Job-Motor in Südbaden und Handwerks-
unternehmen des Jahres. Hinzu kamen 
der Innovationspreis und der Umweltpreis 
des Landes Baden-Württemberg sowie 
der Große Preis des Mittelstandes. Das 
ließ unter den Gästen der Jubiläumsfeier 
niemanden kalt und spätestens jetzt wur-
de klar, dass Peter Huber anno 1968 nicht 
einen Schneeball geformt hatte, sondern 
mehrere. Peter Huber wurde gefeiert als 
„ein warmherziger Mann, der Kälte kann“, 
wie die Offenburger Oberbürgermeisterin 
Edith Schreiner bei ihrer Rede sagte.

chz.at/huber
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VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

Oberflächentechnik – eine Ausbildung mit Zukunft
Seit vielen Jahren bietet die HTL Ro-

sensteingasse eine Ausbildung im Bereich 
der Oberflächentechnik an. Im derzeit 
gültigen Lehrplan für die Höhere Lehr-
anstalt ist diese im Schwerpunkt „An-
gewandte Technologien und Umwelt-
schutzmanagement“ als eine der drei 
Spezialisierungen verankert. Die Ober-
flächentechnik ist eine Hi-Tech Sparte in 
der österreichischen Industrielandschaft 
mit erfolgreichen heimischen Unterneh-
men. Daher gibt es auch einen Bedarf an 
entsprechend qualifizierten Mitarbeitern. 
Um mehr SchülerInnen für diese Ausbil-
dung zu interessieren, wurden mit lang-
jährigen Kooperationspartnern die Be-
mühungen intensiviert, dieses Interesse zu 
wecken. Im Bereich der Galvanik ist hier 
die Firma Collini zu nennen, die uns dan-
kenswerterweise auch immer wieder un-
terstützt. Johannes Collini war auch lange 
Zeit Präsident des Kuratoriums der HTL 
Rosensteingasse. 

Mit dem CEST – Kompetenzzentrum 
für elektrochemische Oberflächentechno-
logie gibt es ebenfalls schon seit einigen 
Jahren eine Kooperation im Bereich der 
Diplomarbeiten. Das CEST hat auch be-
reits zweimal am Karrieretag in der Rosen-
steingasse teilgenommen.

Ein ebenfalls wichtiger 
 Kooperationspartner ist 
die Firma Rembrandtin. 

Die Geschichte der Rembrandtin Lack 
GmbH Nfg. KG reicht bis ins Jahr 1937 
zurück. Heute ist das Unternehmen der Spe-
zialist für Hightech-Lacke in unterschied-

lichsten Bereichen, z.B. Korrosionsschutz, 
Zinklamellenbeschichtungen, Straßenmar-
kierungsmaterialien oder Schienenfahr-
zeuglacke. Die jahrzehntelange Erfahrung 
in Nischenbereichen macht Rembrandtin zu 
einem verlässlichen Partner für die Industrie 
und Automobilbranche mit internationalen 
Zulassungen. Rund 35 % der Mitarbeiter 
sind in Forschung & Entwicklung beschäf-
tigt. Die erfahrenen Fachkräfte entwickeln 
die speziellen Eigenschaften der Produkte 
entsprechend den Kundenwünschen und den 
stetig steigenden Anforderungen der Branche 
laufend weiter. Seit 2014 ist Rembrandtin 
Teil der Lackgruppe Helios, die zu den Top-

Ten Unternehmen der europäischen Lack-
branche gehört und seit 2017 Mitglied der 
weltweiten KANSAI PAINT Group ist.

„Um auch in Zukunft innovative Pro-
dukte zu entwickeln ist Rembrandtin die 
Nachwuchsförderung ein großes Anliegen. 
Aus diesem Grund hat KR Ing. Hubert 
Culik Geschäftsführer der Rembrandtin 
Lack GmbH Nfg. KG und CEO der euro-
päischen Helios Gruppe in seiner Funktion 
als Obmann des Fachverbandes der che-
mischen Industrie in der Berufsgruppe Lack 
eine Initiative gestartet, die Ausbildung von 
Nachwuchsfachkräften durch zukünftige 
Arbeitgeber zu unterstützen“ informiert Dr. 

Dr. Albert Rössler bei der Übergabe mit Dir. Karglmayer und AV Letschnig.
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Christoph Auner, Laborleiter bei Rembrand-
tin im Bereich Industrielacke. Teil dieser In-
itiative war es auch, das Interesse an dem 
spannenden Tätigkeitsfeld der Lacktechnolo-
gie durch einen Gastvortrag von ihm inkl. 
anschließender Exkursion in die Rembrand-
tin F&E- und Produktionsstätte zu wecken. 
„Die ebenfalls durchgeführte Renovierung 
der Laborräumlichkeiten wird sicher auch 
zu einem angenehmeren Arbeitsumfeld bei-
tragen und die Gerätesachspenden unseres 
Unternehmens werden maßgeblich zur Mo-
dernisierung des Laborequipments dienlich 
sein“ ergänzt Dr. Auner. 

Zudem engagiert sich Rembrandtin schon 
seit langen Jahren in der Nachwuchsförde-
rung durch eine aktive Teilnahme am Kar-
rieretag in der HTL Rosensteingasse, sowie 
dem Angebot von Ferialpraktika an interes-
sierten Nachwuchs.

Auch mit dem Tiroler Familienun-
ternehmen Firma Adler (ADLER-Werk 
Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & 
Co KG), einem Spezialisten für Beschich-
tungslösungen im holzverarbeitenden Ge-
werbe und der Industrie (Möbel, Fenster) 
und einem umfangreichen DIY-Sortiment 
wurde die Zusammenarbeit verstärkt. Das 
Unternehmen hat auch heuer erstmals am 
Karrieretag teilgenommen. Gemeinsame 
Diplomarbeiten gibt es ebenfalls schon 
seit einigen Jahren. In den letzten Jahren 
hat man am Standort Schwaz, Tirol auch 
in eine neue Wasserlackproduktion und 
Logistik mit über 80 Mio Euro investiert.

„Als führendes Unternehmen der Lack-
branche in Österreich ist uns die Förderung 
des Nachwuchses ein großes Anliegen. Als 
Innovationsführer benötigen wir für die Ge-
staltung der Zukunft weiterhin gut ausgebil-
dete Fachkräfte auf dem Stand der Technik. 
Die MitarbeiterInnen als Mitttelpunkt im 
Unternehmen sind unser wichtigster Hebel 
für den Erfolg. Daher fördern wir den Un-
terricht, bringen unsere Erfahrung ein und 

spenden Gerätschaften. Es ist insbesondere 
an den HTLs wichtig, dass eine Ausbildung 
der Praxis in den Unternehmen entspre-
chend erfolgt“, infomiert Dr. Albert Röss-
ler, Leiter der Forschung und Entwick-
lung bei Adler hierzu. Für ihn haben Lacke 
und Beschichtungen absolut Zukunft, unter-
stützen die Nachhaltigkeit und stellen ein 
weites Betätigungsfeld von der Holzbranche 
über die Autoindustrie bis zur Lebensmittel-
technologie dar. „Die HTL Rosensteingasse 
bietet genau dazu – einzigartig in Österrei-
ch – eine Zusatzausbildung in Oberflächen-
technik an. Daher wollen wir gerne diesen 
Geist den jungen Menschen vermitteln und 
die Chancen aufzeigen.“ ergänzt er weiter.

Natürlich braucht man für eine sol-
che Ausbildung schulintern auch Exper-
ten, die den SchülerInnen die komplexen 
Inhalte und die nötigen praktischen Fä-

higkeiten vermitteln können. Einer von 
ihnen ist Mag. Dr. Per Federspiel, der 
in diesem Ausbildungszweig bereits seit 
vielen Jahren unterrichtet: „Das Fachge-
biet der Oberflächentechnik ist eine Quer-
schnittsmaterie die fundiertes chemisches 
Wissen, aber auch eine konsequente Anbin-
dung an die Praxis erfordert. Wir sind daher 
besonders froh, dass wir auch im Bereich der 
Lackindustrie Partner gefunden haben, die 
uns in vielfältiger Weise unterstützen. Als 
‚Mentoren‘, die unsere Schüler in Form von 
Praktika und Diplomarbeiten an aktuelle 
technische Fragestellungen heranführen, wie 
auch als Unterstützer, die uns Technologien 
und moderne (Prüf-)Geräte zur Verfügung 
stellen, die in einer praxisnahmen Ausbil-
dung dringend gebraucht werden. 

Als besonderes Highlight steht exempla-
risch, dass die Fa. Rembrandtin spontan un-
seren Laborräumlichkeiten – im wahrsten 
Sinne des Wortes – einen neuen Anstrich 
in kräftigem rot und weiß gegeben hat. Mit 
dieser kräftigen Motivation hoffen wir auch 
weiterhin einen attraktiven Schwerpunkt ge-
stalten zu können, der unseren SchülerInnen 
neue Perspektiven und unseren Absolven-
tInnen die Werkzeuge gibt, auch jenseits der 
‚klassischen‘ Chemie, in den vielfältigen Be-
reichen der Oberflächentechnik Fuß zu fas-
sen und ihren Beitrag zur technologischen 
Entwicklung zu leisten.“

Die Schulleitung hofft durch diese 
Entwicklungen gemeinsam mit weiteren 
durch die Schule getätigten Investitionen 
in diesem Bereich, diese Ausbildungsmög-
lichkeit an der Schule für die SchülerInnen 
attraktiver zu machen, da der Bedarf an 
gut ausgebildeten AbsolventInnen derzeit 
schon groß ist und vermutlich auch noch 
weiter steigen wird. 

AV DI Dr. Martin LetschnigSchüler des vierten Jahrgangs.

Dr. Christoph Auner bei der Übergabe mit Dir. Karglmayer und Prof. Federspiel.
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stellenangebote MaI-JUnI 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. 

Als österreichischer Leiterplattenher-
steller im gehobenen Qualitätssegment 
sind wir auch in der Optimierung unserer 
Fertigungsprozesse auf Erfolgskurs. Zur 
Verstärkung unseres Technik-Teams an un-
serem Standort in Gars am Kamp suchen 
wir eine/einen Verfahrenstechniker(in) 
für chemische Prozesse; Unser Angebot 
an Sie: eine abwechslungsreiche Tätig-
keit in einem motivierten, dynamischen, 
kontaktstarken Team, langfristige Positi-
on, berufliche und persönliche Weiterent-
wicklung, Gehalt ab € 2.445,79 brutto/
Monat; Ihre Aufgaben: Analyse von Pro-
duktionsprozessen, Erkennen von Fehler-
potenzialen, Festlegung und Umsetzung 
von Abstell- und Optimierungsmaß-
nahmen, Qualifizierung neuer Anlagen 
und Materialien, Einführung und Integra-
tion neuer Technologien in die Serienpro-
duktion, Mitarbeit an und ggfs. Leitung 
von Optimierungsprojekten bei prozess-
orientierten Themen, Erstellung von Be-
triebs- und Arbeitsanweisungen sowie von 
weiteren Dokumenten zur Unterstützung 
der Fertigung; Ihr Profil: abgeschlossene 
technische Ausbildung (HTL, FH, TU), 
Eigeninitiative, analytisches Denken 
und strukturierte sowie verlässliche Ar-
beitsweise, Lernbereitschaft, Motivation, 
Teamgeist und lösungsorientierte Einstel-
lung, Kenntnisse in Chemie oder Verfah-
renstechnik, Kenntnisse in statistischen 
Methoden von Vorteil, Englisch in Wort 
und Schrift; Bewerben Sie sich einfach 
bei herbert.kluka@haeusermann.at; Häu-
sermann GmbH, Zitternberg 100, 3571 
Gars am Kamp, Tel.: 02985/2141-680

Wir sind ein renommierter österrei-
chischer Mittelbetrieb der chemischen 
Industrie und erzeugen Pharmawirkstoffe, 
Spezialchemikalien, Diagnostika und or-
ganische Zwischenprodukte. Für den Be-
recich Pharmawirkstoffe suchen wir einen 
versierten Produktionsmitarbeiter Manuf-
acturing Operater (Chemie); Aufgaben: 
Mitarbeit bei der Wirkstoffherstellung 
unter GMP-Bedingungen, Betreuung 
einzelner Prozessschritte im Rahmen des 
Herstellungsprozesses, selbstständiges Ar-
beiten an teilautomatisierten Produkti-
onsanlagen und der dazugehörigen Infra-
struktur, Mitarbeit bei Validierungen und 
Qualifizierungen von Produktionsequip-
ment und Prozessen, GMP-konforme 
Dokumentation der Tätigkeiten und 
Arbeitsabläufe, Mitarbeit bei der Erstel-
lung von Dokumenten, Mitarbeit beim 
Personal Training; Die Anforderungen: 
HTL oder Fachschule der Fachrichtung 
Chemie oder Verfahrenstechnik oder ab-

geschlossener Lehrberuf im Bereich Che-
mie, Berufserfahrung in der Pharmaindu-
strie erwünscht aber nicht Voraussetzung, 
technisches Verständnis, Teamfähigkeit, 
Bereitschaft zur Schichtarbeit, Genau-
igkeit, gute Kenntnisse der MS-Office 
Produkte, GMP-Basiskenntnisse, gute 
Englischkenntnisse von Vorteil. Für di-
ese Position bieten wir ein kollektivver-
tragliches Bruttogehalt ab EUR 2.520,-/
Monat (Vollzeit), abhängig von Ihrer 
Qualifikation und Berufserfahrung. Ihre 
aussagekräftige Bewerbung inkl. Motiva-
tionsschreiben richten Sie bitte an Herrn 
Dr. Schön (Schoen@loba.co.at), LOBA 
Feinchemie GmbH, Fehrgasse 7, A-2401 
Fischamend, Austria

Die Unternehmensgruppe MANE ist 
ein, in der fünften Generation weltweit 
führenden Aromen- und Duftstoffprodu-
zenten. Für unser Wiener Vertriebsbüro 
suchen wir ab sofort ein/e engagierte/n, 
proaktive/n und zuverlässige/n AssistentIn 
im Labor (m/w). Eine naturwissenschaft-
liche / chemische Ausbildung, präzise Ar-
beitsweise, sehr gute Englischkenntnisse 
(Konzernsprache), sowie PC-Kenntnisse 
setzen wir voraus. Erfahrung im Anwen-
dungslabor (idealerweise Aromen oder 
Duftstoffe) sowie Kenntnisse weiterer 
Fremdsprachen, vor allem Französisch 
sind von Vorteil. Sind Sie auf der Suche 
nach einem interssanten Aufgabengebiet 
in einem wachsenden Unternehmen, wo 
Sie Teil eines dynamischen Teams wer-
den? Dann schicken Sie bitte Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 
Frau Mag. Helene Beitinger, HR Mana-
ger CEE, per E-Mail an: Helene.beitin-
ger@mane.com. MANE Zur Anwendung 
kommt der „Kollektivvertrag für die Han-
delsangestellten“. Für die ausgeschriebene 
Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt 
von EUR 1.600 für 38,5 Stunden/Woche.

Wir sind ein österreichisches Unter-
nehmen und entwickeln Qualitätspro-
dukte in den Bereichen der Gynäkologie, 
Urologie und Ophthalmologie. Wir sind 
internationaler Marktführer in der Be-
handlung der männlichen Infertilität. Wir 
vergrößern unser Team und suchen eine/n 
Assistent/in Qualitätsmanagement m/w; 
Sie … suchen eine neue, anspruchsvolle 
und herausfordernde Tätigkeit mit viel 
Abwechslung, wünschen sich, dass Ihre 
Leistung ausreichend geschätzt wird, ver-
fügen über eine abgeschlossene technische 
oder kaufmännische Ausbildung (HTL, 
HAK, HBLA, FH) und sehr gute Englisch 
und MS-Office-Kenntnisse, weisen mind. 

drei Jahre Berufserfahrung in einem phar-
mazeutischen Betrieb im Qualitätsma-
nagement und Produktionsfreigabe auf, 
besitzen selbstständige, strukturierte Ar-
beitsweise, Zahlenverständnis sowie Orga-
nisationskompetenz und absolute Genau-
igkeit, agieren eigenständig aber wollen 
gemeinsam im Team Ihre Ziele erreichen, 
möchten gerne Ihren entscheidenen Teil 
zu einem größeren Ziel beitragen; Bei uns 
werden Sie … das Qualitätshandbuch be-
treuen, die Produktfreigabe vorbereiten, 
laufende Änderungen im System kontrol-
lieren und protokollieren, eine Hauptkon-
taktperson bezüglich Qualitätsthemen zu 
unseren Produktionsstätten, Qualitäts-
abweichungen und Kundenreklamati-
onen bearbeiten, bei der Erstellung von 
Einreichdokumenten unterstützen. Das 
Monatsbruttogehalt beträgt EUR 2.800,-
- mit Möglichkeit zur Überzahlung je 
nach Qualifikation und Berufserfahrung. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit dem 
Betreff „Quality LP“ an: karriere@lenus-
pharma.com; LenusPharma

Die SYNLAB Analytics & Services ist 
ein europaweit tätiger Komplettanbie-
ter für Beratung, Probenahme und Ana-
lytik in den Sparten Umwelt-, Hygiene, 
Lebensmittel und Pharmaanalytik. Für 
unsere österreichische Gesellschaft am 
Standort Wien suchen wir eine/n Che-
mielaborant (m/w). Das sind Ihre Auf-
gaben: Sie arbeiten auf den Gebieten der 
Wasser-, sowie Feststoffanalytik im Labor 
mit, neben den chemischen Analysen ge-
hört die Probenvorbereitung, Probenein-
gang zu Ihren Aufgaben, Sie arbeiten beu 
qualitätssichernden Maßnahmen mit; Das 
bringen Sie mit erfolgreich abgeschlos-
sene Berufsausbildung als Chemeilabo-
rant (m/w), HTL Lebensmitteltechnik 
bzw. Chemei, Idealerweise erste Erfah-
rungen in der praktischen Umweltanaly-
tik wie Ionenchromatographie, Photome-
trie, Aufschlussverfahren und ICP-OES, 
Sie besitzen Eigeninitiative, analytisches 
Denken, sind zielstrebig und zuverlässig, 
Kommunikation und Arbeiten im Team 
sind für Sie selbstverständlich, Sie sind 
belastbar und flexibel. Je nach Qualifika-
tion und Erfahrung bieten wir ein Gehalt 
entsprechend kollektivvertragliche Einstu-
fung (KV Gewerbe) von Brutto € 1.400,-
- bis ca. € 1.600,-- je nach Erfahrung auf 
Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Bei In-
tersse senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an: sui-wien@
synlab.com, SYNLAB Analytics & Ser-
vices Austria GmbH, St.-Peter-Straße 25, 
A-4020 Linz
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IMPRESSUM

