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Achema zurück im Live-Format
Mit über 2 200 Ausstellern aus 
mehr als 50 Ländern hat die 
Achema gestern ihre Messe-
tore geöffnet. In der Eröff-
nungspressekonferenz stan-
den vor dem Hintergrund der 
derzeitigen politischen Welt-
lage vor allem die Themen 
Nachhaltigkeit und interna -
tionale Zusammenarbeit im 
Mittelpunkt.
Der Hauptgeschäftsführer des 
Verbands der Chemischen In-
dustrie, Dr. Wolfgang Große 
Entrup, betonte, dass die Un-
ternehmen trotz kräftig stei-
gender Produktionskosten und 
sinkender Verkaufsmengen an 
ihren Zielen festhielten. „Wir 

lassen uns nicht vom Weg der 
Transformation abbringen, den 
wir bereits vor Jahren begon-
nen haben. Klimaschutz, Res-
sourcenschonung, Kreislauf-
wirtschaft sind Mega-Aufga-
ben. Und wir gehen sie an.“ 
Als Vorsitzender des Achema-
Ausschusses unterstrich Jür-
gen Nowicki, dass internatio-
nale Zusammenarbeit ange-
sichts der massiven Heraus-
forderungen, vor denen die 
Branche, aber auch die 
Menschheit insgesamt steht, 
sich nur durch Zusammenar-
beit bewältigen lässt. Die 
Achema schaffe genau dies: 
„Die Prozessindustrie, unsere 

Community, die wir hier auf 
der Achema versammeln, hält 
viele Schlüsselelemente, viele 
Puzzleteile zur Lösung in ih-
ren Händen.“ Nowicki nannte 
Beispiele für die Innovations-
kraft der Branche und auch 
Dr. Klaus Schäfer, Vorsitzender 
des Dechema e. V., der den 
Achema-Kongress mit fast 
600 Vorträgen verantwortet, 
ging auf das Thema Innova -
tion ein: „Sie ist ein Schlüssel, 
um in einem so herausfor-
dernden Umfeld bestehen 
und auch künftig erfolgreich 
sein zu können. Der andere 
ist – vielleicht mehr denn je – 
 Zusammenarbeit.“
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Auf dem Weltforum für die 
Prozessindustrie zeigen Her-
steller von Laborausrüstung 
und verfahrenstechnischen 
Komponenten, Anlagenbau-
er, Automatisierer und Werk-
stoffentwickler ihre neues-
ten Produkte und Verfahren. 
Etwa die Hälfte der Ausstel-
ler kommt aus dem Ausland. 
Trotz bestehender Reisebe-
schränkungen sind 74 Aus-
steller aus China vertreten. 
Weiterhin hoch ist die Reso-
nanz mit 143 ausstellenden 
Firmen auch in Indien. bec

Opening Press  Conference

Sustainability Remains Goal for Industry

Chemical process industries 
(CPI) companies are adhering 
to the goals of achieving a cir-
cular economy and transition-
ing to low-carbon energy pro-
duction, despite ongoing head-
winds, such as sharply in-
creased production costs and 
geopolitical turmoil, according 

to Wolfgang Grosse-Entrup, the 
director-general of VCI, the 
German chemical industry as-
sociation. 
Speaking yesterday at a press 
conference, Grosse-Entrup 
said, “We won’t be diverted 
from the path to trans-
formation that we started on 

years ago: protecting the cli-
mate, conserving resources, 
and preserving a circular econ-
omy will be no mean feat, but 
we will tackle these issues.”
Grosse-Entrup pointed out the 
need for governments to help 
the industry reconcile its need 
for transformation with its 

The opening press conference featured insights from Dr. Wolfgang Grosse-Entrup, Jürgen Nowicki, Dr. Klaus Schäfer 
and Simone Angster
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need to remain competitive in 
the global market. 
Grosse-Entrup was joined by 
Klaus Schäfer, chair of Deche-
ma and Jurgen Nowicki, chair 
of Achema. The three empha-
sized the critical role of the CPI 
in meeting humanity‘s climate-
related challenges. Solving 
them requires technological 
collaboration and innovation, 
they said. scj

Die Achema ist zurück im 
 Live-Format in FrankfurtBi
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Ausgehen in Frankfurt

Auch nach der Achema herrscht keine Langeweile 

Schifffahrt-Skylight-Tour
Die Lichter der Stadt vom 
Schiff aus erleben. Die Illumi-
nation des „Stadtraums Frank-
furt“ ist eine neue Konzeption 
des Magistrats. Die Beleuch-
tung zeichnet Formen nach, 
hebt markante Orte und Ge-
bäude hervor. Beleuchtet wer-
den prägnante Bauwerke aber 
auch Kaimauern, Solitäbäume, 
Platanenreihen und Baum-
gruppen, einzelne Lichtkunst-
objekte, und vor allem die sie-
ben Mainbrücken. Die Flößer-
brücke im Osten und die Frie-

densbrücke im Westen bilden 
den Abschluss der Mainuferbe-
leuchtung.

Urbanes Openair-Festival
Der gemeinnützige ora da! e.V. 
lädt bis04.09.2022 zum urba-
nen Openair-Festival „Go West 
V – Inner City“ im Güne? Thea-
ter ein. Die Veranstaltungen der 
unterschiedlichsten Kunstspar-
ten geben den Besuchern emo-
tionale und geistige Einblicke in 
die verschiedenen Facetten der 
Kulturen und Bewegungen, die 
wir in den Städten erleben.

Museumsufer
Das Frankfurter Museumsufer 
ein Muss. Direkt am Main lässt 
es sich wunderschön flanieren 
und in den Museen reiht sich 
Ausstellung an Ausstellung. Wir 
stellen ein kleine Auswahl vor:
• „Eine Stadt macht mit“ vom 

bis 11. September 2022 im 
Historischen Museum Frank-
furt führt die Besucher zu et-
wa 20 typischen urbanen 
 Orten wie Rathaus, Straße, 
Universität, Geschäft oder 
Gericht. Die dort präsentier-
ten Geschichten machen 

deutlich, wie der Nationalso-
zialismus die Stadt Frankfurt 
und den Alltag ihrer Bewoh-
ner prägte. 

• „ON AIR. 100 Jahre Radio“ ist 
das Thema im Museum für 
Kommunikation. Die Ausstel-
lung kann noch bis zum 
28.August besucht werden.

• Das Städel Museum präsen-
tiert bis 16. Oktober 2022 Ge-
mälde der Malerin Ottilie W. 
Roederstein. Als freischaffen-
de Porträtmalerin gehörte sie 
zu den erfolgreichsten Künst-
lerinnen ihrer Zeit. 

Senckenberg Naturmuseum
Bereits die Dauerausstellung in 
diesem großen Naturkundemu-
seum ist beeindruckend. Neu 
hinzugekommen sind die The-
menräume „Tiefsee“ und „Mee-
resforschung“. Bis 30. Oktorber 
2022 kann man zudem die Son-
derschau „Rock Fossils on Tour“ 
erleben. 

Auf den Maintower
Der Main Tower bietet eine be-
eindruckende Aussicht auf die 
Frankfurter Skyline. dhFrankfurt am Main Bi
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Wer nach Messeschluss die Achema verlässt, hat 
keine Langeweile. Die Mainmetropole bietet eine 
ganze Menge spannender Unterhaltung. Und für 
das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Wir 
haben einige Tipps für Sie zusammengestellt.

T ipps

Essen & Trinken in Frankfurt

Noch mehr Ausgehtipps 
und Links finden Sie hier

• Frankfurter Äpfelwein 
 Botschaft, Eschborner 
Landstr. 154, 

• Ban Thai Restaurant, 
 Leipziger Straße 26,  
guter Thailänder im Stadt-
teil Bockenheim, 1,5 km 
von der Messe entfernt.

• Vai Vai, Grüneburgweg 16, 
italienisches Lokal in 
 urbanem Industrial- Design. 

• Trattoria Amici, Bettinastr. 
17–19, italienisches Dolce 
 Vita im Westend

• Margarete, Braubachstr. 
18–22, perfekte Adresse für 

einen besonderen Abend in 
der Frankfurter Altstadt.

• Restaurant Edelweiss, 
Schweizer Str. 96, ein paar 
Stunden Urlaub in Öster-
reich mitten in Frankfurt-
Sachsenhausen.

• Kisu Sushi Bar & Vietname-
sisches Restaurant,  
Jahnstraße 51, Sushi und -
vietnamesische Spezialitä-
ten

• Alex Skyline Plaza, Europa-
Allee 6, Bar auf dem Dach 
des Einkaufszentrums 
 Skyline Plaza direkt an der 

Messe. Spektakulärer Blick 
auf die Frankfurter Skyline

• Bitter & Zart, Chocolaterie 
& Salon, Braubachstr. 14, 

• O’Reilly’s Irish Pub, Am 
Hauptbahnhof 4, Pub am 
Hauptbahnhof mit Groß-
bildleinwänden zum Fuß-
ballschauen sowie Karaoke.

Besucher-Stimmen |  Visitors Voices

„Ich bin Risikoingenieur und ich 
bin auf der Achema, um den ak-
tuellen Stand der Industrie zu 
sehen. Auch die Sicherheits-
technik ist sehr interessant für 
mich.“

Felix Muhs, Allianz Technischer 
Sachverständiger aus Stuttgart

„Ich bin Doktorand und finde es 
spannend, gerade für die Skalie-
rung meiner Reaktionen, ein 
paar Maschinen und Reaktoren 
anzuschauen, die mir helfen, 
meine Prozesse zu optimieren.“

Roland J.-R. Bednarz, Doktorand Jo-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz

„I am here to look for new Solu-
tions and new vendures and also 
established suppliers within the 
industry, who are able to sup-
port us in our various projects 
for our clients.“

Rasmus Kirstrand, Pricipal Consul-
tant, Harper& Vedel, DK-Gentofte

„Wir haben ein ein Start-up für 
die Prozessoptimierung in der 
chemischen Branche gegründet 
und die ACHEMA ist eine gute 
Gelegenheit, viele potenzielle 
Partner und Kunden zu treffen 
und ein gutes Gefühl für die ak-
tuellen Themen in der Branche 
zu bekommen.“

Veysel Didier Kocamer, Geschäfts-
führer Pronary

„Ich möchte sehen was die neu-
en Trends insbesondere auf 
dem digitalen Markt und im Be-
reich von Cloud vernetzten Sys-
temen sind.“

Harald Grothey  
Area Sales Manager 
ABB AG
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Erdgasinfrastruktur  weist  Leistungslücke von 25 % in Europa und 30 % in Deutschland aus

Erdgasnetz nicht fit für Versorgung ohne russisches Gas 

Dies ist das Ergebnis eines Gut-
achtens von Fraunhofer IEG, 
Fraunhofer Scai und TU Berlin 
im Auftrag des Projekts „Ener-
giesysteme der Zukunft“ (Esys) 
von Acatech – Deutsche Akade-
mie der Technikwissenschaften, 
der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina und 
der Union der deutschen Aka-
demien der Wissenschaften.
„Die infrastrukturell bedingte 
Versorgungslücke kann bis 
2025 geschlossen werden, 
wenn der Erdgasverbrauch eu-
ropaweit um 20 % sinkt und 
gleichzeitig die Infrastruktur 
ausgebaut wird“, blickt Mario 
Ragwitz, Leiter des Fraunhofer 
IEG, in die Zukunft. „Doch kurz-
fristig sind massive Anstren-
gungen zur Senkung des Erd-
gasbedarfs notwendig.“
Das Gutachten „Europäische 
Gasversorgungssicherheit aus 
technischer und wirtschaftli-
cher Perspektive vor dem Hin-
tergrund unterbrochener Ver-
sorgung aus Russland“ von 
Fraunhofer IEG, Fraunhofer 
Scai und TU Berlin analysiert 
mit strömungsmechanischen 
Modellrechnungen, inwieweit 
der Erdgasbedarf in Europa mit 
den vorhandenen Infrastruktu-
ren gedeckt werden kann und 
wie sich Infrastrukturmaßnah-
men auf die Versorgungssi-
cherheit auswirken können.
Für Zeiträume mit Hochlast – 
also etwa dem durchschnittli-
chen Verbrauch während einer 
typischen zweiwöchigen Kälte-
periode – weist die heutige 
Erdgasinfrastruktur eine Leis-
tungslücke von etwa 25 % in 
Europa und etwa 30 % in 
Deutschland aus (bezogen auf 
den Verbrauch im Jahr 2021), 
wenn über die östlichen Pipe-
lines kein russisches Erdgas 
mehr geliefert wird.
Die Leistungslücke besteht 
selbst bei einer vollständigen 

Befüllung der Erdgasspeicher 
und ist durch die Infrastruktur 
des Netzes bedingt. Über die 
vorhandenen Terminals und 
Leitungen lässt sich nicht genü-
gend Gas verteilen, selbst 
wenn ausreichende Mengen an 
Erdgas aus anderen Quellen für 
den europäischen Markt zur 
Verfügung stünden.
Es fehlen mittelfristig leis-
tungsfähige Pipelines für den 
Import und LNG-Terminals, um 
größere Erdgasmengen auf-
nehmen zu können. Die infra-
strukturell bedingte Versor-
gungslücke bezogen auf die 
Jahresmenge von Erdgas wird 
etwas kleiner sein, aber in ei-
ner ähnlichen Größenordnung 
liegen. Dies bedeutet, dass 
auch über das Jahr gerechnet 
nicht genügend Erdgas in 
Europa angelandet und verteilt 
werden kann, wenn der Ver-
brauch nicht reduziert wird.

Das Netz fit machen
Der Bau von LNG-Terminals 
kann wesentlich dazu beitra-
gen, die Versorgungssicherheit 
in Deutschland und Europa zu 
gewährleisten. LNG-Terminals 
an der Nordsee konkurrieren 
jedoch mit dem norwegischen 
Pipeline-Gas um Netzkapazitä-
ten und tragen zu einer hohen 
Netzauslastung bei.
Da das Gasnetz in Nordost-
deutschland wesentlich weni-
ger ausgelastet ist und hier bei 
Lieferstopp kein russisches Gas 
mehr eingespeist würde, emp-
fehlen sich aus infrastrukturel-
ler Sicht Standorte an der Ost-
see für den Aufbau von LNG-
Terminals.
Eine weitere Herausforderung 
ist, dass das Pipelinenetz nicht 
linear bzw. symmetrisch in Ost-
West-Richtung verläuft. Röhren 
mit großem Durchmesser lie-
gen im Osten und nach Westen 
verzweigt das Netz sich wie ein 

Adersystem. In einem solchen 
Netz ist Flussumkehr nicht so 
leicht möglich, denn es gibt nur 
eine begrenzte Zahl von Ein-
speisepunkten mit technisch li-
mitierter Kapazität. Die Model-
le zeigen, wo bei Flussumkehr 
regional hohe Netzbelastung 
auftritt, etwa zwischen Italien 
und Österreich oder Deutsch-
land und den Niederlanden.
Hier würde der Ausbau der In-
frastruktur am meisten helfen, 
die Versorgungssicherheit zu 
erhöhen. Mit hoher Priorität 

sollte zudem der Umbau von 
Verdichterstationen entlang 
der Pipelines erfolgen, um den 
Gasfluss in die umgekehrte 
Richtung, also von Ost nach 
West, flächendeckend zu er-
möglichen (Reverse Flow). 
Selbst wenn diese Maßnahmen 
umgesetzt werden, sind erheb-
liche Einsparungen unumgäng-
lich, um alle europäischen Län-
der zu versorgen.
Langfristig bis 2025 sind zwei 
Effekte zu erwarten, die die 
Leistungslücke schließen kön-
nen: Zum einen lässt sich durch 
einen Ausbau der Erdgasinfra-
struktur mehr Erdgas transpor-
tieren. Zum anderen ist auf-
grund der Transformation des 
Energiesystems ein klima-
schutzbedingter Rückgang des 
Erdgasbedarfs zu erwarten. Der 
bereits geplante Ausbau der In-

frastrukturen bis zum Jahr 2025 
könnte die Leistungslücke in 
Hochlastzeiträumen in Europa 
auf 20 % reduzieren. 
Parallel erwarten die europäi-
schen Übertragungsnetzbetrei-
ber, dass der Erdgasverbrauch 
in Europa bis 2025 um 20 % 
sinkt, wenn die ambitionierten 
Klimaschutzmaßnahmen wie 
ein starker Ausbau der Erneu-
erbaren, ein breiter Einsatz 
elektrifizierter und effizienter 
Anwendungstechnologien so-
wie ein starker Ausbau der 

Stromnetze wie geplant umge-
setzt werden.

Methodik
Das Gutachten hat die Auswir-
kungen eines kompletten 
Stopps der Erdgaslieferungen 
aus Russland für Deutschland 
und Europa simuliert. Aus-
gangspunkt der Analyse ist ein 
Transportmodell zur Leistungs-
bilanzierung der Flüsse zwi-
schen den einzelnen Ländern. 
Die maximalen Kapazitäten an 
der Schnittstelle werden dabei 
als Nebenbedingungen vorge-
geben, ebenso wie die Ober-
grenzen für die Erdgasförde-
rung sowie die LNG- und Pipe-
line-Importe der einzelnen Län-
der einschließlich der erwarte-
ten Produktionsmengen. Zur 
Berechnung der Gasströme im 
darauf aufbauenden Flussmo-

dell kam die bei Fraunhofer 
Scai entwickelte Simulations-
software Mynts (Multiphysical 
Network Simulator) zum Ein-
satz. Mit dem von zahlreichen 
Netzbetreibern eingesetzten 
Programm lassen sich Betrieb 
und Planung komplexer Netze 
für Gas, Strom und Wasser ana-
lysieren und optimieren. 

Akademienprojekt Esys
Parallel zum Gutachten von 
Fraunhofer IEG, Fraunhofer 
Scai und TU Berlin wurde auch 

das Gutachten „Szenarien für 
die Entwicklungen von Com-
modity-Preisen“ durch das 
Energiewirtschaftliche Institut 
an der Universität zu Köln (EWI) 
durchgeführt. Es untersucht 
mithilfe globaler Gas- und eu-
ropäischer Strommarktmodelle 
mehrere Szenarien für die 
möglichen Preisentwicklungen 
von Kohle, Erdöl, Erdgas und 
Strom für die Jahre 2026 und 
2030. Beide Gutachten wurde 
im Auftrag des Akademienpro-
jekts „Energiesysteme der Zu-
kunft“ (Esys) angefertigt und 
dienen als Basis für einen Esys-
Impuls, der die Auswirkungen 
des russischen Angriffskriegs 
gegen die Ukraine auf die Ener-
giepreise und die Versorgungs-
sicherheit diskutiert. bec

Fraunhofer-Gesellschaft
Halle 6.0, Stand A52

Entfallen die russischen Erdgasimporte in den 
nächsten Monaten, könnte das Gasnetz im kom-
menden Winter in Europa nur 75 % des Bedarfes 
decken, der im letzten Winter geherrscht hat. 
 Das Defizit ist infrastrukturell bedingt: Selbst bei 
 ausreichender Verfügbarkeit von Erdgas fehlen 
LNG-Terminals und Pipelines, um das Gas in 
Europa anzulanden und zu verteilen.

