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„Intelligenter  
Explosionsschutz“
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Boehringer Ingelheim, seit seiner Gründung im Jahr 1885 in 

Familienbesitz, zählt zu den 20 führenden Pharmaunternehmen 

weltweit. Rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen 

Werte durch Innovation, in den Geschäftsfeldern Humanmedizin 

und Tiergesundheit. In unserem Selbstverständnis als Partner 

unserer Patientinnen und Patienten konzentrieren wir uns auf 

die Erforschung und Entwicklung innovativer Medikamente und 

Therapien, die ihr Leben verbessern und verlängern können.

www.boehringer-ingelheim.at

Werte schaffen 
durch Innovation

Für mehr Gesundheit
von Mensch und Tier.  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Gerade in der chemischen Industrie 
ist die Verwägung in explosionsgefähr-
deten Bereichen ein sprichwörtlich heißes 
Thema: Ein Funke oder thermischer Ef-
fekt reicht schon aus, um in bestimmten 
Einsatzgebieten der Industrie einen „big 
bang“, also eine Explosion auszulösen. 
Doch wie können Sie diesen Fall ver-
meiden? Um Schäden an Personen und 
Betriebsanlagen so weit wie möglich 
auszuschließen, müssen Wägesysteme 
nationalen und internationalen Standards 
wie ATEX oder IEC genügen, um die Si-
cherheit in den Bereichen zu gewährlei-
sten. Als Anwender stehen Sie hier vor 
einer Vielzahl von Fragen, die geklärt wer-
den müssen: Wie stellt sich etwa die Si-
cherstellung im Detail dar und worauf ha-
ben Betreiber von industriellen Anlagen zu 
achten?

editorial
Erfahrung wird greifbar:  
Premium-Produkte für die  
sichere Verwägung 
im EX-Bereich

Mit der Tischwaage Signum, einer 
Vielzahl von Wägezellen, dem Wägeindi-
kator der Combics 2-Serie oder dem frei 
programmierbaren Wägecon-
troller Maxxis 5 haben wir 
Produkte im Portfolio, 
die speziell für den 
Einsatz in EX-Umge-
bungen konzipiert 
wurden. Durch 
das umfassende 
Schnittstellenan-
gebot unserer 
Wägesysteme 
ist sichergestellt, 
dass sich Kom-
ponenten auch 
problemlos in be-
stehende Anlagen 
integrieren lassen.

Doch auch wenn wir 
unsere Kunden bestmöglich 
unterstützen: Die Beurteilung liegt 
in der Verantwortung des Betreibers der 
Anlage. Bereits beim Aufbau müssen Si-
cherheits- und Gesundheitsbeauftragte 
eindeutig gekennzeichnete Sicherheits-
zonen festlegen. Bei Wägesystemen, die 
in diesen Zonen zum Einsatz kommen, 
wird beispielsweise unterschieden, auf 
welchen Faktoren die Gefährdungslage 
basiert. Drei Faktoren müssen gleichzeitig 
vorhanden sein, um eine explosionsfähige 
Atmosphäre entstehen zu lassen: Eine 
Zündquelle, ausreichend Sauerstoff und 
ein brennbarer Stoff.

Unterschätzte Gefahr: Staub-
explosionen bei der Produktion

Wussten Sie, dass es Techniken zum 
Schutz vor Explosionen bereits seit 1816 
gibt? Damals erfand der Chemiker Sir 
Humphry Davy mit seiner zündsicheren 
Öllampe das erste explosionsgeschützte 
Gerät für den Einsatz im Bergbau. Dort 
kam es häufiger zur Explosion brennbarer 
Gase durch den Einsatz von Grubenlam-
pen. Zwar stellen moderne elektronische 
Geräte ein deutlich geringeres Risiko als 
Zündquelle dar, brennbare Gas-Luft-Ge-

Stefan Wapenik

 „Unser 
Wissen durch 

langjährige  Erfahrung 
in der Wägetechnik und 

 Zertifizierung von EX-Lösungen 
 teilen wir gerne mit Ihnen und 

 haben dies in dem Whitepaper  
„Wägen in explosionsgefähr-

deten Bereichen“ für Sie 
 zusammengefasst.“

Stefan Wapenik

mische finden sich aber auch heute in der 
chemischen und pharmazeutischen In-
dustrie wieder: So entstehen Gase oder 
Dämpfe, die eine Explosion verursachen 
können, etwa bei Lösungs- oder Verdün-
nungsmitteln, Lacken oder chemischen 
Reinigungsmitteln. 

Bei der Produktion oder Abfüllung von 
Schüttgütern kann es hingegen 

zu Staubexplosionen kom-
men, aus deren Druck-

welle enorme Schäden 
resultieren können – 

deren Gefahr aber 
oft unterschätzt 
wird. Doch egal, 
welches Gefah-
renpotenzial bei 
Ihnen herrscht: 
Durch explo-
s i o n s s i c h e r e 

Varianten von 
Wägezellen und 

Wägeplatt formen 
werden Prozesse zum 

Beispiel in der Chemie-, 
Pharma-, aber auch Le-

bens- und Futtermittelindustrie 
mit unseren Produkten gesichert. Ganz im 
Sinne unseres Versprechens an den Kun-
den: „Wir machen das tägliche Leben si-
cherer.“ 

Sie wollen mehr darüber wissen, wie 
Sie einen möglichen „big bang“ vermei-
den? Das erfahren Sie im Whitepaper 
„Wägen in explosionsgefährdeten Be-
reichen“.

Hier der Weblink für den kostenlosen 
Download:

 chz.at/WP-Ex

Stefan Wapenik
Niederlassungsleiter

Minebea Intec Austria

Minebea Intec unterstützt seine Kun-
den tatkräftig bei der Beantwortung dieser 
Fragestellungen. Als einer der wenigen An-
bieter haben wir eine große Auswahl an ex-
plosionssicheren Wägelösungen im Portfo-
lio und gehören zu den wenigen weltweit 
führenden Anbietern, die solche Produkte 
entwickelt, getestet und auch zertifiziert ha-
ben. Diese Bündelung von Kompetenzen 
ist eine starke Grundlage für eine große 
Auswahl an explosionssicheren Wägelö-
sungen. Und eine solche Auswahl braucht 
es, um den verschiedensten industriellen 
Anforderungen und Produktionsumge-
bungen gerecht zu werden.
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FIRMEN+FAKTEN

#empowerthefield – Potentiale freisetzen:  
Endress+Hauser präsentiert IIoT-Angebot

Mit der intelligenten Nutzung von 
Daten und Informationen von Geräten 
der Feldebene lassen sich in Prozess-
anlagen große Potentiale heben. Unter 
dem Hashtag #empowerthefield bün-
delt Endress+Hauser seine digitalen 
Aktivitäten in den Bereichen Indus-
trie 4.0 bzw. dem Industrial Internet of 
Things (IIoT). 

Schon der gesamte Messeauftritt in 
Hannover stand unter dem Schlagwort 
#empowerthefield, was die herausra-
gende Bedeutung des Themas für das 
Unternehmen und die Prozessindustrien 
verdeutlicht. Auch auf der SMART Au-
tomation in Linz war es eines der vielbe-
sprochenen Themen. Zwei Kernbestand-
teile der Digitalisierungsstrategie sind die 
Heartbeat Technology sowie das IIoT-
Ökosystem Netilion. 

Heartbeat Technology – immer 
am Puls der Messung

Viele Geräte von Endress+Hauser für 
die Durchfluss-, Füllstands-, Temperatur- 
und Analysemessung sind mit der Heart-
beat Technology ausgestattet. Hierbei 
handelt es sich um eine Technologie, die 
für eine hohe Anlagenverfügbarkeit sorgt, 
wobei sich diese gleichzeitig mit minima-
lem Aufwand erreichen lässt. In die Geräte 
implementiert liefert Heartbeat Technology 
klare, standardisierte Diagnosemeldungen 
und Monitoringdaten, um die Anlage ge-
mäß ihrem wirklichen Bedarf zu warten. 
Diese Daten ermöglichen mit Netilion-An-
wendungen eine vorausschauende War-
tung, außerdem liefern die Informationen 
Anhaltspunkte für Betriebszuverlässigkeit 
und Prozesssicherheit. Da die Geräte sich 
automatisch selbst überwachen, lassen 
sich manuelle Prüfzyklen minimieren. Die 

Technologie setzt auf die drei Bestandteile 
Heartbeat Diagnose, Heartbeat Verifikati-
on und Heartbeat Monitoring. 

Netilion –  cloudbasiertes 
IIoT-Ökosystem

Unter dem Namen Netilion präsen-
tierte Endress+Hauser Anwendungen und 
Systemkomponenten, welche die Verwal-
tung und Wartung von Anlagen deutlich 
vereinfachen. Die Netilion Scanner App 
sowie die Netilion Systemkomponenten 
ermöglichen eine einfache Erfassung der 
installierten Basis. Daraufhin stellt der On-
linedienst Netilion Analytics einen Über-
blick über die verbauten Feldgeräte dar. 
Der Onlinedienst Netilion Health visuali-
siert und interpretiert den Gerätestatus 
der installierten Geräte, sodass eine reak-
tionsschnelle Wartung bei Unregelmäßig-
keiten ermöglicht wird. Mit Netilion Library 
bietet Endress+Hauser einen Datenma-
nagement-Onlinedienst für den ganzen 
Lebenszyklus der Messstelle an. Anlagen 

lassen sich mit dem IIoT-Ökosystem Neti-
lion nachrüsten, weitestgehend ohne die 
bestehende Anlagenarchitektur zu verän-
dern.

Neue Produkte mit 
IIoT-Funktionalität

Zahlreiche Feldgeräte des Portfolios 
von Endress+Hauser wie die Durchfluss-
messgeräte der Proline 300/500 oder di-
verse Füllstandsmessgeräte sind bereits 
mit der Heartbeat Technology verfügbar. 
Dies gilt auch für den auf der SMART Au-
tomation neu vorgestellten Grenzstand-
schalter Liquiphant FTL51B, der die Nach-
folge des bewährten Klassikers mit der 
Schwinggabel antritt und den Gammapilot 
FMG50 zur radiometrischen Füllstands-
messung. Die Heartbeat Technology er-
möglicht bei diesen Geräten eine doku-
mentierte wiederkehrende Prüfung ohne 
Ausbau oder Prozessunterbrechung. 

 chz.at/endress-hauser

Phoenix Contact erhält Zertifikat nach  
IEC 62443-4-1 und 2-4 vom TÜV Süd 

Phoenix Contact wurde vom TÜV 
Süd als eines der ersten Unternehmen 
in Deutschland nach der Normreihe für 
IT-Sicherheit IEC 62443-4-1 und 2-4 
zertifiziert. 

Dies bestätigt, dass das Unterneh-
men:
l  die Entwicklung von Secure-by-De-

sign-Produkten entsprechend dem 
Prozess IEC 62443-4-1, sowie

l  das Design von sicheren Automati-
sierungslösungen entsprechend dem 
Prozess IEC 62443-2-4 durchführt.
Diese Zertifizierungen unterstrei-

chen die Strategie von Phoenix Contact, 

standardisierte Security in Produkten, 
Industrie lösungen und Beratungsdienst-
leistungen anzubieten, um einen zukunfts-
sicheren Betrieb von Maschinen, Anlagen 
und Infrastrukturen zu ermöglichen. 

Bei Secure-by-Design-Produkten 
werden Sicherheitsanforderungen an 
Soft- und Hardware schon während der 
Entwicklungsphase eines Produktes be-
rücksichtigt. So werden spätere Sicher-
heitslücken verhindert. Diese Sicherheits-
mechanismen werden immer wichtiger, 
da Geräte und Sensoren zunehmend über 
das Internet vernetzt sind. Da immer mehr 
Prozesse über Software laufen, öffnen 
sich neue Angriffsflächen.

Die zentralen Elemente in der Norm 
zur IT-Sicherheit Teil 4-1und 2-4 sind zum 
einen eine Bedrohungs- und Risikoanaly-
se auf Basis des Anwendungsszenarios. 
Das heißt es werden für Geräte und Sy-
steme Anwendungsbeispiele und die er-
forderlichen Härtungsmaßnahmen festge-
legt. Für Automatisierungslösungen wird 
ein Sicherheitskonzept mit den erforder-
lichen Schutzmaßnahmen erarbeitet. Zum 
anderen wird ein Produkt- oder Lösungs-
entwicklungsprozess etabliert, mit dem 
sicher nachvollzogen werden kann, dass 
alle identifizierten Security-Anforderungen 
implementiert, verifiziert und dokumentiert 
werden. 
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Zusätzlich sind Gerätehersteller dazu 
aufgefordert, auf Security-Schwachstellen 
angemessen zu reagieren und verlässlich 
Security-Updates zu veröffentlichen. Die-
se Anforderung wird bei Phoenix Contact 
durch das neu etablierte Product Securi-
ty Incident Response Team (PSIRT) über-
nommen. Dieses Team informiert Anwen-
der von Phoenix Contact-Produkten über 
bekannte Sicherheitslücken und ist zur 
gleichen Zeit die Stelle, bei der Anwender 
gefundene Sicherheitslücken vertraulich 
melden können. PSIRT hält sich bei der 
Bearbeitung, Bewertung und Veröffent-
lichung von Reports und Updates an die 
Prozesskette, die in der IEC 62443 gefor-
dert wird.

„Bereits im Herbst 2018 wurde der 
Entwicklungsprozess für Produkte bei 
Phoenix Contact nach der Norm IEC 
62443-4-1 zertifiziert. Damit ist Secure-by-
Design bei uns fester Bestandteil bei der 
Entwicklung eines Security-Produktes“ 
hebt Roland Bent, CTO Phoenix Contact, 
die Maßnahmen im Unternehmen hervor. 
„Der nächste konsequente Schritt ist nun 
auch getan. Mit der jetzt erfolgten Zertifi-
zierung wird bestätigt, dass unser Bran-
chen-Marktmanagement sichere Auto-
matisierungslösungen für unsere Kunden, 
entsprechend der Norm IEC 62443-2-4, 
entwickeln und umsetzen kann.“ 

„Die Zusammenarbeit mit dem TÜV 
SÜD war sehr zielorientiert und kompe-
tent“, bestätigen die Projektleiter, Boris 
Waldeck für IEC 62443 4-1, und Werner 

Neugebauer für IEC 62443-2-4. „Da diese 
Norm noch ein neuer Standard ist, war es 
wichtig, ein gemeinsames Verständnis der 
Anforderungen und deren Umsetzung zu 
erarbeiten.“

Cyber Security ist in jeder 
Industrie relevant 

Egal ob Hersteller oder Betreiber, In-
dustrie oder kritische Infrastruktur – das 
Thema Cyber Security ist für alle wich-
tig. Die Welt der Automatisierungstechnik 
wächst immer stärker mit der Welt der IT 
zusammen. Anlagengrenzen verschwim-
men, die Menge der verfügbaren Daten 
steigt und der Austausch von Daten und 
Informationen wächst konsequent an. Di-
ese zunehmende Vernetzung und Anbin-
dung industrieller Steuerungs- und Auto-
matisierungssysteme (ICS) an das Internet 
sorgt auch dafür, dass diese zunehmend 
Cyber-Angriffen ausgesetzt sind. 

Die Fernwirktechnik ist ein wesent-
licher Bestandteil der Automatisierung 
wasserwirtschaftlicher Anlagen. In Zuge 
der Digitalisierung bieten Ethernet-basier-
te Lösungen vielfältige Vorteile, beinhal-
ten andererseits jedoch einige Herausfor-
derungen. Via Ethernet werden oftmals 
Daten mit den Außenbauwerken ausge-
tauscht. Allerdings kann die Ethernet-
basierte Vernetzung ebenfalls eingesetzt 
werden, um die Verfügbarkeit der Technik 
erheblich zu beeinflussen. Fast jeden Tag 
berichten die Medien von Angriffen mit 
Schadsoftware und deren gravierenden 

Folgen. Die Digitalisierung der Prozesse 
muss also unbedingt mit einer guten Stra-
tegie zur Umsetzung der IT-Sicherheit ein-
hergehen.

Energieversorgung und Netzsteue-
rung sind Teil der Kritischen Infrastruk-
turen (KRITIS) in Deutschland. Fehlen 
Strom und Gas, kommt das öffentliche Le-
ben innerhalb kürzester Zeit zum Erliegen 
und lebensnotwendige Dienstleistungen 
können nicht mehr erbracht werden. Die 
Funktionsfähigkeit der Energieversorgung 
ist von einer intakten Informations- und 
Kommunikationstechnologie abhängig. 
Dies macht IT-Sicherheit in der Energie-
branche essentiell.

Die Daten bestehender Prozesstech-
nik-Anlagen für neue Technologien zu nut-
zen und so von den Mehrwerten cloudba-
sierter Auswertungen zu profitieren, das ist 
der Wunsch vieler Betreiber. Um Industrie 
4.0-Technologien in einer vorhandenen 
prozesstechnischen Anlage einsetzen zu 
können, sind im ersten Schritt Daten aus 
dem Betrieb zusammenzutragen. Neue 
Analyse- und Überwachungsmethoden 
sind einfacher nutzbar, wenn der volle Zu-
griff auf die Daten der Prozessanlage vor-
handen ist. Wichtig ist, dass der Datenzu-
griff sicher und rückwirkungsfrei ist. 

Aber nicht nur aus dem Internet dro-
hen Gefahren, auch das Fehlverhalten 
durch Dienstleister oder der eigenen 
Mitarbeiter kann zu Störungen und Pro-
duktionsstillständen führen. Ausfälle, Sa-
botage oder Datenverlust können hohe 
wirtschaftliche Schäden verursachen. 
Denn Stillstandzeiten bedeuten nicht nur 
finanzielle Verluste, sondern gefährden zu-
dem Liefertermine und folglich Image und 
Reputation des Unternehmens.

Die ICS Security nimmt daher immer 
stärker an Bedeutung zu.

IEC 62443
Die Norm IEC 62443 ist eine Serie von 

Dokumenten und befasst sich mit der IT-
Sicherheit sogenannter „Industrial Auto-
mation and Control Systems (IACS)“. Der 
Begriff IACS steht dabei für alle Bestand-
teile, wie Systeme, Komponenten und 
Prozesse, die für den sicheren Betrieb 
einer automatisierten Produktionsanlage 
erforderlich sind. Durch ihre spezifische 
Ausrichtung auf den Industriebereich setzt 
sich die IEC 62443 auch markant von der 
ISO 27001 ab, welche sich eher mit klas-
sischen IT-Systemen beschäftigt.

Für die Betreiber der kritischen Infra-
struktur deckt die ICE 62443 alle Anfor-
derungen an ein sicheres Lösungsdesign, 
Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung ab. 
In der Prozessindustrie ist die IEC 62443 
der „Hausstandard“.

Die IEC 62443 ist der internationale 
Security-Standard für Automatisierungs-
anlagen. 

 chz.at/phoenixcontact
Roland Bent (CTO, Phoenix Contact) nimmt die Zertifikate von Dr. Jens Butenandt (CTO Product Service, TÜV Süd) 
entgegen.   Bild: © Phoenix Contact
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Mettler-Toledo GmbH, Laxenburger Str. 252/2, 1230 Wien | Tel.: 01 604 1980 | Info-LaborSales.MTAT@mt.com  www.mt.com/Labor-der-Zukunft

Smarte Lösungen für heute und morgen

Heutzutage stehen viele Labore unter dem zunehmenden Druck, gleich-
bleibende und prognostizierbare Leistung liefern zu müssen. Die Optimie-
rung von Laborprozessen kann in diesem Zusammenhang erheblich zur 
Wirtschaftlichkeit einer Organisation beitragen. Durch die Anwendung der 
Lean-Prinzipien können Labore ihre Kapazitäten und ihren Ressourcen-
bedarf besser einschätzen, folglich ihre Durchlaufzeiten verringern, ihre 
laufenden Arbeiten und Kosten optimieren und so letztlich einen besseren 
Kundenservice bieten.
Anhand unseres Lean Lab-Leitfadens erhalten Sie nicht nur einen Überblick 
über den aktuellen Zustand Ihres Labors, sondern auch Anhaltspunkte 
darüber, welche Bereiche Verbesserungspotenzial in sich bergen.

Lean Lab
Fit für das Labor der Zukunft



 8 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2019  Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2019 9

FIRMEN+FAKTEN

Chemiepark Marl –  Evonik ordnet sein Geschäft mit Hochleistungskunststoffen der Polyamid-Gruppe neu. Bild: © Evonik

Informationen zum Konzern 
Evonik ist eines der weltweit füh-

renden Unternehmen der Spezialche-
mie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte 
der Spezialchemie, kundennahe Inno-
vationskraft und eine vertrauensvolle 
und ergebnisorientierte Unterneh-
menskultur stehen im Mittelpunkt der 
Unternehmensstrategie. Sie sind die 
Hebel für profitables Wachstum und 
eine nachhaltige Steigerung des Un-
ternehmenswerts. Evonik ist in über 
100 Ländern der Welt aktiv und profi-
tiert besonders von seiner Kundennähe 
und seinen führenden Marktpositionen. 
Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete 
das Unternehmen in den fortgeführten 
Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitar-
beitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. € 
und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) 
von 2,15 Mrd. €.

Ordnet sein Polyamid-Geschäft neu: Evonik
Evonik ordnet sein Geschäft mit 

Hochleistungskunststoffen der Poly-
amid-Gruppe neu. 

Mit dem bereits gestarteten Bau des 
neuen Polyamid 12 (PA 12) Anlagenkom-
plexes sowie der Produktionserweiterung 
von transparenten Polyamiden im Che-
miepark Marl konzentriert das Spezial-
chemieunternehmen seine Aktivitäten auf 
Hochleistungsmaterialien für attraktive 
Wachstumsmärkte wie etwa Automo-
bil, Öl und Gas, 3D-Druck oder Optik. Im 
Zuge der Neuordnung wird sich Evonik 
aus dem Polyphthalamid-Geschäft (PPA) 
am Standort Witten vollständig zurückzie-
hen. 

Fokussierung auf 
 Spezialmaterialien

„Mit der Neuordnung unseres Poly-
amid-Geschäfts konzentrieren wir unse-
re Produktions- und Innovationskraft auf 
Spezialmaterialien für zukunftsträchtige 
Anwendungen wie Leichtbau, additive 
Fertigung oder Komposite entlang at-
traktiver Märkte und bilden so eine solide 
Grundlage für das weitere kontinuierliche 
Wachstum“, sagt Dr. Ralf Düssel, Leiter 
des Geschäftsgebiets High Performance 
Polymers von Evonik. „Für unsere Kunden 
bedeutet dieser Schritt eine stärkere Fo-
kussierung  auf die Entwicklung von an-
spruchsvollen Speziallösungen.“ 

Mit der rund 400 Millionen Euro größ-
ten Investition von Evonik in Deutschland 
wird der Konzern seine Gesamtkapazität 
für PA 12 um mehr als 50 Prozent erhö-
hen. Im Chemiepark Marl in Nordrhein-
Westfalen entstehen dazu neben der dort 
bereits bestehenden PA 12 Produktion 
zusätzliche Anlagen für das Polymer und 
seine Vorstufen. Der Anlagenkomplex soll 
im ersten Halbjahr 2021 in Betrieb gehen.

Gleichzeitig baut Evonik ebenfalls im 
Chemiepark Marl seine Produktion von 
transparenten Polyamiden aus. Die Fer-
tigstellung der Produktionserweiterung ist 
für das erste Quartal 2020 geplant. Damit 
wird das Spezialchemieunternehmen sei-
ne Gesamtkapazitäten für das Hochleis-
tungsmaterial verdoppeln.

Im weiteren Schritt der Neuordnung 
seines Polyamid-Geschäfts wird Evonik 
bis Ende des ersten Quartals 2020 die Pro-
duktion und den Vertrieb von Polyphtha-

lamid am Standort Witten einstellen. Die 
Mitarbeiter aus dem PPA-Betrieb werden 
von Evonik am Standort Marl übernom-
men und bei der neuen PA 12-Produktion 
beschäftigt. „Im Rahmen der Fokussie-
rung unserer marktseitigen Aktivitäten auf 
Hochleistungspolymere nutzen wir interne 
Synergien, um unsere langjährigen Mitar-
beiter aus Witten in einem sicheren Hafen 
bei der neuen Polyamid 12-Produktion in 
Marl unterzubringen und auf Ihre jahrzehn-
telange und bewährte Erfahrung in der 
Polymerproduktion sowie der Compoun-
dierung zurückzugreifen“, sagt Dr. Iordanis 
Savvopoulos, Leiter der Produktlinie Gra-
nules & Compounds bei Evonik. 

In Witten beschäftigt Evonik derzeit 
fast 300 Mitarbeiter. Auf dem circa 16 
Hektar großen Gelände betreibt das Spe-
zialchemieunternehmen mehrere Produk-
tionsanlagen zur Herstellung von orga-
nischen Stoffen. Das Werk zählt zu den 
großen Produktionsstandorten von Roh-
stoffen für die Farben, Lack- und Kleb-
stoffindustrie. Erst 2018 hat der Konzern 
in Witten eine neue Anlage für Spezial-Co-
polyester in Betrieb genommen. 

Die biobasierten Polymere der Terra-
Gruppe bleiben im Geschäftsportfolio und 
ergänzen weiterhin die nun neugeordnete 
Produktpalette an Hochleistungskunst-
stoffen von Evonik. 

www.mikrowellen-aufschluss.de
www.cem.de

T +
49

 28
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Evonik verfügt über mehr als 50 Jahre 
Erfahrung in der Entwicklung und Herstel-
lung von Hochleistungskunststoffen. Das 
umfangreiche Produktportfolio umfasst 
Lösungen für nahezu alle industriellen An-
wendungen.

 chz.at/evonik
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Get in touch: www.anton-paar.com

NICHTS BLEIBT UNENTDECKT: POLARIMETER 
DER MCP-SERIE, DATENINTEGRITÄT NEU DEFINIERT

 - Keine Datenspeicher auf dem Messgerät –  
Vermeidung von Datenverlust

 - Rohdaten in proprietärem Dateiformat –  
keine Manipulation möglich

 - Automatische Verifikation exportierter Rohdaten

 - Datenverfügbarkeit  über den gesamten Lebenszyklus der Probe
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Auf dem 34.000 Quadratmeter großen Areal der Luftzerlegungsanlage wird neben Flüssigsauerstoff und Flüssigstickstoff auch 
Trockeneis produziert.

