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Sunlight might be used
in the future to drive
organic syntheses for pharmaceuticals and agrochemicals, Timothy Noël of Eindhoven University of Technology
told his audience at yesterday’s
plenary lecture.
Over the last decade, Noël’s
research group has shown that
flow reactors equipped with
special light collectors can
achieve good yields and selectivity in reactions that normally require aggressive reagents and high temperatures.
As an example, he gave the oxidation of cyclohexane.
Traditional photochemistry
requires ultraviolet light, which
can damage complex organic
molecules. A technique known
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Harvesting Sunlight to Drive Synthesis

Solar photochemistry pioneer Timothy Noël relaxes amongst flow reactors
after receiving the Dechema Prize and delivering his plenary lecture.

as photoredox catalysis uses
visible light instead, but the
problem remains that incident

light penetrates less than 1 mm
into the reaction mixture.
Noël’s solution is to combine

narrow-bore (0.5 mm) flow reactors with luminescent solar
concentrators (LSCs). Made
from transparent plastic doped
with dye, LSCs have a dual
function. First, they convert
the broad spectrum of sunlight
to the ideal wavelength for the
reaction. Second, they act as
waveguides to boost the
amount of light collected. The
final step is to control the reagent flow so as to maintain
conversion in cloudy weather.
The combination of photomicroreactors (PMs) with
LSCs uses sunlight and mild
reaction conditions to create a
truly green solution for organic
chemistry. At the event, Noël
received the 2017 Dechema
Prize for his work.
but
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Für ihren Blogbeitrag
„Ein Herz aus Spinat“,
erschienen bei Doc Check
und auf Scilogs, wurde gestern Abend Marlene Heckl
mit dem mit 10 000 Euro dotierten Achema-Medienpreis
2018 ausgezeichnet. Im Siegerbeitrag geht es um den
möglichen Einsatz pflanzlicher Gerüststrukturen als Basis für Organe. Erstmals vergab die Jury außerdem zwei
„Preise der Jury“ in Höhe von

jeweils 1000 Euro. Einer wurde Dr. Arndt Reuning für seinen im Deutschlandfunk gesendeten Beitrag „Viel hilft
wenig – Der Dünger wird
zum Problem“, zuteil. Er beschäftigt sich mit der Stickstoffproblematik durch zu
viel Gülle und stellt mögliche
Lösungen vor. Den zweiten
Sonderpreis erhielt Dirk Gieselmann, für „Der Mensch
auf einem Chip“, der im SZMagazin die Atmosphäre ei-

Bild: Privat

Ausgezeichnet: „Ein Herz aus Spinat“
Stolze Siegerin: Marlene
Heckl gewinnt den AchemaMedienpreis 2018.

nes jungen Berliner Unternehmens beschreibt, das sich
der Entwicklung von „Labon-a-Chip“-Systemen verschrieben hat. Sie sollen den
menschlichen Organismus
im Maßstab 1:100 000 abbilden und könnten eines Tages
Tierversuche überflüssig machen.
gil
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featuring three revolutionary ﬂow meter
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-------PROzEss--Influencer in der Instandhaltung:
So will Bilfinger digital werden lÖsUNGEN----I ND U S T R I E - DI E N S T L E I S T E R

Vom Baukonzern zum
App-Entwickler: Der
Industriedienstleister Bilfinger
setzt auf Digitalisierung. Geht
es nach CEO Tom Blades, sollen im Turnaround-Geschäft
Algorithmen, Apps und selbstlernende Systeme so selbstverständlich wie Schneidbrenner
und Schraubenschlüssel werden. Dafür sieht der Manager
sein Unternehmen gut aufgestellt – dank der Nähe zu Kundenanlagen und Prozessen.
Schon 2017 hatte die Konzernführung zum Sturm auf
die Datenpools geblasen. Die
Vision: vorhandene Paramenter und Messwerte als digitale
Kristallkugel für die vorausschauende Instandhaltung nutzen, erklärt Blades in Frankfurt: „Unsere Kunden in der
Prozessindustrie haben ihre
Leitsysteme und IT-Plattformen – jetzt merken sie, da

müsse mehr drin sein, wenn
man die Datenpools verbindet“, ist sich Blades sicher. So
soll die smarte Anlage zur lernenden Anlage werden und
echte Intelligenz schaffen. Predictive Maintenance also, aber
eines, das wie Blades sagt, dem
Betreiber gleich mögliche
Handlungsoptionen aufzeigt.
Derartige Ansätze, wie sie in
der Automobilindustrie oder
im Finanzsektor Realität sind,
seien in der Prozessbranche
noch echte Visionen. Es reiche
nicht aus, programmieren zu
können. Man müsse Prozesse
verstehen und Anlagen kennen, so Blades. Und da soll die
Expertise als Industriedienstleister ins Spiel kommen: „Wir
sind bereits mitten drin – mit
20 000 Monteuren und 8000
Ingenieuren. Wir kennen die
Anlagen – manche seit über 70
Jahren“, gibt sich der Manager

selbstbewusst. Referenzprojekte zeigen, dass die Mannheimer
nicht nur „darüber reden“
(Blades), sondern schon heute
mit digitalen Ansätzen Mehrwert schaffen.
Dass die Datencloud kein
Luftschloss wird, zeigen schon
heute digitale Produkte, die
Bilfinger auf die Achema mitgebracht hat. So etwa das Programm PID-Graph, das mit
künstlicher Intelligenz aus
R&I-Schemata einen digitalen
Anlagenzwilling erstellt oder
Industrial Tube – eine VideoPlattform mit Assistenz-Funktion. Ob die Industriedienstleister so zum digitalen Instandhaltungs-Influencer werden? Was die Möglichkeiten
der digitalen Anlage angeht, sei
man jedenfalls noch „ganz am
Anfang“, so Blades.
dst

Bilfinger,

Halle 9.1, Stand B22

P E T E R- H UB E R- P R E I S

Joseph Michel und
Florian Theobald sind
die Preisträger des diesjährigen
Peter-Huber-Preises, der am
dritten Achema-Messetag verliehen wurde. Die beiden Besten ihrer Jahrgänge 2016 und
2017 wurden für ihre hervorragenden Leistungen im Masterstudium Maschinenbau mit
dem Schwerpunkt Energieeffizienz in der Kälte-, Klima- und
Umwelttechnik an der Hochschule Karlsruhe ausgezeichnet. Der Peter-Huber-Preis
wird seit 2015 von der ValeriusFüner-Stiftung ausgelobt und
ist mit 1000 Euro dotiert.
Michel erhielt die Auszeichnung für seine Masterarbeit
zur Optimierung und Simulation von Blockheizkraftwer-

Bild: Ottleben/LABORPRAXIS

Junge Maschinenbauer erhalten Auszeichnung

V.l.n.r.: Prof. Dr. Matthias Stripf, Prof. Dr. Michael Arnemann, HS Karlsruhe; Joseph Michel und Florian Theobald; Daniel Huber, Dr. Jakob Schaaf,
Peter Huber Kältemaschinenbau; Prof. Dr. Jens Denecke, HS Karlsruhe

ken. Theobald wurde für seine
Arbeit zur Entwicklung neuer
Modelle zur genaueren Berechnung des Wärmeübergangs geehrt. Die ValeriusFüner-Stiftung fördert die Aus-

und Weiterbildung von Ingenieuren im Bereich der Kälteund Klimatechnik an der
Hochschule Karlsruhe.
ott

Peter Huber,

Halle 4.2, Stand B49

IPCO ist ein neuer Name im Bereich industrieller
Prozesslösungen, aber ein Geschäftspartner mit
dem viele in der chemischen Industrie bereits
vertraut sind.
Früher tätig als Sandvik Process Systems, sind wir
jetzt ein unabhängiges Unternehmen innerhalb
der Wallenberg Gruppe, einem schwedischen
Konzern mit ca. 600 000 Beschäftigten und mehr
als 140 Milliarden Euro Gesamtumsatz.
Wir entwickeln weiterhin kundenspezifische
Lösungen für die chemische Industrie inklusive unseres weltbekannten Rotoform®
Pastillierungsverfahrens - mit demselben Team
und denselben Kompetenzen aber unter einem
neuen Namen und einer neuen Marke.
Erfahren Sie mehr unter ipco.com
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Effiziente Aufbereitung

Bild: Wühr/PROCESS

Hersteller von monoklonalen Antikörpern,
Blutplasmaproteinen
oder
auch Impfstoffen wissen: Die
Klärung ist in der biopharmazeutischen Produktion ein aufwändiger und kritischer

Wie sich biopharmazeutische Prozesse optimieren lassen, erklärt
Dr. Sophie Muczenski von 3M.

Schritt. Mit dem überarbeiteten Konzept des Emphaze AEX
Hybrid Purifier von 3M lassen
sich nun Downstream-Prozesse optimieren – in puncto Prozesseffizienz, Produktreinheit
und -ausbeute sowie Produktionsaufwand. Der Purifier basiert auf einem Anionenaustausch-Hydrogelmedium und
einer Membran für die Rückhaltung von Feinstpartikeln
und Bioburden-Reduktion. So
entfernt er unlösliche Verunreinigungen, wie DNA, HCP,
Endotoxine oder auch Viren in
einem Prozessschritt. Durch
die frühzeitige Aufreinigung
wird zudem die Protein-A-Säule geschützt.
wüh

3M,

Halle 6.0, Stand C35

C A R B O N - U ND S IL I Z I UM C A R B ID - W E R K S T O F F E

Bild: Mühlenkamp

6,9 Mohs einfach gedruckt

Laufräder für Pumpen aus dem 3D-Drucker? Eine neue Technologie von
Schunk macht es möglich. Dank Intrin SiC können die Materialeigenschaften von RBSiC auch für komplexe große Bauteile, etwa mit Unterschnitten
und Kavitäten, in einem einzigen Fertigungsschritt hergestellt werden.

P R O F I T- D R I V E N O P E R AT IO N

Beyond Automation: Yokogawa
Transforms Itself

“The scope of our solution is expanding,” said
Takashi Nishijima, president
and CEO of Yokagawa Electric
Corp. during an afternoon interview with Achema Daily.
“The customer's business is
changing, so we also need to
change our solution for the
customer,” he said. Nishijima
pointed to one example of what
this means. Two years ago,
Yokogawa acquired KBC, with
consulting expertise in the area
of ethylene and petrochemical
production. By combining the
chemical engineering knowhow of KBC with the automation expertise of Yokogawa, the
company has developed
Opre X Profit-driven Operation. “We noticed that the key
performance indicator (KPI) of
top management levels (the
CEOs and COO) was always
profit, which is completely dif-

ferent than the KPIs down at
the physical operation level,”
explained Satoru Kurosu, executive vice president. “With
Opre X, we created a dashboard to have a balance between safety, production, profit, energy, reliability — that
means the KPIs from all levels
are interconnected," Kurosu
said. Several hundred metrics,
which Yokogawa calls SPIs
(synaptic performance indicators), are collected at the plant
operations, engineering, and
top-management levels in refinery operations, based on
deep knowledge of how they
affect plant performance. “We
balance all this information
and can optimize operations of
the plant in real time,” said
Kurosu. Opre X is already
available for petrochemical
plants (a demonstration is at
the stand). Next applications

are being developed for fertilizer and power plants, Kurosu
said. “Besides transforming our
existing business, we are also
creating new business and new
business models,” explained
Nishijima. “For example, in
April, we strengthened the
business structure of our Life
Innovation Business. We will
focus on the pharmaceutical
and food-and-beverage industries — not just the automation
side, but across the entire supply chain, from R&D to production,” he said. This transformation already began about 10
years ago when the company
developed a system for imaging
live cells, a scientific R&D tool
for understanding how drugs
affect living cells. The company
now also provides a drugdevelopment system.
ond

Yokogawa,

Hall 11.1, Stand E16
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BESUCHER-STIMMEN | VISITOR'S VOICES

“I'm here to look for more information in the filtration market and hope to meet potential
customers. It's my first time at
the event and so far it's been
very interesting,”
Wayne Marshall, BSF Australia,
Landsdale

“I’m here to look for the new
suppliers to present them in India and I will be here till the end
of the exhibition. It’s a great exhibition, I really like it,”
Neeraj Singhania, Director, Singhania Technical Services, India

„Ich bin mit der Schule hier und
schaue mir alles an, damit ich
schonmal einen Einblick bekomme für das spätere Berufsleben. Ich versuche in den wenigen Stunden die ich hier bin so
viel wie möglich anzuschauen",
Florian Pichler, Schüler aus Graz,
Österreich

“This is my first Achema. I'm a
process engineer and here to
find new products and technologies that can be used with our
current processes as backup or
for our plant,”
Eason Huang, LCY Chemical,
Taiwan

„Ich bin das erste Mal hier,
meine Firma stellt hier auch
aus. Ich wollte mir erst einmal
einen Überblick verschaffen,
was es alles für Firmen gibt,
welche Möglichkeiten es gibt,
einfach mehr Erfahrungen
sammeln",
Christin Wagner, Rhodius,
Weißenburg
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M O D UL A R CO N S T RU C T IO N

PUMPEN

Modular Construction Can Help
Small-Scale Plants Compete

Die digitale Membranpumpe

Source: Jenkins/CHEMICAL ENGINEERING

Modular construction
is well suited to building small-scale chemical
plants, and it can play a significant role in making small, regional plants cost-competitive
with megascale plants, in certain strategic locations, according to a presentation by Tom
Schafer, vice president of Koch
Modular Process Systems LLC
(KMPS), yesterday at Achema.
Schafer pointed out that while
economies of scale have been
the driver of megascale plant
economics in most cases, a
small-scale plant constructed
in a modular manner can realize 25-30 % cost savings compared to a plant constructed
conventionally. If that plant is
located close to a raw materials
source and close to customer
sites, the plant economics can
match that of a megascale project. Modular construction is

Koch Modular Process Systems VP
Tom Schafer discusses the advantages of modular construction.

largely done indoors and in a
horizontal orientation, so
weather is not a factor, and the
need for climbing is limited,
Schafer said. In most cases,
modular projects are completed with lump-sum, fixed-price
contracts, which can be an advantage to payers. In his presentation, Schafer mentioned
two examples of modularly
constructed projects in which
his company was involved. One
is a 160 tons per day demonstration-scale plant for making
methanol from natural gas.
The plant is located in the
northeast of the U.S., nearby a
raw materials source in the
Marcellus shale deposit, so the
transport costs are low. The
other is a plant with easy access
to bio-based ethanol that is
converting that material to ethylene oxide. Later on Thursday,
Schafer's KMPS colleague Don
Glatz, manager of extraction
technology at the company,
spoke about a method his company has developed for pilotplant testing of liquid-liquid
extraction columns. The method begins with determination
of laboratory equilibrium data
for the liquid-liquid extraction.
The method is designed as a
step-by-step optimization process for the pilot plant, so that
data can be gathered quickly
on fluid interface behavior,
possible entrainment mechanisms and potential for column
flooding. The information can
then be used for scaling up the
process.
scj

Koch Modular Process
Systems,
Hall 4.0, Stand D1

S T R AT EG I S C HE K O O P E R AT IO N

Bild: Geipel-Kern/PROCESS

Automatisierungsplattform

Haben Sie schon einmal den Kopf in eine
Pumpe gesteckt? Ungewöhnliche Einblicke und spannende
Perspektiven rund um die
Fluidförderung – ganz ohne
nass zu werden, gibt es in Halle 8. Dort zeigt Aro eine neue
App-Entwicklung, die das
Portfolio der Marke virtuell erfahrbar machen soll. Und das
sogar als VR-Erlebnis: Per Datenbrille virtuelle Membranpumpen zu bedienen, zerlegen
oder in den Förderstrom einzutauchen, soll ein neues Verständnis für die Technologie
beim Anwender schaffen, erklärten Sprecher der IngersollRand Tochter. Zusätzlich stellt
Aro hier die Pumpen der EXPSerie vor, die prozess- und au-
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tomatisierungsbereit sein sollen. Die Pumpen verfügen über
elektronische Schnittstellen,
die unpräzise manuelle Prozesse durch genauere, automatisierte Betriebsabläufe ersetzen,
erklären die Entwickler. Automatisierte Prozesse eignen sich
für Abfüll- und Befüllungsanwendungen in verschiedenen
Branchen, wie die chemische
Verarbeitung, die Farben- und
Tintenzusammenstellung, Abwasser und mehr. Die Geräte
der EXP-Serie können mit dem
herstellereigenen Tool AroAutomat gesteuert werden,
sind aber auch kompatibel mit
Automatisierungssystemen anderer Hersteller.
dst

Aro,

Halle 8, Stand L37

Die „Informationsplattform für Ingenieure in der Produktion” ist
eine Initiative der VDI-Gesellschaft für Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (VDI-GVC), die sich
mit Problemstellungen der
Betriebsingenieure rund um
die Anlage befasst. Das an
Deutschlands großen Chemiestandorten etablierte
Konzept, das einen praxisorientierten Erfahrungsaustausch innerhalb der Region
ermöglicht, wird vorgestellt
und von Experten moderiert.
Anhand von Kurzbeiträgen,
u.a. zum Nutzen der Digitalisierung in der Instandhaltung, werden aktuelle Aufgabestellungen der Betriebsingenieure diskutiert.
kem

10:00–12:00 Uhr,

Halle 9.2, Discussion Corner

Cooperation for
pharmaceutical
process automation
We call that teamwork: The
collaboration between Siemens and
Bürkert resulted in the Type 8647
AirLINE SP valve island, which is
compatible with the Siemens I/O system
SIMATIC ET 200SP. It is designed
not only for fast installation, but also
features numerous safety functions
for pharmaceutical processes, such
as the new LCD with real-time status
display of diagnosis data or check
valves to prevent mixing of diﬀerent
media. Together with maximum system
availability, the result is a solution for
outstanding process reliability.
AirLINE SP Type 8647:
Better process reliability is
hardly possible.
We make ideas ﬂow.
www.burkert.com/AirlineSP

Eckard Eberle, CEO der Siemens Business Unit Process Automation(links)
und Prof. Dr. Oscar-Werner Reif, Chief Technology Officer von Sartorius
Stedim Biotech – vor dem Modell des FlexAct-Modul – haben eine langfristige Kooperation im Bereich der Automatisierung vereinbart.

5
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Wo bleibt der Mensch im Zeitalter
der Digitalisierung?

Wie lässt sich der digitale Wandel gestalten?
Dies diskutierten rund 150
Teilnehmer auf den Perspectives (Infraserv Höchst) am
Donnerstag. Antworten lieferte ein erstes Stimmungsbild via
Menti, worin der Wandel der
Unternehmenskultur und die
Mitarbeiterqualifizierung als
wichtigste Maßnahmen genannt wurden.
Generell sieht Francesco
Grioli, Mitglied des Vorstands
der IG BCE, die chemische Industrie besser gerüstet für die
digitale Transformation als so
manch andere Branche. Grioli
ist daher davon überzeugt, dass
letztendlich diese Technologien helfen, Arbeitsplätze zu erhalten. „Wir müssen in der
deutschen Industrie mindestens so viel besser sein, wie andere Länder billiger sind“, so
sein Credo. Seine Schlussfolge-

rung: „Es muss intensiv in die
Weiterbildung investiert werden, um die Mitarbeiter für die
digitale Transformation zu begeistern.“
Unterstützt wurde er von
Philosoph Richard David
Precht (Bild oben rechts).
Schließlich lasse sich nicht die
Anzahl der hochbegabten ITler
beliebig hochtreiben, sondern
die Grundbefähigung zum lebenslangen Lernen muss ausgebaut werden. Precht ist davon überzeugt, dass Deutschland – dank seines gesunden
Mittelstands – trotz aller notwendigen strukturellen Veränderungen gut durch die Digitalisierungswelle kommt. Das
sähe in China und den USA
ganz anders aus. „Man darf das
Silicon Valley nicht mit den
USA gleichsetzen – das ist ein
Raumschiff, das dort gelandet
ist“, so Precht.

Drei Beispiele zeigen, wie
Unternehmen mit den Veränderungen durch die Digitalisierung umgehen. So beschrieb
Oliver Coenenberg, Geschäftsführer Personal und Organisation bei Sanofi, Frankfurt, die
Veränderungen im Berufsbild.
Sjef Arets, Vice President Manufacturing EU/China DSM,
berichtete wie das Continous
Improvement, bei DSM verankert wurde. Und auch bei Evonik hat sich die Welt verändert,
wobei Algorithmen bereits
1964 im Industriepark Marl
eingesetzt wurden, wie Dr.
Henrik Hahn, Chief Digital
Officer bei Evonik, augenzwinkernd anmerkte. Es werden u.a.
bestehende Prozesse an die digitale Umwelt angepasst, aber
auch auf neue Geschäftsmodelle gesetzt.
müh

Infraserv,

Halle 9.1, Stand E 41
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F O O D, P H A R M A A ND CO S M E T IC S

Italian Group Acquires Stick
Pack Machinery Manufacturer
Packaging equipment
specialist Marchesini
has acquired Schmucker,
which builds stick pack machines for food, pharmaceuticals and cosmetics. Traditionally used for products like sauces and instant coffee, stick
packs are becoming increasingly popular for single servings of snacks, nutraceuticals
and healthcare products.
Schmucker was founded in
1977 by two brothers in Gorizia, on the border between Italy and Slovenia. Today the
company employs 80 people
and has a turnover €10.5 million, with an 80 % export share.
The acquisition fits Marchesini’s strategy of rapid expansion. The group also recently
bought Dumek (cosmetics processing machines), Vibrotech
(infeed and positioning systems), and Sea Vision (inspection systems used to combat
Source: Butcher/CHEMICAL ENGINEERING
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pharmaceuticals counterfeiting). Internally, Marchesini has
established a new beauty division and a new rapid prototyping department.
Marchesini CEO Pietro
Cassani said: “Just like we did
for the other acquisitions,
Schmucker will continue to be
managed by its founders in order to guarantee business continuity, safeguard local suppliers and pass on their knowhow. The single-dose stick
pack market is very interesting.
Over recent years it has moved
from food to pharmaceuticals,
thanks to its ease of use and
ability to save 20–30 % of packaging material compared with
the sachets sealed on four
sides.”
Enrico Schmucker, CEO of
Schmucker, added: “We are
honored to belong to an enterprise such as the Marchesini
Group. We are convinced that
we will provide an important
contribution to the Group’s expansion strategies thanks to
our skills and our team.”
On its stand at Achema,
Schmucker has a sachet line
that has been sold to SIT, a
well-known Italian contract
packer that exports most of its
production. This line will work
alongside six standalone machines and five lines to be seen
on the Marchesini stand.
Last month, Marchesini also acquired 80 % of Creinox, an
Italian company that manufactures stainless steel tanks and
containers.
but

Marchesini/Schmucker,

Sebastiano Nastasi, sales and technical director with Schmucker, with
a stick packaging machine

Hall 3.1, Stand G3/
Hall 3.0, Stand D35
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Der Kunde und seine Anforderungen im Blick

After the Game … Is Pregame!
While Achema is not
over yet the Dechema
team is already starting to look
ahead: Enlivened by a truly encouraging customer response
on their Achem Asia Info Point,
expectations for Achem Asia
Source: Dechema

„Im Fokus liegen der
Kunde und dessen Anforderung“, sagt Tobias lütke
Zutelgte vom strategischen
Vertrieb des Pharmazulieferers
MBL Europe. Das 1999 gegründete, familiengeführte
Unternehmen hat sich auf den
Pharmamaschinenbau spezialisiert und hier auf IBC-Waschanlagen, Hubsysteme, Handhabungstechnik, Reinraumtechnik und Dienstleistungen –
alles das auch für Pulver und
Granulate sowie für hochaktive
Wirkstoffe. Ausgegliedert aus
der Firma BSW-Anlagenbau,
die u.a. auf die Verarbeitung
von Edelstählen für Anlagen
der Lebensmittel- und Pharmabranche spezialisiert sind, hat
sich das Unternehmen zu ei-

Bild: Geipel-Kern/PROCESS

S O ND E R M A S C HI NE NB AU

„Der Kunde steht im Mittelpunkt", sagt Tobias lütke Zutelgte, Strategischer Vertrieb, MBL Europe.

nem Hidden Champion entwickelt, der seinen Kunden quasi
die Wünsche von den Lippen
abliest. „Wir sind hochflexibel
und durch die BSW in der Lage, individuell auf den Kunden

einzugehen“, betont Zutelgte.
Gute Voraussetzungen also für
den anspruchsvollen Pharmamarkt.
agk

MBL Europe,

Halle 3.1, Stand D16

2019 are by all means high.
With an updated event profile
and Shanghai as a new venue
the eleventh edition of
Achema’s Chinese sister event
has all chances to push the envelope to the next level. From
May 21–23, 2019 Achem Asia
will host approximately 400 exhibitors — both from China
and abroad — and showcase
innovations and most recent
technology.
“We are putting the growth
and core sectors of China’s process industry in the center of
the event’s focus, with sustainability as overriding anchor
theme. So stay tuned … and
join us next year in Shanghai,”
says Thomas Scheuring, CEO
of Dechema Exhibitions. kem
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Diese Frage uneingeschränkt mit ja beantworten, das können die Dichtungsexperten in den Hallen 8
und 9. Zwar nehmen sich zwischen Pumpen und Armaturen
die O-Ringe, Dichtplatten und
Co. beinahe unscheinbar aus.
Doch haben es die vermeintlichen C-Teile in der Anlage in
sich. Das gilt bei Klinger Dichtungstechnik im mehrfachen
Sinne: Die Idsteiner haben die
Gummi-Stahl-Dichtung neu
gedacht und versprechen eine
neue Generation der Flanschdichtungen. Was es damit auf
sich hat, zeigt sich schon bei
der Betrachtung des Dichtringes: Statt einem einheitlich dicken Elastomerkörper hat die
Klinger KGS 2 einen deutlich
schmaleren Stahlring als bisherige Gummi-Stahldichtungen,
erklärt der Hersteller. Die verbesserte Positioniergenauigkeit
des Ringes hilft, die auftretenden Hebelkräfte gleichmäßig
zu verteilen. Schon bei geringen Flächenpressungen wird
der Flansch sicher abgedichtet
– doch auch bei hohen statischen Lasten punktet das Bauteil.