Wenn über die östlichen Pipelines kein russisches Erdgas mehr geliefert wird, weist die heutige Erdgasinfrastruktur 
eine Leistungslücke von etwa 25 % in Europa und etwa 30 % in Deutschland aus
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Schwierige Zeiten für  Herstel ler  von prozesstechnischen Maschinen und Anlagen

Corona, Krieg und  gestörte Lieferketten
Gestörte Lieferketten, Fachkräftemangel und der Ukraine-Krieg – das sind die   Herausforderungen, mit denen sich Hersteller von 
prozess technischen Maschinen und Anlagen derzeit auseinandersetzen müssen. Darüber sprach Achema Daily mit Richard 
 Clemens vom VDMA. Er ist Geschäftsführer der Fachverbände Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsmaschinen und ver-
fahrenstechnische Maschinen und Apparate.

2020 haben die Hersteller 
von verfahrenstechnischen 
Anlagen sehr unter Corona 
gelitten. Zu dieser Gruppe 
gehören Hersteller von Pum-
pen, Kompressoren, Druck-
luft- und Vakuumsystemen, 
Industriearmaturen sowie 
Prozessanlagen. Herr 
 Clemens, ist es den Unter-
nehmen 2021 gelungen, die 
Umsätze wieder auf Vor-Co-
rona-Niveau zu steigern?

Richard Clemens: Sie spre-
chen mehrere Fachzweige des 
Maschinenbaus an, die wir im 
VDMA unter dem Forum Pro-
zesstechnik subsumieren. Und 
um Ihre Frage direkt zu beant-
worten: Ja, es ist gelungen. Wir 
sprechen aber nicht von Um-
sätzen, sondern von Produkti-
onsvolumen. Und die konnten 

im Vergleich zu 2020 um knapp 
10 % gesteigert werden. Damit 
war 2021 ein Rekordjahr.

Und konnte der Exportanteil 
auch wieder auf das Niveau 
gebracht werden, das wir 
vor Corona hatten?

Clemens: Er konnte sich erho-
len, hat aber den Stand von 
2019 noch nicht erreicht.

Und woran lag das?

Clemens: Der Export und das 
Verkaufen von verfahrenstech-
nischen Anlagen – das ist 
People Business. Man muss mit 
den Kunden persönlich spre-
chen und Corona hat das trotz 
aller virtuellen Möglichkeiten 
verhindert.

Ist der persönliche Kontakt 
wirklich so wichtig?

Clemens: Oh ja. Er ist wichtig, 
weil man vor Ort beim Kunden 
viele Themen – ich denke hier 
an Werkstoffe, Produkteigen-
schaften, Wasserqualitäten und 
andere Details – viel besser 
und genauer besprechen kann 
als online über Teams.

Und wie ist die Branche ins 
Jahr 2022 gestartet?

Clemens: Sehr gut. Für die ers-
ten vier Monate des Jahres 
konnten wir ein Plus von rund 
4 % verzeichnen. Doch im Feb-
ruar kam der brutale Dämpfer, 
der Beginn des Ukraine-Krieges.

Die Pandemie hat den 
 Maschinen- und Anlagen-
bauern schmerzhaft gezeigt, 
wie wichtig funktionierende 
Lieferketten sind. Bis heute 
sind einige von ihnen noch 
gestört oder sogar unterbro-
chen. Welche Produktseg-
mente aus dem Bereich der 
Prozesstechnik sind von den 
Versorgungsengpässen be-
sonders stark betroffen?

Clemens: Im Vergleich zu an-
deren Fachzweigen im VDMA 

ist die Prozesstechnik außerge-
wöhnlich stark betroffen. Es 
fehlen diverse Zulieferteile von 
Elektronikkomponenten über 
Werkstoffe und Halbzeuge bis 
hin zur profanen Kunststoff-
dichtung. Der Lockdown und 
der Schiffe-Stau in Shanghai 
tun der Branche also richtig 
weh, weil die Lieferketten auf 
unbestimmte Zeit unterbro-
chen wurden und die Unter-
nehmen nicht wissen, wann die 
dringend benötigten Zuliefer-
teile wieder verfügbar sein 
werden.

Wäre es angesichts der 
schwerwiegenden Folgen 
von gestörten Lieferketten 
nicht sinnvoll, einen Teil der 
globalisierten Produktion 
wieder zurück nach Deutsch-
land oder Europa zu holen?

Clemens: Auf den ersten Blick 
sicherlich ja. Aber bei unseren 
Mitgliedsfirmen handelt es sich 
mehrheitlich um Mittelständ-
ler, die sich auf die Produktion 
von prozesstechnischen Anla-
gen und Apparaten speziali-
siert haben. Ihr Geschäft ist 
nicht die Herstellung von elek-
tronischen Bauteilen, Dichtun-
gen oder anderen Zuliefertei-
len. Wichtiger ist es, die Liefer-
ketten robuster zu gestalten, 
sich nicht nur von einem Liefe-
ranten abhängig zu machen 
und unter Umständen die La-
gerhaltung zu vergrößern.

Die Baby-Boomer gehen in 
Rente und der Fachkräfte-
mangel kommt. Mit diesem 
Problem haben auch viele 
 Ihrer Mitglieds unternehmen 
zu kämpfen. Wie unterstüt-
zen Sie die bei der Lösung 
des Nachwuchsproblems?

Clemens: Sie sagen so char-
mant, der Fachkräftemangel 
kommt. Nein, er ist schon 
längst da und jetzt endlich in 
den Medien präsent. Wir haben 
in vielen Bereichen Probleme, 
Ingenieure, Mechatroniker, IT-

Fachleute und Programmierer 
oder Monteure zu finden, die 
bereit sind, auch ins Ausland zu 
gehen. Deshalb gibt es eine 
Vielzahl von Initiativen, die bei 
uns über die Landesverbände 
laufen. Die Kollegen gehen in 
die Schulen oder in die Univer-
sitäten, um sehr frühzeitig jun-
ge Leute für den Maschinenbau 
zu begeistern. Unsere Mit-
gliedsunternehmen veranstal-
ten Tage der offenen Tür, um 
sich als attraktive und zukunfts-
trächtige Arbeitgeber zu prä-
sentieren. Aber: Wir sind mit 
alldem nicht alleine. Der Ma-
schinen- und Anlagenbau steht 
im harten Wettbewerb mit an-
deren Industriefachzweigen.

Seit Februar dieses Jahres 
haben wir Krieg in der Ukrai-
ne. Welche konkreten Aus-
wirkungen hat er auf die Ge-
schäfte Ihrer Mitgliedsunter-
nehmen?

Clemens: Wir hatten einen gu-
ten Start ins Jahr 2022, fühlten 
uns endlich auch ein bisschen 
von Corona befreit. Und dann 
kam mit dem Krieg in der 
Ukraine ein gehöriger Dämpfer. 
Denn insbesondere Russland, 
aber auch die Ukraine waren 
für unsere Mitgliedsunterneh-
men wichtige Absatzmärkte.

Aber im Ranking der wich-
tigsten Absatzmärkte für 
prozesstechnische Anlagen 
lag Russland 2021 auf Platz 
neun, zwischen Polen und 
Tschechien.

Clemens: Richtig, das hat mit 
den Sanktionen zu tun, die 
2014 nach der Annexion der 
Krim eingeleitet wurden. Seit-
dem ist Russland in dem von 
Ihnen angesprochenen Ran-
king nach hinten gefallen. Den-
noch ist Russland für einige 
Unternehmen ein wichtiger 
Markt, der nun wegfällt. Das 
erst mal aufzufangen, ist nicht 
so einfach. 

Richard Clemens ist Geschäftsführer der VDMA-Fachverbände Nahrungsmittelmaschinen und Verpackungsma-
schinen und  verfahrenstechnische Maschinen und Apparate
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Das komplette Interview als  Video

prozesstechnik.tv
Serienfans netflixen. Für Entscheider und Ver-
fahrenstechniker aus der chemischen, phar-
mazeutischen und Lebensmittelindustrie gibt 
es die Videoplattform prozesstechnik.tv. Dort 
finden Sie auch das komplette Interview mit 
Richard  Clemens.
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Wie viel Umsatz bzw. 
 Produktionsvolumen wird 
der Ukraine-Krieg Ihre Mit-
gliedsunternehmen kosten? 

Clemens: Das ist eine schwieri-
ge Frage. Ich kann Ihnen nur 
sagen, dass in den ersten Mo-
naten nach Erlass der Sanktio-
nen der Export ins Bodenlose 
gefallen ist. Konkrete Zahlen 

liegen aber bisher noch nicht 
vor.

Kommen wir zur Dekarboni-
sierung der Prozessindustrie. 
Hier  sehen Sie für Ihre Bran-
che sehr große Chancen. Sie 
sprechen davon, dass Anla-
genbauer Enabler für Um-
welttechnologien und Klima-
schutz seien. Was heißt das?

Clemens: Der Maschinen- und 
Anlagenbau ist Enabler, weil er 
das Equipment liefert, das für 
die Dekarbonisierung der che-
mischen, pharmazeutischen 
und Lebensmittelindustrie be-
nötigt wird. Wir haben das 
Know-how und die klugen Köp-
fe, die man für die Entwicklung 
solcher Technologien und Anla-
gen braucht. Und wir verfügen 

über einen großen Erfahrungs-
schatz aus vielen bereits reali-
sierten Projekten, denn ener-
gie- und ressourceneffiziente 
Anlagen gibt es ja schon in vie-
len Bereichen. Und wie leis-
tungsfähig die Branche beim 
nachsorgenden Umweltschutz, 
also im Bereich der Kläranlagen 
oder der Abfall- und Recycling-
technik, ist, war vor wenigen 
Wochen auf der Ifat in Mün-
chen zu sehen.

Die Dekarbonisierung der 
Prozessindustrie ist die eine 
Seite der Medaille. Die ande-
re Seite ist die Dekarbonisie-
rung des Maschinen- und 
Anlagenbaus selbst. Welche 
Herausforderungen haben 
Ihre Mitgliedsunternehmen 
hier zu meistern?

Clemens: Auch der Maschinen- 
und Anlagenbau muss in Zu-
kunft CO2-neutral produzieren. 
Das fordert nicht nur der Ge-
setzgeber, sondern auch unse-
re Kunden. Eine der schwierigs-
ten Aufgaben hierbei ist es, die 
Emissionsdaten für die einzel-

nen Produktionsstätten zu er-
fassen und zu bilanzieren. Da-
mit beschäftigt sich im VDMA 
eine Arbeitsgruppe, in der viele 
Unternehmen aus unterschied-
lichen Fachzweigen des Ma-
schinenbaus zusammenkom-
men, um ein Arbeitspapier mit 
entsprechenden Standards und 
Empfehlungen für unsere Mit-
gliedsunternehmen zu entwi-
ckeln.

In welche Richtung gehen 
diese Empfehlungen?

Clemens: Das beginnt bei der 
bereits erwähnten Erfassung 
und Bilanzierung von Emissi-
onsdaten und reicht bis hin zur 
klimaneutralen Gestaltung von 
Lieferketten oder nachhaltigen 
Energieversorgung der Unter-
nehmen.

Herr Clemens, vielen Dank 
für das Gespräch. le
VDMA
Halle 8.0, Stand A23

VDMA 

Process technology* –
Export from Germany 2021 – TOP 10 sales markets

| Process Plant and Equipment | Peter Gebhart Page 3 | 11.07.2022

* Process technology: sectors Pumps / Compressors, Compressed Air and Vacuum Technology / 
Industrial valves / Process Plant and Equipment Source: National statistical offices, VDMA
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www.syntegon.com

Besuchen Sie uns 
auf der

Achema
22. – 26. August, 2022
Halle 3.1
Stand C71

Ob Einzelmaschinen, Systeme oder 
Dienstleistungen: Syntegon setzt Maßstäbe  
in der Entwicklung innovativer Prozess-  
und Verpackungstechnik. Für unsere  
Kunden bedeutet das maßgeschneiderte  
und verlässliche Produktionsprozesse für  
qualitativ einwandfreie Ergebnisse. Von der 
Produktionsanlage bis zum Ersatzteil –  
bei uns bekommen Sie alles aus  
einer Hand. Und das zahlt sich aus.

Die Zahlen  
sprechen für sich.

66 000
140 LÄNDER.
MASCHINEN.

EINE SPRACHE:

QUALITÄT.
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Automatis ierung,  Digita l is ierung und Optimierung

Roboterbasierte Labor- und Syntheseplattform

Die Experten am Fraunhofer In-
stitut für Silicatforschung ISC in 
Würzburg verknüpfen interdis-
ziplinäres Know-how für ange-
wandte Materialforschung, 
Prozess- und Anlagentechnik, 
Data Sciences und LAB 4.0. Ro-
botergestützte Labor- und Syn-
theseeinheiten kombinieren 
die Aspekte Automatisierung 
und Datenmanagement mittels 
spezieller Software, die von 
Mensch als auch KI bedient 
werden kann. Am Gemein-
schaftsstand der Fraunhofer-Al-
lianz Chemie präsentiert das 
ISC eine flexible roboterbasier-
te Plattform zur automatisier-

ten Materialentwicklung, Syn-
these, Tests oder Produktion 
von Materialien, Chemikalien 
und Medikamenten. Die Anfor-
derungen an neue Produkte, 
Materialien und Herstellungs-
verfahren werden komplexer. 
Angefangen bei Rohstoffen, 
CO2-Fußabdruck, Ressourcen-
schonung und Recyclingfähig-
keit über Bioverträglichkeit, 
Regulatorik und Dokumentati-
on – in allen Bereichen können 
Digitalisierung, künstliche In-
telligenz und entsprechende 
intelligente Schnittstellen hel-
fen, diese Komplexität zu meis-
tern. Der Einsatz digitalisierter 

Prozesse und künstlicher Intel-
ligenz für die Produktentwick-
lung ermöglicht es, mit kom-
plexen Anforderungen und 
 innovativen Materialien wis-
sensbasierte neue Produkte, 
Verfahren und Anwendungen 
effizienter von der Idee zur 
technologischen Marktreife zu 
bringen. Dabei werden zahlrei-
che Nachhaltigkeitsaspekte 
hinsichtlich verwendeter Roh-
stoffe, Energie- und Wasserver-
brauch und Design for Recyc-
ling von Beginn an sinnvoll 
eingebunden. br

Fraunhofer ISC
Halle 6.0, Stand A52

Roboterbasierte Plattform zur automatisierten Materialentwicklung
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Continuous F low Chemistry

Dec Acquired  
Alconbury Weston

The Dec Group, a leading global 
provider of contained powder-
handling systems and process-
containment technologies, ac-
quired Alconbury Weston Ltd 
(AWL), a designer, manufac-
turer and supplier of continu-
ous processing technologies 
and systems based in Stoke-on-
Trent, U.K. With the acquisition 
of AWL, Dec Group has en-
hanced its continuous process-
ing capabilities, which bridge a 
gap in continuous flow chemis-
try. Over the past decade, AWL 
has translated ideas of continu-
ous processing into reality for 
use in the chemical, food and 
pharmaceutical industries, the 
company says, by offering sol-

utions from laboratory evalu-
ation systems to production-
scale turnkey systems. The ac-
quisition enhances the ability 
of the company to create 
unique flow-chemistry so -
lutions and to further advance 
process flow solutions from 
raw-materials handling to syn-
thesis and secondary manufac-
turing to packaging. The com-
bined company is solving com-
plex issues in continuous reac-
tion, crystallization with high 
crystal concentration, and is of-
fering the first continuous filter 
and drying systems from lab to 
production scale. scj

DEC Group
Hall 12.0, Stand A21

Continuous processing equipment
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MIT GREEN INTELLIGENCE IN DIE ZUKUNFT.

Nachhaltigkeit ist bei SICK seit Firmengründung stets aktuell.  
Mit ausgereifter Sensortechnologie optimieren wir Ihre Emissions-  
und Prozessgasmessung und sind aktiv bei Carbon Capture, LNG
und Wasserstoff. Wir nutzen konsequent die Möglichkeiten der  
Digitalisierung für mehr Transparenz und stabile Prozesse. Das 
nennen wir Green Intelligence. www.sick.com/industries-pa

Besuchen 
Sie uns in
Frankfurt 
Halle 11.1, 
Stand A85

Ad_Green Intelligence_134x189+5_20220713_DE.indd   1 14.07.2022   07:03:58

https://www.sick.com/de/de/loesungen-fuer-die-prozessautomation/w/industries-pa/
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Entrepreneurship

Process Industry Startups Vie for Award

The finalists for the Achema 
2022 Startup Award (Grunder 
Preis) will present their 
 innovative technologies on 
 Wednesday 24 August at 
2:00 PM at the Hall 6 EY Inno-
vation Stage. Following the 
presentations, the winner will 
be announced at 5:00 PM in 
the same location. The 2022 
award is the third time the 
prize has been given. The ten 
finalists were selected by an 
expert panel from more than 
30 applications of entrepre-
neurial endeavors from across 
the chemical process indus-
tries. The following are brief 
descriptions of the finalist 
companies and technologies:
Carbon Minds is a data ana-
lytics startup. It uses a propri-
etary digital model of the glob -

al chemicals and plastics indus-
try to offer its clients transpar-
ency about environmental im-
pacts in global supply chains.
Cenios is focused on develop-
ment of next generation of 
Point-of-Care-Test kits for abso-
lute quantification of analytes. 
The kits will be used as an alter-
native method for therapeutic 
drug monitoring (TDM). The 
new products can reduce the 
cost and time of clinical 
measurements more than 
100-fold in comparison to 
stand ard methods (HPLC or 
ELISA).
ESy-Labs GmbH is a pioneer in 
electrifying the chemical indus-
try, developing processes for 
the electrosynthesis of organic 
chemicals based on high-
throughput screening and ar-

tificial intelligence.
Lumatix Biotech seeks to im-
prove the availability and 
afford ability of antibody prod-
ucts by developing a light-con-
trolled affinity matrix as a su-
perior alternative to Protein A 
chromatography.
Phaidra creates AI-powered 
control systems for industrial 
processes. Its no-code software 

enables domain experts to 
specify which performance 
metrics they want to optimize, 
along with the operating pa -
rameters. Phaidra‘s reinforce-
ment learning algorithms then 
determine and automati-
cally implement the process 
setpoints that maximize plant 
performance.
PipePredict offers precise digi-
tal leakage localization, predic-
tive maintenance and real-time 
monitoring of pipe networks by 
analyzing existing sensor data 
with a digital twin and AI algo-
rithms.
Pramomolecular has devel-
oped and applied for a patent 
for a particularly simple tech-
nology with which therapeutic 
oligonucleotides such as siR-
NAs can be transported effi-
ciently and tolerably into the 
target cell in order to silence 
disease-causing proteins in the 
lungs, heart or pancreas. The 
pre-foundation project is thus 
developing drug candidates 

against lung and pancreatic 
cancer, for example.
Pro-AspectX is developing a 
plug-and-play, non-invasive 
sensor to improve chemical, 
biotechnological and life 
science processes to the high -
est possible efficiency, simulta-
neously raising the process 
safety by a forecast of critical 
situations.
Prosion develops a first-in-
class approach to address so 
far undruggable pharmaceuti-
cal targets that are linked with 
various hard-to-treat diseases 
through a disruptive platform 
of chemical building blocks 
called ProMs.
Semodia offers software so -
lutions for the modularization 
of the process industry, trans-
ferring the „plug-and-play“ 
principle of office hardware via 
module type packages into the 
process industry. scj

Achema Startup Award
Hall 6, EY Innovation Stage

EY Innovation Stage
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Besser, wenn‘s nicht rostet!
Bei Produktion und Lagerung ist das Einhalten einer 
adäquaten Luftfeuchte qualitätsentscheidend. 
Mit professionellen Lösungen für 
Be- oder Entfeuchtung der 
Luft können wir Sie hier 
unterstützen.