Jens Waldeck, Geschäftsleiter Linde Gas Region Zentral Europa, Linde- Vorstandsmitglied Dr. Christian Bruch, Betriebsleiter 
Christoph Krauß und Linde-Vorstandsmitglied Eduardo Menezes eröffneten die neue Luftzerlegungsanlage (v.l.n.r.).  Fotos: Linde

Linde eröffnet neuen Luftzerleger
Kürzlich feierte das Industriegase- 

und Engineering-Unternehmen Lin-
de die offizielle Eröffnung einer neu-
en Luftzerlegungsanlage am Standort 
Röthenbach an der Pegnitz. 

Mit dem Neubau passt Linde seine Pro-
duktionskapazitäten an die starke Nachfra-
ge nach Flüssigsauerstoff und Flüssigstick-
stoff in der Metropolregion Nürnberg sowie 
im Süden Deutschlands und angrenzenden 
Ländern an. So können die zahlreichen 
dort ansässigen Kunden auf kurzen We-
gen höchst zuverlässig versorgt werden. 
Die Anlage mit einem Investitionsvolumen 
von mehr als 50 Millionen Euro zählt zu den 
modernsten des Unternehmens und setzt 
Maßstäbe in Sachen Effizienz und Flexibi-
lität. Und auch in anderer Hinsicht ist die 
Röthenbacher Anlage eine Besonderheit: 
Sie ist die erste weltweit, die nach dem 
Zusammenschluss der Linde AG und der 
Praxair Inc. unter dem Dach der Linde plc 
eröffnet wurde.

Die Anlage wurde von den Linde- Vor-
standsmitgliedern Dr. Christian Bruch und 
Eduardo Menezes sowie von Jens Wal-
deck, Geschäftsleiter Linde Gas Region 
Zentral Europa, feierlich eröffnet. Auf dem 
34.000 Quadratmeter großen Areal wird 
neben Flüssigsauerstoff und Flüssigstick-
stoff auch Trockeneis produziert. Durch 
die verkehrsgünstige Lage in unmittelbarer 
Nähe zum Autobahnkreuz A3 und A9 kön-
nen die Gase per LKW auf kurzen Wegen 
zu den Kunden transportiert werden. Zu 
den Abnehmern zählen unter anderen 
Großkunden in der Chemie- und Elektroni-
kindustrie, Nahrungsmittelhersteller sowie 
mittelständische Unternehmen aus ver-
schiedensten Branchen. Für das Unter-
nehmen ist die neue Anlage eine Premie-
re: Weltweit ist sie die erste, die nach dem 
erfolgreichen Zusammenschluss der Lin-
de AG und der Praxair Inc. zur Linde plc 

offiziell in Betrieb genommen wurde. „Das 
neue Unternehmen wird die Stärken von 
Linde und Praxair nutzen, um gemeinsam 
unseren Kunden ein noch umfassenderes 
Angebot an Produkten und Lösungen 
anzubieten“, erklärte Jens Waldeck an-
lässlich der Eröffnung. „Die neue Luftzer-
legungsanlage ist das beste Beispiel für 
unsere Kundenorientierung. Sie unterstrei-
cht die strategische Bedeutung der Regi-
on für unser Unternehmen. Durch unser 
dichtes Versorgungsnetz schaffen wir grö-
ßere Kundennähe. So stellen wir sicher, 
dass unsere Kunden absolut zuverlässig 
mit Gasen höchster Qualität versorgt wer-
den, die sie für ihre Prozesse benötigen.“

Anlage mit hoher  Kapazität 
und Energieeffizienz

Die Luftzerlegungsanlage in Röthen-
bach an der Pegnitz zeichnet sich durch 
ihre hocheffiziente und flexible Betriebs-
weise aus, die rasche Anpassungen an 
den jeweiligen Produktionsbedarf erlaubt. 
Mit einer Nennleistung von ca. 30.000 
Normkubikmetern Luft pro Stunde kön-
nen täglich über 700 Tonnen Flüssiggase 

in höchster Qualität produziert werden. 
Gesteuert und überwacht wird die kom-
plexe Technologie von Spezialisten im 
Linde Remote Operations Center (ROC) 
im sachsen-anhaltinischen Leuna. Sie ar-
beiten eng mit den qualifizierten Mitarbei-
tern vor Ort in Röthenbach a. d. Pegnitz 
zusammen.

Hintergrundinformation 
Luftzerlegungsanlagen

Mit der Erfindung der Luftverflüssigung 
im Jahr 1895 legte Carl von Linde die Ba-
sis für die sogenannte rektifikative Luftzer-
legung. Auch die neue Luftzerlegungsan-
lage in Röthenbach a. d. Pegnitz beruht 
auf diesem 1902 patentierten Verfahren. 
Umgebungsluft ist ein Gasgemisch aus 
Stickstoff (78%), Sauerstoff (21%), Argon 
(0,9%) und weiteren Edelgasen. Wird Luft 
verflüssigt, kann sie mittels Rektifikation 
in ihre Bestandteile zerlegt werden. Kurz-
gefasst laufen dabei folgende Prozess-
schritte ab: Die Luft wird zunächst ver-
dichtet und dann mit Wasser vorgekühlt 
in einem Adsorber von Feuchtigkeit und in 
der Luft enthaltenen Verunreinigungen wie 
Staub, Kohlendioxid und Kohlenwasser-
stoffe befreit. Anschließend wird die Luft 
durch Wärmeaustausch und Expansion so 
weit abgekühlt, dass sie sich teilweise ver-
flüssigt. Dazu muss ein Temperaturbereich 
von -170 bis -193 °C erreicht werden. Erst 
dann kann die Zerlegung der flüssigen Luft 
erfolgen. Hierfür werden die unterschied-
lichen Siedepunkte ihrer Bestandteile ge-
nutzt. Da die Siedepunkte verhältnismäßig 
nah beieinanderliegen (Sauerstoff -183 
°C, Stickstoff -196 °C), muss die Destillati-
on in einem mehrstufigen Prozess in einer 
Rektifikationssäule durchgeführt werden. 
Am kalten Kopf der Rektifikationssäule 
sammelt sich gasförmiger Stickstoff und 
am wärmeren Boden flüssiger Sauerstoff. 
Am Ende dieses Prozesses werden die 
flüssigen Gase aus der Rektifikationssäule 
entnommen und zur Weiterverwendung in 
Flüssigtanks gelagert. 

 chz.at/linde
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Experience New Benchmarks
The Nexera series of UHPLC systems offers ground-
breaking technology in terms of intelligence, effi-
ciency and design. Advanced AI capabilities and
lab management using the Internet of Things (IoT)
have been integrated to monitor performance and
resource allocation. They make the new Nexera
systems a leading-edge and user-friendly solution
for versatile industries, setting new benchmarks in
UHPLC.

Intelligent auto-diagnostics and auto-recovery 
features
e.g. real-time mobile phase level monitoring, auto-
recovery from air bubbles and management of con-
sumable consumption

Efficient process automation and fast, reliable
performance
from startup to shutdown providing automated
workflow, maximized throughput and dramatically
increased analysis capacity

Compact design
offering ease-of-operation on a reduced footprint

www.shimadzu.eu.com /new-benchmarks

Shimadzu_LC-40_AT_DIN_A4:A4  04.04.19  10:43  Seite 1
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„The world of microwave synthesis“
Anton Paar präsentiert Syntheseda-

tenbank mit über 1000 Reaktionen.

„The world of microwave synthesis“ ist 
eine Webseite, die sich an erfahrene Mi-
krowellenchemiker ebenso wie an Che-
miker, die neu auf dem Gebiet der Mikro-
wellensynthese sind, richtet. Besucher 
profitieren von sehr nützlichen Werkzeu-
gen, wie einer Synthesedatenbank mit 
mehr als 1000 chemischen Reaktionen, 
die bereits erfolgreich in Anton-Paar-Syn-
thesereaktoren durchgeführt wurden.

Außerdem stellt die Plattform einen 
Protokollkonverter zur Verfügung, der 
nach dem Gesetz von Arrhenius Rück-
flussprotokolle in eine Mikrowellenmetho-
de umwandelt. Darüber hinaus findet der 
Produktkonfigurator basierend auf indivi-
duellen Bedürfnissen den optimalen Re-
aktor.

Umfangreiche Tools
„The world of microwave synthesis” 

bietet folgende kostenlose Tools: 
l  Applikationsdatenbank: kostenloser 

Zugang zur Datenbank mit mehr als 
1000 bereits erfolgreich durchge-
führten Reaktionen

l  Protokollkonverter: berechnet die opti-
malen Bedingungen für eine Reaktion 
unter Mikrowellenbedingungen

Von links nach rechts: Monowave 400, Multiwave PRO, Masterwave BTR.

l  Produktkonfigurator: findet den opti-
malen Synthesereaktor basierend auf 
den individuellen Anforderung des 
Chemikers

l  „A Chemist’s Guide to Microwave Syn-
thesis”: Das kostenlose Fachbuch gibt 

wertvolle Tipps und Tricks zur Mikro-
wellensynthese
„The world of microwave synthesis“ 

bietet umfangreiche Lösungen, um erfolg-
reiche Synthesen auf die effizienteste Art 
und Weise durchzuführen.

 chz.at/ap-microwave-synthesis

Innovationen der Chemie können CO2 reduzieren 
und Wohlstand sichern

Über fünf Prozent Wachstum im 
Jahr 2018 erzielt. Weiterhin optimi-
stischer Ausblick und Aufruf zur Be-
sonnenheit.

„Die Branche konnte sich letztes Jahr 
in Österreich erfreulich entwickeln“, er-
klärte Hubert Culik, Obmann des Fach-
verbandes der Chemischen Industrie 
Österreichs kürzlich. „Getragen von der 
guten internationalen Konjunktur konn-
ten wir ein Wachstum von über fünf Pro-
zent verzeichnen.“ Dies ist besonders den 
Zuwächsen bei organischen und anor-
ganischen Grundstoffen zu verdanken, 
aber auch Pharmazeutika und Kunststoffe 
entwickelten sich positiv. Während die 
Exporte nach Frankreich, nach Deutsch-
land der zweitwichtigste Handelspartner, 
zurückgingen, konnten die Ausfuhren in 
wichtige Märkte Osteuropas, etwa Tsche-
chien, Polen und Slowakei, aber auch in 
die USA zulegen.

Die Erwartungen für 2019 sind in der 
chemischen Industrie vorsichtig optimi-
stisch. Das Jahr hat gut begonnen, die 
Auftragslage ist mit dem Vorjahr zu verglei-
chen. Konjunkturelle Risken durch die sich 

abzeichnende Konjunkturabschwächung 
in Deutschland sowie den nahenden Bre-
xit und den Handelskonflikt zwischen den 
USA und China werden allerdings ernst 
genommen.

Innovationen der Chemie zur 
Erreichung der UN–Nachhal-
tigkeitsziele unverzichtbar

Die chemische Industrie ist eine Bran-
che mit Zukunftspotential. „Gerade bei der 
Erreichung der Klimaziele kann man auf 
die Lösungskompetenz der Chemie nicht 
verzichten“, ist Culik überzeugt. „Wenn 
wir CO2 reduzieren und gleichzeitig ein 
stabiles Wachstum verzeichnen wollen, 
um unseren Wohlstand zu erhalten, dann 
braucht es Innovationen aus der Chemie.“ 
Schon jetzt leistet man einen wesentlichen 
Beitrag etwa durch Wärmedämmung von 
Gebäuden, durch treibstoffeinsparende 
Leichtbauteile an Autos und durch wich-
tige Bausteine für Solarenergie.

Die Weltbevölkerung wird bis 2050 auf 
10 Milliarden steigen. Wenn es uns gelin-
gen soll, für alle ausreichend Ernährung, 
sauberes Wasser, Energie usw. bereitzu-
stellen und trotzdem gleichzeitig CO2 zu 

reduzieren, dann sind technologische Wei-
terentwicklungen notwendig. Hier ist die 
Chemie ein unverzichtbarer Partner durch 
Innovationen in sämtlichen Bereichen von 
ausreichender Ernährung, über erneuer-
bare Energien und umweltschonendere 
Mobilität bis zu nachhaltigem Konsum. 
Besonders Kreislaufwirtschaft muss in 
Zukunft eine wichtige Rolle spielen, um 
Ressourcen zu schonen. Aber auch der 
Einsatz von Biomasse als Ersatz für Erdöl 
gewinnt zunehmend an Bedeutung.

„Die Innovationen der chemischen 
Industrie ermöglichen es, dass die UN-
Nachhaltigkeitsziele ohne Verzicht auf 
unseren Lebensstandard erreicht werden 
können“, so Culik. Der Fachverband plant 
eine Studie über den Beitrag der Innova-
tionen der chemischen Industrie zur Errei-
chung der UN-Nachhaltigkeitsziele.

Standortfreundlicher 
Kurs der Regierung muss 
 fortgesetzt werden

Um voll leistungsfähig zu sein und die 
Innovationskraft beweisen zu können, 
braucht Österreichs chemische Industrie 
aber die richtigen Rahmenbedingungen. 
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universell einsetzbar . leise . kompakt . wartungsarm . robust . langlebig

Bewährte Qualität für anspruchsvolle Bedingungen!

Ersatzteillieferung innerhalb von 24 Stunden möglich

Chemikalienfeste Kreiselpumpen
für aggressive und hochreine Medien!

HENNLICH

HENNLICH . Telefon: +43 (0) 77 12 / 31 63 - 0 . pumpentechnik@hennlich.at . www.hennlich.at
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ELGi definierte die Zukunft der Drucklufttechnologie  
auf der Hannover Messe ComVac 2019 neu

ELGi Equipments (BSE: 522074 
NSE: ELGIEQUIP), einer der weltweit 
führenden Hersteller von Druckluftkom-
pressoren mit 2 Millionen Installationen 
in 100 Ländern, stellte bedeutende In-
novationen für Druckluftlösungen für 
verschiedene Anwendungen in Hanno-
ver vor. 

Das Highlight auf dem ELGi-Stand war 
die brandneue AB-Kompressor-Serie „Al-
ways Better“, die bahnbrechend für die öl-
freie Drucklufttechnologie ist. Zudem ELGi 
präsentierte man Air Alert, eine IoT-basier-
te Plattform für Maschinen-Monitoring. 
Außerdem waren die Kernprodukte von 
ELGi wie die EN- und EG-Serie zu sehen – 
energieeffiziente und äußerst zuverlässige, 
ölgeschmierte Schraubenkompressoren, 
ölfreie Schraubenkompressoren, Kolben-
kompressoren mit Direktantrieb und Wär-
merückgewinnungssysteme.

„Durch seinen etablierten Fertigungs-
sektor ist Europa ist ein wichtiger Markt für 
ELGi. Mit zunehmenden Investitionen in 
der Region freuen wir uns über die Markt-
chancen der Druckluftkompressoren und 
werden in den Ausbau unserer Präsenz 
investieren. Hohe Energiepreise führen 
darüber hinaus dazu, dass Unternehmen 
auf energieeffiziente Druckluftlösungen 
umsteigen, und wir sind zuversichtlich, 
dass unsere Kompressoren den Kunden 
maximale Energieeffizienz bieten“, sagte 
Dr. Jairam Varadaraj, Geschäftsführer von 
ELGi Equipments.

Es wird erwartet, dass der weltweite 
Markt für ölfreie Druckluftkompressoren, 
dessen geschätzter Wert bei 3 Mrd. USD 
liegt, mit Hinblick auf zunehmende ökolo-
gische und wirtschaftliche Aspekte erheb-
lich wachsen wird. Den Kunden entstehen 
jedoch aufgrund der Empfindlichkeit der 
aktuellen Technologie, des hohen War-
tungsaufwands und der relativ geringen 
Zuverlässigkeit erhebliche Betriebskosten. 
Bei der Einführung der AB-Serie betonte 
Dr. Jairam Varadaraj: „Angesichts zuneh-
mender Luftverschmutzung und strenger 
Umweltauflagen hat ölfreie Luft höchste 
Priorität. In der Vergangenheit mussten 
Unternehmen jedoch Einschränkungen 

durch hohe Kosten, geringe Zuverlässig-
keit und niedrige Effizienz hinnehmen, um 
ölfreie Luft zu erhalten. Bei ELGi haben wir 
dies hinterfragt, die Punkte miteinander 
verbunden und eine Technologie entwi-
ckelt, die speziell darauf ausgerichtet ist, 
ein bestehendes Bedürfnis auf neue Wei-
se zu lösen. Die AB „Always Better“-Serie 
von ELGi markiert einen Schnitt in ölfreier 
Drucklufttechnologie und bietet den Kun-
den eine kompromisslose, ölfreie Lösung 
mit etwa 8 – 10 % niedrigeren Lebenszy-
kluskosten im Vergleich zur herkömm-
lichen ölfreien Technologie. Mit deutlich 
geringerem Wartungsaufwand und ein-
facher Bedienung wird den Kunden auch 
bei sensiblen Industrieanwendungen eine 
zuverlässige und hohe Luftreinheit garan-
tiert. “

Über ELGi
ELGi Equipments Limited ist ein welt-

weit tätiger Hersteller von Druckluftkom-

Der ölfreie Kompressor AB 37 von ELGi ist Teil der neuen 
AB-Serie „Always Better“.

ELGi CEO Dr. Jairam Varadaraj präsentierte die neue Serie 
ölfreier Technologie.

pressoren mit einer breiten Palette an 
innovativen und technologisch überle-
genen Druckluftsystemen. ELGi arbei-
tet konsequent darauf daran, dass seine 
Kunden ihre Produktivitätsziele erreichen 
und gleichzeitig die Betriebskosten nied-
rig bleiben. ELGi bietet ein umfassendes 
Sortiment an Druckluftlösungen an, von 
ölgeschmierten und ölfreien Schrauben-
kompressoren über ölgeschmierte und 
ölfreie Kolbenkompressoren und Radial-
kompressoren bis hin zu Trocknern, Fil-
tern und Zubehör. Mit über 400 Produkten 
findet das Portfolio des Unternehmens in 
den unterschiedlichsten Branchen breite 
Anwendung.

 chz.at/elgi

Im vergangenen Jahr wurden einige Re-
formen umgesetzt, die bedeutend zur 
Verbesserung des Standortes Österreich 
beigetragen haben, etwa die Arbeitszeit-
flexibilisierung oder die Erleichterungen bei 
Genehmigungsverfahren. Aber auch die 
Reformen bei den Sozialversicherungen 
werden von der Branche positiv bewer-
tet. „Wir hoffen nun, dass die nächste Re-
gierung diesen Kurs fortsetzt und für den 
Standort wichtige Reformen nicht wieder 

zurücknimmt“, fordert Culik. Teure Wahl-
zuckerl, wie im Jahr 2017, sollten diesmal 
laut Culik unterlassen werden. Bis zu den 
Wahlen erwartet sich die chemische In-
dustrie erstmals Stabilität.

Populismus führt auf  nationaler 
wie europäischer Ebene 
zu Fehlentscheidungen

„Wichtig für die chemische Industrie 
ist sowohl auf nationaler als auch euro-

päischer Ebene, dass Fakten und nicht 
Populismus zu Entscheidungen führen“, 
ergänzt Culik. „Der zunehmende Nationa-
lismus in Europa gefährdet unseren Wohl-
stand, da sich die Industrie in ihrer Inve-
stitionstätigkeit auf einen funktionierenden 
Binnenmarkt verlassen hat. Wird dieser 
fragmentiert, verliert Europa und natürlich 
auch Österreich als Standort an Attrakti-
vität.“

 chz.at/fcio
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Festo erweitert die Geschäfts-
führung in Österreich

Festo stellt die Weichen für weiteres Wachstum in Öster-
reich und Europe West. Ing. Herbert Pfeiffer und Dipl.-Ing. 
(FH) Rainer Ostermann sind nun beide Geschäftsführer von 
Festo Österreich.

Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann, bisher Country Manager 
von Festo Österreich, wurde vor Kurzem zum zweiten Geschäfts-
führer der Festo Gesellschaft m.b.H. in Österreich berufen. Die 
Geschäftsführung des Automatisierungsspezialisten liegt damit 
nun in den gemeinsamen Händen von Ing. Herbert Pfeiffer und 
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann. 

Herbert Pfeiffer zeichnet unverändert für Sales Europe West 
und mehrere Funktionsbereiche verantwortlich. Der Fokus von 
Rainer Ostermann liegt im Ausbau des Marktes Österreich in den 
Geschäftsbereichen Automation und Didactic, womit er Theorie 
und Praxis perfekt verbindet. Das zeigt auch der Werdegang des 
50-jährigen Vorarlbergers.

Rainer Ostermann 
hat eine technische Leh-
re und das Studium der 
W ir tschaf ts in format ik 
absolviert. Danach war 
er 17 Jahre für ein nam-
haftes Liechtensteiner 
Elektronik-Unternehmen 
tätig – davon mehre-
re Jahre in Asien. Dabei 
leitete er unter anderem 
auch die System Engi-
neering Abteilung der Fir-
ma. 2005 begann Rainer 
Ostermanns Karriere bei 
Festo zunächst als Mana-
ger Display Technologies 
und von 2007 bis 2011 
als Head of Key Account 
and ISM Flat Panel / So-
lar. 2012 ging er als CEO 
in die Schweiz zu einem 
Contract Manufacturer. 

Seit Mitte 2013 ist Ostermann bei Festo Österreich in der Ge-
schäftsleitung erfolgreich.

Als passionierter Segler und begeisterter Fahrer von Oldti-
mer-Rallyes weiß Rainer Ostermann, was es heißt, auf Kurs zu 
bleiben und dabei gleichzeitig für richtig „Drive“ zu sorgen. Sein 
Motto: „Experimentieren statt Exekutieren“. Rainer Ostermann: 
„Die Digitalisierung verändert die Welt. Konnektivität und Agili-
tät sind erfolgsentscheidend. Vernetzung und flexibles Denken 
und Handeln sind gefragt – das gilt für die Mitarbeiter ebenso, 
wie für digitale Lösungen. Hierarchisch denkende Befehlsgeber 
und -empfänger haben es da zunehmend schwer – dynamische 
Freigeister haben klar die Nase vorne. Wer proaktiv gestaltet, 
der punktet. Darum heißt es: ‚Experimentieren statt Exekutie-
ren‘. Und das muss schon bei den Kindern beginnen. Nur so 
erwächst der Spirit, den die Unternehmen der Zukunft als Wind 
in ihren Segeln brauchen.“

Was das in der Praxis bedeutet, das stellt Festo immer wieder 
anschaulich unter Beweis. Zum Beispiel mit dem Erfolgsprojekt 
Leonardino, das Experimentierboxen in die Wiener Volksschulen 
bringt und mit dem neuen MotionLab, in dem aus Inspirationen 
Lösungen für die Praxis werden. Tüfteln, entwickeln und testen 
– das MotionLab ist das perfekte Umfeld für Start-ups, Konstruk-
teure und Maschinenbauer, um Grenzen gemeinsam mit den Ex-
perten von Festo zu überwinden. 

 chz.at/festo
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Digital-/Analog- 
Steckmodule

Optionale 
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.

Dipl.-Ing. (FH) Rainer Ostermann, Geschäftsführer 
Festo Österreich. Bild: Festo / Martina Draper
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Buxbaum Automation ist ein klimaneutrales 
Unternehmen

Als eines der ersten Unternehmen 
der Branche hat die Firma Buxbaum 
Automation ihren CO2-Fußabdruck 
erfasst und entsprechende CO2-Zer-
tifkate erworben. Damit darf die Aus-
zeichnung „Klimaneutrales Unterneh-
men“ getragen werden.

Geschäftsführer Dipl.-Wirt.-Ing.(FH) 
Dietmar Buxbaum dazu im Interview: „Der 
Klimawandel ist die größte Herausforde-
rung für die Menschheit seit dem Ende der 
Eiszeit. Weltweit besteht inzwischen Einig-
keit, dass wir diesen menschengemach-
ten Klimawandel dringend begrenzen 
müssen. Ein Gelingen der Emissionsmin-
derungen hängt ganz wesentlich von dem 
freiwilligen und konsequenten Handeln 
der Wirtschaft in den Industrieländern ab. 
So sind auch wir bereit, Verantwortung für 
die Welt zu übernehmen, die wir unseren 
Kindern und Enkeln überlassen. Aus die-
sem Grund haben wir die Treibhausgas-
emissionen von unserem Unternehmen 
sowie unserer Services erfassen lassen 
und durch den Erwerb von insgesamt 117 
Klimaschutzzertifikaten für 2019, 2020 
und 2021 ausgeglichen. Mit diesen Zerti-
fikaten unterstützen wir ein lokales Wind-
kraftprojekt in Indien.“

Treibhausgase verteilen sich gleich-
mäßig in der Atmosphäre. Es sei deshalb 
sinnvoll, die Emissionen dort zu vermei-
den, wo die Kosten am geringsten sind. 
Zudem tragen Projekte in Entwicklungs- 
und Schwellenländern zur Verbesserung 
der ökonomischen, sozialen und ökolo-
gischen Situation bei und unterstützen die 
Realisierung der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen. Für Schwellen- und 
Entwicklungsländer ist der Emissions-
handel ein wesentlicher Treiber für den 
Transfer sauberer Technologien und einer 
nachhaltig ausgerichteten wirtschaftlichen 
Entwicklung.