Bild: Stephan/PROCESS

Werkstoffe, Dichtsysteme und Ring-Geometrien:
Noch ganz dicht auf der Achema?

Alles dicht? Am Klinger-Stand gilt
das auf jeden Fall.

Einen ganz anderen Weg
geht COG aus Pinneberg bei
Hamburg: Die „Herren der ORinge“ haben im Werkstofflabor Sonderschichten gefahren,
um zur Achema einen CIP-,
SIP-, und WFI-geeigneten
Compoundwerkstoff für Pharma- und Foodprozesse präsentieren zu können. Das weiße
Material namens Vi 770 soll
dabei auch gegen unterschiedlichste Medien und Wasser-

dampf beständig sein und ist
nach FDA-, USP- und dem
3-A-Sanitary-Standard 18-03
zugelassen. Am anderen Ende
des Anwendungsspektrums
befindet sich der FKM-Werkstoff Vi 990, der speziell für
Anwendungen in der Öl- und
Gasindustrie entwickelt wurde.
Wie das Thema Dichtung
weiter gedacht werden kann,
zeigt Frenzelit mit den Hochtemperaturdichtungen Novaphit und Novamica, die Graphit und Phlogopit-Glimmer
mit intelligenten Streckmetalleinlagen kombinieren. Bei Novaphit setzt Frenzelit daher auf
hochwertigen, expandierten
Reingraphit als Dichtungswerkstoff. Zudem verfügt das
Material über eine herausragende chemische, thermische
(-200 bis +550 °C) und mechanische Widerstandsfähigkeit.
Doch auch mit Systemlösungen glänzen die Dichtexperten:
So hat Frenzelit ein Komplettpaket aus innerer PTFE-Dichtung für die Medienbeständigkeit und äußerem Metallring
im Programm.
dst

Klinger,

Halle 8.0, Stand B4

M A K I N G T HE M O S T O F DATA

On Thursday, Bentley
released the Open Plant
Connect Edition web-connected software platform. “Connect Edition pushes models
and services through the web
to easily share and visualize
data,” said Ken Adamson, Bentley Vice president, Building,
Electrical, Plant and Structural
Detailing. At brownfield sites,
operators can take a series of
photos of an item — for instance, a newly installed valve
— and quickly create an interactive 3D model in a secure
web portal. These models can
be integrated into an existing
plant model, ensuring that the
model is always up to date. Another innovation in Bentley’s
stand is technology for immersive photorealistic renderings
of facilities to enable more
streamlined design and more
comprehensive operations
training. According to Adamson, users can simulate nearly
any detail of a plant, including
nighttime lighting and climate
conditions at different times of
year. Adamson explains that
the accessibility of data is key
to Bentley’s customers. “The

Source: Bailey/CHEMICAL ENGINEERING

New Efforts to Better Utilize Complex
Plant Models

Ankur Ashesh demonstrates
Bentley's new virtual immersive visualization technology.

biggest issue is the complexity
of the data. We’ve lowered
these barriers significantly by
using a 3D model as an index
for plant information. Using
that as a visual navigator into a
plant seems natural to people,”
he continued. Also, he said that
accurate historical-plant data
are increasingly important, due
to the aging workforce and the

large volume of plants undergoing revamps or expansions.
“Maintaining historical data
enables people to become familiar with the plant very
quickly,” added Adamson. Also
contributing to data best practices is Bentley’s work with Siemens to establish the Process
Industries Academy, an endeavor first announced at
Achema. “This program will
teach users about moving from
a document-centric to a datacentric model,” explained
Anne-Marie Walters, industry
marketing director, Process &
Resources at Bentley. “The use
of digital technologies can really depend on an organization’s culture and understanding of what it really means to
be data-driven,” she continued.
Bentley previously established
a similar educational program
for the rail industry, said Walters. The Process Industries
Academy comprises three locations in Houston, Shanghai
and Karlsruhe, and the first
programs are scheduled to kick
off in November.
mpb

Bentley Systems,

Hall 11.0, Stand A13
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EXHIBITOR’S
VOICES

„Möglicherweise hat unsere Titelstory im
PROCESS-Messeguide dazu beigetragen,
dass wir eine sehr erfolgreiche Messe mit
guten und interessanten Gesprächen hatten. Eine sehr positive Überraschung, die
die letzte Achema nochmals übertrifft.“
Tim Henkel, Managing Director EPC

“Achema is always a very good
platform for us
since it is targeted to focus on
industries like
life sciences and
chemicals.”

“Achema is a great opportunity for us to present our new
products and innovations to meet the requirements of our
customers producing pumps, customized for each application and process. Maag has developed a complete portfolio
of external gear pumps, designed to offer versatility,
strength, reliability, safety and flexibility.”
Claudio Bonafede, Managing Director, Maag Italy

„Die Achema zeigt wieder einmal,
dass in der Verfahrenstechnik der
sichere pneumatische Transport
von Pulvern und Schüttgütern immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Fachbesucher sehen die Vakuumfördertechnik als wichtigen Baustein für eine funktionierende
Prozesskette. Zudem hat die Achema mit ihrem internationalen und breit aufgestellten Publikum einen
ganz besonderen Reiz.“
Thomas Ramme, Verkaufsleiter, Volkmann

Marcel Woiton,
Rockwell Automation
Sales Director, EMEA

„Nach einem verhaltenen Start am
Montag hat die Messe in den vergangenen zwei Tage Fahrt aufgenommen und sich zu unserer Zufriedenheit entwickelt. Unser Jahresmotto ,Adrenalin‘ kommt bei
dem Messbesuchern extrem gut
an.“
Thorsten Wagner, Marketingleiter Carl Roth
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„Der Paradigmenwechsel von batchweiser hin zu kontinuierlicher Produktion ist
bei den Achema-Besuchern angekommen. Wir freuen uns, dass Gea zusammen
mit seinen Partnern diesen Trend unterstützen kann. Auch diese Achema zog wieder internationale Fachbesucher aus allen Bereichen der Pharma und Chemie an,
für die Gea individuelle Lösungen gemeinsam entwickelt und umsetzt. Ein wichtiger Grundstein hierfür ist das Global Test Center Network von Gea – getreu unserem Anspruch making science work.“
Norbert Strieder, Senior Manager Solution Marketing Chemical Applications, Gea Germany

“We are impressed
about the high quality of the attendees.
The visitors are focused on real inquiries and real projects.
We have much bigger numbers of visitors than in the past years and we
talked about incoming projects. For us,
the daily number of customers visiting
us has doubled.”

“This week we have had a lot of really good
detailed project discussions, including a
couple of direct orders. Investments are going on, and we expect a lot of good follow
ups — really promising ones. Compared to
three years ago, I estimate we had 10 % more visitors, and a lot of international guests.
Tuesday was extraordinary.”
Stephan Brand, Vice President Marketing, Director Turbo Business,
Aerzen Maschinenfabrik

Frederico Fumagalli, Chief Commercial Officer, Steriline

“We have had a well-attended symposium on nickel alloys at this years‘ Achema.
One highlight was the introduction of our latest material development, Alloy 699
XA, for applications in metal
dusting environments. The
Achema was yet again a successful show for
VDM and we are already looking forward to
2021.”
Thomas Josefiak, VP of Sales, Chemical Process Industry,
VDM Metals International

„Das Kundeninteresse ist ausgesprochen gut und wie auf der Achema üblich, sind die Besucher von hoher
fachlicher Qualität. Wir sind auch
von der Organisation und der Halle
sehr angetan. Für uns hat sich der Besuch der Messe daher wirklich gelohnt.“
Olaf Horrenberger, Managing Director, Schubert Pharma

„Die Achema ist für uns eine wichtige
Leitmesse, das hat sie auch diesmal bewiesen. Wir haben sehr gute Gespräche geführt. Hervorzuheben ist, dass die Besucher mit ganz konkreten Anfragen kommen. Was uns besonders freut: Der Anteil
ausländischer Besucher hat sich deutlich
gesteigert. Das ist uns sehr wichtig.“
Rainer Waltersbacher, Geschäftsführer Vega Grieshaber

Source: pixelliebe - stock.adobe.com
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Get the ACHEMA App and be informed on the
go! The ACHEMA app is available for free via
the official app stores.
www.achema.de/achema-app

ACHEMA Congress Program
The ACHEMA congress will again cover the entire spectrum of
chemical process technology and biotechnology and will also
reflect the focus topics of ACHEMA 2018 — Flexible
Production, Chemical and Pharmaceutical Logistics and
Biotech for Chemistry. More than 600 entries from 31 countries
were submitted. The lectures provide insights into current
research and present the latest results from science and
industry.
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CMF – Harmonie 1

CMF – Harmonie 2

CMF – Harmonie 3

Process analytical technology
– Novel applications

Industrial water management
– Analysing and optimising
water treatment processes

Particle characterisation
primer – The whys, the hows,
the can’ts and the future*

Chair: A. Frey¹
¹DECHEMA e.V., Frankfurt am Main/D

Chair: S. Maaß¹
¹SOPAT GmbH, Berlin/D

Development of a measuring technique to
optimise the use of sodiummetabisulfite in
seawater desalination

How the product we use daily have been
engineered to work

Chair: B. Mathes¹
¹DECHEMA e.V., Frankfurt am Main/D

10:30 A Miniaturized Flame Ionization Detector

with Integrated Gas Supply for the Use as a
True Field Device
M. Deilmann¹; J. Förster¹; W. Kuipers²; C. Koch¹;
C. Lenz³; S. Ziesche³; D. Jurkow⁴
¹ KROHNE Innovation GmbH, Duisburg/D; ² KROHNE
Meßtechnik GmbH, Duisurg/D; ³ Fraunhofer IKTS,
Dresden/D; ⁴ VIA electronic GmbH, Hermsdorf/D

11:00 Measurement of particle size distribution in

liquid-liquid jets for a more reliable scale-up
of industrial processes

N. Szeliga¹; S. Matthes¹; M. Hoffmann¹; M. Schlüter¹;
M. Wegener²; S. Maaß²
¹ Hamburg University of Technology, Hamburg/D;
² SOPAT GmbH, Berlin/D

11:30 Inline Concentration Measurement (ICM) as a
versatile tool for chromatography operation
– why DAD is misleading and why DAD is the
general problem solver for QbD and PAT
methods

J. Birkmann¹; C. Pasel²; M. Luckas²; D. Bathen²
¹ University of Duisburg-Essen, Chair of Thermal
Process Engineering, Duisburg/D;
² University Duisburg-Essen, Duisburg/D

S. Ward-Smith¹
¹ Malvern Panalytical GmbH, Malvern/UK

Determination of Toxicity
in Industrial Waste Water

In-situ characterization in Complex
Particulate Materials

W. Arts¹; W. Genthe¹; J. Eberheim¹
¹ LAR Process Analysers AG, Berlin/D

R. Tweedie¹
¹ TSK Solutions Ltd, Hexham/D

SAC(254) – Dynamic Absorption Measurement
Improves Accuracy and Reliability under
Challenging Measurement Conditions

More detailed information about the particles
in our product based on image analysis

A. Rodenberg¹; J. Gath¹
¹ SWAN Analytische Instrumente AG, Hinwil/CH

S. Maaß¹
¹ SOPAT GmbH, Berlin/D

S. Zobel-Roos¹; M. Mouellef²; J. Strube²
¹ TU Clausthal, Clausthal-Zellerfeld/D; ² Clausthal
University of Technology/ Institute for Separation and
Process Technology, Clausthal-Zellerfeld/D

12:00 Assessment of pollution control treatment

with ozone using a fuzzy inference system

P. K¹; M. K¹; A. Sabapathy²
¹ Anna University, Chennai, Chennai/IND;
² Dept. of Information Technology, University of
Madras, Chennai/IND

12:30 Modeling and Advanced Control Strategies in
Phytoextraction

M. Sixt¹; J. Strube²
¹ TU Clausthal/ Institut für Thermische Verfahrens- und
Prozesstechnik, Clausthal-Zellerfeld/D;
² Institut für Thermische Verfahrens und
Prozesstechnik, TU Clausthal, Clausthal-Zellerfeld/D

CMF – Harmonie 5

Pharmaceutical technology –
Labelling and traceability
Chair: M. Wacker¹
¹Fraunhofer-Institute for Molecular Biology and
Applied Ecology (IME), Frankfurt/D

10:30 Data for CAPA: How RFID Technology

supports corrective and preventive actions in
pharmaceutical production

P. Ratermann¹
¹ Hans Turck GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr/D

11:00 Improving machine readable code quality
and overall line effectiveness through
Industry 4.0 system integration

B. Vansteenkiste¹
¹ Domino Printing Sciences, Bar Hill, Cambridge/UK

11:30 Total vial traceability: LYODATA™

J. Selch¹; F. Buscke²; S. Bachmeier³
¹ GEA Lyophil GmbH, Huerth/D;
² SCHOTT AG, Mainz/D;
³ Heuft Systemtechnik GmbH, Burgbrohl/D

12:00 Track & Trace – Innovative Solutions for the

Resolving challenges in nuclear waste
remediation through advanced process
modelling

“Can particle technology, in spite of its
multiplicity, be regarded, and scientifically
taught, as a uniform discipline?”

M. Patel¹; M. Matzopoulos¹; F. Basaglia²; A. Sardardeen²;
R. Chunilal²
¹ Process Systems Enterprise Ltd, London/UK;
² Sellafield Ltd, Warrington/UK

M. Morgeneyer¹
¹ Sorbonne Universités – Université de Technologie de
Compiègne, Margny (Compiegne)/F

Energetic Evaluation and Decision Support
for Different Control Strategies in Centrifugal
Pump Driven Storages

Panel discussion

T. Hieninger¹; B. Bayer²; R. Schmidt-Vollus³
¹ Technische Hochschule Nürnberg, Nürnberg/D;
² Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,
Nürnberg/D;
³ Nuremberg Campus of Technology, Nürnberg/D

CMF – Spektrum

CMF – Harmonie 4

Chemical engineering –
Additive manufacturing
Chair: M. Klumpp¹
¹Karlsruhe Institute of Technology (KIT), EggensteinLeopoldshafen/D

KEYNOTE LECTURE
Additive Manufacturing at BASF – Chances
and Perspectives
S. Schillo¹; F. Volkmann1; F. Vogelsgesang¹; T. Müller¹;
M. Wagner¹; A. Mena Subiranas¹; F. Bechtold¹
¹ BASF SE, Ludwigshafen/D

Optimising and Reusing Metal Powders in
Additive Manufacturing Using Powder
Rheology
T. Freeman¹; J. Clayton¹; K. Brockbank¹; L. Monington¹;
R. Deffley²; D. Millington-Smith¹; D. Weber³
¹ Freeman Technology, Tewkesbury/UK;
² LPW Technology, Runcorn/UK;
³ Freeman Technology, Sehmatal/D

3D Printed Carbon and Silicon Carbide
O. Öttinger¹; A. Kienzle¹; A. Rashidi¹
¹ SGL Carbon GmbH, Meitingen/D

Understanding and improving powders
spreadability for a recoater process in
Additive Manufacturing
Q. Ribeyre¹; G. Lumay1
¹ GranuTools, Awans/B

CMF – Conclusio 1

CMF – Conclusio 2

Materials and material
processing – Coatings and
corrosion inhibition

Mixing and separation
technology – Crystallization
and separation

InnoEMat – Innovative
materials for
electrochemistry*

Chair: F. Depentori¹
¹TÜV Süd Chemie Service GmbH, Frankfurt am Main/D

Chair: E. Temmel¹
¹Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer
technischer Systeme, Magdeburg/D

Chair: L. Schulz¹
¹DECHEMA e.V., Frankfurt am Main/D
* Organised by the BMBF initiative „Innovative
Elektrochemie mit neuen Materialien – InnoEMat“

Suitability of thin coatings towards scale
reduction in heat exchangers

Crystallization of big crystals
with less attrition

Innovative Electrochemistry with New
Materials (InnoEMat) – an Overview

O. Santos¹; M. Nilsson¹; A. Christiensen²; A. Jensen²
¹ Alfa Laval Lund AB, Lund/S;
² SiOx, Espergaerde/DK

H. Meldau¹; H. Robson²
¹ ehemals SULZER, Hannover/D;
² Private Person, Hannover/D

S. Klein¹; G. Sabine²; D. Meyer²; L. Schulz³
¹ Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, Berlin/D;
² Deutsche Gesellschaft für Galvano- und
Oberflächentechnik, Hilden/D; ³ DECHEMA e.V.,
Frankfurt am Main/D

Ceramic coatings for inhibiting the
biocorrosion in food industries

Continuous reaction and
continuous crystallization

Advanced electrochemical deposition process
for 3D integration in MEMS and CMOS

H. Ramachandran¹; B. G¹
¹ Bharath Institute of Science and Technology,
Chennai/IND

X. Ni¹; J. Birbeck²
¹ NiTech Solutions Ltd, Edinburgh/UK;
² Croda Europe Ltd, East Yorkshire/UK

M. Goebelt¹; H. Mehner¹; R. Gerbach¹; S. Dempwolf¹;
L. Hofmann²
¹ X-FAB MEMS Foundry GmbH, Erfurt/D;
² Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems,
Chemnitz/D

Super hydrophobic nanostructured nickel
coating obtained by electroless plating:
synthesis and characterization

Novel materials and formulations for printed
rechargeable zinc/air cells (PrintEnergy)
M. Krebs¹
¹ VARTA Microbattery GmbH, Ellwangen/D

V. Genova¹; D. Marini¹; M. Valente¹; G. Pulci¹; F. Marra¹
¹ “Sapienza” University of Rome, ROME/I

Pharmaceutical Industries

Chemical & Pharma Processing – Corrosion
and Wear Resistant Surface Technology

W. Jörg¹
¹ Robert Bosch Packaging Technology GmbH,
Waiblingen/D

A. Friedrich¹; A. Dr. Karl²; U. Oberste-Lehn²
¹ Bodycote S³P, Landsberg/D;
² Bodycote S³P, Landsberg am Lech/D

12:30 Developing a Complete Serialization Solution

ACHEMA Daily 5

Crystallization of lactide for polylactic acid:
An example of large-scale enantiomer
purification

The use of electricity for the production of
value products using the example of
biphenols

C. Pudack¹; M. Stepanski¹
¹ Sulzer Chemtech AG, Winterthur/CH

S. Waldvogel¹
¹ Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz/D

Closure of industrial material cycles by new
electrochemical fluidized bed reactors
(Elektrowirbel)

for CMOs and Brand Owners

An innovative design to avoid corrosion
under insulation (C.U.I.)

Short path and molecular distillation –
typical applications

H. Kneusels¹
¹ Antares Vision, Bensheim/D

T. Hoss¹
¹ Jabitherm Rohrsysteme AG, Troisdorf/D

D. Bethge¹
¹ UIC Gmbh, Alzenau/D

M. Franzreb¹; Y. Schießer²
¹ Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Karlsruhe/D;
² Covestro Deutschland AG, Leverkusen/D

ACHEMA Daily 5

CMF – Fantasie 1

Chemical engineering –
Efficient and low emitting
processes
Chair: A. Pashkova¹
¹DECHEMA-Forschungsinstitut, Frankfurt am Main/D

10:30 New SUPERHIDIC® Technology Reduces
Energy Consumption in Distillation

T. Wakabayashi¹; C. Ender²; A. Gusberti³
¹ Toyo Engineering, Chiba/J; ² Koch-Glitsch, Wichita/
USA; ³ Koch-Glitsch, Vimercate/I

11:00 Meeting Tomorrows Emission Standards for
CO2/SOx/NOx and Heavy Metals while
Maintaining Competitiveness

A. Strickroth¹; M. Schumacher²
¹ CPPE S.A., Luxembourg-City/L;
² CPPE S.A., Luxembourg City/L

11:30 Successful Start-up of First-of-its-kind Urea
Granulation exhaust scrubbing system to
achieve ultra-low dust and ammonia
emission

DAILY PROGRAM
CMF – Fantasie 2

CMF – Illusion 2

Reaction technology –
Catalysis and kinetics
Chair: M. Rose¹
¹TU Darmstadt, Darmstadt/D

Chemical Kinetics – Industrial Targets and
Examples
F. Olschewski¹
¹ Siemens AG, Frankfurt/D

12:00 Efficient heat generation

M. Martínez¹
¹ Polytechnic University of Valencia, Valencia/E

12:30 Treatment of municipal solid waste leachate
by spiral wound reverse osmosis membrane
technology

V. Sapkal¹
¹ Indian Institute of technology, Roorkee, AMRAVATI/
IND

Chair: H. Gasche¹
¹Bayer Technology Service, Leverkusen/D

Chair: C. Gellermann¹
¹Fraunhofer ISC, Alzenau/D

Systematics vs. Calculations in Functional
Safety using the Example of Proof Test
Coverage

Recent Advances in Thermo-Chemical
Conversion of Biomass

Tools and techniques for safety systems
software migration

A. Cano¹; T. Lafitte²; S. Maindarkar¹; I. Kim³
¹ Process Systems Enterprise, Cedar Knolls, N.J./USA;
² Process Systems Enterprise Ltd, London/UK;
³ Process Systems Enterprise, Daejeon/ROK

A. Crosland¹
¹ Emerson Automation Solutions, Leicester/UK

Biobased Acrylonitrile

Mechanical Safety Equipment – precise
Standards increase Safety Level
R. Semmler¹; C. Eberle²
¹ TÜV Süd Chemie Service GmbH, Frankfurt/D;
² TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Regensburg/D

Performance assessment of catalyst free
direct conversion of methane into
formaldehyde using micro reactor

CMF – Illusion 3

Raw materials and alternative
feedstocks – Alternative
feedstocks

Detailed Modeling of LDPE Autoclave
Reactors

M. Schmitz¹
¹ thyssenkrupp Industrial Solutions AG - Fertilizer &
Syngas Technologies, Dortmund/D

13

Labour and process safety –
Standards and software for
safety

A. Schueller¹; M. Knoedler¹
¹ Infraserv GmbH & Co. Knapsack KG, Hürth/D

D. Mack¹; S. Schätzle¹; Y. Traa¹; E. Klemm¹
¹ University of Stuttgart, Institute of Chemical
Technology, Stuttgart/D

Friday, June 15, 2018

New Process Safety Events Reporting Tool

H. Abbasi¹; M. Moshrefi¹; F. Rashidi¹
¹ Amirkabir University of Technology, Tehran/IR

M. Schwaninger¹; T. Koerts²; L. Kren³; M. Matthes⁴;
G. Suter⁵
¹ TÜV SÜD Process Safety, Basel, Basel/CH;
² EPSC European Process Safety Centre, Brussels/B;
³ scienceindustries, Zürich/CH; ⁴ scienceindustries,
Business Association Chemistry Pharma Biotech,
Zürich/CH; ⁵ TÜV SÜD Process Safety, Basel, Basel/CH

Synthesis of Pd-Ag/Al2O3 catalysts by
colloidal method for tail-end acetylene
selective hydrogenation process

Process Streams Classification –
An innovative approach for identification
of hazards in design

M. Takht Ravanchi¹; M. Rahimi Fard²
¹ National Petrochemical Company, Tehran/IR;
² National Petrochemical Co. Research and Technology
Co., Tehran/IR

A. Saadat¹; A. Zwaan¹
¹ Fluor B.V., Hoofddorp/NL

M. Stöcker¹
¹ SINTEF Materials and Chemistry, Oslo/N

The FAB processes: Simple cesium and
rubidium exploitation and possible
applications in radiocesium processing
D. Pollak¹; K. Pörschke²
¹ Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an
der Ruhr/D; ² Max-Planck-Institut für Kohlenforschung,
Mülheim an der Ruhr/D

Production of Aerated Foamed Concrete with
Industrial Waste from the Gems and Jewels
Sector of Rio Grande do Sul-Brazil
R. Pedro¹
¹ SARP/UFRGS, PASSO FUNDO/BR

Ethane dehydroaromatization over
Zn/H-ZSM-5
R. Terunuma¹; H. Saito¹; S. Inagaki²; Y. Kubota²; T. Yabe¹;
S. Ogo¹; Y. Sekine¹
¹ Waseda University, Tokyo/J;
² Yokohama National University, Yokohama/J

Blending Effect on Iranian Binary Vacuum
Residue Characteristics
F. Torabi¹; M. Ehsani¹; J. Ivakpour²
¹ Isfahan University of Technology, Isfahan/IR;
² Research Institute of Petroleum Industry, Tehran/IR

H1.1 – Logistics Hotspot

PRAXISforum: Pharma meets
production – Integrity and
sterility
Chair: S. Dembski¹
¹Fraunhofer Institute for Silicate Research ISC,
Wuerzburg/D

10:30 New possibilities to simplify aseptic assembly

10:50 Aseptic Component Wrapping Systems for
Steam Sterilization

A. Mertens¹
¹ STERIS, Cleveland/USA

11:10 Assuring sterility of genderless sterile

connectors from manufacturing to point of
use – a Quality by Design (QbD) approach
C. Jarmey-Swan¹
¹ Pall Biotech, Portsmouth/UK

11:30 Container-/Closure Integrity Testing with
Nitrogen

E. Schäfer¹
¹ LIWO Testautomation, Welzheim/D

11:50 New Filling Technology
B. Kennedy¹
¹ GEMÜ, Ingelfingen/D

12:10 Innovations in Closure Processing and
Transfer Systems
S. Morley¹
¹ Steelco S.p.A., Riese Pio X - Treviso/I

12:30 Bioprocessing in isolators
J. Hruboň¹
¹ BLOCK a.s., Prague/CZ

12:50 Understanding the Science behind liquid leak
and microbial ingress mechanisms as the
foundation for single use container closure
integrity (SU-CCI) and development of
supplier and on site integrity test methods
of single-use containers and systems

J. Rumsfeld¹
¹ Sartorius Stedim Biotech GmbH, Göttingen/D
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A control and shut off technique you can rely on.