Pharmaunternehmen im Bereich ho-
möopathischer und pflanzlicher Arznei-
mittel mit Sitz im 23. Bezirk sucht – für 
eineinhalb Jahre befristet – eine(n) La-
bormitarbeiter/in – Qualitätskontrol-
le; Aufgaben: genaues Arbeiten in einem 
GMP-gerechten Umfeld, Durchführung 
von Probenahmen, Durchführung von 
Packmittelkontrollen, Durchführung von 
Analysen mit Schwerpunkt instrumen-
telle Analytik, Betreuung, Wartung und 
Pflege von Analysen- und Laborgeräten, 
Datenauswertung und Dokumentation 
in GMP-gerechter Form, Bearbeitung 
von OOS-Ergebnissen, Abweichungsmel-
dungen und Änderungsanträgen, Betreu-
ung von Stabilitätsstudien; Ihre Qualifi-
kation: abgeschlossene Fachausbildung 
(Lehre, HTL, Chemieingenieurwesen, 
Biotechnologie oder vergleichbare Quali-
fikation), Laborerfahrung, idealerweise in 
einem Qualitätskontrolllabor eines phar-
mazeutischen Unternehmens, idealerwei-
se Kenntnisse im Phytochemiebereich, so-
wie HPLC/UPLC/GC Erfahrung, hohes 
Maß an Organisation, Einsatzbereitschaft, 
Teamfähigkeit und Flexibilität. Laut Kol-
lektivvertrag ist ein Bruttomonatsgehalt 
von mind. Euro 1.500,-- vorgesehen. Bei 
entsprechender Qualifikation und ein-
schlägiger Berufserfahrung besteht die Be-
reitschaft zur Überzahlung. Die Stelle ist 
für eineinhalb Jahre befristet mit Option 
zur Verlängerung! Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen senden Sie bit-
te an: Frau Liane Schützenhofer, E-Mail:   
liane.schuetzenhofer@peithner.at; Dr. 
Peithner KG

Romer Labs zählt zu den weltweit 
führenden Anbietern diagnostischer Lö-
sungen für die Lebens- und Futtermittel-
industrie. Für unseren omdernen Standort 
in Tulln suchen wir ab sofort Verstärkung 
in Vollzeit: R&D Technician (M/W); Di-
ese Aufgaben legen wir in Ihre Hände: 
Durchführung von Versuchen und Ex-
perimenten zur Entwicklung von Myko-
toxin-Schnelltests, Dokumentation von 
Versuchsergebnissen, Projekten und Expe-
rimenten, Anwendung anyltischer Metho-
den, Wartung und Instandhaltung von La-
borgeräten; Wir suchen hoch qualifizierte 
Experten mit leidenschaftlichem For-
schungsgeist. Erkennen Sie sich wieder? 
naturwissenschaftliche oder chemische 
Ausbildung, zB Lehre, Matura, o.Ä., erste 
Erfahrung im Labor von Vorteil, Eigen-
ständiges Arbeiten und Verantwortungs-
bewusstsein, logisches Denkvermögen mit 
hohem Interesse an Lebens- und Futter-
mittelsicherheit; Was gibt es sonst noch 
zu wissen? Ausschreibungs-ID: 108, Ihr 
Dienstort: Tulln (Österreich), Vollzeit 
(38,5 Stunden/Woche), je nach Einstu-
fung in unser ERBER Group Karrieremo-
dell, Ihrer Berufserfahrung und Qualifi-

kation bieten wir Ihnen für diese Position 
ein attraktives Gesamtvergütungspaket ab 
€ 25.000 brutto p.a. (Vollzeit inkl. fixer 
und variabler Bestandteile). Sind Sie be-
reit, bei uns mit uns exhte „foodprints“ 
zu setzen? Dann freuen wir uns über Ihre 
Online-Bewerbung. Sie haben Fragen? 
Wennden Sie sich an Frau Melanie Zorn, 
+43278280311412 oder besuchen Sie un-
sere Website: www.romerlabs.com, Ro-
mer Labs

Als Unternehmen in der Tierernäh-
rungsbranche entwickelt und produziert 
BIOMIN nachhaltige und qualitativ 
hochwertige Futtermittelzusätze und Vor-
mischungen für eine gesunde und renta-
ble Tierproduktion. Wir wachsen starkt. 
Damit das so bleibt, brauchen wir Verstär-
kung in unserem Team: Labortechniker 
Molekularbiologie (m/w). Diese Aufga-
ben legen wir in Ihre Hände: Unterstüt-
zung unseres R&D Teams in Tulln bei ver-
schiedenen Projekten: Fütterungsversuche 
mit Nutztieren, Molekularbiologische 
Arbeiten, Dokumentation, Anwendung 
mikrobiologischer und molekularbiolo-
gischer Methoden u.a.: sterile Arbeitstech-
niken, Isolierung von Nukleinsäuren, PCR 
basierende Methoden, Labororganisation, 
Einschulung neuer Mitarbeiter in Labor-
routine; Um echte „foodprints“ bei uns zu 
setzen brauchen Sie folgendes: Biotech-
nologische Ausbildung (zB HTL), gute 
Englisch- und MS-Office-Kenntnisse, 
Bereitschaft Geräte- und Laborverantwor-
tung zu übernehmen, Erfahrung mit ste-
rilen Arbeitstechniken/mikrobiologischen 
Arbeiten sind Voraussetzung, einige Jah-
re Berufserfahrung im Biotechnologie-
bereich (molekularbiologisches Arbeiten 
inkl. Labororganisation) werden voraus-
gesetzt; Was gibt es sonst noch zu wissen? 
Ausschreibungs-ID: 86, Dienstort: Tulln 
(Österreich), Vollzeit (38,5 Stunden/Wo-
che), je nach Einstufung in unser ERBER 
Group Karrieremodell, Ihrer Berufserfah-
rung und Qualifikation bieten wir Ihnen 
für diese Position ein attraktives Gesamt-
vergütungspaket ab € 25.000 brutto p.a. 
(Vollzeit inkl. fixer und variabler Bestand-
teile). Sind Sie bereit, bei uns mit uns 
echte „foodprints“ zu setzen? Dann freuen 
wir uns über Ihre Online-Bewerbung. Sie 

haben Fragen? Wenden Sie sich an: Frau 
Karin Stummer +43 2782 803 0 oder in-
formieren Sie sich auf unserer Website: 
www.biomin.net, BIOMIN

Die Tunap cosmetics ist kompetenter 
Full-Service Dienstleiter in der Kosmeti-
kindustrie mit Sitz in Kematen in Tirol. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Sie als ambitionierte/n und engagierte/n 
Kosmetikentwickler/in. Ihre Aufgaben: 
Entwicklung und Optimierung von kos-
metischen Formulierungen, selbststän-
dige Durchführung von Produkttests 
und Herstellung von Kunden mustern, 
Kosmetik-GMP-gerechte Dokumenta-
tion der Rezepturen und Herstellungs-
vorschriften, Begleitung der Herstellung 
bei Neuproduktionen, Erstellung von 
Ingedientslisten, wichtige Schnittstelle 
bei Umsetzung neuer Ideen bis hin zur 
Produktionsreife, Auswahl der Rohstoffe 
unter Beachtung der qualitativen Anfor-
derungen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen; Ihr Profil: abgeschlossene 
Ausbildung als Pharmazeut/in, Chemie-
Ingenieur/in oder Chemielaborant/in, 
Berufserfahrung im Bereich Entwicklung 
von kosmetischen oder pharazeutischen 
Produkten, Erfahrung in der Produktion 
von halbfesten und flüssigen Kosmetika 
von Vorteil, gute analytische Fähigkeiten 
und ausgeprägtes Prozessverständnis, gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
hohes Maß an Kreativität, kommunika-
tionsstark, teamorientiert und eigenver-
antwortlich. Wir bieten eine langfristige 
Anstellung in einem abwechslungsreichen 
und herausfordernden Aufgabengebiet, 
sowie die Möglichkeit sich in einem dy-
namischen Unternehmen einzubringen 
und weiterzuentwickeln. Für diese Positi-
on gilt ein kollektivvertragliches Monats-
gehalt von mind. 2.516,80 EUR brutto, 
mit der Bereitschaft zur Überzahlung bei 
ensprechender Qualifikation und Berufs-
erfahrung. Wenn Sie Teil unseres Teams 
sein möchten, dann freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung. TUNAP 
Cosmetics GmbH, Bahnhofstraße 47, 
A-6175 Kematen in Tirol, Telefon +43 (0) 
5232 3131-0, E-Mail jobs@tunap.com
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Schnell bis zur kompletten Verpackung
Die BEUMER Group lieferte 
eine flexible Verpackungs-
linie an den mexikanischen 
Zementhersteller Cruz Azul 
und konnte dort die Effizienz 
in der Abfüllung und Logistik 
optimieren, wie der folgende 
Anwenderbericht zeigt.

Die Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., 
drittgrößter Zementhersteller in Mexiko, 
benötigte eine komplette Verpackungsli-
nie, um unterschiedliche Varianten eines 
neuen Fliesenmörtels flexibel abfüllen, pa-
lettieren und verpacken zu können – und 
das vollautomatisch. Die BEUMER Group 
setzte sich mit einer überzeugenden Lö-
sung gegen den Wettbewerb durch – und 
lieferte alles aus einer Hand. Dazu gehört 
auch die Abfüllanlage BEUMER fillpac R, 
die an die Abfüllung verschiedener Materi-
alien angepasst ist. Um die hochwertigen 
Materialien noch effizienter abzufüllen, ist 
sie mit dem Sackaufstecker BEUMER bag 
placer ausgerüstet. Cruz Azul erreicht mit 
der neuen Verpackungslinie die geplante 
Produktionskapazität.

Großer Markt
Gigantische Brücken, Hochhäuser, 

Straßen-, U-Bahn- und Abwassertunnel: 
Mexiko baut fleißig – zum Teil die derzeit 
größten Bauprojekte in Lateinamerika. 
Damit ist das Land gleich nach Brasilien 
der zweitgrößte Zementmarkt des Konti-
nents. Um sich gegen nationalen und in-

ternationalen Wettbewerb zu behaupten, 
entwickeln mexikanische Produzenten 
immer hochwertigere Materialien. Zu die-
sen Herstellern gehört die Cooperativa La 
Cruz Azul mit Hauptsitz in Mexiko-Stadt. 
Das im Jahr 1881 gegründete führende 
Unternehmen fertigt ausschließlich für den 
heimischen Markt. Der Hersteller betreibt 
im Land vier Werke und stellt pro Jahr 
unter anderem etwa acht Millionen Ton-
nen Portlandzement her. Das Hauptwerk 
liegt in Jasso im Bundesstaat Hidalgo. 

Die Stadt befindet sich in einer beson-
ders kalksteinreichen Region. Mitarbeiter 
der Zementfabrik haben im Jahr 1927 ei-
nen Fußballverein gegründet, der heute in 
der ersten mexikanischen Fußballiga spielt 
und sowohl im Land als auch international 
Erfolge aufweisen kann. 

Entscheidend:  
Liefertreue und Qualität

Erfolg spielt auch beim Zementher-
steller Cruz Azul eine große Rolle. Der 
nationale Marktanteil liegt bei 22 Prozent. 
Mit dem Ziel, diesen weiter auszubauen, 
entwickelte die Kooperative deshalb ein 
neues Produkt, einen exquisiten Fliesen-
mörtel in acht Varianten. „Um wettbe-
werbsfähig zu sein, ist eine hohe Quali-
tät der Baustoffe wichtig“, erläutert Victor 
Luna, Technischer Leiter bei Cruz Azul in 
Hidalgo. Aber nicht nur das: „Händler und 
Endkunden wollen die Produkte pünktlich 
zum genannten Zeitpunkt und in der ge-
forderten Menge erhalten.“ Termintreue 
sei daher ein ganz entscheidender Faktor 
für Kundenzufriedenheit und Vertrauen – 
und damit eine Basis für langfristige Ge-
schäftsbeziehungen. Eine geringe Menge 
des Mörtels soll in Big-Bags, das Gros 
aber in 20- und 25-Kilogramm-Säcken 
verkauft werden. Dafür benötigte der Her-
steller eine komplette Verpackungslinie, 
die besondere Anforderungen erfüllen 
muss: Da die verschiedenen Varianten 
der neuen Produktlinie unterschiedliche 
Materialdichten und damit jeweils andere 

Einer der Standorte der Cooperativa La Cruz Azul befindet sich im Bundesstaat Hidalgo. Zu den neuesten Produkten des 
Zementherstellers gehören acht unterschiedliche Varianten eines neuen Fliesenmörtels.

Dazu benötigte Cruz Azul eine komplette Linie, um die verschiedenen Fliesenmörtel flexibel abfüllen, palettieren 
und verpacken zu können.   Alle Bilder: © BEUMER Group GmbH & Co. KG
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Fließeigenschaften aufweisen, soll sich die 
Abfüllanlage flexibel auf die Materialien so-
wie auf die kleinere Sackgröße einstellen 
lassen können, ohne dass Mitarbeiter die 
Maschine aufwendig umrüsten müssen. 
Anschließend soll die Linie die Säcke prä-
zise und stabil auf Paletten stapeln und so 
verpacken, dass der Inhalt unter anderem 
vor Transportschäden und Witterungsein-
flüssen geschützt ist. 

Auf den richtigen Partner gesetzt
März 2015: Nachdem bereits ein An-

gebot eines anderen Lieferanten vorliegt 
und sich das Projekt in einem fortgeschrit-
tenen Stadium befindet, bitten die Verant-
wortlichen der Kooperative Cruz Azul die 
BEUMER Group ebenfalls ein Angebot 

Die BEUMER Group lieferte alles aus einer Hand. Dazu 
gehört die Abfüllanlage BEUMER fillpac R. Diese lässt sich an 
die veränderten Parameter der unterschiedlichen Materialien 
anpassen. 

Ausgestattet ist der BEUMER fillpac R mit einem Sackbündelmagazin für 700 Säcke sowie dem neuen Sackaufstecker der 
Baureihe BEUMER bag placer. Damit kann Cruz Azul die Effizienz der Abfüllanlage weiter steigern.

abzugeben. „Seit mehr als 30 Jahren ar-
beiten wir eng zusammen“, sagt Victor 
Luna. „Wir pflegen sehr gute Beziehungen 
zueinander und vertrauen auf die Marke 
BEUMER.“ 

Dieses Vertrauen kommt nicht von un-
gefähr. Überzeugen konnte die BEUMER 
Group zum Beispiel im Jahr 2008. Der Sys-
temanbieter lieferte und installierte in einem 
umfangreichen Großauftrag für das Werk 
im Bundesstaat Puebla in nur 26 Monaten 
fünf Becherwerke sowie zwei Palettier- und 
Verpackungslinien. Diese bestehen aus Pa-
lettierern der Reihe BEUMER paletpac und 
den Hochleistungsverpackungsanlagen 
BEUMER stretch hood. Genau wie im ak-
tuellen Projekt bestand eine der Anforde-
rungen an diese Linien darin, unterschied-

lich abgesackte Materialien palettieren und 
verpacken zu können, ohne die Maschi-
nen aufwendig umstellen zu müssen. „Die 
BEUMER Group lieferte uns damals eine 
anpassungsfähige Technologie, mit der 
meine Kollegen bis heute wirtschaftlich ar-
beiten können“, betont Victor Luna. 

Abfülltechnik ‚Made in Germany‘
Die BEUMER Group präsentierte Cruz 

Azul die Abfüllanlage BEUMER fillpac R. 
„Der Betreiber kann die erforderlichen 
Parameter für die unterschiedlichen Pro-
dukte schnell und einfach ändern und das 
jeweilige Material effizient in die zwei- bis 
vierlagigen Papierventilsäcke abfüllen“, 
beschreibt Projektleiter Ralph Buchholz, 
Geschäftsführer der BEUMER de Mé-
xico. Beide Unternehmen waren sich 
schnell über Umfang der kompletten Ver-
packungslinie und Terminierung einig und 
unterzeichneten schon im April den Ver-
trag. „Cruz Azul legte sehr viel Wert auf 
‚Made in Germany‘ als Qualitätssiegel“, 
erzählt Buchholz. „Die Verantwortlichen 
reisten sogar eigens an unseren deut-
schen Hauptstandort in Beckum, um die 
Maschinen persönlich abzunehmen.“

Im Oktober 2015 lieferte der Sys-
temanbieter die Anlagen. Die Installation 
übernahmen drei BEUMER Mitarbeiter 
aus Deutschland und einer aus Mexiko. 
„Dabei mussten wir die Linie in eine be-
stehende Gebäudestruktur und die vor-
handene Silotechnik einbinden“, berichtet 
Buchholz. „Diese Herausforderung konn-
ten meine Kollegen sicher meistern, weil 
sich unsere Lösungen nicht nur technisch, 
sondern auch an bauliche Gegebenheiten 
anpassen lassen.“ Beim BEUMER fillpac 
galt es für die Ingenieure zum Beispiel, die 
Aufhängung zu überarbeiten. 