„Warum wir das tun? Weil wir verstan-
den haben, was der Weltklimarat schlüs-
sig darlegt: Die Vermeidung von Emis-
sionen kostet nur 0,6 % der jährlichen 
Wertschöpfung, während die Beseitigung 
der Schäden bei einem „Weiter-wie-bis-
her“ ein Vielfaches kostet“, so Buxbaum 
und führt weiter aus: „Wir sind uns der 
besonderen Verantwortung als Unterneh-
men gegenüber kommenden Generati-
onen bewusst und haben entsprechend 
gehandelt. Die mit der unserem Unterneh-
men verbundene Klimabelastung hat die 
Fokus Zukunft GmbH & Co. KG für uns 
ermittelt: Unser CO2-Fußabdruck beträgt 
ca. 39 Tonnen CO2 äquivalente Schad-
stoffe pro Jahr. Zur Veranschaulichung: Im 
Durchschnitt verursacht ein Österreicher 
pro Jahr in etwa 9,7 Tonnen CO2 durch 
seine Lebensführung. Für die Kompen-

sation unserer Treibhausgase 
haben wir die Auszeichnung 
„klimaneutrales Unterneh-
men“ erhalten. Damit ist un-
ser Unternehmen eines der 
ersten in unserer Branche, 
dass seine Emissionen nach 
dem Kyoto-Protokoll freiwil-
lig kompensiert.“

Was ist der Klima-
wandel un d  welche 
Folgen hat er?

Der Klimawandel ist die größte 
Herausforderung unserer Zeit. Dabei 
ist es nicht nur eine Umweltfrage, wie zu 
viele Menschen immer noch glauben, son-
dern er ist eine allumfassende Bedrohung, 
da er die Produktions- und Lebensbedin-
gungen stark verändern wird. Verantwort-
lich für den Klimawandel sind Treibhaus-
gasemissionen, wie Kohlenstoffdioxid, 
Methan, Lachgas und Kältemittel, die 
seit Beginn der Industrialisierung in groß-
en Mengen in die Atmosphäre ausgesto-
ßen werden. Ursächlich sind vor allem die 
Verbrennung von fossilen Kraftstoffen wie 
Kohle, Gas und Öl. In der Folge erwärmte 
sich die Erde bereits um etwa 1,2 Grad 
Celsius. „Der Weltklimarat schätzt, dass 
sich die Oberflächentemperatur der Erde 
bis Ende des Jahrhunderts um durch-
schnittlich weitere 4 Grad Celsius erwär-
men wird, wenn wir nicht noch entschlos-
sener handeln. Die Weltgemeinschaft hat 
sich darauf geeinigt, dass eine Erwärmung 
auf unter 2 Grad Celsius beschränkt wer-
den muss, um katastrophale Folgen zu 
verhindern. Die Zusagen der einzelnen 
Staaten reichen aber nur für 4 Grad. Um 
diese Ambitionslücke zu schließen, bedarf 
es eines zusätzlichen und erheblichen En-
gagements von Unternehmen und Bür-
gern. Die Folgen des Klimawandels sind 
weitreichend und beeinflussen die Ökosy-
steme, die Wirtschaft und die Gesundheit 
durch Temperaturextreme und eine Verän-
derung der Niederschlagsmuster“, so der 
Unternehmer.

Eine weitere Auswirkung des Klima-
wandels ist der Anstieg der Meeresspie-
gel, da sich das Wasser bei Erwärmung 
ausdehnt und zudem, bedingt durch das 
Abschmelzen der Gletscher und Eisschil-
de, eine größere Menge an Wasser in die 
Meere fließt. Nicht alle Regionen sind vom 
Klimawandel gleichermaßen betroffen. 
Besonders gefährdet sind Küstengebiete 
und arme Regionen, die nur geringe Mög-
lichkeiten haben, sich an Auswirkungen 
wie z. B. vermehrter Trockenheit oder 
starke Regenfälle und Fluten anzupassen. 
Die Folge ist eine verstärkte Armut und 
Flucht aus solchen Gebieten. 

Die Buxbaum Automation GmbH ist ein Vorreiter in Sachen 
Klimaschutz.

Was können wir gegen 
den Klimawandel tun?

Lösungen für den Klimawandel wer-
den nicht nur in Forschungszentren und 
Labors gefunden, sondern entstehen 
auch durch den Innovationsgeist jener 
Menschen, die am stärksten von diesem 
Wandel betroffen sind. Viele Gemein-
schaften und Unternehmen sowie lokale 
und nationale Regierungen, auch in Ent-
wicklungsländern, zeigen uns schon heute 
den Weg in eine CO2-neutrale Welt. Diese 
Anstrengungen müssen nun auf globaler 
Ebene ausgebaut werden. Klimagerech-
tigkeit verlangt außerdem, dass jene wohl-
habenderen Länder, die zum größten Teil 
für die Zunahme der Treibhausgase ver-
antwortlich sind und auch die damit ver-
bundenen Gewinne eingestrichen haben, 
den ärmeren Nationen dabei helfen, sich 
an die Klimaveränderungen anzupassen.“ 
[Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalse-
kretär] 

Lösungen für den Klimawandel wer-
den von Bürgern, Unternehmen, Regionen 
und Städten gefordert und zunehmend 
umgesetzt. Zu diesem Zweck wurde be-
reits 1997 mit dem Kyoto-Protokoll ein 
völkerrechtlich verbindliches Abkommen 
geschaffen, das die Treibhausgasemis-
sionen von einigen emissionsintensiven 
Branchen in Industrieländern reguliert. Es 
wurde in dem am 7. November 2016 in 
Kraft getretenen Pariser Protokoll fortge-
schrieben.

Wie werden  Emissionszertifikate 
generiert?

Der Treibhauseffekt ist ein globales 
Phänomen, da die Verteilung der Treib-
hausgase in der Atmosphäre in etwa 
gleich ist. Daher spielt es keine Rolle, wo 
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auf der Welt Treibhausgase eingespart 
oder gespeichert werden. Im völkerrecht-
lich verbindlichen Kyoto-Protokoll wurde 
daher festgelegt, dass sogenannte Klima-
schutzprojekte, die Treibhausgasemissio-
nen vermeiden oder speichern, dort statt-
finden sollen, wo sie am wirtschaftlichsten 
sind. Entsprechend gibt es viele Projekte 
in Schwellen- und Entwicklungsländern, 
weil hier das Potential der Einsparungen 
durch neue Technologien noch sehr hoch 
ist und diese wesentlich kostengünsti-
ger eingesetzt werden können. Zudem 
sind dort häufig die Bedingungen für Er-
neuerbare Energieanlagen (Sonne, Wind, 
Wasser und Biomasse) deutlich vorteilhaf-
ter. Die Initiatoren der Klima-
schutzprojekte – überwiegend 
erneuerbare Energieprojekte 
– erhalten für ihr Engagement 
Emissionsgutschriften, die in 
Form von Klimaschutzzertifi-
katen gehandelt werden kön-
nen. Die Höhe bemisst sich 
z. B. durch den Vergleich mit 
den Emissionen, die durch den 
Bau eines Kohlekraftwerkes 
entstanden wären. So werden 
Emissionsminderungen dort 
realisiert, wo die Kosten der 
Vermeidung einer Tonne CO2 
am geringsten sind. Außerdem 
trägt der Emissionshandel we-
sentlich zum Transfer von sau-
beren Technologien in Schwel-
len- und Entwicklungsländer 
und zu einer nachhaltigen öko-
nomischen, ökologischen und 
sozialen Entwicklung der Regi-
on bei und zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele der Verein-
ten Nationen.

Welche Vorteile bringt 
die Klimaneutralität für 
unser Unternehmen?

1.  Beitrag zu den Zielen der 
Regierung, der Europä-
ischen Union sowie der 
Nachhaltigkeitsziele (SDG) 
der Vereinten Nationen.

2.  Bewusstseinsbildung von 
Mitarbeitern, Lieferanten 
und Kunden hinsichtlich 
des Umgangs mit end-
lichen Ressourcen. Dies 
ändert positiv den Umgang 
mit Energie und sonstigen 
Ressourcen im Unter-
nehmen und im Alltag der 
Menschen. 

3.  Eintritt in den Wachstums-
markt „Nachhaltige Unter-
nehmen“. Durch den Sta-
tus „klimaneutral“ können 
wir uns in unserem Markt-
segment profilieren. 

Unistate temperieren so genau, schnell und effizient, dass man an  
Zauberei glauben könnte. Unistate sind damit ideal für anspruchsvolle 
Temperieraufgaben in der Prozess- und Verfahrenstechnik, wie z.B. für  
die Temperierung von Reaktoren, Miniplant- und Pilotanlagen.

Jetzt informieren unter: www.huber-online.com

5

Inspired by temperature

UNISTAT® Prozessthermostate – schnell und effizient

Einfach 
magisch

Das Original

seit 1989Unistat®

4.  Aktuell ermöglicht dies eine Vorreiterrolle und dadurch positioniert sich unser Unter-
nehmen als fortschrittlich, innovativ, partnerschaftlich und zukunftsweisend.

5.  Fördert das Bewusstsein für die Energiewende.

6.  Durch den Status als klimaneutrales Unternehmen und das Angebot wird die Firma 
zum Partner seiner Kunden in den oben genannten Themen.

Was passiert mit den CO2-Zertifikaten, 
  nachdem sie verkauft wurden? 

Die erworbene Anzahl an CO2-Zertifikaten wurden stillgelegt. Dies ist insofern be-
deutend, da diese Stilllegung Voraussetzung für die Gestaltung und Vermarktung CO2-
neutraler Unternehmen und/oder Produkte ist. Ohne Stilllegung könnte ein CO2-Zertifikat 
im freiwilligen Markt ggf. weiter gehandelt werden, wodurch keine zusätzliche Emissions-
reduktion erreicht würde. 

 chz.at/myautomation
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Grundfos für ‚höchste Inno-
vationskraft‘ ausgezeichnet

Ohne Innovationen kein Fortschritt 
und keine Verbesserungen. Doch rei-
chen dazu nicht nur Ideen aus – erst mit 
im Markt eingeführten und erfolgreichen 
neuen Produkt- und Systemlösungen 
darf ein Unternehmen das Gütesiegel 
‚innovativ‘ beanspruchen. Dazu gibt es 
nun auch ein Ranking der ‚Besten der 
Besten‘: Der Fernsehsender Welt (vor-
mals N24, heute ein Unternehmen des 
Axel Springer Verlags) hat in Zusammen-
arbeit mit dem Kölner Analyse-Institut 
ServiceValue über 300.000 Führungs-
kräfte zur Innovationskraft deutscher Un-
ternehmen befragt – übrigens eine Initi-
ative der Veranstalter ohne Einbindung 
der untersuchten Unternehmen. Im Fo-
kus standen 260 Branchen mit jeweils 
maximal 20 Unternehmen, ausgewählt 
wurden die nach Mitarbeiterzahl größ-
ten Firmen. Bei den zur Wahl stehenden 
zehn Pumpenherstellern in Deutschland 
fiel die Auszeichnung ‚höchste Innovati-
onskraft‘ auf Grundfos – vor Wilo, KSB 
und Pfeiffer Vacuum. Den sechs rest-
lichen Pumpenherstellern wiesen die 
befragten Führungskräfte eine minder 
ausgeprägte Innovationskraft zu. Martin 
Palsa, Geschäftsführer der deutschen 
Grundfos GmbH und Area Manager D-
A-CH der Gruppe, zeigt sich erkennbar 
stolz: „Ein zentraler Unternehmensleit-
satz von Grundfos lautet: ‚Innovation is 
the essence — Innovation ist unsere Zu-
kunft‘. Die Auszeichnung bestätigt ein-
drucksvoll, dass unsere Leitsätze keine 

vage Vision sind, sondern dass wir sie 
mit Leben füllen!“ Damit dies so bleibt, 
unterhält Grundfos eigene Forschungs- 
und Entwicklungszentren und investiert 
jährlich bis zu 5 % des Umsatzes (der lag 
2018 bei rund 3,6 Milliarden Euro).

Aktuell ist das Unternehmen sehr stark 
auf die digitale Transformation fokussiert. 
Dahinter steht ein Wandel in der strate-
gischen Ausrichtung, der das bisherige 
Verständnis über das Geschäftsmodell 
eines Maschinenbauers gehörig durchrüt-
telt: Produktentwicklung in der herkömm-
lichen Denk- und Vorgehensweise hat-
te die analoge Pumpe im Fokus – diese 
wurde gemäß einem zuvor erarbeiteten 
Lastenheft und den darin beschriebenen, 
zumeist umfangreichen Funktionalitäten 
konzipiert. Nun steht für Grundfos nicht 
mehr nur die analoge Pumpe im Mittel-

punkt, sondern die an den Kundenanfor-
derungen orientierte Einbindung in das 
System, ergänzt durch neuartige digital-
basierte Geschäftskonzepte (Digital Com-
mercial Offerings).

Die globale Wirtschaft fordert eine 
immer engere Zusammenarbeit und Ab-
stimmung aller Partner – dazu ist die Di-
gitalisierung des gesamten Workflows in-
nerhalb und außerhalb der Unternehmen 
unabdingbar. Sie ist zudem ein Wegberei-
ter für neue Geschäfte, macht Grundfos 
zu einem sich wandelnden Unternehmen. 
Ziel ist eine höhere Wertschöpfung so-
wohl für Kunden wie für Grundfos selbst.

Martin Palsa: „Am Ende des Tages 
geht es darum, aus den vielen Ideen, die 
es in Sachen digitaler Transformation bei 
uns gibt, wirtschaftlich interessante ‚Busi-
ness Cases‘ zu schaffen.“

FIRMEN+FAKTEN

Philipp Schmid ist neuer Leiter der  
Grundfos Service-Organisation D-A-CH

Kein Maschi-
nenbauer von 
Rang wird sich 
heute allein auf 
die Qualität sei-
ner Produkte 
b e s c h r ä n k e n . 
Kommunale wie 
gewerbliche und 
industrielle Be-
treiber erwarten 

weitere Nutzen-Mehrwerte wie ein lokal ver-
fügbarer Service inklusive schneller Ersatz-
teilversorgung. Eine leistungsfähige Service-
Organisation und qualitativ hochwertige 
Service-Dienstleistungen waren schon im-
mer wichtig und gewinnen im Zuge der Digi-
talisierung sogar an Bedeutung.

Das gilt in besonderer Weise für 
Grundfos: Das Unternehmen wandelt sich 
immer stärker vom Hardware-Hersteller 
zum System- und Dienstleistungsanbieter. 
Die digitale Transformation des Unterneh-

mens erweist sich dabei als Initialzünder 
für bisher nicht verfügbare neuartige Servi-
ceangebote. Das schlägt sich bereits im fi-
nanziellen Erfolg nieder, wie der Jahresbe-
richt für 2018 zeigt: „Durch die Umsetzung 
unserer strategischen Initiativen konnten 
wir eine kontinuierlich starke Dynamik ins-
besondere im Bereich Digitalisierung und 
Service feststellen“, ist dort zu lesen.

Seit dem 1. März 2019 leitet Philipp 
Schmid (37) dieses für den Unternehmens-
erfolg von Grundfos bedeutende Ser-
vicegeschäft im Länderbereich D-A-CH 
(Deutschland-Österreich-Schweiz).

Schmid hat nach einem Ingenieur-
Studium auch einen EMBA-Abschluss für 
strategisches Management durchlaufen. 
2010 startete er bei Grundfos zunächst als 
Service-Leiter Schweiz. Die letzten sechs 
Jahre war Schmid für die Service-Repa-
ratur- & Analysecenter D-A-CH zuständig; 
federführend begleitete er innovative Pro-
jekte wie ‚MyPump‘ und die ‚Go Garantie‘.

Philipp Schmid zu seiner neuen Po-
sition als Service-Direktor D-A-CH: „Die 
zuverlässige Grundfos-Pumpentechnik ist 
und bleibt eine zentrale Basisforderung je-
des Kunden. Darauf bauen wir innovative 
Services auf, die den Mehrwert für den 
Kunden weiter verbessern und ihm eine 
noch höherer Sicherheit verschaffen. Da-
rüber hinaus ist die Qualität der Services 
entscheidend – hier sind wir länderüber-
greifend personell und organisatorisch be-
stens aufgestellt, schon heute erkennen 
uns viele Kunden als Benchmark auch bei 
den Services an.“

Damit das auch so bleibt will er mit 
seinem Team unter Nutzung der Mög-
lichkeiten der digitalen Transformation 
zusammen mit Kunden nie dagewesene 
Formen der Kooperation entwickeln und 
realisieren. Das klare Ziel dabei ist, den 
größtmöglichen Nutzen für den Kunden 
zu gewährleisten.

 chz.at/grundfos
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<Kolumne>

BUSINESSZIEL
+ MASTERPLAN

Sie optimieren und automatisieren 
Ihre Prozesse, halten gleichzeitig 
gesetzliche Bestimmungen ein und 
minimieren Ihre Risiken.

Wir wissen, wie wichtig es ist, in sich ständig 
verändernden Märkten seine Unternehmens-
prozesse nachhaltig zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über unsere Leistungsfähigkeit 
beim Thema Supply Chain:
go.endress.com/at/supply-chain-austria

Gewinnen Sie kontinuierliche 
Workfl ows und rationalisierte 
Prozesse.

„Wir helfen Ihnen, Konsistenz 
zu wahren und verlässliche 
Informationen zu erhalten als Basis für 
eff ektive Entscheidungen im Bestands-
Management. Deshalb fokussieren 
wir uns auf den kompletten Prozess-
Workfl ow und den gesamten 
Lebenszyklus.“

Harald Winter 
Technischer Vertrieb Solution 
(Österreich)

180948_Added_Value_Supply_Chain_100x297_ATde.indd   1 13.11.18   16:01

Vielfach ausgezeichnet: Die Minebea Intec Gewinner aus den Readers’ Choice Awards.

Weighing Review Awards:  
Minebea Intec gewinnt vier der 
begehrten Preise

Letztes Jahr war Minebea Intec bei den Readers’ Choice 
Awards schon erfolgreich, dieses Jahr bestätigte das Unter-
nehmen sein starkes Standing in der Wägeindustrie: Bei der 
Abstimmung der internationalen Online-Plattform „Weighing 
Review“ konnte sich Minebea Intec mehrfach gegen die inter-
nationale Konkurrenz durchsetzen: Vier Produkte sicherten sich 
den ersten Platz und auch die Auszeichnung „Best Weighing 
Company“ ist greifbar nahe.

Die Readers’ Choice Awards von Weighing Review sind für An-
bieter industrieller Wiegesysteme eine Messlatte der besonderen Art: 
In insgesamt 18 Kategorien rund um das Thema Verwiegung gilt es, 
die Stimmen der Leser für sich zu gewinnen. Und die Konkurrenz hat 
es in sich: Neben internationalen Größen sind auch neue Mitspieler an 
Bord, die sich beweisen wollen. Am Ende gewinnt, wer die meisten 
Leserstimmen erhält. Minebea Intec konnte dieses Mal das sehr gute 
Ergebnis aus dem Vorjahr bestätigen. „Die Awards sind ein Indiz für 
unsere gute Entwicklungsarbeit, auf Produkt-, aber auch auf Firmen-
ebene“, ordnet Willy-Sebastian Metzger, Director Strategy, Business 
Development & Marketing das Ergebnis ein. „Unsere Combics etwa 
verteidigte dieses Jahr den Titel als beste Industriewaage. Aber die 
Leser wissen auch neue Produkte wie unsere Novego, die den Preis 
als beste Wägezelle gewonnen hat, zu schätzen. Dies zeigt, dass wir 
mit unserer Arbeit weiterhin auf dem richtigen Weg sind“.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, pro-
duziert weltweit Wäge- und Inspektionslösungen für eine Vielzahl 
Anwendungen und wurde schon 2018 mehrfach ausgezeichnet. In 
diesem Jahr schnitten jedoch nicht nur die Produkte gut ab, auch 
der Markenname hat sich bei den Lesern etabliert: Während bei den 
letzten Weighing Review Awards Minebea Intec Platz drei in der Ka-
tegorie „Best Weighing Company“ belegte, konnte sich die Firma 
dieses Jahr Platz zwei sichern. Winkt also 2020 der Award für den 
besten Anbieter? „2019 bringen wir mehrere neue Produkte auf den 
Markt, die unsere Stellung als einer der führenden Anbieter von Wä-
getechnik aber auch Inspektionslösungen weiter festigen. Dies wird 
unsere Chancen auf Platz eins verbessern.“ kommentiert Metzger 
den Trend sportlich. Alle gewonnenen Awards im Überblick:
l  Best Weighing Company 2019 – Zweiter Platz
l  Best Industrial Scales: Industriewaage Combics
l  Best Load Cells: Wägemodul Novego
l  Best Weighing Instrumentation: Wägeterminal Truck-X
l  Best Checkweighers: Kontrollwaage Flexus

 chz.at/minebea-intec
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Am 24. Mai feierte Labexchange 
sein 30-jähriges Firmenjubiläum im 
Firmengebäude der Laborgerätebör-
se in Burladingen (D). Eine große An-
zahl an geladenen Ehrengästen mit 
Kunden, Geschäftspartnern, Familien-
mitgliedern und Freunden gratulierten 
Geschäftsführer Dr. Wolfgang Kuster, 
seinem Sohn Maximilian und seinen 
Mitarbeitern zu diesem großen Erfolg.

Soll man ein Firmenjubiläum überhaupt 
feiern? „Am nächsten Tag ist das doch 
nur noch Geschichte! – Ja, aber welche 
Geschichte dann? Eine Geschichte ohne 
Wertschätzung“, meinte Dr. Wolfgang 
Kuster in seiner Begrüßungsrede. Dieses 
Jubiläumsfest sei ein Zeichen der Wert-
schätzung: Ein Zeichen der Wertschät-
zung den geladenen Gäste gegenüber, 
eine Wertschätzung für die Mitarbeiter, für 
die Geschäftspartner, für die Kunden, so-
wie die Wertschätzung gegenüber der ei-
genen Arbeit. Und mit der Wertschätzung 
kommt auch der Erfolg.

„Erfolg“ ist nun das Stichwort. Vor 30 
Jahren noch im privaten Kellerbüro, heute 
im eigenen Firmengebäude leitet Herr Dr. 
Kuster das Unternehmen. In den letzten 
drei Dekaden war und ist Labexchange 
der führende Anbieter von gebrauchten 
Labor- und Analysesystemen. Der Betrieb 
führt Laborgeräte von ca. 700 Herstellern 
aus 147 Produktgruppen und vertreibt 
analytische Laborgeräte, sowie auch die 
dazugehörige Laboreinrichtung. Im Fir-
mengebäude in Burladingen vereint sind 
mittlerweile fünf Unternehmen. Außer der 
Firma Labexchange – Die Laborgerätebör-
se GmbH, sind dies die Labexchange Ser-
vice GmbH, welche für die Überholung 
und Installation der gebrauchten Laborge-
räte zuständig ist, sowie die neu gegrün-
dete Firma testimore GmbH, welche sich 
mit dem Vertrieb von Meß- und Testequip-
ment beschäftigt. Eine weiteres Unterneh-
men im Verbund der Labexchange Group 
ist die Firma Labstribute GmbH in Mün-
chen, welche über Auktionen die Möglich-
keit bietet, komplette Labore oder Unter-
nehmensstandorte zu transferieren.

Landrat Günther-Martin Pauli (rechts) überreichte dem Firmengründer zum 30-jährigen Firmenjubiläum eine Kaffeemaschine 
gefertigt von der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb.

„Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter, Freunde und Familie feierten gemeinsam mit Geschäftsführer Dr. Wolfgang Kuster und 
Sohn Maximilian (vorne in der Mitte) das 30 jährige Firmenjubiläum.“

Labexchange feiert 30-jähriges Firmenjubiläum

Der schnellste 
Muffelofen der Welt

www.cem.de
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R2000 Detection 
Epudanto rectas nulparc hiciis

Iqui tecte non nonsecto. 
Bearum, cus imi, quassitatur. 
Qui natur, in con plate.

Mobile Computing und Kommunikation

Digitalisierung vorantreiben.
Vernetzung ermöglichen.
Mobilität weiterentwickeln.

Exploring Mobility – unser Ziel ist es, das Potenzial vernetzter Prozesse über mobile Endgeräte 
auch in rauer Umgebung voll auszuschöpfen, denn das erschließt unseren Kunden neue 
Anwendungen. Lernen Sie unser Mobile Worker-Konzept kennen und entdecken Sie, wie Sie mit 
innovativen Komplettlösungen Ihre Prozesse wesentlich effizienter und sicherer gestalten können. 
 
Erfahren Sie mehr unter www.pepperl-fuchs.com/ecom

Gelebtes Engagement
Zum 30-jährigen Bestehen gratulierte 

auch der Landrat des Zollernalbkreises, 
Herr Günther-Martin Pauli, in seiner Lauda-
tio. Labexchange sei durch die Wiederver-
wertung von gebrauchten Laborgeräten 
„ein Beispiel für die nachhaltige Bewirt-
schaftung von sensiblen Produkten.“ Ein 
Lob sprach der Landrat auch über das 
kulturell-soziale Engagement von Labex-
change aus und bezog sich auf die eige-
ne Stiftung, die Labexchange Foundation, 
welche sich überwiegend der Förderung 
des Gesundheitswesens, der Kunst und 
Kultur, des Umweltschutzes und von Pro-
jekten, die sich um Menschen in armen 
Ländern kümmert, annimmt.

Der familiäre Charakter des Unterneh-
mens wurde durch die Ansprache von 
Maximilian Kuster, Sohn des Firmengrün-
ders und Leiter der Labexchange Service 
GmbH, untermauert. Maximilian Kuster 
sprach aus dem Blickwinkel der „näch-
sten Generation“. Humorvoll erinnerte er 
sich an sein frühes Mitwirken in der Firma 
als Kind. Dabei hatte er es auf den „Be-
stand der Gummibärchen“, die für Kun-
den gedacht waren, abgesehen. Mittler-

weile erwachsen, einen Masterabschluss 
an der TU München in der Tasche, steht 
er offenkundig bereit, das Unternehmen 
als „nächste Generation“ einmal zu über-
nehmen.