J. Mattila¹
¹ Steris Finn-Aqua, Tuusula/FIN

Others simply sell you a product –we offer a solution.

OHL Gutermuth

and packaging process by low temperature
VHP terminal surface sterilization and safe
material transfer

Customized
Valve Design
„MADE IN GERMANY“
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OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH
Helmershäuser Str. 9+12 · 63674 Altenstadt / Germany
Phone +49.60 47. 80 06-0 · Fax +49.60 47.80 06-29
www.ohl-gutermuth.de · og@ohl-gutermuth.de
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Ohne Umwege zu den
Top-Innovationen der Achema
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S PA N N E N D E T R E N D T H E M E N D E R B R A N C H E
ANSCHAULICH PR ÄSENTIERT

Erleben Sie unsere kostenlosen Guided Tours.
Unsere geschulten Tour Guides führen Sie kostenlos zu ausgewählten
Ausstellern. Es erwarten Sie folgende Themen: Prozessindustrie 4.0 und
smarte Automatisierungslösungen · Flexible Produktion dank Modularisierung · Smarte Pumpen und Fördersysteme · Verpackung und Logistik 4.0
Informationen und Anmeldung unter:
www.process.de/achema-guided-tours
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„Die Auswahl des ContainmentKonzepts ist von zentraler Bedeutung für die Betriebseffizienz.“
Thomas Eules, Dec

HE AT-T R A N S F E R

RÜ HR R E A K T O R

Gerührte Photoreaktoren für
neue Synthesen

Chemische Reaktionen
benötigen eine Aktivierungsenergie. Katalysatoren
reduzieren diese energetische
Barriere, aber sie sind teuer, oft
toxisch und pyrophor. Licht ist
eine alternative Energiequelle,
und Moleküle können durch
Bestrahlen mit Wellenlängen
von 200 bis 700 nm aktiviert
werden. Dies erlaubt die Reaktionsführung bei tiefen Temperaturen und so mit weniger
Neben- und Zersetzungsprodukten. Der neue Ekato-Rührreaktor für Photoreaktionen
wurde für Mehrphasen-Reaktionen mit Flüssigkeit, Gasen
und Feststoffen konzipiert. Der
Hersteller realisiert Reaktoren
von 50 m3 und mehr. Die Lichtquellen sind Quecksilberdampf- oder LED-Lampen in
Schutzrohren aus Quarzglas.
Die Glasrohre werden durch
Stutzen im Behälterdeckel ein-

12.SCHÜTTGUT

FORUM 2018

geführt, wo sie auch mit der
Stromversorgung und dem
Kühlmittel verbunden werden.
Sie brauchen neben der hermetischen Abdichtung eine Überwachung, die den seltenen Fall
eines Glasbruchs unmittelbar
detektiert. Ihre Befestigung
darf nicht zu örtlichen Spannungen führen, muss die thermische Längenzunahme erlauben und Vibrationen vermeiden, die durch das intensive
Rühren entstehen können. Die
Anschlussleistung je Lampe
liegt bei 5 bis 60 kW. Deshalb
ist eine Kühlung innerhalb des
Glasrohres erforderlich, sonst
können Produkte durch hohe
Oberflächentemperaturen geschädigt werden. Industrielle
Reaktoren werden mit vier bis
20 solcher Glasrohre bestückt.
Das Licht dringt nur wenig
in das Reaktionsgemisch ein.
Daher muss der Rührer mit ho-

hen Umwälzraten die Reaktanden zur Lichtquelle fördern.
Gasförmige Reaktionspartner
wie Cl2, O2 oder SO2 werden
effizient dispergiert, um maximalen Stoffübergang für hohe
Raum-Zeit-Ausbeuten zu erzielen. Die homogene Verteilung von Feststoffen wie Polymere und die Abfuhr der Reaktionswärme sind bei der Auslegung von Behälter und Rührwerk ebenso zu berücksichtigen. Die Abdichtung der Rührwelle zur Atmosphäre ist ein
Schlüsselelement für die Betriebssicherheit bei toxischen
und korrosiven Medien. Hier
kommen doppelt oder dreifach
wirkende Gleitringdichtungen
oder Magnetantriebe zum Einsatz. Werkstoffe für gerührte
Photoreaktoren sind Stähle,
Hastelloy oder Titan.
wüh

Ekato,

Halle 5.0, Stand D.42

Nutzen Sie den günstigen Messepreis von nur 599,-€
(anstatt 690,–€) und melden Sie sich online mit
dem Aktionscode FPF_ACHEMA_2018 an, unter:
www.schuettgut-forum.de/anmeldung
Aktion gültig bis 31. Juli 2018

ist eine Marke der

The Therminol family
of heat-transfer fluids
are designed for precise temperature control in a variety of
applications. The group of
Therminol products is part of
a wider portfolio from Eastman, which is a global advanced materials and specialty
additives company with a range
of specialty chemicals businesses. Heat-transfer fluids are
widely used across the chemical process industries. For example, Therminol heat-transfer-products are used in petroleum refining and natural gas
production, as well as heat extraction in concentrated solar
energy arrays, and everything
in between. Operating ranges
for the various heat-transfer
fluids run from as cold as
-115 °C (-175 °F) to as hot as
400 °C (750 °F). The fluids,
which are available in various
formulations, are designed for
high performance and stability
in heat-transfer equipment.
The Therminol family of products is supported by Eastman’s
Total Lifecycle Care (TLC)
program, a service intended to
maintain heat-transfer systems

Source: Eastman

Heat-Transfer-Fluids for
Temperature Control

Eastman’s Therminol family of
heat-transfer fluids are designed
for high thermal stability.

in top operating conditions
throughout its entire lifecycle,
the company says. The program includes system-design
support, startup assistance,
training, sample analysis,
flushing and refilling fluids and
much more, Eastman explains.
Interested Achema attendees
should visit Eastman’s stand to
hear detailed performance information on specific fluids
from the company.
scj

Eastman Chemical,
Hall 6.1, Stand B7
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Mit Rolog hat Azo ein
System entwickelt,
das den Dosierprozess
von Schüttgütern im
Bereich von Kleinstmengen automatisiert.

D O S I E R T EC HN IK

Wenn Roboter dosieren: Kleinstmengendosierung
von Schüttgütern automatisieren
Sollen Produktionsarbeiter KleinstmengenChargen zusammenstellen,
müssen sie dafür jede einzelne
Komponente einer Rezeptur
von Hand entnehmen, dosieren und wiegen. Anschließend
führen sie die so zusammengestellte Charge ebenfalls händisch dem weiteren Produktionsprozess zu. Vor allem beim
Handling empfindlicher, hochkritischer oder gesundheitsschädlicher Stoffe in den Branchen Pharma und Chemie oder
in der Nahrungsmittelherstellung kann dies problematisch
werden – sowohl für den Arbeiter als auch für die Produktsicherheit. Kritische Stoffe
müssen unter aufwändigen
Schutzmaßnahmen verarbeitet
werden. Auch Forderungen
nach einer lückenlosen Dokumentation durch Tracking und
Tracing sind bei der manuellen

Dosierung nur mit Mehraufwand umzusetzen.
Vor diesem Hintergrund hat
Azo nun die Automatisierungslösung Rolog entwickelt:
Rohstoffe, wie Pigmente, Aromen, Additive oder auch Wirkstoffe, werden zunächst bedienergeführt in Dosier- und Lagereinheiten (DLE) zur automatischen Weiterverarbeitung
bereitgestellt. Mithilfe eines
Roboters werden die DLE in
das integrierte Rohstoff-LagerModul (RLM) eingebracht. Die
benötigten Rohstoffe stehen
nun für die Chargenzusammenstellung bereit. Entsprechend der vorgegebenen Rezeptur stellt der Roboter die
Charge vollautomatisch zusammen – in einem Dosierbereich von 50 g bis 10 kg. Der
Roboterarm entnimmt hierzu
die jeweilige DLE aus dem Lagermodul und führt diese dem

Dosierprozess automatisch zu.
Nachdem der Roboter die DLE
mit der benötigten Komponente auf den Dosierplatz aufgestellt hat, übernimmt eine speziell entwickelte Dosiervorrichtung das grammgenaue
Dosieren des Produkts in ein
definiertes Zielgebinde.
Nach Einwaage aller Komponenten in das Zielgebinde
wird dieses an einer definierten
Schnittstelle außerhalb der Sicherheitszelle für die Weiterverarbeitung zur Verfügung
gestellt. Diese Vorgehensweise
ermöglicht ein proaktives Qualitätsmanagement, da sämtliche Dosierungen aufgezeichnet und nachvollzogen werden
können. Somit ist eine lückenlose Dokumentation und Chargenrückverfolgung sichergestellt.
wüh

Azo,

Halle 6.0, Stand C50
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A New Laboratory Extruder
Japan Steel Works Europe will be exhibiting
a special version of its
Tex 25α III laboratory extruder
for plastics research and development applications. The device is customized for reactive
and devolatilization processes,
the company says, and uses
three long vacuum vent barrels
for preventing entrainment at
the vacuum vent zone during
devolatilization.
The compounding rangecovers all general purpose and
engineering plastics, such as
PEEK, PPA, PPS, LCP, PEI and
PI, as well as rubber/elastomer
compounds like TPV. The new
extruder allows to process material in all forms, including
liquid, powder, pellet, flake,

chip and more, the company
says. It is ideal for R&D projects where frequent material
and process changes are made.
The Tex 25α III has cartridge
heaters and a barrel-clamping
mechanism to facilitate rapid
barrel-section-block changes.
The total screw length-to-diameter ratios can be adjusted
from 42, with 12 blocks, to
52.5, with 15 blocks, and 70,
with 20 blocks, the company
notes.
The machine accommodates vented or closed barrel
sections and permits side-feeding of abrasive reinforcements.
It features a new gearbox design.
scj

Japan Steel Works Europe,
Hall 5.1, Stand D47

R AW M AT E R I A L S

Solids Pelleting Plants
Pelleting processes are
widely used to condition raw materials, shape solid
materials, blend products with
filling materials, dress wastes
for recycling, refine finished
products and others. Amandus
Source:Kahl
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Pelleting processes are used for
many purposes in a wide range of
industries, including food.

Kahl is a family-owned company that builds plants for the
conditioning of biomass, wood,
straw, waste vehicle tires, sewage sludge, plastic scrap and
domestic and industrial waste.
The company has built facilities for a wide range of solid
materials, including fish feed,
poultry feed, waste tires, saw
dust and others. Pelleting
equipment is also used in
breweries, chemical manufacturing facilities, ironworks,
compound feed factories, power-generation plants, plastics
manufacturing sites, agriculture processing, food, pharmaceutical facilities, pulp mills
and others.
scj

Amandus Kahl,

Hall 6.0, Stand D18

DRY ING

Non-invasive Signalisierung

Vacuum Drying Oven for Sensitive Products

Bild: Rembe

Übliche Berst-Signalisierungen erfordern,
dass die an der Berstscheibe
montierten Kabel durch den
Berstscheibenhalter heraus geführt werden: nicht bei Nimu
von Rembe. Auf der Berst-

Nimu von Rembe: Berst-Signalisierung im Inneren des Berstscheibenhalters

scheibe wird bei deren Herstellung ein Signalindikator befestigt. Der eigentliche Sensor
wird in einer Sacklochbohrung
im Berstscheibenhalter verschraubt und überwacht von
dort die Position des Signalindikators auf der Berstscheibe.
Die Kabel beginnen erst außerhalb des Berstscheibenhalters.
Nach Druckentlastung und
dem damit verbundenen Öffnen der Berstscheibe nimmt
man das Auslassteil des Berstscheibenhalters ab, wechselt
die Berstscheibe und setzt die
Anlage wieder in Betrieb. Weiterer Vorteil: Die Lösung ist
dicht. Zusätzliche Dichtungen
sind nicht nötig.
gil

Rembe,

Halle 9.1, Stand C4

Type VSD vacuumdrying ovens from Pink
are designed for drying sensitive products in the chemical,
food and pharmaceutical industries. It are also useful in
drying toxic products, and for
creating conditions to prevent
contamination. The VSD is
ideal for production processes
that require compliance with
current Good Manufacturing
Practice (cGMP) guidelines
and those that require meeting
U.S. Food and Drug Administration (FDA) standards, the
company says. Pink's vacuumdrying VSD ovens are available
for kilogram-scale laboratories, pilot plants and full-scale
production facilities. A range
of options and sizes are avail-

Source: Pink

B E R S T S IG N A L I S I E RU N G

Pink’s Type VSD vacuum-drying
ovens are available in multiple sizes and with multiple options.

able to meet a variety of process requirements. These include charging carts and trays
in standard pharmaceutical
design, and wall installation or

connection of an isolator. The
VSD oven interior chambers
have rounded corners and edges, and the heated shelves,
floor and ceiling are doublewalled, and merge seamlessly
with the chamber walls. Because of the equipment’s optimal heat circulation, Pink
states, the walls are homogeneously heated and do not act as
condensation surfaces. The design of the ovens also facilitate
cleaning operations. The
clean-in-place device, which is
perfectly adapted to the VSD
ovens, ensures that cleaning
operations will be automatic
and reproducible, for validation of the cleaning cycle. scj

Pink Thermosysteme,
Hall 5.1, Stand D90
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Alfa Laval’s newest heat-exchanger, the T25,
which is at the company’s Experience Center.

M O D E R N P RO C E S S I ND U S T R Y

Meet the Experts at the
Interactive ’Experience Center’

The Alfa Laval stand at
Achema 2018 will feature experts in separation and
heat transfer, and all are on
hand to discuss many of the issues facing today’s processors.
In one format, the company
will host a series of five-minute
presentations that will be followed by question-and-answer
sessions. All of the presentations are aligned with the company’s theme for the show:
“Take it Further.” The company
says the theme focuses on four
critical areas for the modern
process industry: energy efficiency, productivity, waste reduction and maintenance. The
centerpiece of Alfa Laval’s
stand at Achema is a dynamic,
interactive Experience Center,
where visitors will be able to
dig deeper into the four focus
areas and learn about relevant
Alfa Laval products and solu-

tions. In addition to the full
schedule of short presentations, Alfa Laval has also developed a series of more in-depth,
20-minute lectures. Beyond
that, there are plenty of opportunities to meet one-on-one
with Alfa Laval experts in open
discussions, the company says.
For a full schedule of presentations, and an online form to
make an appointment to speak
with an expert, visit www.alfalaval.com/microsites/achema-2018/meet-the-experts/
or visit Hall 4.0, Stand D4 directly.
In addition to the expert
presentations, Alfa Laval is also
displaying several products.
For example, the company is
displaying its T25 gasketed
plate heat exchanger. With the
flexibility to handle a wide variety of applications, the T25
can also be easily reconfigured

to handle new duties as needed, the company says. Gasketed plate-and-frame heat exchangers provide efficient heat
transfer in compact equipment
with a small footprint. Aside
from its heat exchanger equipment, Alfa Laval will also
showcase its Culturefuge centrifugal separator, among the
market-leading solutions for
harvesting of fragile mammalian cells in biotechnology applications. The company’s new
Unidisc discs for the Culturefuge range are being shown to
emphasize how they improve
hygiene by minimizing the
number of dead legs. The Unidisc design also makes it possible to increase the total separation area and improve separation efficiency, the company
says.
scj

Alfa Laval,

Hall 4.0, Stand D4

WÄ R M E TAU S C HE R

Bild: Kelvion

Wärmetauscher als Sparschwein

Kelvion K°Bloc eignet sich vor allem für den Einsatz als FlüssigkeitFlüssigkeit-Wärmetauscher in Verflüssigungs- und Verdampfungsanwendungen.

Kann ein Wärmetauscher helfen, effizient
und nachhaltig Energie zu sparen, Emissionen zu verringern
und die Prozesssicherheit zu
verbessern? Genau das sollen
neue Doppelrohr-Sicherheitswärmetauscher und voll verschweißte Plattenwärmetauscher möglich machen. So
deckt der „K° Bloc“ des Herstellers Kelvion eine breite Palette
von Medien, Temperaturen
und Drücken ab. Das Gerät ist
laut Hersteller besonders gut
für den Einsatz als FlüssigkeitFlüssigkeit-Wärmetauscher in
Verflüssigungs- und Verdampfungsanwendungen geeignet,
z.B. in chemischen, petrochemischen, Zellstoff- und Energiegewinnung, der Pflanzenöl-

produktion, in Raffinerie oder
anderen Öl- und Gasprozessen. Darüber hinaus ist es
leicht zu warten und zu prüfen.
Zeitgleich können Tube-Doppelrohr-Sicherheitswärmeübertrager dank einer Reihe
technischer und konstruktiver
Optimierungen in einem deutlich erweiterten Bereich zum
Einsatz kommen. Die flexible
Technik kommt in der
Gasvorwärmung/-kühlung von
Turbinen, in Druckgasregulierstationen und im LNG-Bereich
zum Einsatz. Weitere Vorteile
sind Energieeinsparungen,
Entlastung bestehender Kühlsysteme und direkte Wärmerückgewinnung.
wüh

Kelvion,

Halle 4, Stand B68

Friday, June 15, 2018

17

F E E DI N G

Continuous extrusion
with twin-screw extruders is already used as a production process for a wide variety of products. It ensures
high product quality without
batch fluctuations. The ZS-B
side feeder from Coperion reliably feeds low-bulk raw materials that tend to fluidize. For
example, this is the case for
silica in the manufacture of reactive sealants. The ZS-B enables side-feeding of powdered
or granular fillers, additives or
cut glass fibers into the process
section of the twin-screw extruder. It features patented
technology known as feed enhancement technology (FET).
This technology applies a vacuum to the feed zone by means

Source: Coperion (Volker Schrank)

Side-Feeding for Extruders

The ZS-B side feeder enables raw
materials to be added.

of a gas-permeable wall. This
improves feeding and flowrates, even when the proportion of silica is more than 10 %,
says Coperion.
scj

Coperion,

Hall 5.0, Stand D34
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Kleiner Fördersender für
geringe Bauhöhen
Pneumatische Dichtstromfördersysteme
haben viele Vorteile: Minimaler Luftverbrauch bei hoher
Produktbeladung und Durchsatzleistung, wenig Verschleiß
der Komponenten und Rohrleitung unter Beibehaltung der
Produktqualität. Diesen Nutzen musste man sich bisher mit
einigen Nachteilen erkaufen.
So benötigen die herkömmlicherweise verwendeten Druckbehälter eine gewisse Bauhöhe,
die bei bestehenden Anlagen
oder engen Raumverhältnissen
nicht immer zur Verfügung
steht. Oft werden dann Zellenradschleusen eingesetzt, die
jedoch Leckluft, Verschleiß
und Produktzerstörung mit
sich bringen können. Deshalb
hat Gericke einen kleinen Fördersender entwickelt, der mit
20 l Inhalt lediglich 660 mm
Bauhöhe benötigt.
Bild: Gericke

Source: Alfa Laval
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Der Fördersender PTA 20 benötigt
mit 20 l Inhalt lediglich 660 mm
Bauhöhe.