Die Verpackungslinie arbeitet rund um die Uhr. Der Zementhersteller erreicht damit seine geplante Produktionskapazität, wie auch 
ein Besuch im Frühjahr 2018 zeigte.
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Genauer  Füllungsgrad 
sichergestellt

Der BEUMER fillpac R arbeitet nach 
dem Turbinenfüllprinzip mit acht rotie-
renden Füllstutzen. Damit kann er den 
teilweise sehr feinen Fliesenmörtel sicher 
handhaben. Die rotierende Füllturbine 
zeichnet sich durch Schnelligkeit und ma-
ximalen Materialdurchsatz aus. „Die Sä-
cke werden während des Füllvorgangs 
verwogen“, erklärt Buchholz. Dazu ist der 
BEUMER fillpac mit einer eichfähigen elek-
tronischen Wägeeinrichtung ausgestattet. 
Diese stellt sicher, dass die Anlage die 
Säcke stets mit der gleichen Menge füllt. 
Eine spezielle Software ermöglicht den 
permanenten Abgleich des Gewichts zwi-
schen Füllstutzen und Waage. Stimmt das 
ermittelte Gewicht nicht, werden die Sä-
cke automatisch ausgeschleust. Kurz vor 
der Materialrückführung werden sie über 
eine Rutsche geleitet und aufgerissen. 
Das Material wird aufgefangen und über 
sogenannte Rückmehlschnecken sowie 
ein Becherwerk dem Prozess wieder zu-
geführt. 

Die Anlage ist modular aufgebaut. „Weil 
das Material sehr fein und flüchtig ist, ha-
ben wir die Baureihe mit dem neuen Sack-
aufstecker der Baureihe BEUMER bag 
placer ausgestattet“, sagt Buchholz. Dazu 
kommt ein Sackbündelmagazin für 700 
Säcke. Damit kann Cruz Azul die Effizienz 
der Abfüllanlage weiter steigern. Servomo-
toren treiben die Antriebsleiste und den 
Sauggreifer automatisch positionsgenau 
und energieeffizient an. Das Greif- und Auf-
stecksystem schießt die Säcke vom Stapel 
sicher auf den Füllstutzen. Pro Stunde las-
sen sich so mit hoher Genauigkeit 1.800 
Säcke mit einem Füllgewicht von 25 kg in 
der Stunde oder 2.250 Säcke mit jeweils 
20 kg füllen. „Den BEUMER bag placer 

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

Hier stimmt die Chemie 

free download: www.aucotec.at

Die Doppelbanddrehvorrichtung bringt die Säcke schnell und schonend in die richtige Position.

kann der Betreiber auch an andere Sack-
formate anpassen“, erklärt Buchholz. 

Um die Säcke anschließend vollauto-
matisch, zuverlässig und vor allem schnell 
zu palettieren, installierte die BEUMER 
Group einen Lagenpalettierer vom Typ 
BEUMER paletpac. Dieser kann 2.600 Sä-
cke in der Stunde im Zehner- oder 2.500 
Säcke im Achter-Verband auf Paletten mit 
den Maßen 1.220 x 1.020 x 245 Millimeter 
stapeln – und das präzise und schonend. 
„Dafür sorgt eine Doppelbanddrehvorrich-
tung, die die Säcke formstabil in die ge-
forderte Lage dreht“, erläutert Buchholz. 
Was die Positioniergenauigkeit anbelangt, 
bietet diese einen immensen Vorteil ge-
genüber herkömmlichen Drehverfahren, 
denn die Anlagenkomponente bewegt 
die Säcke, ohne sie mechanisch zu ver-
formen: Zwei parallel angetriebene Gurt-

förderer fahren mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten und drehen so die Säcke 
schnell an den gewünschten Platz. Die 
intelligente Steuerung der Doppelband-
drehvorrichtung bezieht die Maße und Ge-
wichte der gefüllten Säcke mit ein. Damit 
erreicht sie eine exakte Positionierung, die 
durch die jeweiligen Packmuster vorgege-
ben ist. „Bei Produktwechsel ist hier keine 
Anpassung erforderlich“, sagt Buchholz.

Schnell und sicher verpackt
Über Rollenbahnen gelangen die fer-

tigen Sackstapel zur Verpackungsanlage 
BEUMER stretch hood A. Diese verpackt 
hier in der Stunde 110 Palettenstapel mit 
einer Stretchfolienhaube mit Stärken von 
40 bis 100 Mikrometer. „Das hängt von 
der Variante des Fliesenmörtels ab“, erklärt 
Buchholz. „Die Verpackung schützt die 
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Produkte bei Lagerung und langen Trans-
portwegen vor Staub und Feuchtigkeit und 
sorgt zudem dafür, dass die Säcke fest auf 
der Palette bleiben – ohne zu verrutschen.“ 
Um die Arbeit für das Wartungspersonal 
zu erleichtern und damit auch eine höhere 
Verfügbarkeit der Anlage sicherzustellen, 
kommt die Verpackungsanlage komplett 
ohne Bühne aus. Instandhaltungsarbeiten 
wie das Wechseln der Messer oder der 
Schweißbalken erfolgen auf Bodenniveau. 
Ein weiterer Vorteil liegt in der kompakten 
Bauweise und der damit einhergehenden 
geringen Bauhöhe und Aufstellfläche. 

„Die BEUMER stretch hood A ist sehr 
energieeffizient“, betont Buchholz. So führt 
ein materialschonendes Folientransport-
system die zuvor zugeschnittene und ver-
schweißte Folienhaube der Anlage zu. Ihre 
Schweißnaht kühlt bereits auf dem Weg 
zur Reff- und Stretcheinheit ab. Diese kann 
ohne Zeitverlust aufgerefft werden. Damit 
sind weder eine energieaufwendige Kühl-
einheit noch effizienzmindernde Kühlzeiten 
erforderlich. Die Paletten lassen sich des-
halb mit dieser hohen Taktung verpacken. 

Ohne Pause im Einsatz
Im Juni 2016 nahm Cruz Azul die Linie 

in Betrieb. Seither arbeitet sie rund um die 
Uhr. Damit konnte der Zementhersteller 
seine geplante Produktionskapazität er-
reichen. Um einen reibungslosen Betrieb 
sicherzustellen, ist der Systemanbieter 

Der Lagenpalettierer vom Typ BEUMER paletpac kann dann die Säcke im Zehner- oder im Achter-Verband auf Paletten mit den 
Maßen 1.220 x 1.020 x 245 mm stapeln.

Die BEUMER stretch hood A verpackt die fertigen Sackstapel 
mit einer Stretchfolienhaube. Damit ist die Ware sicher vor 
Transportschäden und Witterungseinflüssen. Mit einem Stapler nimmt ein Mitarbeiter die palettierte und verpackte Ware und bringt sie zum Warenausgang.

mit kompetenten Fachleuten sehr nah an 
dem Kunden – und kann bei möglichen 
Störungen oder Ausfällen sofort eingrei-
fen. Zudem liefert die BEUMER Group die 
entsprechenden Ersatzteile prompt nach 
Bedarf. Eine hohe Verfügbarkeit der Anla-
gen ist somit stets sichergestellt. 

Victor Luna ist mit der neuen Lösung 
sichtlich zufrieden: „Hier ist eine Verpa-
ckungslinie entstanden, die speziell auf 
unsere Anforderungen zugeschnitten ist.“ 
Begeistert ist er insbesondere von der fle-

xiblen Abfülltechnik. Denn diese spare 
deutlich Zeit und Nerven, und die verschie-
denen Mörtelsorten gelangen rascher zu 
den Abnehmern. Die BEUMER Group hat 
mit diesem Projekt den ersten BEUMER fil-
lpac R auf dem amerikanischen Kontinent 
installiert. Die Zusammenarbeit mit dem Sy-
stemlieferanten wird weitergehen. Diskutiert 
wird aktuell über neue Projekte im Bereich 
Conveying and Loading und in der Palet-
tiertechnik.

 chz.at/beumergroup
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Die Schaumbildung im Griff

Infrapark Baselland

Endress+Hauser zeigt 
anhand eines mustergül-
tigen Kundenprojekts, wie 
dank Heartbeat Technology 
beim Infrapark Baselland in 
der Schweiz Entschäumer 
gezielt eingesetzt wird.

Industrieabwässer aus der Produktion 
von Spezial- und Agrochemikalien sowie 
Farbstoffen werden getrennt vorbehan-

Stefan Graser, Vorarbeiter Abwasservorbehandlung bei der Infrapark Baselland AG.

delt, bevor sie in die biologische Indus-
triekläranlage ARA Rhein gelangen. Im 
Vorbehandlungsprozess kommt es spora-
disch zur Schaumbildung. Durch die neue 
Heartbeat Technology kann der Entschäu-
mer gezielt und effizient dosiert werden, 
was ein beträchtliches Einsparpotential 
bietet.

Die Anforderung des Kunden
Die industriellen Abwässer im Infra-

park Baselland werden aufgefangen und 
in der AVORA vorbehandelt, bevor sie 
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Behälter der Abwasservorbereitung

Jährlich können erhebliche Mengen Entschäumer eingespart 
werden.

Unkomplizierte Inbetriebsetzung über Display oder Bediensoftware.

Schaum wird über die Reduzierung der Echo-Amplitude 
erkannt.

der biologischen Industriekläranlage zu-
geführt werden. Im 16 m hohen Oxidati-
onsreaktor kann es prozessbedingt zu ei-
ner starken Schaumbildung kommen. Der 
Schaum reduziert einerseits das nutzbare 
Reaktionsvolumen und somit den Durch-
satz und andererseits drückt er im ungün-
stigsten Fall in das Abluftsystem. Bisher 
wurde prophylaktisch Entschäumer in den 
Prozess dosiert, um die eventuell auftre-
tende Schaumbildung zu unterbinden. 
Dies führte zu vergleichsweise hohen Ver-
bräuchen an Antischaummittel.

Die Lösung
Das Füllstand-Radar Micropilot misst 

die Füllhöhe im Behälter und kann mit der 
neuen Heartbeat Technology erkennen, 
ob sich auf der Oberfläche Schaum gebil-
det hat. Dadurch wird in Zukunft die Zudo-
sierung von Entschäumer gezielt gestartet 
und die Schaumbildung gestoppt. 

Zusätzlich nutzt die AVORA des In-
frapark die Druckmessung Cerabar, um 
den Füllstand hydrostatisch zu messen. 
Dadurch kann neben der Erkennung von 
Schaum durch den Micropilot zusätzlich 
auch die Schaumhöhe durch Differenzbil-
dung aus Füllstandssignal vom Radar und 
der Druckmessung gebildet werden.

Lieferumfang
l  Micropilot mit Heartbeat Technology 

und zweitem Stromausgang zur Si-
gnalisierung des Schaums

Referenz
Der Infrapark® Baselland in Schwei-

zerhalle ist der ideale Standort für In-
dustrieunternehmen, vor allem der 
Chemie- und Life-Sciences-Branche, 
die in Forschung, Entwicklung oder 
Produktion tätig sind. In der trinatio-
nalen Region Basel gelegen, bietet der 
Infrapark umfassende Dienstleistungen 
und ein hervorragend erschlossenes 
Areal von 32 Hektaren. Die Abwasser-
vorbehandlung „AVORA“ ist ein wich-
tiger Baustein im Abwasserkonzept 
des Infrapark Baselland.

Die Vorteile der Heart-
beat Technology
l  Erkennung von Schaum oder An-

satz
l  Reduzierter Wartungsaufwand
l  Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
l  Zusätzlicher 4-20 mA oder Schalt-

ausgang zur Signalisierung von 
Schaum oder Ansatz

l  Einfache Inbetriebsetzung durch In-
betriebnahme-Wizard, geführt und 
interaktiv

l  Verifikationsprotokoll auf Knopf-
druck zur Dokumentation von Ge-
räteprüfungen

l  Senkung der Betriebskosten

l  FHX50 – abgesetzte Anzeige zum be-
quemen Ablesen und Bedienen des 
Micropilot

l  Kostenfreie DeviceCare Bediensoft-
ware mit Wizard

Fazit
„Durch die Heartbeat Technology des 

Micropilot können wir die Schaumbildung 
im Oxidationsprozess sicher erkennen 
und so den Entschäumer gezielt einset-
zen. Das spart Ressourcen und Geld und 
schont die Umwelt“, so Stefan Graser, 
Vorarbeiter Abwasservorbehandlung bei 
der Infrapark Baselland AG.

 chz.at/infrapark-baselland

 chz.at/endress-hauser
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Industrieller 1-Kanal-Messverstärker ClipX
Der Messtechnik-Spezialist HBM 

(Hottinger Baldwin Messtechnik) stellt 
seinen neuen industriellen Messver-
stärker vor: ClipX – „Clip. Measure. 
Control.“, der die Integration in Maschi-
nen und Produktionsanlagen verein-
facht. Mit einer Genauigkeitsklasse von 
0,01 und integriertem digitalem Werks-
kalibrierschein setzt ClipX neue Maß-
stäbe in der Messtechnik. Ob bei Ein-
Kanal oder Multi-Kanalanwendungen 
in der Produktionsüberwachung, der 
Prozessüberwachung oder Qualitäts-
sicherung, das Modul passt sich jeder 
Messaufgabe an.

Mit ClipX können beliebig viele einzel-
ne, autark arbeitende Messketten oder 
auch Messsysteme mit bis zu sechs un-
tereinander kommunizierenden Geräten 
einfach realisiert werden. Der Messver-
stärker verfügt über alle modernen Auto-
matisierungs-Schnittstellen, um das Gerät 
ideal in digitale Gesamtsteuerungskon-
zepte zu integrieren (PROFINET, PROFI-
BUS, Ethernet/IP, EtherCAT, Strom- sowie 
Spannungsausgang).

Die Anforderungen einer vernetzten 
Produktion von morgen erfüllt ClipX schon 
heute. Ein besonderes Feature ist das in-
tuitive Web-Interface, welches eine Be-
dienung, Parametrierung oder Diagnose 
auch per Fernzugriff ermöglicht. ClipX 
überwacht sich kontinuierlich selbst, so-

dass durch frühzeitige Fehlererkennung 
(Predictive Maintenance) Maschinenaus-
fälle vermieden werden können. Dies wird 
durch sogenannte Smart Functions wie 
Health-Monitoring, Ferndiagnose und Ver-
rechnungskanäle ermöglicht. ClipX kann 
sowohl analoge als auch digitale Messket-
ten bilden. Dabei sind HBMs Sensoren 
optimal mit dem Messverstärker ClipX ab-
gestimmt und liefern störsichere Messer-
gebnisse.

HBM bietet neben Messverstärkern 
und Datenerfassungssystemen auch Sen-
soren zur Messung von Drehmoment, 
Kraft, Weg und anderen mechanischen 
Größen. Kunden profitieren von einer 
Komplettlösung für die industrielle Mess- 
und Regelungstechnik, die eine schnel-
le Rüstzeit, hohe Messdatenqualität und 
aussagekräftige Ergebnisse über die ge-
samte Messkette ermöglicht.

Die Features:
l  Erfassung von Kraft, Dehnung, Dreh-

moment, Druck, Weg, Temperatur, 
Strom und Spannung

l  Hohe Genauigkeitsklasse von 0,01 mit 
24 Bit Auflösung und Messbandbreite 
von 3,5 kHz

l  Offene Standard-Schnittstellen bieten 
maximale Flexibilität

 chz.at/hbm

 chz.at/hbm-clipx

Der präzise und leicht-integrierbare industrielle Messverstärker ClipX ist das Multitalent bei Mess- und Überwa-
chungsaufgaben in Prüfständen, Maschinen und Produktionsanlagen.   Bild: HBM
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Neue Einigkeit im Anlagen-Engineering: Universelles Datenmodell parallelisiert alle Kerndisziplinen.
Alle Abbildungen: © AUCOTEC AG

Modernes Anlagen-Engineering ist parallel: Alle relevanten Objekte sind in einem Modell in einer Datenbank verlinkt.

Neue Einigkeit im Anlagen-Engineering
Auf der ACHEMA 2018 zeigte die 

Aucotec AG erstmals die umfassende 
Erweiterung ihrer kooperativen Platt-
form für das Anlagen-Engineering. 

Sie ist das einzige System, das sämt-
liche Kerndisziplinen in einem universellen 
Datenmodell in nur einer Datenbank ver-
eint. Damit definiert Engineering Base (EB) 
den Begriff Durchgängigkeit neu.

„Der Markt hat großen Bedarf, die 
Workflow-Hindernisse einzureißen, die 
durch Toolketten entstehen“, sagt Uwe 
Vogt, Vorstand der Aucotec AG. „Deshalb 
haben wir die Bandbreite des universell 
einsetzbaren Modells jetzt komplettiert.“ 
Das ermögliche eine einzigartige Paralle-
lisierung der Disziplinen: von FEED über 
Process und Detail Engineering bis Cau-
se & Effect, Wartung und konsistentes 
Execution Management für größere Um-
bauten. „Selbst beste Schnittstellen und 
Synchronisations-Plattformen machen 
eine Toolkette nicht kürzer. Engineering 
Base beendet das fehleranfällige ‚Durch-
reichen‘ von Daten, das Parallelisierung 
unmöglich macht“, erklärt Pouria G. Big-
vand, Leiter des Produktmanagements 
bei Aucotec.

Von Natur aus kooperativ
Der Anlagenbau ist geprägt durch 

Großprojekte mit einer Vielzahl anspruchs-
vollster Engineering- und Management-
Aufgaben. Doch da die verschiedenen 
beteiligten Disziplinen oft global verteilt 
entwickelt werden, gilt es zusätzlich, 
die vielen Fachleute aus verschiedenen 
Zeitzonen mit unterschiedlichen Kom-
petenzen, Sprachen, Technologien und 
Ingenieurs-Kulturen zu verbinden. Häufig 
sind sogar die Engineeringtools unter-
schiedlich.

Uwe Vogt, Aucotec-Vorstand
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Für die Verbindung bringt EB besonde-
re Voraussetzungen mit. Das zentrale Da-
tenmodell in einer separaten Application 
Server-Ebene erlaubt weltweiten Zugriff 
auf die gesamte Anlagen-Dokumentation, 
auch über die Cloud. „Durch das Univer-
sal-Modell ist EB von Natur aus koopera-
tiv, und die Webanbindung erleichtert die 
notwendige Parallelisierung des Enginee-
rings zusätzlich. Nur so wird Kooperation 
effizient“, sagt Bigvand. Alle Kerndiszipli-
nen arbeiten auf derselben Datenbasis. 
Änderungen sind, falls gewünscht, sofort 

Pouria G. Bigvand, Leiter des Aucotec-Produktmanagements Das universelle Modell in EB ist die Basis für alle Kerndisziplinen des Anlagen-Engineerings und die Kommunikation mit ergän-
zenden Systemen.

in jeder Repräsentanz des geänderten 
Objekts sichtbar, lassen sich aber auch z. 
B. über Vorschlagsfelder steuern.