Prokuristin Iris Hähnle überreichte 
Herrn Dr. Kuster im Namen aller Mitarbeiter 
den „Jubiläums-Award“. Eine Glasstehle 
auf der die Unterschriften aller Mitarbeiter 
eingraviert sind. Auch der Ortsvorsteher 
von Burladingen-Hausen, Herr Erwin Stai-
ger und Herr Matthias Miklautz, Leiter der 
IHK Geschäftsstelle des Zollernalbkreises, 
richteten anschließend lobende Worte an 
den Firmengründer. Er habe eine „kühne 
Vision“ gehabt, die damals „völliges Neu-
land“ war. Er könne wirklich sehr stolz auf 
seine Leistung sein.

Umrahmt wurde die Feier mit bril-
lanten musikalischen Darbietungen von 
Hartmut Amann am Steinway-Flügel und 
Lazlo Kocsis am Saxophon. Außerdem 
erwartete die Gäste nicht nur ein exklusi-
ves Buffet, sondern auch interessante und 
außergewöhnliche molekulare Cocktails, 
die von den Mitarbeitern selbst zuberei-
tet wurden. Nach einem komödiantisch-
literarischen Auftritt von Bernhard Hurm, 

dem Intendanten und Schauspieler des 
Theaters Lindenhof, wurde als besonderer 
Programmpunkt der Labexchange För-
derpreis verliehen. 

Die Labexchange Foundation würdigte 
das Jugendforschungszentrum Schwarz-
wald Schönbuch e.V. in Nagold für den 
wertvollen Dienst, Kinder und Jugendliche 
für Naturwissenschaften und nachhal-
tige Projekte zu begeistern. Der 18-jäh-
rige Schüler und Forscher Jasha Grüner 
überzeugte die Juroren der Labexchange-
Foundation mit seiner Forschungsarbeit, 
in welcher der Weg aufgezeigt wird, mit 
Plastikabfällen Dieselkraftstoff herzustel-
len.

Zum Abschluss hatten die Ehrengä-
ste die Möglichkeit den Betrieb, samt sei-
ner Serviceräume und das Großlager, zu 
besichtigen. Die Feier zum 30-jährigen 
Firmenjubiläum der Laborgerätebörse 
empfanden die Teilnehmer als eine über-
aus gelungene Veranstaltung und sie 
wünschten dem Unternehmen auch für 
die Zukunft viel Erfolg.

 chz.at/labexchange

 chz.at/kuster-stiftung
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Lean Lab – Fit für das Labor der Zukunft
Mit der Umsetzung des „Lean Lab“-

Gedanken werden die drei Parameter 
Qualität, Ressourcen und Zeit optimal 
aufeinanderabgestimmt, um die Labor-
prozesse schlanker und leistungsfä-
higer zu machen. Das Thema Datenin-
tegrität spielt hierbei eine bedeutende 
Rolle.

Ein Lean Lab ist ein Labor, das sich 
darauf konzentriert, Resultate möglichst 
effizient (in Bezug auf Kosten und Ge-
schwindigkeit) und durch eine möglichst 
effiziente Nutzung von Ressourcen zu 
erzielen. Das oberste Ziel besteht in der 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eines 
Unternehmens. Dies kann durch die Ana-
lyse und die Optimierung aller Prozesse 
und Arbeitsabläufe erreicht werden. Zur 
Verschlankung der Laborprozesse werden 
die wertschöpfenden Schritte in jedem 
Prozess analysiert mit dem Ziel, zeitrau-
bende oder unnötige Schritte zu beseiti-
gen. 

Die Entwicklung eines Labors zu einem 
„Lean Lab“ umfasst den Einsatz innova-
tiver Komplettlösungen und die Integration 
intelligenter Upgrades. Ergänzt wird das 
Konzept durch den standardisierten Be-
trieb verschiedener Instrumente, modu-
lare Gerätekombinationen und optimierte 
Arbeitsplätze sowie Arbeitsabläufe und 
eine vollständige Datenintegrität. Gerade 
das Thema Datenintegrität gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. 

Die LabX Software von METTLER TO-
LEDO macht Labore von Anwendern lei-
stungsfähiger dank automatischer Daten-
verarbeitung, hoher Prozesssicherheit und 
vollständiger SOP-Bedienerführung. LabX 
ermöglicht die nahtlose Integration ver-
schiedener Instrumente der Excellence-
Linie in eine Multiparameterplattform. 
Hierzu gehören Waagen, Titratoren, Dich-
temessgeräte und Refraktometer, Geräte 
zur Schmelzpunkbestimmung, Dosier-
systeme, pH-Messgeräte sowie UV/VIS 
Spektrometer. Somit optimieren Kunden 
die Effizienz bei Arbeitsabläufen und der 
Einhaltung von Vorschriften ohne Einbu-
ßen bei der Bedienerfreundlichkeit in Kauf 
zu nehmen.

Mit den angezeigten Arbeitsablaufin-
struktionen entfallen manuelle, fehleranfäl-
lige Übertragungen und der Anwender pro-
fitiert von automatischen Berechnungen 
und einer vollständigen Dokumentation. 
Protokolle können automatisch als PDF 
erstellt und direkt an einen beliebigen Dru-
cker oder ein anderes System gesendet 
werden. Alle Informationen werden zur 
Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit au-
tomatisch in einer sicheren Datenbank ge-
speichert, auf die jederzeit leicht zugegrif-
fen werden kann. 

LabX lässt sich mühelos mit einem 
schon vorhandenen Laborinformations-
system vernetzen. Die Software für Ar-
beitsabläufe und Instrumentensteuerung 
verbindet verschiedene Instrumente über 
eine einzige Benutzeroberfläche mit einem 
beliebigen Laborsystem. Integrierte Si-
cherheitsmerkmale wie elektronische Si-
gnaturen und Benutzerverwaltungsopti-
onen unterstützen den Anwender dabei, 
Vorschriften einzuhalten und stellen sicher, 
dass das Labor jederzeit auditbereit ist.

 chz.at/mt-leanlab

Die LabX Software steigert die Leistung eines Labors dank automatischer Datenverarbeitung, hoher Prozesssicher-
heit und vollständiger SOP-Bedienerführung. LabX ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Instrumente 
der Excellence-Linie in eine Multiparameterplattform. Optimierung der Effizienz bei Arbeitsabläufen und der 
Einhaltung von Vorschriften ohne Einbussen bei der Bedienerfreundlichkeit.

Was versteht man eigentlich unter „Lean Lab“ und woher 
kommt der Lean-Gedanke nach mehr Sicherheit und Wirt-
schaftlichkeit? Im kostenlosen Lean Lab-Leitfaden werden 
diese Fragen beantwortet und mit einer Checkliste auch für 
das konkrete Labor des Anwenders greifbar gemacht.
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VÖCHICHT
Report der
Rosensteingasse

Eine vielversprechende Anwendung  
von CRISPR im Labor
A Genome Wide Screen for SLC3A2 Regulators

Diplomarbeit ausgeführt von Hipfinger Ida und Horak Teresa im Schuljahr 18/19

Das Ziel dieser Diplomarbeit war es, 
Regulatoren für das Transmembranprote-
in SLC3A2 zu identifizieren. Dieses Pro-
tein ist an Regulationsprozessen für Zell-
proliferation und der klonalen Expansion 
von T- und B-Zellen beteiligt, aber auch 
an der Entwicklung von Tumoren und hat 
daher hohes Potential für zukünftige For-
schungen.

Um dieses Transmembranprotein 
zu identifizieren wurde ein genomwei-
ter CRISPR-Screen durchgeführt. Das 
CRISPR-basierte Screening ist eine neu-
artige und vielversprechende Methode zur 
Identifikation und Charakterisierung von 
zellulären Signalwegen. Durch die Ver-
wendung von genomweiten guideRNA- 
Libraries, sowie des CRISPR/Cas9- 
Systems, ist es möglich, tausende Gene 
gleichzeitig zu mutieren und so auf ihre 
Relevanz in regulativen Prozessen zu te-
sten.

Das Experiment wurde an zwei hu-
manen Krebszelllinien durchgeführt, die 
durch Lentiviren mit einer genomwei-
ten guideRNA-Library, sowie der gene-

tischen Information für das CRISPR/
Cas9-System transfiziert wurden. Zellen, 
die daraufhin außergewöhnlich hohe oder 
niedrige Expressionsraten des Proteins 
SLC3A2 aufwiesen, wurden mittels Flu-
orescence-Activated Cell Sorting (FACS) 
von der Population mit unveränderter 
Expression isoliert. Die große extrazellu-
läre Domäne von SLC3A2 konnte dabei 
mit einem fluoreszierenden Antikörper 
markiert werden; dies machte es möglich 
die Zellen lebend zu sortieren und die er-
haltenen Pools wieder in Kultur zu neh-
men. Um fehlerhaft sortierte Zellen aus 
den Pools zu entfernen, wurde ein zweites 
Sorting durchgeführt, wobei nochmals je-
weils die am höchsten bzw. niedrigsten ex-
primierenden Zellen isoliert wurden. Die 
erhaltenen Pools wurden dann auf Ana-
lyse durch Next-Generation-Sequencing 
vorbereitet. Dies soll zeigen, welche Muta-
tionen zu einer höheren oder niedrigeren 
Expressionsrate von SLC3A2 führen und 
somit die Gene im menschlichen Körper 
bestimmen, die diese veränderte Expressi-
on hervorrufen. 
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Tabakpflanzen als Antikörperproduktionsstätte

Abb: GFP-Expression in Tabakblättern 
nach 6, 8 und 19 Tagen

Biologika für therapeutische Zwecke, wie monoklonale Antikörper, 
werden großindustriell meist in HEK (human embryonic kidney) Zellen 
produziert. Da Antikörper glykosylierte Moleküle mit Quartärstruktur 
sind, eignen sich Prokaryonten wie E. coli nicht für die Expression. Die 
Glykosylierung des Antikörpermoleküls kann unterschiedliche Funkti-
onen haben, einerseits kann diese zur Erhöhung der Löslichkeit führen 
und/oder auch eine verbesserte Effektorfunktion bewirken, d.h. die Re-
krutierung von Immunzellen zur Bekämpfung des Erregers verbessern. Als 
alternative eukaryontische Expressionssysteme bieten sich anspruchslose 
Pflanzen wie Tabakpflanzen an. Bereits 2014 wurde ein in Tabakpflan-
zen erzeugter Antikörper („ZMapp“) während einer Ebola Epidemie in 
Ostafrika experimentell eingesetzt.

In Kooperation mit dem Institut für Molekulare Pflanzenbiotechno-
logie der Universität für Bodenkultur in Wien beschäftigten sich Isabella 
Fegerl und Valentin Schober im Rahmen ihrer Diplomarbeit mit der Ver-
besserung der Expression von Antikörpern in Tabakpflanzen. 

Um die Glykosylierung der Antikörper an jene des Menschen „anzupas-
sen“ soll in Zukunft ein glykosylierendes Enzym mit dem Antikörpergen 
koexprimiert werden. Das Enzym Sialyltranferase 3 kann mehrere Sialin-
säuremoleküle an eine vorhandene Glykosylierung anhängen und dadurch 
die Halbwertszeit des Antikörpers im Körper verlängern. Im Zuge der Di-
plomarbeit wurde versucht, Sialyltransferase 3 in einen pflanzlichen Ex-
pressionsvektor zu klonieren.

Um den Erntezeitpunkt für eine transiente Expression zu optimieren, 
wurde GFP (Green Fluorescent Protein) als Reportergen in Tabakpflanzen 
eingebracht und die Expression unter UV-Bestrahlung verfolgt. Bereits 8 
Tage nach der Agroinfiltration war GFP im nicht infiltrierten Bereich er-
kennbar und der optimale Erntezeitpunkt wurde mit 15 Tagen bestimmt. 
Hier waren die Blätter weitgehend vollständig infiltriert und die transfi-
zierten Tabakpflanzen noch in gutem Zustand.

Ausbildungsschwerpunkt für Biochemie und Molekulare Biotechnologie
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stellenangebote MaI-JUnI 2019
Die ausführlichen Stellenangebote finden Sie unter www.rosensteingasse.at – immer tagesaktuell! Beachten Sie, dass hier nur Kurzfassungen der  
Stellenangebote abgedruckt werden, im Internet finden Sie die ausführlichen Texte der Ausschreibungen sowie alle Informationen zur Bewerbung. 

Die IMU ZT-GesmbH ist ein Consu-
litingbüro im Bereich Mineralölprodukte 
und Umwelttechnik. Zur Verstärkung un-
seres Teams am Standort Schwechat be-
setzen wir die Position: Mikrobiologen/
in. Ihre Aufgaben: Vorbereitungen sowie 
Durchführung von Bakteriologische-Mi-
krobiologische Untersuchungen, Quali-
tätssicherungsmaßnahmen (Validierung, 
Kalibrationen etc.), diverse Weiterbil-
dungsmöglichkeiten (freiwillig); Ihr Pro-
fil: abgeschlossene technische Ausbildung 
(Lehre/HTL/FH/TU zB Chemielaborant), 
lösungsorientierte Arbeitsweise. Für diese 
Position bieten wir je nach Qualifkation 
und Berufserfahrung ein Bruttogehalt von 
mindestens 2000 €/ Monat. Überzahlung 
bei Höherqualifkation möglich. Wenn Sie 
diese berufliche Herausforderung mit at-
traktiven Rahmenbedingungen und den 
Karrieremöglichkeiten in einem erfolg-
reichen Unternehmen annehmen möch-
ten, freuen wir usn auf Ihre Bewerbung 
an: IMU ZT-GesmbH Frau Ing. Reisek-
Hanke (n.reisek-hanke@imu.at), Institut 
für Mineralölprodukte und Umweltana-
nalytik ZT-GesmbH, Mannswörtherstraße 
28, 2320 Schwechat oder per E-Mail an: (1 
PDF-Datei mit max. 4  MB)

Die IMU ZT-GesmbH ist ein Consu-
litingbüro im Bereich Mineralölprodukte 
und Umwelttechnik. Zur Verstärkung un-
seres Teams am Standort Wien (8. Bezirk) 
besetzen wir die Position: Chemielabor-
techniker/in. Ihre Aufgaben: Vorbereitung 
sowie Durchführung von chemischen/
physikalischen Analysen (Umweltana-
lytik), Qualitätssicherungsmaßnahmen 
(Validierung, Kalibrationen, etc.), diverse 
Weiterbildungsmöglichkeiten (freiwillig), 
Ihr Profil: abgeschlossene technische Aus-
bildung (zumindest Lehre/HTL/FH etc.) 
zB Chemielaborant, Chemielaborantin, 
Chemielabortechniker, Chemielabortech-
nikerin), lösungsorientierte Arbeitsweise, 
Analytik Kenntnisse von Vorteil, Labore-
rfahrung von Vorteil. Für diese Position 
bieten wir Ihnen je nach Qualifikation 
und Berufserfahrung ein Bruttogehalt 
von mindestens 1.900€/Monat bei Voll-
beschäftigung. Überzahlung bei Höher-
qualifkation möglich. Wenn Sie diese be-
rufliche Herausforderung mit attraktiven 
Rahmenbedingungen und den Karriere-
möglichkeiten in einem erfolgreichen Un-
ternehmen annehmen möchten, freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung an: IMU ZT-
GesmbH Frau Pamela Höß Institut für 
Mineralölprodukte und Umweltanalytik 
ZT-GesmbH, Stolzenthalergasse 21, 1080 
Wien oder per E-Mail an: Frau Pamela 
Höß (p.hoess@imu.at) (1 PDF-Datei mit 
max. 4 MB)

Die IMU ZT-GesmbH ist ein Consu-
litingbüro im Bereich Mineralölprodukte 
und Umwelttechnik. Zur Verstärkung un-
seres Teams am Standort Schwechat beset-
zen wir die Position: Chemisch-technische 
Hilfskraft (m/w). Ihre Aufgaben: Proben-
eingangskontrolle und Verteilung der Pro-
ben, Lagerhaltung von Chemikalien und 
Proben, Betreuung der Flaschenwäsche, 
Probentransport, Probenahme; Ihr Pro-
fil: Computerkenntnisse (Office), Füh-
rerschein (B), sorgfältig, teamfähig, gute 
Deutschkenntnisse, Arbeitsbeginn um ca. 
6:00 Uhr. Für diese Position bieten wir 
Ihnen je nach Qualifikation und Berufs-
erfahrung ein KV-Mindstbruttogehalt ab 
1600 €/Monat & Schmitz- und Gefah-
renzulage. Wenn Sie diese berufliche He-
rausforderung annehmen möchten, freu-
en wir uns auf Ihre Bewerbung an: IMU 
ZT-GesmbH Institut für Mineralölpro-
dukte und Umweltanalytik ZT-GesmbH, 
Mannswörtherstraße 28, 2320 Schwechat 
oder per E-Mail an: (1 PDF-Datei mit 
max. 4 MB) sw-sekretariat@imu.at

Die IMU ZT-GesmbH ist ein Consu-
litingbüro im Bereich Mineralölprodukte 
und Umwelttechnik. Zur Verstärkung 
unseres Teams am Standort Schwechat 
besetzen wir die Position Chemielabor-
techniker/in, Ihre Aufgaben: Vorbereitung 
sowie Durchführung von chemischen/
physikalischen Analysen (Umweltanaly-
tik/ Wasseranalytik und Mineralölana-
lytik), Qualitätssicherungsmaßnahmen 
(Validierung, Kalibrationen, etc.), diverse 
Weiterbildungsmöglichkeiten; Ihr Pro-
fil: abgeschlossene technische Ausbildung 
(zumindest Lehrer/HTL/FH etc) zB Che-
mielaborant), lösungsorientierte Arbeits-
weise, Analytik Kenntnisse von Vorteil, 
Laborerfahrung von Vorteil. Für diese 
Position bieten wir Ihnen je nach Quali-
fikation und Berufserfahrung ein Brutto-
gehalt von mindestens 2000 €/Monat bei 
Vollbeschäftigung. Überzahlung bei Hö-
herqualifkation möglich. Wenn Sie diese 
berufliche Herausforderung mit attrak-
tiven Rahmenbedingungen und den Kar-
rieremöglichkeiten in einem erfolgreichen 
Unternehmen annehmen möchten, freu-
en wir uns auf Ihre Bewerbung an: IMU 
ZT-GesmbH Frau Ing. Irene Höberth 
(i.hoeberth@imu.at) Institut für Mine-
ralölprodukte und Umweltanalytik ZT-
GesmbH, Mannswörtherstraße 28, 2320 
Schwechat oder per E-Mail an: (1 PDF-
Datei mit max. 4 MB)

Die ESW Consulting WRUSS ZT 
GmbH ist ein führendes Unternehmen 
im Bereich Umweltanalytik und Consul-
ting. Zur Verstärkung des bestehenden 
Teams suchen wir eine/einen Chemisch-

technische/en Angestellte/en als Sachbe-
arbeiter/in im Umweltbereich. Praktische 
Berufserfahrung auf dem Gebiet wäre 
von Vorteil. Arbeitszeit 40 W-Stunden, 
Einstiegsgehalt abhängig von der Qua-
lifikation, Bezahlung laut Kollektivver-
trag (mind. € 1.871,00 brutto), Über-
zahlung nach Qualifikation möglich. 
Dienstgeber: ESW Consulting WRUSS 
Ziviltechnikerges.m.b.H, Rosasgasse 25-
27, 1120 Wien; Ihre schriftliche Bewer-
bung ist erbeten an: office@wruss.at

Die ESW Consulting WRUSS ZT 
GmbH ist ein führendes Unternehmen 
im Bereich Umweltanalytik und Consul-
ting. Zur Verstärkung des bestehenden 
Teams suchen wir eine/einen Chemisch-
technische/en Angestellte/en für die Be-
reiche Außendienst und Probenahme. 
Praktische Berufserfahrung auf dem Ge-
biet wäre von Vorteil. Arbeitszeit 40 W-
Stunden, Einstiegsgehalt abhängig von 
der Qualifikation, Bezahlung laut Kol-
lektivvertrag (mind. € 1.674,00 brutto), 
Überzahlung nach Qualifikation möglich. 
Dienstgeber: ESW Consulting WRUSS 
Ziviltechnikerges.m.b.H, Rosasgasse 25-
27, 1120 Wien; Ihre schriftliche Bewer-
bung ist erbeten an: office@wruss.at

Metrohm Inula GmbH in Wien ist 
ein Tochterunternehmen der Metrohm 
AG, Schweiz, einem der weltweit bedeu-
tendsten Entwickler und Hersteller von 
Präzisionsmessgeräten für chemische Ana-
lysen im Labor und in industriellen Fer-
tigungsprozessen. Um die Bedürfnisse 
unserer Kunden weiterhin optimal abede-
cken zu können, suchen wir Sie per sofort 
als Support-Techniker/in mit fundierten 
Kenntnissen in chemischer Analytik. Sie 
werden Schritt für Schritt auf Ihr neues 
Aufgabengebiet vorbereiten: Entwick-
lung von Applikationen im Bereich Ti-
tration und Prozessanalytik, Erarbeitung 
kundenspezifischer Lösungen, Installati-
on von Gerätesystemen, Unterstützung 
des Vertriebs in technischen Belangen, 
Begleitung der Projektabwicklung, After-
Sales Support als erster Ansprechpartner 
der Kunden in Österreich und unserer 
Tochtergesllschaften in Osteuropa; Was 
sie mitbringen: eine abgeschlossene Aus-
bildung an der HBLVA Rosensteingasse, 
HTL Wels o.ä. bzw. eines einschlägigen 
Studienzweigs aus dem Bereich der Che-
mie, technisch-analytische Fähigkeiten so-
wie Problemlösungskompetenz, gute Aus-
drucks- u. Kommunikationsfähigkeiten 
in Deutsch und Englisch, strukturierte, 
selbstständige Arbeitsweise, Sie schätzen 
die hohen Herausforderungen des täg-
lichen Kundenkontaktes und sind zuver-
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lässig, initiativ, flexibel, erfolgsorientiert 
und bringen Reisebereitschaft mit. Ihre 
Perspektiven: Es erwartet Sie ein hoch 
motiviertes Teams und eine spannende 
und abwechslungsreiche Aufgabe in einer 
modernen und innovativen Verkaufsorga-
nisation. Das Bruttojahresgehalt gemäß 
Kollektivvertrag beträgt mindestens EUR 
28.000 zuzüglich zulagen sowie Laptop 
und Handy. Eine marktkonforme Über-
zahlung ist gemäß Ihrer Qualifikation und 
Berufserfahrung vorgesehen. Senden Sie 
uns Ihre kompletten Bewerbungsunter-
lagen (mit Foto) per Mail an: Metrohm 
Inula GmbH Shuttleworthstraße 25, 
1210 Wien, E-Mail: karriere@metrohm.
at, www.metrohm.at

Die Messer Group ist das größte eigen-
tümergeführte Gaseunternehmen welt-
weit. In unserem Produktportfolio stellen 
Spezialgase eine echte Besonderheit dar, 
für spezielle Gase suchen wir eine/n Spezi-
alisten/In am Hauptsitz in Gumpoldskir-
chen (Bezirk Mödling): Mitarbeiter Qua-
litätslabor / Spezialgasproduktion (m/w), 
Vollzeit; Ihr Verantwortungsbereich: 
selbstständige Durchführung von Ana-
lysen der gasförmigen Standardprodukte 
(Reinstgase, Gasmischungen) nach fest-
gelegten Vorschriften, Erfassung, Auswer-
tung, Bewertung und Dokumentation von 
manuellen und/oder online generierten 
Analysenergebnissen, Prüfmittelüberwa-
chung und Kalibrierung von definierten 
Labor-/Analysengeräten, Mitarbeit in 
Projektteams, Mitarbeit bei der Validie-
rung von Analysemethoden, Laborspezi-
fische Unterstützung bei diversen abtei-
lungsübergreifenden Projekten, Abfüllung 
von Spezial- & Prüfgasen (kundenspezi-
fische Mehrkomponentengemische) in 
der Produktion; Ihr Profil: abgeschlos-
sene Ausbildung mit Schwerpunkt Che-
mie/ Analytik/ Labor, Englischkenntnisse, 
SAP Kenntnisse von Vorteil, starkt ausge-
prägter Qualitätsgedanke, Strukturierte 
und genaue Arbeitsweise; Wir bieten: eine 
interssante und abwechslungsreiche Tätig-
keit mit Gestaltungsspielraum, die Sicher-
heit eines eigentümergeführten Unterneh-
mens, flexible Arbeitszeiten im Rahmen 
unserer Gleitzeit. Sie erkennen sich wieder 
und haben Interesse? Dann freuen wir uns 
auf Ihre aussagkräftigen und vollständigen 
Bewerbungsunterlagen. Messer Austria 
GmbH, Industriestraße 5, 2352 Gum-
poldskirchen, Telefon: 050603-0, E-Mail: 
bewerbung.at@messergroup.com

SANOCHEMIA ist ein österreiches, 
börsenotiertes Pharmaunternehmen. 
Wollen auch Sie an unserer weiteren Er-
folgsgeschichte mitschreiben? Produkti-
onsmitarbeiter Wirkstoff Produktion am 
Standort Neufeld/Leitha (Burgenland, 
ca. 40km südlich von Wien); Ihre Auf-
gaben: Vorbereitung und Durchführung 
von Ansätzen in den GMP Produktions-

anlagen der Wirkstoffsynthese und es Ent-
wicklungslabors samt Dokumentation, 
Bedienung und Reinigung der Anlagen, 
des Equipments und der Räume gemäß 
den Herstellungsvorschriften, SOPs und 
allen abteilungsinternen Richtlinien, all-
fällige Lagertätigkeiten, unterstützende 
Tätigkeiten bei der Wartung und Instand-
haltung von Anlagen; Ihr Profil: Lehrab-
schluss in einem chemisch/technischen 
beruf, Fachschule/HTL (zB Rosenstein-
gasse), Berufserfahrung in Pharma- oder 
Lebensmittelindustrie, produzierende 
Industrie wünschenswert, Bereitschaft 
zur Schichtarbeit (3-Schicht, ohne Wo-
chenendarbeit), GxP Kenntnisse, HAC-
CP Kenntnisse von Vorteil, strukturierte, 
sorgfältige Arbeitweise und gute Hand-
fertigkeit, Detailgenauigkeit, guter Team-
geist und Verlässlichkeit, technisches Ver-
ständnis, sehr gute Deutschkenntnisse, 
Unser Angebot an Sie: attraktives Umfeld 
in einem börsenotierten, mittelständigen 
Unternehmen mit schnellen Entschei-
dungen, flachen Hierarchien und hoher 
Eigenverantwortung, sehr gute Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten, Firmenpark-
platz, diverse Sozialleistungen, für diese 
Funktion in Vollzeitbeschäftigung (38 
Stunden) gilt ein KV Mindestgehalt von 
€ 2.602,36 brutto pro Monat mit der 
Bereitschaft zur Überzahlung je nach Er-
fahrung und Qualifikation. Sie wollen 
in dieser Expertenfunktion SANOCHE-
MIA mitentwickeln? Perfekt! Wir freuen 
uns jetzt schon auf das Lesen Ihrer Be-
werbung. Bitte schicken Sie Ihre Unter-
lagen an Frau Karina Niessler, karriere@
sanochemia.at. Sie steht Ihnen auch für 
Ihre Fragen gerne zur Verfügung unter der 
Nummer +43/2624/ 52342-719, www.sa-
nochemia.at