Hier erfahren Sie mehr
auf der ACHEMA Halle 4/F65
oder www  condair.de

Entfeuchtung_Daly_134x140_Condair_220725.p1.pdf  -  August 9, 2022 x

https://www.condair.de/
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Congress  Program/Kongressprogramm

Highlight Session “Fossil free production”

Gas shortage! Energy crisis! 
Hardly a day goes by without 
such headlines. In view of cur-
rent developments, the trans-
formation of the process indus-
try has gained momentum. 
Doing away with fossil fuels and 
raw materials is one of the most 
important goals and a crucial 
milestone on the road to sus-
tainability. But achieving this 
goal is easier said than done. 
What are the challenges to be 
overcome? What role play low-
emission energy sources, the 
sustainability of raw materials 
and circular economies, such as 
„circular carbon“? Where will 
the resources and raw materials 
of the future come from? And 
what is already available today? 
Ask your questions at the 
ACHEMA Highlight Session.
Gasknappheit! Energiekrise! 
Kaum ein Tag vergeht ohne 
solche Schlagzeilen. Angesichts 
der aktuellen Entwicklungen hat 

die Transformation der Prozess-
industrie Fahrt aufgenommen. 
Der Verzicht auf fossile Brenn- 
und Rohstoffe ist dabei eines 
der wichtigsten Ziele und ein 
Meilenstein auf dem Weg zu 
Nachhaltigkeit. Doch dieses Ziel 
zu er reichen, ist leichter gesagt 
als getan. Welche Herausforde-
rungen sind zu bewältigen? 
Welche Rolle spielen emissions-
arme Energiequellen, die Nach-
haltigkeit von Rohstoffen und 
deren Kreislaufführung, z. B. im 
Fall von „Circular Carbon“? Wo 
kommen die Ressourcen und 
Rohstoffe der Zukunft her? Und 
was ist bereits heute verfügbar? 

Stellen Sie Ihre Fragen bei der 
ACHEMA-Highlight-Session.

Keynote lectures/Keynote-
Vorträge:
• Dr. Marco Bosch, Head of 

Carbon Management Tech-
nologies, BASF: “BASF’s road 
to Net Zero”

• Dr. Reinier Grimbergen, Prin-
cipal Consultant, TNO: “How 
the Energy Transition will en-
able a Circular Chemical In-
dustry – Navigating through 
the Bermuda Triangle”

Discussion panel/Podiums-
diskussion:
• Dr. Marco Bosch, Head of 

Carbon Management Tech-
nologies, BASF

• Dr. Reinier Grimbergen, Prin-
cipal Consultant, TNO

• Dr. Ralf Kelle, Head of Sus-
tainability Strategy, Evonik 
Operations GmbH

• Dr. Ralph Kleinschmidt, Head 
of Technology, Innovation & 
Sustainability, ThyssenKrupp 
Industrial Solutions AG bec

Tuesday, 23.08.2022, 13:30 – 
14:30, Hall 4.0, Room Europa

Doing away with fossil fuels and raw materials is a crucial milestone on 
the road to more sustainability
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Dr. Marco Bosch, Head of Carbon 
Management Technologies, BASF

Dr. Reinier Grimbergen,  
Principal Consultant, TNO
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Flagship hydrogen projects  to shape the future

Making Green Hydrogen Strategies a Reality
perts are highlighting three 
flagship green-hydrogen ini-
tiatives that are set to re-shape 
the energy industry. Funded by 
Germany’s Federal Ministry of 
Education and Research 
(BMBF) to help achieve the tar-
gets of the country’s National 
Hydrogen Strategy, the projects 
cover the full hydrogen value 
chain from production to trans-
port to storage and utilization. 
At the stand, a spinning model 
wind turbine illustrates the 
H2Mare project, which is ex-
ploring the potential to directly 
convert wind power into green 

hydrogen using a novel off-
shore configuration network, 
explains Dr. Jenz Artz – senior 
advisor, e-fuels and e-chemi-
cals, Dechema. H2Mare con-
sists of four joint projects that 
are set to run through March of 
2025. Visitors to the stand can 
also learn about the TransHyde 
project, which is focused on 
transport technologies and 
standards that will advance the 
infrastructure required for the 
hydrogen economy.
Finally, the H2Giga project is 
focused on the heart of green-
hydrogen production — the 
electrolyzer. “Currently, electro-
lyzers can be considered al-

most hand-made. H2Giga 
covers everything that is 
needed to achieve hydrogen 
production on an industrial 
scale,” says Dr. Alexis Bazzanel-
la, Project Management & Con-
trolling head of department at 
Dechema. Comprising 27 pro-
jects combined under one plat-
form, H2Giga is focused on not 
only scaling up series produc-
tion of electrolyzers and auto-
mated manufacturing tech-
niques, but also is looking at 
lifecycle sustainability of elec-
trolyzers, including the recycla-
bility of materials and alter-
natives for certain materials. 
“To reach scale, it isn’t enough 
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The burgeoning hydrogen 
economy is taking center stage 
at Achema. In Hall 6.0, Stand 
A36, numerous industry ex-

to consider the recyclability of 
electrolyzer materials. We must 
also begin to think about sub-
stituting out critical raw ma-
terials,” says Bazzanella, citing 
the prevalence of metals, such 
as iridium and platinum, which 
are required in many electroly-
sis catalysts, as well as the 
avoidance of fluorinated com-
pounds in membrane materi-
als. At the stand, visitors can 
see a model of an industrial-
scale electrolyzer stack instal-
lation, as well as close-up views 
of industrial electrolyzer cells, 
membranes and more. mpb

Wasserstoff Leitprojekte
Hall 6.0, Stand A36
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The ACHEMA congress will cover the entire spectrum of chemical process technology 

and biotechnology and will also reflect the focus topics of ACHEMA 2022 — Digitali-

sation, Hydrogen Economy, Fossil-free Production and Bioprocesses. This year, for 

the first time, ACHEMA is fully integrating the Congress into the exhibition events: 

All lecture sessions will take place either on stages directly in the exhibition halls or 

close to the exhibition groups. This integration is underlined by the five theme days 

of the Congress. As a result, none of the topics driving the process industry will be 

omitted. Daily Highlight Sessions on the respective topics set additional accents.

13:30 h, Hall 4.0, Room Europa

Fossil-free production
Fossil-free production is an important and ambitious goal for reducing 
greenhouse gas emissions in the process industry and a promising way 
to become largely independent of fossil raw materials. Electrification, 
the use of alternative carbon sources such as CO2 or biogas, and the 
 establishment of a circular economy remain major challenges on the 
 process industries’ climate agenda. The idea of fossil-free production, 
while simple, holds many unanswered questions.

Today ’s Highlights

ACHEMA Congress Program
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H12.0 – Expert Forum

Adsorption and multiphase operations I
Chair: C. Bläker¹ 
¹ Universität Duisburg-Essen, Duisburg/D

Adsorption of mercury on activated carbon
J. Steinhaus¹; C. Pasel¹; C. Bläker¹; D. Bathen² 
¹ University Duisburg-Essen, Duisburg/D; ² Univer-
sity of Duisburg-Essen, Institute of Energy and En-
vironmental Technology (Iuta), Duisburg/D

Continuous Gas-liquid reactions in a 
 Taylor-Couette Disc Contactor
G. Rudelstorfer¹; R. Greil¹; M. Siebenhofer¹; S. Lux¹; 
A. Grafschafter¹ 
¹ Graz University of Technology, Graz/A

Two-component adsorption of light hydro-
carbons on zeolites at low temperatures
M. Roehnert¹; C. Pasel¹; C. Bläker¹; D. Bathen²
¹ University of Duisburg-Essen, Chair of Thermal 
Process Engineering, Duisburg/D; ² University of 
Duisburg-Essen, Chair of Thermal Process Enginee-
ring; Iuta Institute of Energy & Environmental 
 Engineering, Duisburg/D

A true multi-talent: Solid-liquid operations 
in the Taylor-Couette-Disc-Contactor – 
 separation and purification of salt-glycerol 
mixtures
M. Neubauer¹; M. Steiner²; G. Rudelstorfer²; 
T.  Wallek²; S. Lux² 
¹ Graz University of Technology , Graz/A; ² Graz 
University of Technology, Graz/A

H9.1 – Discussion Corner

Exploration, validation and 
 implementation of Power-to-X concepts 
– Kopernikus project P2X
Chair: R. Eichel¹ 
¹ Forschungszentrum Jülich GmbH, Institute of 
Energy and Climate Research, Jülich/D

Overview and introduction to Kopernikus 
P2X
W. Leitner¹ 
¹ Max-Planck-Institut für Chemische Energiekon -
version, Mülheim an der Ruhr/D

Low Ir electrode material for efficient 
and sustainable electrolysis in Power-to-X 
approaches
C. Gebauer¹ 
¹ Heraeus Deutschland GmbH & Co KG, Hanau/D

Sustainable Polyols for polymer 
 applications
C. Gürtler¹ 
¹ Covestro AG, Leverkusen/D

Decentralized modular PtL approach in 
 Kopernikus P2X and further PtL conceps 
and applications
B. Tim¹ 
¹ Ineratec GmbH, Karlsruhe/D

H4.0 – Europa 1+2

Carbon-neutral production sites – On 
the pathway to decarbonize the process 
industry 1
Chair: K. Girod¹ 
¹Fraunhofer Umsicht, Oberhausen/D

Long term solutions to cut carbon 
 footprint while securing energy sourcing
H. Mayer¹; D. Marenne² 
¹ Engie, Paris La Défense/F; ² Envie, /F

Development of a site-level optimization 
model to assess regional pathways 
 towards a carbon-neutral chemical 
 industry
R. Hermanns¹ 
¹ Carbon Minds GmbH, Cologne/D

Ready for future: On the way to climate-
neutral productions
T. Harlacher¹; P. Lehmacher¹; G. Hofmann-Jovic¹; 
M. Strack¹; D. Haug¹ 
¹ Yncoris GmbH & Co. KG, Hürth/D

Using venturi orifice steam trap 
 technology to reduce carbon emissions 
in steam systems
N. Egginton¹ 
¹ EBE Engineering GmbH, Essen/D

H4.C – Alliance

Carbon-neutral production sites – Novel 
processes to reduce CO2 emissions
Chair: M. Förster¹ 
¹ Dechema e. V., Frankfurt/D

Steam generation from waste heat with 
 industrial heat pumps
F. Helminger¹; S. Dusek¹; J. Krämer¹; J. Riedl¹; 
C.  Gachot²; F. de Carlan²; Y. Beucher² 
¹ AIT Austrian Institute of Technology GmbH, 
 Vienna/A; ² EDF LAB Les Renardières, Moret Loing 
et Orvanne/F

Electrification of Industrial Thermal 
 Processes
K. Bosmans¹; J. Driessen¹ 
¹ CEE Engineering & Construction, Beauvechain/B

Heat pumps in industrial processes – a key 
technology of future energy systems
F. Helminger¹; V. Wilk¹; B. Windholz² 
¹ AIT Austrian Institute of Technology GmbH, 
 Vienna/A; ² AIT Austrian Institute of Technology 
GmbH, Vienna/A

Sustainability Roadmap Programme for 
Pharma Industries
H. Eder¹ 
¹ Zeta GmbH, Lieboch/A

10:30

10:50

11:25

11:45

12:10

H4.C – Consens

Carbon2Chem(C) – building block for climate 
protection
Chair: G. Deerberg¹ 
¹ Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits-, Energie-
technik Umsicht, Oberhausen/D

Carbon2Chem – a building block for climate pro-
tection
G. Deerberg¹ 
¹ Fraunhofer Umsicht, Oberhausen/D

CDA and CCU in the field of steel production
F. Ahrenhold¹; N. Kolbe¹ 
¹ Thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg/D

Integration of a large Scale hydrogen storage 
within Carbon2Chem
M. Curic¹ 
¹ HDB Recycling, Hünxe/D

Technical plant of Carbon2Chem and Gas 
 treatment
K. Büker¹ 
¹ Thyssenkrupp Industrial Solutions AG, Essen/D

First results of successful 30 days Methanol syn-
thesis demonstration plant operation
T. Schulzke¹ 
¹ Fraunhofer Umsicht, Oberhausen/D

10:30

11:00

11:30

12:00

H9.1 – Logos

Industrial water management – Enhanced 
water treatment
Chair: D. Frank¹ 
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Water sanitation in industrial processes and 
 environment
C. Wolter¹ 
¹ Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG, Weil am 
Rhein/D

Wastewater treatment and substance elimina -
tion in the pharmaceutical industry
E. Musa¹ 
¹ EnviroChemie GmbH, Rossdorf/D

AOP increases biodegradability and detoxifica -
tion of organic substances in industrial waste-
water– Practical Examples
K. Dickhoff¹ 
¹ EnviroChemie GmbH , Rossdorf/D

Elektrochemical degradation of persistant 
 substances
R. Kupec¹ 
¹ Dechema – Forschungsinstitut, Frankfurt am Main/D

10:00

10:10

H6.0 – EY Innovation Stage

Sustainable Investment

EY Morning Briefing by Matthias Brey

Methanol at the heart of defossilization
M. Brey¹ 
¹ Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Cologne/D

10:30

12:00

H11.0 – Siemens Digital Innovation 
Stage

Digital Plant Operations

Digitalization of Process Technology – Process 
Optimization Based on Existing Data and 
Structures
T. Steckenreiter¹; U. Christmann²; M. Gerlach³; M. Pelz⁴ 
¹ Samson AG, Frankfurt am Main/D; ² Lanxess Deutschland 
GmbH, Leverkusen/D; ³ Bayer AG, Leverkusen/D; ⁴ Colo-
rants Solutions Deutschland GmbH, Frankfurt/D

Transformation to a data-empowered organiza-
tion
S. Weiss¹; Y. Stommel² 
¹ Zühlke Engineering GmbH, Eschborn/D; ² Evonik Digital 
GmbH, Essen/D
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9:30

9:40

9:50

10:00

11:15

11:25

11:35

11:45

11:55

H9.1 – Genios

Using resources adequately for safety – efficiency of 
safety studies and safety design
Chair: M. Hahn¹ 
¹ Evonik Operations GmbH, Marl/D

Introduction – Using resources adequately for safety – 
 efficiency of safety studies and safety design
M. Hahn¹ 
¹ Evonik Operations GmbH, Marl/D

Quality criteria for Hazop studies
J. Sommer¹ 
¹ BG RCI, Heidelberg/D

Data, Indicators and Key Performance Indicators (KPIs)
M. Hahn¹ 
¹ Evonik Operations GmbH, Marl/D

Workshop # 1: Data, Indicators and KPIs
M. Hahn¹ 
¹ Evonik Operation GmbH, Marl/D

Hazop‘s contribution to risk management
O. Bornträger¹ 
¹ SGS-TÜV Saar GmbH, Herne/D

How to optimize Hazop preparation
A. Nachen¹ 
¹ TÜV SÜD Schweiz AG, Basel/CH

How to execute a Hazop study effectively?
H. Siegel¹ 
¹ Ingenieurbüro Siegel, Speyer/D

Hazop Follow-up
M. Hahn¹ 
¹ Evonik Operations GmbH, Marl/D

Workshop # 2: The Benefits of Hazop for a Company
M. Hahn¹ 
¹ Evonik Operations GmbH, Marl/D

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

Dechema – Max-Buchner-Hörsaal

International Powder and Nanotechnology Forum 2022 – 
Nanotechnology & crystallisation

Opening remarks – Prof. Matsukata & Prof. Mathur

Nanotechnology for Catalyst design
M. Matsukata¹ 
¹ Waseda University, Tokyo/J

Smart Drug Delivery Nanocarriers 
S. Ilyas¹; A. Szymura²; S. Sahnoun³; P. Habib³; F. Mottaghy³; S. Mathur² 
¹ University of Cologne, Köln/D; ² University of Cologne, Cologne/D; 
³  University Hospital Aachen, Aachen/D

Flow Synthesis of Metal Nanoshells and Nanoporous 
 Core-Shell Particles Using Microreactor
S. Watanabe¹ 
¹ Kyoto University, Kyoto/J

Supraparticles with enhanced functionality
N. Vogel¹ 
¹ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Erlangen/D

Transfer of a Modeling-based Protein Crystallization Strategy 
between Homologous enzymes
B. Walla¹; D. Bischoff² 
¹ Technical University of Munich, Garching near Munich/D; ² Technische 
Universität München, Garching/D

PH-responsive Precipitation-Dissolution of CspB Fusion 
 Protein for Protein Purification
H. Nagano¹ 
¹ Ajinomoto Co., Inc., /J

Control of Protein Crystallization by Using Laser
H. Yoshikawa¹ 
¹ Osaka University, /J

Engineering Aspects of Protein Crystallization
A. Flood¹ 
¹ Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology, Rayong/T

------SOLIDIFICATION------

----A---WORLD------
---------LEADER---IN------

---CHEMICAL---------

---AND---HANDLING---
---SOLUTIONS--------

Granulation, solidification and handling systems for different 
kinds of chemicals like resins, waxes, hot melts, antioxidants 
and stabilisers.