„Motorisierung“ des 
Engineerings

Mit seiner Erweiterung deckt EB den 
gesamten Engineering-Lebenszyklus im 
Anlagenbau und -betrieb ab. Die Platt-
form hält das universelle Datenmodell 
und organisiert die Workflows. Funktionen 
wie Aspen-Datenimport, TÜV-zertifizierte 
Rohrklassen, Leitsystemkonfiguration für 

verschiedene DCS parallel, Projektstatus-
Management oder Cause & Effect-Tabel-
len auf Knopfdruck zeigen den Reifegrad 
der Lösung. Vernetzungen mit 3D-, ERP- 
oder PLM-Systemen sowie eine Web-An-
bindung gehören zum Standardangebot.

„Unsere Idee war sozusagen die ‚Mo-
torisierung‘ des Anlagen-Engineerings, 
nicht die Beschleunigung alter Kutschen 
durch ein paar Pferde mehr. Wir sind über-
zeugt, dass das mit EB gelungen ist“, so 
Vorstand Uwe Vogt.

 chz.at/aucotec
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Mehr Funktionen für die Prozessindustrie
B&R präsentierte APROL R 4.2 auf 

der ACHEMA in Frankfurt.

Die neue Version R 4.2 seines Pro-
zessleitsystems APROL zeigte B&R, aber 
auch Highlights wie ein Edge Controller 
zur Datenvorverarbeitung und Kommu-
nikation mit der Cloud, sowie das intelli-
gente Transportsystem ACOPOStrak.

APROL R 4.2 enthält zahlreiche neue 
Software-Funktionen, darunter verbes-
serte Möglichkeiten zur Cloud-Anbindung 
mit OPC UA und MQTT und neue Mög-

lichkeiten zur Optimierung der Effizienz 
von Prozessen und Anlagen, zum Beispiel 
Asset Performance Monitoring, zusätz-
liche Möglichkeiten für Condition Moni-
toring, ein Control Performance Monitor, 
eine integrierte Business-Intelligence-Lö-
sung und ein optimiertes Alarmmanage-
ment.

Der B&R Edge Controller ermöglicht, 
dass Daten mit einem einzigen Gerät ge-
sammelt, ausgewertet und in die Cloud 
übertragen werden. Der leistungsstarke 
Industrie-PC kann sogar für umfangreiche 

Big-Data-Analysen und Machine Learning 
eingesetzt werden. Zugleich ist er eine 
vollwertige Industrie-Steuerung. 

Zudem sah man, wie mit dem intelli-
genten Transportsystem ACOPOStrak die 
individuelle Massenproduktion in Losgrö-
ße 1 ermöglicht wird. Wichtigstes Merkmal 
des Systems sind die rein elektronischen 
Weichen, mit denen Produktströme bei 
voller Geschwindigkeit getrennt und ver-
eint werden können. 

 chz.at/br-automation
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Ingenieure und Techniker im Be-
reich der Chemie- und Verfahrenstech-
nik können bei AFRISO aus einem Kom-
plettprogramm für die messtechnische 
Ausrüstung ihrer Anlagen schöpfen.

In den hochautomatisierten Prozes-
sen der Chemie- und Verfahrenstechnik 
kommt es auf Zuverlässigkeit, Präzision 
und lange Lebensdauer an. Strenge in-
ternationale Richtlinien wie die DGRL/
PED, ATEX oder SIL beschreiben die An-
forderungen und Einsatzmöglichkeiten der 
Prozessinstrumentation. Hierfür bedarf es 
Partner, die die Prozesse ihrer Kunden 
kennen, auf ein standardisiertes Sortiment 
zugreifen können und zudem noch mit in-
novativen Konzepten und zukunftsorien-
tierten Themen nach vorne blicken. AFRI-
SO setzt seine langjährige Erfahrung dazu 
ein, die Prozesse seiner Kunden einfacher, 
sicherer und wirtschaftlicher zu gestalten.

Portfolio aus einer Hand
Als Vollsortimenter mit einem kom-

pletten Programm aus allen Bereichen der 
Druck-, Temperatur- und Füllstandmess-
technik bietet AFRISO ein umfassendes, 
hochwertiges Produktsortiment aus einer 
Hand. Die Palette reicht von Manometern, 
Druckmittlern und Druckmessumformern 
über eine Vielzahl an elektronischen und 
mechanischen Temperaturmess- und Re-
gelgeräten bis hin zu Füllstandmessge-
räten, die je nach Applikation auf unter-
schiedlichsten Messprinzipien beruhen. 

Umfangreiches Portfolio an AFRISO MSR-Komponenten zur messtechnische Ausrüstung von Anlagen – bei Systemlösungen 
auch komplettes Engineering bis hin zur einsatzbereiten Schaltanlage.  Bild: AFRISO

Vollsortiment für die Chemie- und Verfahrenstechnik

Die robusten Messgeräte können in 
allgemeinen oder explosionsgefährdeten 
Bereichen eingesetzt werden und liefern 
auch in aggressiver Umgebung perfekte 
Messergebnisse. Im Wesentlichen werden 
die Messbereiche Druck von 0/2,5 mbar 
bis 0/4.000 bar, Temperatur von -50 °C 
bis +1.100 °C und Füllstand von 0/20 cm 
bis 0/250 m mit AFRISO MSR-Kompo-
nenten erfasst, wobei diese je nach Kun-
denwunsch in Punkto Messbereich, Geo-
metrie, Form, Farbe oder Anschluss auch 
noch weiter spezifizierbar sind. Neben 

diesem sehr umfangreichen Sortiment 
bietet AFRISO zudem noch die passende 
Versorgung und Auswertung der Mess-
signale – bei Systemlösungen sogar das 
komplette Engineering bis hin zur einsatz-
bereiten Schaltanlage.

Im Bereich der Gasanalyse können O2, 
CO, CO2, CH4, NO, NO2, SO2 sowie H2S 
überwacht und protokolliert werden.

Einen Überblick verschafft der Katalog 
Industrietechnik 17/18 der auf der Web-
site kostenfrei angefordert werden kann.

 chz.at/afriso

Die neuen Produkte eignen sich durch ihre Firmware-Funktionen im Zusammenspiel mit dem Prozessleitsystem Simatic PCS 7 
zur flexiblen, zuverlässigen und performanten Vernetzung von Geräten der Prozessautomatisierung. Bild: Siemens

Robuste Industrial Ethernet Switches für die Prozessindustrie
Siemens bringt neue Varianten von 

Industrial Ethernet Switches mit spezi-
ellen Funktionen für Prozessindustrie 
auf den Markt, wie man anlässlich der 
ACHEMA erfuhr. 

Die Produkte eignen sich durch ihre 
Firmware-Funktionen (Profinet S2-Device, 
H-Sync sowie Configuration in Run/CiR/
H-CiR) und) besonders im Zusammen-
spiel mit dem Prozessleitsystem Simatic 
PCS 7 zur flexiblen, zuverlässigen und 
performanten Vernetzung von Geräten 
der Prozessautomatisierung. Sie unter-
stützen die systemweite Diagnose, Konfi-
gurationsänderungen oder Anlagenerwei-
terungen im laufenden Betrieb sowie den 
Aufbau redundanter Netzwerke für hohe 
Zuverlässigkeit. 

Die neuen Varianten der managed 
Produktlinie Scalance X-200, Scalance 
XF-200BA, Scalance XC-200EEC und 
Scalance XP-200EEC verfügen über alle 
notwendigen, in der Prozessindustrie ge-
forderten Hardware-Eigenschaften: la-
ckierte Leiterplatten (Conformal Coating), 
erweiterten Temperaturbereich (-40 bis 
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Klemmenkasten - nach Kundenanforderung konfiguriert.

Steuerkasten mit Bedienelementen und Zubehör frei konfigu-
rierbar: hier eine Förderbandpumpensteuerung.

Innovative GFK-Gehäuseserie für  elektrischen Explosionsschutz 
und Prozessautomation 

Keine Kompromisse müssen An-
wender mit der neuen Gehäusereihe in 
der Schutzart Ex e von Pepperl+Fuchs 
eingehen, wie im Zuge der ACHEMA 
gezeigt wurde. Die neue GR-Serie kann 
dank des innovativen Design-Kon-
zeptes ganz exakt auf die individuellen 
Anwendungsanforderungen im elek-
trischen Explosionsschutz zugeschnit-
ten werden. 

Mit hohem Investitionsvolumen hat 
man bei Pepperl+Fuchs eine neue zu-
kunftssichere und hoch effiziente Gehäu-
seserie entwickelt, die optimal an die Be-
dürfnisse der elektrischen Installation von 
Prozessanlagen angepasst ist. So ist auf 
Basis langjähriger Erfahrung ein Konzept 
entstanden, dass für hohe Flexibilität, ein 
breites Anwendungsspektrum und gerin-
gen Planungsaufwand steht.

Das Engineering zum Beispiel wurde 
ganz erheblich vereinfacht: Insbesondere 
das neue Montageraster gewährleistet, 
dass Klemmen und Schaltelemente ganz 
individuell nach Kundenwunsch geplant 
werden können. Spezielle Abstandshalter 
ermöglichen den Einsatz unterschiedlich 
hoher Komponenten in einem Gehäuse. 
Das erhöht nicht nur die Flexibilität bei der 
Planung, es ermöglicht auch mehr Funkti-
onen in ein und demselben Gehäuse.

gung der Dichtungskante verhindert. Er 
erlaubt sogar das gefahrlose Stapeln der 
Kästen in der Fertigung oder während der 
Montage. Eine weitere, entscheidende 
Neuerung: Die GFK-Gehäuse sind als ein-
zige im Wettbewerb bis -60 Grad C ein-
setzbar. Damit kann der Anwender selbst 
unter diesen schwierigen äußeren Bedin-
gungen auf eine kostengünstige Alternati-
ve zum Edelstahl ausweichen.

Das neue Gehäuse-Konzept von 
Pepperl+Fuchs wird zunächst für Klemm- 
und Steuerkästen umgesetzt, später sind 
dann auch Befehls- und Meldegeräte, Re-
mote I/O und Feldbusanwendungen rea-
lisierbar.

 chz.at/pepperl-fuchs

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

+70 Grad Celsius), Aufstellhöhe bis 4.000 
Meter und Konformität mit Namur NE 
21. Mit speziellen Busadaptern wie dem 
BA 2xRJ45VD HA können bestehende 
Profibus-Leitungsinfrastrukturen weiter 
verwendet werden und bis zu bis 1.000 
Meter entfernte Profinet-Geräte ohne zu-
sätzlichen Verstärker an das Profinet-
Netzwerk angebunden werden.

Der Switch Scalance XF204-2BA 
verfügt über eine flache Bauform und 
vielfältige Busadapter zum flexiblen 
Netzwerkaufbau mit Kupfer- oder Licht-
wellenleitern.

Scalance XF204-2BA DNA (Y-Switch) 
verfügt ebenfalls über eine flache Bauform 
und eignet sich zur Anbindung von Profinet 
S2-Devices an eine redundante Steuerung 
(AS) als R1-System. Busadapter unterstüt-
zen einen flexiblen Netzwerkaufbau.

Der gigabitfähige Switch Scalance 
XC-200EEC wird als Service Bridge für 
den geschützten Zugriff vom Anlagenbus 
auf den Feldbus eingesetzt, zum Aufbau 
strukturierter Netzwerke im Feldbereich 
mit Linie-, Ring- oder Sterntopologien und 
zum Anschluss mehrerer elektrischer oder 
optischer Profinet-Geräte.

Der gigabitfähige Switch Scalance 
XP-200EEC eignet sich durch die hohe 
Schutzart IP65 und robuste M12-Stecker-
technik für den schaltschranklosen Ein-
satz und zur Versorgung PoE-fähiger End-
geräte wie etwa IP-Kameras.

Die Features in Kurzform:
l  Kommunikations- und Netzwerkre-

dundanz S2, R1 in allen Profinet-Netz-
werktopologien 

l  Änderungen von Konfigurationen im 
laufenden Betrieb

l  Flexible und zuverlässige Vernetzung 
von Prozessautomatisierungs-Geräten

 chz.at/siemens183

Neues Konzept für  maximale 
Flexibilität und Effizienz

Deutlich vereinfacht zeigt sich auch die 
Montage, da dank des intelligenten neuen 
Designs nur noch eine Person notwendig 
ist, um sogar große und schwerere Kästen 
zu befestigen. Zwei Schrauben können zu-
nächst in die Wand gebohrt und das Ge-
häuse eingehängt werden. Dann werden 
die restlichen Schrauben angebracht und 
schließlich alles festgezogen. Bei Montage 
und Wartung spart das erhebliche Kosten.

Einzigartig auf dem Markt ist der neue 
Schutz, der eine mechanische Beschädi-
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Xelum R&D von Bosch zur kontinuierlichen Herstellung oraler fester Darreichungsformen (OSD) ermöglicht eine 
kurze Markteinführungszeit und eine optimale Dosierung kleinster Wirkstoffmengen.  Bild: Bosch

Der kürzeste Weg vom Labor zur Konti-Produktion: Xelum R&D
Auf der Achema 2018 präsentierte 

Bosch Packaging Technology sein 
neues R&D Gerät zur kontinuierlichen 
Herstellung oraler fester Darreichungs-
formen (OSD). 

Die Anlage ermöglicht eine kurze Markt-
einführungszeit und eine optimale Dosie-
rung der Wirkstoffe. „Die neue Laboranlage 
leitet sich von unserer Xelum Produktions-
anlage ab, die wir im vergangenen Jahr 
vorgestellt haben“, erläuterte Fritz-Martin 
Scholz, Produktmanager bei der Bosch-
Tochter Hüttlin. „Die bei der Batch-Pro-
duktion getrennten Prozessschritte finden 
dabei nach und nach ohne Unterbrechung 
statt. Dies führt zu kürzeren Durchlauf-
zeiten und geringeren Produktionskosten 
bei gleichzeitig hoher Flexibilität.“ Mit der 
Xelum R&D bietet Bosch nun eine Anlage, 
die einen optimalen Einstieg in die kontinu-
ierliche Fertigung ermöglicht.

Präzise und  zuverlässige 
Dosierung

Die Dosierung von Hilfs- und Wirk-
stoffen erfolgt in der Xelum R&D als dis-
krete Masse im Gegensatz zum sonst 
üblichen komplexen Massenstrom. Dies 
ermöglicht eine zuverlässige Dosierung 
von kleinsten Wirkstoffmengen bis unter 
einem Prozent. Dafür dosiert, mischt und 
granuliert die Anlage absatzweise einzelne 
Pakete, sogenannte X-Keys, die die Pro-
zesskette kontinuierlich durchlaufen und 
fortlaufend aus der Anlage entnommen 
und im Gebinde entleert werden. „Da-
durch lässt sich nicht nur die Komplexi-
tät der Prozessführung, sondern auch die 
Störanfälligkeit des Systems reduzieren, 
was wiederum die Genauigkeit und Quali-
tät des Endprodukts erhöht. Außerdem ist 
die Rückverfolgbarkeit der Ausgangsstoffe 
permanent gewährleistet“, so Scholz. Je 
nach Bedarf können bis zu vier Loss-in-
Weight Feeder eingesetzt werden. 

Da die Xelum R&D für die Prozess-
schritte Dosieren, Mischen und Granulie-

ren dieselben Komponenten wie die Xe-
lum Produktionsanlage von Bosch nutzt, 
sind die Prozessparameter identisch und 
können direkt im Maßstab 1:1 übertragen 
werden. „Damit ist kein Scale-up erforder-
lich, was zu kürzeren Entwicklungszeiten 
und einem reduzierten Materialverbrauch 
führt, da keine aufwändigen Testrei-
hen notwendig sind“, erklärt Scholz. Für 
höchste Prozesssicherheit erfolgt der Ma-
terialfluss vom Dosieren bis zur Entleerung 
vollständig geschlossen (Bin-to-Bin).

Vorteil Wirbelschicht
Für die Nassgranulation kommen 

bei den meisten am Markt verfügbaren 
Konti-Anlagen üblicherweise Schnecken-
granulatoren zum Einsatz. Bei der Xelum 
Anlage erfolgt die Granulation in der Wir-
belschicht – basierend auf der langjährig 
erprobten Technologie der Bosch-Tochter 
Hüttlin. Dabei finden Granulierung und 

Trocknung im gleichen Prozessraum statt. 
„Dadurch entfällt der Transfer von nas-
sem Granulat, was sich positiv auf die 
Betriebssicherheit der Anlage auswirkt“, 
unterstreicht Scholz. So erhalten Pharma-
hersteller Granulate mit den gewünschten 
Eigenschaften – darunter eine unimodale 
Partikelgrößenverteilung sowie besonders 
gute Fließ- und Tablettiereigenschaften bei 
hoher Produkt ausbeute.

Die Steuerung der Xelum R&D ent-
spricht einer modernen Produktionsan-
lage. Alle relevanten Prozessparameter 
werden kontinuierlich aufgezeichnet. So-
wohl die Produktion einschließlich dem 
Produkttransfer wie auch die Reinigung 
erfolgen rezeptgesteuert und sorgen so-
mit für reproduzierbare Resultate. Die DoE 
(Design of Experiment) Softwareunter-
stützung rundet die benutzerfreundliche 
Handhabung der Anlage ab.

 chz.at/boschpackaging

Bosch Packaging Technology ist ei-
ner der führenden Anbieter von Prozess-
technologie und Verpackungslösungen 
für die pharmazeutische Industrie. Das 
Portfolio reicht von einzelnen Maschinen 
über kombinierte Anlagen bis hin zu in-
tegrierten Systemlösungen für Pharma, 
Med- und Biotech sowie Feinchemikalien.

Der Geschäftsbereich Packaging 
Technology mit Hauptsitz in Waiblingen 
bei Stuttgart (D) operiert mit 6300 Mitar-
beitern an vorderster Front. An mehr als 

30 Standorten in über 15 Ländern entwi-
ckeln und fertigen hochqualifizierte Fach-
kräfte Gesamtlösungen für die Pharma-, 
Nahrungsmittel- und Süßwarenindustrie. 
Ein umfassendes Service-Portfolio rundet 
das Angebot ab. Das weltweite Service- 
und Vertriebsnetzwerk bietet Kunden An-
sprechpartner auch vor Ort. 