Das AGRANA Research & Innovation 
Center (ARIC) ist das Forschungs- und 
Entwicklungunternehmen der AGRA-
NA-Gruppe. Zur Unterstützung unseres 
Teams in der Abteilung Spezialanalytik in 
Tulln an der Donau sind wir ab sofort auf 
der Suche nach einem/einer Chemielabo-
rantIn/AnalytikerIn; Aufgaben: selbststän-
dige Durchführung von Analysen unter 
Verwendung chromatographischer und 
spektroskopischer Analyseverfahren, Aus-
wertung und Dokumentation von Analy-

senergebnissen, Überprüfung und Anpas-
sung bestehender Methoden, Allgemeine 
Labortätigkeiten; Anforderungen: abge-
schlossene Ausbildung mit Schwerpunkt 
Chemie oder Lebensmitteltechnologie 
(zB Lehre, HTL, Fachschule), Interesse an 
analytischer Chemie, erste Arbeitserfah-
rung wünschenwert, Teamfähigkeit und 
Flexibilität, selbstständige und gewissen-
hafte Arbeitsweise, offene und kommuni-
kative Persönlichkeit, Englischkenntnisse, 
gute MS-Office-Kenntnisse, Führerschein 
B; Angebot: ein freundliches, respektvolles 
und dynamisches Arbeitsklima, zahlreiche 
unternehmensinterne Benefits wie zB ge-
stüte Mittagsmenüs, Gesundheits- und 
Sportangebote, Aus gesetzlichen Gründen 
sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, 
dass das kollektivvertragliche Mindest-
gehalt für diese Position bei jährlich € 
26.390,- brutto liegt (Vollzeit 40h/Wo-
che). Ansprechpartner: AGRANA, Sabine 
Poier, HR Manager, Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung: Bitte senden Sie diese an: 
sabine.poier@agrana.com

Bei Baumit gibt es verschiedenste Tä-
tigkeitsbereiche: von der Verwaltung über 
die Forschung und Entwicklung bis hin 
zur Produktion. Wir suchen: (m/w) Mit-
arbeiter in der Analytik; Ihre Mission: 
Analyse von anorganisch-mineralischen 
und organischen Baustoffen, Rohstoffen, 
Ersatzstoffen, etc., Unterstützung bei der 
Entwicklung der analytischen Methoden, 
Geräteverantwortung (Beschaffung, Ka-
libration, Wartung, etc.), elektronische 
Dokumentation sowie Erstellung von 
internen Prüfberichten; Ihr Profil: ab-
geschlossene HTL/Fachschule mit che-
misch/techn. Ausbildung von Vorteil, 
Erfahrung und praktische Kenntnisse 
im Bereich RFA, XRD, Thermoanaly-
se, REM etc. von Vorteil, analytisches 
Denkvermögen, Genaugikeit und Ge-
duld, kommunikativer Teamplayer mit 
Verantwortungsbewusstsein, Freude am 
praktischen Arbeiten im Labor, Arbeits-
ort: Wopfing, Gehalt: Jahresbrutto begin-
nend ab € 28.000,00 Überzahlung je nach 
Qualifikation und beruflicher Erfahrung 
vorgesehen; Bewerbungen an Baumit 
GmbH, z.H. Frau Maria Böhm, Wopfing 
156, 2754 Waldegg, Tel.: +43 (0) 501 / 
888 – 1247, bewerbungen@baumit.com
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<Kolumne>

meeresschutz.greenpeace.at*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme 
für diese Kampagne erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen 
werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Stirbt das Meer.
Stirbt der Wal.

Petition: 
SMS mit 
„WAL“ 
an 54554*
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IEP Technologies, die 
Safety-Experten des HOER-
BIGER Konzerns, sind als 
Technologieführer erste 
Ansprechpartner für sämt-
liche Aspekte modernsten 
Explosionsschutzes.

In der Schüttgut verarbeitenden In-
dustrie hat der sichere Betrieb von Anla-
gen höchste Priorität. Betreiber können 
eine ganze Bandbreite von Maßnahmen 
ergreifen, um das Risiko und die Auswir-
kungen von Explosionen zu minimieren 
– von präventiven Maßnahmen wie Fun-
kendetektion über passive Maßnahmen 
wie beispielsweise Berstscheiben bis hin 
zu aktiven Systemen wie Explosions-
unterdrückung. Entscheidend ist, dass 
die Lösungen im Rahmen eines maßge-
schneiderten Konzepts im Verbund zu-
sammenwirken und als intelligente Sy-
steme miteinander kommunizieren. Die 
Experten von IEP Technologies erläutern, 
wie ihre jüngste Entwicklung, der eSup-
pressor, durchgängig intelligenten Explo-
sionsschutz gewährleistet.

Intelligenter Explosionsschutz 
beginnt bei der Prävention

Funkenerkennung ist eine komplexe 
Methode, um Brände und Explosionen 
zu vermeiden. Das Prinzip setzt direkt 
bei den Zündquellen an – noch bevor ein 
Brand oder eine Explosion entstanden 
sind. Innerhalb einer Millisekunde erkennt 
der Funkendetektor von IEP Technolo-
gies Funken und setzt automatisch eine 
Prozesskette in Gang: Eine Löscheinheit 
löscht Funken und Glut mit einer geringen 
Wassermenge. Dieser Vorgang wird durch 
den Signalrouter geregelt und überwacht. 
Derweil kontrolliert das Steuergerät das 
gesamte System und löst bei Bedarf aku-
stische und optische Signale an die Um-
gebung aus. Eine Druckerhöhungsanlage 
stellt sicher, dass das Löschwasser frei von 
Luft ist und den richtigen Druck aufweist. 
Wenige Sekunden nach Beseitigung der 
Gefahr wird der Löschvorgang schließlich 
vom Automatiksystem gestoppt und das 
System ist sofort wieder bereit, einen er-
neuten Brand zu verhindern. 

Konstruktiver Explosions-
schutz mit smarter Sensorik

Die Funkendetektion bildet als vor-
beugende Maßnahme das Bindeglied 
zum konstruktiven Explosionsschutz. Hier 
spielt das Detektionssystem SmartDS zur 

frühzeitigen Erkennung von anlaufenden 
Explosionen eine zentrale Rolle: Seine 
Funktionsweise beruht auf dem charakte-
ristischen zeitlichen Verlauf des Druckan-
stiegs im Zusammenhang mit räumlich 
begrenzten Explosionsereignissen. Das 
SmartDS besteht aus einem dynamischen 
Drucksensor mit zwei Keramikzellen und 
einer Auswerteeinheit. Dynamische Mess-
zellen im Detektor erkennen Druckver-
änderungen. Sobald die voreingestellten 
Druckwerte überschritten werden, reagiert 
der Detektor innerhalb von Millisekunden 
und löst einen Alarm aus.

Bei dem System handelt es sich um 
den einzigen Detektor mit einer Algo-
rithmus-basierten Ausgabe und einer 
Entscheidungslogik auf Grundlage von 
Explosionstests, Fachwissen und Anwen-
dungserfahrung. Diese Ausgabe- und Ent-
scheidungslogik ermittelt den Unterschied 
zwischen einem Druckanstieg vor einer 
Explosion sowie den normalen Druck-
schwankungen im Prozess und bietet 
somit die höchste Erkennungssicherheit 
und Immunität gegen Fehlalarme. Zudem 
speichert die integrierte Auswerteeinheit 
FAB4 sämtliche Ereignisse und ermögli-
cht die Aufzeichnung aller Prozessdrücke. 
Dies hilft bei der Analyse und Ursachen-

forschung von Explosionen sowie bei der 
Frage, wie Explosionsgefahren künftig mi-
nimiert werden können.

Steuerungszentralen kommu-
nizieren mit Schutzorganen

Die Steuergeräte von IEP Technolo-
gies basieren auf einem Mikroprozessor 
und verfügen über Steuer- und Überprü-
fungsfunktionen. Sie bestehen aus Steu-
er- und Batterieladekreisen, Netzteil so-
wie einem Bedienfeld mit Steuer- und 
Anzeigefunktionen. Alle Signale, die von 
den Sensoren für Explosionsdruck und 
Flammen ausgehen, werden vom Steu-
ergerät aufgezeichnet, geprüft und aus-
gewertet. Im Falle einer anlaufenden Ex-
plosion werden die Schutzorgane selektiv 
aktiviert. Die Überwachungs- und Aktivie-
rungsleitungen werden ständig auf Unter-
brechung, Erdschluss und Kurzschluss 
kontrolliert. Darüber hinaus stellt ein auto-
matisches Selbsttestsystem sicher, dass 
alle wichtigen Funktionen des Steuerge-
räts elektronisch überprüft werden. Die 
Steuergeräte von IEP Technologies verfü-
gen sowohl über Störungsrelaiskontakte 
für die Prozessverriegelung als auch über 
Alarmrelaiskontakte für Meldungen bei ei-
ner Systemauslösung.

Integrierter intelligenter Explosionsschutz
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Über IEP Technologies 
Die IEP Technologies GmbH 

(Stammsitz in D-40878 Ratingen) ist 
der weltweit führende Anbieter von Ex-
plosionsschutzsystemen und Service-
dienstleistungen. Seit über 60 Jahren 
entwickelt das Unternehmen Schutzlö-
sungen, die Explosionen durch brenn-
baren Staub oder Dampf in der ver-
arbeitenden Industrie unterdrücken, 
isolieren und entlasten können. Der 
HOERBIGER Konzern ist weltweit in 
führender Position in den Geschäfts-
feldern der Kompressortechnik, An-
triebstechnik und Hydraulik tätig. Die 
Marke HOERBIGER steht für Kompo-
nenten und Serviceleistungen mit ho-
hem Kundennutzen für Kolbenkom-
pressoren, Gasstrom-Regelungen, 
Fahrzeuggetriebe, Gasmotoren, Au-
tomobilhydraulik und für umfassende 
Explosionsschutz-Lösungen im Rah-
men von HOERBIGER SAFETY SOLU-
TIONS.

Der intelligente Explosionsschutz beginnt schon bei der Prävention. Hier spielen smarte Detektionssysteme zur frühzeitigen 
Erkennung von Gefahrensituationen eine zentrale Rolle. Wie die passiven und aktiven Komponenten, wie Berstscheiben, wieder-
verwendbare Druckentlastungssysteme und smarte Systeme zur Explosionsunterdrückung optimal zu kombinieren und durch-
gängig miteinander zu verbinden sind, wissen die Experten von IEP Technologies im Bereich HOERBIGER SAFETY SOLUTIONS.

Für flammenlose Druckentlastung: EVN3.0H-Ventil.

Berstscheibe zur Druckentlastung.

Fortschrittliche Funkenerkennungstechnologie: Atexon V300EX.

eSuppressor als zen-
trales Bindeglied in der 
Kommunikationskette

Mit der Entwicklung des eSuppressors 
lässt sich der Kreis vom Unterdrückungs-
behälter über die Steuerungseinheit, die 
Auswerteeinheit und die Detektion auf 
intelligente Weise schließen. Der Un-
terdrückungsbehälter funktioniert ohne 
Pyrotechnik wie Gasgeneratoren. Statt-
dessen basiert die Innovation auf einer 
elektrischen Lösung, die von einem Ma-
gneten gesteuert wird – ein unschätz-
barer Vorteil gegenüber herkömmlichen 
Auslösern, die Pyrotechnik wie Gasgene-
ratoren nutzen: Hier kann die elektrische 
Verbindung überprüft werden. Allerdings 
lässt sich nicht überprüfen, ob beispiels-
weise tatsächlich Gas im Gasgenerator 
vorhanden ist und dieser somit im Ernstfall 
auslösen würde. Das Szenario ist unwahr-
scheinlich, aber möglich. Nur das Zünden 
würde die Funktionalität bestätigen – ver-
gleichbar mit einem Streichholz: Es ist erst 
dann sicher, dass es tatsächlich brennt, 
sobald es entzündet wird. Der eSuppres-
sor gestattet es jedoch, die Funktionalität 
des Auslösemechanismus permanent zu 
überwachen.

Zudem gewährleistet der neue Unter-
drückungsbehälter intelligenten Explosi-
onsschutz in Form eines integrierten Sa-
fety Lockouts für den sicheren Zugang 
zum Prozessbehälter. Er ist wiederin-
standsetzbar und eignet sich für alle Be-
reiche, in denen IEP Technologies bereits 
erfolgreich die Explosionsunterdrückung 
einsetzt – von der Kohlevermahlung bis 
hin zu Industrien mit extrem hohen Hygi-
eneanforderungen, beispielsweise in der 
Produktion von Babynahrung und Milch-
pulver. In beiden Bereichen muss das Per-
sonal aufgrund von Reinigungsarbeiten 
regelmäßig in die Behälter steigen.

Mit dem eSuppressor kann zukünf-
tig vom Kontrollraum aus die elektro-
nische, SIL-zertifizierte Kette zwischen 
den zentralen Baugruppen inklusive Un-
terdrückungsbehälter effizient gesteuert 
werden. Die wichtigsten Vorteile des in-
tegrierten Sicherheitskonzepts: Deutliche 
Verbesserungen in puncto Arbeitssicher-
heit und Total Cost of Ownership sowie 
die Möglichkeit, die Druckbehälter per 
Fernsteuerung in Zukunft mechanisch 
abzusichern und somit den Workflow zu 
verschlanken. Darüber hinaus lassen sich 
Arbeitssicherheitsmängel aufgrund von 
menschlichem Fehlverhalten reduzieren. 

Aufgrund der durchgehenden Ver-
netzung der Systeme ge-

lingt es, ein lückenloses 
Exp los ionsschutz-
konzept zu realisie-
ren, dessen einzel-
ne Komponenten 
punktgenau und 
in Bruchteilen einer 
Sekunde ineinan-
dergreifen. Diese He-
rangehensweise bildet 
die Grundlage für maß-

geschneiderte, technisch und wirtschaft-
lich optimierte Gesamtsysteme, die Men-
schen und Vermögenswerte umfassend 
schützen.

 chz.at/iep

   chz.at/hoerbiger
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Interview mit Markus Häseli, Director of  
Sales Europe bei IEP Technologies

„Künftig ermöglicht es der eSuppressor, die elektronische, 
SIL-zertifizierte Kette zwischen den zentralen Baugrup-
pen inklusive Löschmittelbehälter zu steuern. Das ist die 
Grundlage für eine Reihe anspruchsvoller Anwendungen“, 
erklärt Markus Häseli, Director of Sales Europe bei IEP 
Technologies. „Dieses Konzept eignet sich beispielsweise 
besonders für die extremen Hygieneanforderungen im 
Bereich Babynahrung oder für Behälter, die von Mitarbeitern 
zu Reinigungszwecken betreten werden müssen.“

Wie haben die Unternehmen IEP 
Technologies und HOERBIGER „zu-
sammengefunden“?

Markus Häseli: Die Akquisition von 
IEP Technologies durch HOERBIGER fand 
am 1. September 2015 statt. IEP Tech-
nologies geht ursprünglich auf das Un-
ternehmen Kidde-Fenwal mit einer teils 
fast 100-jährigen Geschichte zurück. 
Das war praktisch die Wiege des aktiven 
Explosionsschutzes, der Explosionsun-
terdrückung und -Entkopplung. Kidde 
fungierte lange Zeit als Teil des UTC-Kon-
zerns, der wiederum weltweit im Brand-
schutzbereich, einem Massengeschäft, 
tätig war. Als sehr Engineering-lastiger 
Firmenbereich wurde IEP Technologies 
in der Folge ausgegliedert und ging über 
eine Private Equity-Gesellschaft an HO-
ERBIGER. Der HOERBIGER Konzern ist 
schon lange und erfolgreich im Bereich 
Sicherheit tätig. Gerade in Österreich ist 
das wiederverschließbare EVN-Ventil für 
die flammenlose Druckentlastung sehr 
bekannt. Da insbesondere der Geschäfts-
bereich Safety Solutions ein äußerst sta-
biles Wachstum für die Zukunft versprach, 
wollte HOERBIGER genau in diesem Feld 
expandieren. Doch damit nicht genug: 
Aufgrund der Stiftungsstruktur sah IEP 
Technologies in HOERBIGER eine ver-
lässliche und zukunftsträchtige Firmen-
kultur. Auch für langfristige Produktent-
wicklungen stehen uns die notwendigen 
Ressourcen sowie die Innovationskraft, 
um diese voranzutreiben, zur Verfügung. 
Das Zusammenspiel beider Unternehmen 
hat sich bereits heute eindrucksvoll be-
währt, und wir sind gemeinsam erfolgreich 
unterwegs. Nicht vergessen werden dür-
fen Akquisitionen in den Bereichen Berst-
scheiben und Funkendetektion. Dies alles 
hat IEP Technologies in relativ kurzer Zeit 
zum einzigen Komplettanbieter im Markt 
gemacht. Unser Portfolio startet heute bei 
präventivem Explosionsschutz und reicht 
bis zum aktiven Explosionsschutz.

Welche Alleinstellungsmerkmale zeich-
nen Sie gegenüber Mitbewerbern aus?

Markus Häseli: Ein Aspekt, der hier 
sicherlich Erwähnung finden muss, ist, 
dass wir uns ausschließlich auf den Be-
reich Explosionsschutz konzentrieren. In 
Sachen passiver Explosionschutz ist eines 
unserer großen Alleinstellungsmerkmale 
das EVN-Ventil, das kontinuierlich weiter-
entwickelt wird. Viele haben bereits ver-
sucht, dieses Ventil nachzubauen, doch 
ist es ihnen bislang nicht gelungen. Hin-
sichtlich des aktiven Explosionschutzes 
möchte ich den eSuppressor nennen, 

den wir auf der POWTECH 2019 erst-
malig präsentiert haben. Er beseitigt ein 
Risikopotential, da er gänzlich auf pyro-
technische Zünder verzichtet. Das hatten 
sich viele Hersteller schon lange zum Ziel 
gesetzt, und wir konnten es nun verwirkli-
chen. Der kritische Punkt bei diesen Zün-
dern ist die Auslösesicherheit. Mit pyro-
technischen Zündern ist es nicht möglich, 
eine SIL2-Zertifizierung von einer Drittpar-
tei zu erhalten. Auch eine Verdopplung 
mittels redundantem Zünder löst dieses 
Problem nicht. Uns ist es gelungen, den 
kompletten Auslösemechanismus elek-
tronisch zu überwachen. Somit ist nun 
eine SIL2-Zertifizierung des eSuppressors 
durch eine Drittpartei möglich. Speziell 
in der chemischen sowie in der Pharma-
Industrie, aber auch im Kraftwerkumfeld 
ist dies von besonderer Bedeutung. Eine 
ebenfalls wichtige Bedeutung hat dies-
bezüglich die Prozesssicherheit: Men-
schen müssen im Behälter, beispielswei-
se in Sprühtrocknern oder Kohlemühlen, 
sicher arbeiten und sich problemlos vor 
der Löschmittelflasche aufhalten können, 
obwohl diese zumeist unter Druck steht. 
Bei herkömmlichen Systemen ist eine me-
chanische Barriere zwischen Löschmittel-
behälter und Arbeitsablauf erforderlich. Di-
ese Barriere ist beim eSuppressor bereits 
integriert: Der Auslösemechanismus lässt 
sich direkt an der Flasche blockieren und 
bietet sowohl eine elektrische als auch 
eine mechanische Entkopplung.

Welche Industrien sind in Zukunft jene, 
bei denen der Bedarf an Engineering 
im Explosionsschutz am meisten stei-
gen wird?

Markus Häseli: Die wichtigste Indus-
trie ist diesbezüglich die Lebensmittelbran-
che. Hier muss mit verschiedensten, sehr 
komplexen und sicherheitsorientierten An-
lagen gearbeitet werden. Zudem ist die 
Bandbreite an Stoffen in dieser Branche 
sehr vielfältig, und es herrschen strenge 
hygienische Anforderungen. Beispiele sind 
Milchpulver für Babynahrung, Mehl, Tierfut-
ter, wo es ein bisschen gröber zugeht, bis 
hin zur Stärkeerzeugung. Ebenfalls genannt 
werden müssen Bereiche, die die Brücke 
zum Energiesektor schlagen, beispielswei-
se die Bioethanolproduktion. Unsere Pro-
dukte müssen daher vielfältig einsetzbar 
sein, und dürfen keine giftigen Rückstände 
oder Kleinteile hinterlassen. Hinzukommen 
SIL-Zertifizierung und Stabilität selbst bei 
intensiven Anwendungen.

Die Systeme von IEP Technologies 
repräsentieren also einen Quanten-
sprung in Sachen Intelligenz. Sind sie 
auch entsprechend skalierbar?

Markus Häseli: In Sachen intelligenter 
Explosionschutz war der Löschmittelbehäl-
ter das bislang fehlende Puzzlestück. Ein 
pyrotechnischer Zünder ist „unintelligent“: 
Er zündet, kann aber versagen. Das Sze-
nario ist unwahrscheinlich, aber möglich. 
Beim eSuppressor hingegen wird alles 
gemessen – wie ein Smartphone in Form 
eines Löschmittelbehälters: Vibration, 
Überwachung der Temperatur in Relation 
zum Druck und vieles mehr. Anhand der 
Temperatur oder durch die Behälterauslö-
sung stellen wir fest, ob der Druck steigt 
oder sinkt. Des Weiteren simulieren wir Al-
terungsprozesse und führen sogar Tests 
bei bis zu minus 40 Grad durch – gepaart 
mit heftigen Vibrationen, damit die Integrität 
auch bei rauhesten Bedingungen sicherge-
stellt ist. Um Ihre Frage zur Skalierbarkeit 
zu beantworten: Hierfür sorgen Softwarelö-
sungen, die Teil des Zertifikats sind, und 
die sowohl die Unterdrückung als auch die 
Entkopplung unterstützen. Die Anwendung 
dieser Software ist wiederum mit unserer 
Safety-Academy verknüpft, für die sich An-
wender im Vorfeld zertifzieren. Kurz zusam-
mengefasst: Das beste Produkt und der 
intelligenteste Explosionsschutz sind nur 
dann wirklich intelligent, wenn die richtigen 
Leute zur Hand sind, die hierfür qualifiziert 
sind. Umgekehrt bringen die besten Leute 
nichts, wenn kein intelligentes und geeig-
netes System zur Verfügung steht.

Wir danken für das Gespräch!
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Engineering-Lösung für die Öl-, Gas- und Chemieindustrie

Hier stimmt die Chemie 

free download: www.aucotec.at

Raffinieren & reduzieren
Welchen Unterschied könnte 
der Austausch eines ein-
zigen Wärmetauschers für 
die CO2-Emissionen einer 
Ölraffinerie machen? Einen 
großen. Tatsächlich hatte 
es dieselbe Wirkung wie 
30.000 weniger Autos und 
brachte eine Kostenerspar-
nis von über zwei Millionen 
US-Dollar pro Jahr. Eine Reise 
an die schwedische West-
küste zeigte Erstaunliches.

Es ist ein frostiger Morgen auf Schwe-
dens westlichen Schären, einer Land-
schaft wie von einer Ansichtskarte, wo 
weiße und rostrote Häuser auf felsigem 
Untergrund kauern, der vom Wind und 
den heranbrandenden Wellen glattpoliert 
ist. Eingebettet in diese idyllische Land-
schaft ist eine der modernsten und en-
ergieeffizientesten Raffinerien Europas 
– das Preem-Werk bei Lysekil. Preem ist 
Schwedens größtes Mineralölunterneh-
men und hat Nachhaltigkeit in den Mittel-
punkt seiner Geschäftstätigkeit gestellt. 
Preem produziert den ersten Diesel welt-
weit, der die Kriterien einer Zertifizierung 
für Nachhaltigkeit für die Umwelt erfüllt. Er 
besteht zu 50 Prozent aus Tallöl, einem 
Nebenprodukt der Zellstoffindustrie, die 

Eine der modernsten und energieeffizientesten Raffinerien Europas: Das Preem-Werk bei Lysekil an der idyllischen 
Westküste Schwedens.   Fotos/Abbildungen: © Alfa Laval

Holz aus den schwedischen Wäldern ver-
arbeitet. Das Unternehmen liefert von sei-
nen zwei schwedischen Raffinerien – die 
zweite befindet sich in Göteborg – zusätz-
liche Energie in Form von Wärme, die für 
das Heizen von 36.000 Haushalten benö-
tigt wird. Das langfristige Ziel ist es, voll-
ständig klimaneutral zu werden. „Letztlich 
möchten wir Teil der Lösung sein, nicht 
Teil des Problems“, sagt Gunnar Olsson, 
technischer Geschäftsführer des Unter-
nehmens. 