•  High productivity – on-stream factor of 96%
•  Proven Rotoform technology – 2000 systems installed in  

30+ years
•  Complete process lines or retrofit of existing equipment
•  Global service / spare parts supply

Read more at ipco.com/applications

Frankfurt · 22-26.8.22
Booth 4.0, Hall D4

IPCO_Chemicals_a_110x313_EN_22-07-22b.p1.pdf  -  August 8, 2022 x

https://ipco.com/applications/
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10:30

11:10

11:30

H11.0 – Granat

Instrumentation, control and automation tech-
niques – Sensor Connectivity and Protection
Chair: A. Lucht Uribe¹ 
¹ Dechema e. V., Frankfurt/D

#empowerthefield – use the potential of indus-
try 4.0
P. Dietrich¹; S. Ochsenreither¹; C. Walter² 
¹ Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG, Weil am 
Rhein/D; ²  Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG , 
Weil am Rhein/D

Space-Saving Inside-Out Protection Solutions 
with Hybrid Cooling for Outdoor Process Control 
and Instrumentation  Systems
M. Hess¹ 
¹ Intertec-Hess GmbH, Neustadt an der Donau/D

Passivation of silicon based Mems flow sensors 
K. Ettrich¹; H. Wünscher² 
¹ CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH, Er-
furt/D; ² CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH , 
Erfurt /D

10:30

10:50

11:10

11:30

11:50

12:10

H11.0 – Karmesin

Digitalization in the process industry – 
Digital infrastructure
Chair: H. Fröhlich¹ 
¹ Endress+Hauser Group Services AG, Reinach/CH

Digitalization in the Process Industry – 
 Case Study and Outlook
A. Cizinska¹; G. Schimmang¹ 
¹ Siemens AG, Frankfurt am Main/D

A People-Focused IIoT Approach Boosts 
Productivity
A. Eschbach¹ 
¹ Eschbach GmbH, Bad Säckingen/D

Cybersecurity Certification of Industrial 
Control Products
K. Ansari¹ 
¹ FM Approvals LLC, /USA

Connectivity from the field to the cloud
P. Dietrich¹; P. Lickert¹ 
¹ Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG, 
Weil am Rhein/D

Digitalization meets Field Devices
S. Bollmeyer¹ 
¹ ABB AG, Minden/D

Shopfloor Connectivity in the brown field 
based on a benefit-focused and scalable 
approach
P. Widmann¹; J. Pfeifer²; M. Drost² 
¹ Actemium Cegelec Mitte GmbH, Nuremberg/D; 
² Wago GmbH & Co. KG, Minden/D

H11.0 – Korall

Materials Technology and Testing

Alternative High-strength Cu-based 
 Materials for Hydrogen and Hydrogen-
 containing Atmospheres
M. Galetz¹; D. Kniep²; S. Lederer³; K. Ohla⁴; 
A. Frehn⁴; W. Budweiser⁴ 
¹ Dechema – Forschungsinstitut, Frankfurt am 
Main/D; ² Dechema – Forschungsinstitut, /D; 
³  Dechema-Forschungsinstitut, Frankfurt am 
Main/D; ⁴ Materion Brush GmbH, Stuttgart/D

The Relevance of Metal Dusting to the 
Chemical Industry and Renewable Energy 
Processes
A. Ulrich¹; C. Schlereth¹; E. White¹; X. Montero¹; 
M. Galetz² 
¹ Dechema-Forschungsinstitut, Frankfurt am 
Main/D; ² Dechema-Forschungsinstitut, Frankfurt 
am Main/D

Material development for the extreme 
conditions of concentrated solar power 
 integrated into sCO2 Brayton cycles 
D. Benitez¹; M. Galetz²; X. Montero³ 
¹ German Aerospace Center (DLR), Almeria/E; 
²  Dechema-Forschungsinstitut, Frankfurt am 
Main/D; ³ Dechema-Forschungsinstitut, Frankfurt 
am Main/D

Production of wood-based carbon fibers 
using advanced processing technologies
E. Nawrath¹; F. Hermanutz²; E. Frank²; A. Ota²; 
R. Moors¹; T. Wolfinger¹; L. Lehner¹ 
¹ Technikum Laubholz GmbH, Blaubeuren/D; 
² Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung 
Denkendorf (DITF), Denkendorf/D

Design of a mobile activated carbon filter 
for highly corrosive process conditions, 
 allowing for safe and full carbon recycling
D. Reichert¹ 
¹ Desotec Activated Carbon, Roeselare/B

H4.1 – Aktionsfläche Digital 
Lab

Laboratory and analytical techniques – 
Laboratoy equipment and automation
Chair: J. Rödig¹ 
¹Hochschule Anhalt, Köthen/D

Precise, high-dynamic laboratory 
 temperature control system based on 
 cera2heat technology
K. Holeczek¹ 
¹ Watttron GmbH, Freital/D

Connecting things together – From 
 laboratory to the process
B. Ottersten¹ 
¹ Endress+Hauser Group, Gerlingen/D

Let’s make HTE easier for scientists
M. Schneider¹ 
¹ Chemspeed Technologies AG, Füllinsdorf/CH

From seed to harvesting: standardized cell 
cultivation in a next generation bioreactor 
using AR/VR technology
D. Stibane¹ 
¹ IKA-Werke GmbH Co. KG, Staufen im Breisgau /D

Cytiva APS N-1 Perfusion: Reseeding from 
long-running perfusion seed culture
M. Semple¹; R. Jayakar¹ 
¹ Cytiva, Marlborough/USA

Bioreactor scaling made simple
A. Castan¹ 
¹ Cytiva, Uppsala/S

H3.0 – Pharma Innovation 
 Stage

Pharmaceutical, packaging and storage 
techniques

Spray Freeze Drying for the Generation of 
Lyophilized Spheres as Bulk 
M. Plitzko¹; B. Luy¹ 
¹ Meridion Technologies GmbH, Müllheim/D

Minitablets and Microtip Tooling
T. Martin¹ 
¹ Wilson Tool International, White Bear Lake/USA

The need for personally administered 
 parenterals is growing and so is the need 
for small batch packaging solutions that 
helps reduce their time to market
L. Skole¹ 
¹ LSS – Labelling Systems Scandinavia, Randers/DK

Application of enzyme indicators for 
 aseptic pharmaceutical production
A. Demmler¹ 
¹ Metall+Plastic GmbH / Optima Pharma GmbH, 
Radolfzell-Stahringen/D

CatOx Plant: Commissioning and Service in 
‘Remote’ Modus ensures safe and reliable 
operation – not only during pandemic 
A. Ziemann-Nöthe¹; T. Fronek²; K. Zschorsch² 
¹ Standardkessel Baumgarte, Mühlheim/D; 
²  Standardkessel Baumgarte, Hamburg/D

Developing Industry 4.0 – Automated 
handling and packaging of liquid 
 pharmaceuticals
P. Radermacher¹ 
¹ Sterisys, Eynatten/B

10:30

11:00

H6.0 – EY Innovation Stage

Decarbonisation of capital investments

Decarbonisation of capital investments
J. Agnesens¹ 
¹ Finreon AG, St. Gallen/CH

Panel discussion on Decarbonisation of capital 
investments
M. Haag¹; J. Agnesens²; R. Koehler³ 
¹ St. Galler Kantonalbank Deutschland AG, Frankfurt am 
Main/D; ² Finreon AG, St. Gallen/CH; ³ Covestro Deutsch-
land AG, Leverkusen/D

10:30

11:15

H9.1 – Esprit

CCPS Process Safety – digitalization and  cyber 
security – process safety and cyber  security
Chair: W. Meier¹ 
¹ AIChE General Manager Europe, Groß Gerau/D

Artificial Intelligence, Big Data and Cyber 
 Security – State of the Art
W. Meier¹ 
¹ AIChE General Manager Europe/CCPS, New York/USA

Process Safety and Cybersecurity – Case Studies
T. Kunt¹ 
¹ PSRG, Houston/USA

11:50

H11.0 – Granat

Steam Measurement in hazardous areas – with 
ultrasonic clamp-on meters
L. Vogel¹ 
¹ Flexim GmbH, Berlin/D
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10:30

10:50

11:10

11:30

11:50

12:10

12:30

H9.1 – Motiv

Engineering – Modules, Reactors and 
Plants
Chair: S. Benfer¹ 
¹Dechema-Forschungsinstitut, Frankfurt am Main/D

Fixing Crystallization Issues in Multi-
 Purpose Plants
A. Kursawe¹; K. Himmler¹ 
¹ Siemens AG, Frankfurt am Main/D

Design Principles of Millistructured 
 Reactors for Production Scale Applications
F. Schlüter¹; C. Raffa²; A. Kaaden² 
¹ Encos GmbH & Co. KG, Hamburg/D; ² Ehrfeld 
 Mikrotechnik, Wendelsheim/D

Green-Value Engineering
M. Wassmer¹; A. Rosengart² 
¹ VTU Engineering Schweiz AG, Muttenz/CH; 
² VTU Engineering Italia Srl , /I

Digital Design of Carbon Capture, 
 Utilization and Storage Systems
B. de Groot¹ 
¹ Process Systems Enterprise Ltd, London/UK

The importance and development of a good 
and stable project charter 
A. Derksen¹ 
¹ PM Group, Basel/CH

The Digital Nameplate as Key Technology 
for IIoT
L. Klausmann¹ 
¹ Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG, 
Weil am Rhein/D

How agile engineering significantly 
 accelerates processes 
T. Jankowski¹ 
¹ Aucotec AG, Isernhagen/D

H8.1 – Symmetrie 2+3

Pumps, compressors, valves and fittings 
– New trends for pumps

Pumps in closed loop control with mass 
flow meters
C. Damerau¹ 
¹ HNP Mikrosysteme GmbH, Schwerin/D

Development of fluid connections: a 
 reusable, environmentally friendly and 
 stable solution for the transfer of fluids in 
the course of aseptic processing
G. Pöschl¹ 
¹ Zeta GmbH, Lieboch/A

Replacement of steam jet vacuum pumps 
with energy-efficient vacuum pumps
D. Zabeschek¹; I. Heitz¹ 
¹ Pfeiffer Vacuum GmbH, Asslar/D

The Way of Hydrogen Compression from 
the Past to the Future
A. Ziermann¹ 
¹ Borsig ZM Compression GmbH, Meerane/D

Sealless pumps: design, installation and 
challenges in a highly efficient ammonia 
process
A. Surber¹ 
¹ Hermetic-Pumpen GmbH, Gundelfingen/D

The canned motor pump from the manu-
facturer’s and operator’s viewpoint: design 
and practical challenges
M. Maier¹ 
¹ Hermetic-Pumpen GmbH, Gundelfingen/D

10 Tips for a smooth canned motor pump 
operation
D. Hegen¹ 
¹ Hermetic-Pumpen GmbH, Gundelfingen/D

9:30

9:35

9:55

10:15

10:40

11:00

11:20

11:40

H4.C – Concorde

Polymers from renewable carbon sources for 
circular economy
Chair: M. Busch¹ 
¹ TU Darmstadt, Darmstadt/D

Introduction – Polymers from renewable carbon 
sources for circular economy – Lectures and 
 panel discussion 
M. Busch¹ 
¹ TU Darmstadt, Darmstadt/D

How we dare: Our path to a climate neutral 
 future
I. Bühler¹ 
¹ PlasticsEurope Deutschland e. V., Frankfurt/D

Sustainability and Circularity of Polymers – in 
Academia and Industry
K. Zentel¹; M. Busch¹ 
¹ Technical University of Darmstadt, Darmstadt/D

We see possible – Advancing a circular economy
A. Neumann¹ 
¹ LyondellBasell, Frankfurt/D

The Triple C Challenge – Carbon neutral, Circula-
rity, Chemistry for tomorrow
J. Wünsch¹ 
¹ BASF SE Ludwigshafen, Ludwigshafen am Rhein/D

Carbon2Product (C2PAT)- Transforming the 
Green Deal’s aspiration into reality!
W. Haider¹ 
¹ Borealis, Schwechat/A

Renewable Carbon as a Guiding Principle for 
Sustainable Carbon Cycles
M. Carus¹ 
¹ Nova-Institut für politische und ökologische Innovation 
GmbH, Hürth/D

Panel discussion – Polymers from renewable 
carbon sources for circular economy
M. Busch¹; I. Bühler²; K. Zentel¹; A. Neumann³; J. Wünsch⁴; 
W. Haider⁵; M. Carus⁶ 
¹ Technische Universität Darmstadt, Darmstadt/D; ² Plas-
ticsEurope Deutschland , Frankfurt/D; ³ LyondellBasell, 
Frankfurt/D; ⁴ BASF SE Ludwigshafen, Ludwigshafen am 
Rhein/D; ⁵ Borealis Olefine GmbH, Schwechat/A; ⁶ Nova-
Institut für politische und ökologische Innovation GmbH, 
Hürth/D

13:30

H11.0 – Siemens Digital Innovation 
Stage

Preditctive Maintenance

Mission Scale-up Accomplished: Case Studies 
MARS Corp. and other process manufacturing 
(Cargill, Paper Mill/Packaging) based on Project 
Century/Microsoft
G. Erhardt¹ 
¹ Accenture GmbH, Düsseldorf/D

12:30

H3.0 – Pharma Innovation Stage

Modular Production

Win the race with modular production
C. Mürmann¹; D. Ziegler² 
¹ Merck KGaA, Darmstadt, Darmstadt/D; ² Siemens AG 
Deutschland, Frankfurt am Main/D
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14:45

15:15

15:45

16:15

H12.0 – Expert Forum

Innovative mixing and separation 
 solutions – Adsorption and multiphase 
operations II
Chair: D. Bathen¹ 
¹ Universität Duisburg-Essen, Duisburg/D

Investigation of micromixing in highly 
 viscous media with planar laser-induced 
fluorescence (Plif)
A. Stepanyuk¹; W. Dolshanskiy¹; W. Pauer¹ 
¹ Technische und Makromolekulare Chemie, 
 Universität Hamburg, Hamburg/D

Micromixing in highly viscous media
W. Dolshanskiy¹; W. Pauer¹ 
¹ Universität Hamburg, Institut für Technische und 
Makromolekulare Chemie, Hamburg/D

Development of an innovative separation 
unit for nitrogen recovery from 
 agricultural waste
S. Bernemann¹; J. Mackowiak²; R. Bertling¹; 
N.  Lutters¹; E. Kenig¹ 
¹ Paderborn University, Paderborn/D; ² Envimac 
 Engineering GmbH, Oberhausen/D

H11.0 – Karmesin

Industrial intelligence and sensor-based 
process control – Connectivity
Chair: A. Möller¹ 
¹ Dechema e. V., Frankfurt/D

Connect your Pressure Measurement to 
the future
A. Hermann¹; D. Dohse² 
¹ Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG, 
Weil am Rhein/D; ² Endress+Hauser Group, 
 Maulburg/D

Filtration technology meets digitalization
M. Stahl¹; J. Kern² 
¹ Andritz Separation GmbH, Vierkirchen/D; 
²  Andritz AG, Graz/A

Hart Devices and Digital Asset 
 Management
T. Schwarzenböck¹ 
¹ Softing Industrial Automation GmbH, Haar/D

Added value in Process Automation 
through Profinet and Profinet over APL
L. Klausmann¹ 
¹ Profibus Nutzerorganisation e. V, Karlsruhe/D

H9.1 – Discussion Corner

Modular production – a paradigm shift 
for the process industry – Modular plant 
concepts
Chair: F. Pelzer¹ 
¹ TU Dresden, Dresden/D

Keynote Lecture Modularization in 
 Process Industry Enabling Flexibility, 
 Sustainability and Speed – Status Quo 
and Future Perspectives
F. Stenger¹; C. Bramsiepe²; S. Härtner³; 
A.  Bamberg³; J. ter Harmsel⁴; P. Graf⁴ 
¹ Evonik Operations GmbH, Hanau/D; ² Evonik 
 Operations GmbH, Marl/D; ³ Merck KGaA, Darm-
stadt, Darmstadt/D; ⁴ Zeton B.V., Enschede/NL

Flexible Modular Concept
W. Bolt¹; H. Bottenberg¹ 
¹ Zeton B.V., Enschede/NL

Win the race with modular production
C. Muermann¹; D. Ziegler² 
¹ Merck KG aA, Darmstadt/D; ² Siemens AG, 
 Karlsruhe/D

H9.1 – Esprit

EPSC – European Process Safety Centre
Chair: T. Koerts¹ 
¹ Koerts Consultancy, North Brabant/NL

Effective Learning from Incidents
T. Koerts¹ 
¹ EPSC, North Brabant/NL

New hazards from the energy transition 
and renewables
D. Roosendans¹ 
¹ TotalEnergies, Gent/B

Hazop plus
H. Schwarz¹ 
¹ TÜV Süd, /D

14:45

15:15

15:45

16:15

16:45

H9.1 – Logos

Industrial water management – Water-
Mining: Developing circular solutions 
for smart water management
Chair: N. Heine¹ 
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Water-Mining: Creating value for and with 
society
P. Osseweijer¹ 
¹ Technical University of Delft, Delft/NL

Urban Water Mining, Cyprus Case Study – 
Sustainable Desalination of WWTP Water
M. Kyriazi¹ 
¹ National Technical University of Athens, Athens/
GR

Resource Recovery from Granular Sludge
P. Wilfert¹ 
¹ Delft University of Technology, Delft/NL

Seabrine – The Brine Purification Plant for 
the Valorisation of Industrial Waste Brines
S. Koller¹ 
¹ Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, Graz/A

Renewable-driven desalination & brine 
management
D. Xevgenos¹ 
¹ Delft University of Technology, Delft/NL

H4.0 – Europa 1+2

Carbon-neutral production sites – On 
the pathway to decarbonize the process 
industry 2
Chair: D. Blaumeiser¹ 
¹ Dechema e. V., Frankfurt/D

Coda – The Carbon-negative Soda Ash 
 Project
S. Ghaffari¹; P. Schulze¹; M. F. Gutierrez¹; 
C.  Eisenhut²; H. Lorenz¹ 
¹ Max Planck Institut für Dynamik komplexer techn. 
Systeme, Magdeburg/D; ² Ciech Soda Deutschland 
GmbH & Co.KG, Staßfurt/D

Catalyst Testing for Methanol Production 
using Alternative Synthesis Gases for 
 Closed-Carbon-Economy Applications
K. Girod¹; C. Watermann²; H. Lohmann²; S. Kaluza³ 
¹ Fraunofer Institut Umsicht, Oberhausen/D; 
² Fraunhofer Umsicht, Oberhausen/D; ³ Hochschule 
Düsseldorf – University of Applied Sciences, 
 Düsseldorf/D

Recovery and purification of Carbon 
 Dioxide from exhaust gases
F. Mir¹ 
¹ TTZ Bremerhaven, Bremerhaven/D

CO2 emission mitigation in iron and steel 
production through direct reduction of 
iron carbonate ore combined with 
 methane and methanol synthesis
S. Kleiber¹; A. Loder¹; M. Siebenhofer¹; S. Lux¹ 
¹ Graz University of Technology, Graz/A

H4.C – Entente

CO2-WIN: CO2 as a sustainable source of 
carbon – pathways to industrial 
 application
Chair: D. Krämer¹ 
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Transformate – Combined process for 
 production of the biopolymer PHB and 
 crotonic acid
F. Kensy¹ 
¹ b.fab GmbH, Köln/D

Games – Gas diffusion electrodes for 
 coupled microbial-electrochemical 
 syntheses from CO2

I. Dinges¹; D. Holtmann²; M. Stöckl¹ 
¹ Dechema Research Institute, Frankfurt am 
Main/D; ² TH Mittelhessen University of Applied 
Sciences, Gießen/D

NuKoS – Utilization of carbon dioxide in 
slags from steel and metal production
D. Algermissen¹ 
¹ FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V., 
 Duisburg/D