Für Österreich zuständig ist die Fir-
ma SBM Schoeller Bleckmann Medizin-
technik GmbH, mit Sitz in A-2630 Ternitz. 
Beispielsweise wird weltweit jede zweite 

Kontaktlinse mit einer SBM-Anlage steri-
lisiert. 

Weitere Highlights:
l  Sterilisation von radioaktiven Pro-

dukten sowie Talkumpuder
l  Schüttel- oder Rotationseinrichtungen 

für Fettemulsionen
l  Pasteurisation von Blutprodukten
l  Automatische Beschickungssysteme
l  Spritzen einzeln oder in Endverpa-

ckungen
 chz.at/boschpackaging-at
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Mobiles Lüftungsgerät LV50 zum Kühlen und Heizen mittelgroßer Räume (Kühlleistung 25 kW / Heizleistung 50 kW).
Bild: Coolworld Rentals

Der Luftdurchsatz des LV50 kann auf bis 
zu 4000 m³ geregelt werden. Aufgrund 
des eingebauten Thermostats kann das 
LV50 autonom betrieben werden. Auch 
eine Temperaturregelung mit Fernbedie-
nung ist möglich. Mit dem LV50 vermietet 
Coolworld auch ein besonders energieeffi-
zientes System. Das Gerät verbraucht mit 
einem 230-V-Anschluss nur 3,3 A. 

Einfach aufstellen, sofort 
betriebsbereit

Mit diesem hybriden Lüftungsgerät 
breitet Coolworld seine Möglichkeiten auf 
dem Gebiet mobiler Klimatisierung und Kli-
mageräte noch weiter aus. Derzeit vermie-
tet Coolworld bereits ein umfangreiches 
Sortiment zur Klimatisierung, wie mobile 
Klimageräte, punktuelle Klimaanlagen, Kli-
maschränke, Low-Temp-Lüftungsgeräte 
und wassergekühlte Kühlmaschinen. Das 
LV50 ist hierzu eine perfekte Ergänzung. 

Es ist ein flexibler Alleskönner, der für die 
unterschiedlichsten Szenarien eingesetzt 
werden kann. Georg Spritzendorfer: „Das 
LV50 hat einen breiten Anwendungsbe-
reich, eignet sich aber insbesondere zur 
Temperaturregelung mittelgroßer Räume 
mit temperaturempfindlichen Produkten. 
Logistik, der Lebensmittel- und Getränke-
sektor, Pharmazeutik ... das LV50 eignet 
sich hervorragend für all’ diese Branchen. 
In Kombination mit unseren Dienstlei-
stungen – Aufstellen, Überwachung, Kun-
dendienst – ist es die perfekte Lösung bei 
Kapazitätsmangel, Umbau oder in Situa-
tionen, in denen die vorhandenen Anla-
gen vorübergehend nicht eingesetzt wer-
den können. Auch bei Kalamitäten bietet 
dieses kompakte Gerät Abhilfe, da es sich 
problemlos transportieren sowie einfach 
aufstellen lässt und sofort betriebsbereit 
ist.“

 chz.at/coolworld-rentals

Kompakter Alleskönner: Neues Lüftungsgerät von Coolworld Rentals
Coolworld Rentals, das Vermie-

tungsunternehmen für Kühl- und Heiz-
geräte, hat seinen Vermietungspark 
um ein kompaktes, energiesparendes 
Lüftungsgerät zum Kühlen und Heizen 
mittelgroßer Räume erweitert. Mit die-
sem Alleskönner stellt sich Coolworld 
optimal auf die Nachfrage nach flexibel 
einsetzbaren Temperaturmanagement-
lösungen ein.

Coolworld hat sich in den letzten Jah-
ren zu einem der führenden Vermietungs-
unternehmen für Kühl- und Heizgeräte ent-
wickelt. Viele Kühllösungen werden speziell 
für das Unternehmen entwickelt, das inzwi-
schen in sieben europäischen Ländern ak-
tiv ist. Dafür ist das LV50 ein gutes Beispiel. 
„Wir merken, dass immer stärkere Nach-
frage nach leistungsstarken, kompakten, 
energiesparenden Geräten besteht, die so-
wohl kühlen als auch heizen können», sagt 
Georg Spritzendorfer, Verkaufsleiter bei 
Coolworld Österreich. „In jeder Umgebung, 
in der temperaturempfindliche Produkte 
vorhanden sind und in der Temperatur-
management den Unterschied ausmacht, 
möchte man sich auf ein Gerät verlassen 
können, das nicht viel Platz braucht, aber 
trotzdem Hervorragendes leistet. Unser 
LV50 ist so ein Gerät.“

Kompakt und leistungsstark
Für jeden, der ein kompaktes, lei-

stungsstarkes Lüftungsgerät mieten will, 
ist das LV50 von Coolworld Rentals her-
vorragend geeignet. Mit einer Kühlleistung 
von 25 kW (12/6 °C) und einer Heizlei-
stung von 50 kW (80/60 °C) kann das 
LV50 auf eine Temperatur von 15 bis 40 
°C eingestellt werden. Durch die großen 
Räder und die Hebeösen lässt sich das 
Gerät einfach bewegen und aufhängen. 
Das Gerät hat einen Einbauventilator mit 
einem externen statischen Druck von 300 
Pa, wodurch es an einen Luftschlauch 
oder ein Leitungssystem angeschlossen 
werden kann. Das Ausblasen ist sowohl 
waagerecht als auch senkrecht möglich. 

Neue Pumpen- und Flüssigkeitsförderungstechnologien
ARO, ein globaler Hersteller von 

Produkten zur Förderung von Flüssig-
keiten in industriellen Anwendungen 
und eine Marke von Ingersoll Rand, 
stellte auf dem ACHEMA eine Vielzahl 
von Pumpenlösungen, von Druckluft 
betriebenen Doppelmembranpumpen 
und Kolbenpumpen, sowie Filtern, 
Reglern und Schmiervorrichtungen vor. 

Die Experten von ARO, ein Unterneh-
men, das auf über 85 Jahre Erfahrung 
mit herausragender Produktleistung und 
erstklassigem Service zurückblickt, ent-
wickeln unter anderem Pumpenlösungen 

für Kunden aus der Chemie-, Fertigungs-, 
Bau-, Bergbau- und Schifffahrtsbranche. 
Auf der ACHEMA stellte ARO die Pum-
pen der EXP-Serie vor, die prozess- und 
automatisierungsbereit sind. Pumpen der 
EXP-Serie verfügen über elektronische 
Schnittstellen, die unpräzise manuelle 
Prozesse durch genauere, automatisier-
te Betriebsabläufe ersetzen. Automati-
sierte Prozesse eignen sich hervorragend 
für Abfüll- und Befüllungsanwendungen 
in verschiedenen Branchen, wie die che-
mische Verarbeitung, die Farben- und 
Tintenzusammenstellung, Abwasser und 
mehr. Pumpen der EXP-Serie von ARO 

können mit ARO Automat gesteuert wer-
den sind aber auch kompatibel mit Auto-
matisierungssystemen anderer Hersteller.

Alle Pumpen der EXP-Serie sind se-
rienmäßig mit Anschlusspunkten aus-
gestattet, die Betreiber zur Nachrüstung 
ihrer Pumpe bei einer Änderung der An-
wendungsanforderungen verwenden kön-
nen. Jetzt können Kunden eine Standard-
pumpe kaufen und haben trotzdem noch 
die Möglichkeit, die Pumpe in Zukunft auf-
zurüsten. Die prozessbereiten Nachrüst-
optionen sind unter anderem: 
l Hubzähler: zeigt jeden Pumpenhub 
an, überwacht die Zyklenanzahl 
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l  Leckageerkennung, um den Betreiber 

zu benachrichtigen, wenn ein Mem-
branversagen vorliegt 

l  ein Magnetventil zur effektiven Steu-
erung der Zyklusraten und des Pum-
pendurchflusses
ARO erweitert sein Portfolio an luftbe-

triebenen Membranpumpen und zeigte 
auf der ACHEMA 2018 zum ersten Mal die 
neue nichtmetallische 3-Zoll-Membran-
pumpe der EXP-Serie. Diese Pumpe, die 
sich für die hochvolumige Förderung in 
Anwendungen der Industrie, chemischen 
Verarbeitung und Wasseraufbereitung eig-
net, ist unter bestimmten Betriebsbedin-
gungen effizienter als 2-Zoll-Modelle und 
bietet eine höhere Membranlebensdauer 
dank langsameren Zyklen. Außerdem ist 
die 3-Zoll-Pumpe der EXP-Serie von ARO 
mit schwierigen Chemikalien kompatibel, 

die einen sanfteren Hub benötigen, um 
die Flüssigkeit sanft zu fördern und nicht 
zu beschädigen, wie es bei Pumpen mit 
kleinerer Kapazität passieren kann.

Weitere Innovationen
Eine saubere Luftversorgung ist für 

den effizienten Betrieb aller luftbetriebenen 
Membranpumpen von entscheidender 
Bedeutung. FRLs der ARO-Flo-Serie so-
wie andere auf der ACHEMA ausgestellte 
Zubehörteile können nun in ATEX-Gefah-
renbereichen eingesetzt werden. Diese 
FRLs ermöglichen einen besseren Luft-
strom als die meisten anderen Luftfiltersy-
steme, verlieren weniger Luft und bieten 
bessere Anwendungsergebnisse. 

Kolbenpumpen werden für Förder-, 
Extrudier-, Beschichtungs- und Vertei-
lungsanwendungen verwendet. ARO 

zeigte seine vielseitigen Kolbenpumpen, 
die auf eine Vielzahl von Anwendungen 
angepasst werden können. Die Besucher 
der ACHEMA konnten auch die neuen 
Onlinetools von ARO ausprobieren, wie 
der Gegendruckrechner unter AROZone.
com, der den erforderlichen Druck für die 
Pumpenverarbeitung ermittelt. Besucher 
hatten auch Zugang zu neuen Betriebs- 
und Wartungsvideos von ARO, welche 
die korrekten Kolbenpumpenverfahren 
visuell darstellen. Weiteres Highlight war 
eine neue animierte App für virtuelle Pro-
dukterfahrungen, die Kunden ermöglicht, 
während des Betriebs das Innenleben der 
luftbetriebenen Membran- und Kolben-
pumpen von ARO zu sehen. Sie ist eben-
falls auf der Website zu finden. 

 chz.at/aro

Intelligente Pumpenüberwachung mit ATEX-Zertifizierung

Das IN-1000-Mastermodul zeigt Meldungen und Sensorwerte aller Pumpen an und leitet diese beispielweise per 
Internetverbindung an die Leitwarte, PCs, Smartphones oder Tablets weiter.   Bild: Allweiler GmbH

Allweiler, ein Geschäftsbereich von 
CIRCOR, zeigte auf der ACHEMA das 
Condition und Operation Monitoring 
System IN-1000, das jetzt auch mit 
ATEX-Zertifizierung für EX-Zonen er-
hältlich ist. 

IN-1000 ist speziell für Pumpen von All-
weiler entwickelt, die in betriebskritischen 
und umweltsensiblen Anwendungen der 
Verfahrenstechnik und der Chemie ein-
gesetzt sind. Dieses System erhöht die 
Sicherheit und reduziert gleichzeitig die 
Betriebskosten. Mit der „Smart Platform“ 
IN-1000 lassen sich von der einfachen Zu-
standsüberwachung bis hin zu komplexen 
Überwachungstätigkeiten inklusive Ope-
ration Monitoring an mehreren Pumpen 
viele Anforderungen an Sicherheit und ge-
ringe Betriebskosten gleichzeitig realisie-
ren. Wartung und Instandhaltung werden 
planbar, ungeplante Produktionsausfäl-
le sind nahezu ausgeschlossen und die 
Wartungsintervalle können größer werden. 
Beispiele sind die Überwachung von Tem-
peratur, Leckage und Vibration. Eine Er-
weiterung mit industrieller Standardsenso-
rik (z.B. für Druck) ist möglich. Das System 
lässt sich für viele Pumpen von Allweiler 
einsetzen und auch nachrüsten.

Das Condition Monitoring System IN-
1000 von Allweiler ist nun auch für EX-
Zonen verfügbar. Es wird mit den not-
wendigen ATEX-Zertifizierungen geliefert, 
um das System in ATEX-Zone 2, Class 1, 
Division 2 zu betreiben. Alle Komponen-
ten, von den Sensoren über die Kabel bis 
hin zur Trennbarriere, sind für die EX-Zone 
zertifiziert.

Allweiler stellt als Systemlieferant seit 
Jahrzehnten weltweit Lösungen für die 
Verfahrenstechnik und die chemische 
Industrie bereit. Zusätzlich zur „Smart 
Platform“ IN-1000 stellte Allweiler eine 
Auswahl aus dem kompletten Produkt-
sortiment seiner Chemiepumpen auf der 

ACHEMA aus. Diese reichte von Krei-
sel- und Propellerpumpen, über Schrau-
benspindelpumpen bis hin zu Exzenter-
schnecken- und Schlauchpumpen. Auch 
Zahnrad-Dosierpumpen der Marke Zenith 
waren vertreten.

 chz.at/allweiler
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Digitalisierung: Cyber-physische Pumpensysteme vereinfachen den Arbeitsalltag des Betreibers.  Bilder: Grundfos

Welche Trends dominieren in der 
Prozessindustrie? Neben dem Dauer-
brenner Energie- und Rohstoffeffizienz 
sind das vor allem der ‚Modulare An-
lagenbau‘ und natürlich die ‚Digitalisie-
rung‘. Diese Innovationen verändern 
auch die Welt der Industriepumpe – 
die Pumpe 4.0 steht bereit, wie auf der 
ACHEMA zu sehen war. Aber auch die 
cyber-physische Pumpe muss in erster 
Linie zuverlässig Medium von A nach B 
fördern, betont Grundfos.

Die digitale Transformation hat tech-
nisch wie organisatorisch erhebliche Aus-
wirkungen: Cyber-physische Pumpen-
systeme vereinfachen den Arbeitsalltag 
des Betreibers – beispielsweise durch das 
selbständige Anpassen an Förderbedarfe 
und die Möglichkeiten zur Fehlerfrüher-
kennung – und sie eröffnen durch bisher 
nicht denkbare Services neue Chancen 
der Zusammenarbeit zwischen Herstel-
ler und Kunde. Beispielsweise sind das 
cloudbasierte Lösungen zur Optimierung 
der Produktion, also Hinweise zu einer 
günstigeren Betriebsweise bzw. das Elimi-
nieren einer falschen Betriebsweise. 

Um solche Lösungen zu realisieren, 
durchlaufen die Pumpen-Hersteller eine 
steile Lernkurve: Langwierige Entwick-
lungszyklen über Jahre hinweg werden 
abgelöst durch eng getaktete Entwick-
lungssprünge. Spezifisch für den Kunden 
entwickelte Algorithmen und das Daten-
Management haben Priorität.

Grundfos hat dafür das Konzept der 
iSolutions entwickelt: Pumpenhydraulik, 
Antriebstechnik, Sensoren, MSR-Technik 
sowie spezifische Software sind aufeinan-
der abgestimmt. Funktechnik bzw. Ether-

selnden Teillastbetrieb genügen muss 
oder permanent unter Volllast arbeitet.

Die Chemieproduktion der Zukunft 
muss flexibler werden – gefragt sind des-
halb modulare Anlagen, die aus Plug-
and-Play-Komponenten nach Bedarf auf 
unterschiedliche Prozesse, Produktions-
volumina oder Standorte angepasst wer-
den können. Robuste Technologien, die 
Schwankungen in der Produktionsmen-
ge beispielsweise abhängig vom Ener-
gieangebot ermöglichen, automatisierte 
Prozesssteuerungen, die eigenständig 
anhand von Echtzeitmessungen die Ver-
fahren optimieren.

Das bedeutet mit Blick auf die hier 
arbeitende Industriepumpe: Sie sollte 
möglichst unterschiedliche Fördervolumi-
na und Förderdrücke abdecken. Und sie 
braucht Augen und Ohren, sprich: Ge-
eignete Industriesensoren, um die für den 
Produktionsprozess relevanten Parameter 
erfassen und verarbeiten zu können. Auf 
der ACHEMA hat Grundfos dazu u.a. die 
folgenden Entwicklungen präsentiert:
l  Hochdruckkreiselpumpe CR – Effizi-

enz in großen Dimensionen: Grundfos 
hat sein bereits sehr umfangreiches 
Angebot an Hochdruckkreiselpum-

Die App ‚Grundfos Go’ bietet den Zugriff auf alle Betriebs-
daten, Parameter und Meldungen einer Pumpe.

net-Bus machen die Pumpensysteme 
Industrie 4.0-ready. Auf diese Weise kön-
nen smarte Pumpen spezifische Funktio-
nalitäten ausführen, optional auch andere 
Prozessparameter über zusätzliche freie 
Schnittstellen mit überwachen.

Smarte Apps und Cloud-Plattformen 
bieten attraktive Add-ons. Beispielswei-
se hat der Service mit der App ‚Grundfos 
Go’ eine Fülle von Möglichkeiten, den un-
ternehmenseigenen MGE-Motor zu para-
metrieren oder auszulesen. Die App bietet 
den Zugriff auf alle Betriebsdaten, Para-
meter und Meldungen der Pumpe. Ein-
stellungen lassen sich komfortabel über 
die grafische Anzeige, per ‚Klonen’ und für 
ganze Gruppen von Pumpen vornehmen.