Der Standort der Lysekil-Raffinerie am 
Meer ist eine Inspirationsquelle für diese 
Arbeit, so Olsson. „Hier, so nah an der Kü-
ste, wird alles etwas deutlicher. Wir leben 
und arbeiten Seite an Seite mit der Natur.“ 
Die Raffination von Öl ist ein äußerst en-
ergieintensiver Vorgang. Daher hat sich 
die Raffinerie unter anderem im Bereich 
des Energieverbrauchs auf die Reduzie-
rung ihrer Umweltbelastung konzentriert. 
2012 führte Preem ein umfassendes En-
ergieaudit durch, bei dem der gesamte 
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Die Energieintensität des Raffinationsprozesses macht Energie für eine Raffinerie wie die bei Lysekil zum größten Kostenfaktor. 
Sie eröffnet aber auch Möglichkeiten, sowohl Emissionen als auch Kosten erheblich zu senken.

Der Compabloc 120 von Alfa Laval in der Außenansicht. Die 
Durchgänge sind im Innern durch Umlenkbleche voneinander 
getrennt.

Betrieb der Raffinerie auf mögliche Ener-
gieeinsparungen hin analysiert wurde. Die 
Unternehmensleitung beschloss, vier der 
traditionellen Rohrbündelwärmetauscher 
im Prozessschritt der atmosphärischen 
Destillation in der Raffinerie in Lysekil ge-
gen einen verschweißten Plattenwärme-
tauscher von Alfa Laval vom Typ Compa-
bloc auszutauschen. 

Dies ist einer der entscheidendsten und 
energieintensivsten Prozesse der Raffine-
rie, bei dem Rohöl in verschiedene Frakti-
onen gespalten wird. Und das Ergebnis? 
Der einzelne Compabloc Wärmetauscher 
sorgt für 22,6 MW Energierückgewinnung 
– sieben MW mehr als die vorher instal-
lierten Wärmetauscher. „Die Investition hat 
unseren Energieverbrauch wesentlich re-
duziert und außerdem die CO2-, Schwe-
fel- und Stickoxidemissionen gesenkt“, so 
Olsson. Insgesamt schätzt man bei Preem, 
dass die CO2-Emissionen um jährlich 
14.600 Tonnen gesenkt wurden. 

Maximierte Energieeffizienz
Die Energieintensität der Raffination 

von Öl macht Energie zum größten Ko-
stenfaktor des Werks. Der Compabloc 
Wärmetauscher von Alfa Laval sorgt für 
eine deutlich höhere Energieeffizienz, da 
der Temperaturunterschied zwischen zwei 
Flüssigkeiten (Temperaturannäherung ge-
nannt) im Wärmetauscher nur 3 bis 5 °C 
betragen muss, damit der Compabloc 
Wärmetauscher funktioniert. Dadurch 
kann der Wärmetauscher mehr Wärme 
zurückgewinnen als die Röhrenbündel-
Wärmetauscher, die üblicherweise in Raf-
finerien verwendet werden, und das bei 
deutlich geringerem Platzbedarf. Rein 
wirtschaftlich gesehen lassen sich die da-
raus resultierenden Verbesserungen der 
Energieeffizienz durch den neuen Wärme-

tauscher von Alfa Laval allein in der Raffi-
nerie in Lysekil mit jährlich etwa 2,2 Millio-
nen US-Dollar beziffern. 

Als nächsten Schritt zur Verbesserung 
im Werk baut Preem eine völlig neue An-
lage für die Vakuumdestillation ein – den 
Teil des Raffinationsverfahrens, in dem die 
Schwerölrückstände, die bei der atmo-
sphärischen Destillation zurückbleiben, 
weiter raffiniert werden. Preem hat au-
ßerdem die Investition in die Compabloc 
Technologie von Alfa Laval ausgeweitet 
und verbaut diese geschweißten Platten-
wärmetauscher in weiten Teilen des Pro-
zesses. „Es war eine ziemlich einfache 
Entscheidung“, sagt Olsson. „Sie sind 
sehr viel energieeffizienter und kompakter, 
und die Technologie funktioniert sogar bei 
einer Temperaturannäherung von nur we-
nigen Grad.“ 

Weniger Ablagerungen
Im Raffinationsprozess treten häufig 

größere Probleme mit Rückständen auf, 
die sich auf der Oberfläche der Wärme-
tauscher ablagern, was die Effizienz der 
Wärmeübertragung beeinträchtigt und 
den hydraulischen Widerstand vergrö-
ßert – ein Faktor, der zu verringerten Ka-
pazitäten führen kann. Doch die Com-
pabloc Wärmetauscher von Alfa Laval 
haben in diesen Anwendungen weniger 
Probleme mit Ablagerungen, was zu ei-
ner höheren Gesamteffizienz und mehr 
Nachhaltigkeit führt. Mit Ablagerungen 
hat Ibrahim Tahric, Maschinenbauingeni-
eur bei Preem, persönliche Erfahrungen. 
„Auf den Compablocs entstehen defini-
tiv weniger Ablagerungen im Vergleich zu 
den Rohrbündelwärmetauschern, die wir 
sonst verwenden. Dadurch erfordern sie 
weniger Wartung“, sagt er. Aufgrund der 
Risiken, die der Umgang mit Kraftstoffen 

und anderen Raffinerieprodukten bei ho-
hen Temperaturen mit sich bringt, ist die 
Raffinerieindustrie bekannt dafür, bei der 
Einführung neuer Technologien äußerst 
konservativ zu sein. Dennoch sieht Eva 
Andersson, Refinery Industry Manager bei 
Alfa Laval, bei den Raffinerien einen Trend, 
dass sie einen Compabloc Wärmetau-
scher im Destillationsverfahren testen und 
dann größere Investitionen vornehmen, 
wenn sie die Ergebnisse sehen.

Vollverschweißter 
 Plattenwärmetauscher 
Alfa Laval Compabloc

Die Alfa Laval Compabloc Reihe um-
fasst sieben Modelle in unterschiedlichen 
Größen, wie Achim Heiming, Vertriebsleiter 
DACH bei Alfa Laval, ausführt. Der innere 
Aufbau der Plattenwärmetauscher besteht 
aus geprägten, wechselseitig laserver-
schweißten Platten aus rostfreiem Stahl 
oder korrosionsfreien Sonderwerkstoffen. 
Nur bei den zwei kleinsten Modellen sind 
die Platten schutzgasgeschweißt. Das La-
serschweißverfahren ermöglicht dünnere 
und genauer platzierte Schweißnähte, die 
die Lebensdauer und die Toleranz gegenü-
ber thermischer Belastung erhöhen.

Der vollschweißte Aufbau ohne Dich-
tungen zwischen den Platten eignet sich 
insbesondere für hohe Drücke und Tem-
peraturen sowie korrosive Medien. Der Ein-
satzbereich umfasst je nach Modell Drücke 
vom Vollvakuum bis zu 42 barg (600 psig) 
(Ergänzung „g“ für Relativdruck) sowie 
Temperaturen von -100 °C bis zu 400 °C. 
Die derzeit größten Modelle verfügen über 
eine Wärmetauschfläche von 840 m².

Entlang der einzelnen Platten strömen 
die Medien im Kreuzstrom, durch den ge-
samten Compabloc standardmäßig im 
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Labor- und Analysesysteme. 
Wie neu. Mit Garantie.

Labexchange – 
Die Laborgerätebörse 
GmbH
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Schimadzu LC-MS System 8050
N2-Generator, Vakuumpumpe, 
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Schnittzeichnung des Compabloc.

Kreuz-Gegenstrom. Ein Gleichstrombetrieb kann ebenfalls kon-
figuriert werden. Der aus ökonomischen Gründen üblicherweise 
eingesetzte geringste Temperaturunterschied von lediglich 3 °K 
sorgt für ein Maximum an Wärmeübertragung. Durch die ge-
prägten Platten entsteht eine hochturbulente Strömung, die Ab-
lagerungen minimiert, die Lebensdauer erhöht und eine drei bis 
fünf Mal höhere Energieeffizienz (Verhältnis Oberfläche/Wärme-
übertragung) als bei einem Rohrbündelwärmetauscher bewirkt. 

Die Deckel des Compabloc sind schnell abnehmbar und er-
möglichen eine einfache Inspektion, Wartung oder Reinigung. 
Eine chemische Reinigung kann sogar direkt vor Ort ohne Ent-
fernung aus der Anlage erfolgen. Die vier auf den Deckeln ange-
brachten Ein- und Austrittstutzen und ggf. zusätzliche Anschlüsse 
für die Entlüftung und Entleerung sind größenvariabel und können 
je nach Anwendung individuell ausgewählt werden. 

Alfa Laval passt seinen Compabloc maßgeschneidert an die 
Bedürfnisse der Kunden an. Der Wärmetauscher kann als Re-
boiler, als Kondensator sowie für Flüssig-Flüssig-Anwendungen 
verwendet werden und vertikal, horizontal oder unter der Decke 
montiert werden. Zu den vielfältigen Einsatzbereichen gehören 
Raffinerien, die Petrochemie und die Öl- und Gasproduktion, aber 
auch die pharmazeutische Industrie und viele weitere.

Bei sachgemäßer Anwendung und Wartung sind die Compa-
bloc Wärmetauscher von Alfa Laval bis zu 25 Jahre einsetzbar. 
Nach Ablauf dieser Zeitspanne sollte aufgrund der anspruchs-
vollen industriellen Einsatzumgebung ein Apparatetausch in Be-
tracht gezogen werden.

Über Alfa Laval
Alfa Laval ist ein weltweit führender Anbieter von Spezial-

produkten und Verfahrenslösungen, die auf den drei Schlüssel-
technologien Wärmeübertragung, Separation und Fluid Handling 
beruhen. Die Lösungen kommen in Industrien zum Einsatz, die 
Lebensmittel und Getränke, Chemikalien und Petrochemikalien, 
pharmazeutische Produkte, Stärke, Zucker und Ethanol produ-
zieren. Auch in Kraftwerken, an Bord von Schiffen, bei der Öl- 
und Gasförderung, in der Maschinenbauindustrie, im Bergbau, 
bei der Wasseraufbereitung, der Komfortklimatisierung und in 
kältetechnischen Anwendungen werden Alfa Laval Produkte ver-
wendet. Das 1883 gegründete Unternehmen ist heute in 100 
Ländern auf sechs Kontinenten vertreten und beschäftigt circa 
17.000 Mitarbeiter. 

 chz.at/alfalaval
Autorin:
Lina Törnquist
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150 Jahre AFRISO
Stolzes Jubiläumsjahr der 
traditionsreichen familienge-
führten Firma AFRISO, die sich 
zum weltweit tätigen Unter-
nehmen aufgeschwungen hat.

Die Geschichte von AFRISO (heutiger 
Sitz: D-74363 Güglingen) beginnt im Jah-
re 1869, dem Jahr der Grundsteinlegung 
von Schloss Neuschwanstein, in Schmie-
defeld (Thüringen) mit Adalbert Fritz, der 
im Alter von 23 Jahren mit der Gründung 
eines „Unternehmens zum Bau von Ther-
mometern“ ebenfalls einen „Grundstein“ 
für ein heute weltweit operierendes Un-
ternehmen legt. Mit anfangs zwei Glas-
bläsern und einem Schreiber fertigt er 
Glasthermometer, Aräometer, Laborglas – 
und später auch medizinische Glasinstru-
mente für verschiedenste Industriezweige 
in Europa und Amerika.

Als Adalbert Fritz 1918 verstirbt, tritt 
sein Sohn Franz in die Firma ein und über-
nimmt die Geschäfte. Das Unternehmen 
firmiert zu „Adalbert Fritz und Sohn“ – aus 
der Telegrammabkürzung AFRISO resul-
tiert der Firmenname und das 1. Firmen-
logo entsteht. 

Im Umfeld der Lebensmittelknappheit 
in den Nachkriegsjahren des 1. Weltkriegs 
waren Produkte gefragt, die dazu beitru-
gen, die Nahrungsmittelproduktion zu 
steigern. AFRISO lieferte hierzu eine kom-
plette Instrumentenpalette für den Betrieb 
und die Überwachung von Brut- und Wär-
meschränken: Thermometer, Tempera-
turregler, Feuchtigkeitsmesser, Heizele-
mente, Ventilatoren, Signalapparate und 
Prüf/Kontrollgeräte wie z. B. Eierdurch-
leuchter, die die Kontrolle der zu bebrü-
tenden Eier vereinfachte.

1924 ist es dann soweit: Eine kleine, 
dünnwandige, kreisförmige, konzentrisch 
gewellte Blechscheibe verändert das 
Unternehmen ganz entscheidend: Zwei 
Membranhalbschalen bilden eine Kapsel-
feder, die sich druckabhängig entweder 
ausdehnt oder zusammenzieht. Diese sei-
nerzeit bahnbrechende Erfindung war die 
Geburtsstunde des Kapselfedermanome-
ters und Wegbereiter für eine Vielzahl neu-
er und innovativer Produkte: Feindruck-
manometer, Blutdruckmessgeräte und 
Membran-Temperaturregler wurden die 
wichtigsten Umsatzträger bis 1945 und 
für den Neubeginn danach.

1935 investiert Franz Fritz in ein neues 
Werk zum Frontmotorenbau für Fahrräder. 
Die benzinbetriebenen Motoren konnten 
innerhalb weniger Minuten auf ein Fahrrad 
montiert werden und Geschwindigkeiten 
von Mopeds erreichen. 1940 wurde der 
Betrieb enteignet.

Nach dem 2. Weltkrieg flüchtet Franz 
Fritz mit seiner Familie auf abenteuerliche 
Weise aus der thüringischen Heimat, weil 
von der sowjetischen Besatzungsmacht 
erhebliche Repressalien zu erwarten wa-
ren. Sein 1922 geborener Sohn Georg, der 
den 2. Weltkrieg als Nachtjäger bei einem 
Nachtjagd-Flugzeuggeschwader erlebt, 
verfrachtet in verwegenen Aktionen wert-
volles Betriebsinventar über die Grenze. 
Die Familie lässt sich zunächst im baye-
rischen Eltmann/Main nieder, doch einen 
besseren Standort bieten Kleingartach 
sowie Güglingen (Baden-Württemberg) 
und Familie Fritz zieht abermals um. Unter 
Georg Fritz bricht eine völlig neue Ära an: 

Aus Druckmessgeräten werden pneuma-
tische Füllstandmessgeräte, überwiegend 
für Heizöl-Lagertanks, entwickelt. 

Es folgen Überfüllsicherungen, Leck-
warngeräte und Lecküberwachungssy-
steme zur sicheren Lagerung von Mineral-
ölprodukten. AFRISO wird Marktführer auf 
diesem Sektor – Technologien und Pro-
dukte für den Umweltschutz wurden zum 

1920: Die komplette AFRISO Produktpalette wird übersichtlich präsentiert – noch sind dafür ein paar zusammengeschobene 
Tische ausreichend.

1924 gelingt mit dem Kapselfeder-Manometer der 
Einstieg in die Druckmesstechnik. Heute bietet AFRISO ein 
komplettes Sortiment an mechanischen und elektronischen 
Druckmessgeräten für nahezu jede Branche.

In der deutschlandweiten Aufbruchsstimmung der 1950er 
Jahre beginnt mit Franz und Georg Fritz der Neuaufbau der 
Firma in Kleingartach und Güglingen/Württemberg. 
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bestimmenden Leitgedanken für das gesamte Produktprogramm. 
In der Firma selbst beginnt man, alle Prozesse konsequent auf 
Grundwasserschutz, Ressourcenschonung und Energieeinsparung 
auszurichten. Zu einem Zeitpunkt also, zu dem das Thema Umwelt-
schutz in Deutschland so gut wie noch gar keine Rolle spielt und von 
den Medien nur selten kommuniziert wird. Anfang der 1960er Jahre 
werden auch die ersten Vertriebs- und Produktionsgesellschaften 
im westlichen Europa gegründet. Durch die Europäisierung wird der 
Firmenname AFRISO zu AFRISO-EURO-INDEX umgewandelt. 

Die Ölkrise 1973/74 verursachte einen tiefgreifenden Um-
bruch der Weltwirtschaft. Für AFRISO wurde die Krise zum 
Startschuss für die Entwicklung einer breit angelegten Produkt-
palette für den wirtschaftlicheren und umweltfreundlicheren Be-
trieb von Heizungsanlagen. Die zunehmende Belastung der Luft 
durch Schadstoffe aus kohle-, gas- und ölbefeuerten Anlagen 
wird 1974 in Deutschland zum Auslöser für das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG), das die Grundlage zur Luftreinhal-
tung bildet. AFRISO entwickelt hierfür das weltweit erste elektro-
nische tragbare Rauchgastestgerät: Das RGT 01. Heizungsbauer 
und Schornsteinfeger waren damit erstmalig in der Lage, schnell 
und direkt vor Ort in einem Arbeitsgang Öl- und Gasbrenner wirt-
schaftlich zu überprüfen und zu optimieren. Das Gerät verschafft 
sich schnell einen guten Ruf als ideales Gerät für Kontroll- und 
Servicearbeiten und erobert einen führenden Marktanteil. Sein 
Nachfolgemodell, das RGT 02 G, wird heute noch als Zeitzeuge 
einer technologischen Innovation in der Sammlung „Kraftmaschi-
nen“ im Deutschen Museum in München ausgestellt. 

1981 gelingt es AFRISO als erstem Hersteller, einen kom-
pakten und leichten Kunststoff-Verteiler „aus einem Stück“ zu 
fertigen und dabei den hohen Anforderungen von Fußbodenhei-
zungssystemen in Punkto Temperaturverträglichkeit, Lebensdau-
er und Robustheit zu entsprechen. Diese Pionierleistung und das 
„Umdenken“ am Markt sowie bei den Verarbeitern ist vor allem 
dem langjährigen Geschäftsführer Günther Blasinger zuzuschrei-
ben, der in den Folgejahren das OEM-Geschäft zu einer eigenen 
Sparte ausbaut. 

AFRISO produziert und liefert heute Kunststoffverteiler für 
international führende Systemanbieter von Fußbodenheizungs-
systemen, Heiz- und Kühlsystemen. SHK-Fachhandwerker ver-
arbeiten seit Jahrzehnten AFRISO Produkte unter dem Namen 
bedeutender Systemanbieter. Ab 1986 zieht sich Georg Fritz im 
Alter von 64 Jahren zunehmend aus dem operativen Geschäft zu-
rück und übergibt die Firmenleitung an seinen Sohn Elmar. 1992 
erfolgt dann der Firmeneintritt von dessen Bruder Jürgen Fritz. 
Seither führen beide das Unternehmen nunmehr in vierter Gene-
ration fort. Georg Fritz verstirbt 2004 im Alter von 82 Jahren.

Da AFRISO den Fortschritt im Heizungsmarkt von Beginn an 
ganz wesentlich durch eigene Ideen und Produkte mitprägt, kann 
eine Ausnahmestellung auf dem deutschen Markt eingenommen 
werden. Bei Handwerkern sind AFRISO Produkte für ihre Qualität 
und Zuverlässigkeit bekannt und daher sehr beliebt – in immer 
mehr Kellern trifft man jetzt auf Geräte von AFRISO.

1992 – AFRISO ist zu diesem Zeitpunkt bereits Anbieter eines 
Manometer-Vollsortiments für die Haustechnik – wird eine neue 
Produktions- und Entwicklungsstätte in Amorbach (Bayern) er-
öffnet. Das neue Werk wird optimal auf die Produktionsanforde-
rungen von Manometern und Thermometern ausgerichtet. Diese 
Standort-Neuinvestition war die Grundlage für den Aufbau eines 
hochqualitativen Druckmessgeräteprogramms für industrielle An-
wendungen. Nach dem politischen Umbruch in Osteuropa werden 
ab 1992 von Elmar und Jürgen Fritz die ersten Niederlassungen 
in Polen, Tschechien, dem restlichen Osteuropa und in Russland 
eröffnet. In Bukarest entsteht ein weiteres Produktionswerk, das 
bis heute Messgeräte für Standardanwendungen mit einem Top 
Preis/Leistungsverhältnis herstellt.

Die folgenden beiden Jahrzehnte stehen im Zeichen eines ste-
tigen Expansionskurses, z. B. wurden Niederlassungen in Süd-
afrika, China und Indien gegründet. Produktionsfirmen wie Sy-
stronik und Gampper werden übernommen und in die AFRISO 

Getestet für die härtesten 
Anforderungen

Schmalster Überspannungsschutz
für MSR-Technik

TERMITRAB complete ist der weltweit schmalste 
Überspannungsschutz für die MSR-Technik. Mit der 
neuen Produktfamilie erhalten Sie einen kompletten 
Systembaukasten mit Vorteilen wie Statusanzeige und 
optionaler Fernmeldung. 
Die schmalsten Schutzgeräte sind nur 3,5 mm breit.

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

© PHOENIX CONTACT 2019
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2019: AFRISO Emissionsmessanlagen überwachen und dokumentieren Grenzwerte von Abgasreinigungsanlagen auf Hochsee-
schiffen.

2012 erfolgt der Einstieg in die individuelle Gebäudeautomation mit AFRISO Smart Home. Das funkbasierte System ermöglicht die Vernetzung intelligenter Sensoren und die Digitalisierung von 
bewährten Haustechnikprodukten.

2016 ist Markteinführung der CAPBs-Sensormodule: Der Name steht für „Capabilities“ und damit für die vielseitigen, smarten 
„Fähigkeiten“ tragbarer Messgeräte im Zeichen der Digitalisierung des SHK- und Schornsteinfegerhandwerks.

Gruppe integriert. Die Gruppe umfasst 
heute 19 Mitglieder mit über 1.100 Mitar-
beitern und ist in über 65 Ländern vertre-
ten. In Deutschland bietet AFRISO derzeit 
über 550 Mitarbeitern sichere Arbeits- und 
Ausbildungsplätze.

Seit 2012 investiert AFRISO massiv 
in die Digitalisierung von Heim, Hof und 
Handwerk, beispielsweise:
l  Mit dem multiprotokollfähigen AFRI-

SO Smart Home System können z. 
B. Handwerker ihren Kunden in Punk-
to Raumklima, Komfort und Sicher-
heit bedarfsorientierte Lösungen für 
Wohnungen und Gebäude anbieten. 
Bereits im Haus vorhandene Smart 
Home Komponenten sind auch im 
Nachhinein integrierbar.

l  Mit dem modularen CAPBs Sonden-
System sind viele der bereits beim 
Handwerker vorhandenen AFRISO 
Handmessgeräte aufwandslos zu Mul-
ti-Mehrfachmessgeräten hochrüst-
bar: Die Kommunikation erfolgt über 
Bluetooth; außerdem können auch 
Smartphones oder Tablets anstatt der 
Handmessgeräte für den Betrieb ver-
wendet und so vorhandene Datenver-
arbeitungsmöglichkeiten genutzt wer-
den. Der noch bis vor kurzem hohe 
erforderliche Arbeits- und Zeitaufwand 
eines Handwerkers ist dadurch heute 
ganz erheblich reduzierbar. 

l  Auch beim Thema „Luftreinhaltung“ 
prägt AFRISO die derzeitigen Entwick-
lungen erheblich mit: So überwachen 
AFRISO Emissionsmessanlagen die 
Grenzwerte von Abgasreinigungsan-
lagen, um auf schwerölbetriebenen 
Hochsee- oder Kreuzfahrtschiffen 
endlich Schadstoff-Reduktionen be-
wirken zu können.

Hinter der Firmengeschichte steht eine 
klar definierte Kunden- und Firmenphilo-
sophie. Diese beruht zum einen auf dem 
verantwortungsvollen Umgang mit der 
Umwelt, und zum anderen, Menschen mit 

ihren Bedürfnissen und Kompetenzen in 
den Mittelpunkt zu stellen. Die Unterneh-
menswerte „Zuverlässigkeit“, „Flexibilität“ 
und „Unabhängigkeit“ sind dabei nicht nur 
ein Leistungsversprechen, sondern kla-
re Werte, die jeden Tag mit Leben erfüllt 
werden. In der traditionsreichen AFRISO 
gilt noch der Handschlag und darauf kann 
sich jeder verlassen – jeder Kunde, jeder 
Lieferant und jeder Mitarbeiter.

 chz.at/150-jahre-afriso

   chz.at/afriso

Autor: 
Jörg B. S. Bomhardt
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Testo Industrial Services GmbH
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www.testotis.at
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Validierung & 
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Explosionsschutz: Portfolio bei Pepperl+Fuchs deutlich erweitert
Die Pepperl+Fuchs Marke ecom 

präsentierte auf der Hannover Messe 
2019 die nächste Generation seines 
ATEX Zone 1/21 und Div. 1 zertifizierten, 
eigensicheren 4G/LTE-Android-Smart-
phones Smart-Ex. 

Das komplett neu entwickelte Smart-
Ex 02 ist exakt auf die Anforderungen 
des Marktes zugeschnitten. Komplemen-
tiert mit neuer, innovativer Peripherie wie 
der eigensicheren Thermal-Videokamera 
Cube 800 und der explosionsgeschützten 
Smart-Ex Watch begleitet das Smart-Ex 
02 den Mobile Worker bei den vielfäl-
tigsten Aufgaben und liefert zukunftsfähige 
Lösungen. Die auf der Messe präsentierte 
neue Produktsparte „Digital Products and 
Services“ von ecom bietet darüber hinaus 
eine umfassende Lösung für das Staging 
und Management mobiler Geräte bis hin 
zu Device Analytics.

Smart-Ex 02 – der Maßstab 
für eigensichere Smartphones 
für die Zone 1/21 und Div. 1

Mit einem großen 12,7 cm (5“) Dis-
play und leistungsstarken Features, guter 
Ergonomie und einem optimierten Zube-
hörkonzept ist das neu entwickelte Smart-
Ex 02 das fortschrittlichste eigensichere 
Smartphone für die Zone 1/21 und Div. 
1. Daneben ermöglichen globale Ex- und 
Zulassungszertifizierungen einen welt-
weiten Einsatz und globale Rollouts. Das 
Smart-Ex 02 unterstützt 21 verschiedene 
LTE Frequenzbänder und wird ohne SIM 
sowie freigeschaltet ausgeliefert. Mit dem 
neuesten Betriebssystem Android 9 arbei-
tet das Smartphone besonders schnell, 
sicher und effizient.