C²inCO2: Calcium Carbonation for industrial 
use of CO2

P. Blaum¹; J. Skocek¹ 
¹ HeidelbergCement AG, Leimen/D

H4.C – Alliance

Carbon-neutral production sites – CO2 
conversion

Carbon2Chem – a key building block for 
 climate protection
T. Müller¹; G. Deerberg² 
¹ Fraunhofer-Institute for Environmental, Safety, 
and Energy Technology Umsicht, Oberhausen/D; 
² Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, 
and Energy Technology Umsicht, Oberhausen/D

Carbon2Chem – Realization of Sector 
Coupling
K. Büker¹; R. Kleinschmidt¹ 
¹ Thyssenkrupp Uhde, Dortmund/D

Ionic Liquids – Novel Materials for CO2 
Capture and Conversion
T. Schubert¹; B. Iliev¹ 
¹ Iolitec Ionic Liquids Technologies GmbH, Heil-
bronn/D

3D-printing of ceramic materials to 
 generate optimal reactor structures for 
CO2-sorption and catalytical conversion 
 reactions
H. Willemsen¹; U. Scheithauer² 
¹ 3D-cat BV, Bergen/NL; ² Fraunhofer Institut für 
Keramische Technologien und Systeme – IKTS, 
Dresden/D
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13:30

13:50

14:10

14:30

14:50

15:10

H11.0 – Granat

Instrumentation, control and  automation 
techniques – Monitoring and control
Chair: M. Krawczyk-Becker¹ 
¹ Krohne Innovation GmbH, Duisburg/D

Innovation in mass flow measurement
M. Gehl¹ 
¹ Flexim GmbH, Berlin/D

Distillation Column Control – Today and Tomor-
row
V. Gummala¹ 
¹ Siemens AG, Frankfurt am Main/D

Automation of Rheology Control of 
 non-Newtonian Liquids
A. Østergård¹; F. Okkels¹; T. Regueira¹ 
¹ Fluidan ApS, Kongens Lyngby/DK

Viscosity measurement in hygienic  applications
L. Belliere¹; P. Burg¹ 
¹ Sofraser SAS, Villemandeur/F

Digitalization of continuous monitoring and 
 control using 3D scanning and image analysis 
for the production control room
T. Aabo Andersen¹ 
¹ ParticleTech ApS, Farum/DK

Rapid CFU Analysis for Improved  Manufacturing
P. Junker¹; O. Falholt¹ 
¹ IntuBio, Farum/DK

14:45

15:10

15:40

16:10

H4.C – Consens

Carbon2Chem(C) – research and development
Chair: T. Müller¹ 
¹Fraunhofer-Institute for Environmental, Safety, and Ener-
gy Technology Umsicht, Oberhausen/D

Carbon2Chem – project overview
T. Müller¹ 
¹ Fraunhofer Umsicht, Oberhausen/D

Challenges for methanol synthesis within a 
 cross-industrial approach
J. Schittkowski¹ 
¹ Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion 
 (MPI-CEC), Mülheim an der Ruhr/D

Methyl formate from CO2: synthesis and applica-
tion via homogeneous catalytic processes
I. Kühnrich¹; D. Kuß² 
¹ RWTH Aachen ITMC, Aachen/D; ² RWTH Aachen Univer-
sity, Aachen/D

Methanol synthesis from metallurgical gases: 
 Operation of a miniplant and validation of a 
plant model
M. Hadrich¹ 
¹ Fraunhofer ISE, Freiburg/D

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

H6.0 – EY Innovation Stage

Fossil-free production: How chemical sites ri-
se to the challenge and secure their 
 competitiveness

The Infraserv perspective
J. Kreysing¹ 
¹ Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, /D

The InfraLeuna perspective
M. Naundorf¹ 
¹ Infra Leuna GmbH, /D

The Port of Rotterdam perspective
W. Demenint¹ 
¹ Port of Rotterdam, Rotterdam/NL

The Sembcorp perspective
C. Tan¹ 
¹ Sembcorp, Singapore/SGP

Panel discussion How chemical sites rise to the 
challenge and secure their competitiveness
H. Utikal¹, J. Kreysing2, M. Naundorf3, W. Demenint4,  
C. Tan5  
¹ Provadis Hochschule, Frankfurt/D
2 Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, /D
3 Infra Leuna GmbH, /D
4 Port of Rotterdam, Rotterdam/NL
5 Sembcorp, Singapore/SGP

15:00

15:05

15:20

15:35

15:50

16:05

16:55

H3.0 – Pharma Innovation Stage

The new normal in Pharma

Welcome
C. Brow, Host

ISPE’s perspective on the new normal in 
 Pharma
T. Zimmer1 

1 ISPE – International Society for Pharmaceutical 
 Engineering, Mainz/D

Merck’s perspective on the new normal in 
 Pharma
O. Kärst1 

1 Merck Healthcare KGaA, Darmstadt/D

IMA’s perspective on the new normal in Pharma
T. Fricke1 

1 IMA Group, Bologna/I

GEA’s perspective on the new normal in Pharma
J. Holman1 

1 GEA Group, Wommelgem/B

Panel discussion: The new normal in Pharma
T. Fricke1; J. Holman2; O. Kärst3; T. Zimmer4 

1 IMA Group, Bologna/I; 2 GEA Group, Wommelgem/B; 
3 Merck Healthcare KGaA, Darmstadt/D; 4 ISPE – Interna-
tional Society for Pharmaceutical Engineering, Mainz/D

Wrap-up
 C. Brow, Host

Der »Spot on Hydrogen« lockte am ersten Messetag zahlreiche Besucher auf die EY Innovation Stage in Halle 6.0

Fo
to

: i
l
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14:00

15:00

H11.0 – Siemens Digital Innovation 
Stage

Digital Twins in operations

Creating and maintaining a Digital Twin of your 
process plant
M. Keldenich¹ 
¹ , Bonn/D

The Digital Automation Twin along the Plant 
 Lifecycle
A. Fischer¹; G. Wolf² 
¹ Siemens AG, Frankfurt/D; ² Siemens AG, Karlsruhe/D

14:45

14:50

15:15

15:25

15:35

15:45

15:55

16:05

16:45

17:10

H4.C – Concorde

International perspective on PtX

Session introduction by Heino von Meyer, PtX 
Hub

Impulse presentations on potential PtX applica-
tions and sustainability concerns

Opportunities and challenges of PtX in Morocco
S. Rachidi¹ 
¹ Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies 
Nouvelles (Iresen), Rabat/MA

Opportunities and challenges of PtX in Tunisia
B. Jrad¹ 
¹ Minstére de l`Industrie, des Mines et de l´Énergie, Tu-
nis/TN

Opportunities and challenges of low-carbon 
 ammonia production in Argentina
E. López¹ 
¹ Chemical Engineering Pilot Plant (PlaPiQui), Bahia Blan-
ca/RA

The Brazilian Potential for producing (Green) 
 Hydrogen and use of PtX Technologies
J. Rangel¹ 
¹ Brazilian Energy Research Office (EPE), Rio de Janeiro/
BR

Break

Panel discussion – market motivation, sustaina-
bility concerns

Wrap up session and final remarks (Interventi-
ons from all the country representatives)

Closing remarks

15:30

16:00

H11.0 – Siemens Digital Innovation 
Stage

Digital Plant Infrastructure and Systems

Life cycle of the digital twin – Engineering Base 
the bridge from engineering data to networked 
operation
T. Jankowski¹ 
¹ Aucotec AG, Isernhagen/D

Digitalization in the Process Industry – Case 
 Study and Outlook
G. Schimmang¹ 
¹ Siemens AG, Frankfurt am Main/D

13:30

H4.0 – Europa 1+2

Highlight Session – Fossil free production

Fossil free production
R. Grimbergen¹; M. Bosch² 
¹ TNO, /NL; ² BASF SE, Ludwigshafen/D

15:15

15:45

16:15

H9.1 – Genios

Circular economy of carbon materials – che-
mical recycling – Recycling of polymers
Chair: R. Simon¹ 
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Development of sustainable chemical recycling 
of post-consumer PU foam material
R. Hanich¹; D. Pico²; E. Kroke³ 
¹ , Pfinztal/D; ² Fraunhofer ICT , Pfinztal/D; ³ TU Bergaka-
demie Freiberg, Freiberg/D

Pyrolysis of Waste Plastic – a significant step to-
wards a circular economy
G. Kettenbach¹; T. Blocher¹ 
¹ Buss ChemTech AG, Pratteln/CH

Circular Bio-economy: Chemical Recycling of PLA
P. Majgaonkar¹; R. Hanich¹; D. Pico¹ 
¹ Fraunhofer Institute for Chemical Technologie, Pfinztal/D

14:45

15:15

15:45

16:15

H9.1 – Motiv

Flagship project TransHyDE – Hydrogen trans-
port infrastructure
Chair: F. Ausfelder¹ 
¹ Dechema Gesellschaft für Chemische Technik und Bio-
technologie e. V., Frankfurt am Main/D

Steppingstone for a safe Hydrogen Grid
F. Petzold¹ 
¹ Evonik Operations GmbH, Wesseling/D

Mechanics of materials and gas-sensor technolo-
gy for a safe hydrogen transport infrastructure
T. Plocher¹; J. Wöllenstein²; C. Elsässer³ 
¹ RMA Rheinau GmbH & Co. KG, Rheinau/D; ² Fraunhofer 
IPM, Freiburg/D; ³ Fraunhofer IWM, Freiburg/D

Lohc as the basis for innovative hydrogen trans-
port systems – Hydrogen transport infrastructu-
re Flagship project TransHyDE Helgoland
S. Haung¹ 
¹ Hydrogenious Lohc Technologies GmbH,  Erlangen/D

Campfire Green ammonia technology 
 development for zero emission shipping and a 
carbon-free hydrogen economy
J. Wartmann¹ 
¹ Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ZBT GmbH, Duis-
burg/D

Änderungen des Programms sind kurzfristig möglich. Das 

 tagesaktuelle Programm finden Sie in der ACHEMA-App oder 

unter https://www.achema.de/kongressprogramm.

Changes to the program are possible at short notice.  

You can find the day‘s program in the ACHEMA app or at 

https://www.achema.de/congress-programme
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Für eine f lexible  Produktion

Bioreaktoren, Skid-Lösungen und Filter

„Modular and Connected Pro-
duction“ ist eines der Fokusthe-
men der Achema 2022. Donald-
son zeigt die praxisorientierte 
Interpretation mit einer Plug-
&-play-Skid-Lösung, die sich 
flexibel in bestehende Anlagen 
integrieren lässt. Die modulare 
Skid-Baureihe mit ihren Lifetec-
Filterelementen ist für die Fil-
tration von Flüssigkeiten von 
500 bis 60 000 l/h ausgelegt. 
Durch die Akquisition von Sola-
ris Biotech stellt Donaldson 
erstmalig Bioreaktoren, Fer-
menter und Tangentialflussfil-
trationssysteme für den Einsatz 
in der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie und in Berei-
chen der Biotechnologie vor. 
Die Produktpalette von Solaris 
umfasst sowohl Tischsysteme 
für Forschung und Entwicklung 
als auch Systemlösungen. Die 
Pilot- und Industriefermenter 
sowie die Bioreaktoren bieten 

vollständig anpassbare, cGMP-
zertifizierbare und hoch auto-
matisierte Lösungen, die auf 
die spezifischen Bedürfnisse 
der Kunden zugeschnitten sind. 
Die Volumina reichen von 5 bis 
zu 30 000 l und mehr. Es sind 
verschiedene Arten von Ober-
flächen-Finishe, Rührwerken, 
Temperaturregelungen und 
SIP/CIP-Konfigurationen mit ei-
ner breiten Palette an Mess- 
und Steuerungsoptionen er-

hältlich. Die Einheiten können 
auch mit Zusatzausrüstung 
(z. B. Prozesstanks) und anpass-
baren Tangentialflussfiltrations-
systemen ausgestattet werden. 
Die Filterelemente für die Flüs-
sigkeits-, Luft- und Dampffiltra-
tion sind stabil, langlebig und 
weisen hohe Durchflussraten 
auf. Mit der Lifetc-Filtrations-
technologie wird die Prozess- 
und Produktintegrität in einem 
weiten Anwendungsspektrum 

unterstützt. Darüber hinaus 
trägt die hohe Filtrationsleis-
tung zu mehr Energieeffizienz 
und zur Senkung der Gesamt-
betriebskosten bei.
Im Mittelpunkt stehen die 
jüngsten Filterinnovationen 
wie die Lifetec-PES-BN-A-Filter-
elemente für die Endfiltration 
und mikrobielle Stabilisierung 
hochkolloidaler Flüssigkeiten. 
Mit der Lifetec-Sterilfilter-Bau-
reihe P-SRF C, V und X für die 
Sterilfiltration von Druckluft- 
und Prozessgasen wird auf die 
steigenden Anforderungen an 
die Betriebs- und Prozesssi-
cherheit unter Berücksichti-
gung der Total Cost of Owner-
ship reagiert. 
Und für die Erzeugung hoch -
reiner Druckluft gemäß 
ISO 8573–1:2010 wird das Ultra-
pac-Smart-System gezeigt. Di-
rekt am Punkt des Verbrauchs 
einsetzbar, sorgt dieses modu-
lare kaltregenerierende Aufbe-
reitungssystem dreistufig für 
Prozessluft im Dauerbetrieb. 

dh

Donaldson
Halle 12.0, Stand A83

Plug-&-play-Skid mit den Kernkomponenten aus dem Lifetec-Flüssigkeitsfilterprogramm
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Lifetec-Filterelemente für die Flüssigkeits-, Luft und Dampffiltration

Plast ic izer

For Durable 
Products

Evonik has launched another 
latest-generation innovative 
plasticizer with a combination 
of sought-after properties.
The new plasticizer, ELATUR 
DINCD, is a cyclohexanoate 
characterized by excellent low-
temperature flexibility and 
high UV resistance, so helping 
to make products weather-re-
sistant and durable. ELATUR 
DINCD is easy to process due to 
its low viscosity, and is particu-
larly suitable for demanding 
exterior and interior appli-
cations, such as textile fabrics, 
roofing membranes, floor 
coverings, adhesives and seal-
ants, paints and coatings.
The new product fits Evonik’s 
long-term strategy to expand 
its portfolio of plasticizers, 
based on specific customer 
needs, the company notes.
Evonik has offered Elatur CH, 
another new-generation plasti-
cizer, in addition to Vestinol 9 
since 2013. As a fast fuser for 
special PVC applications, Elatur 
DPT completes the portfolio 
and is particularly effective in 
combination with Elatur CH. 
The new product is to be manu-
factured at the Group’s largest 
site in Marl, Germany. An initial 
production campaign for Elatur 
DINCD has already been suc-
cessfully carried out. Produc-
tion will be expanded step by 
step, in response to market de-
mand. but

Evonik Industries
Hall 9.1, Stand D66

ACHEMA Gewinnspiel 2022
Apple-Watch 
„Mitternacht“ im 
Wert von 450 Euro* 
zu gewinnen!
*UVP des Herstellers

Sie � nden uns in 
Halle 11.1 Stand E13

Hier mitmachen!

05731_cav_php_vw_anzeigen_achema_daily_88x42.indd   205731_cav_php_vw_anzeigen_achema_daily_88x42.indd   2 28.07.2022   09:05:0028.07.2022   09:05:00

1803516-13.indd   21803516-13.indd   2 09.08.22   12:4609.08.22   12:46

https://prozesstechnik.industrie.de/achema-gewinnspiel-2022/
https://www.chemengonline.com/
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Sol ids  Handl ing

Bag-Emptying and Filling 
System with Containment

The benefits of the enhanced 
Safedock method, developed 
by Dec Group, can now also be 
used in combination with the 
DCS Drum Containment Sys-
tem, the Isotube glove box and 
process isolators for handling 
drums. Operators can thus 
benefit from the high level of 
user-friendliness of the system 
even under higher contain-
ment. The Safedock system is 
characterized by reduced work-
load and high process reliabil-
ity. Until now, Safedock was 
used as a modular component 
for emptying and filling big 
bags. The entire docking pro-
cess is facilitated, while ensur-
ing maximum safety for per-
sonnel handling hazardous 
solids. The DCS Drum Contain-
ment System is used to empty 

and fill drums. In combination 
with the PTS Powder Transfer 
System, reactor loading or 
powder input into any process 
is automated and carried out 
under contained and safe 
manufacturing conditions. The 
Safedock procedure makes 
docking asier and is now also-
vailable for API (Containment 
value <1 µg/m3). In combination 
with the Isotube glove box and 
isolators, docking drums be-
comes easy. The operator only 
has to place a single-use ring 
on the drum before it is auto-
matically docked to the Isotube 
glove box and isready for emp-
tying. The disposable ring is 
then removed through the con-
tinuous liner side port. scj

Dec Group
Hall 12.0, Stand A21

Bag filling with high containment
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Katalysatoren und Adsorbentien

Für das Kunststoffrecycling

BASF führt mit Puricycle eine 
Reihe an Hochleistungsproduk-
ten zur Aufreinigung von kom-
plexen Pyrolyseölen aus Kunst-
stoffabfällen ein. Das Puricycle-
Portfolio umfasst Katalysatoren 
und Adsorbentien, die speziell 
für die selektive Entfernung 
bzw. Umwandlung einer Viel-
zahl von Verunreinigungen in 
Pyrolyseölen konzipiert wur-
den und so die nachgelagerte 
Weiterverarbeitung von Kunst-
stoffen nach dem Kreislauf-
prinzip ermöglichen. Puricycle 
kann Anwender dabei unter-
stützen, Industriestandards im 
Hinblick auf die Zusammenset-
zung der Pyrolyseöle zu erfül-
len. Sie profitieren somit von 
hocheffizienten Lösungen für 
die Aufreinigung und Aufberei-

tung sowie einer größeren Fle-
xibilität im chemischen Kunst-
stoffrecycling.
Puricycle dient zur Reinigung 
von Pyrolyseölen, die als Se-
kundärrohstoff beim chemi-
schen Kunststoffrecycling an-
fallen. Nach der Behandlung 
können diese wieder am An-
fang der Wertschöpfungskette 
für die Produktion von Kunst-
stoffen eingespeist werden. 
Die Aufreinigung von Pyrolyse-
ölen, die aus Kunststoffabfällen 
erzeugt wurden, gehört tech-
nisch zu den anspruchsvollen 
Herausforderungen im chemi-
schen Kunststoffrecycling. Ver-
unreinigungen wie Halogen-, 
Stickstoff-, Sauerstoff- und 
Schwefelverbindungen sowie 
größere Mengen an reaktiven 

Bestandteilen wie Diene kön-
nen die nachgelagerte Nutzung 
erschweren und zudem die 
Möglichkeiten zur Weiterverar-
beitung dieser Produktströme 
bei der Herstellung neuer Ma-
terialien deutlich einschränken.
„Da wir mit Puricycle selbst die 
komplexesten Pyrolyseöle auf-
reinigen können, leisten wir ei-
nen wichtigen Beitrag, um den 
Kreislauf bei Kunststoffen zu 
schließen. Abfälle werden dank 
unserer Lösung minimiert und 
neue Rohstoffquellen für die 
chemische Industrie erschlos-
sen,“ sagt Detlef Ruff, Senior 
Vice President Process Cata-
lysts bei BASF. bec

BASF
Halle 8.0, Stand C37

BASF führt Puricycle-Portfolio mit Katalysatoren und Adsorbentien für das Kunststoffrecycling ein
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Taking Confidence to the Next Level. Today, Tomorrow, Together.