Digitale Lösungen brauchen 
ausgereifte Hardware

Die Frage nach der generellen Bedeu-
tung der Digitalisierung ist relativ einfach 
zu beantworten: Aufgabenbezogen hat 
natürlich die Hardware (der Werkstoff, 
das Design) höchste Priorität – eine Pro-
zesspumpe für die Chemie muss andere 
Anforderungen erfüllen als eine Pharma- 
oder Food-Pumpe. Und es macht einen 
Unterschied, ob die Pumpe einem wech-

Pumpe 4.0 – Nutzen und Mehrwert für Betreiber
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Grundfos hat sein bereits sehr umfangreiches Angebot an 
Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe CR überarbeitet 
und nach oben erweitert. Hier im Bild die neu entwickelte 
Ausführung CR 95.

pen der Baureihe CR überarbeitet und 
nach oben erweitert: Die schon bisher 
verfügbaren Ausführungen CR 90, CR 
120 und CR 150 wurden in der Effizi-
enz ertüchtigt (ein Plus von 5 bis 10 
Prozentpunkte); sie sind nun für ei-
nen Nenndruck von PN 40 ausgelegt 
(zuvor: PN 30) und erreichen größere 
Förderhöhen. Das modulare Design 
macht ein weitergehendes Custumi-
zing möglich (was der Kunde nicht be-
nötigt, entfällt – das reduziert die Kom-
plexität).

  Die neu entwickelten Ausführungen 
CR 95, CR 125 und CR 155 bieten ei-
nen maximalen Volumenstrom bis 240 
m³/h. Bei einem Nenndruck von PN 40 
fördern sie Fluide mit einer Temperatur 
zwischen -20 bis +120°C. Verglichen 
mit dem Marktstandard sind diese 
Ausführungen um 5 bis 10 Prozent-
punkte effizienter.

l  Robuste Filterpumpe MTD: Eine qua-
litativ hochwertige Filtration ist in vie-
len Produktionsprozessen unverzicht-
bar. Neu im Programm von Grundfos 
ist die Baureihe MTD: Eine mehrstu-
fige Eintauchpumpe, ausgestattet mit 
halboffenen Laufrädern. Damit fördert 
die aus robustem Gusseisen gefertigte 
Pumpe abrasive Feststoffe bis zu einer 
Größe von 25 mm. 

l  Digitale Lösungen über Cloud-An-
bindung: Die digitale Transformati-
on bietet ganz praktische Vorteile für 
den Betreiber. Digitalisierungsprojekte 
betreffen z.B. Lösungen zur Fehler-
erkennung und Ausfallvermeidung. 
Dahinter steht die Erkenntnis, dass 
es dem Industriekunden neben der 
grundsätzlichen Erwartung ökolo-
gisch wie ökonomisch akzeptabler 

Eine qualitativ hochwertige Filtration ist in vielen Produkti-
onsprozessen unverzichtbar. Dafür gibt es ebenfalls neu im 
Programm von Grundfos nun die Baureihe MTD.

sonalunion Area Manager D-A-CH, ist si-
cher: „Die Pumpe 4.0 bietet dem Betreiber 
erhebliche Mehrwerte. Und sie beeinflusst 
die User Experience, das Markenerlebnis: 
Hersteller und Betreiber arbeiten im Zuge 
der digitalen Transformation enger zusam-
men, optimieren gemeinsam Prozessab-
läufe und entwickeln unternehmensspezi-
fische Service-Konzepte.“ Während in der 
Vergangenheit der Wettbewerb vielfach 
allein über den Preis einer Pumpe gelau-
fen sei, stünden heute der Nutzen und der 
Mehrwert für den Betreiber im Fokus.

 chz.at/grundfos

Produkte vor allem um diese Priori-
tät geht: Prozesssicherheit und Anla-
genverfügbarkeit. Grundfos offerierte 
dazu auf der ACHEMA Lösungen, die 
je nach Zielgruppe unterschiedliche 
Schwerpunkte haben. Basis für alle di-
gitalen Angebote von Grundfos ist eine 
Cloud-Plattform mit Funktionen wie 
z.B. Datenspeicherung, Datenexport, 
Alarmmanagement, Alarmweiterlei-
tung, Verwaltung von Zugriffsrechten, 
Dokumentenmanagement und Daten-
analysator. 
Martin Palsa, Geschäftsführer der 

deutschen Grundfos GmbH und in Per-

Vibrationsfest, hohe Isolationsfestigkeit und absolut dicht. 
Drei neue JUMO plastoSENS T-Temperaturfühler zeigen das 
Spektrum der Einsatzmöglichkeiten. Bild: JUMO

Innovative Temperaturmesstechnik
JUMO plastoSENS ist ein völlig 

neues Verfahren zur Herstellung hoch-
wertiger Messtechnik. Die Sensoren 
werden dabei im Spritzgussverfahren 
mit Kunststoff ummantelt. Erste Tem-
peraturfühler zeigen jetzt das breite 
Einsatzspektrum der revolutionären 
Technologie.

JUMO plastoSENS T-Produkte zeich-
nen sich neben der völligen Formfreiheit 
durch ein geringes Gewicht und eine hohe 
Reproduzierbarkeit aus. Darüber hinaus 
verfügen sie über eine außergewöhnliche 
Isolationsfestigkeit. Durch den Einsatz 
von Hochtemperaturkunststoffen kann 
eine vergleichbare Ansprechzeit wie bei 
Standardfühlern aus Metall erzielt werden. 
Drei erste Entwicklungen für verschiedene 
Branchen und Einsatzzwecke demons-
trieren das Potenzial von JUMO plasto-
SENS T.

l  JUMO plastoSENS T01 – Spannungs-
fester Kunststofftemperaturfühler: 
JUMO plastoSENS T-Temperaturfüh-
ler aus Hochtemperaturkunststoffen 
sind elektrisch isolierend und gleich-
zeitig wärmeleitend. Dadurch ist der 
Einsatz in Umgebungen mit sehr ho-
hen Stromstärken und -spannungen, 
wie zum Beispiel in Transformatoren, 
Generatoren oder Blockheizkraftwer-
ken, problemlos möglich. JUMO pla-
stoSENS T01 ist ein standardisierter 
spannungsfester Fühler, der eine Iso-
lationsfestigkeit von bis zu 10 kV auf-
weist und bei einer Dauergebrauch-
stemperatur von -50 bis +200 °C 
einsetzbar ist. Herkömmliche Tempe-
raturfühler verkraften maximal 2,5 kV.

l  JUMO plastoSENS T02 – Vibrations-
fester Kunststofftemperaturfühler: 
Ein großes Problem für Messtech-
nik in Motoren von Fahrzeugen oder 
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Maschinen ist die Vibration. Bei her-
kömmlichen Fühlern ist es sehr auf-
wendig, den Temperatursensor so im 
Fühlerrohr zu positionieren, dass er 
wirklich fest sitzt. Bei JUMO plasto-
SENS T wird der Sensor komplett mit 
Kunststoff umschlossen. So wurde ein 
vibrations- und schockresistenter Ein-
steckfühler entwickelt, der Kräften von 
bis zu 20 g problemlos widersteht und 
in nahezu allen Flüssigkeiten in einem 
Temperaturbereich von -40 bis +180 

°C eingesetzt werden kann. JUMO 
plastoSENS T02 zeichnet sich weiter-
hin durch eine hohe Bruchsicherheit 
und eine geringe Eigenfrequenz bei 
Schwingungen aus.

l  JUMO plastoSENS T03 – Dampf-
dichter Kunststofftemperaturfühler: 
Bei Sterilisationsanwendungen oder 
bei CIP-Reinigungen sind Sensoren 
einer besonders belastenden Kom-
bination aus hohen Temperaturen, 
Feuchtigkeit und Druck ausgesetzt. 

Beim JUMO plastoSENS T03-Fühler 
für Sterilisationsanwendungen gehen 
die verwendeten Hochtemperatur-
kunststoffe im Spritzgussverfahren 
eine stoffschlüssige Verbindung ein 
und garantieren so die Dampfdich-
tigkeit. Das ist besonders bei der kri-
tischen Stelle des Kabelaustritts aus 
dem Fühler ein unschätzbarer Vorteil. 
Der FDA-konforme Fühler ist in einem 
Temperaturbereich von -50 bis +150 
°C einsetzbar.

 chz.at/jumo

Schneider DirectMount Systems (SDMS) bieten 100% Präzision bei 0% Fehlertoleranz.

Maßgeschneiderte Industriearmaturen für die Mess- und Regeltechnik
Auf der ACHEMA 2018 zeigte 

AS-Schneider eine Auswahl maßge-
schneiderter Ventile und Ventilblö-
cke. Gemeinsam mit seinen Kunden 
realisiert das Unternehmen individu-
elle Lösungen, die zum Beispiel in der 
Erdöl- und Erdgasförderung sowie in 
Prozessanlagen der petrochemischen 
Industrie erfolgreich zum Einsatz kom-
men.

Am Stand von AS-Schneider (Arma-
turenfabrik Franz Schneider GmbH + Co. 
KG / D-74226 Nordheim) sah man etwa 
die Double Block & Bleed Piping Kugel-
hähne der Taurus-Baureihe. Sie bieten 
eine doppelte Absperrfunktion (Twin Ball 
Design) und eine Entspannungsfunktion 
über verschiedene Ventilausführungen an. 
Die Kugelhähne sind in den Nennweiten 
von 1" bis 6" mit vollem Durchgang bzw. 
bis 8" mit reduziertem Durchgang erhält-
lich. Standardmäßig wird die Flanschver-
bindung gemäß ASME B16.5 angeboten. 
Die Kugelhähne sind mit einem Anti-Blow-
out Design und einem Anti-Static Design 
ausgestattet. Die komplette Taurus-Bau-
reihe ist Fire Safe geprüft und zugelassen 
nach ISO 10497 und API 607. Die Double 
Block & Bleed Piping Kugelhähne wurden 

speziell für den Einsatz in der Öl- und Gas-
industrie entwickelt. Folgende Designs 
sind erhältlich:
l  Zweiteilige und/oder dreiteilige Aus-

führung
l  Ausführung mit schwimmend gelager-

ter Kugel oder zapfengelagerter Kugel.
Die Montage der Taurus-Baureihe er-

folgt komplett in Deutschland, ebenso 
wurde sie hier entwickelt, getestet und 
durch den TÜV Süd zertifiziert. Rohmate-
rialien für drucktragende Teile werden fast 
ausschließlich aus europäischen Ländern 
bezogen. Verwendung von hochwertigen 
Materialien für maximale Performance: 
Sofern notwendig, werden PEEK als Sitz-
werkstoff und Duplex als Kugelmaterial 
eingesetzt. Dies bedeutet einen echten 
Mehrwert für die Kunden. Die Schaltwel-
len bestehen grundsätzlich aus XM-19, ei-
ner austenitischen Edelstahlgüte, der eine 
deutlich größere Korrosionsbeständigkeit 
und eine höhere Dehngrenze aufweist als 
der Edelstahl 316. Alle anderen Kompo-
nenten und nicht-mediumberührten Teile 
sind standardmäßig aus Edelstahl 316, 
wodurch sich die Taurus-Baureihe hervor-
ragend auch in korrosiver Umgebung ein-
setzen lässt. Bei Kugelhähnen in Sonder-
legierung werden alle mediumberührten 
Teile aus der entsprechenden Sonderle-
gierung gefertigt.

PycnoValve
Bei der PycnoValve-Ausführung han-

delt es sich um eine 
kompakte Anord-
nung zur Dichte-
messung. Sie wird 
bei Erdgasmes-
sungen an ein Py-
knometer/Dichte-
messgerät angebaut 
und zur Dichtemes-
sung eingesetzt. Bei 
der konventionellen 
Methode wird eine 
zweiteilige Ausfüh-
rung verwendet. Di-
ese Ausführung ist 
sehr schwer und 
weist eine zusätz-

liche Leckagestelle auf. Außerdem bricht 
die Probeentnahmesonde immer wieder 
während der Messung ab. Die Pycno-
Valve-Armatur von AS-Schneider besteht 
aus einer einteiligen Ausführung mit in-
tegriertem Kugelhahn und einer ange-
schweißten dickwandigen Probeentnah-
mesonde.

SDMS 
Schneider DirectMount Systems 

(SDMS) sind darauf ausgelegt, eine si-
chere, effiziente und enge Verbindung zwi-
schen elektronischen Durchflussmessge-
räten und Messumformern mit der Blende 
zu schaffen, sodass die Auswirkungen 
von Messfehlern beseitigt oder verrin-
gert werden. SDMS finden ihren Einsatz 
bei der Durchflussmessung von Erdgas. 
SDMS sind leicht zu installieren und so-
wohl in Vertikal- als auch Horizontal/Ver-
tikal-Ausführung erhältlich. SDMS senken 
Installationskosten, denn es müssen keine 
Impulsleitungen, Verschraubungen und 
teure Rohrleitungshalterungen hergestellt 
und installiert werden. Die bei NPT-Verbin-
dungen möglichen Leckagestellen werden 
verringert. Das System gewährleistet eine 
sichere, kompakte und dichte Messanla-
ge. Die Anordnung der Bohrungen begün-
stigt ein selbst-entwässern von Konden-
sat und Flüssigkeiten und reduziert damit 
Vereisungsprobleme

 chz.at/as-schneider

Double Block & Bleed Piping Kugelhähne – Die Taurus-
Baureihe ist komplett in Deutschland entwickelt, getestet und 
durch den TÜV Süd zertifiziert. Bilder: AS-Schneider
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Neue Füllventil-Plattform mit innovativer PD-Technologie

Füllventil GEMÜ F40

Füllventil GEMÜ F60

Der Ventilspezialist GEMÜ legt mit 
den beiden Ventiltypen F40 und F60 
den Grundstein für eine neue Genera-
tion von Füllventilen.

Durch den engen Kontakt und Aus-
tausch mit Anlagenbauern und Anwen-
dern aus dem Bereich der Abfüllprozesse 
konnte GEMÜ (74653 Ingelfingen) über 
Jahre hinweg ein entsprechendes Know-
how aufbauen. Damit war es bereits in 
der Vergangenheit möglich, Lösungen 
für unterschiedlichste Herausforderungen 
in diesem Bereich zu entwickeln. Mit der 
neuen Füllventil-Plattform führt GEMÜ die-
se Tradition fort.

Unter Einsatz der GEMÜ PD-Techno-
logie wird es möglich, die beweglichen 
Teile des Antriebs hermetisch vom Pro-
duktbereich sicher abzugrenzen und 
gleichzeitig hohe Schaltwechselzahlen zu 
erreichen. Dadurch wird der sogenannte 
Aufzug-Effekt, bei welchem Produktreste 
durch die eingesetzte Spindel in nicht zu 
reinigende Stellen im Antrieb transpor-
tiert werden, ausgeschlossen. Neben der 
verbesserten Reinigungsmöglichkeit des 

medienberührten Be-
reichs besticht das 
Ventil durch einen ein-
fachen und schnellen 
Verschleißteilewechsel 
sowie durch ein äu-
ßerst kompaktes De-
sign. Neben den klas-
sisch pneumatischen 
Varianten ist zusätzlich 
noch eine elektromo-
torische Version mit 
einer neuartigen An-
triebsgeneration er-
hältlich.

Anwendungsge-
biete der beiden Ven-
tile GEMÜ F40 und 
GEMÜ F60 finden sich 
in nahezu allen Ab-
füllprozessen im hy-
gienischen und asep-
tischen Bereich. Durch die eingesetzte 
einteilige PTFE-Dichtung eignen sich die 
beiden Ventiltypen ebenfalls für öl- und 
fetthaltige Medien. Die beiden ersten Ven-
tiltypen der neuen Füllventil-Plattform wur-

den der Öffentlichkeit 
im Zuge der Messe 
ACHEMA vorgestellt.

 chz.at/gemu

Drop Shape Analyzer – DSA30R für grenzflächenrheolo-
gische Messungen an oszillierenden Tropfen. Bild: KRÜSS

Grenzflächenrheologie: neues Instrument zur Analyse oszillierender 
Tropfen von Tensidlösungen

Zur ACHEMA 2018 präsentierte 
KRÜSS den Drop Shape Analyzer 
– DSA30R zur Untersuchung dyna-
mischer Grenzflächenvorgänge für 
Schäume und Emulsionen. Schnelle, 
einfache und optimal wiederholbare 
Messdurchführung mit hohem Automa-
tionsgrad ist damit garantiert. 

Der Drop Shape Analyzer – DSA30R 
erfasst die Änderung der Ober- oder 
Grenzflächenspannung (OFS/GFS) im 
Zuge der Deformation an Phasengren-
zen. In der Praxis kommt es zu solchen 
Deformationen immer dann, wenn tensid-
haltige, mehrphasige Stoffgemische wie 
Schäume oder Emulsionen hergestellt, 
verarbeitet oder befördert werden – mit 
unterschiedlichen Auswirkungen auf de-
ren Stabilität. Das DSA30R gibt wissen-
schaftliche Parameter an die Hand, um 
dynamische Grenzflächenvorgänge zu 
beschreiben und das Stabilitätsverhalten 
zu optimieren. 

Interessant ist der Einsatz etwa für die 
Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie so-
wie für die tertiäre Erdölförderung.

Elastizität und Viskosität der 
Grenzfläche anhand eines 
schwingenden Tropfens

Das grundlegende Messprinzip des 
DSA30R, die Bildauswertung von an einer 
Nadel hängender bzw. aufsteigender Trop-

fen oder Gasblasen, ist eine schon länger 
von KRÜSS genutzte, elegante Messme-
thode für die GFS/OFS. Die wesentliche 
Leistung des neuen Instruments besteht 
darin, die Grenzfläche durch äußerst prä-
zise Steuerung des Dosiervorschubs zy-
klisch und exakt sinusförmig zu verändern. 
Die GFS/OFS wird abhängig von der Ober-
flächenänderung gemessen und verläuft 
bei tensidhaltigen Proben ebenfalls sinus-
förmig. Aus der Auswertung resultieren der 
Elastizitätsmodul E‘ und der Viskositätsmo-
dul E‘‘. E‘ geht mit der Änderung der Ober-
flächenkonzentration des Tensids durch die 
Dehnung und Stauchung einher; E‘‘ gibt 
die zeitliche Änderung der GFS/OFS durch 
Diffusion und Grenzflächenadsorption des 
gelösten Tensids wieder. 