Das Smart-Ex 02 wird zudem als er-
stes für Zone 1/21 und Div. 1 zertifiziertes 

Gerät die anspruchsvolle Android Enter-
prise Recommended (AER)-Validierung 
von Google erfüllen. Die Android-Validie-
rung garantiert eine konsistente, einfache 
Bereitstellung und Verwaltung der mobilen 
Lösungen durch Hardware-, OS-Support 
und regelmäßige Sicherheitspatches. Si-
cherheit beim Betrieb stellt darüber hinaus 
der weltweite Support von Pepperl+Fuchs 
sicher, der durch kurze Wege zu den 
Servicetechnikern rasche Hilfe bei Fra-
gestellungen und Problemen garantiert. 
Anwender profitieren überdies von der Zu-
sammenarbeit mit den ecom eigenen Sy-
stem Engineers und Entwicklungsteams, 
die bei wechselnden Softwareanforde-
rungen beraten und unterstützen können. 
Das Smart-Ex 02 kann je nach Anforde-
rung durch zahlreiche weitere, aufeinander 
abgestimmte und optimierte Peripheriege-
räte wie Headsets, Mikrophone, Videoka-
meras, Scanner oder Bluetooth Beacons 
und Smartwatches aus dem Hause ecom 
ergänzt werden. 

Neue Produktsparte Digital 
Products and Services erweitert 
das Mobile-Worker-Konzept

ecom bietet mit seiner neuen Pro-
duktsparte „Digital Products and Ser-
vices“ eine Lösung an, die automatisiertes 
Staging, Mobile-Device-Management und 
Device-Analytics verbindet und die auf 
Wunsch als vollwertiges Enterprise-Mobi-
lity-Management-System genutzt werden 
kann. Das Smart-Ex 02 ebenso wie alle 
anderen mobilen Geräte von ecom kön-
nen die Produktion auf Kundenwunsch 
bereits mit der nötigen, in einem Container 
gesicherten Konfiguration – etwa Securi-
ty-Settings, Applikations- oder Wireless-
Setup – verlassen. So können sie sofort 
nach Auslieferung ohne weitere, fehleran-

fällige manuelle Konfiguration beim Mobi-
le Worker aller Orten direkt zum Einsatz 
kommen. 

Device Diagnostics und Device Analy-
tics können auf Wunsch Echtzeitbetriebs-
daten und Fehleranalysen der mobilen 
Geräte sammeln, so dass deren Zustand 
permanent überwacht und Fehlfunktionen 
präventiv oder direkt behoben werden kön-
nen. Die eingesetzten Geräte können sei-
tens des Unternehmens mittels der ecom 
Online-Plattform gemanagt und jederzeit im 
laufenden Betrieb (over-the-air) aktualisiert 
werden, ohne dass die Geräte dazu in die 
IT vor Ort oder gar in der Zentrale gesendet 
werden müssen. Das Hosting der Cloud-

Kurzporträt ecom
Die Pepperl+Fuchs Marke ecom ist 

international eine der ersten Adressen 
für ganzheitliche Lösungen rund um 
Mobile Computing und Industriekom-
munikation in explosionsgefährdeten 
Bereichen. Als Branchenpionier hat 
ecom den Explosionsschutz für mobile 
Geräte seit 1986 maßgeblich entwickelt 
und mit einer Vielzahl an Innovationen 
seine technologische Expertise unter 
Beweis gestellt. So ist ecom die prä-
ferierte Marke für explosionsgeschützte 
Handys, 4G-Smartphones und Tablets, 
die höchsten Anforderungen im Indus-
trieeinsatz entsprechen. Als Teil der 
Pepperl+Fuchs Gruppe, ein weltweit 
führendes Unternehmen im Explosi-
onsschutz und der Sensorik, profitie-
ren Kunden von einem umfassenden, 
durchgängigen Produktportfolio für 
den Ex-Bereich, das im Sinne der In-
dustrie 4.0 völlig neue Möglichkeiten 
für die gesamte Prozessautomation er-
möglicht.
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Nächste Generation der ATEX Zone 1/21 und Div. 1 zertifizierten, eigensicheren 4G/LTE-Android-Smartphones Smart-Ex und weitere mobile Produkte für rauhe Ungebungen.

Server in Deutschland entspricht höchsten 
Datenschutzstandards und sorgt für die 
entscheidende hohe Verfügbarkeit und Si-
cherheit der Daten. Sollte aber nur ein ein-
maliges Staging oder Enrolling gewünscht 
sein, ist auch dies intern über die ecom 
eigenen Produktionsserver möglich. Darü-
ber hinaus ermöglicht es die Plattform, kri-
tische Software-Events oder Software-In-
stallationen und andere sicherheitskritische 
Vorgänge mit der Analyse historischer 
Daten aufzuspüren. Über eine statistische 
Häufung von Ereignissen lassen sich Kor-
relationen und Kausalitäten erstellen, etwa 
zwischen Software-Fehlern, geografischen 
Daten und der Wifi-Coverage. 

Neue Sicherheitsstandards 
dank Peripheriegeräten

Für freihändiges Arbeiten in potenti-
ell gefährlichen Bereichen lässt sich das 
Smart-Ex 02 auch um die Ex-Kamera 
Cube 800, entstanden aus der Koope-

ration zwischen Librestream und ecom, 
erweitern. Diese eigensichere Wärme-
bild- und Videokamera ist für den Einsatz 
in Zone 1 / Div. 1 Ex-Umgebungen zerti-
fiziert. Sie lässt sich leicht an Helm oder 
Stick/Monopod befestigen, Einstellungen 
wie Beleuchtung oder Zoom lassen sich 
fernbedienen. Bilder und andere Doku-
mente sind auf Wunsch live im digitalen 
Workspace verfügbar. Die Dualkamera 
des Cube 800 ermöglicht das simultane 
Streamen eines HD- und eines Infrarot-
videos. Ein leistungsstarker integrierter 
Lichtring und ein Laser-Zielzeiger sorgen 
selbst bei schlechten Lichtverhältnissen 
für hohe Bildqualität. Kombiniert mit der 
Software Librestream Onsight Connect 
können Experten und Leitwarte den Tech-
niker vor Ort live unterstützen. So lassen 
sich etwa Ferndiagnosen stellen, kritische 
Bereiche an der Anlage anhand von Wär-
mebildern identifizieren und Anweisungen 
zur Reparatur aus der Ferne erteilen.

Für eine neue Form der Handsfree-
Kooperation und einen höheren Mitar-
beiterschutz in Ex-Bereichen kann das 
Smart-Ex 02 auch mit der auf der Sam-
sung Galaxy Watch basierenden ecom 
Smart-Ex Watch synchronisiert werden. 
Dank integrierter GPS-, Bewegungs- und 
Herzfrequenzsensoren ist ein Monitoring 
des aktuellen Zustandes auf kritische 
Werte möglich und ein rascher Zugriff 
auf den Standort im Notfall garantiert. 
Eine Freisprech-Navigation vereinfacht 
die Bedienung, eine drehbare Lünette er-
möglicht schnelles und einfaches Scrol-
len durch Apps und Befehle, auch mit 
Handschuhen. Freisprech-Workflows und 
Bedienerkommunikation unterstützen un-
ternehmensweite Lösungen. Dabei ist die 
Smart-Ex Watch vollkommen B2B-fähig: 
Sie bietet eine Leistung von bis zu fünf Ta-
gen und GPS von bis zu 28,5 Stunden.

 chz.at/pepperl-fuchs

Das Regelventil GEMÜ 554 ist dank den schwer entflammbaren PTFE-Dichtungen 
bestens geeignet für Sauerstoff.

Sicher im Einsatz mit Sauerstoff 
Der Ventilspezialist GEMÜ baut 

sein Produktportfolio für Sauerstoffan-
wendungen aus und bietet neben der 
Vielzahl an Membranventilen ab sofort 
auch Sitz- und Regelventile für Anwen-
dungen mit gasförmigem Sauerstoff 
an.

Für den sicheren Anlagenbetrieb legt 
GEMÜ dabei ein besonderes Augenmerk 
auf die Auswahl geeigneter Werkstoffe bei 
allen medienberührten Bauteilen. Im Fall 
von Sauerstoffanwendungen betrifft das 
vor allem die Hilfs- und Dichtwerkstoffe. 
Darum sind beispielsweise die Spindel-
dichtungen aller GEMÜ Sitzventile, die für 
Anwendungen mit gasförmigem Sauer-
stoff geeignet sind, aus dem schwer ent-
zündbaren Werkstoff PTFE gefertigt. 

Sauerstoff gilt als kritisches Betriebs-
medium, denn viele Stoffe verbrennen 
mit verdichtetem oder reinem Sauerstoff 

heftig und schnell. Deswegen ist für Anwendungsbereiche, in 
denen gasförmiger Sauerstoff zum Einsatz kommt, besondere 
Sorgfalt geboten. Ob bestimmte Werkstoffe für den Umgang 
mit dem kritischen Medium geeignet sind, wird in Deutschland 
durch die BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung) geprüft und beurteilt. 

GEMÜ bietet eine breite Palette an Armaturen für Sauer-
stoffanwendungen an. Hierzu zählen unter anderem die Sitz-
ventile GEMÜ 550, die über ein einheitliches Edelstahldesign 
verfügen, der Typ GEMÜ 554, der sich durch seine besonders 
kompakte Bauweise auszeichnet und der elektromotorisch 
betriebene Typ GEMÜ 549 eSyDrive. Bei allen diesen Ventilen 
kommen Dicht- und Hilfswerkstoffe zum Einsatz, die nach 
BAM für den Einsatz mit gasförmigem Sauerstoff geeignet 
sind. Die Membranventile GEMÜ 601 für kleine Nennweiten, 
GEMÜ 650 BioStar für kleine bis größere Nennweiten sowie 
das Abfüllventil GEMÜ 660 sind darüber hinaus durch die BAM 
bauartgeprüft und zertifiziert.

 chz.at/gemu
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Flexibler Einstieg
in professionelle

Temperierung
-40 °C … +150 °C

Kompakte Lösung für NGS-Bibliothekserstellung: epMotion® 5073m NGS solution.

Eppendorf AG:  
Next Generation Sequencing

Die Lösung für NGS-Bibliothekserstellung bei kleiner 
Probenzahl und wenig Laborplatz: epMotion® 5073m NGS 
solution.

Bisher war die automatisierte Erstellung von Next Generati-
on Sequencing-Bibliotheken nur für Probenzahlen ab 96 Proben 
wirtschaftlich und sinnvoll, da komplette Platten mit Mehrkanal 
Dispensiertools bearbeitet werden können. Darüber hinaus sind 
große Pipettier-Stationen oft kostspielig und nehmen viel Platz im 
Labor ein. Kleinere Probenanzahlen werden daher manuell mit 
Pipetten aufgearbeitet. Dies fordert viel Zeit, Konzentration und 
beinhaltet zahlreiche Pipettierschritte. Pipettierfehler sind schwer 
zu vermeiden und selten nachvollziehbar. Jedoch sind gerade bei 
der Erstellung von NGS-Bibliotheken die Genauigkeit und Repro-
duzierbarkeit, die automatisierte Pipettier-Stationen bieten, es-
sentiell für gute Sequenzier-Ergebnisse. 

Jetzt gibt es die Lösung für alle, die eine geringe Probenan-
zahl und wenig Platz im Labor haben oder NGS-Bibliotheken ma-
nuell erstellen. Bis zu 24 Proben können zeitgleich vollautomati-
siert zur Erstellung einer NGS Bibliothek in der epMotion 5073m 
NGS solution bearbeitet werden. Die Workstation ist so optimiert, 
dass nahezu keine Eingriffe notwendig sind und die Bibliothek-
serstellung selbstständig abläuft. Platz für ausreichend Pipetten-
spitzen, die drei notwendigen Dispensierwerkzeuge im Volumen-
bereich von 5-300 µL, sowohl ein-, als auch mehrkanalig, und ein 
spezielles Rack welches alle notwendigen Flüssigkeiten beinhal-
tet, ermöglichen einen reibungslosen Ablauf. 

Die bekannte Präzision und Richtigkeit von Eppendorf Pi-
petten gilt auch für die Dispensiertools der epMotion. Durch die 
optimierte epBlue™ Software werden die Ein- und Mehrkanal 
Dispensiertools intelligent eingesetzt, um Pipettierschritte und 
Spitzenverbrauch auch bei ungeraden Probenanzahlen zu opti-
mieren. 

Dies spart Zeit, Abfall und Geld. Und all das auf einer Fläche 
von nur 6 DIN-A4-Blättern. Benachrichtigungsmails des Systems 
zu manuellen Schritten ermöglichen dem Anwender den Kopf frei 
für andere Aufgaben zu haben und nicht nach dem Gerät sehen 
zu müssen. Die Anbindung an VisioNize erlaubt das Überwachen 
der Laufzeit, Temperatur des Mischers, sowie des Gerätestatus 
von PC und mobilen Endgeräten. 

 chz.at/eppendorf

 chz.at/eppendorf-ngs-compact
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KITO® Endarmatur bei HENNLICH.

KITO Rohrleitungsarmaturen sind genau dafür ausgelegt, Energie bei Detonationen 
aufzunehmen.

Sicherheitstechnik für die Lagerung von explosiven Stoffen
Wenn sich brennbare Flüssigkeiten, 

Dämpfe oder Gase plötzlich entzün-
den, gilt es richtig vorgesorgt zu haben. 
Explosionsschutz beschäftigt sich mit 
der Technik rund um den Schutz vor 
der Entstehung von Explosionen und 
deren zerstörerischen Auswirkungen. 

Bei Lagerung und Transport von 
brennbaren Stoffen verhindern flammen-
durchschlagsichere KITO®-Armaturen das 
Eindringen von Bränden, Explosionen und 
Detonationen in Tanklägern. Die Arma-
turen halten die Druckwellen und Flam-
men auf und schützen damit die ange-
schlossenen Anlagenteile.

Bei HENNLICH kümmert sich gleich 
ein ganzes Team von Spezialisten und 
-innen darum, Anlagen und Personen vor 
Brand und Explosion zu bewahren.

Endarmaturen
Endarmaturen sind 

Atmungsöffnungen an 
Tanks, Behältern und 
Rohrleitungen, die ei-
nen ständigen Gasaus-
tausch mit der Atmo-
sphäre ermöglichen. 
Die Gase können un-
gehindert aus dem Be-
hälter ausströmen bzw. 
atmosphärische Luft 
einströmen. Bei Ent-
zündung können die 
auf der Flammensper-
re entstehenden hohen 
Temperaturen ungehin-
dert in die Atmosphäre 
abstrahlen. Die spezielle 
KITO-Sicherung verhin-
dert dauerhaft ein Rück-
zünden in den Behälter.

Ein Eindringen von 
Regen und Schmutz 
wird mit einer Abdeck-
haube aus Acrylglas 
sowie einem Schmutzsieb verhindert. 
Ebenso sind Abdeckhauben aus Edelstahl 
verfügbar. Kombinationen mit Über- und/
oder Unterdruckfunktion sind ebenfalls 
möglich.

Rohrleitungsarmaturen
Rohrleitungen, die an Anlagen ange-

schlossen sind, werden mit Deflagrati-
onssicherungen und Detonationssiche-
rungen abgesichert. Entzünden sich in 
einer Rohrleitung explosionsfähige Gas-
gemische, so beginnt die Explosion zu-
nächst als Deflagration. Die Deflagrati-
on ist durch relativ niedrige Drücke und 
Flammengeschwindigkeit gekennzeich-
net. Bei entsprechender Rohrleitungsge-
ometrie und Anlaufstrecke entwickelt sich 
aus der Deflagration eine Detonation. Die 
eingebaute Sicherung bleibt dabei funkti-
onstüchtig und hält die der Druckwelle fol-
gende Flammenfront auf. 

Die Wucht einer solchen Detonation ist 
erheblich – KITO-Armaturen von HENN-
LICH sind genau dafür ausgelegt, diese 
Energie aufzunehmen.

Feuchtemessung  
in 2 Minuten

www.cem.de
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Die Flammensperren sind das Herz-
stück der Flammendurchschlagsiche-
rungen. Die KITO-Sicherung besteht aus 
einem oder mehreren Rosten sowie einem 
Rostkäfig. Die Flammendurchschlagsi-
cherungen sowie End- und Rohrleitungs-
ventile von KITO beruhen auf jahrzehnte-
lang bewährten Konstruktionsprinzipien 
und entsprechen dem aktuellen Stand der 
Technik. Guss- und Schweißkonstrukti-
onen ermöglichen eine Vielzahl von Werk-
stoffvarianten sowie die Anpassung an 
individuellen Anschlüssen und Sonderlö-
sungen. Alle Armaturen entsprechen der 
aktuellen DIN EN ISO 16852, allen Sicher-
heitsvorschriften und den Forderungen 
des Umweltschutzes.

HENNLICH hat die Lösung und die 
Erfahrung für individuelle Anforderungen 
im Explosionsschutz und mit KITO einen 
langjährigen, kompetenten Partner. Es 
empfiehlt sich, das Team von HENNLICH 
mit seinem Portfolio von KITO zu kontak-
tieren, um Anlagen und Tanks vor Brand 
und Explosion zu schützen. 

 chz.at/hennlich
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Die neuen digitalen Rotationsviskosimeter ViscoQC™ 100 und 300
Kurz nach der Einführung des Ein-

steiger-Rotationsviskosimeters Visco-
QC™ 100 wurde von Anton Paar mit 
dem ViscoQC™ 300 ein echter Allroun-
der in der Mehrpunkt-Viskositätsbe-
stimmung und -analyse auf den Markt 
gebracht.

Die beiden Viskosimeter eignen sich 
perfekt für die Qualitätskontrolle von Che-
mikalien über Lebensmittel bis zu Körper-
pflegeprodukten und vielem mehr. Sie sind 
nach dem Auspacken sofort einsatzbereit 
und bieten eine einfache Bestimmung der 
dynamischen Viskosität.

Eine hohe Reproduzierbarkeit und ver-
lässliche Messergebnisse sind garantiert, 
die vollständige Nachverfolgbarkeit ist si-
chergestellt.

Aufgrund einzigartiger Funktionen in 
Kombination mit einer unschlagbaren Be-
nutzerfreundlichkeit sind die beiden Visko-
simeter ViscoQC™ 100 und ViscoQC™ 
300 eindrucksvolle Geräte:
l  Fehlerfreie Messungen dank innova-

tiver Toolmaster™-Funktion. Diese er-
möglicht die automatische Erkennung 
der eingesetzten Spindel bzw. des ein-
gesetzten Messkörpers mit den Mes-
ssystemdaten. Die manuelle Auswahl 
einer Spindel aus der Spindelliste ist 
damit nicht mehr notwendig und eine 
fehlerhafte Viskositätsmessung auf-
grund einer falschen Messsystemse-
lektion unmöglich.

l  Die magnetische Spindelkupplung 
gewährleistet einen einfachen und 
schnellen Austausch von Messsyste-
men mit einer Hand ohne das Risiko, 
das Gerät oder die Spindeln zu be-
schädigen. 

l  Ebenso bietet das ViscoQC™ eine au-
tomatische Spindelschutzbügelerken-
nung durch TruGuard.

l  Die digitale Nivellierfunktion überprüft 
die Position des Rotationsviskosime-
ters automatisch vor und nach der 
Messung, um eine korrekte Ausrich-
tung sicherzustellen.

l  Das ViscoQC™ unterstützt die An-
wender mit einer intuitiven Benutzer-
oberfläche und vordefinierten 
Messmodi. Der einzigartige Automa-
tikmodus TruMode bestimmt automa-
tisch jene Drehzahl, die für das Errei-
chen eines optimalen Drehmoments 
erforderlich ist. Dies ist vor allem beim 
Messen einer unbekannten Probe 
bzw. unbekannten Kombination Spin-
del / Drehzahl sehr hilfreich.

l  Für die Messungen steht ein großer 
Drehzahlbereich (0,01 U/min bis 250 
U/min) mit einer Genauigkeit von ±1,0 
% sowie einer Wiederholbarkeit von 
±0,2 % zur Verfügung.

l  Die Konformitäts-Software V-Comply 
(für ViscoQC™ 300) ergänzt das Pa-
ket mit Features wie Audit Trail, elek-
tronischer Signatur, erhöhten Sicher-
heitsfunktionen und vielem mehr.

l  Die zusätzliche Analyse-Software V-
Curve ergänzt das ViscoQC™ 300 au-
ßerdem um Diagramm-, Analyse- und 
Programmierbarkeits-Features sowie 
eine Methode zur Bestimmung der 
Fließgrenze:

Rotationsviskosimeter ViscoQC™ 100 und 300 von Anton Paar.

Fehlerfreie Messungen dank innovativer Toolmaster™-Funktion.
Die magnetische Spindelkupplung gewährleistet einen einfachen und schnellen Austausch von 
Messsystemen mit einer Hand ohne das Risiko, das Gerät oder die Spindeln zu beschädigen.

Modellvarianten
Beide Geräte sind in drei Modellen er-

hältlich:
l  L: Für Proben mit niedriger Viskosität 

(Lösungsmittel, Öle, Säfte, Duschgel, ...)
l  R: Für Proben mit mittlerer Viskosität 

(Farben, Klebstoffe, Milchprodukte, ...)
l  H: Für Proben mit hoher Viskosität 

(Pasten, Mayonnaise, Erdnussbutter, 
Salben, ...)
Es sind sowohl L- und RH-Spindeln, 

konzentrische Zylinder als auch ein Dop-
pelspalt-Messsystem verfügbar. Die Spin-
deln von Anton Paar sind aus Edelstahl 
AISI 316L hergestellt, welcher korrosions-
beständiger als der häufig benutzte Edel-
stahl AISI 302 ist.

Zusätzliches Zubehör ist erhältlich – wie 
beispielsweise ein Pt100 Temperatursensor 
zur Überwachung der Temperatur von Pro-
ben, ein Thermostatbad zur Regelung der 
Temperatur oder ein adaptierbarer Messbe-
cherhalter zum einfachen Zentrieren von den 
Laborgefäßen ½-Pinte, 1-Pinte-Becher, Vier-
telliterbehälter oder 600-mL-Bechergläser.

chz.at/anton-paar
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Neue Wägezellen und Wägeelektroniken von Minebea Intec
Mit gleich zwei Produktserien er-

weitert der globale Hersteller von 
Wäge- und Inspektionstechnologien 
Minebea Intec sein Angebot um neue, 
innovative Komponenten für die zuver-
lässige industrielle Verwiegung. 

Die Wägezellen-Serie LC bietet zu-
verlässige Wägelösungen für den Bau 
von Tischwaagen, Zählwaagen oder Ver-
wiegungsanlagen. Die Wägeelektroniken 
der Serie CSD gewährleisten dagegen 
die sichere Weiterverarbeitung von Mess-
signalen und meistern auch einfache bis 
anspruchsvolle Dosieraufgaben. Beide 
Serien bieten erschwingliche Lösungen 
für moderate Anforderungen und basieren 
auf der jahrzehntelangen Expertise eines 
führenden Waagenherstellers.

Mit der neuen Wägezellen-Serie LC 
löst Minebea Intec die bewährte Serie Me-
teor ab. „In der heterogenen Branche der 
Waagen-, Maschinen- und Anlagenbauer 
gibt es vielfältige Anforderungen an Wä-
gezellen“, erklärt Frank Wieland, CSO bei 
Minebea Intec. „Die erforderliche Präzisi-
on, Plattformgröße, Wägekapazität und 
ein preissensibler Markt erschweren oft 
die Auswahl der geeigneten Wägelösung. 
Mit der neuen LC Serie bieten wir unseren 
OEM Kunden Qualität, wo sie am drin-
gendsten gebraucht wird – zu einem Preis, 
der überzeugt. Und das für beinahe jede 
Anforderung: Durch die Realisierung kun-
denindividueller Lösungen müssen unsere 
Kunden keine Kompromisse mehr einge-
hen.“ 

Qualität sicherstellen, wo es  
darauf ankommt –  
zu einem Preis, der überzeugt

Die Wägezellen-Serie LC startet zu-
nächst mit drei stabilen Single Point Wä-
gezellen aus Aluminium, die Verwiegungs-
bereiche von 7,5 bis 500 Kilogramm 
zuverlässig abdecken. Speziell für den Ein-
bau in Tisch,- Zähl- und Kontrollwaagen 
geeignet, sorgen sie mit einem kleinsten 
Teilungswert von 15000 für akkurate Mess-
ergebnisse bei der Verwiegung, Abfüllung 
und Dosierung oder zur Füllmengenkon-
trolle. Ob Minebea Intec oder Wägezel-
len anderer Hersteller: Der Austausch von 
vorhandenen Minebea Intec Wägezellen in 
Anlagen ist ohne mechanische Überarbei-

tung dank gleicher Bauformen einfach und 
schnell realisierbar. 

Doch die drei Aluminium-Modelle sind 
erst der Anfang: Ende des Jahres wird der 
Hersteller mit Hauptsitz in Deutschland 
weitere Single Point Wägezellen auf den 
Markt bringen, die durch die Verwendung 
von rostfreiem Stahl besonders langlebig 
und selbst für schwierige Umgebungsver-
hältnissen geeignet sind. Darüber hinaus 
werden anderen Bauformen aus Edelstahl 
das Portfolio erweitern, um unterschied-
lichsten Anforderungen gerecht zu wer-
den. Sämtliche Wägezellen punkten mit 
German Engineering und sind standard-
mäßig gemäß OIML zugelassen. Dazu 
rundet eine jetzt noch größere Auswahl 
Wägeelektroniken das Angebot sinnvoll 
ab.

Neue Wägeelektroniken: CSD 
Serie bietet verlässliche  Qualität 
zu erschwinglichem Preis

Mit der CSD-Serie ergänzt Minebea In-
tec das bisherige Portfolio der Wägeelek-
troniken um neue, erschwingliche Trans-
mitter, Indikatoren und Controller: Der 
CSD 892 ist ein kompakter Wägetrans-
mitter, der durch das integrierte Display 
eine direkte Ablesbarkeit der Daten bietet 
und über vier Tasten an der Vordersei-
te bedienbar ist. Der Wägeindikator CSD 
903 sorgt durch sein konfigurierbares, 
großzügiges Display für verbesserte Ab-
lesbarkeit. Acht Tasten gewährleisten eine 
einfache Bedienbarkeit, weiterhin ist eine 
Applikation zur Ein-Komponenten-Abfül-
lung im Standard enthalten. 