ENEXIO Water Technologies is now part of 
Brentwood. We are excited to combine our 

expertise and leverage each other’s strengths in:

• Water & Wastewater Treatment
• Stormwater Management

• Cooling Towers
• Mass Transfer

• Aquaculture & Agricultural Engineering

Visit us at:

ACHEMA 
in Frankfurt /Germany

August 22 - 26, 2022
Hall 4.0 – Booth D9

Learn more:

https://www.enexio-water-technologies.com/brentwood-acquires-enexio-water-technologies/
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Predict ive maintenance

24/7 Monitoring of Thin-Film Evaporators
Buss-SMS-Canzler offers pre-
dictive maintenance solutions 
for mechanical seals and bear-
ings of thin-film evaporators. In 
a collaboration with Metax 
Couplings and Sealings, Buss 
SMS Canzler is combining its 
patented Bestsens sensor tech-
nology with offerings from 
Metax. The technology takes 
advantage of the company’s 
long-term experience in thin-
film evaporation to reach the 

next level of predictive main-
tenance. Features include an 
easy-to-use warning system, 
high availability and minimal 
downtime, and the ability to 
send status information to mo-
bile devices of plant staff. The 
new technology can also be ap-
plied to existing equipment as 
an upgrade to ensure continu-
ous production. scj

Buss SMS Canzler
Hall 4.0, Stand B24

Predictive maintenance for thin-
film evaporators
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Schonend und energieeff iz ient

Pneumatische Dichtstromförderung
Bei der pneumatischen Dicht-
stromförderung werden Druck-
behälter eingesetzt, um das 
Schüttgut in die Rohrleitung 
einzubringen und die Druck -
differenz zu kontrollieren. An-
ders als bei der Verwendung 
von Zellenradschleusen ist das 
System frei von Leckageluft 
und absolut staubdicht. Dies 
ermöglicht einen hohen Druck-
bereich von 1 bis zu 6 bar oder 
mehr. Verglichen mit der Dünn-

stromförderung führen die ho-
he Beladung und die geringe 
Geschwindigkeit zu einer scho-
nenden Förderung und zu ei-
nem geringen Verschleiß von 
Rohrleitung und Behälter. Mit 
Dichtstromfördersystemen ist 
der Transport von Schüttgütern 
über kurze Distanzen bis hin zu 
großen Entfernungen von meh-
reren Hundert Metern möglich.
In seinen Dichtstromförderan-
lagen setzt Gericke selbst ge-

In seinenDichtstromförderanlagen setzt 
Gericke selbst gefertigte  Sender ein Bi
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fertigte Sender ein. Im Unter-
schied zu anderen auf dem 
Markt erhältlichen Systemen, 
lässt sich bei diesen Anlagen 
die Luftmenge sehr genau re-
geln. Als voll automatisiertes 
System reduziert es zudem die 
Arbeitsbelastung des Bedie-
ners und minimiert das Fehler-
potenzial. le

Gericke
Halle 3.0, Stand D14

Präzis ionsdüsen,  Düsensysteme,  Tropfenabscheider

In der richtigen Form präzise dosiert

Produkte von Lechler spielen in 
vielen Prozessen der chemi-
schen Industrie und Verfah-
renstechnik eine wichtige Rol-
le. So kommen beispielsweise 
Rotationsreiniger zum Einsatz, 
wenn es darum geht, Behälter 
und Anlagen effizient zu reini-
gen. Egal, ob Groß- oder Klein-
behälter, ob leichte Verunreini-
gungen oder grobe Verschmut-

zung, der Hersteller bietet für 
viele Anwendungen die geeig-
nete Düse. So erzeugen z. B. 
Rotationsreiniger der Düsen-
baureihe Whirly 2 wirkungsvol-
le Flachstrahlen. Sie sind mit 
vielfältigen Anschlussmöglich-
keiten sowie verschiedenen 
Volumenströmen und Strahl-
winkeln erhältlich. Mit Düsen-
lanzen und Komplettsystemen 

werden Gasströme gekühlt 
oder gereinigt. Lechler leistet 
hierbei auch einen Anteil zur 
Einhaltung umwelttechnischer 
Auflagen.
Wer es versteht, Tropfen zu er-
zeugen, der weiß auch, wie 
diese in optimaler Weise abge-
schieden werden können. Trop-
fenabscheider sind ein ent-
scheidendes Element, um bei 
Gasbehandlungsprozessen den 
Flüssigkeitsanteil aus dem Gas-
strom abzuscheiden. Je nach 
Anwendung kommen dabei 
Abscheider aus Kunststoff oder 
Edelstahl zum Einsatz. Tropfen-
abscheider im Non-Welding-
Design bieten den Vorteil, dass 
sie ohne korrosionsanfällige 
Schweißnähte gefertigt wer-
den. bec

Lechler
Halle 4.0, Stand B23

Für viele Anwendungen die passende Düse

Bi
ld

: L
ec

hl
er

www.ikaprocess.com // IKAworldwide

IKA-Werke GmbH & Co. KG
Phone: +49 7633 831-0
eMail: process@ika.de

Besuchen Sie uns auf der ACHEMA!
Halle 12.0 Stand B 98

Bioreaktor
HABITAT
/// Bionisches Mischen in 
Produktionsgröße

2022_Konradin_Achema Daily_IKA_Bioreaktor.pdf  -  August 8, 2022 x
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Energiesparend und verschleißarm

Fest-Flüssig-Trennung mit Düsenseparator

Der Trenntechnikspezialist 
Flottweg stellt auf der Achema 
seinen Düsenseparator vor. 
Dieser überzeugt durch niedri-
gen Energieverbrauch, eine ho-
he Klär- und Trennleistung und 
einfache sowie unkomplizierte 
Wartungsarbeiten. Insbesonde-
re zur kontinuierlichen Ab-
scheidung von Feststoffen aus 
Flüssigkeiten, wie beispielswei-
se in der Stärke-Industrie oder 
Biotechnologie, findet der Dü-
senseparator seinen Einsatz. 
Dabei wurde er von den Trenn-
technik-Experten gemeinsam 
mit Anwendern entwickelt. Das 
Ergebnis: ein innovatives, ener-
getisch optimiertes und ver-
schleißarmes Design.
Das Herzstück des Düsensepa-
rators ist die Trommel: Diese ist 
deutlich leichter als herkömm-
liche Trommeln und benötigt 
daher weniger Antriebsener-
gie. Zusätzlich wird die Trom-
mel beim Austrag des Fest-
stoffs durch ein besonderes 
Trommeldesign in ihrer Dreh-
bewegung unterstützt und so-

mit Antriebsenergie einge-
spart. In die Trommel integrier-
te Feststoffkammern verhin-
dern eine unkontrollierte Sedi-
mentbildung und können 
Schwingungen vermeiden. 
Über die Feststoffkammern 
kann das Konzentrat ablage-

Düsenseparator für die Fest-Flüssig-Trennung
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Sicher,  schonend,  energieeff iz ient

Kondensationstrocknung auf 
 Wärmepumpenbasis

Die Kondensationstrocknung 
auf Wärmepumpenbasis kom-
biniert scheinbar widersprüch-
liche Attribute wie kurze Trock-
nungszeiten und niedrige Tem-
peraturen. Am Ende sind die 
Produkte innerhalb der vorge-
gebenen Rahmenbedingungen 
vollständig trocken oder bis 
zum gewünschten Trockensub-
stanzgehalt entfeuchtet. Die 
Trocknung findet in einem defi-
nierten Temperaturbereich zwi-
schen 20 und 90 °C statt.
Die Harter-Trockner arbeiten 
im lufttechnisch geschlossenen 
System. Garantiert gleichblei-
bende Parameter machen den 
Prozess unabhängig von sämt-
lichen klimatischen Rahmenbe-
dingungen. Falls gewünscht 
oder prozessbedingt erforder-
lich, kann die Trocknung durch 
geringfügige Anpassungen 
auch zur Kühlung verwendet 
und damit als kombinierte Tro-

cken-Kühl-Anlage realisiert 
werden. Eine druckluftfreie Ab-
blastechnik gehört ebenso zum 
Leistungsangebot des Trock-
nungsanlagenbauers. Die 
Trockner eigenen sich sowohl 
für Chargenbetrieb als auch für 
kontinuierliche Prozesse. Die 
hocheffizienten, strombetrie-
benen Kondensationstrockner 

mit Wärmepumpe wurden 2017 
als zukunftsfähige Technologie 
eingestuft und werden in der 
D-A-CH-Region mit bis zu 40 % 
staatlich gefördert. Nachweis-
lich werden Energieeinsparun-
gen von bis zu 85 % erzielt. le

Harter
Halle 3.1, Stand H48

Die CO2-sparende Kondensationstrocknung mit Wärmepumpe lässt sich in 
alle Prozessarten einbinden

Bi
ld

: H
ar

te
r

rungsfrei aus der Trommel be-
fördert werden. Die Auslass-
größe der Düsen wird an den 
jeweiligen Prozess und an das 
eingesetzte Produkt optimal 
angepasst. bec

Flottweg
Halle 12.0, Stand A67

H2Giga-Projekt in Halle 6.0

[ projects and plants for the chemical industry ]
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Vakuumdest i l lat ionssystem

Industrieabwässer effizient aufbereiten
Die Vakuumdestillation vereint 
die sichere Abtrennung von 
Substanzen aus chemisch-
pharmazeutischen Prozessen 
mit hoher Effizienz und Pro-
zesssicherheit. Das Vakuum-
destillationssystem Vacudest 
von H2O macht aus 100 % 
 Abwasser bis zu 98 % wieder-
verwertbares Wasser, das z. B. 
zum Spülen der Produktions-
anlagen wiederverwendet wer-
den kann. Das verschmutzte 
Konzentrat kann je nach Zu-
sammensetzung kostenspa-
rend entsorgt werden. 
Vakuumdestillationssysteme 
nutzen das Prinzip der physika-
lischen Stofftrennung nach Sie-
depunktunterschieden. Das 
heißt: Aktive Substanzen (API), 
Medikamente, Hormone, Spu-
renstoffe, Pflanzenschutzmit-
telabwässer, native Öle und 
Emulgatoren, refraktärer CSB, 
PFAS, unpolare, organische 

Substanzen und vieles mehr 
verbleiben im Verdampfungs-
rückstand – sie werden sicher 
abgetrennt.
Weil Industrieabwasser nicht 
gleich Industrieabwasser ist, 
hat H2O ein modulares System 
entwickelt. Aus 3,5 Mio. Varian-
ten wird ein genau auf Anwen-
derbedürfnisse abgestimmtes 
Abwassersystem realisiert. Für 
eine noch bessere Destillatqua-
lität stehen entsprechende 
Technologien zur Verfügung: 
Beispielsweise weist das mit 
der Clearcat-Kondensationsstu-
fe behandelte Abwasser nahe-
zu keine Rückstände von akti-
ven pharmazeutischen Inhalts-
stoffen auf. Die Purecat-Tech-
nologie reduziert auch Restver-
schmutzungen an kurzketti-
gen, organischen Verbindun-
gen auf ein Minimum und der 
Destcontrol-pH-Regler ermög-
licht durch die automatische 

Dosierung von Säure und Lau-
ge eine konstante Destillatqua-
lität ohne Schwankungen.
H2O stellt auch eine Lösung für 
ein Abwassersystem mit Indus-
trie 4.0 vor: die Smart Service 
Cockpits. Diese digitalen Analy-
sen ermöglichen eine höhere 
Qualität der Prozessüberwa-
chung für die Abwasseraufbe-
reitung, direkt auf der Maschi-
nensteuerung. Durch die per-
manente Zustandsüberwa-
chung und kontinuierliche 
 Optimierungsvorschläge könen 
mithilfe einer vorausschauen-
den Instandhaltung eine lang-
anhaltend hohe Systemverfüg-
barkeit mit maximaler Maschi-
neneffizienz und weniger Still-
standszeit erreicht werden. bec

H2O
Halle 9.1, Stand D21

Extrusion

Extruder for Laboratory Use

Entex Rust & Mitschke has ex-
panded its modular extruder 
system to include the size 30 
Laboratory Extruder. The ad-
vantages of the Planetary 
Roller Extruder, including abso-
lute temperature control and 
suitable mixing of active sub-
stances, low-shear thin-layer 
rolling-out, large surface ex-
change, can now be applied in 

material-critical areas. The new 
offering allows the processing 
of material quantities in the 
range of several hundred g/hr. 
Features include gravimetric 
dosing units, a variable number 
of cylinder assemblies, Entex 
tempering and a compact tem-
perature unit. scj

Entex
Hall 4.0, Stand B8

Small-scale extruder
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Innovatives Trocknungssystem

Durch Investitionen in F&E, Erfahrung sowie technische Kompetenz in der Filmgiess – 

Technologie haben wir das Venturi-Trocknungssegment zur Marktreife entwickelt. Durch 

dieses Verfahren wird die Effizienz des Trocknungsprozesses signifikant erhöht, Hautbil-

dung vermieden und der Energieverbrauch drastisch reduziert. Wir nutzen die Achema, 

um der Öffentlichkeit die Vorteile des Trocknungssystems vorzustellen.

Udo Huber, GPM Film Casting bei IPCO Germany
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Besuchen Sie uns und erfahren Sie mehr zu 
aktuellen Trends in der Verfahrenstechnik
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Vol lverschweißte Hybrid-Tubular-Plattenwärmetauscher

Arbeiten im Druckbereich bis 60 bar
Dank innovativer Fertigungs-
methoden und modularem Auf-
bau können die vollverschweiß-
ten Hybrid-Tubular-Plattenwär-
metauscher von VAU Thermo-
tech ab sofort in Serie herge-
stellt werden. Die Apparate sind 
dichtungslos, maximal 2,5 m 
hoch, arbeiten im Druckbereich 
bis 60 bar und eignen sich u. a. 
für die Prozessindustrie, z. B. 
bei Anwendungen im Tieftem-
peratur-Bereich (Gefriertrock-
nung). Weiterhin können sich 
die Standbesucher über die De-
sign-Variabilität der Hybrid-
 Tubular-Plattenwärmetauscher 
informieren. Ein kleinerer Teil 

des Messeportfolios widmet 
sich außerdem den gelöteten 
Volledelstahl- und geschraub-
ten Plattenwärmetauschern. 
Diese werden aufgrund der 
kompakten Bauform und ihrer 
Leistungsparameter vor allem 
in der Gebäude- und Energie-
technik, z. B. als hydraulische 
Systemtrenner oder bei Anwen-
dungen mit korrosiven Medien 
eingesetzt. Speziell durch die 
Nutzung vollverschweißter Hy-
brid-Tubular-Plattenwärmetau-
scher statt klassischer Rohrbün-
delwärmeübertrager profitieren 
Anwender von hohen Wärme-
übertragungskoeffizienten bei 

Vollverschweißter Hybrid-
 Tubular-Plattenwärmetauscher
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Von biozidfreier  Fert igung bis  zu Inl ine-  und Slurry-Prozessen

Misch- und Dispergiertechnologien

Der Maschinen- und Anlagen-
bauer Ystral stellt den Messe-
auftritt unter das Thema 
„Trends und Megatrends in der 
Verfahrenstechnik“. „Je nach 
Branche entwickeln sich Trends 
in der Verfahrenstechnik bei 
ähnlichen Prozessen häufig 
völlig unterschiedlich“, so Dr. 
Hans-Joachim Jacob, Senior Ex-
pert Process and Applications 
bei Ystral. „Dies liegt oft daran, 
dass den Herstellern Lösungen 
aus anderen Branchen gar 
nicht bekannt sind. Mit unse-

rem Standkonzept wollen wir 
deswegen einen Beitrag dazu 
leisten, dass Anwender aus un-
terschiedlichen Bereichen der 
Prozessindustrie voneinander 
lernen und so neue Impulse für 
ihren Produktionsalltag gewin-
nen können.“ Zu den am Mes-
sestand präsentierten Trends 
gehören das Reinigen ohne 
Reinigungsmittel, saubere Fer-
tigungsprozesse ohne Biozide 
bzw. Konservierungsstoffe, kal-
te Chemie, Möglichkeiten der 
Prozessintensivierung und die 

Realisierung intensiver Prozes-
se außerhalb des Behälters so-
wie die Entwicklung von der 
Co-Grind- zur Slurry-Fertigung 
und vom Chargen- zum Inline-
Prozess. Ystral zeigt, wie vor 
dem Hintergrund dieser Trends 
veränderte verfahrenstechni-
sche Anforderungen mit inno-
vativen Misch- und Dispergier-
technologien umgesetzt wer-
den können. 
Das Unternehmen präsentiert 
dabei unter anderem die In -
line-Pulverbenetzungs- und 
Dispergiermaschine Ystral Con-
ti-TDS sowie den Ystral-Leit-
strahlmischer. Außerdem stellt 
der Misch- und Dispergiertech-
nik-Spezialist das Pulver-Dis-
pergier-System Ystral Batt-TDS 
vor, das in der Batterieproduk-
tion die Fertigungszeiten zur 
Herstellung von Lithium-Ionen-
Elektroden-Slurries von derzeit 
zwei bis sechs Stunden auf we-
nige Minuten verkürzt. bec

Ystral
Halle 12.0, Stand C68

Ystral projektiert, konstruiert und fertigt Misch-, Dispergier- und 
 Pulverbenetzungsmaschinen sowie Prozessanlagen Bi
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geringen notwendigen Tempe-
raturdifferenzen, einem gerin-
geren Apparategewicht, kom-
pakteren Apparateabmessun-
gen, überdurchschnittlicher 
mechanischer Stabilität, auch 
bei relativ hohen Differenzdrü-
cken, sowie Wartungs- und 
 Reinigungsfreundlichkeit. Um 
gelötete, geschraubte und 
 Volledelstahl-Plattenwärmeüb
ertrager optimal auszulegen 
und Überdimensionierungen 
bzw. Leistungseinbußen auszu-
schließen, hat VAU Thermotech 
mit der Auslegungssoftware 
VX Thermo Optimizer ein inno-
vatives Hilfsmittel entwickelt. 