Der kleinste Fördersender
PTA/PHF 20 leistet 1,5 m3/h
und kann für Förderlängen bis
50 m eingesetzt werden. Neu
ist er mit einer Füllstandsonde
ausgestattet und eine zusätzliche Luftmengenregulierung
mache das Fördern noch effizienter. Die Dichtstromförderung kann als produktschonende Pfropfenförderung oder
Schubförderung ausgeführt
werden. Die Maschinensteuerung STP 61 gewährleistet eine
problemlose und schnelle Inbetriebnahme. Die Kommunikation ist mit allen gängigen
übergeordneten Steuerungen
mittels Schnittstellen wie
Ethernet/IP, Profibus DP, Profinet RT und Modbus/TCP
möglich.
Der Fördersender eignet
sich vor allem für die Aufstellung unter Sackschütten, BigBag-Aufschüttungen, Staubfiltern oder Lagerbehältern. Mit
ihm lassen sich verschiedene
Schüttgüter fördern. Das reicht
von feinpulvrigen Produkten
bis hin zu Granulaten mit einer
Größe von bis zu 15 mm. Auch
sehr leichte Produkte mit
Schüttgewichten von rund
0,1 kg/l bis zu sehr schweren
Stahlkugeln von bis zu 5 kg/l
konnte der Hersteller schon
erfolgreich meistern. Zu den
erprobten Produkten zählen
etwa Sand, Milchpulver, Nüsse,
Salze, Metallpulver, Additive,
Filterstäube und Strahlmittel.
Da der Fördersender über keine mechanisch rotierenden
Teile verfügt, ist er zudem wartungsarm.
wüh

Gericke,

Halle 5.0, Stand C94
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Flammenlose Druckentlastung mit StarrkörperFilterelementen

A Modular Milling Solution
for Research and Development

Herding-Flamestop ermöglicht eine
reingasseitige, flammenlose Explosionsdruckentlastung

zusätzlichen Qualitätssicherungssystem (Modul D) beim
Filtermedien- und Filteranlagenhersteller Herding in Amberg belegt. Die in die Filteranlage eingebauten Sinterlamellenfilter der Ausführung „Pex“
sind ein Schutzsystem nach
Atex.
Das Schutzsystem Flamestop ist die Voraussetzung
für die reingasseitige, flammenlose Druckentlastung an

den Filteranlagen von Herding.
Es wurde der Nachweis erbracht, dass bei reingasseitig
installierter Berstscheibe eine
Explosion im Rohgasraum
komplett durch die Sinterlamellenfilter entlastet werden
kann. Hierbei wird die Flamme
gestoppt und der Druck mit
der reingasseitig installierten
Berstscheibe in den Raum entlastet. Die installierten Herding-Sinterlamellenfilter werden beim Explosionsereignis
mit einer mehr als 100-fachen
Belastung gegenüber dem verfahrenstechnischen Luftdurchlass beaufschlagt, aber dennoch erfolgt kein erhöhter
Staubübertritt auf die Reingasseite. Diese spezielle Eigenschaft der Herding-Filteranlagen als flammenlose und
rauchfreie Druckentlastung
wird als Flameless ins Feld geführt. Die explosionstechnische Entkopplung ist ebenso
anzuwenden und die Grenzen
der Anwendbarkeit sind zu berücksichtigen. Damit können
auch schwierige Filteraufgaben
bewältigt werden.
wüh

The Fredrive-Lab is a
modular milling solution for research and development laboratories, as well as
analytical laboratories in the
pharmaceutical, cosmetic, fine
chemical and food industries.
It integrates five different milling processes in a single system. Users can alternate between different milling processes simply and rapidly, says
the developer of the system,
Frewitt. The five separate milling heads can be interchanged
on the same Tri-clamp flange.
The ability to integrate five
milling processes in a single
device reduces the upfront investment costs for process
scaleup equipment, the company says. One of the equipment types that is part of the
Fredrive-Lab is the PinmillLab, a high performance pin
mill designed for reducing hard
Source: Frewitt

Herding hat die flammenlose Druckentlastung weiterentwickelt. Die
Idee: Die Explosion wird durch
die Filterelemente hindurchgeleitet. Dabei halten diese den
verbrannten und unverbrannten Staub im filternden Abscheider. Die Flamme wird
ebenfalls von diesen Filterelementen erstickt. So muss nur
der Druck nach außen über eine reingasseitig verbaute Berstscheibe abgeleitet werden. Dies
leistet laut Firmenangaben der
eigenentwickelte und patentierte Herding-Sinterlamellenfilter mit seiner exzellenten
Abscheideperformance gepaart mit flammensperrender
Wirkung. Der Starrkörperfilter
der Ausführung „Pex“ wurde in
mehr als 200 Gas- und Staubexplosionsversuchen systematisch unter Variation verschiedenster Parameter getestet und
aufgrund der Erkenntnisse
weiterentwickelt. Die Wirkung
als Flammensperre wurde in
Anlehnung an die EN ISO
16852 nachgewiesen. Sie ist
mit der entsprechenden EUBaumusterprüfbescheinigung
dokumentiert sowie mit einem

Bild: Herding
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Herding,

Halle 4.0, Stand B23
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Coors Tek, a leading
technical
ceramics
manufacturer, will present two
new industrial ceramics membrane filter technologies during Achema 2018 exhibition.
Coors Tek has designed new
membrane filter technologies
specifically for the micro- and
ultrafiltration of molecules and
particles from aqueous solutions. “Our latest membrane
filter developments will help
our customers filter fluids or
gases with a technology requiring less maintenance, while offering higher reliability and
longer service time,” said Andreas Schneider, Executive
Vice President and Managing
Director, Europe. “Ceramic
membranes are increasingly
used to improve filtration performance, throughput, and operational cost in a broad range
of industries such as biotechnology and pharmaceutical,
dairy, food and beverage, as
well as automotive, chemical,
and petrochemical industries.”
At Achema, the firm will highlight two new ceramic membrane filter technologies: First
is the Multi-tube System,

Source: Fons Strijbosch/CoorsTek

Two New Ceramic Membrane Materials for Use in
Filtration

New ceramic membrane technologies for the micro- and ultrafiltration from Coors Tek

which consists of four single
ceramic tubes connected together into a single ceramic
part. Every tube performs the
same way — ensuring more efficient filtering of the liquids.
The cleaning of the filter, as
well as the quality control of
the tubes is easier. This technology is especially suitable for
high quality filtering needed in
specific applications such as
pharmaceutical products. Sec-

ond is the Hollow Fiber System, which consists of ceramic
tubes assembled into a highdensity module. The compact
tube module size reduces the
footprint of the filtering unit.
Ceramic tubes offer superior
temperature and chemical resistance compared to polymer
tubes and delivering longer
useful service life through
harsh production or cleaning
conditions. The company has
leveraged its expertise in the
design and production of ceramic membranes to develop
several porous ceramic tubular
systems used in a wide array of
industries. The Coors Tek
technology team in Uden, the
Netherlands, collaborates with
customers in Europe and
worldwide to engineer application-specific solutions — taking into account geometry,
pore size, and production parameters such as flux, temperature, and cleaning processes.
Coors Tek makes unique, highperformance products manufactured from engineered ceramics.
scj

Coors Tek,

Hall 6.0, Stand D12

The Pinmill-Lab is one of five
heads available for the FredriveLab laboratory milling system.

or crystalline solid products
down to a particle size with a
D90 of 10 microns. It produces
particles in the size range between 2 mm and 10 microns.
The Pinmill-Lab is ideal for
processing small-scale laboratory batches of solid materials
in the range of 50 g to 2 kg, the
company says. In addition, the
Pinmill-Lab can be used for
pilot-scale production, allowing a production rate of between 30 and 50 kg/h. Due to
the innovative geometry of the
milling housing, the device allows product recoveries of up
to 99 %, says Frewitt. The temperature range for the products
is between -20 and as high as
60 °C. The device’s compact design makes it easy to integrate
and set up within any laboratory, including integration into
a glove box. The Pinmill-Lab
has the ability to integrate an
inerting system with oxygen
level control, and can be
cleaned easily with the possibility of sterilization. Other
features include a directly integrated volumetric dosing system. The Fredrive-Lab line was
developed in collaboration
with teams of R&D professionals from selected, market-leading customer companies,
Frewitt says.
Other features and options
for the Fredrive-Lab include a
high-containment system, a
powerful human-machine interface available in three languages, a five-inch touchscreen, alarm monitoring and
more.
scj

Frewitt,

Hall 3.1, Stand D27

M A HL- U ND DI S P E RG I E R T EC HN IK

Effiziente Dispergierung
Auf der Achema präsentiert Netzsch-Feinmahltechnik unterschiedliche
Individuallösungen, Skids sowie in einem 3D-Virtual-Reality-System komplette Anlagen. Besucher erfahren, warum
das Unternehmen z.B. die
Kombination aus einem InlineDispergierer Epsilon und einem Hochleistungsmahlsysteme Neos als ideale Universallösung für die Verarbeitung der
meisten Druckfarben sieht.
Der Inline-Dispergierer Epsilon realisiert in einem Schritt
Dosierung, Benetzung, Vordispergierung, Homogenisierung
und Entlüftung von Feststoffen
in einem Dispersionsmedium
für eine große Vielzahl von
Produkten, so Netzsch. Da die

Maschine im Inneren keine engen Spalten oder statische Einbauten aufweist, durch die das
Produkt gepumpt werden
muss, kann mit geringem notwendigen Energieeintrag und
somit geringer Produkterwärmung eine effiziente Dispergierung erfolgen. Wie der Hersteller betont, sind das Prozessgehäuse und die Pulverzuführung
des Inline-Dispergierers so
ausgelegt, dass sie im Bedarfsfall schnell gereinigt werden
können. Auch die komplette
Entleerung sei ohne Aufwand
möglich. Ein Vorteil bei häufigen Produktwechseln, bei denen Kontaminationen vermieden werden müssen.
wüh

Netzsch-Feinmahltechnik,
Halle 6.0, Stand B6
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Pumps/Valves/Fittings
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Damit Ihre Prozesse laufen!

PA G E 1 9 – 2 4

w w w. p u m p e n -f o r u m . d e

Bild: VDMA

AC HE M A A L S P UM P E N - UM S AT Z B O O S T E R?

„Für das laufende Jahr gehen die deutschen Pumpen
hersteller von einem Umsatzanstieg von drei Prozent aus.
Von der Messe erwarten wir positive Impulse, denn die
Prozessindustrie ist eine bedeutende Abnehmerbranche.“
Christoph Singrün, VDMA Fachverband Pumpen + Systeme

T R E ND : P U M P E N, K O M P R E S S O R E N, A N T R I E B E & CO.

Viele Digitalisierungs
projekte in der Pum
pen und Kompressorbranche
konzentrieren sich auf Lösun
gen zur Fehlererkennung und
Ausfallvermeidung. Dabei bie
ten CloudFunktionalitäten at
traktive Service und Hilfe
Funktionalitäten. So ist es
möglich, dass der Hersteller
sich über eine speziell einge
richtete Cloud die aktuellen
Einstellungen einer Pumpe
oder eines Kompressors an
schaut und zusammen mit dem
Betreiber die Konfiguration
korrigiert bzw. andere Funkti
onalitäten aufruft. Über Fern
überwachung können Anwen
der zudem ihr Rotational
Equipment per Computer
steuern und verwalten sowie
Wartungsbedarfe feststellen.
Auch beim Predictive Main
tenance denkt die Industrie
um. Von Sensoren erfasste und
mit Software ausgewertete Da
ten über Betriebszustände ma
chen es möglich, den optima
len Wartungszeitpunkt voraus
zusagen. So werden drohende
Stillstände erkannt, Prozesse
beschleunigt und Produktions
ausfälle vermieden. Zudem
verzichten auf dem Weg in die

Bild: KSB

Digitaler Wandel für ein Plus an Sicherheit

„Jetzt geht es darum, jahrzehntelange Erfahrung und Know-how in einen
Algorithmus zu überführen“, so Daniel Gontermann von KSB.

Industrie 4.0 immer mehr An
wender darauf, Druckluft mit
eigenen Kompressoren zu er
zeugen. Stattdessen beziehen
sie diese von Spezialisten zu
vereinbarten Preisen. In gro
ßen und mittleren Unterneh
men ist seit Jahren bereits der
Trend zum Outsourcing fest
zustellen, beobachtet die Ener
gieAgentur NRW. Denn die
Vorteile liegen auf der Hand:
Wer Miet bzw. Contracting
Modelle nutzt, muss weder ei
ne eigene Energieabteilung un

terhalten, noch hohe Investiti
onssummen aufbringen.
In Produktionsstätten be
tragen die Anschaffungskosten
bis zu 30 Prozent der Druck
luftLebenszykluskosten und
70 Prozent dieser Kosten müs
sen dabei für Energie ausgege
ben werden. Der wirtschaftli
che Umgang mit Energie und
anderen Ressourcen ist das
verbindende Thema der An
bieter von Druckluft und Va
kuumtechnik. Mit innovativen
Systemen – wie mit einer elek

tronischen Drehzahlregelung
– sind hohe Energiesparpoten
ziale nutzbar.
Einen weiteren Schwer
punkt in Forschung und Ent
wicklung der Druckluft und
Vakuumtechnik sehen Bran
chenbeobachter bei Service
strategien und Wartungs/
Optimierungsangeboten, um
Energieressourcen bestmög
lich zu nutzen. Das ist auch
dringend erforderlich: Derzeit
gehen geschätzte 30 bis 50 Pro
zent der in Druckluftsystemen
eingesetzten Energie während
des Betriebs verloren.
Mittelfristig werden die An
bieter von Pumpen, Kompres
soren und Antrieben einen im
mer größeren Teil ihres Umsat
zes wohl nicht mehr mit der
klassischen Hardware generie
ren, sondern mit Systemlösun
gen und Services. Denn es fällt
immer schwerer, Produkte al
lein über die Eigenschaften der
Hardware unterscheidbar zu
machen. Die Innovationen in
der Branche verlagern sich also
zunehmend in Bereiche wie et
wa die Programmierung spezi
fischer Software, in die Vernet
zung oder deren Schnittstel
len.
müh

Ventil-Wahlfreiheit

Vom manuell betätigten bis zum automatisierten Prozessventil:
Mit dem Ventil–Konfigurator
von Festo wird die Auswahl
der optimalen Ventil-Lösung
für den Anwender leichter.
Nach der Auswahl weniger
Parameter
schlägt der
Konfigurator
passende
Kombinationen vor. Das mache das Engineering schneller, sicherer
und einfacher, so der Hersteller. Das Tool berücksichtigt sämtliche Aspekte von
der Produktsuche über die
Konfiguration, bis zur Bestellung der einbaufertigen
Ventileinheit.
dst
Bild: Festo
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Festo,

Halle 8.0, Stand C72

Valve Solutions

When it comes to
handling fluids safely and efficiently, three companies — WouterWitzel, Orbinox and InterApp — have
joined forced to play a decisive role acting as global
valve-solution providers.
Part of AVK Industrial, Wouter Witzel is an international
manufacturer of industrial
bonded, vulcanized, highperformance butterfly valves,
for diverse industrial segments, such as water treatment and desalination.
Orbinox is the largest European knife-gate valve producer. These valves are used
in applications such as mining, pulp-and-paper, water
treatment and petrochemicals.
mpb

AVK Industrial,

Hall 8.0, Stand A91/A94

PUMPS, MIXERS, FILTRATION & HYDRAULIC TOOLS

Visit us at Hall 8, L61

HEAT EXCHANGERS, DRYERS

Visit us at Hall 4, A49
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Vote for Magnetic

R O HR V E R B IND E R

Eine für alle: Stäublis Verbinder- und Kupplungsportfolio.

wohl die Medienkreisläufe als
auch die Arbeitsumgebung frei
von Verunreinigungen und
verhindert gleichzeitig das Eindringen von Fremdpartikeln in
das System.
Dazu kommen die Edelstahl-Kupplungsbaureihen
UPA und UPB, die mit zahlreichen Nennweiten und Dichtungsvarianten für viele Einsatzfälle in der Prozessindustrie konfigurierbar sind. Die
Kupplungen sind für Flüssigkeiten und Gase geeignet und

DI E N S T L E I S T E R : G E F R AG T W I E N I E

„Der Trend, InstandhaltungsDienstleistungen „on demand“ extern einzukaufen, wird aus unserer
Sicht noch weiter anhalten.“
Peter Kämper, Pumpentechnik Bass

DIC H T U N G E N

Maßgeschneidert für Öl und Gas
Der Dichtungshersteller C. Otto Gehrckens
(COG) präsentiert mit dem
FKM-Compound VI 900 eine
Produktinnovation für die Anwendung in der petrochemischen Industrie. Der neu entwickelte Werkstoff stellte laut
Hersteller seine Eignung auch
unter schwierigsten Bedingungen im Norsok-Test nach Standard M-710 unter Beweis. So
überstand er die Härteprüfung
mit dem bestmöglichen Rating
von 4 mal „0000“ ohne jegliche
Beschädigung, heißt es in einer
Pressemitteilung. Damit empfiehlt sich VI 900 für den Einsatz in Produktionsbereichen,
die aufgrund der Gefahr von
explosiver Dekompression hohe Anforderungen stellen. Das

Besondere an der Neuentwicklung ist die ausgezeichnete
Tieftemperaturstabilität. Mit
einem TR-10 Wert von -40 °C
eignet sich VI 900 auch für Anwendungen bis zu -50 °C und
erfüllt neben dem NorsokStandard damit auch die USamerikanischen Anforderungen für Öl- und Gasanlagen
nach API 6A und 6D kombiniert mit einem guten KälteDruckverformungsrest. Zum
Einsatz kommt VI 900 als Dichtung in Ventilen, Kugelhähnen,
Molchschleusen oder Schiebern in der Produkte, vor allem
in der Petrochemie, im Kompressorenbau oder auch in der
Druckluftaufbereitung. dst

COG,

Halle 8.0, Stand J83

stehen optional in Ausführungen nach FDA (Food and Drug
Administration) oder USP (US
Pharmacopeia) Class VI Spezifikation zur Verfügung. Die
UPA- und UPB-Baureihen sollen zuverlässig und korrosionsbeständig sowie gut zu bedienen sein. Der Verriegelungsmechanismus funktioniert
auch bei starken Vibrationen
zuverlässig.
Für noch mehr Flexibilität
bietet der Hersteller Multikupplungssysteme, die eine

schnelle und zentrale Verbindung sämtlicher Energiekreisläufe über ein einziges, frei
konfigurierbares System erlauben. Dabei lassen sich Kreisläufe für Flüssigkeiten, Druckluft, elektrische Energie, Vakuum, Datenübertragung und
Lichtwellenleiter mit einem
Handgriff komfortabel und sicher verbinden, so die Firma.
Und natürlich haben die
Kupplungs-Spezialisten auch
Edelstahlkupplungen
und
Rohrverbinder mit einer erstklassigen Oberflächengüte im
Durchfluss (Ra 0,8) im Portfolio. Die hochwertige Ausführung dieser Full-Flow-Kupplungen verspricht einen effizienten Betrieb sowie eine weit
überdurchschnittliche Lebensdauer, so der Hersteller. Sowohl bei der Entwicklung neuer als auch bei der Überarbeitung bestehender Kupplungsbaureihen stehen die Vorgaben
der TA-Luft im Fokus. Anwender können sich so auf die Einhaltung geltender Grenzwerte
und einen sicheren und nachhaltigen Betrieb verlassen, erklären Firmensprecher. dst

Stäubli,

Halle 8.0, Stand G39

Edur,

Hall 8.0, Stand L68

Ventil-Wahlfreiheit

Vom manuell betätigten bis zum automatisierten Prozessventil:
Mit dem Ventil–Konfigurator
von Festo wird die Auswahl
der optimalen Ventil-Lösung
für den Anwender leichter.
Nach der Auswahl weniger
Parameter
schlägt der
Konfigurator
passende
Kombinationen vor. Das mache das Engineering schneller, sicherer
und einfacher, so der Hersteller. Das Tool berücksichtigt sämtliche Aspekte von
der Produktsuche über die
Konfiguration, bis zur Bestellung der einbaufertigen
Ventileinheit.
dst

Festo,

Halle 8.0, Stand C72

VA LV E S S P EC I A L LY F O RG E D F O R S A F E T Y

Advanced Forging Techniques Allow these Valves
to Withstand Challenging Processes
The newly developed
190 Series of control
and shutoff valves have been
specially designed to meet the
demands of high-pressure and
extreme-temperature conditions. Due to the increasingly
challenging requirements in
process applications, such as
power plants that demand
higher steam or condensate
temperatures, as well as an
increasing number of regular
temperature changes, valves in
such service suffer high stress.
In such applications, inappropriate design or material selection (especially on cast components) could lead to early failure of the valve with impact to
the availability of the whole
plant. For this reason, when
designing the new 190 Series
valves, the pressure-containing
parts (valve housing and bonnet) were selected to be dyeforged parts. This manufacturing process guarantees a very
homogeneous material structure without any discontinuities. Such microscopic defects,
which are very difficult to prevent and to evaluate, especially
on cast materials, may lead to

Source: Arca-Regler

Ob FDA oder USP, ob
Korrosionsbeständigkeit oder Ergonomie: Kupplungen müssen mehr können, als
nur die Verbindung herzustellen. Entsprechend nutzt Stäubli die Achema, um eine neu
entwickelte Schnellkupplung
in garantiert totraumfreier
Ausführung vorzustellen. Der
Hersteller verspricht eine saubere Konstruktion für freien
Durchfluss ohne jedwede Toträume, was einen absolut sicheren, rückstandsfreien Betrieb mit hohen Durchflussraten ermöglichen und gleichzeitig eine effiziente Reinigung
und Sterilisation der Kupplungen garantieren soll.
Als Universal-Lösung kommen die Schnellkupplungen
der NCB-Reihe zum Einsatz:
Dank ihrer im Vergleich zum
Vorgängermodell verbesserten
Ventiltechnik und noch kompakterer Bauform eignet sich
diese Kupplung für eine Vielzahl anspruchsvoller Prozessapplikationen. Die ebenen
Stirnflächen der Kupplungskörper garantieren dabei eine
sichere Abdichtung. Die leckage- und blasenfreie Ausführung der Kupplungen hält so-

Bild: Stäubli

Nie wieder falsch verbunden

Pumps with magnetic coupling are well
suited for toxic and hazardous substances – says pump
manufacturer Edur. The company can equip all its pumps
with magnetic couplings to
meet increasing energy efficiency requirements.
dst

Bild: Festo
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The valves feature dye-forged pieces that minimize the microscopic
defects that lead to failure.

incipient cracks under hard
mechanical or thermal alternating load, and ultimately
could result in early failure of
the valve. Additionally, advanced closed-dye forging
technology was used to optimize the design of the valve
body to avoid tension peaks
resulting from sudden temperature changes. The valves’ exchangeable, clamped seat ring
means that there is no seat

thread requiring special tools
for maintenance. Plugs are parabolic or perforated with a
wide range of rated flow coefficients with equal-percentage
or linear characteristics. The
seat retainer is optionally available with a low-noise design.
The valves are metal-seated
with seat leakage up to either
FIV Class IV or Class V. The
valves are delivered with butt
weld ends as defined in
EN 12627 or ASME B16.25,
with pipe outside diameters
from 33.7 mm up to a maximum of 76.1 mm. Optionally,
socket weld end or threaded
connections are available.
The Series 190 product
scope are globe- and angle-style valves in standard materials as follows: 1.0460/A105;
1.7383/A182F22 CL.3 and
1.4903/A182F91. Each of the
materials has double-certification to EN and ANSI Standards, which means that stock
valve housings can be delivered
up to the PN 400 rating, as well
as into ASME/ANSI range up
to Class 2500.
mpb

Arca-Regler,

Hall 8.9, Stand H93
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I N S TA ND H A LT U N G

Augmented Reality unterstützt
Pumpen- und Armaturenservice

Bild: KSB

Durchblick im Pumpenmanagement dank
Datenbrille: Auf der diesjährigen Achema präsentieren
Pumpenhersteller ganz neue
Servicekonzepte im besten Industry-4.0-Sinne, die auf der so
genannten Augmented Reality
basieren. Hinter diesem Begriff
verbirgt sich das Arbeiten mit
einer mit dem Internet verbundenen Datenbrille oder einer
Smartphone-App.
Über diese werden Anwender oder Monteure während
ihres Serviceeinsatzes per Videobild und Audiosignal von
einem Experten geführt. Dabei
kann dieser Experte, der an einem Servicestandort des Herstellers vor einem Bildschirm
sitzt, gewissermaßen mit den
Augen der Person vor Ort die
Situation beurteilen.
Auf diese Weise kann man
zum Beispiel einen Monteur,

KSB mit dem Top-Trend der Instandhalter: Augmented Reality.

ACHEMA 2018
Hall 4.1, Stand A49

der kein Spezialist für Pumpen
ist, Schritt für Schritt durch
gängige Instandhaltungsmaßnahmen leiten. Es ist auch
möglich, über die Datenbrille
Explosionszeichnungen oder
Screenshots in das Sichtfeld
einzublenden, erklären die
Pumpenspezialisten von KSB,
die auf der Messe eine derartige Lösung vorstellen. So kann
man benötigte Ersatzteile identifizieren, deren Beschaffung
einleiten und so den Einsatz
eines eventuell noch erforderlichen KSB-Service-Technikers
vorbereiten.
Instandhalter und Betreiber
müssen auf diese Weise nicht
länger darauf warten, dass der
Spezialist vor Ort erst feststellen muss, welche Werkzeuge
und Ressourcen zur Reparatur
benötigt werden. Der Anwender soll durch die kürzere Reaktionszeit gleich in mehrerer
Hinsicht profitieren, erklärt
KSB: Da die Pumpe so schnell
wieder betriebsbereit ist, kann
die Produktion kurzfristig wieder anlaufen. Eventuell kann
der Betreiber dank des virtuellen Blickes des Serviceexperten
feststellen, ob sich mit einer
Maßnahme noch bis zur
nächsten Revision warten lässt.
Doch auch bereits bei der
Inbetriebnahme könnten die
Datenbrillen die Ingenieure
unterstützen. So lässt sich im
Vorfeld überprüfen, ob die eingebauten Pumpen schon für
eine Inbetriebnahme bereit
sind. Bei ersten Tests in der
Praxis hat sich das System bereits sehr gut bewährt.
dst

KSB,

Halle 8.0, Stand H14
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Smooth T-Sano pumps
encourage cleaner
operations and a new
heated version is now
available.