Der neue Wägecontroller CSD 912 
dagegen eignet sich auch für erweiterte 
Dosier- und Abfüllanwendungen und kann 
bis zu zehn Materialien verwalten. Das far-
bige Touch-Display ist besonders robust 
und ermöglicht dem Nutzer durch die 
Darstellung in Kurvenform einen schnel-
len Überblick über die Prozesse. Die mit-
gelieferte Software Applikation EzCTS 
erlaubt nicht nur eine einfache Konfigu-
ration: Bestehende Einstellungen können 
mit ihr gespeichert und auf andere Geräte 
übertragen werden. In der Version CSD 
918 kann der Wägecontroller darüber hi-
naus konstante Menge an Zu- und Ab-
fluss messen, indem es das Ventil mit ei-
ner Kombina tion aus Servoverstärker und 

Die neue Serie LC startet mit drei Single Point Wägezellen 
aus Aluminium für Laststufen von bis zu 500 Kilogramm.

Die neuen CSD Wägeelektroniken CSD 892, CSD 912 und 
CSD 918 von Minebea Intec gewährleisten beides: sichtbare 
und zuverlässige Messergebnisse.

Servomotor steuert. Zu Dokumentations-
zwecken können Protokolle entweder als 
CSV-Datei exportiert oder alternativ aus-
gedruckt werden. 

 chz.at/minebea-Intec



 42 Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2019  Österreichische Chemie Zeitschrift 3|2019 43

LABOR+BETRIEB

MiniClave Technologie vereinfacht den Mikrowellen-Aufschluss
CEM hat dünnwandige Glas- und 

Quarzeinsätze entwickelt, die im Mi-
krowellen-Aufschlussgerät Mars 6 den 
Aufschluss von Proben noch mehr ver-
einfachen als mit den bisherigen Behäl-
tertechnologien. 

Diese MiniClave Gefäße werden mit 
einem patentierten Stopfen verschlossen 
und schon geht es los. Das Behälterma-
terial lädt sich nicht statisch auf, was in 
der Praxis einen deutlichen Vorteil mit sich 
bringt. Das Problem der statischen Auf-
ladung wird beim Einwiegen von feinpul-
verisierten Proben unterbunden. Zudem 
können die Aufschlusslösungen nach der 
Entnahme im Mars 6 direkt im durchsich-
tigen Glas-/Quarzeinsatz auf das Nennvo-
lumen aufgefüllt werden. Das Überführen 
in externe Messkölbchen entfällt und da-
mit auch die Gefahr von Verunreinigungen 

der Proben. Der besondere Clou: Die nun 
aufgefüllten Gläschen können direkt in 
den ICP-Autosampler eingesetzt werden. 
Damit verbleibt die Probe von der Einwaa-
ge bis zur Messung im selben Gefäß. 

Nach Messende können die MiniCla-
ve Gefäße in der Spülmaschine gespült 
werden. Bei starker Verschmutzung kön-
nen die preiswerten Glaseinsätze auch 
entsorgt werden. Somit werden zeit- und 
geldsparend die Königswasser-Aufschlüs-
se von Boden und Klärschlämmen, Auf-
schlüsse von Kunststoffabfall, etc. und 
Lösemittelextraktionen durchgeführt. Bis 
zu 24 Proben können mit diesen Glas-/
Quarzeinsätzen in nur 30 Minuten auf-
geschlossen werden. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Autoklaven-Technologien 
kann im MiniClave auch mit HCl gearbei-
tet werden.

 chz.at/CEM

Trotz der äußerst kompakten Bauweise bietet das 
Pure Gerät zahlreiche Funktionen für eine optimale 
technische Performance.

Platzsparende, sichere und umweltfreundliche  
Flash- und Prep-Chromatographie

Die neuen „Pure“ Flash- und Prep-
Chromatographiesysteme der Fir-
ma BÜCHI Labortechnik bieten bei 
kleinstem Platzbedarf höchste Sicher-
heit für Anwender und umfangreichen 
Schutz der Proben sowie der Umwelt. 

Wertvolle Substanzen können flexibel, 
sicher, einfach und anforderungsgerecht 
getrennt werden. „Der Platz im Labor ist 
kostbar und begrenzt“, sagt Produktma-
nager Bart Denoulet. „Mit Pure haben wir 
eine Plattform entwickelt, die Anwendern 
eine effiziente Nutzung des begrenzten 
Platzangebots im Labor erlaubt und über-
ragende Ergebnisse auf eine sehr kom-
fortable Art und Weise bietet. Dies wur-
de durch die äußerst kompakte Bauform 
des Systems mit dem integrierten und 
geschlossenen Fraktionssammler er-
reicht. Eine Nutzung des Systems außer-
halb eines Laborabzugs ist ebenfalls ohne 
Kontamination der Umgebungsluft mög-
lich. Dies gibt dem Anwender im Labor-
abzug mehr Platz für andere chemische 
Arbeitsschritte.“

Die Pure Plattform besticht durch mo-
dernste, integrierte Technologien, die die 
Labormitarbeiter, deren Forschung und 
die Umwelt schützen. Einige dieser Si-

cherheitsfeatures beinhalten sowohl ei-
nen geschlossenen Fraktionssammler, der 
für saubere Luft im Labor sorgt, als auch 
Dampf- und Drucksensoren, die zu einem 
sicheren Betrieb des Systems beitragen. 
Eine Fernüberwachung sowie Fernsteue-
rung der Plattform verringert zusätzlich die 
Aussetzung gefährlicher Stoffe im Labor.

Trotz der äußerst kompakten Bau-
weise bietet das Pure Gerät zahlreiche 
Funktionen für eine optimale technische 
Performance, wie die integrierte UV- und 
ELS-Detektion sowie Flash und Prep HPLC 
Kapazitäten in einem sehr kompakten Sy-
stem. Die Bedienung der Pure Plattform 
ist höchst intuitiv sowie bequem gestaltet 
und macht die Chromatographie für jeden 
zugänglich. Die Softwareoberfläche folgt 
einer bewährten Logik. Die integrierte ELS-
Detektor Technologie ist benutzerfreundlich 
und die Probeninjektion ist universell. Wei-
terhin sind alle wichtigen Bauteile zum Rei-
nigen oder Warten leicht zugänglich. „Die 
Plattform der Pure Instrumente wird von 
einer umfangreichen Auswahl passender 
Verbrauchsmaterialien komplettiert“, er-
gänzt Bart Denoulet. „Diese Kombination 
bietet die höchste Flexibilität, die zum Errei-
chen der bestmöglichen Aufreinigung der 
Verbindungen benötigt wird.“

Das BÜCHI Portfolio an Verbrauchs-
materialien passt perfekt zu den unter-
schiedlichen Anforderungen der Anwen-
der. Eine breite Palette an hochqualitativen 
Produkten, wie beispielsweise Flashkartu-
schen, Prep HPLC Säulen, Glassäulen, 
DC-Platten und umfangreiche Lösungen 
für feste und flüssige Probenaufgaben 
helfen den Aufreinigungsprozess weiter zu 
optimieren. Mit den neuen „Pure“ Instru-
menten und Verbrauchsmaterialien bietet 
BÜCHI aus einer Hand eine vollständige, 
sicherere, reinere und effizientere Lösung 
für die Flash- und Prep HPLC Chromato-
graphie.

 chz.at/buchi

Labor- und Analysesysteme. Wie neu. Mit Garantie.    +49 (0)7475 - 95140
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Optimale Passform für fast jedes Gesicht
Neue partikelfiltrierende Halbmas-

ken X-plore 1900 von Dräger.

Die neue Dräger X-plore 1900 ist eine 
leistungsstarke partikelfiltrierende Einweg-
Halbmaske zum Schutz gegen Feinstäube 
und Partikel. Sie ist in zwei Größen erhält-
lich und verbindet einfache Handhabung, 
hohen Tragekomfort und bestmöglichen 
Sitz. Das Coolsafe-Filtermaterial verbindet 
hohe Filterleistung bei gleichzeitig nied-
rigen Atemwiderständen. So kann der 
Anwender die Maske leicht und ermü-
dungsfrei über längere Zeit tragen. Sie ist 
in den drei EN-Schutzklassen erhältlich, 

die durch eine eindeutige Farbcodierung 
(FFP1 = gelb, FFP2 = orange, FFP3 = rot) 
auf einen Blick erkennbar sind.

Optimaler Sitz, ein-
fache Handhabung 

Die Staubmaske ist in zwei Größen 
(S und M/L) erhältlich. Deshalb eignet sie 
sich für viele unterschiedliche Gesichter 
und kann individuell passend gewählt wer-
den. Das dreiteilige Faltdesign bietet eine 
hohe Flexibilität in der Passform und lässt 
sich am Gesicht leicht und gut anpassen. 
Auch beim Sprechen verrutscht die Mas-
ke nicht. Die elastische und endlos durch-
laufende textile Varioflex-Kopfbänderung 
macht das Aufsetzen der Dräger X-plore 
1900 ganz leicht. Sie ist dank ihrer sta-
bilen Form leicht anzulegen, angenehm zu 
tragen und dicht, ohne ein Druckgefühl zu 
hinterlassen.

Hoher Komfort
Dank modernster Hochleistungsfil-

termedien sind die Atemwiderstände der 
X-plore 1900 kaum spürbar. Die optional 
erhältlichen Modellvarianten mit Coolmax-
Ausatemventil verringern den Atemwi-
derstand zusätzlich und sorgen für eine 
reduzierte Wärme- und Feuchtigkeitsent-
wicklung unter der Maske. Das entlastet 

den Anwender, insbesondere bei schwerer 
körperlicher Belastung, und macht das 
Atmen angenehm. Das Smartfold-Design 
mit patentierter Doppelverstärkung macht 
die Maske sehr formstabil und bietet innen 
ein angenehmes Raumgefühl. Zusätzlich 
lenkt es die Luftströmung beim Ausatmen 
gezielt nach unten und reduziert die ge-
fühlte Temperatur unter der Maske. 

Gute Sicht mit Brille
Bei der Entwicklung hat Dräger beson-

deren Wert darauf gelegt, dass der Atem-
schutz auch sehr gut mit Augenschutz 
kompatibel ist. Dank des speziellen Desi-
gns können so auch Brillenträger die Drä-
ger X-plore 1900 bequem tragen, ohne 
dass Maske und Brille sich gegenseitig 
stören oder die Gläser beschlagen. 

Hersteller der X-plore 1900 ist die Drä-
ger Safety AG & Co. KgaA.

 chz.at/draeger

Geräte einer innovativen Gateway-Familie für die protokollübergreifende 
Prozess-Steuerung.

Hohe Anlagenverfügbarkeit und vereinfachte PROFIBUS-Integration 
für die Prozess-Steuerung

Softing Industrial (ÖV: Buxbaum 
Automation) hat die Version 1.20 seiner 
Modbus-zu-PROFIBUS Gateways frei-
gegeben. Wichtigste Neuerungen sind 
die Redundanz für kritische Prozessan-
wendungen und der vereinfachte XML-
Import in Engineering-Systeme von 
Schneider Electric.

Die Modbus zu PROFIBUS-Gateways 
mbGate PA, mbGate PB und mbGate DP 
von Softing Industrial ermöglichen die di-
rekte Integration von PROFIBUS PA- und 
DP-Segmenten in Modbus/TCP-Systeme. 
Sie fungieren als Modbus-Server und 
PROFIBUS-Master und verbinden bis zu 
4 PROFIBUS PA-Segmente sowie 1 DP-
Segment mit Modbus TCP. Die Version 
1.20 unterstützt jetzt den Betrieb von zwei 

redundanten Gateways in Verbindung mit 
zwei redundanten Modbus-Steuerungen. 
Auf diese Weise ist auch beim Ausfall ei-
ner Verbindung die Anlagenverfügbarkeit 
gesichert. Weiterhin kann jetzt die PRO-
FIBUS-Konfiguration aus dem Gateway 
via XML-Import sehr leicht in Schneiders 
Unity PRO übertragen werden. Initiales 
Engineering reduziert sich dadurch auf ein 
Minimum und Änderungen in der Anlagen-
konfiguration können schnell und fehlerfrei 
in das Steuerungsprogramm übernom-
men werden.

mbGate PA, -PB und 
-DP sind Teil von Softings 
Gateway-Familie für die pro-
tokollübergreifende Prozess-
Steuerung. Diese umfasst 
Gateways mit Server-Funk-

tionalität für Modbus TCP, PROFINET 
und Ethernet/IP. Die Gateways ermög-
lichen schnellen und einfachen Feldge-
räteanschluss für die integrierte, digitale 
Kommunikation in Prozessanlagen. An-
wender modernisieren und erweitern auf 
diese Weise ihre bestehenden Installa-
tionen schnell und kosteneffektiv und 
schaffen die Grundlage für mehr Effizienz 
und Flexibilität in der Produktion.

 chz.at/myautomation
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Der Einsatz des S-ORING-Moduls spart durch die aktive 
Entkopplung mit MOSFET bis zu 70 Prozent Energie.

Abbildung: Phoenix Contact

Aktives Redundanzmodul als OVP-Variante
Das neue Modul Quint S-ORING 

von Phoenix Contact ergänzt als OVP-
Variante die aktiven Redundanzmodule 
der Stromversorgungsfamilie QUINT. 
Durch Entkopplung und Überwachung 
erhöht es die Verfügbarkeit einer Anla-
ge. 

Das Redundanzmodul entkoppelt Ver-
sorgungsnetze und führt die Leitung re-
dundant, getrennt bis zum Verbraucher. In 
Kombination mit den neuen Stromversor-
gungen Quint Power werden Eingangs-
spannung und Entkoppelstrecke durch-
gängig überwacht. Aufgrund präventiver 
Funktionsüberwachung informiert das 
Modul über die Ausgangsspannungen der 
Stromversorgungen sowie über Defekte in 
der Verdrahtung und der Entkoppelstre-

cke. Kritische Betriebszustände werden 
dadurch frühzeitig erkannt. 

Der Einsatz des S-ORING-Moduls 
spart durch die aktive Entkopplung mit 
MOSFET bis zu 70 Prozent Energie. Die 
OVP (Over Voltage Protection) schützt 
nachgelagerte Verbraucher vor auftre-
tenden Überspannungen am Ausgang 
von über 30 V DC. Das Modul eignet sich 
mit 40 A für Gleichspannungen von 12 bis 
24 V. Es hat eine schmale Bauform mit 32 
mm Breite und ist tragschienengeeignet. 
Durch den weiten Temperaturbereich von 
-40 bis +70 °C ist es industrietauglich und 
flexibel einsetzbar. Mit Schutzlackierung 
sowie ATEX- und IEC Ex-Zulassung eignet 
es sich auch für den Einsatz unter extre-
men Umgebungsbedingungen.

 chz.at/phoenixcontact

Im Rahmen der in allen Branchen 
forcierten digitalen Transformation 
steigt der Bedarf nach geregelten Pum-
pensystemen mit integrierter Sensor-
technik. 

Grundfos offeriert solche Pumpen 
schon seit geraumer Zeit: es handelt 
sich dabei um die Kombination einer 
Pumpeneinheit und einem MGE-Perma-
nentmagnet-Motor mit integriertem Fre-
quenzumrichter (bis 11 kW als IE5-Hoch-
effizienzmotor klassifiziert), integriertem 
PI-Regler und ebenfalls integriertem Dif-
ferenzdrucksensor. Das Ergebnis dieser 
Kombination: Höchste energetische (IE5) 
und hydraulische Effizienz (Optimierung 
von Laufrad und Durchflussquerschnitt), 
verbunden mit einer optimierten Prozess-
effizienz dank ‚geschärfter‘ Algorithmen 
für die Proportionaldruck-Regelung.

Auch Norm- und Blockpumpen der 
Serie 2000 sind nun derart verfügbar: 
Grundfos hat seine Spiralgehäusepum-
pen NKE und NBE für Einsätze mit ho-
hen Leistungsanforderungen hinsichtlich 
Fördermenge und Förderhöhe entwickelt. 
Einsatz finden diese Pumpen beispiels-
weise in großen Heizsystemen von Büro-
gebäuden oder in industriellen Kühlsyste-
men.

NKE- und NBE-Pumpen der Serie 
2000 mit integriertem Differenzdrucksen-
sor und Vorparametrierung bieten damit 
neben hoher energetischer und hydrau-
lischer Effizienz ohne zusätzliche Sensorik 
im Rohrleitungssystem die Vorteile einer 
‚geschärften‘ Proportionaldruck-Rege-
lung: Die Pumpen arbeiten mit einer Pro-
portionaldruck-Regelung quadratischer 
Charakteristik – das bedeutet: Die Förder-
höhe wird bei abnehmenden Förderstrom 

Grundfos Norm- und Blockpumpen –  
Sensor sichert beste Wirkungsgrade

Grundfos hat seine Spiralgehäusepumpen NKE und NBE für Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen hinsicht-
lich Fördermenge und Förderhöhe entwickelt.

stärker reduziert als bei linearer Charakte-
ristik. In Zahlen: Gegenüber einem MGE-
Motor mit linearer Regelungs-Charakteri-
stik spart der Betreiber rund 15 % Energie 
ein (9 Prozentpunkte absolut).

Schon länger entsprechend ausge-
stattet verfügbar sind die Inline-Pumpen 
TPE der Serie 2000. Ob für die Horizontal-
montage (Norm- und Blockpumpe) oder 
die platzsparende Vertikalmontage (Inline-
Variante): Der Betreiber kann sich auf eine 
perfekte Abstimmung zwischen Pumpe, 
Sensor und Steuerung für anspruchsvolle 
Heiz- und Kühlanwendungen im kommer-
ziellen Gebäude oder dem industriellen 
Einsatz verlassen. 

Die Mehrkosten einer solchen Pum-
pe werden bereits durch Kosteneinspa-

rungen bei der Beschaffung (keine zu-
sätzliche Sensorik im Rohrleitungssystem) 
sowie der Installation und Inbetriebnahme 
der Komponenten kompensiert (einfache 
Plug & Pump-Installation und Inbetrieb-
nahme-Protokoll mit der mobilen Steue-
rung ‚Grundfos Go‘). Hinzu kommen die 
reduzierten Lebenszykluskosten durch die 
erzielte höchstmögliche Effizienz:

l  IE5 Motoren bieten den derzeit besten 
Motorwirkungsgrad.

l  Laufräder mit dem derzeit höchsten 
hydraulischen Wirkungsgrad.

l  optimierte Proportionaldruck-Rege-
lung mit maximalem Prozesswirkungs-
grad.

 chz.at/grundfos
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Durchfluss Messgerätelinie Proline 300/500 – Industrie 4.0 ready
Die neue Messgerätelinie Proline 

300/500 von Endress+Hauser steht für 
branchenoptimierte Durchflussmess-
technik mit erweitertem Einsatzbereich 
und verbesserter Geräteleistung. 

Mit WLAN und zusätzlichen ausgege-
benen Geräte- und Prozessdiagnosepara-
metern ist die Messstelle für die Zukunft 
gerüstet und sorgt für hohe Prozess- und 
Produktsicherheit. Dazu leisten auch das 
HistoROM Datenmanagement und die 
Heartbeat Technology einen wertvollen 
Beitrag.

Bereit zur Digitalisierung
Die in der NAMUR-Roadmap spezifi-

zierten Eigenschaften von smarten Sen-
soren zeigen auf, welche Kriterien ein 
Messgerät erfüllen muss, um „Industrie 
4.0-ready“ zu sein. Die neue Proline 300 
erfüllt diese Kriterien in jeder Hinsicht: Sie 
ermöglicht neben der digitalen Anbindung 
über herkömmliche Feldbusse wie PRO-
FIBUS DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, 
Modbus oder HART/WirelessHART auch 
Ethernet-basierte Kommunikation via 
PROFINET, EtherNet/IP und WLAN. Die 
Multiparametersensoren wie Promass und 
Promag erzeugen neben den Durchfluss-
Messwerten eine ganze Reihe zusätzlicher 
Prozessparameter und weitreichende Ge-
räte- und Prozessdiagnosedaten.

Höchste Prozess- und 
Produktsicherheit

Die Integrated Industry Safety Kon-
zepte garantieren Prozess- und Produkt-
sicherheit für spezifische Branchen. Die 
Geräte sind nach IEC61508 entwickelt. 
Das integrierte SIL-Gerätekonzept hilft, 

systematische Fehler zu vermeiden und 
es gewährleistet eine sichere und einfache 
Inbetriebnahme und wiederkehrende Prü-
fungen von Messgeräten in PLT-Schutz-
einrichtungen. Betriebsbewährungspha-
sen werden verkürzt (½ statt 1 Jahr) und 
Software Updates ohne erneute Betriebs-
bewährung sind möglich. Im gesamt-
en Lebenszyklus werden systematische 
Fehler vermieden, um SIL-Schutzeinrich-
tungen effizient und sicher zu planen, in 
Betrieb zu nehmen, zu prüfen und instand 
zu setzen. 

Robuste und langzeitstabile Senso-
rik mit betriebsbewährtem hygienischem 
Design berücksichtigt die Anforderung in 
hygienischen Prozessen. Hierzu gehören 
innovative Dichtungskonzepte mit ge-
testeter Geometrie und den passenden 
Dichtungsmaterialien, die eine Rekonta-
mination des Mediums z. B. nach Reini-
gungsprozessen vermeiden. Das hygie-
nische Design ist 3A-konform und durch 
die EHEDG zertifiziert. Zudem erfüllen die 
Geräte wichtige Vorgaben für Lebensmit-
telkontaktmaterialien (VO 1935 und VO 
10_2011). So leisten die neuen Messge-
räte einen wichtigen Beitrag zur Produkt-
sicherheit.

Immer am Puls der Messung
Die im Gerät integrierte und konti-

nuierlich arbeitende Geräteprüfung er-
möglicht eine permanente Überprüfung 
der Durchfluss-Messgeräte direkt in der 
Rohrleitung. Alle Prüfungen mit Heartbeat 
Diagnose, Verifikation oder Monitoring 
werden auf den im Gerät hinterlegten un-
veränderlichen Werkszustand referenziert 
und automatisch gespeichert. Bis zu acht 
Prüfungen können nacheinander im Gerät 
hinterlegt werden. Mit der Heartbeat Tech-

nology werden 
Diagnosedaten 
im Gerät verar-
beitet und kön-
nen zum Data-
Mining bzw. zur 
Datenanalyse an 
einen Massen-
datenspe icher 
übertragen wer-
den. 

Ein beson-
ders erwähnens-
wertes Feature 
der Monitoring-
funktion ist die 
Verarbeitung des 
HBSI (Heartbeat 
sensor integri-
ty) Parameter: 
dieser ermög-
licht erstmals 
konkrete Aus-
sagen über den 
s o g e n a n n t e n 

Arbeitsvorrat des Gerätes in korrosiven, 
abrasiven-, oder belagsbildenden An-
wendungen. Damit wird echte „predictive 
maintenance“ möglich.

Keine Gerätedaten verlieren
Das HistoROM Datenspeicherkon-

zept sichert die Daten, bringt Transparenz 
im Messbetrieb und vermeidet die Neu-
parametrierung nach einem Komponen-
tentausch. HistoROM Backup ist der mit 
dem Gehäuse unverlierbar verbundene 
Datenspeicher. Hier liegt jetzt neu auch 
die Firmware des Gerätes, die dafür sorgt, 
dass alle Komponenten und Ersatzteile 
immer auf die im Gerät aktuell hinterlegte 
Firmwareversion synchronisiert werden. 
Inkompatibilitäten werden dadurch ver-
mieden. Dort sind auch die Werkseinstel-
lungen gespeichert, um über einen Reset 
das Gerät schnell wieder in den Ausliefe-
rungszustand zu bringen.

Auf dem im Gerät befindlichen und 
steckbaren Transmitterspeicher Histo-
ROM T-DAT werden alle Parametrierdaten 
direkt nach der Konfiguration automatisch 
abgelegt. Von dort kann die letzte Einstel-
lung als Backup einfach geladen werden. 
Das vereinfacht die Wiederherstellung der 
letzten Einstellung bei der Durchführung 
von Änderungen. Außerdem speichert der 
T-DAT alle relevanten Daten im laufenden 
Betrieb der Messstelle wie z.B. Summen-
zählerwerte, Schleppzeiger für Min- und 
Max-Werte. Die Daten der Messstelle kön-
nen einfach und schnell auf ein Ersatzge-
rät durch Umstecken des T-DAT übertra-
gen werden.

Vereinfachte  Anwendung 
im Detail

Die neue Proline überzeugt auch im 
Detail mit kleinen und durchdachten Ver-
besserungen. Die Installation wird durch 
einen frontseitigen Zugang, steckbare 
Klemmen, eine absetzbare Anzeige und 
ein Weitbereichsnetzteil vereinfacht; dabei 
signalisieren vier Geräte-LEDs die wich-
tigsten Zustände. Konfigurierbare I/O-
Module und vielfältige Kommunikations-
schnittstellen machen die neuen Geräte 
in nahezu jede Anlagenkonstellation inte-
grierbar.

Ein integrierter Webserver erleichtert 
die Inbetriebnahme, der Verbindungs-
aufbau ist auch drahtlos ganz einfach 
durch die Anmeldung am Endgerät mit 
Seriennummer und Gerätenamen, einem 
mobile Device und allen handelsüblichen 
Web-Browsern. Kommt es im Betrieb 
doch einmal zu Fehlern, werden diese 
nach NE107 kategorisiert und im Ereignis-
Logbuch gelistet. Fehler können so gezielt 
behoben und Anlagenstillstände vermie-
den werden.

 chz.at/endress-hauser
Proline 300/500: Durchfluss-Messtechnik bereit für die digitale Zukunft.

Abbildung: Endress+Hauser
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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.