Damit sind selbst Einsteiger  
in der Lage, den idealen Plat-
tenwärmetauscher exakt für 
die gewünschte Anwendung 
schnell und komfortabel auszu-
legen. Erweitert hat der Her-
steller auch die Stutzen-Pro-
duktpalette. Mit einem Drehau-
tomaten können nun nahezu 
alle beliebigen Anschlüsse nach 
Anwenderwunsch für alle Stan-
dard-Plattenwärmetauscher der 
VM-, VES- und Exel-Serie – und 
ab sofort auch den Hybrid-Tu-
bular-Plattenwärmetauscher – 
gefertigt werden. bec

VAU Thermotech
Halle 4.0, Stand F46

Thin Fi lms

Continuous Casting for 
 Membranes and Films

Industrial process systems 
manufacturer Ipco will use 
Achema 2022 to showcase the 
production and quality benefits 
of its steel-belt based continu-
ous casting units and Venturi 
drying systems. The Ipco film 
casting process uses a steel 
belt to transport a layer of 
liquid product through a series 
of carefully controlled sections. 
This involves heat and mass 
transfer in the evaporation pro-
cess or a controlled phase-sep-
aration process in a precipi-
tation section, the company 
says. Once these processes 
have been completed, the solid 
formed or transformed product 
is removed from the belt. At 
this stage, the product will be 
either in final or intermediate 

form – the latter requiring 
further processing, such as 
post drying, leaching or 
stretching. Key benefits include 
ultra-efficient continuous pro-
duction and the ability to cast 
very thin films to fine toler-
ances or producing micropor-
ous membranes of a quality un-
attainable by any other 
method. A film casting line 
with Venturi dryer module and 
a conventional impingement 
dryer section is available for 
customer trials at Ipco’s Pro-
ductivity Center in Fellbach, 
Germany. scj

Ipco
Hall 4.0, Stand D4

Manufacturing 
thin films
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Wir freuen uns nach pandemiebedingter Pause unsere 
Kunden wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Neben 
dem bekannten Separationsportfolio präsentieren wir 
auf der Achema unseren neuesten Familienzuwachs, 
den Düsenseparator FDS2000 der gemeinsam mit und 
für unsere Kunden entwickelt wurde.

Matthias Gaube, Produktmanager Separatoren, Flottweg
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New Side-channel  Pumps for  Crude-oi l  Handl ing

Pumps to Handle Abrasive Microparticles

The SRZS Series is a compre-
hensive range of self-priming 
side-channel pumps with ex-
tremely low NPSH (net positive 
suction head) requirements for 
industrial applications. The 
new SRZS...CO (Crude Oil) 
model is specially designed for 
handling media containing 
very small particulate matter, 
including crude oil.
In order to achieve increased 
tolerance to small particles en-
tering the pump and to prevent 
the risk of material erosion and 
excessive wear in the pump, all 
hydraulic components of the 
SRZS...CO have been designed 
to be particularly resistant to 
abrasion. For example, the 
shafts are coated at the bearing 

points and hardened using 
specialized processes. Like the 
mechanical seals, the bearing 
bushings are made of silicon 
carbide (SiC) and are highly re-
sistant to abrasion. The wear 
plates provided in the pump 
stages are made of highly resis-
tant PEEK (poly ether ether ke-
tone) to protect the hydraulic 
components from mechanical 
wear. These measures ensure 
long-lasting and reliable oper-
ation of the SRZS...CO, in chall-
enging application, such as 
conveying crude oil from tanks 
in pipelines, in the chemical in-
dustry or in many petroleum  
refinery applications.
In addition to handling very 
small particles, the SRZS 

pump‘s hydraulic design also 
allows gas entrainment in the 
liquid without affecting the 
pump’s efficiency — even in 
the case of low-boiling media 
with a rapid phase transition 
from liquid to gas. The 
SRZS…CO can maintain full ca-
pacity without interrupting the 
flow. Operating parameters for 
the range include: flowrates up 
to 42 m³/h; delivery heads up 
to 550 m; a temperature range 
from – 20 to 65°C; NPSH values 
from 0.35 m; and, in, tolerance 
to particles and gas formation 
in the medium. mpb

Sero PumpSystems
Hall 8.0, Stand D23

A high-performance 
pump for liquids that are 
not completely free of 
solids
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Mit hohem Saugvermögen 

 Wälzkolbenpumpen
 Die Pfeiffer-Vacuum-Wälzkol-
benpumpen der Baureihe Hilo-
be mit großem Saugvermögen 
decken vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten ab, bei denen große 
Kammern schnell evakuiert 
werden müssen. Die Pumpen 
bewältigen einen nominellen 
Saugvermögensbereich bis 
13 600 m³/h. Durch das leis-
tungsstarke Antriebskonzept 
erzielt die Hilobe circa 20 % 
kürzere Auspumpzeiten als ver-
gleichbare Wälzkolbenpumpen. 
Zusätzlich sinken durch das 
schnelle Evakuieren die Kosten, 
und die Effizienz der Produkti-
onsanlage steigt. Durch die 
Verwendung von energieeffi-
zienten Antrieben und die opti-
mierten Rotorgeometrien der 
Pumpen sind die Wartungs- 
und Energiekosten im Ver-
gleich zu herkömmlichen Wälz-
kolbenpumpen mehr als 50 % 
niedriger. Auch das Abdich-
tungskonzept leistet einen Bei-
trag dazu. 

Die Pumpen sind zur Atmo-
sphäre hin hermetisch abge-
dichtet und weisen eine maxi-
male integrale Leckagerate von 
1 x 10–6 Pa m3/s auf. Dynami-
sche Dichtungen entfallen, wo-
durch eine Wartung nur alle 
vier Jahre nötig ist. Die intelli-
gente Schnittstellentechnolo-
gie der Hilobe erlaubt eine sehr 
gute Anpassung und Überwa-
chung der Prozesse. Durch ein 
solches Condition Monitoring 
stehen jederzeit Informationen 
zum Zustand des Vakuumsys-
tems zur Verfügung. 
Pfeiffer Vacuum bietet neben 
einzelnen Komponenten auch 
eine große Vielfalt an Wälzkol-
benpumpständen mit unter-
schiedlichen Vorpumpen, Ab-
stufungen und Zubehör. Solche 
Wälzkolbenpumpstände wer-
den im Grob- und Feinvakuum 
eingesetzt. dh

Pfeiffer Vacuum
Halle 8.0, Stand J37

Íntelligente Wälzkolbenpumpen mit hohem Saugvermögen erweitern die 
Baureihe Hilobe
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New Pump Control ler  Interface

Control Vacuum-pump Systems with Ease

Ejgo is a new pump controller 
with cloud connectivity and 
control for industrial vacuum 
pumps and systems. Ejgo in-
manages, commands, directs 
and regulates the operation of 
this company’s vacuum 
pumps and offers flexible ac-
cessibility and control func-
tionality. The Ejgo provides 
necessary pump information 
and metrics, including pump 
health assessment, vacuum 
performance, operating econ-
omy and multiple scores for 
key performance indicators 

(KPIs) to monitor vacuum 
pumps or systems. The Ejgo 
vacuum controller is designed 
to be user-friendly. Users can 
easily pull up relevant data on a 
touch-based human-machine 
interface (HMI) or a web 
browser on their laptops, tab-
lets or mobile phones. Users 
can configure data and par-
ameters that are relevant to 
their process and monitor per-
formance for optimal produc-
tion. Ejgo is able to generate 
trend maps, enabling users to 
compare multiple metrics 

across pump cycles and at vari-
ous times, such as motor 
speed, power consumption, 
outlet temperature and  
many others.
The user can configure their in-
sight cards and home screen to 
generate recommendations to 
take actions to extend the life 
of their vacuum pump, reduce 
current energy consumption, 
improve their carbon footprint 
and extend their maintenance 
intervals. Available in standard 
and premium options, the Ejgo 
MC Controller can control up to 
20 vacuum pumps and helps 
ensure that power consump-
tion is optimized. 
Ejgo and Ejgo MC support a 
wide range of connectivity op-
tions, fieldbus communications 
and network protocols, such as 
Ethernet/IP, EtherCat, Profinet, 
Modbus TCP, Modbus-RTU, 
Profibus and OPC UA. mpb

Edwards Vacuum
Hall 8.0, Stand A31

This configurable interface provides KPIs and other vacuum-pump metrics
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Ster i le  F lanschverbindung

Erfüllt TA Luft

Die Neumo-Sterilverbindung 
Bioconnect erfüllt mit der TA 
Luft:2021 die höchsten Anfor-
derungen der sterilen Verfah-
renstechnik an Rohrverbindun-
gen. Der O-Ring an der Schnitt-
stelle zum Medienraum bildet 
eine sichere Barriere gegen 
Kontamination.
An der Rückseite des Einstiches 
ist eine kleine Ausdehnungs-
kammer angeformt, die das 
Mehrvolumen des O-Ringes bei 
Erwärmung aufnimmt. Der ein-
gesetzte O-Ring ist in den Tole-

ranzen für Durchmesser und 
Schnurstärke eingeschränkt, 
sodass durch den metallischen 
Anschlag eine präzise und vor 
allem eine reproduzierbare 
Dichteinheit entsteht.
Bioconnect ist in der pharma-
zeutischen Industrie, Biotech-
nologie und Nahrungsmittel-
technik weltweit mit mehr als 
1,5 Millionen Einheiten erfolg-
reich im Einsatz. bec

Neumo
Halle 9.0, Stand C3

Die Sterilverbindung Bioconnect 
erfüllt die Anforderungen der TA 
Luft:2021
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Unsere Lösungen zur 
Prozessautomatisierung 
garantieren ...

GF Piping Systems

• gleichbleibende Wasserqualität

• Produktionse�  zienz und niedrigere Betriebskosten

• Prozessverständnis

• optimierten Energieverbrauch

• geringer ökologischer Fußabdruck dank nachhaltiger Prozesse

www.gfps.com
Georg Fischer GmbH | 73095 Albershausen

Erfahren Sie mehr und besuchen 
Sie uns auf der ACHEMA Frankfurt/Main
22. – 26.8.2022
Halle 8.0 Stand E64
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Lösungen für  den Transfer  von Wasserstoff

Für den Nieder- und den Hochdruckbereich

Mit den H2-Wasserstoffschläu-
chen für den Niederdruckbe-
reich hat Elaflex durchgängig 
leitfähige Schläuche für den 
Transfer von 100%igem Was-
serstoff entwickelt. Die robuste 
Schlauchkonstruktion für 20 
bar (2,0 MPa) Betriebsdruck 
weist eine sehr geringe Per-
meation auf, nachgewiesen 
durch eine unabhängige be-

nannte Stelle. Der Schlauchtyp 
H2 ist in den Größen DN 13 0 
mit Hülsenverpressung, Spann-
loc- oder Spannfix-Einbindung 
lieferbar.
Für Pumpen und Kompresso-
ren, die zur Förderung von 
Wasserstoff genutzt werden, 
wird der Gummikompensator 
ERV-H2+ zur mechanischen 
Entkopplung von Pumpen und 

Rohrleitungen angeboten. 
ERV-H2+ weist eine geringe 
Permeation auf und ist dadurch 
für den Transfer von bis zu 
100 % Wasserstoff als auch für 
100 % Methan oder andere Mi-
schungen, sogenannte Hytha-
ne, geeignet. Der max. Be-
triebsdruck ist 25 bar (2,5 MPa).
Zur Be-und Entladung von Was-
serstoffzylindern oder den 
Transport von hochverdichte-
tem Wasserstoff hat Elaflex 
sein Sortiment um Kugelhähne, 
Rückschlagventile und Schnell-
kupplungen bis 1“ für den 
Hochdruckbereich erweitert. 
Dabei erlaubt das Equipment 
wesentlich höhere Durchfluss-
raten als konventionelle H2-Be-
füllkomponenten, die für einen 
Betriebsdruck von 350 bar 
(35 MPa) geeignet sind. bec

Elaflex
Hall 8.0, Stand L93

Lösungen für den Niederdruckbereich und für komprimierten Wasserstoff
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Keramische Spalttöpfe für  Chemiepumpen

Leistungsstarke Bauteile aus Zirkonoxid

Rauschert Heinersdorf-Pressig, 
Spezialist für technische Kera-
mik und Industrietechnik, hat 
sein Sortiment um keramische 
Spalttöpfe aus Zirconia M er-
weitert. Diese Hochleistungs-
bauteile finden ihren Einsatz 
insbesondere in magnetgekup-

pelten Kreiselpumpen für die 
chemische Industrie.
Die Vorteile der Spalttöpfe er-
geben sich aus dem verwende-
ten Werkstoff Zirconia M, ei-
nem leistungsfähigen Zirkon-
oxid. Darauf basiert die anti-
magnetische Beschaffenheit 

der Keramikkomponenten, die 
leistungsmindernde Wirbel-
ströme im Inneren der Pumpen 
verhindert. So lässt sich die An-
triebsleistung um bis zu 15 % 
reduzieren. „Keramische Spalt-
töpfe sorgen im Betrieb von 
Chemiepumpen für große 
Energieeinsparungen,“ erklärt 
Stefan Pfadenhauer, Produkt-
gruppenleiter Rauschert Engi-
neering Ceramics. 
Hinzu kommt, dass der Werk-
stoff beträchtlichen korrosiven 
und mechanischen Ansprüchen 
standhält: Eine hohe Tempera-
turwechselbeständigkeit und 
eine hohe mechanische Festig-
keit ermöglichen im Inneren 
der Töpfe Prüfdrücke bis 
60 bar, je nach Pumpengröße. 
Zudem zeichnet sich Zirconia M 
durch eine hohe chemische Be-

Keramische Spalttöpfe für magnetgekuppelte Kreiselpumpen Bi
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ständigkeit aus. Auch die meis-
ten Säuren und Laugen beein-
trächtigen die Qualität des Ma-
terials und der daraus gefertig-
ten Spalttöpfe nicht. So lassen 
sich die Bauteile über einen 
langen Zeitraum nutzen, ohne 
ständig erneuert werden zu 
müssen. Dabei ist das Austre-
ten von korrosiven oder toxi-
schen Flüssigkeiten in die Um-
welt kaum möglich. Denn mit-

hilfe einer Magnetkupplung 
bleibt die Pumpe mitsamt dem 
Antrieb nach außen lückenlos 
abgedeckt. Für die Zukunft be-
steht insbesondere Entwick-
lungspotenzial in einer wesent-
lich höheren Druckbeständig-
keit der Keramik-Spalttöpfe so-
wie der Produktion in verschie-
denen Größen. bec

Rauschert
 Halle 12, Stand E42

Stel lungsregler  in  Zwei le itertechnik

„Auf der Achema zeigen wir unsere neuen Stel-

lungsregler der Baureihe 1441, die in Zweileiter-

technik augeführt sind. Ein anderes wichtiges 

Thema ist die Elektrifizierung im Anlagenbau.“
Thomas Ungerer, Produktmanager Stellungsregler, Gemü
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Die Produktfamilie der NETZSCH Verdrängerpumpen

Pumpentechnik für 
komplexe Medien

So fördern Sie komplexe Medien e� ektiv 
Die Wahl der richtigen Pumpe optimiert die Prozesse 
und reduziert Energiekosten. NETZSCH hat sich 
konsequent darauf ausgerichtet, Sie: 

objektiv zu beraten

mit der exakt passenden Pumpentechnologie 
zu unterstützen

schließlich mit unserem Service über die 
gesamte Lebensdauer der Pumpe zu  
begleiten. 

Jede Technologie bietet für Sie spezifi sche Vorteile. 
Kontaktieren Sie uns, wir fi nden für Ihre Anwendung 
die optimale Lösung.

BESUCHEN SIE UNS!
HALLE 8.0, STAND C27
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Exzenterschneckenpumpen und Abfül lsystem

Auch anspruchsvolle Fluide fördern
Die Förderspezialisten der Flux-
Geräte GmbH zeigen die modu-
lar aufgebaute Exzenterpum-
pen-Baureihe Viscopower für 
dünnflüssige bis hochviskose 
Fluide. Sie fördert besonders 
schonend ohne große Scher-
kräfte und sorgt auch bei visko-
sen Medien für den nötigen ho-
hen Förderdruck. Der modulare 
Aufbau der Edelstahl-Pumpen 
ermöglicht den Einsatz in ver-
schiedenen Anwendungsberei-
chen und erhöht die Investiti-
onssicherheit. Dafür stehen 
beispielsweise vier unter-
schiedliche Rotor/Stator-Geo-
metrien, Pumpenrohre, Moto-
ren sowie Motoranbindungen 
zur Verfügung.
Flux Process Pumps & Systems, 
ehemals Sondermann, zeigt Lö-
sungen für die Entleerung von 
versiegelten Behältern mit in-

tegriertem Steigrohr wie Fässer 
oder IBC. Das Safetec-Abfüll-
system entleert auch aggressi-
ve Chemikalien im Saugverfah-
ren über ein Steigrohr und ver-
hindert so die Kontamination 
von Medium und Behälter zu-

Exzenterschneckenpumpe Viscopower und Safetec-Abfüllsystem für Container

Bi
ld

: F
lu

x

Bis  zu 30 % Energiekosten sparen

Stator-Einstellsystem 

Das Stator-Einstellsystem xLC-
select für Nemo-Exzentersch-
neckenpumpen von Netzsch ist 
ein autonomes System, das die 
Pumpe selbsttätig nachjustiert. 
Damit lassen sich bis zu 30 % 
der Energiekosten für die 
Pumpe einsparen. 
Zudem kann die Standzeit der 
Pumpe besonders bei versch-
leißintensiven Anwendungen 
deutlich erhöht werden. Durch 
axiales Stauchen des Elas-
tomers wird die Vorspannung 

erhöht und die Dichtlinie 
zwischen Stator und Rotor 
stellt sich wieder nach. Zusät-
zlich zur Nachjustierung bei 
Abnutzung gibt eine integrierte 
Anzeige stets Auskunft da-
rüber, in welchem Nachstell-
status sich der Stator befindet 
und wann ein Statorwechsel 
bevorsteht. So bietet das Tool 
mit einem Blick mehr Betriebs- 
und Planungssicherheit. dh

Netzsch
Halle 8.0, Stand C27

Mit dem Stator-Einstellsystem xLC-select für Nemo-Exzenterschnecken-
pumpen lässt sich die Pumpe selbsttätig nachjustieren 
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verlässig. Das spart Kosten bei 
der Behälterreinigung und er-
höht die Sicherheit durch Weg-
fall des sonst üblichen Boden-
ventils. bec

Flux
Halle 8.0, Stand F24

Axial  Globe Valves

These Valves Simplify Actuation Needs

The Type 3599 axial globe 
valves combine the benefits of 
cage valves (such as rugged de-
sign, good control response 
and selectable valve trims, for 
example, for anti-cavitation or 
low-noise service) with the fea-
tures of rotary valve (such as 
low-actuator thrust required 
and low-emissions packings). 
The valves, which are available 
in sizes up to DN 1200/NPS 48, 
are suitable for both throttling 
and on-off service. Their high 
flow capacity and good control 
response underline the many 
advantages of these compact 
axial valves: they reliably con-
trol the flowrate of media in al-
most all process conditions. 
Many configuration options are 
available to handle critical ap-
plications, including various 
cage versions (such as for low-
noise or anti-cavitation ser-
vice), numerous special materi-
als for the body, bonnet and 
trim, as well as linings and 
coatings. In addition, the cage 
is supported by the stem guid-
ing, which guarantees that no 
foreign particles can get stuck 
between the cage and plug, 
thus protecting the valve trim 
against damage.