C L E A N E R , S M O O T HE R P UM P I N G O P E R AT IO N

New Heated Pumps
Ensure Optimal Conveying

Recently introduced,
the new T-Sano model
from Netzsch’s Tornado family
of rotary lobe pumps is designed so that no dust or dirt
can settle on its smooth housing. To ensure that no dust can
accumulate, the housing design
removes any avoidable edges,
dead spaces or crevices. In addition to materials and cleanability, great emphasis is placed
on the outer contours of the
components. The smooth TSano model can achieve flowrates ranging from 0.5 to
12 m3/h at pressures up to
10 bars and temperatures up to
150 °C. The pumps feature an
oil-free, synchronizing tooth
belt drive and are full-servicein-place (FSIP) capable. All
T-Sano pumps are certified according to the European Hygienic Engineering and Design
Group (EHEDG). Now, this

smooth model is also available
in a heated version especially
designed for pumping fluids
that must be conveyed at a constant temperature, such as fatcontaining media. Tornado
pumps are self-priming, valveless, positive-displacement
pumps that can be customized
to meet specific process and
application
requirements.
They can be used for intermittent, continuous or dosing applications handling a very large
variety of process media, including low- and high-viscosity media, shear-sensitive fluids
and products containing gas,
solids or fibrous materials, as
well as lubricating or non-lubricating products. The pumps
are particularly service- and
maintenance-friendly;
all
pump parts that come into
contact with the pumped product are directly accessible with-

out dismantling the pipework
or disconnecting the drive. The
pumps’ advantages are small
space requirements due to
their compact design and maximized operational reliability,
and the physical separation between the pump head and
bearing housing is an additional benefit. The pumping action
is generated by the contra-rotation of two rotors within the
pump chamber, which are synchronized externally. The
product enters the pump
chamber through the inlet port
and is carried around the
chamber by the rotors to the
outlet port where it is discharged. Reversible operation
and dry running are possible
and the pumps can be easily
serviced without disconnecting attached pipework. mpb

Netzsch Pumpen,
Hall 8.0, Stand C27

EVAPORATION AS A PRECISELY TUNED
SYSTEM SUCCESSFULLY COMBINED
Economic efﬁciency convinces. Beneﬁt from ﬂexible combinations of rotary
evaporator, vacuum supply and chiller that suit your needs and different
budget conditions.
n RC 900 – superior performance system: Remote control to centrally
operate distillation from outside of closed fume hoods.
n RC 600 – ideal for academia labs: Extremely simple handling and
robust design for intensive day-to-day use.
n Inspiringly easy to use: Choose from space-saving, turnkey solutions
for safe and pleasantly quiet operation.
www.knﬂab.de
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HIG H - E F F IC I E N C Y OIL- F R E E CO M P R E S S O R

Modular und Hygienisch

A Low-Friction Design Provides Effective
Compression Over the Full Turndown Range

Bild: Almatec

Die Druckluft-Membranpumpen der Baureihe MM sind für die speziellen
Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
entwickelt worden. Dabei
stand die Verwendung lebens-

Speziell für die Anforderungen der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt

mitteltauglicher Werkstoffe
und eine Konstruktion abgestimmt auf Reinigungsbelange
im Vordergrund, erklärt der
Hersteller Almatec. Die produktberührten Gehäuseteile
bestehen aus Edelstahl 1.4404
mit einer Rautiefe von 3.2 µm,
optional auch in einer Ausführung mit 0,8 µm verfügbar. Alle Materialien und die Pumpenkonstruktion sind geeignet
zur CIP- und SIP-Reinigung.
Die Hygienestandards EC1935/
2004 (bei Pumpen mit Membranen und Ventilen aus PTFE)
und FDA werden erfüllt. Außerdem sind die Pumpen Atex
konform gemäß Richtlinie
2014/34/EU.
dst

Almatec,

Halle 8.0, Stand D37

E F F IC I E N T A ND R E L I A BL E P U M P I N G

Monitor Pumps’ Performance

Source: Sulzer

The Ensival Moret
Cahr pump range for
heavy-duty axial flow is well
suited for applications involving highly corrosive liquids and
slurries. Another product on
display is the OCV range, the

This company offers a full line of
pumps for heavy-duty applications,
as well as monitoring services.

latest evolution of the proven
API 610- type VS4 pump series
that offer reliable performance
in demanding applications.
Additional types include the
company’s OHV pump and the
API 610 certified Type OH3
overhung, horizontal, centerline-mounted, single stage
pump. For monitoring the
overall performance of pumps
as well as data from specific assets, Sulzer presents the Blue
Box, a software solution that
uses existing operational data
combined with pump design
information to analyze device
operation and optimize it in
terms of both efficiency and
reliability.
mpb

Sulzer Pumpen,

Hall 8.0, Stand A71

D O P P E L M E MBR A N P UM P E N

Neue Lunge für die Pumpe
Innovatives LuftsteuerSystem für Doppelmembranpumpen: Wilden erweitert sein Doppelmembranpumpen-Portfolio um die FitPumpen PS 220 und 230 mit
Größen von 25 mm (1"). Das
Besondere: Dabei kommt das
innovative Luftsteuersystem
Pro-Flo-Shift des Herstellers
zum Einsatz. Beim Pro-FloShift dosiert ein Air Control
Spool genannter Steuerkörper
die Luft während des Pumpenhubs und verhindert das
„Überfüllen“ der Luftkammer
automatisch. Damit lassen sich
im Vergleich zu anderen
AODD-Pumpen-Technologien
bis zu 60 % Luft sparen, bei
gleichzeitig höherem Volumenstrom, so der Hersteller.

Das robuste Design und das
Fehlen elektronischer Bauteile
macht das System ideal für den
Einsatz in rauen Betriebsumgebungen. Die neuen Pumpen
sind aus Aluminium, Edelstahl
oder Gusseisen erhältlich und
sollen helfen, Wartung und Betrieb zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Dabei hat
man bei Wilden darauf geachtet, dass die PS 220 und 230
einfach anstelle marktüblicher
Pumpen nachgerüstet werden
können, ohne dass größere
Umbaumaßnahmen nötig wären, so der Hersteller. Die
PS 220/230 Fit sind mit einem
Förderdruck von 8,6 bar
(125 psig) lieferbar.
dst

Wilden,

Halle 8.0, Stand D37

The new oil-free
Comp-Air Ultima compressor offers up to 12 % improved energy efficiency compared to a conventional twostage machine, as well as a 37 %
smaller footprint, says the
manufacturer Comp Air (a
Gardner Denver brand). For
applications that demand the
highest levels of air quality and
purity, the water-cooled technology removes the gearbox
and single motor associated
with conventional variablespeed machines. Instead, it
uses two U-Drives powered by
two separate inverters with
each air end stage driven directly and independently, for
even greater performance. An
intelligent digital gearbox design then monitors and adjust
the speeds of each air end continuously, ensuring optimal efficiency and pressure ratios at
all times. In addition, the design of the compressor effectively reduces friction, resulting in an oil-free compressor
with high efficiency throughout its full turndown range.
With a noise level of only
69 dB(A), other benefits in-

Source: Gardner Denver

D RU C K L U F T- M E MB R A N P UM P E N

The new Comp-Air Ultima compressor with lower energy consumption.

clude a 12 % better overall heat
recovery than standard twostage oil-free compressors and
a reduced energy consumption
of 45 % compared to conventional two-stage models. The
company will also be exhibiting
its S-Series scroll compressor.
With its compact design, and
low noise operation, the S-Series should be ideally suited to
ensure full protection from
contamination and to meet the

demands of sensitive environments, the manufacturer says.
The parent company Gardner Denver will also showcase
the Robuschi Robox Lobe EL
55-2C, a rotary lobe blower
that can be used for special gas
handling in the process industry as well as customised vacuum solutions for ‘wet’ systems
by Gieffe. Elmo Rietschle will
be showcasing its range of Atex-approved vacuum and pressure solutions, including the
C-VLR Zephyr claw vacuum
pumps, with capacities ranging
from 60 to 6,000 m³/h and
maximum continuous vacuum
up to 100, 150 and 200 mbar
(abs). All activities by Gardner
Denver will be bundled under
the motto of 'Oneair' as a single
source provider of industrial
air solutions for the chemical
engineering and process industry. The aim is to offer customers a simplified relationship,
which can result in reduced
lead times, lower administration costs and more straightforward servicing agreements,
speakers stated.
mpb

Gardner Denver,

Hall 8.0, Stand J39

S TELLANTRIEBE

Alleskönner auf der Armatur: Drehzahlvariable
Stellantriebe halten den Betrieb im Fluss
Wo Flexibilität gefordert ist, spielen elektrische Stellantriebe ihre Vorteile
aus. Nicht nur, dass sie sehr
unterschiedliche Stellkräfte
übertragen können, auch sind
die Geräte dank des rein elektrischen Anschlusses einfach
zu installieren und wartungsarm. Dabei sind sie präzise
kontrollierbar bei hoher Wiederhol- und Positioniergenauigkeit. Mit seiner neuen Baureihe an drehzahlvariablen
Stellantrieben SAV für Steuerbetrieb und SARV für Regelbetrieb stellt der Müllheimer
Hersteller Auma intelligente
Antriebslösungen für die Armaturenautomatisierung. Insbesondere bei anspruchsvollen
Anwendungen bietet die regelbare Motordrehzahl Vorteile,
da für jede Änderung der Armaturenstellung die optimale
Geschwindigkeit eingestellt
werden kann. Armaturen lassen sich durch sanftes Anfahren und Stoppen mechanisch
schonend betätigen. Dabei
wird die Drehzahl beim Anfahren aus der Endlage langsam
erhöht und vor dem Erreichen
der Endlage wieder reduziert.

Bild: Auma
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Elektrische Stellantriebe bieten
den Vorteil der präzisen Positioniergenauigkeit.

Bei Regelvorgängen reduziert der Antrieb seine Stellgeschwindigkeit automatisch, je
mehr sich die Armaturenstellung der Sollposition nähert.
Dadurch lässt sich der Sollwert
deutlich präziser anfahren als
bei einem Antrieb mit fester
Motordrehzahl. Druckstöße in
Rohrleitungen und Kavitationseffekte lassen sich über armaturenspezifische Drehzahlprofile vermeiden. Dazu kön-

nen bis zu zehn verschiedene
Drehzahlbereiche über den
Stellweg parametriert werden.
Drehzahlen bzw. Drehzahlprofile lassen sich individuell für
die Fahrtrichtungen Öffnen
und Schließen sowie für Notfahrten einstellen. Ein weites
Drehzahlregelverhältnis von
1:10 ermöglicht dabei sowohl
präzises Positionieren als auch
Fahrten mit hoher Stellgeschwindigkeit.
Die Drehzahl kann auch von
extern über einen Sensor oder
das Leitsystem stufenlos vorgegeben werden – beispielsweise durch ein analoges
4-20 mA-Signal oder ein digitales 0-100 %-Feldbussignal.
Auch eine elektrische Synchronisierung der Position und
Drehzahl von zwei Stellantrieben ist möglich. Die neue Baureihe ist in sechs Baugrößen
mit Drehmomenten bis zu
1000 Newtonmetern mit
den Drehzahlbereichen 6-60,
12-120 und 24-240 Umdrehungen pro Minute sowie in einer
explosionsgeschützten Ausführung erhältlich.
dst

Auma,

Halle 8.0, Stand C23
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Die digitale Vernetzung macht
vor Pumpen nicht Halt.

F L U ID M A N AG E M E N T 4 .0

Alles im (Daten-)Fluss: So
werden Fluidprozesse digital
Industrie 4.0, Internet
der Dinge und flexible
Produktion: Die Achema 2018
steht ganz im Zeichen der Vernetzung. Entsprechend liefern
auch die Pumpenspezialisten
von Prominent unter dem
Motto „Extended Connectivity“ Lösungen für das digitale
Fluidmanagement. Die Vision:
In Zukunft sollen optimierte
Systeme helfen, den Verbrauch
der eingesetzten Rohstoffe, Bedienfehler und Stillstandzeiten
zu minimieren. Gleichzeitig
soll der Kundenservice durch
die Vernetzung, die Transparenz und Automatisierung verbessert und eine zeitgerechte
Lieferung, Wartung sowie In-

standhaltung vor Ort sichergestellt werden. Dulconnex nennt
der Heidelberger Hersteller das
Rückgrat der Vernetzung von
Dosierpumpen, Mess- und Regelgeräte sowie Sensoren in der
Kühlwasseraufbereitung. Dadurch sollen alle benötigten
Informationen für die optimale Anlagensteuerung bereitstehen und störungsfreie Prozesse
gewährleistet sein. Zu den
Messeneuheiten zählen auch
die neuen Membrandosierpumpen Gamma/XL und
Sigma/X sowie die neue Orlita
Evolution mit Kunststoffdosiereinheit.
dst

ProMinent,

Halle 8.0, Stand J94
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A Low-Friction Design Provides Effective
Compression Over the Full Turndown Range
The new oil-free
Comp-Air Ultima compressor offers up to 12 % improved energy efficiency compared to a conventional twostage machine, as well as a 37 %
smaller footprint, says the manufacturer. For applications
that demand the highest levels
of air quality and purity, the
water-cooled technology removes the gearbox and single
motor associated with conventional variable-speed machines. Instead, it uses two U-Drives powered by two separate
inverters with each air end stage driven directly and independently, for even greater performance. An intelligent digital
gearbox design then monitors
and adjust the speeds of each
air end continuously, ensuring
optimal efficiency and pressure ratios at all times. In addition, the design of the compressor effectively reduces friction,
resulting in an oil-free compressor with high efficiency
throughout its full turndown
range. With a noise level of only 69 dB(A), other key benefits
of the Ultima include 12 % better overall heat recovery than

The new Comp-Air Ultima compressor with lower energy consumption.

standard two-stage oil-free
compressors and reduced
energy consumption of 45 %
when compared with conventional two-stage models. Ultima features a closed-loop water-cooling system that takes
heat from all major components. This water can then be
piped out of the machine to be
used elsewhere. The air entering a compressor should be as
cool and dense as possible, so

the Ultima is designed to vent
no hot air into the compressor
room. Instead, warm air is processed and cooled within the
unit, where it is re-circulated
around the compressor via the
base frame. This design ensures minimal waste, eliminates
the need for external ducting
and prevents dust and particles
from entering the compressor.
Ultima is available in models
ranging from 75 to 160 kW capacity. The company will also
be exhibiting its S-Series scroll
compressor. With a compact,
low-noise design, the S-Series
is suited to protect against contamination in sensitive environments.
Also slated for exhibition is
the Robuschi Robox Lobe EL
55-2C, a rotary lobe blower
that delivers pressure up to
1,000 mbars(g) and volumetric
capacity up to 2,850 m3/h. An
Atex version of these Robox
Lobe EL 55-2C is offered with
a spark-safe belt guard, a temperature-protection switch
and also a pressure safety valve.
mpb

Gardner Denver,

Hall 8.0, Stand J39

A new dimension in ﬂuid connections
RS Roman Seliger joins Stäubli Group
Stäubli offers advanced connection solutions

With Roman Seliger joining Stäubli, ﬂuid line

VISIT US

for every industry, engineered with passion for

connection applications are reaching a new

HALL 8 - BOOTHS L68 & K37

innovation and dedication to maximized safety

dimension – from small size quick connectors

and efficiency.

up to the highest ﬂow rate couplings for ﬂuid
logistics.

ADVANCED CONNECTION SOLUTIONS
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Bild: Dieter Klaas/PHOTODESIGNKLAAS/Munsch

C E R T IF I E D F O R AT E X Z O N E 2

Bild: Aventics

The In-1000 conditionmonitoring system is
available with the necessary
certifications for operation in
Atex Zone 2, Class 1, Div. 2. All
components, from measuring
devices to the barrier box, are
certified for Ex zones. The system is designed specifically for
use with pumps that are used
in operationally critical and environmentally sensitive applications. The In-1000 can be
used for a wide range of condition-monitoring applications,
from simple, single-pump installations to complex, multipump systems, says the company. As a result, maintenance
and repairs can be planned in
advance, there is no unplanned
production downtime and

Source: Allweiler

Intelligent Conditioning Monitoring for Pumps

The In-1000 has been certified for
Atex Zone 2 areas.

maintenance intervals can be
extended. The system can
monitor temperature, leaks
and vibrations, and may also be
expanded with standard indus-

trial sensors to monitor other
parameters, such as pressure.
It can be added to new pumps
or retrofitted to existing
pumps. The In-1000 module
displays notifications and sensor values from all pumps and
transmits data via the cloud. If
unusual operating conditions
occur, they are reported immediately and displayed on the
master module. This information can be displayed in the
control room as well as on mobile devices. Thanks to its
modular design, In-1000 optimally adapts to plant design.
Preconfigured settings help users to optimize the In-1000
easily.
mpb

Allweiler,

Hall 8.0, Stand D63

WA S HE M M T DI E I N T E L L IG E N T E N N E T Z W E R K E ?

„Die Herausforderung besteht darin,
im Markt eine gewisse IoT-Hemmschwelle zu überwinden und anzufangen, Dinge mutig umzusetzen.“
Wolf Gerecke, Aventics

Die neue voll gepanzerte Chemiepumpe NPC 300

M AG N E T P UM P E N

Hart im Nehmen,
stark im Betrieb
Mit einer Erweiterung
ihres MagnetpumpenProgramms präsentiert sich die
Munsch Chemiepumpen zur
Achema: Die Magnetpumpen
der Baureihe CM haben eine
deutliche Leistungssteigerung
ihrer Förderwerte erfahren. Sie
sind für die Förderung kritischer Medien mit geringer
Feststoffbelastung vorgesehen.
Die CM-FA hingegen ist auch
für die Förderung von mit Feststoffen belasteten Medien geeignet. Daneben bietet das Unternehmen mit der erweiterten
Baureihe NPC gepanzerte
Pumpen mit Gussgehäuse an,
die bislang nur in teilgepanzerter Ausführung erhältlich wa-

Bild: Eisele

GMP und Co: So klappt es mit dem Anschluss

Mögliche Zertifizierungen, Richtlinien, Normen und Standards für eine
Produktionsmaschine

es die Standards der National
Sanitation Foundation (NSF),
der 3-A Sanitary Standards,
Inc. (3-A SSI) und der USP –
U.S. Pharmacopeial Convention. Auch innerhalb der EU und
in Deutschland gelten bekanntlich spezielle Voraussetzungen für den Einsatz von
Produkten in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie,
wie die EHEDG oder die Vorschriften der DIN oder des
Bundesinstitut für Risikobewertung BfR.

Munsch,

Hall 8.0, Stand H4

IR Welding Machine

A N S C HL Ü S S E & A R M AT U R E N

Die Vielfalt an möglichen und obligatorischen Zertifizierungen sowie
umzusetzenden Richtlinien,
Verordnungen, Normen und
Standards für Produktionsmaschinen in der Lebensmittelund Pharmaindustrie ist groß.
Jede einzelne davon wirkt sich
unmittelbar auf die Produktionsmaschine aus. Eine wichtige Rolle im Hinblick auf Hygiene und Produktsicherheit
spielen dabei werkstoffliche
und geometrische Anforderungen. Vorgaben zur Gestaltung der Zubehörteile, Anlagen und Maschinen sind über
Richtlinien wie die GMP oder
den Abschnitt „Building and
Equipment“ des Code of Federal Regulations (CFR) gegeben.
Darüber hinaus beinhaltet der
CFR eine Zusammenstellung
von Stoffen, die die FDA als
unbedenklich anerkannt hat.
Innerhalb der USA gibt es
eine Vielzahl an Normen und
Standards, die für ein Produkt
angestrebt werden können. Die
beiden im Markt bekanntesten
und vermutlich auch bedeutendsten Regelwerke sind die
cGMP und die Anforderungen
der FDA. Darüber hinaus gibt

ren. Sie weisen höhere Druckstabilität auf, sind für den AtexEinsatz geeignet und UV-beständig, so der Hersteller. Bei
der Baureihe CS handelt es sich
ebenfalls um gepanzerte Pumpen, die mit einer neu konzipierten Gleitringdichtung ausgestattet sind. Zusätzlich wird
auch eine trockenlaufsichere
Vertikalpumpe in CantileverBauweise gezeigt. Je nach Baureihe sind die Pumpen für
Temperaturen bis zu 85, 95,
115 oder bis zu 180° C ausgelegt. Daneben ist Sensorik für
die Pumpenüberwachung Gegenstand der Ausstellung. dst

Eisele beschäftigt sich seit
Jahren mit der Entwicklung
von Ganzmetallanschlüssen.
Um die wachsende Nachfrage
nach hygienischen und leicht
zu reinigenden Komponenten
zu bedienen, entwickelte die
Firma einen komplett nach den
Kriterien des Hygienic Design
konstruierten Schlauchanschluss für die Lebensmittelund Pharmaindustrie, der für
Druckluft, Vakuum und Gase
genutzt werden kann. Die Entwicklung sollte für den US-

amerikanischen Markt ebenso
geeignet sein wie für den europäischen. Aus diesem Grund
wurden die Schnittmengen der
geltenden Vorschriften und die
zu erfüllenden Bedingungen
evaluiert. Zwar gibt es auf dem
Markt bereits eine Reihe hygienegerechter Lösungen für die
Durchführung von Kabeln
durch Schaltschrankwände
und Maschineneinhausungen,
sucht man allerdings nach einem Schlauchanschluss für die
Druckluftversorgung und der
dazu passenden Verteilerlösung in konsequentem Hygienic Design, ist das Angebot
gering, erklärt der Hersteller.
Eisele widmete daher der Entwicklung eines Schlauchanschlusses, der aus Haltbarkeitsund Hygienegründen bis auf
die Dichtungen komplett aus
Metall gestaltet werden sollte.
Da der Anschluss insbesondere auch auf dem US-Markt etabliert werden soll, legten die
Eisele-Konstrukteure Wert darauf, dass er die Kriterien der
EHEDG und der amerikanischen FDA gleichermaßen erfüllt.
dst

Eisele,

Halle 11.0, Stand E34a

The IR-315 A infrared welding machine
and the associated worktable
are cleanroom compatible.
The heating and joining processes are completely automated, and the clamping carriage moves independently,
minimizing application errors. Individually adjustable
planing dimensions on both
sides enable precise production at the millimeter level.
The active cooling system,
which is integrated into the
clamping element and uses
filtered air, reduces cooling
time by up to 30 %. The adjustable touch screen offers
video-assisted process control. An integrated video
camera documents preparation and handling
mpb

Georg Fischer,

Hall 8.0, Stand E64

Drehkolbenpumpen

Die Pumpenserien
Blueline und Onixline von Börger bieten 25
unterschiedliche Baugrößen
mit Förderleistungen zwischen 1 und 1500 m3/h, die
im Baukastenprinzip für den
jeweiligen Einsatzzweck konfiguriert werden.
dst

Börger,

Halle 8.0, Stand A38
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NM R S P EC T R O S CO P Y

S I M UL AT IO N

Spectrometer Unit is Powerful, Compact and Affordable

Prozesse
optimieren

Spinsolve from Magritek: a
compact yet powerful benchtop
NMR spectrometer with easyto-use software

Source: Magritek

Spinsolve is a multinuclear NMR spectrometer that provides the best performance of any benchtop system available today, according
to manufacturer Magritek.
With its small footprint, low
weight and cost, the spectrometer allows high-resolution
NMR spectroscopy to take its
place in the laboratory alongside other analytical instruments such as IR, GC, LC, MS,
FTIR and Raman systems.
NRM can be used to monitor
reaction progress and check for
completion, identify and quantify substances, elucidate
structures, measure purity, and
control product quality. Spinsolve is available in three frequencies — 43 MHz, 60 MHz

and 80 MHz — with a resolution of 50 % <0.5 Hz. These instruments measure typical
samples down to 100 mM concentration in 15 seconds, and
down to 10 mM in 10 minutes.
There is also an enhanced-res-

olution (50 % <0.2 Hz) Ultra
version that can measure concentrations below 1 mM in the
presence of neat protonated
solvents. All models provide
1H and 19F capability. An optional upgrade adds a third nu-

cleus like 7 Li, 11 B, 13 C, 15 N,
23 Na, 29 Si, or 31 P. Because
there is no superconducting
magnet, the purchase cost of
Spinsolve is a fraction of that
of traditional high-field systems, and no expensive ongoing cryogen refills. Only a
standard mains power supply
is required. The magnetic field
is confined to the enclosure,
making Spinsolve safe to deploy alongside other analytical
instruments.
but

Magritek,

Hall 9.2, Stand A32

C HL O R- A L K A L I- E L E K T R O LY S E

CAC baut erste Anlage in Deutschland
Chemieanlagenbau Chemnitz
startet in diesem Jahr seine erste
Membranelektrolyseanlage.
Bild: Neolyse Ibbenbühren GmbH

Der Bau von Chlor-Alkali-Elektrolyseanlagen
ist eine der Kernkompetenzen
des Anlagenbauers Chemieanlagenbau Chemnitz (CAC) –
bisher allerdings bevorzugt in
Osteuropa und Russland. Jetzt
hat der sächsische Anlagenbauer im Auftrag von Evonik
und Akzo Nobel die erste Anlage in Deutschland gebaut
und ersetzt damit eine bestehende Quecksilberanlage. „Wir
freuen uns sehr, nach mehr als
15 Jahren erfolgreich durchgeführten Chlor-Alkali-Projekten
weltweit, nun auch in Deutschland eine Anlage mit dieser
Technologie realisiert zu haben“, erklärt Jörg Engelmann,
Geschäftsführer der CAC. Die

neue Anlage für Akzo Nobel
Speciality Chemicals und Evonik Industries steht in Ibbenbüren und wird im Rahmen des
Joint Ventures „Neolyse Ibbenbüren GmbH“ von Akzo Nobel
betrieben. Die Technologie

kommt von Asahi Kasei Corporation in Japan. Das energiesparende Membranverfahren
steigert die Wirtschaftlichkeit
und sorgt für die Einhaltung
der entsprechenden zukünftigen gesetzlichen Vorgaben.