Schnelle und einfache 
Messdurchführung mit 
hoher Wiederholbarkeit

Bisher lag es vor allem an aufwän-
digen Versuchsabläufen mit entsprechend 
geringem Probendurchsatz, dass trotz der 
aufschlussreichen Ergebnisse die Grenz-
flächenrheologie noch nicht im großen Stil 
in der Forschung und Entwicklung einge-
setzt wurde. Mit vielen Vereinfachungen 
des DSA30R bei der Vorbereitung und 
Messung bis hin zur Auswertung sollte 
sich das jetzt ändern. Die Probe wird in 
eine handelsübliche Glasspritze gefüllt, die 
mit wenigen Handgriffen eingesetzt und 

vollautomatisch an den Dosiervorschub 
gekoppelt wird. Luftblasen im Dosiersys-
tem, die bei der Grenzflächenrheologie 
in der Vergangenheit eine häufige Fehler-
quelle waren, lassen sich beim DSA30R 
bequem vermeiden.

Den gesamten Messablauf, von der 
Dosierung des Tropfens über die definierte 
Schwingung des Volumens bis hin zur 
Ausgabe der Ergebnisparameter, steuert 
ein einfach zu erstellendes Automations-
programm der ADVANCE Software. Durch 
das Wegfallen vieler manueller Schritte 
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Wirtschaftliche Alternative für Apparate- und Anlagenbauer

und die genaue Vorgabe aller Dosier- und 
Oszillationsparameter ist für optimale Wie-
derholbarkeit und benutzerunabhängige 
Resultate gesorgt. 

Analyse verschiedener Zwei-
phasensysteme in großem Fre-
quenz- und Temperaturbereich

Das DSA30R ermöglicht Tropfenana-
lysen in Luft zur OFS-basierten Messung 
oder in einer umgebenden Flüssigkeit für 
GFS-basierte Ergebnisse. Der Tropfen 
kann auch aufsteigend in einer schweren 
Phase untersucht werden, um etwa Rohöl 

oder Asphaltenlösungen in wässriger Um-
gebung zu untersuchen. Der große Fre-
quenzbereich von 0,001 bis 20 Hz für die 
Tropfenschwingung erlaubt Analysen von 
extrem langsamen bis hin zu sehr schnel-
len Grenzflächenvorgängen. 

Um den Einfluss der Temperatur zu 
untersuchen oder Messungen an höher-
viskosen Systemen zu erleichtern, wird die 
Spritze für Messungen bis 70 °C in einen 
temperierbaren Mantel eingebettet, wobei 
die umgebende Phase ebenfalls tempe-
riert werden kann. Die Software ADVAN-
CE für das DSA30R liest Daten des prä-

zisen Sensors aus und dokumentiert den 
Temperaturverlauf während der gesamten 
Messung. 

Alternativ zum DSA30R als vorkon-
figuriertes Messinstrument ist auch das 
Oscillating Drop Module – ODM für die 
Grenzflächenrheologie als Zubehör erhält-
lich, um den Funktionsumfang bestehen-
der KRÜSS Messsysteme zu erweitern. 
Das DSA30R mit der Software ADVANCE 
hatte KRÜSS auf der ACHEMA zusam-
men mit weiteren Neuheiten im Bereich 
der Grenzflächenchemie vorgestellt.

 chz.at/kruss-scientific

Über die Schoeller Werk GmbH & Co. KG
Das Schoeller Werk ist einer der international führenden Hersteller von längsnaht-

geschweißten Edelstahlrohren. Das 1827 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in 
Hellenthal in der Eifel und beschäftigt dort über 1.000 Mitarbeiter. Das Produktportfolio 
umfasst WIG- und lasergeschweißte Edelstahlrohre, nachgezogene Präzisionsrohre in 
geraden Herstell- und Fixlängen sowie Ringrohre. Das innovationsgetriebene Unter-
nehmen entwickelt seine Anlagentechnologie und sein Produktportfolio entsprechend 
den Kunden- und Marktanforderungen kontinuierlich weiter. Grundlage für die quali-
tativ hochwertige Herstellung der Produkte ist ein moderner Maschinenpark. Jährlich 
werden hier rund 90 Millionen Meter Edelstahlrohre hergestellt. Kunden erhalten alles 
aus einer Hand: von der technischen Beratung, der anwendungsspezifischen Pro-
duktentwicklung und Rohrfertigung über anforderungsgerechte Qualitätsprüfungen 
bis zu individuellen Logistikdienstleistungen.

Grundgefüge VDM Alloy 31Plus / 2.4692

WIG-Schweißnaht bester Qualität.

Der Hersteller Schoeller Werk 
GmbH & Co. KG hat sein Produktport-
folio um längsnahtgeschweißte Rohre 
aus dem neuen Werkstoff VDM Alloy 
31Plus erweitert. Damit bietet das Un-
ternehmen eine wirtschaftliche Alter-
native zu Rohren aus höherpreisigen 
Nickel-Basis-Legierungen für den Ap-
parate- und Anlagenbau.

Der Spezialist für längsnahtgeschweißte 
Edelstahlrohre stellt ab sofort auch Pro-
duktlösungen aus dem Werkstoff VDM 
Alloy 31Plus / 2.4692 her. Die Ni-Fe-Cr-
Mo-Legierung mit Stickstoffzusatz weist 
aufgrund des Chromgehalts von 26 – 28 
% eine besonders hohe Beständigkeit un-
ter oxidierenden Bedingungen auf. Aus die-
sem Grund eignet sich der Werkstoff vor 
allem für Anwendungsgebiete in der che-
mischen Prozesstechnik, für Komponen-
ten in der Rauchgasentschwefelung und 
der Müllverbrennung sowie in Anlagen zur 
Herstellung und Aufbereitung von Schwe-
fel- und Phosphorsäure. „Unter Beachtung 
der werkstoffspezifischen Schweiß- und 
Wärmebehandlungsparameter können wir 
die Ni-Basis-Legierung VDM Alloy 31Plus 
/ 2.4692 ohne Komplikationen verarbeiten. 
Aus unserer Sicht steht hiermit den Appa-
ratebauern sowie Endanwendern ab so-
fort eine weitere schweißtechnisch sicher 
zu handhabende Rohrgüte zur Verfügung“, 
sagt Werner Hannig, Leiter Vertrieb Technik 
& Entwicklung bei Schoeller Werk (D-53940 
Hellenthal). 

Die Herstellung der längsnahtge-
schweißten Rohre erfolgt mit Hilfe des 
WIG-Schweißverfahrens ohne Verwen-
dung von Schweißzusatzwerkstoffen. 
Da die Schweißnahtgüte mit dem Fak-
tor 1,0 bewertet wird, erfüllt der Werk-
stoff die Anforderungen des Merkblattes 
AD 2000-W2 der Arbeitsgemeinschaft 
Druckbehälter. Das Schoeller Werk liefert 
Anwendern aus dem abnahmepflichtigen 
Anlagenbau längsnahtgeschweißte Rohre 
aus dem VDM Alloy 31Plus in kalibrierter, 
oder nahtgeglätteter sowie in lösungsge-
glühter Ausführung – und das in den Ab-
messungsbereichen AD 9 bis 60,3 mm 
und Wd 0,70 bis 3,00 mm.  chz.at/schoellerwerk



 50 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2018  Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2018 51

LABOR+BETRIEB

Schoeller Allibert entwickelt Kunst-
stoffpalette RackPal für automatisierte 
Logistik.

Mit der RackPal 1208 M hat Schoeller 
Allibert eine Palette auf den Markt ge-
bracht, die sich optimal in automatische 
Logistikprozesse integrieren lässt. Sie hat 
ein besonders geringes Eigengewicht, ist 
regalfähig und kann eine statische Last 
von bis zu 6.000 Kilogramm aufneh-
men. Geeignet ist der Ladungsträger aus 
Kunststoff für ganz unterschiedliche An-
wendungsbereiche – beispielsweise in der 
Lebensmittel- oder Pharmaindustrie. 

Die Palette RackPal 1208 M ist mit 
nur 14 kg Eigengewicht sehr leicht und 
robust. Anwender können den Kunststoff-
Ladungsträger daher auch problemlos in 
rauen Umgebungen verwenden. Das Be-
sondere der RackPal: Sie ist regalfähig. 
Das heißt, sie kann im Regal als Träger 
fungieren und dort Lasten von bis zu 800 
kg aufnehmen. Eine Ausführung mit Stahl-
verstärkung in den Kufen ist sogar für La-
sten bis 1.250 kg ausgelegt. Die Palette 
eignet sich für automatische Handlingsy-
steme und ist auf Förderbändern ausge-
sprochen leise. Die RackPal 1208 M ist 
in zwölf verschiedenen Modellen verfüg-
bar, die sich in Abmessung, Gewicht und 
Ausstattung unterscheiden und damit in 
einer Vielzahl von Branchen eingesetzt 

Ganz neu im Programm hat Schoeller Allibert die Kunststoffpalette RackPal 1208 M. Sie eignet sich bestens für automatische 
Logistikprozesse.   Bild: Schoeller Allibert GmbH

werden können. Während des Transports 
sind die Paletten für Lasten bis 1.500 kg 
ausgelegt, statisch belastbar sind sie bis 
zu 6.000 kg. Die perforierte Oberfläche 
der Kunststoff-Palette ermöglicht zudem 
eine gute Belüftung etwa in Kühlräumen 
und Kühlfahrzeugen. Damit ist sie auch 
für den Transport von Lebensmitteln eine 
gute Wahl. 

Die Paletten sind mit einem sieben 
oder 22 Millimeter hohen Rand erhältlich. 
Dieser sorgt für einen sicheren Halt der 
darauf gelagerten und transportierten Ki-
sten. Auf Wunsch kann die Oberseite mit 
rutschhemmenden Puffern ausgestattet 

werden. Bei Produkten, die zusätzlich mit 
Folie umwickelt werden, hat die Palette ei-
nen weiteren besonderen Vorteil: Die vier 
Eckfüße sind mit einer horizontalen Ver-
rippung versehen. Dadurch findet die Fo-
lie guten Halt und kann nicht verrutschen. 
Seitliche Aussparungen für RFID-Tags, 
Barcode-Labels oder selbstklebende Eti-
ketten ermöglichen eine durchgängige 
Rückverfolgung der Paletten. Die RackPal 
ist außerdem nach ISO 8611 zertifiziert. 
Das stellt höchste Standards in Bezug auf 
Sicherheit und Qualität sicher.

 chz.at/schoellerallibert

Leicht, regalfähig und robust

Neues METTLER TOLEDO White Paper:  
Lückenlose Rückverfolgbarkeit mittels Aggregation

METTLER TOLEDO, einer der füh-
renden Anbieter von Produktinspek-
tionstechnologie, hat ein neues White 
Paper zum Thema Aggregation in der 
Pharmabranche veröffentlicht. Es be-
schreibt, wie Hersteller den Track & 
Trace-Prozess von Arzneimitteln ent-
lang der Lieferkette mithilfe aggre-
gierter Produkteinheiten vereinfachen 
können. Das White Paper „Aggregati-
onslösungen für die Rückverfolgbarkeit 
von Produkten“ steht ab sofort zum ko-
stenlosen Download bereit.

Das White Paper erläutert die tech-
nischen Hintergründe der Pharmakenn-
zeichnung und stellt verschiedene Codie-
rungs- und Aggregationsszenarien vor. 
Pharmahersteller erfahren außerdem, wie 
die hard- und softwareseitige Implemen-
tation einer Aggregationslösung idea-
lerweise aussieht und worauf sie bei der 
Auswahl einer Lösung oder eines Tech-
nologielieferanten achten sollten. Das 
White Paper informiert zu Schnittstellen 
und Möglichkeiten der Vernetzung mit 
der bestehenden IT-Infrastruktur, etwa mit 
ERP-, MES oder Cloud-Systemen. Ein 

FAQ-Kapitel beantwortet darüber hinaus 
die am häufigsten im Zusammenhang mit 
Aggregation gestellten Fragen. Abschlie-
ßend beleuchtet das White Paper Anwen-
dungsszenarien für Aggregationslösungen 
außerhalb der Pharmaindustrie und liefert 
einen Ausblick auf zukünftige Entwick-
lungen im Bereich Track & Trace.

Hintergrund:  Serialisierung 
und Aggregation

Produktpiraterie im Pharmabereich hat 
in den letzten Jahren einen regelrechten 
Boom erfahren. Laut Schätzungen sind 
mehr als 10 Prozent aller Medikamente in 
der globalen Lieferkette Fälschungen. In 
manchen Ländern besteht die Lieferkette 
zu 70 Prozent aus gefälschten Arzneimit-
teln. Um dies zu unterbinden, haben viele 
Regierungen weltweit Richtlinien zum Fäl-
schungsschutz verabschiedet und zum Teil 
auch bereits umgesetzt. Diese beinhalten 
eine Serialisierung, also das Versehen der 
Arzneimittelverpackung mit einer eindeu-
tigen Seriennummer in Form eines DataMa-
trix-, Bar- oder RFID-Codes sowie in Klar-
schrift. Darüber hinaus lässt sich mit einer 
Aggregation, dem Erstellen einer Hierar-

chie der Einzelcodes über mehrere Verpa-
ckungsebenen hinweg, die Rückverfolgung 
entlang der Lieferkette weiter vereinfachen.

„Die Serialisierung setzt auf der Ebene 
der jeweils gültigen Verkaufseinheit – etwa 
der Faltschachtel oder der Medizinflasche 
– an“, so Romulo Leon, Head of Global 
Sales and Market Management bei METT-
LER TOLEDO PCE. In einem Aggregati-
onsszenario werden diese serialisierten 
Einzelpackungen in einen Umkarton ver-
packt, der wiederum einen eigenen Code 
enthält. Dieser Code verknüpft dann alle 
in diesem Karton enthaltenen Seriennum-
mern. Der Vorgang lässt sich für mehrere 
Verpackungsebenen wiederholen – vom 
Karton über das Bündel bis hin zur Pa-
lette. Somit wissen einzelne Lieferanten 
innerhalb der Lieferkette immer genau, 
welche Seriennummern in der Lieferung 
enthalten sind, ohne die Sekundärverpa-
ckung öffnen zu müssen. Aus Prozess-
sicht ist das ein enormer Vorteil.“

Das White Paper „Aggregationslö-
sungen für die Rückverfolgbarkeit von 
Produkten“ ist kostenfrei zum Download 
verfügbar unter: 

 chz.at/mt-pce-aggregate
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IKA zeigt drei Weltneuheiten auf ACHEMA
Innovative Systemlösungen für 

mehr Effizienz in der Labor- und Ana-
lysentechnik.

Mit drei wichtigen Weltneuheiten und 
insgesamt 60 Produktneuheiten prä-
sentierte sich die IKA Gruppe (D-79219 
Staufen) auf der diesjährigen ACHEMA in 
Frankfurt. Damit setzt das Unternehmen, 
nach eigenen Angaben Weltmarktführer 
in vielen Produktgruppen der Bereiche 
Labor-, Analysen- und Prozesstechnik, 
seinen Erfolg seit der ACHEMA vor sechs 
Jahren fort. Während dieser Zeit entwi-
ckelten Wissenschaftler, Ingenieure und 
Techniker innovative Geräte, die das Mes-
sen, Rühren, Kneten, Dispergieren und 
Reinigen in unterschiedlicher Weise ex-
trem vereinfachen. Das Ergebnis sind Zei-
tersparnis und damit erheblich mehr Effizi-
enz bei der Anwendung im Labor.

Drehmomentmess-
rührer IKA Starvisc

Weltweit einzigartig ist der neue Dreh-
momentmessrührer IKA Starvisc 200-2.5 
control: noch während der Produktent-
wicklung wird die Viskosität gemessen 
und angezeigt. Das Ergebnis lässt sich 
sogleich im Display ablesen. Starvisc 
hat damit ein breites Einsatzspektrum in 
der Forschung: schon während der For-
schungsreihen schafft man Klarheit, ob 
der angerührte Stoff wie gewünscht ein-
setzbar ist. Das Gerät zeichnet sich durch 
eine hochgenaue Messung, eine benut-
zerfreundliche Menüanzeige für die Vis-
kositätskalkulation, eine abnehmbare 
Steuerung sowie ein leistungsstarkes und 
besonders intensives Rührwerk aus.

Drehmomentmessrührer IKA Starvisc 200-2.5 control rührt 
und misst gleichzeitig die Viskosität.

IKA MultiDrive basic und control
Erstmals präsentierte IKA auch seinen 

weltweit einzigartigen Zerkleinerer Mul-
tiDrive – ein Alleskönner in der Vor- und 
Feinzerkleinerung. Dank der Vielzahl an 
Gefäßen erledigt das Gerät die unter-
schiedlichsten Zerkleinerungsaufgaben, 
egal ob harte, weiche oder faserige Pro-
ben. Der MultiDrive basic mixt und mahlt. 
Er garantiert eine Hochleistung von 1.000 
Watt für eine sehr gute Zerkleinerungsper-
formance. Bei der Vorzerkleinerung har-
ter Proben oder für eine extragründliche 
Durchmischung ist der Intervallbetrieb von 
Vorteil. Zudem verfügt das Gerät über ei-
nen integrierten Kühlanschluss. Dieser er-
möglicht die Kühlung des Probenmateri-
als, ohne dass dieses mit dem Kühlmittel 
in Kontakt kommt. Der MultiDrive control 
mixt, mahlt und dispergiert und verfügt 
zudem über ein Einweg-Tube. Sein über-
sichtliches TFT Display garantiert eine be-
nutzerfreundliche Bedienung. 

MultiDrive control bietet die Tempe-
raturmessung und Gefäßerkennung mit-
tels RFID. Eine Temperaturbegrenzung für 
temperaturempfindliche Materialien oder 
bestimmte vorgesehene Reaktionen sind 
einstellbar, um vor Überhitzung zu schüt-
zen. In den komfortablen Workflow von 
IKA MultiDrive control ist auch die Wiege-
funktion integriert. Ein Wiegen vor der Zer-
kleinerung wird mit demselben Mischbe-
cher durchgeführt, sodass kein Umfüllen 
mehr erforderlich ist.