Der neue Produktionsprozess
am Standort verbessert laut
Anlagenbetreiber den ökologischen Fußabdruck von jeder
Tonne Chlor, die in Ibbenbüren produziert wird, um 25 bis
30 Prozent. „Dieses Projekt lag
sowohl uns als auch unseren
Auftraggebern besonders am
Herzen, weil die neue Anlage
neben der verbesserten Energiebilanz auch viele Arbeitsplätze in Ibbenbüren sichert“,
betont Engelmann.
agk

Chemieanlagenbau
Chemnitz,
Halle 9.1, Stand B26

Dynamische Simulationen werden immer
noch relativ selten eingesetzt,
um Probleme in der Prozessführung zu lösen oder Prozesse zu optimieren. Das liegt daran, dass vielen Betreibern die
Relation von Aufwand zu Nutzen zu gering scheint. Wann
sich der Einsatz dynamischen
Simulation lohnt, erklären die
Simulations-Experten des Industrieparkbetreibers Infraserv Knapsack.
„Gerade wenn Anlagenteile
sehr stark voneinander abhängen oder eine Ursache eine
Kettenreaktion auslöst, helfen
Erfahrungswerte allein nicht
mehr weiter“, sagt Dr. Moritz
Wendt. Er befasst sich beim
Industriedienstleister Infraserv
Knapsack mit dynamischen Simulationen. Auch Änderungen
von Spezifikationen, Lasten
und starke Fluktuationen bei
den Störgrößen, wie den Feedbedingungen, seien bei der langen Laufzeit von Anlagen
nichts Ungewöhnliches.
Sie führen jedoch häufig zu
starken Schwankungen im gesamten Prozessverhalten. Auch
hier liefern dynamische Prozessrechnungen wertvolle Hinweise, wobei die Anforderungen zwischen neuen und bestehenden Anlagen unterschiedlich sind. Für den Anlagenbetreiber lohnt sich die dynamische Simulation vor allem,
wenn er tieferes Prozessverständnis hinsichtlich der
Kopplungen der Prozessschwankungen zwischen den
Anlagenteilen benötigt. agk

Infraserv Knapsack,
Halle 9.1, Stand C65
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Stable oil prices have
restored optimism to
large engineering and construction (E&C) companies,
though globalization and geopolitical tensions continue to
make for a volatile business environment,
says
Jürgen
Nowicki, managing director of
Linde Engineering. “In our
business, just one or two projects can make the difference
between a great year and a terrible year,” Nowicki reminded
journalists at an Achema press
preview held here in Frankfurt
in mid-March.
From its low point of $30/
bbl, the current oil price of
around $60/bbl is high enough
to restore confidence in many
investment projects that previously had been canceled,
Nowicki said. The change is
especially noticeable in the
U.S., where new tax rules have
boosted projects that would
have been uneconomic just
three months previously, he
said. Clean technologies are a
cause for optimism, Nowicki
said, as long as they receive
enough political support to offset their rather high costs. He

Source: VDMA/Chris Tille

Oil Prices, Digitalization and Clean Technology
Create Optimism

Jürgen Nowicki is VDMA Large Industrial Plant Manufacturers’
Group spokesman and Managing
Director Member of the Board of
Directors at Linde Engineering.

cited carbon dioxide capture
and “green” hydrogen as technologies for which Linde Engineering’s technical expertise
had been many years ahead of
commercial demand.
“Digitalization is starting to
take shape”, Nowicki said, “even
though it’s still a big word that
everyone understands differently.” Preemptive maintenance is a big potential benefit,
he said, though he was skepti-

cal that operators could easily
be convinced to take huge
compressors offline on the basis of computer predictions.
For E&C companies, digitalization will bring big improvements in workflow, he said.
Large numbers of Linde Engineering staff still need to travel
to design offices in India or
worksites in Russia, so technologies for remote working — including virtual reality — will
significantly improve efficiency. The company is also trying
out software for real-time voice
translation between German
and Hindi.
Obstacles to Linde Engineering’s business include political tensions in Russia, Iran
and north Africa, Nowicki said,
and the apparent divergence
between the policies of the U.S.
and the European Union. And,
business competition is increasing as countries in Asia
and elsewhere continue to
build their national E&C capacity, sometimes with access
to capital that breaks World
Trade Organization rules. but

Linde Engineering,
Hall 9.1, Stand D4

Bild: ©fotohansel - stock.adobe.com

E N G I NE E R I N G
Fernwartung per Laptop
eröffnet Maschinenbauern
neue Geschäftsmodelle.

IN T E R N E T O F T HI N G S

Fernwartung leicht gemacht
Der italienische Aludruckgusshersteller
Italpress Gauss bietet seit kurzem seinen Kunden einen neuen Wartungsservice an. Basis
des neu entwickelten Fernwartungstools Ame ist die Augmented und Virtual Reality
Software des Softwareunternehmens Aveva. IoT eröffne
Maschinenbauern neue Geschäftsmöglichkeiten, um innovative Dienstleistungen anzubieten, erklärt Maurizio
Galardo, Director AR/VR Business bei Aveva. Für den Metallverarbeiter ist der neue Maintenance-as-a-Service-Dienst
ein wichtiger Schritt in die Digitalisierung, die das Unternehmen nutzen will, um Effizienz und Servicequalität zu

verbessern. Servicetechniker,
Anlagenbetreiber und lokales
Serviceteam kommunizieren
künftig remote miteinander –
über erweiterte, mixed und virtuelle Realität tauschen die
Parteien Informationen, Daten
und Wartungsdokumente aus.
Über das Fernwartungstool
können sowohl Tablets als
auch VR-Headsets angesteuert
werden. In einem zunehmend
wettbewerbsorientierten globalen Markt sei es entscheidend, sich von der Konkurrenz
abzuheben, indem man seinen
Kunden einen neuen Wert biete, erklärt Carlo Scalmana. Er
ist Präsident von Italpresse
Gauss.
agk

Aveva,

Halle 9.2, Stand C29

P H A R M AC E U T IC A L C ATA LY S I S

Stockholding and
Specialist Processing
in Stainless Steel
Coil, Blanks
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Stainless Band is a
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steel coil processed
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who fabricate end
use products for the
building and
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industry
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West Midlands Office: T: +44 (0) 1889 580 231
Bradford Office: T: +44 (0) 1274 566 831
www.stainlessband.co.uk
E: sales@stainlessband.co.uk

At these years exhibition, Cabot Corp. is
featuring the Cabot Norit SX,
Norit GSX, Norit RX and Norit
CN activated carbon families
optimized for the support of
precious-metal catalysts.
Cabot Norit Activated Carbon is also showcasing its convenient activated carbon sample kits for precious-metal catalyst support and purification
of lead pharmaceutical compounds. These will be available
at no cost to qualified show
attendees.
Catalysts are a key component in many chemical processes, including those relied
on by the pharmaceutical and
fine chemical industries.
Cabot’s Norit activated carbon
products play a key role as carriers for precious metals in catalyst applications, offering
strict product specifications
and an increase in the efficiency of the catalyst impregnation
process, which together reduce
process time.
The high crushing strength
and hardness of these activated
carbons ensure low abrasion,
which in turn helps to avoid the

Source: Cabot

These Activated Carbon Families Are Optimized
to Support Precious-Metal Catalysts

High-quality activated carbons
from Cabot feature large specific
surface areas.

creation of fines and reduces
the loss of precious metals.
When compared to other carriers like silica or alumina,
Cabot says its activated carbons provide:
Greater internal surface area and lower cost per cubic
meter; stable inertness in harsh
process conditions such as
acidic and alkaline solutions;
minimizes interference with
catalyst selectivity or activity;

availability in powdered, granular and extruded shapes; easy
recovery of precious metals
and other non-ferrous metals
from complex liquid streams.
The companys activated
carbon products are designed
to improve metal dispersion
and offer large internal surface
areas, high inertness and great
versatility. This makes them
ideal for today’s chemical processes that require the use of a
catalyst supported on a carrier.
Cabot Norit Activated Carbon is the world’s oldest and
one of the largest producers of
activated carbon. The company serves customers in more
than 100 countries.
Besides catalysis, the company’s activated carbon products are widely used to adsorb
contaminants from liquids and
gases. They come in three basic
forms: powdered activated carbon (PAC); granular activated
carbon (GAC), which has a
larger particle size; and extruded activated carbon, which is
targeted at gas-phase applications.
but

Cabot Norit Nederland,
Hall 9.1, Stand D56
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Verfahrenstechnik weiter gedacht

Tubing to Withstand Corrosive
Conditions

Der Culturefuge behandelt empfindliche
Säugetierzellen
besonders schonend.

Reihe minimieren den Totraum und verbessern so die
Hygiene. Der Zentrifugalseparator Bacto 250 kommt in industriellen Fermentationsanwendungen zum Einsatz und

kombiniert einen großen Separationsbereich mit einer kontinuierlichen Feststoffabscheidung.
agk

Alfa Laval,

Halle 4.0, Stand D4

R E AC T IO N E N G I N E E R I N G

The Biazzi High Performance Reactor (BHPR) is characterized by excellent heat removal capacity and
effective gas-liquid mass transfer, thanks to its high internal
gas recirculation rates. This
makes the design ideal for hydrogenation and other exothermic gas-liquid reactions
whose rates are limited by mass
transfer, such as oxidation, carbonylation and amination. The
BHPR yields high productivity,
high product quality and high
safety, the company says. With
predictable scale-up characteristics and full performance
guarantees for reactor sizes up
to 50 m3, operators can be confident of reliable production in
short timescales and at afford-

Source: Fraunhofer PAZ

A Specialist in Hydrogenation and Nitration

Biazzi hydrogenation reactors are
designed for pressures up to
200 bar and temperatures up to
300 °C

able capital cost. Low maintenance requirements keep operating costs down. Biazzi’s
scope of supply ranges from
key equipment and basic engi-

TM

neering up to complete skidmounted modular plants. Reactors can be designed for either batch or continuous operation, at pressures up to
200 bar and temperatures up to
300 °C. Nearly half of these reactors are built to GMP standards for the pharmaceutical
industry. The company also
has more than 50 years’ experience in plants for nitroaromatics and nitroesters. Examples
include dinitrotoluene, used to
make toluene diisocyanate
(TDI). This expertise extends
to explosives: more than 50 %
of all nitroglycerin is made
with Biazzi technology, the
company says.
but

Biazzi,

Hall 9.2, Stand B4

Solving corrosion with
science is the focus of
materials specialist Sandvik at
Achema, which is exhibiting
here for the first time. To illustrate the theme, a range of
products and services designed
to combat corrosion problems
in numerous industrial applications feature on the Sandvik
stand. The company’s range of
tubing includes products for
hydraulic and instrumentation
(H&I) applications, high temperatures, fertilizer manufacture, and heat exchanger products such as Sandvik SAF 2707
HD. The high-temperature
range includes boiler, composite, ethylene finned, furnace
and lance tubes. Additionally,
muffle tubes, radiator, recuperator, reheater, superheater
and thermocouple tubes complete the product offering. Visitors to the Sandvik stand will
Source: Sandvik

Wenn es um Wärmeübertragung, Separation und Fluid Handling geht,
lohnt sich ein Blick auf die
Neuentwicklungen von Alfa
Laval. Mit dem brandneuen gedichteten Plattenwärmetauscher T25 erfüllt das Unternehmen die Forderung der
Kunden nach einem effizienten
und einfach zu wartenden
Wärmetauscher. Das System
ist in enger Absprache mit den
Anwendern entstanden. Auch
bei den Separatoren gibt es
Neuheiten: Der Zentrifugalseparator Cuturefuge wurde für
die Abtrennung empfindlicher
Säugetierzellen in biotechnologischen Anwendungen entwickelt. Die neuen Uni-DiscScheiben für die Culturefuge-

Bild: Alfa Laval

WÄ R M E ÜB E R T R AG U N G U ND S E PA R AT IO N

Heat exchanger tube is one of
the corrosion-resistant products
featured on Sandvik’s stand.

also be able to benefit from the
high level of technical knowledge and experience available
from the team. The company
supports its customers across
many sectors by helping with
materials specification and selection to ensure the best possible results, as well as solving
the many problems and challenges faced on a daily basis.
Applications include manufacturing processes, engineering,
chemicals, pharmaceuticals,
research and development.
Barinder Ghai, Regional Technical Marketing Manager, said:
“We’re excited to be exhibiting
at Achema for the first time
this year and to be giving visitors an opportunity to learn
more about our products, and
how we can work with them on
material solutions to suit their
applications and corrosion issues.” “Over the years our experienced and knowledgeable
sales and technical teams have
solved literally thousands of
problems for our customers
across a range of applications
and industrial sectors. Corrosion continues to be an area
where our team is called upon
to help. We believe that by
working closely with our customers, a satisfactory solution
can always be found to meet
their requirements in terms of
operational performance, reliability and efficiency.” Sandvik
recently supplied more than
4,000 stainless steel bolts to
conserve the 17th-century
Swedish warship Vasa. but

Sandvik Materials
Technology,
Hall 9.2, Stand C53

Discover where
assets and operations
ﬁnally come together.
LEARN HOW - STAND C29, HALL 9.2
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Accelerate the digital
transformation.
From integrated engineering to
integrated operations.
As technology evolves and markets rapidly shift, digitalization
is opening new ways for the process industries to adapt and succeed. Here at ACHEMA 2018, get insights into the impact of digital
transformation, unleash its potential and stay one step ahead
of the increasingly tough competition. No matter where you are
on your path towards digitalization, reach even higher levels of
productivity with Siemens. Visit us in hall 11.0 at booth C3.
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F L OW M E A S U R E M E N T A ND CO N T R O L

New Thermal Flowmeters

S IC H E R HE I T S T EC HN IK

Bild: Hima

Hima stellt mit der Smart Safety Plattform eine einheitliche Lösung vor, die Safety und Security
verbindet, indem Hard- und Software einheitlich aufeinander abgestimmt sind.

Thermal flow measuring sensors TA10 and TA-Di
offer precision, long-term stability and efficiency.
For highest accuracy requirements, the sensors can be calibrated with real gas in the company’s ISO 17025 DAkkS
calibration laboratory. In the new generation of sensors,
the same device can be used for a variety of gases in explosive atmospheres regarding category 3G and 3D (zone 2
and 22) without the need of a recalibration or return to the
manufacturer. Results in flexibility and added value will
show, for example, in welding plants, burner installations,
laser cutting machines or in energy and consumption monitoring. A variety of gases such as air, compressed air, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, natural gas, methane,
tracergases, hydrogen, helium, landfill and biogas can be
either selected through buttons on the display or through
a WiFi access point and the matching device can be configured within seconds. Parameterization, measured values
and trend charts can be displayed with integrated web interface. In addition to analog outputs, there is an option
for different bus systems.
ond

Safety und Security in einer
Technologie-Plattform vereint

B
un Ha
d l l e Si e su
H 1 e c
al 1 . u h
le 1 , ns e n
9. St i n
2, a
St n d
an A
d 61
D
41

nutzt oder auf die neueste Generation aktualisiert werden.
Der Anlagenbetreiber erfüllt
mit dem Umstieg auf die Plattform alle wesentlichen SafetyNormen. Das firmeneigene, in
sich geschlossene Betriebssystem der Sicherheitssteuerungen senkt die Risiken von Cyberattacken auf ein Minimum.
Rückwärtskompatible Softund Hardware-Updates sollen
Safety und Security einer Anlage immer auf dem neuesten
Stand halten.
Durch die einheitliche
Hard- und Software-Basis reduziere die Plattform den Aufwand für Betrieb und Wartung
von Sicherheitssystemen. Auch
Erweiterungen und Systemanpassungen würden vereinfacht,
verspricht Hima. Sowohl dezentrale als auch zentrale Konzepte ließen sich mithilfe der
Plattform flexibel umsetzen.

Ein wichtiger Baustein der
Plattform ist das neue Sicherheitssystem HI Quad X. Dieses
schließt die Lücke zwischen
der hoch performanten HI Max
und der für kleinere Anwendungen ausgelegten HI Matrix.
Alle Hima-Steuerungen
sind nun in der neuen Smart
Safety Plattform vereint: Sie
können über Safe-Ethernet
miteinander kommunizieren,
haben ein einheitliches Betriebssystem und dieselbe Programmierumgebung. Anlagenbetreiber erhielten somit eine
skalierbare Lösung, mit der sie
von kleinen Einzelanwendungen bis hin zu komplexen Architekturen von Großanlagen
die kompletten Safety- und
Security-Bedürfnisse bedarfsgerecht abdecken können, betont der Hersteller.
kem

Hima Paul Hildebrandt,
Halle 11.1, Stand C15

F L OW M E A S U R E M E N T A ND CO N T R O L

New Electromagnetic Flowmeter
The Jumo flow Trans
MAG I02 flowmeter
can be used to measure conductive liquids in pipes with
nominal widths from DN 15 to
DN 400. It is equipped with
two counters so that the flow
Source: Jumo

Unter dem Motto „Discover Safecurity“ stellt
Hima die „Smart Safety Plattform“ vor – die nach eigenen
Angaben weltweit erste einheitliche Lösung, die Safety
und Security verbindet, indem
Hard- und Software einheitlich
aufeinander abgestimmt sind.
Betreiber sollen damit die
Komplexität ihrer Anlagen
maßgeblich reduzieren und
nur noch das kaufen, was sie
wirklich brauchen. Auch Bestandssysteme lassen sich in
die Plattform integrieren – für
niedrigere Betriebskosten und
höchsten Investitionsschutz.
Der Plattform-Gedanke
funktioniert so: Hima wählt gemeinsam mit dem Anwender
die jeweils passenden Hardund Software-Komponenten
aus und installiert diese in den
Anlagen. Bestehende HimaLösungen können weiterge-

Höntzsch, Hall 11.1, Stand C61

CIP and FDA-compliant materials
makes this flowmeter suitable for
a wide range of applications.

rate or, optionally, the volume
can be shown on the backlit
display. The minimum conductivity of the measurement medium must be greater than
20 µS/cm; the maximum temperature lies at 110 °C. Flow
velocity must be in the measuring range from 0.2 to 10 m/s.
The device has an analog output, a transistor output, two
relay outputs, and a digital input. The flowmeter can display
the volume, the value of the
current output, as well as independent daily and main counters. It can be mounted horizontally or vertically, which is
a real advantage in confined
spaces.
ond

Jumo,

Hall 11.1, Stand E41

—
Steigerung der unternehmensweiten Performance
durch Digitalisierung
Wir liefern Ihnen die Daten, die Sie benötigen, um Ihre Leistung auf Geräte-,
Prozess-, Anlagen- und Unternehmensebene zu verbessern und helfen Ihrem
Unternehmen, die Betriebskosten um bis zu 30% zu senken.
ERFAHREN SIE MEHR
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Bild: Phoenix Contact

C L A M P- O N - ULT R A S C H A L L M E S S U N G

Messsystem für Oleum und
Schwefelsäure

Bild: Flexim

Piox S721 SA ist das Mittel der
Wahl zur eingriffsfreien Massendurchflussmessung und Online-Konzentrationsüberwachung hochkonzentrierter Schwefelsäure.

Flexim,

Halle 11.1, Stand A16
Source: Beckhoff Automation

Mit dem Piox S721 SA
stellt Flexim den ersten
Vertreter einer neuen Generation von Clamp-On-Ultraschallsystemen zur simultanen,
eingriffsfreien Messung von
Masse- und Volumenstrom,
Dichte und Konzentration vor.
Das Messsystem wurde speziell
für den Einsatz in der Schwefelsäure und Oleum produzierenden bzw. verarbeitenden
Industrie entwickelt. Die
Schallgeschwindigkeit wässriger Schwefelsäurelösungen ändert sich in Abhängigkeit von
der Konzentration besonders
stark bei hohen Konzentratio-

nen, zeigt dort also den besten
Messeffekt. Die Einrichtung
der Messstelle erfolgt bei laufendem Betrieb. Zur Anbringung der Clamp-On-Sensoren
ist es lediglich erforderlich,
dem Techniker einen Zugang
zur Messstelle zu schaffen.
Weil sich ein Öffnen und Entleeren des Rohrs erübrigt, keine Schweißarbeiten nötig sind
und auch keine Flanschanschlüsse geschaffen werden
müssen, sind die Anlagenbetreiber mit der Clamp-OnMesstechnik sprichwörtlich
auf der sicheren Seite, so der
Hersteller. Das Messsystem
kann immer im Hauptstrom
installiert werden und erfordert daher nie die Schaffung
eines Bypasses. Die drei Ausführungsvarianten, in denen
Piox S721 SA angeboten wird,
decken den Nennweitenbereich DN 25–2000 ab. kem

Barrier-free communication in the CPI

Sieht gleich aufgeräumter aus – dank reduzierter
Abmessungen der eingebauten Komponenten.

S P E I S E T R E NN E R , K O P P E L R E L A I S & CO.

Bis zu 70 Prozent mehr Platz im
Schaltschrank

Die Abkündigung von
Automatisierungsprodukten zwingt die Betreiber
verfahrenstechnischer Anlagen
oftmals zu einer ohnehin längst
überfälligen Modernisierung.
Neben der höheren Leistungsfähigkeit soll dabei auch der
Platz im Schaltschrank besser
genutzt werden. Deshalb reduziert Phoenix Contact die Abmessungen seiner Produkte
ständig, sodass sich bis zu 25 %
der Schaltschränke einsparen
lassen. Als Beispiel seien die
zweikanaligen Speisetrenner
der Produktfamilie MACX genannt, die eine Baubreite von
lediglich 12,5 mm aufweisen,
über SIL2- oder SIL3-Zulassungen verfügen sowie den
NE95-Typtest der Namur bestanden haben. Vergleichbare
Geräte älterer Baureihen sind
nur einkanalig realisiert und 17
bis 20 mm breit, weshalb sich

eine Platzersparnis von rund
60 % ergibt. Ein SIL3-Koppelrelais der Produktfamilie
PSR mini zeichnet sich sogar
durch ein 6,8 mm schmales Gehäuse aus. Das Modul umfasst
zwei Elementarrelais mit jeweils zwei zwangsgeführten
Kontakten und ist sowohl für
High- als auch Low-DemandAnwendungen geeignet. Ein
Vergleich mit entsprechenden
Koppelrelais anderer Unternehmen, die sämtlich breiter
als 17,5 mm sind, zeigt einen
um über 60 % geringeren Platzbedarf, so der Hersteller.
Durch die Push-in-Anschlusstechnik hat sich die
Baubreite der Messertrennklemmen der Baureihe PTTB
1,5 MT auf 3,5 mm verringert.
Trotzdem können die Klemmen Adern mit einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm2 aufnehmen. Im Vergleich zu den

bisher erhältlichen Messertrennklemmen, die breiter als
5 mm sind, ist folglich 70 % weniger Platz notwendig.
Nicht zu vergessen, die
Überspannungsschutzgeräte
für Mess- und Regelsignale, deren Gehäusebreite pro Kanal je
nach Hersteller 5 bis 12 mm
beträgt. Mit der Produktfamilie Termintrab complete (TTC)
hat Phoenix Contact die Geräteabmessung jetzt auf 3,5 mm
reduziert. Die Schutzgeräte
können somit maximal 572 Signale auf lediglich einem Meter Tragschiene vor Überspannungen absichern. Die integrierte Abtrennvorrichtung
sorgt für ein sicheres Verhalten
bei Überlast. Sie signalisiert
den Status an jedem einzelnen
Schutzgerät mechanisch ohne
Hilfsenergie.
müh

Phoenix Contact,

Halle 11.1, Stand A27

MULT I- M E DI A CO U P L IN G S

Integrated Control Systems for
the Process Industries

A Modular Coupling Solution for Industry

Beckhoff is presenting
its open PC-based control technology. PC-based control enables the user to implement holistic solutions for
barrier-free system integration
through to Zone 0/20 with integrated communication capabilities from the sensor to the
cloud. The process industries
need future-proof automation
solutions. The only way to implement these is through holistic system connectivity that
overcomes the traditional separation between discrete automation and process automation. PC-based control technology provides the basis for
this purpose.

With PC-based control,
even distributed systems can
be connected with little effort
while enabling access to centralized and therefore highly
efficient analysis and processcontrol capabilities. Because of
its interoperability, openness
and integrated support of
cloud-based services, the
Beckhoff automation system is
also ideal for implementing
connectivity in production environments in line with Industrie 4.0 and IIoT concepts. The
Beckhoff approach makes barrier-free control from Zone
0/20 to the cloud possible. ond

Beckhoff Automation,
Hall 11.0, Stand E43

The Multiline E is a
modular system for the
combination of compressed air,
vacuum, gases, cooling water,
liquids, electrics and electronics in a coupling body. With the
Multiline E, Eisele sets the
standard for tool and format
part changes on industrial machines and robots. Thanks to
the perfectly matched modular
design, different hose diameters, connection types and media can be flexibly integrated in
a multiple coupling.
Eisele now also offers a
housing version with a convenient locking clip for the Multiline E multi and multi-media
couplings, which makes it possible to couple and uncouple
supply lines in just a few sec-

Source: Eisele Pneumatics

P C- B A S E D CO N T R O L

The Multiline E is a unique, modular solution for individually configurable
multiple and multi-media couplings.

onds. Thanks to this quickchange system, a lower hand
force is required so that even a
Multiline E multiple clutch
equipped with drip-free adaptive inserts can be operated

with minimal effort. The M12
power connector for power
electronics expand the application area.
ond

Eisele Pneumatics,
Hall 11.0, Stand E34a

INSTRUMENTATION/PROCESS AUTOMATION

ACHEMA Daily 5

Friday, June 15, 2018

DIG I T I Z AT IO N O F D R I V E S

The new DX500 product with associated DX
Assist application (app) is
launching by Flender. The new
smart sensor in the Diagnostex
product series is a plug & play
solution for measurement of
vibrations and temperatures on
the gear unit and notifies the
system operator of irregularities by app straight to his
smartphone or tablet. It enables the planning of predictive
service work before unscheduled interruptions or stoppages of the production process
can occur and so increases system availability. The DX500
system is thus a further step
towards the digitalization of
drive solutions. A temperature
and vibration sensor measures

Source: Flender

A Sensor for Predictive Gear-Unit Maintenance

The new smart sensor measures
temperature and vibration parameters on the gear unit itself.

and monitors parameters on
the gear unit itself and indicates changes by means of LED
signals and alarm signal in the
DX Assist app or the user local
area network (LAN). All alarms

are recorded and the system
operator can initiate the order
of required replacement parts
and detailed gear unit analyses
by Flender experts directly
with a click. The Assist app is
thus a tool for integrated gear
unit management.
“The sensor is precisely programmed by our technicians to
suit the gear-unit configuration
at the time of ordering, so enabling the customer to profit
from our know-how in gear
unit manufacturing and many
years of condition monitoring
experience,” says Nevzat
Özcan, general manager of
Flender’s Customer Service
Business Segment.
ond

Flender,

Hall 5.0, Stand A70

Facility of
the Future

Achieve a new
level of efficiency
and flexibility

Bild: Siemens

Siemens bringt neue
Varianten von Industrial
Ethernet Switches auf
den Markt.

I ND U S T R I A L E T H E R N E T S W I T C HE S

Flexible Vernetzung
für die Prozessindustrie

Siemens bringt neue
Varianten von Industrial Ethernet Switches auf den
Markt. Die neuen Produkte
eignen sich durch ihre Firmware-Funktionen (Profinet S2Device, H-Sync sowie Configuration in Run/CiR/H-CiR) und
besonders im Zusammenspiel
mit dem Prozessleitsystem
Simatic PCS 7 zur flexiblen, zuverlässigen und performanten
Vernetzung von Geräten der
Prozessautomatisierung. Sie
unterstützen die systemweite
Diagnose, Konfigurationsänderungen oder Anlagenerweiterungen im laufenden Betrieb
sowie den Aufbau redundanter
Netzwerke für hohe Zuverlässigkeit.
Die Varianten der Produktlinie Scalance X-200, Scalance
XF-200BA, Scalance XC200EEC und Scalance XP200EEC verfügen über alle not-

wendigen, in der Prozessindustrie
geforderten
Hardwareeigenschaften: lackierte
Leiterplatten (Conformal Coating), erweiterten Temperaturbereich (-40 bis +70 Grad Celsius), Aufstellhöhe bis 4000
Meter und Konformität mit
Namur NE 21.
Mit speziellen Busadaptern
wie dem BA 2xRJ45VD HA
können bestehende ProfibusLeitungsinfrastrukturen weiter
verwendet werden und bis zu
1000 Meter entfernte ProfinetGeräte ohne zusätzlichen Verstärker an das Profinet-Netzwerk angebunden werden. Der
Switch Scalance XF204-2BA
verfügt über eine flache Bauform und vielfältige Busadapter zum flexiblen Netzwerkaufbau mit Kupfer- oder Lichtwellenleitern.
Scalance XF204-2BA DNA
(Y-Switch) eignet sich zur An-

bindung von Profinet S2-Devices an eine redundante Steuerung (AS) als R1-System.
Busadapter unterstützen einen
flexiblen Netzwerkaufbau.
Der gigabitfähige Switch
Scalance XC-200EEC wird als
Service Bridge für den geschützten Zugriff vom Anlagenbus auf den Feldbus eingesetzt, zum Aufbau strukturierter Netzwerke im Feldbereich
mit Linie-, Ring- oder Sterntopologien und zum Anschluss
mehrerer elektrischer oder optischer Profinet-Geräte. Der
gigabitfähige Switch Scalance
XP-200EEC eignet sich durch
die hohe Schutzart IP65 und
robuste M12-Steckertechnik
für den schaltschranklosen
Einsatz und zur Versorgung
PoE-fähiger Endgeräte wie etwa IP-Kameras.
müh

Siemens,

Halle 11.0, Stand C3

Biotech solutions from
Rockwell Automation are built on
a scalable automation platform,
delivering fully integrated, flexible
systems. Built-in plug & play
technology allows you to easily
configure and control mobile or
disposable equipment. Combined
with our Manufacturing Intelligence
and MES solutions, the solution
provides flexible multi-product
manufacturing with real-time
visibility and traceability.

Book your seat for
Single Use Biotech
Demo at our booth
at the Achema show
June 11–15 in
Frankfurt, Germany
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Aussicht auf Spitzenplätze

JCT Highlights Innovations for Gas Sampling

Das US-amerikanische
Unternehmen Emerson, ein führender Anbieter
von Automatisierungslösungen, ist mit der gesamten
Bandbreite seines umfangreichen Produktportfolios auf der
Achema vertreten, das sich
2017 durch die Übernahme der
Pentair-Sparte Valves & Controls noch einmal vergrößert
hat. Besonders hervorgehoben
werden Automatisierungslösungen und Best Practices, die
im Hinblick auf die kritischen
Herausforderungen in der chemischen Industrie in Bezug auf
Produktionserträge, Betriebskostensenkungen sowie Anlagen- und Betriebssicherheit
entwickelt und konzipiert wurden.

Insgesamt 13 Prozessexperten des Unternehmens stehen
bereit, um zu erläutern, wie die
Integration des Angebots bereits dazu beigetragen hat, Prozessleistungen von der Pipeline
bis zum Tank zu steigern und
auf dem neu erreichten Niveau
zu etablieren. Emerson hat es
sich eigenen Angaben zufolge
zum Ziel gesetzt, die Leistung
seiner Kunden so weit zu verbessern, dass sie sich unter den
besten 25 % der Unternehmen
ihrer Branche halten können.
Angesichts des boomenden
Markts in China sieht das Unternehmen keine Anzeichen
einer konjunkturellen Verlangsamung.
hak

Emerson Automation,
Halle 8.0, Stand D3

The product lines of
JCT Analysentechnik
continues to grow. Some of
these new products are being
highlighted at Achema. For example, the JHEX-4 is a new,
optimized heat exchanger for
the JCT Sample Gas Coolers
and Sample Gas Conditioning
Systems. The JHEX-4 (see diagram) combines a low pressure
drop with — most important of
all — an extremely low washout
rate for water-soluble components (mainly SO2 and NO2).
The JHEX-4 is used in almost
all Sample Gas Coolers and
Sample Gas Conditioning Systems manufactured by the
company.
Another highlight is the
JCT-5 Ex. This proven Sample

Source: JCT Analysentechnik
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The JHEX-4 combines a low pressure drop with a low washout rate
for water-soluble components.

Gas Compressor Cooler is now
certified according to Atex for
Zone 1 and 2. The JCT-5 Ex
combines a compact design
with a very high sample-gas

flowrate of up to 500 normal
liters per hour in each gas path,
with a maximum of four parallel gas paths.
Meanwhile, the JES-360 is a
patented Gas Sampling Probe
for highest performance requirements. This probe can be
heated to temperatures up to
315 °C (600 °F), making it suitable as a sampling system for
high-temperature ammonia
analyzers. With Pre-Filter Back
Flush perfectly designed for
raw gas monitoring, for example, upstream of DeNOx scrubbers, or for monitoring CO
upstream of the economizer at
dust concentrations of more
than 1,000 g/Nm3.
ond

JCT Analysentechnik,
Hall 11.0, Stand C26

DIG I TA L E T R A N S F O R M AT IO N

Strategische Plattform
mehrdimensional verknüpft

ENCLOSURES

A Wide Range of Electronic
Housings

Bopla is presenting a
wide range of its robust
electronic housings specially
designed for the field of process control technology. Enclosures for chemical process industries must reliably protect
electronic components from
dust, liquids and chemicals, as
well as from mechanical disturbances. The product spectrum
offers various modern and robust electronic housings with
protection classes up to IP69.
The housing series Bocube
Alu (photo) is particularly suitable for process control technology. The housing series has
recently been supplemented
with a new size (BA 141306)
with the dimensions 159 x 128
x 60 mm, so that now nine basic sizes are available.
The Bocube Alu enclosures
not only provide high mechanical stability and good electo-

magnetic (EMC) shielding, but
are also resistant to chemicals.
The housings are also resistant
to ultraviolet radiation and
large temperature changes,
making them suitable for outdoor use on oil drilling rigs and
platforms, for example. In protection-class tests according to
DIN 60529, the enclosures
have been shown to protect
sensitive electronics against
high-pressure water jets. This
means that Bopla can now also
offer protection class IP69 for
enclosures of the Bocube Alu
series in addition to protection
classes IP66 (strong jet water)
and IP68 (1.2 m submerge for
2 hours). The high IP protection can be achieved even for
devices with integrated capacitive touchscreen.
Even in the chemical process industries, modern applications with touchscreens and

displays are still very much in
demand. At Bopla, a team of
experts specialize in the realization of complex HMI (human-machine interface) projects, including the integration
of the screens with the input
function into all standard
housings. In addition to a proprietary casting technology,
the company is also installing
touchscreens in its housings
using optical bonding. The
touch and glass unit are merged
by liquid bonding. No air bubbles can form between the display element and the front
glass pane, thus achieving a
high optical quality. By extending the company’s in-house
production capabilities, the
process is now applicable to
even larger touchscreens than
before.
ond

Bopla Gehäuse Systeme,
Hall 11.1, Stand F62

Im Zentrum des Messeauftritts von Yokogawa steht eine strategische
Plattform für die Prozessautomatisierung, „Synaptic Business Automation“ (SBA). Mit
ihr will der Anbieter einen Beitrag zur digitalen Transformation leisten. SBA zielt auf die
Synthese von Daten, Systemen,
Organisationen sowie Wissen
und Lieferketten ab. Die Plattform soll Unternehmen zudem
dabei unterstützen, ihre Geschäftsabläufe umzustrukturieren und zu optimieren. „Die
Automatisierungslandschaft
der globalen Prozessindustrie
verändert sich maßgeblich. Der
Bereich Operational Technology verschmilzt mit der Informationstechnologie“, sagt Dr.
Andreas Helget, Geschäftsführer Yokogawa Deutschland,
und ergänzt: „Viele Anwender
stellen sich die Frage: Wo geBild: Yokogawa

Source: Bopla Gehäuse Systeme

Bopla’s product spectrum includes robust electronic housings
with protection up to IP69.

Dr. Andreas Helget, Geschäftsführer Yokogawa Deutschland: „Viele
Anwender stellen sich die Frage:
Wo genau liegt der Mehrwert der
Digitalisierung.“

nau liegt der Mehrwert der Digitalisierung in der Prozessindustrie. Mit unserer Strategie
SBA geben wir Antworten. Die
Ziele in diesem Zusammenhang lauten, das Produktionsumfeld zu optimieren und damit resilienter zu machen.“
SBA soll ermöglichen, dass
Geschäftseinheiten effektiver
zusammenarbeiten, und Hindernisse beseitigen, die den Informations- und Warenfluss in
der gesamten Lieferkette und
zwischen Unternehmen stören. Eine mehrdimensionale
Verknüpfung erlaubt die einfache, schnelle, umweglose Integration von Komponenten
über alle Einheiten eines Unternehmens und ermöglicht
mehr Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette.
Die Produktion werde dadurch
optimiert und flexibilisiert,
verspricht Yokogawa. Die Kosten für Infrastruktur und
Transaktion würden reduziert
und neue bzw. noch unerkannte Geschäftsmodelle könnten
erschlossen werden.
Am Beispiel von fünf
Kernthemen der Branche demonstriert der Aussteller dies
in interaktiven Anwendungsszenarien: Analyser System Integration (ASI), Plant Security,
Module Based Automation Engineering, Operation Management und Data Analytics. In
zwölf Live-Demos demonstrieren Yokogawa-Experten die
Technologien und Lösungen,
mit der sie die Prozessindustrie
in die digitale Transformation
begleiten wollen.
ure

Yokogawa,

Halle 11.1, Stand E16
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Schluss mit unnötigen Wegen
WIR FÜHREN SIE ZU DEN INNOVATIONEN
DER ACHEMA 2018

PA G E 3 3 – 3 7

ist eine Marke der

High-Containment-Anlage mit
Isolator von Fette Compacting
im Einsatz bei Dr. Kade

P O T E N T P H A R M AC E U T IC A L CO N TA I NM E N T

Safe Capsule Filling
This fast high-precision capsule filling machine for small batches is designed for processing powders,
pellets and tablets. Thanks to
the specially designed platform
for a fully automated washable

Source: Bosch

Ι

Bild: Fette Compacting

SEITE 33–37
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www.laborpraxis.de/achema-guided-tours

F E T T E CO N TA I NM E N T G UA R D

So viel Containment wie nötig,
so wenig wie möglich

Arzneimittelhersteller
nutzen immer häufiger
hochaktive Wirkstoffe, um
neue Medikamente zu entwickeln. Damit steigen vor allem
die Anforderungen an den
Schutz der Bediener. Je höher
die Anforderungen, umso aufwändiger ist die Maschinenkonstruktion. Vielfach zu aufwändig, sagt Dr. Martin Schöler von Fette Compacting,
Konstruktionsleiter beim Spezialisten für Tablettenpressen.
Denn viele Containmentanlagen sind überdimensioniert.
Das liegt zum Teil daran, weil
Anwender Angst um ihre Mitarbeiter haben, zum Teil aber
auch an vorauseilendem Gehorsam Behörden gegenüber.
Um hier den Pharmakunden zu
unterstützen und ein praktisches Hilfsmittel an die Hand
zu geben, hat Fette den Containment Guard entwickelt.

Die Handreichung baut auf den
ISPE-Richtlinien auf, der so genannten Smepac-Messung,.
Dabei bleibt das grundlegende
Messprinzip erhalten. Allerdings geht der Containment
Guard deutlich mehr in die
Tiefe und erhebt mehr als 70
Messwerte. Die Ergebnisse
werden protokolliert und anschließend wieder zu einem
Wert zusammen geführt: dem
Containment Guard Level.
Dieser Wert bildet die Grundlage für die Zertifizierung der
Gesamtanlage. Die Stufen des
Zertifikats orientieren sich an
den Grenzwerten der Occupational Exposure Band (OEB)
Levels der ISPE-ContainmentPyramide. Der Containment
Guard ist aber nicht auf die reine Messung an der finalen Anlage beschränkt. Durch die
Standardisierung eigener Containment-Anlagen und die be-

Touch the Future
VisioNize® - The connected lab system.
Learn how the digital lab becomes reality and
take part in our daily live demonstrations.
VisioNize® live demonstration today at 1 pm!
Hall 4.1 - Booth B35

reits durchgeführten Messungen nach dem ContainmentGuard-Verfahren kann Fette
schon zu Beginn eines Projekts
mit dem Kunden einen optimalen Lösungsweg angehen.
Außerdem umfasst das neue
Verfahren immer die Gesamtanlage inklusive der Prozessund Sicherheitsausstattung.
Das gilt insbesondere auch für
Peripheriegeräte und Bauteile
(Process und Safety Equipment) von Zulieferern. Vor der
Übergabe an den Kunden testen die Fette-Experten die Anlagen in einem speziell eingerichteten Raum im Kundenzentrum in Schwarzenbek. Die
Dokumentation der Tests
übergibt Fette dem Anwender
als Grundlage für die abschließende Risikobeurteilung vor
der Inbetriebnahme.
agk

Fette Compacting,
Halle 3.0, Stand F3

The design of the GKF 720 ensures
that no water penetrates the machine room during cleaning.

containment process, the new
GKF 720 ensures efficient and
resource-saving processing for
all types of hard capsules — by
minimal water consumption.
In the first cleaning stage of the
GKF 720, the components that
come into contact with the
product are automatically cleaned from above with 200 ml of
water, binding the highly potent residual dust. In the second stage, the processing area
is manually flushed with no
more than 10 l of water, quickly
and completely ridding it of
any product residue. No water
penetrates the machine room
during cleaning.
loz

Bosch Packaging

Technology,
Hall 3.1, Stand C71

SPEK TROSKOPIE

Für optimale Ergebnisse
Sowohl die optische
Emissions-Spektrometrie mit induktiv gekoppeltem
Plasma (ICP-OES) als auch die
energiedispersive Röntgenfluoreszenz-Technologie (EDRFA) haben in den letzten Jahren dramatische Verbesserungen erfahren. Insbesondere
zwei Flaggschiff-Geräte von
Spectro stehen sinnbildlich für
diese Fortschritte: Das Spectro-Arcos-ICP-OES-Spektrometer und der Spectro-XeposED-RFA-Analysator. So erlaubt
das Spectro Arcos einen
schnellen Wechsel zwischen
axialer und radialer Plasmabetrachtung, heißt es in einer
Pressemeldung. Es soll dadurch verbesserte Messempfindlichkeit, Stabilität und Prä-

zision bei reduzierten Betriebskosten ermöglichen. Das
Xepos steht für Fortschritte bei
der Multi-Element-Analyse
unterschiedlicher Konzentrationen – bis hin zu Spurengehalten. Durch neue Entwicklungen im Bereich Anregung
und Detektortechnologie soll
es eine außergewöhnliche
Messempfindlichkeit bei extrem niedrigen Nachweisgrenzen bieten. Eine neue Software
soll eine verbesserte Bedienung erlauben. Laut Spectro
besticht sie durch eine Einfachheit und Schnelligkeit beim
Verarbeiten von Ergebnissen
bei vollständiger Rückverfolgbarkeit der Daten.
map

Spectro,

Halle 4.2, Stand J8
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Gefriertrocknung
ist ein wichtiger
Schritt bei der Parenteraliaherstellung.

G E F R I E R T R O C K N U N G S A NL AG E N
Die Varianten Protein Lobind und Ambra sind die neuesten Produkte aus
der Conical-Tubes-Serie von Eppendorf.

Transparenz durch einen effektiven Schutz der Probe vor
Licht im niedrigen Wellenlängenbereich aus. Dadurch kann
die Eintauchtiefe der Pipettenspitze beim Überführen von

Flüssigkeiten sicher beobachtet
werden, sodass Cross-Kontaminationen vermieden werden
können.
map

Eppendorf,

Halle 4.1, Stand B35
Bild: Vacuubrand

In der Molekularbiologie gilt es bei der Probenvorbereitung, auf eine
gleichbleibende und hohe
Qualität zu setzen. Eppendorf
hat nun sein Portfolio von Conical Tubes um zwei neue Varianten für 15 mL und 50 mL
erweitert.
Die Protein Lobind Conical
Tubes minimieren das Risiko
unspezifischer Anhaftung von
Protein- und Peptid-Proben an
die Gefäßwandung. Dieses gewährleistet gerade bei Proben
mit einer geringen Anfangskonzentration eine maximale
Probenrückgewinnung, heißt
es vom Unternehmen.
Das Material der ambrafarbenen Conical Tubes zeichnet
sich bei gleichzeitig hoher

Bild: Eppendorf

Sortiment von Conical Tubes erweitert

Bild: ©Tobilander - stock.adobe.com
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Der Controller Vacuu Select
lässt sich wie ein Smartphone
über ein Touch Display interaktiv bedienen.

Erfolgreiche Implementierung
in den Gesamtprozess
Wer eine Gefriertrocknungsanlage in den Gesamtprozess einbinden will,
muss eine Menge bedenken.
Nicht nur die Auswahl des Lieferanten ist aufwändig, auch
die Medienversorgung ist eine
komplexe Angelegenheit. Die
Infrastruktur für Reinstdampf
und -wasser, Prozessluft, Reinigungsmedien (Erstellung des
CIP-Konzepts), Strom, Dampf,
Kühlwasser, Instrumentenluft
muss passen. Basis für eine erfolgreiche Implementierung
einer Gefriertrocknungsanlage
ist auch die Einbindung in das
Abwasserkonzept. Die Experten von Vogelbusch Biopharma
begleiten und unterstützen von

der konzeptionellen Phase bis
zur Prozessqualifizierung. Sie
erstellen technische Spezifikationen, übernehmen Basicund Detailengineering sowie
Ausführung und Installation
der Anlage. Zum Paket gehören auch die Erstellung der
notwendigen Dokumente und
Protokolle. Darauf basiert
dann auch die Durchführung
der qualitätsrelevanten Abläufe wie Factory Acceptance Test,
Site Acceptance Test, Installationsqualifizierung, Operationsqualifizierung bis zur abschließenden Prozessqualifizierung.
agk

Vogelbusch Biopharma,
Halle 9.1, Stand C50

I N T R A L O G I S T IC S

VA K U UM - CO N T R O L L E R

Vakuumregelung passend für alle
Anwendungen im Labor

Der interaktiv bedienbare Controller Vacuu
Select eignet sich laut Hersteller Vacuubrand für alle Vakuum-Prozesse im Labor. Er bietet dem Nutzer ein Bedienkonzept, das sich eng an den gängigen Anwendungen und Arbeitsabläufen im Labor orientiert. Die Eingaben erfolgen
wie beim Smartphone über ein
Touch Display. Die Prozessschritte und Einstellungen zur
Vakuumregelung können je
nach Anwendung sehr unterschiedlich sein. Vacuu Select
bietet für alle gängigen Anwendungen fertige Vakuumabläufe,
die einfach gestartet oder auch
angepasst werden können. Mit
dem integrierten Anwendungseditor lassen sich auch
individuelle Prozesse per drag
and drop zusamenstellen. Einstellungen müssen nicht jedes
Mal neu eingegeben werden,

sondern können immer wieder
abgerufen werden, heißt es aus
der Firmenzentrale. Häufig
verwendete Vakuumabläufe
können im Favoritenmenü gesammelt werden.
Im Labor kommen Vakuumpumpen oft mit aggressiven
Chemikalien in Kontakt.
Durch den durchgängigen Einsatz chemiebeständiger Materialien soll gewährleistet werden, dass auch bei rauer Arbeitsumgebung keine Schäden
am Gerät entstehen. Der
Touchscreen ist aus robustem
Glas gefertigt und die Sensorik
dahinter so abgestimmt, dass
sie sich mit Laborhandschuhen
bedienen lässt.
Vacuu Select ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Als Kompakt-Controller
enthält er alle notwendigen
Anschlüsse für den sofortigen
Einsatz an vorhandenen Vaku-

umquellen. Die Pumpstandversionen sind integrierte
Komplettlösungen aus Controller, Sensor und einer der
Vacuubrand-Chemie-Membranpumpen. In Kombination
mit einer drehzahlgeregelten
Vario-Pumpe sollen die Vorteile des neuen Controllers laut
Firmenangaben am besten zur
Geltung kommen. Punktgenaues Vakuum führt zu kürzesten Prozesszeiten. So sollen die
Verdampfungsprozesse auf
Knopfdruck vollautomatisch
ablaufen, ohne manuelles
Nachregeln. Zudem läuft die
Pumpe nur so schnell wie nötig. Das soll zu geringeren Geräuschemissionen, reduziertem Energieverbrauch und verlängerten Wartungsintervallen
führen.
ott

Vacuubrand,

Halle 4.1, Stand K49 und
Halle 8.0, Stand F53

These forklifts are
known for their high
quality, long service life and
maximum ease of maintenance. With this versatile line,
users can select the exact
equipment for specific requirements such as Inox stainless
steel forklifts for maximum hygiene, equipment for use in explosion hazard areas pursuant
to EU Directive 2014/34/EU, or
custom versions to meet special requirements. To date,
Stöcklin has concentrated on a
new explosion-proof series
consisting of drawbar-type
low- and high-lift trucks,
whose components such as the
control, masts, load carriers
and wheel arms are used in
other models. Now Stöcklin is
also focusing on special designs, such as barrel tippers
and clamping devices. Zone 1
high-lift trucks can be used in
gas and dust atmospheres
without retrofitting. In addition to the attractive design,
they are also distinguished by
their minimum dimensions in
comparison to other machines
on the market. The company
has selected the color combi-