IKA MultiDrive control – Alleskönner in der Vor- und Feinzer-
kleinerung.

tronischen Dreh-
zahlregelung von 
3.000 bis 25.000 
rpm, einem Ar-
b e i t s v o l u m e n 
von 1 – 2.000 ml 
(Wasser), sehr 
hoher Standzeit 
von Antrieb und 
Werkzeugen so-
wie einer großen 
Auswahl an Dis-
pergierwerkzeu-
gen. So werden 
medizinische Pro-
ben perfekt ho-
mogenisiert, Kos-
metika emulgiert 
und Lacke sus-
pendiert. In Ver-
bindung mit einem 
IKA Laborreaktor 
ist das Dispergie-
ren unter Vakuum 
oder Druck eben-
falls möglich.

Für die Ge-
räte der Serie T 25 
easy clean arbeitet 
IKA mit einer neu-
en Motortechnik: Der bürstenlose Gleich-
strommotor sorgt mit nur 70 dB für eine 
deutliche Geräuschreduzierung im Labor. 
Er ermöglicht zudem einen kohlestaubfreien 
Betrieb. Das Werkzeug lässt sich ohne De-
montage einfach reinigen, da der Rotor mit 
einem Handgriff ausfahrbar ist. Für die neu-
en Dispergierer hat IKA ein besonders wi-
derstandsfähiges Gehäuse entwickelt. Das 
einfach zu lesende Display punktet mit einer 
Timerfunktion. Ein weiteres Highlight ist die 
patentierte integrierte Temperaturmessung 
in der Variante T 25 easy clean control. Der 
Temperaturfühler ist ins Werkzeug integriert 
und ermöglicht so die permanente Überwa-
chung der Mediumstemperatur.

Weitere IKA Produktneuheiten
Neben den Weltneuheiten präsentierte 

IKA auch den neuen Dispergierer ULTRA-
TURRAX Tube Drive power control mit 
einem noch stärkeren Motor. Er verspricht 
beste Rühr-, Dispergier-, Mahl- und Homo-
geni-sierungsergebnisse und eignet sich 
besonders zur sicheren Bearbeitung von 
infektiösen, toxischen oder geruchsinten-
siven Proben. Das hermetisch geschlos-
sene Einweg-System minimiert den Kon-
takt zum Probenmaterial und beschleunigt 
die Probenvorbereitung. Kreuzkontaminati-
onen sind damit ausgeschlossen. Die neue 
ROTAVISC Serie bestimmt die Viskosität 
von Flüssigkeiten in allen Anwendungsbe-
reichen vom Labor bis zur Qualitätskontrol-
le. Die vier Geräte messen in jeweils unter-
schiedlichen Viskositätsbereichen.

 chz.at/ika

Hochleistungsdispergierer
Als 3. Weltneuheit ist der IKA T 25 easy 

clean digital und control vorgestellt wor-
den, der für ein neues Dispergier-Erlebnis 
steht. Auch der Hochleistungsdispergierer 
IKA T 25 easy clean kann weltweit seines-
gleichen suchen. Erstmals gelingt es leiser 
und sauberer zu dispergieren; selbst die 
ferngesteuerte Bedienung ist in bewährter 
Weise möglich. Die Geräte in den Varianten 
digital und control punkten mit einer elek-

Hochleistungsdispergierer T 25 
easy clean control ermöglicht 
Werkzeugreinigung ohne 
Demontage.



 52 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2018  Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2018 53

LABOR+BETRIEB

Gefragte Prozessbandkompetenz: Siebbänder mit Frühwarnsystem

GKD – WORLD WIDE WEAVE
Die GKD – Gebr. Kufferath AG ist 

als inhabergeführte technische Webe-
rei Weltmarktführer für Lösungen aus 
Metallgewebe, Kunststoffgewebe und 
Spiralgeflecht. Vier eigenständige Ge-
schäftsbereiche bündeln ihre Kom-
petenzen unter einem Dach: Indus-
triegewebe (technische Gewebe und 
Filterlösungen), Prozessbänder (Bän-
der aus Gewebe oder Spiralen), Archi-
tekturgewebe (Fassaden, Innenausbau 
und Sicherheitssysteme aus Metallge-
webe) und Mediamesh® (Transparente 
Medienfassaden). Mit dem Stammsitz 
in Deutschland, fünf weiteren Werken 
in den USA, Südafrika, China, Indien 
und Chile sowie Niederlassungen in 
Frankreich, Spanien, Dubai und welt-
weiten Vertretungen ist GKD überall auf 
dem Globus marktnah vertreten.

„Vielversprechende neue Kontakte 
sowie durchweg positives Feedback 
zu dem Siebband mit integrierter Ver-
schleißanzeige.“ So bringt Michael 
Seelert, Geschäftsbereichsleiter Pro-
zessbänder der international führen-
den technischen Weberei GKD – Gebr. 
Kufferath AG, sein Fazit zur IFAT 2018 
auf den Punkt. 

Das attraktive Lösungsspektrum für 
Klärschlammentwässerung und Wasserfil-
tration stieß bei den Messebesuchern auf 
großes Interesse. Stark gefragt war auch 
die Expertise der Prozessbandexperten, 
wenn es um konkrete Problemstellungen 
und Entwicklungsaufgaben ging. 

Die Effizienz von Klärschlammentwässe-
rung und -trocknung ist eine wichtige Stell-
schraube zum wirtschaftlichen Anlagenbe-
trieb in der Wasserwirtschaft. Der von GKD 
mit führenden Maschinen- und Anlagen-
bauern für die mechanische Entwässerung 
in Siebbandpressen entwickelte Bandtyp 
1003 gilt als Synonym für effiziente Entwäs-
serung. Durch einen kontrastfarbigen Kern 
im Polyestermonofil zeigt dieses weltweit 
etablierte Siebband seit Jahresbeginn auch 
mechanischen Abrieb zuverlässig an. 

Ob Fehleinstellung in der Anlagenum-
gebung nach dem Bandeinzug oder pro-
zessbedingte Abnutzung: Ein in das Band 
eingebautes Frühwarnsystem macht Ver-
schleiß frühzeitig erkennbar, sodass An-
lagenbetreiber rechtzeitig notwendige 
Maßnahmen ergreifen können. So las-
sen sich ungeplante Stillstände vermei-
den und Bandwechsel planen. Entspre-
chend positiv war zur IFAT das Feedback 
der Standbesucher auf die integrierte Ver-
schleißanzeige – zumal GKD diese sicht-
bare Sicherheit der Bänder serienmäßig 
und ohne Aufpreis bietet. Fast schon ein 
Selbstläufer sind die von GKD im eigenen 
Haus entwickelten und gefertigten Spi-
ralbänder für Vorentwässerung und Sieb-
bandpresse. Sie entsprechen leistungsmä-
ßig dem 1003-Gewebeband und erübrigen 
durch eine spezifische Nachbehandlung 
das mehrmalige Nachjustieren der Band-
spannung beim Einbau. Für die langjäh-
rigen Kunden von GKD-Gewebebändern 
ist „made by GKD“ ein Gütesiegel, dem sie 
auch beim Kauf von Spiralbändern vertrau-

Der von GKD entwickelte Bandtyp 1003 gilt als Synonym für effiziente Entwässerung.  Bilder: GKD

en. Zur IFAT galt deshalb das Interesse der 
meisten Standbesucher im Prozessband-
bereich zunächst der Musterwand und 
dann den Experten, um konkrete Frage-
stellungen zu diskutieren. Zahlreiche inter-
nationale Interessenten – und hier vor allem 
aus dem Iran, aus Saudi Arabien, Ägypten 
und Indien – steuerten ebenfalls gezielt den 
Stand der Prozessbandexperten von GKD 
(D-52353 Düren) an. Da diese Länder noch 
schwerpunktmäßig auf mechanische Ent-
wässerung setzen, war der renommierte 
Bandhersteller mit globaler Marktpräsenz 
für ihre Delegationen ein gefragter An-
sprechpartner und Systemlieferant. 

Sicherheit wichtiger denn je 
Die führende Rolle von GKD als Lö-

sungsanbieter unterstreicht auch eine 
Entwicklungspartnerschaft im Bereich 
Bohrschlammentwässerung, die im Rah-
men der IFAT an den Bandspezialisten he-
rangetragen wurde. Gleiches gilt für einen 
Neukundenauftrag aus dem Bereich der 
Fruchtsaftindustrie: Er war die Reaktion 
auf die ganzheitliche FDA-Zertifizierung 
der GKD-Kunststoffbänder mit PAD-Naht. 
Die von GKD bei der FDA-Zertifizierung 
angelegten Prüfparameter erfüllen nicht 
nur unter Laborbedingungen die FDA-
Vorgaben, sondern entsprechen den fak-
tischen Belastungen im Einsatz. Dadurch 
sind diese Bänder für Einfach- und Mehr-

Ein in das GKD-Siebband eingebautes Frühwarnsystem 
macht Verschleiß frühzeitig erkennbar.

Die neuen Spiralbänder von GKD stießen bei den Messebe-
suchern auf großes Interesse.

Die FDA-Zertifizierung der Kunststoffbänder mit PAD-Naht 
unterstreicht die führende Rolle von GKD als Lösungsanbieter.

fachkontakt bis zu einer Kontaktdauer von 
120 Minuten bei 90 Grad Celsius geprüft 
und FDA-zertifiziert. Diese Lebensmittel-
kontaktsicherheit auf höchstem Niveau 
veranlasste einen namhaften Fruchtsaft-
hersteller zu einem Besuch am Stand von 
GKD mit anschließendem Großauftrag 
über Bänder zur Fruchtsaftentwässerung.

 chz.at/gkd
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GEA auf der ACHEMA 2018

ConsiGma Continuous Dosing and Blending (CDB1) System wurde entwickelt, um die Rezepturoptimierung zu beschleunigen 
und den Einsatz hochwertiger Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) zu reduzieren. 

Anwendungsspezifische Lyophilisierungstechnik von GEA.
Bilder: GEA

F&E-Lösungen für die Batch- und 
kontinuierliche Verarbeitung fester Arz-
neiformen wurden von GEA vorgestellt, 
sowie auch Gefriertrocknungslösungen 
für anwendungsspezifische Lyophili-
sierungstechnik.

Konzipiert für eine breite Palette von 
Anwendungen, deckt das Forschungs- 
und Entwicklungs-Portfolio von GEA alle 
Aspekte der Verarbeitung fester Arznei-
formen ab. Sie reicht von Hochleistungs-
mischern, Wirbelschichttrocknern und 
Eintopfanlagen über Extruder und Sphe-
ronisatoren, Mischer und Containment-
Lösungen bis hin zur Tablettenpresse. 

Verpressung
Um den Forschungs-, Entwicklungs- 

und Scale-up-Prozess für orale feste Dar-
reichungsformen zu verbessern, arbeitet 
GEA derzeit an einem System zur Erfas-
sung und Analyse von Verdichtungsdaten 
(CDAAS). Der CDAAS besteht aus mecha-
nischen Komponenten (Dosierer, Behälter 
und Werkzeuge), elektrischen Elementen 
und einem Softwarepaket. Das System 
ermöglicht die Rezepturentwicklung an ei-
ner Maschine im Produktionsmaßstab mit 
kleinsten Produktmengen.

Mit diesem neuen Kit reichen bereits 
50 g Produkt aus, um die grundlegende 
Charakterisierung des Verpressprozesses 
auf einer industriellen Rundlauftabletten-
presse durchzuführen. Zur Optimierung 
der Maschinenparameter können Prüf-
abläufe mit mehreren Durchläufen erzeugt 
werden. Als Einzelrezept in die MC5-Steu-
erung geladen, modifiziert die Maschine 
die variablen Parameter für jeden Lauf 
entsprechend den rezeptdefinierten Wer-
ten und produziert eine bestimmte Anzahl 
von Tabletten.

So können mit sehr wenig Produkt 
mehrere Tests durchgeführt werden, bevor 
eine klinische Charge mit einem klar defi-
nierten Satz von Parametern produziert 
wird. Da klinische, Pilot- oder kommerzi-
elle Chargen auf derselben Maschine unter 
gleichen Bedingungen hergestellt werden 
können, gibt es keine Scale-up-Probleme 

und oft teure bzw. langwierige Bioäquiva-
lenzstudien können vermieden werden.

Chargenbasierte F&E
Das Herzstück des kleinen, char-

genbasierten F&E-Portfolios von GEA ist 
PharmaConnect™. Es ermöglicht, ver-
schiedene Prozessmodule von GEA-Un-
ternehmen an eine Steuerung anzudo-
cken. Basierend auf den marktführenden 
Granuliertechnologien PMA™ und Gral™, 
konzipiert für den Labor- und Technikums-
maßstab, kann der PharmaConnect Char-
gen von 200 g bis 25 kg und mehr aus 
einer einzigen Steuereinheit verarbeiten.

Kontinuierliche F&E – 
Direkte Kompression

Das erstmals auf der ACHEMA ge-
zeigte ConsiGma Continuous Dosing and 
Blending (CDB1) System wurde entwi-
ckelt, um die Prozesse zu verstehen und 
zu erweitern. Die CDB1 wurde designt 
um den Betrieb einer ConsiGma CDC50 
im Entwicklungsmaßstab nachzustellen, 
um die Optimierung der Formulierung zu 
beschleunigen und den Einsatz hochwer-
tiger APIs zu reduzieren. PAT-kompatibel 
und mit Durchsatzkapazitäten von 0,5 bis 
50 kg pro Stunde – je nach Mischergröße 
und Produkteigenschaften – unterstützt 
das System auch DoE-Arbeiten und RTD-
Messungen.

Die aus der CDB1 abgeleiteten Da-
ten können zur Unterstützung von Zulas-
sungsanträgen verwendet werden, so-
dass Kunden ihre Produkte schneller auf 
den Markt bringen können. Eine Reihe 
weiterer Lösungen zur Verbesserung der 
Verarbeitung von Klein- oder Pilotmen-
gen von Entwicklungsprodukten wurden 
ebenfalls gezeigt. Diese Technologie prä-
sentierte GEA auf der ACHEMA mit dem 
Konferenzvortrag zum Thema „Kontinuier-
liche Verarbeitung und Industrie 4.0“.

Integrierte Gefriertrock-
nungslösungen

Jeder GEA Gefriertrockner ist so kon-
zipiert, dass er Kunden hilft, ein Produkt 
zu schaffen, das am Markt erfolgreich ist. 
So ermöglicht die LYOSPARK™ gesteu-
erte Keimbildungstechnologie von GEA 
eine gleichmäßige Eiskristallbildung in La-
bor- und Produktions-Gefriertrocknern mit 
einem Minimum an Unterkühlung. Durch 
die Herstellung gleichmäßigerer und grö-
ßerer Eiskristallgrößen mit einer offeneren 
Produktstruktur können schnellere Trock-
nungs- und Rekonstitutionszeiten erreicht 
werden. LYOSPARK gewährleistet auch 
die Homogenität zwischen den Chargen, 
verbessert die Reproduzierbarkeit des 
Prozesses und verbessert sowohl die Prä-
sentation als auch die Qualität des End-
produkts. Für die Online-Feuchtekontrol-
le nutzt der GEA Sensor LYOSENSE™ 
Mehrpunkt-NIR-Messungen, um gefrier-
getrocknete Produktkuchen in Echtzeit 
umfassend und zerstörungsfrei auszu-
werten. Dieses einfach zu installierende 
und zu bedienende Messgerät bietet fol-
gende Vorteile: vollständige Kuchenbe-
wertung, schnelle Bearbeitungszeiten (5 
ms) und eine einfache Bedienoberfläche.

Und ganz gleich, ob es sich um eine 
Modeerscheinung oder die Zukunft han-
delt, die 100%ige Rückverfolgbarkeit von 
Vials wird in der pharmazeutischen Gefrier-
trocknungsindustrie immer wichtiger. LY-
ODATA™ von GEA bietet eine eindeutige 
Kennzeichnung, eine eindeutige Identifizie-
rung und die lückenlose Rückverfolgbar-
keit von pharmazeutischen Primärverpa-
ckungen, so dass Arzneimittelfälschungen 
praktisch ausgeschlossen sind. Darüber hi-
naus bietet das System eine kontinuierliche 
Qualitätskontrolle, eine 100-prozentige Lini-
enfreigabe und eine präzise Probenahme.

 chz.at/gea
 chz.at/gea-gefriertrocknen
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• Hochwertige Produkte namhafter Hersteller 
(Avantor, Biosolve, Chem-Lab, Honeywell, 
LGC-Standards, Merck, PanReac AppliChem)

• Breite Auswahl gepaart mit engagierter,  
fachkundiger Beratung

• Ausgezeichnete Qualität, faire Preise 
und regelmäßig Top-Aktionen 

• Umfangreiches Know-how in den Bereichen  
Analyse- und Synthese-Chemikalien

• Maßgefertigte Lösungen in jeder  
Größenordnung für Ihren individuellen Bedarf

• Maßgeschneiderte Beschaffungswege  
und rasche, zuverlässige Lieferung 

• Eines der größten Labor- 
Chemikalienlager Österreichs

Bartelt. Hier stimmt  
die Chemie. Mit Sicherheit.
Als Familienunternehmen und Labor-Experte in Ihrer Nähe legen wir besonderen 
Wert auf persönliche Betreuung. Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam  
die optimale Lösung für Ihren individuellen Bedarf!

Verkaufsbüro Wien
1150 Wien, Tannengasse 20 
Telefon: +43 (1) 789 53 46 - 0  
Fax-Dw.: 55, baw@bartelt.at

Verkaufsbüro Innsbruck
6020 Innsbruck, Anichstraße 29/2 
Telefon: +43 (512) 58 13 55 - 0 
Fax-Dw.: 55, bat@bartelt.at

Logistikzentrum
8075 Hart bei Graz, Gewerbepark 12a 
Telefon: +43 (316) 47 53 28 - 401 
Fax-Dw.: 44, logistik@bartelt.at

Zentrale
8010 Graz, Neufeldweg 42 
Telefon: +43 (316) 47 53 28 - 0 
Fax-Dw.: 55, office@bartelt.at

Kontakt
Ing. Alexander Gunacker 
alexander.gunacker@bartelt.at 
Telefon +43 (316) 47 53 28 - 155

IHR LABOR-KOMPLETTAUSSTATTER
VERKAUF – GERÄTESERVICE – SOFTWARE

Bartelt Gesellschaft m.b.H.

Ihre Vorteile



Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

Fax +43 50603-273
info.at@messergroup.com 

www.messer.at

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

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

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

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