Source: Stöcklin

Explosion-Proof Forklifts
With Li-Ion Batteries

This first lithium-ion forklift battery for explosion protection,
Zone 1, is a worldwide innovation.

nation of yellow/red, but other
color combinations are available to meet specific requirements. This first lithium-ion
forklift battery for explosion
protection Zone 1 is a worldwide innovation. It is approved
for gas atmospheres and it is
expected to be approved for
dust atmospheres as well. The
product name, Litex, is formed
from “Li” for lithium and “ex”
for explosion-proof.
loz

Stöcklin Logistik,
Hall 9.1, Stand A59
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Bild: Groninger

F L E X IBL E P RO D U C T IO N

Versatile Module Systems for
Pharmaceuticals

Source: Bausch+Ströbel

In the pharmaceutical
sector, there is strong
demand for high-performance
lines with the capacity to fill up
to 60,000 syringes per hour. In
this sector, frequently used
medicines need to be produced
quickly and efficiently for delivery to patients all over the
world. However, there is also a
growing demand for smallscale filling lines that can easily be reconfigured to process
different medicines or containers. This is due, among other
things, to the development of
biotechnologically produced
drugs: a trend that manufacturers of filling and packaging
machines cannot afford to ignore.
Variosys is a space-saving
modular system that owes its
versatility, in part, to the possibility for combining a specialty isolator with a range of dif-

A special isolator designed for
clean room conditions can accommodate individual production modules.

ferent machine modules. In
addition, multiple modules can
be linked together in combination with a sterilizing tunnel,
cleaning machines or a
freeze-dryer to create a production line. In practice, this
means that the production
module simply slides out of the
isolator like a work bench and
can be replaced with another
module. Developed by Bausch+Ströbel in conjunction with
Swiss isolator specialist Skan,
Variosys offers great flexibility.
It is continuously being expanded by adding new modules and applications. At Achema, Bausch+Ströbel is unveiling an innovative module that
makes even lighter work of
processing nested vials and syringes. Potentially combinable
production modules include: A
module that can be equipped
with a wide variety of laboratory units or semi-automatic
machines to suit individual requirements; A fully automatic
machine for filling and closing
bottles or vials (KSF 5105), or
only for closing bottles or vials
(KS 4105) with outputs of up
to 3,600 containers per hour; A
fully automatic, intermittent
motion machine for filling and
closing ready-to-fill disposable
syringes, vials or cartridges
supplied in nests in tubs
(SFM5105) with outputs of up
to 4,200 containers per hour;
And a machine module for
processing ampoules at up to
6,000 containers per hour.
Dosing systems are also available.
loz

Bausch+Ströbel,
Hall 3.0, Stand D3

S C HL AU C H P UM P E

Konstanter Förderdruck
Schlauchpumpen eignen sich für Single-Use-Anwendungen in der Tangentialflussfiltration (TFF),
der Virusfiltration oder der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC). Die jüngste Entwicklung der WatsonMarlow Fluid Technology Group ist die Schlauchpumpe
Quantum mit einer patentierten Single-Use-Kassettentechnologie. Die neue Schlauchpumpe bietet laut Firmenangaben maximale Präzision und erzeugt einen linearen Förderstrom über den gesamten Single-Use-Druckbereich von
3 bar bei einer Fördermenge von bis zu 20 Litern pro Minute sowie einer Pulsation von nachweisbar 0,12 bar. Die
Linearität des Förderstroms ist dabei unabhängig vom Gegendruck, sodass auf den Einsatz einer Durchfluss- und
Massemessung verzichtet werden kann. Die nahezu pulsationsfreie Förderung soll einen konstanten Förderdruck
ermöglichen und einen maximalen Ertrag bei DownstreamProzessen bieten. Ferner bietet sie eine integrierte Drehzahlkontrolle mit einem Regelbereich von 4000:1 und erlaubt es so, bei Mikro- und Ultrafiltrationsanwendungen
den Transmembrandruck konstant zu halten.
map

Watson-Marlow, Halle 3.1, Stand E70

Das Groninger-ReadyEngineered-Maschinenkonzept

A BF ÜL L U N G U N T E R CO N TA INM E N T

Das perfekte Duo: Isolator und
Füllmaschine

Die Anforderungen in
der Pharmaindustrie
sind klar definiert – schnell
verfügbar, flexibel in der Verarbeitungsvariation und modular aufgebaut sollen die Maschinenkonzepte für die großen und kleinen Fabriken der
Zukunft sein. Was vor ein paar
Jahren noch als Vision für einen klassischen Sondermaschinenbauer galt, da stets
nach jedem individuellen Kundenwunsch produziert wurde,
ist heute Realität geworden.
Die fünf Exponate von Groninger, die der Maschinenfamilie „Business Line“ angehören,
verdeutlichen das. Das gesamte Produktportfolio von Groninger setzt auf das Ready-Engineered-Konzept, um den
Kunden die nötige Flexibilität
bei gleichbleibender Qualität
und Sicherheit zu bieten. Vor
allem die Verarbeitung asepti-

scher und toxischer Produkte
in der Pharma- und vor allem
Biotech-Industrie erfordert
neue Ansätze im Anlagenbau:
Die Gefährdung des Bedienpersonals muss weiter verringert werden. Gefordert ist ein
optimiertes Maschinendesign
für kürzeste Rüstzeiten und
optimale Zugänglichkeit für
die Maschinenbedienung und
-reinigung.
Jetzt haben die Unternehmen Groninger und Skan gemeinsam ein brandneues Linienkonzept für die Verarbeitung
von Vials in unterschiedlichen
Leistungsklassen entwickelt.
Mit dem bezeichnenden Namen Integra, feiert diese Maschinenlösung in diesem Jahr
ihre Weltpremiere als einzigartige Integration von Isolator
und Füllmaschine.
Fokus der Integra ist die
Verarbeitung toxischer Pro-

dukte. Durch die Integration
von Füllmaschine und Isolator
und der Einbindung des Skanfog-Dekontaminationssystems
kann die Gesamtlinie optimal
gereinigt und in ca. 30 Minuten
dekontaminiert werden. Und
dies bei optimaler Zugänglichkeit für das Bedienpersonal.
Die Formatteile sind mit QRCodes versehen, dadurch hat
das Bedienpersonal einen besseren Überblick über Position,
Einbaureihenfolge sowie Rezeptzuordnung. Das verkürzt
Rüstzeiten und minimiert Fehlerquellen. Die Maschinenfamilie umfasst verschiedene Linienkonfigurationen mit standardisierten oRABS- oder
Isolator-Modulen und erreicht
eine maximale Produktionsleistung von effektiv 400 Vials
pro Minute.
agk

Groninger,

Halle 3.1, Stand G72

Drying Technology

Innovative drying technology

for gentle and contamination-free drying processes
The all-embracing PINK product range extends from static dryers
in various designs, sizes and equipment versions (vacuum, circulating air, also combined) to dynamic drying systems working on
different drying principles according to the customer‘s needs.
The GMP-compliant design ensures a clean and safe drying also
of high-sensitive HAPI-products with temperatures up to 200 °C.
Interior of a vacuum
drying oven, type
VSD – as from a
single mold –
perfect to clean.

PINK drying systems
• Vacuum drying ovens
• Containment systems
• Circulating air ovens
• Vacuum circulating air ovens

Please visit us: 11.–15.06.2018
Frankfurt, booth D 90, hall 5.1

PINK GmbH Thermosysteme · Am Kessler 6 · 97877 Wertheim · www.pink.de
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New Slimline Laboratory Washers Offer Practical
Features

Große Gebinde transportieren

The Easy Load injector system has been devised to considerably simplify loading on
many lab washers and allow
improved usage of the load
clearances in the lower and upper baskets. The “heart and
soul” of the system is a new
spray nozzle that will be available from the summer of 2018
in a variety of lengths and diameters. It is designed in such
a way as to ensure that glasses

Miele,

Hall 4.1, Stand H15

M ÜHL E N -/ S IC H T E R E INHE I T

In der chemischen Industrie, speziell im Bereich der Trockenaufbereitung,
sind heutzutage gut ausgestattete Labore für die Entwicklung neuer Produkte, zur Prozessoptimierung und zur Herstellung von Kleinstmengen
unverzichtbar. Neue Maßstäbe
in puncto Bedienerfreundlichkeit, Kompaktheit und Flexibilität will Netzsch Trockenmahltechnik mit der neu in den
Markt eingeführten Mühlen-/
Sichtereinheit Lab Compact
Plus setzen. Während der Konstruktion der Lab Compact
Plus wurden die typischen Begebenheiten im Labor berücksichtigt, auch die Erfahrungen
aus dem eigenen, jahrzehntelangen Laborbetrieb bei
Netzsch flossen mit ein, betont
das Unternehmen.
Am Ende der Entwicklung
steht laut Firmenangaben eine
Anlage mit stabiler, reproduzierbarer Leistung und hoher
Produktausbeute, deren Produktionsparameter vom Anwender flexibel gewählt werden können. Neben der eigentlichen Vermahlung bzw. Sichtung besteht die Anlage aus

Bild: Netzsch

Stabil und reproduzierbar: Mahlanlagen in Labor
und Technikum

Die neue Mahlanlage Lab Compact
Plus von Netzsch soll mit Bediener
freundlichkeit, Kompaktheit und
Flexibilität punkten.

einem kompakten Betriebsmodul, in dem Dosierung, Zyklon,
Filter, Gebläse und elektrische
Steuerung zusammengefasst
sind. Hier wird das Material
über eine Dosierschnecke direkt in die Maschine aufgegeben und dort verarbeitet. Im
nachgeschalteten Hochleistungszyklon wird das Feingut

abgeschieden und in ein Produktfass abgefüllt, wobei ein
nachgeschalteter vollautomatischer Staubfilter die kontinuierliche Reinigung der Prozessluft übernimmt. Die Bauweise
gewährleistet nicht nur eine
nutzerfreundliche Bedienung
sowie einfache Reinigung und
Wartung, sie stellt außerdem
sicher, dass die Anlage auch bei
schwierigen Platzverhältnissen
aufgestellt werden kann.
Das modulare Prinzip ermöglicht den Einbau fünf verschiedener Systeme in den
Schwenkarm der Anlage, die
mithilfe individueller Steckersätze für Strom und Druckluft
einfach und schnell getauscht
werden können. Diese bestimmen u.a. die Endkorngröße
und können an die Erfordernisse des jeweiligen Produkts
angepasst werden. Zur Auswahl stehen eine Fließbettstrahlmühle, eine Dichtbettstrahlmühle, eine Sichtermühle, ein Feinsichter sowie ein
Hochleistungsfeinstsichter, die
Netzsch ebenfalls aus einer
Hand anbietet.
ott

Netzsch-Feinmahltechnik,
Halle 6.0, Stand B6

Das neue System eignet sich zum
Transport großvolumiger Labor
glasflaschen.

handliche Größe wesentlich
erschwert. DWK Life Sciences
bietet hierzu das Flaschen-Tragesystem Duran GL 45 an. Das
System basiert auf einem GL45-Flaschen-Adapter, der speziell dafür konzipiert wurde,
das Tragegurtsystem sicher um
den Flaschenhals zu befestigen.
Widerstandsfähige Gurte und
Griffe aus rutschhemmendem
Material halten die Flasche sicher in der gewünschten Position. Einen weiteren Schutz
bietet der stoßdämpfende Trageboden aus Silikon. Alle Bestandteile des Flaschen-Tragesystems sind autoklavierbar
und können einfach gereinigt
werden.
map

DWK Life Sciences,
Halle 4.1, Stand B7

F O R M - F IL L-S E A L- A NL AG E

Für jeden die passende Anlage
Die Form-Fill-Seal-Anlage Beumer Fillpac
FFS formt einen Sack aus einer
vorgefertigten PE-Schlauchfolie und füllt ihn mit Kunststoffen wie PE-, PP-, PA- oder PSGranulaten. Auch Salze oder
Düngemittel lassen sich zuverlässig und schonend abfüllen.
Die Granulate werden vor dem
Füllvorgang gewogen. Dazu ist
die Anlage mit einer eichfähigen elektronischen Wägeeinrichtung ausgestattet. Anschließend verschweißt das
System die bis zu 25 kg schweren Säcke. Es gibt den Fillpac
FFS jetzt sowohl für den Hochleistungsbereich für bis zu
2600 Säcke in der Stunde als
auch für geringere Durchsätze
bis 1800 oder 2500 Säcke in der

Bild: Beumer

A tablet with an appropriate app
automatically records reprocessing
data, and saves time in daily work.

which rest on the tip of the
nozzle can be safely cleaned on
the inside. At the same time,
these nozzles allow load items
to be positioned faster and
simpler. The height adjustment
of supports is no longer necessary. The Easy Load system can
be incorporated into an existing machine at any time to suit
requirements. If needed, a rack
on the injector module offers
additional stability. In this case,
laboratory glassware is introduced from above.
In the hustle and bustle of
everyday work, the new Data Diary app that automatically
receives cycle reports from a
washer allows protocols to be
created on a tablet PC — without the need for a cable, USB
device or other intermediate
steps. Data are automatically
transferred from the lab washer to the mobile device at the
end of each process stage, and
documentation is performed
automatically. The new app is
compatible with PG 8583, PG
8583 CD and PG 8593 lab
washers.
loz

Das Tragen, Halten
und Ausgießen von
großvolumigen Duran-Laborglasflaschen, insbesondere
wenn diese mit Flüssigkeit gefüllt sind, wird durch das erhöhte Gewicht und die unBild: DWK Life Sciences

Miele is premiering
several new products at
Achema: Two washers requiring only a very small footprint
marketed under the Slimline
logo, a new loading system — and an app for the wireless recording of reprocessing
data. The freestanding Slimline
washers are compact, but
roomy. Although only 65 cm
wide, they offer ample space
for the reprocessing of laboratory glassware. This is the result of telescopic racks which
can be fitted at up to 4 levels in
the chamber, allowing the optimum and highly flexible use
of space. This ensures greater
vertical clearance, allowing
even large bottles with a volume of up to 50 L to be reliably
cleaned.
For particularly short cycles, the use of an electrically
heated boiler below the chamber is recommended. Additional process security is offered by optional conductivity
monitoring in the final
rinse — which might make
sense when glassware with a
high level of purity is required
for analytical experiments.

Source: Miele

L A B O R AT O R Y EQ U I PM E N T

Den Beumer Fillpac FFS gibt es in
unterschiedlichen Leistungsklassen.

Stunde. Je nach Anforderung
kann der Kunde nun eine passende Maschinenleistungsklasse aus der erweiterten Produktfamilie auswählen. agk

Beumer,

Halle 3.0, Stand F50

A S E P T IC P RO C E S S I N G

Isolators and Cleanrooms
For the first time at Achema, Extract Technology
will be showcasing a new innovative Modular Cell
Therapy Isolator. As part of the standard product range,
the Modular Cell Therapy Isolator is a cost-effective alternative solution for the safe processing of cells. Available in
a basic configuration, but with a wide range of optional
integrated equipment, it can be increased in both size.
Extract Technology will also be exhibiting the recently
launched Mobile Clean Room (MCR). These rooms are
pre-engineered clean, flexible working environments for
the pharmaceutical and biotech industries and include
ISO 7 air quality and containment/BSL designs. Unlike traditional clean room manufacturing space, MCRs provide
the flexibility needed to meet rapidly changing market demands. These units can also be repurposed to meet evolving needs. Experienced team members are on hand at the
company’s booth to help attendees discover more about
the latest range of standard and bespoke equipment, and
to discuss any containment or aseptic requirements. loz

Extract Technology,
Hall 3.1, Stand F4

LAB/PHARMA/PACKAGING

Die BEC-Familie bekommt
ein neues Mitglied.

BL I S T E R M A S C H IN E

Für jedes Budget die richtige
Blisterlinie

Pharmazeutische Blisterverpackungen liegen
nach wie vor im Trend und
kommen garantiert nicht aus
der Mode. Der Markt wächst,
auch weil asiatische Länder die
Durchdrückpackungen ebenfalls schätzen lernen. Verpackungsspezialist Uhlmann profitiert von dieser Entwicklung
– und das schon seit Jahren.
Immerhin sind die Blisterlinien
BEC 300, BEC 500 und BEC
700 die meistverkauften Anlagen des Laupheimer Unternehmens und weltweit in rund 50
Ländern erfolgreich im Einsatz. Das Erfolgsgeheimis: wenige Formatteile, die sich werkzeuglos austauschen lassen.
Jetzt bekommt die Familie Zuwachs. „Wir wollen für jede
Anforderung und jedes Budget
die passende Blisterlinie bieten
können. Mit der neuen BEC
kommen wir diesem Ziel einen

großen Schritt näher“, erklärt
Siegfried Drost, Managing Director bei Uhlmann. Die kompakte Kombination aus Blisterund Kartoniermodul zeichnet
sich u.a. durch eine hohe Flexibilität und sehr schnelle Formatwechsel aus.
Die neue BEC-Blisterlinie
ist ausgestattet mit einer kompakten Stand-alone-Einheit,
der Uhlmann Serialization
Platform USP, für Track&Trace
sowie einem Kartonsammelpacker E 4004 und kann in
Frankfurt live besichtigt werden. Als zweite Linie wird auf
dem Stand die Flaschenlinie
IBC 150 zur Abfüllung von Tabletten und Kapseln in Flaschen zu sehen sein.
Zudem beleuchtet Uhlmann weitere Trends rund um
das pharmazeutische Verpacken, etwa die Modernisierung
von Gebrauchtmaschinen, Au-

tomatisierung- und Softwarelösungen mit dem Bediensystem Smartcontrol sowie die
aktuellen
Kamerasysteme.
Auch über das Service- und
Trainingsangebot von Uhlmann können sich die Besucher informieren, beispielsweise über das neue Instandhaltungspaket Maintenanceplus
oder eine neue Plattform mit
Videos zur Störungsbehebung.
„Wo früher nur Maschinen gekauft wurden, suchen die Pharma-Hersteller heute nach
ganzheitlichen Lösungen aus
Maschine, Equipment, Training und Serviceleistungen.
Dieses Rundumangebot decken wir ab und zeigen es unter
dem Motto: 360° Added Value “, erklärt Ralph Breymaier,
Head of Marketing bei Uhlmann.
agk

Uhlmann,

Halle 3.0, Stand F25
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Agressive Medien fördern
Sicheres Handling und
vielseitige Einsatzmöglichkeiten verspricht Hersteller
KNF mit seinen neuen Membran-Flüssigkeitspumpen. Die
FF 12 und FF 20 sind speziell
für aggressive, sehr niedrigviskose oder flüchtige Medien designt, heißt es in einer Pressemeldung. KNF bietet verschiedene Motoren an; bei der Version mit dem bürstenlosen
DC-Motor sollen die Pumpen
bis zu 20 000 Stunden wartungsfrei laufen. Beide Modelle sind mit einer Montageplatte ausgestattet. Die Geräte
können durch einen Klick-Mechanismus ohne weitere Werkzeuge auf- und abgebaut werden. Die pulsationsarmen
Pumpen sollen präzise und

Source: Stäubli

cleanroom design in which external cabling is finally consigned to the waste bin of history. The differences between
the new robots and their predecessors are immediately ap-

KNF,

Halle 4.1, Stand A49

Vorteil inverser Strahlengang
Das invertierte RamanMikroskop Alpha 300
Ri kombiniert laut Hersteller
Witec die Vorteile des invertierten Strahlengangs mit den
Vorzügen des 3D-Raman-Imaging. Speziell in-vivo- und in-

Das Raman-Mikroskop Alpha 300 Ri
mit dem Vorteil des inversem
Strahlengangs.

vitro-Forschungsanwendungen sollen von dem neuen Setup profitieren. Die Geometrie
soll dem Nutzer die Arbeit erleichtern, z.B. die Untersuchung von Proben in flüssiger
Umgebung. Standardisierte
Probenbehältnisse können einfach eingesetzt bzw. gewechselt werden. Auf dem motorisierten Probentisch lassen sich
Zubehörkomponenten oder
spezielle Kammern und Inkubatoren einfach montieren.
Auch materialwissenschaftliche Untersuchungen profitieren vom invertierten Strahlengang, weil selbst große, hohe
Proben zwischen Objekttisch
und Kondensor passen. map

Witec,

Halle 4.1, Stand F64

Aus einer Hand

Robotic Innovations for Pharmaceuticals

shaft drive that is already setting new standards on the
six-axis models. This drive
technology is the key to the
performance gains of the
four-axis TS2 and to a unique

reproduzierbare Flussraten,
selbst bei niedrigen Volumenströmen erlauben. Die maximale Pumpleistung der FF 12
beträgt 140 ml/min bei bis zu
1 bar, für die FF 20 sind es bis
zu 220 ml/min und 3 bar.
Bei der Konstruktion der
FF-Serie wurde besonderes
Augenmerk auf die Dichtigkeit
der Pumpen gelegt – somit
werden auch sehr dünnflüssige
Substanzen beherrschbar. Die
Anzahl der Dichtstellen ist auf
ein Minimum reduziert und
die Pumpenkopfteile sind verschweißt für erhöhte Sicherheit. Darüber hinaus sind alle
medienberührten Teile chemisch resistent.
map

R A M A N - M IK R O S K O P I E

AU T O M AT IO N S O L U T IO N S F O R P H A R M AC E U T IC A L S

Stäubli is showcasing
its expertise in automation solutions for sensitive environments. Among the highlights on display are the new
TS2 Scara generation, the
Stericlean versions of the
six-axis TX2 series and an ultra-fast TP80 HE packaging
cell. The complete makeover of
the four-axis TS2 Scara, with
patented JCS drive technology,
significantly shortens cycle
times and introduces a pioneering hygienic design that
opens up the potential for new
applications in sensitive environments. The completely redesigned Scara robot arms now
have a modular configuration
and, for the first time, have the
Stäubli proprietary hollow
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Bild: Witec

Bild: Uhlmann Pacsysteme & ©tkphotography – stock.adobe.com
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With the optional HE and H1 specifications the TP80 is now the ideal
high-speed robot for packaging.

parent. They are characterized
by a compact, enclosed design
with internal media and supply
lines. There is no external bundling of cables and thus no irregular contours, sources of
mechanical failure or avoidable
particle emissions. The hygienic design includes completely
sealed housing, concealed connections under the robot pedestal (if so desired), and the
exclusion of dead spaces. The
new robot family has four
members: the TS2-40, TS2-60,
TS2-80 and TS2-100.
loz

Stäubli,

Hall 1.1, Stand B47

Das norditalienische
Unternehmen Steri
line hat sich auf automati
sierte Abfüllanlagen und Ver
packungsmaschinen für die
Pharmaproduktion speziali
siert. Das Produktportfolio
beeinhaltet sowohl standar
disierte als auch roboterge
steuerte Applikationen. Ver
arbeitet werden sterile, flüs
sige und pulverförmige Phar
mazeutika in Vials, Ampul
len, Karpulen und Spritzen.
Steriline bietet hierfür um
fassendes Equipment an:
Waschmaschinen, Sterilisati
onstunnel, Abfüll und Ver
schließmaschinen bis hin zu
Außenwaschmaschinen. Bar
rieresysteme wie LAF, oRABS,
cRABS und Isolatoren runden
das Portfolio ab.
gil

Steriline,

Halle 3.1, Stand E95
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Unsere Partner

PRAXISTAG
Erstmals gibt es 2018 den Praxistag an 2 Standorten!
Auf dem Praxistag HPLC lernen Sie bei spannenden Vorträgen, in Hands-On-Workshops und in der begleitenden
Fachausstellung Wissenswertes zur optimalen Anwendung der HPLC-Methode und zu technologischen Trends.
Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Labormitarbeiter, Laborleiter und Anwendungsexperten aus der Industrie.
www.praxistag-hplc.de
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Nutzen Sie den günstigen
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Melden Sie sich online mit dem
Aktionscode SPM_ACHEMA_2018
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digital
vernetzt
smart

Erleben Sie die Zukunft der Prozessindustrie.
Die Themen des Smart Process Manufacturing Kongress
am 25. und 26. Oktober 2018 in Würzburg sind:
Smarte Produktion im Supply-Chain-Netzwerk · Digitalisierung im
Anlagen- Lifecycle · Datenanalytik und Cyber Security · Arbeiten im Werk 4.0
www.smart-process-manufacturing.de
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