The axial globe valves produce 
the maximum axial force, 
which means that they only 
need a small actuator to re-
spond quickly to setpoint 
changes. The valves can be 
fitted with standard rotary ac-
tuators with a rated opening 
angle of 90 deg.
Their fields of applications in-
clude use as anti-surge valves 
to protect compressors and 

pumps in oil-and-gas and 
petrochemical applications, 
when starting up or shutting 
down pumps in mining service 
and when transporting potable 
water. The company is also 
showcasing its SAM valve-man-
agement platform, which is a 
cloud-based service for moni-
toring control valves. mpb

Samson
Hall 8.0, Stand C74

This globe valve provides the maximum axial force
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PULSELESS FLOW is a range of high precision gear 

metering pumps for extremely accurate flow control of 

low and high viscosity fluids.

EXTERNAL GEAR PUMPS

ENGINEERED BY SLACK & PARR FOR HIGH       

PRESSURE APPLICATIONS

Find us in Hall 9.0 stand B26

www.pulselessflow.com

1791257-19.pdf  -  August 8, 2022 x

https://www.pulselessflow.com/
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Speziel le  Absperrklappe für  den Einbau in Kunststoffrohren

Optimal für PE-/PP-Rohrleitungen
Mit dem Redesign der Baureihe 
Z 400 bietet Ebro Armaturen 
eine Absperr- und Regelklappe, 
die speziell für die Verwendung 
in Kunststoffrohren entwickelt 
worden ist. Exakt an den ge-
normten PE-/PP-Vorschweiß-
bund angepasste Dimensionen 
und insbesondere die Anglei-
chung des Innendurchmessers 
an den von PE-/PP-Rohren sor-
gen für eine fehlerfreie Monta-
ge, einen maximalen Durch-
fluss und optimale Hygiene.
Um die Vorteile von PE-/PP-
Rohrleitungen voll ausnutzen 
zu können, ist es notwendig, 

dass alle verwendeten Kompo-
nenten exakt auf die Verwen-
dung in Kunststoff-Rohrleitun-
gen abgestimmt sind. Eine 
Schwachstelle lag bisher in der 
Verwendung von Absperrklap-
pen, denn die am Markt ange-
botenen Armaturen sind unab-
hängig von ihrem Werkstoff für 
Metallrohre ausgelegt.
Bei der Nutzung herkömmli-
cher Absperrklappen aus Me-
tall bzw. Kunststoff führen die 
abweichenden Wandstärken 
der Kunststoffrohre zu Proble-
men. Die Absperr- und Regel-
klappen der Baureihe Z 400 

sind jedoch perfekt an die Di-
mensionen von Kunststoffroh-
ren angepasst. Der Innendurch-
messer der Armatur entspricht 
dem Durchmesser der genorm-
ten PE-/PP-Vorschweißbunde, 
die somit nicht mehr bearbei-
tet werden müssen.
Die Armatur arbeitet energieef-
fizient und hygienisch. Die 
Ebro Z 400 ist uneingeschränkt 
in allen Baugrößen von da 50 
bis da 630 erhältlich und bietet 
genormte Schnittstellen für alle 
Betätigungsvarianten. bec

Ebro Armaturen
Halle 8.0, Stand J64

Die Baureihe Z 400 
ist perfekt an die Di-
mensionen von 
Kunststoffrohren an-
gepasst
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An Enhanced Bal l  Valve

New Valve Boasts Improved Security Features

Designed for applications in 
the chemical processing, de-
salination and water treatment 
sectors, the new Ball Valve 543 
Pro is the evolution of a proven 
design that adds a variety of 

new features. Combining 
modular and versatile con-
struction with future-proof 
digital functionality makes it 
ideal for modernizing existing 
piping systems across a wide 

range of applications. The new 
Ball Valve 543 Pro not only im-
proves upon its predecessor 
model with improved usability, 
but it also adds sensors and ac-
tuators that offer new possibil-
ities for process automation. 
On a mechanical level, the 
three-way Ball Valve 543 Pro in-
creases safety with a new lever 
that prevents unintentional op-
eration thanks to a locking ring. 
For an extra layer of security, a 
padlock can also be fitted in 
order to protect the valve 
against unauthorized usage. In 
addition, the accessories in-
clude a manual spring-return 

The development 
of this new ball 
valve focused 
heavily on security
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unit, which ensures that the 
valve closes automatically 
when it is released. Another 
new feature for the 543 Pro is 
the addition of new stems with 
a predefined breakpoint be-
tween the actuator and ball 
valve. In the event of a block-
age within the system, the 
breakpoint ensures that only 
the stem has to be replaced 
rather than the entire ball 
valve. This reduces downtime 
and saves costs.
 The 543 Pro features a retrofit-
table position feedback sensor 
with an LED display that re-
liably records the position of 

the control lever. The compact 
double sensor can be easily 
mounted with a snap-on de-
sign, making it suitable even 
for very tight spaces within the 
piping system. In addition to 
traditional manual operation 
and a pneumatic control unit, 
the ball valve can be operated 
fully automatically with an 
electrical actuator. At Achema, 
this company is also showcas-
ing a new butterfly valve, a 
novel welding technology and 
a virtual-reality (VR) based 
training module. mpb

GF Piping Systems Ltd.
Hall 8.0, Stand E64

KNF DIAPHRAGM PUMPS
LEADING SPECIALISTS

Outstanding performance for demanding applications.
Our pumps start with your specs and are then designed to fulfill the 
demands and complex challenges of industrial process conditions – 
fit for special tasks:

n	 	 Uncontaminated transfer, compression and   
evacuation of valuable and hazardous processing  
media at  temperatures up to 240 °C

n	ATEX-compliant design
n	 	Sample gas pumps for mobile/stationary process gas analysis

knf.com

ACHEMA 2022
Hall 11.1, Booth E85
ACHEMA 2022
Hall 11.1, Booth E85
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New Product  Launch

Rotary-piston Pumps
This company is launching a 
new rotary-piston pump that is 
energy efficient, low in pul-
sation and hermetically sealed, 
combining the advantages of 
other well-known pumping 
technologies. The pump has 
been designed without any 
shaft passage, with no bearings 
in the pumped liquid and with-
out valves. The pump’s 
relatively simple design, in 
which the torque of the outer 
shaft is transmitted to the pis-
tons by magnets, reduces 
pump maintenance require-
ments. The new pumps can 
handle toxic, corrosive or vis-
cous liquids, and are suitable 

for safely conveying shear-sen-
sitive and explosive materials. 
The pumps were initially de-
signed with special focus on 
energy efficiency and 
emissions reduction. In the 
next stage of development, the 
pump will be upgraded with 
100 % clean-in-place capabil-
ities for the handling of phar-
maceutical products. 
Additionally, this company will 
highlight a prototype of a com-
pletely revised, centrifugally 
controlled seal, which is in-
tended to minimize leakage 
during pump standstill. mpb

Paul Bungartz 
Hall 8.0, Stand C1

Functional models of the specialized pumps in action will be showcased
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Für die  Chlor industr ie  angepasst

Extrem dichter Kugelhahn

Auf Wunsch aus der Chlorin-
dustrie wurde im Chemball | 
CSB die Möglichkeit zu einem 
zusätzlichen Dachmanschet-
tensatz implementiert, womit 
die Wahrscheinlichkeit einer 
Leckage zur Atmosphäre gegen 
null tendiert. Als ergänzendes 
Feature lässt sich bei Bedarf ei-
ne altersbedingte Leckage zwi-
schen den beiden Dichtpaketen 
mittels Schnüffelbohrung de-
tektieren.
Im Zusammenspiel mit dem 
dauerhaften Labyrinthdich-
tungsprinzip zwischen den bei-

den Gehäusehälften ist für Si-
cherheit gesorgt. Durch die 
Truefloat-Technologie besitzt 
der Chemball | CSB konstrukti-
ve Vorteilen. Ein einteiliger 
PFA-Mantel umschließt die be-
wegliche metallische Verbin-
dung zwischen Kugelkern und 
Welle. Die Vorteile von geführ-
ten und schwimmenden Ku-
geln werden somit vereint und 
es entsteht kein PFA- Abrieb 
zwischen Kugel und Welle. dh

Chemvalve-Schmid
Halle 9.0, Stand F54

Chemball | CSB wurde an die Anforderungen der Chlorindustrie angepasst
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Magnetgekuppelte Biotech-Prozesspumpe

Für die sterile Verfahrenstechnik

Die Baureihe MKP-Bio des 
Schweizer Pumpenherstellers 
CP Pumpen erfüllt die strengen 
Anforderungen einer totraum-
freien Konstruktion nach Hy-
gienic Design, 100 % Restent-
leerung, CIP-SIP-Fähigkeit usw. 
Die Besonderheit der einstufi-
gen Kreiselpumpe liegt in der 
dichtungslosen Konstruktion: 
Während bei gleitringgedichte-
ten Pumpen ein Dichtspalt die 
Produktseite von der Atmo-
sphärenseite trennt, sind mag-
netgekuppelte Pumpen herme-
tisch dicht und frei von dyna-

mischen Wellen-/Gehäuseab-
dichtungen. Dies bedeutet, 
dass im Falle einer Leckage 
oder eines unvorhergesehenen 
Stillstands keine Keime, Bakte-
rien oder Mikroorganismen ei-
nen Dichtspalt durchdringen 
und die Produktseite kontami-
nieren können.
Das Pumpeninnere besteht aus 
wenigen und robusten Einzel-
teilen. Zur Validierung kann 
das Laufrad einfach und werk-
zeugfrei entnommen werden. 
Die medienberührten Teile ha-
ben eine Mindest-Oberflächen-

Magnetgekuppelte Biotech-Prozesspumpe MKP-Bio für die sterile Verfahrenstechnik.
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Für Seiten-  und Untenantriebe optimiert

Gleitringdichtung für Ex-Zonen
Eagleburgmann hat die Gleit-
ringdichtung HSMR34 kon-
struktiv überarbeitet. Das er-
laubt einen zuverlässigeren Be-
trieb vor allem bei aggressiven, 
klebenden oder zähflüssigen 
Medien oder hohem Feststoff-
gehalt. Die Baureihe eignet 
sich für jede Einbausituation ist 
in allen Ex-Zonen gemäß ATEX-

Richtlinie zugelassen. Dank ih-
rer modularen Bauweise ist sie 
ideal für Dichtungs-Standardi-
sierungsprojekte in der chemi-
schen, petrochemischen, phar-
mazeutischen und der Lebens-
mittelindustrie.
 Als Standardwerkstoff kommt 
Siliciumcarbid (SiC) in Hart/
Hart-Paarung zum Einsatz. Die 

Die Gleitringdichtung 
HSMR34 ist mit einem massi-
ven, weit ins Medium ragen-
den Gegenring ausgestattet
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doppeltwirkende, flüssigkeits-
geschmierte Gleitringdichtung 
kann z. B. in Rührern, Mischern 
und Knetern eingesetzt wer-
den. Vor allem bei Maschinen 
mit Seiten- oder Untenantrieb 
drückt das Medium auf den 
Dichtspalt, was besondere He-
rausforderungen an das Dich-
tungsdesign stellt und das Risi-
ko für Anhaftungen erhöht. Da-
her wurde die Dichtung mit ei-
nem massiven, weit ins Medi-
um ragenden Gegenring ausge-
stattet. Durch dessen Rotation 
entstehen Fliehkräfte, die den 
Dichtspalt von Anhaftungen 
freihalten. 
Im Gegenring ist ein O-Ring 
verbaut, der die Welle vom Me-
dium trennt. So hat die Wellen-
hülse keinen Kontakt zum ver-
arbeiteten Produkt, wodurch 
sich neue Möglichkeiten bei 
der Materialwahl für die Wel-

lenhülse eröffnen. cb

Eagleburgmann
Hall 8.0, Stand A41

güte von Ra 0.8, die Innenkan-
ten sind mit R 3 ausgeführt, 
und die Flächen weisen eine 
Neigung von mindestens 3° 
auf. Dank ihrer vertikalen Auf-
stellung lässt sich die MKP-Bio 
durch den Saugstutzen ohne 
zusätzliche Spül-, Entleer- oder 
Entlüftungsanschlüsse kom-
plett entleeren. Die vorhande-
nen Pumpenanschlüsse kön-
nen für die CIP und SIP verwen-
det werden. bec

CP Pumpen
Halle 8.0, Stand F28
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Anlagenstatus im Bl ick

Mit non-invasiver Signalisierung Stillstand vermeiden

Bei Prozessen mit potenziell 
schädlichen, giftigen oder ag-
gressiven Medien muss das 
Risiko von ungewollten 
 Betriebszuständen aufgrund 
unzulässiger Überdrücke durch 
ein schnelles und sicheres 
 Abschalten der Anlage redu-
ziert werden. Der Einsatz mod-
erner Signalisierungseinrich-
tungen sorgt hierbei für eine 
Verbesserung der Produktivität 
und  Sicherheit. Rembe ist in 
Europa führend in der Herstel-
lung von Druckentlastungsein-
richtungen wie Berstscheiben, 

Berst scheibenhalters installiert 
und kommt somit nicht in Kon-
takt mit dem Prozess respek-
tive dem Prozessmedium. Er 
wird weder durch harsche Pro-
zessbedingungen noch korro-
sive Medien beeinträchtigt und 
stellt selbst unter den rauesten 
chemischen Betriebsbeding-
ungen maximale Prozessdich-
tigkeit sicher.
Der Signalgeber ist vollständig 
vom Prozess isoliert und eine 
potenzielle Leckage über et-
waige Bohrungen oder son-
stige konventionelle Signalisie-
rungen nach dem Ansprechen 
der Berstscheibe wird verhin-
dert – notwendig für Kunden in 
der Chemieindustrie, bei denen 
Leckagen nicht toleriert 
werden können und die Anfor-
derungen an die Leckage nach 
gängigen Regelwerken, z. B. 
nach TA Luft, erfüllt werden 
müssen.
Bei konventionellen Signalisie-
rungen können raue Be-
triebsbedingungen dazu 
führen, dass Signalgeber akti-
viert werden, wenn die Berst -
scheibe nicht angesprochen 
hat. Das System ist zwar wei-
terhin sicher, der Service muss 
aber die Einbaustelle entspre-
chend prüfen. D. h., jeder un-
nötige Alarm führte zu unnöt-

igen Kosten und Stillstand-
zeiten. Darüber hinaus sind 
die konventionellen Membran-
detektionssysteme zum ein-
maligen Gebrauch bestimmt, 
was mit zusätzlichen Ersatz- 
und Lagerkosten verbunden 
ist. Mit NIMU entfallen diese 
zusätzlichen Kosten aufgrund 
der Wiederverwendbarkeit. Die 
Hochleistungssignalisierung ist 
nicht nur nach dem An-
sprechen der Berstscheibe, 
sondern auch nach planmä-
ßigen Wartungsarbeiten voll-
ständig wiederverwendbar und 
ermöglicht somit eine einfache 
In-situ-Funktionsprüfung, eine 
vereinfachte Wartung und eine 
reduzierte Stillstandzeit. In 
Kombination mit der zur Verfü-
gung stehenden Prozessleit-
technik oder mit dem Rembe-
iQ-Safety-Cockpit, werden un -
gewollte Überdrücke schnell 
detektiert und ermöglichen 
dem Betreiber den Einsatz rou-
tinemäßiger Notfallmanage-
mentprotokolle. dh

Rembe 
Halle 9.1, Stand C4

Beim Signalgeber Nimu kommt der Sensor nicht in Kontakt mit dem Prozess, sodass er 
weder durch harsche Prozessbedingungen noch korrosive Medien beeinträchtigt wird
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Explosionsschutzsystemen und 
zugehörigen Signalisierungen. 
Signalisierungssysteme basier-
end auf eigensicheren Ruhe -
stromkreisen sind u. a. auch für 
explosionsfähige Atmosphären 
geeignet. Durch schnelle Sig-
nalisierung über das An-
sprechen der Berstscheibe 
tragen sie dazu bei, den Pro-
zess sicher zu steuern und 
gleichzeitig Stillstandzeiten zu 
minimieren. Hochwertige Sig-
nalgeber können leicht in die 
bestehenden Steuerungssys-
teme integriert werden, um 

beim Ansprechen der Berst -
scheibe eine visuelle oder 
akustische Meldung zu über-
mitteln und die Anlage bei 
Bedarf abzuschalten. 
 Für Anlagen mit rauen Be-
triebsbedingungen eignet sich 
der Signalgeber NIMU (Non-In-
vasive Monitoring Unit) von 
Rembe. Das wiederverwend-
bare Überwachungssystem ist 
explizit für die schnelle Detek-
tion einer Druckentlastung ent-
wickelt worden. Der NIMU-Sen-
sor ist in einer Sackloch-
bohrung im Auslassteil des 

Titelkopfanzeige_AUCOTEC_ACHEMA Daily Kopie.pdf  -  August 9, 2022 x
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Plast ics  Recycl ing Technologies

Integrating Recycling into Polymerization Processes
The Gneuss Processing Unit 
(GPU) is proven for the recycl -
ing of both post-consumer 
plastics and industrial waste. 
The GPU consists of a Gneuss 
Multi-Rotation Section (MRS) 
extruder in combination with a 
Gneuss Rotary Filtration Sys-
tem (RFS) and an online vis-
cometer (VIS) for intelligent 
dynamic viscosity control. The 
MRS has unmatched devolatil-
ization and decontamination 
performance, and the RFS is 
designed to be highly efficient, 
the company says. 
The patented MRS Technology 
allows intensive but gentle 
mixing of the melt. Despite 
varying input qualities, the end 
product from the MRS extruder 
maintains consistent quality. 
By avoiding the need for pre-
drying, the MRS is an economi-
cally efficient alternative to 
conventional technologies, 
Gneuss says. 
Although originally developed 
specifically for polyethylene te-
rephthalate (PET), the MRS is 
now also running in polyole-

fins, polyamides, polylactam 
and polystyrene applications, 
and other materials and appli-
cations are being tested. 
Based on a conventional single 
screw extruder, the unique 
MRS is a drum containing eight 
satellite single screws, driven 
by a ring gear and pinion trans-
mission. The “barrels” cut into 
the drum are wide open and 
provide optimum exposure of 
the melt. With a robust vacuum 
of up to 1 mbar and an inten-
sive surface exchange in the 
multi-rotation section, con-
taminants such as adhesives, 
foreign polymers, monomers 
and other short-chained mol-
ecules, as well as volatile com-
ponents, can be efficiently re-
moved.

Modified Screw Section 
With the MRSjump extruder, 
the MRS screw section has 
been modified and extended so 
that, in combination with a vac-
uum unit developed for this 
purpose, the viscosity of the 
polyester can be raised and/or 

stabilized to the desired level 
directly in the extrusion step. 
The new MRSjump version of 
the extruder dramatically in-
creases the surface exchange 
rate under vacuum, so that par-
tial polycondensation takes 
place within the extruder. For 
the first time, the processing of 
recycled materials with low or 
highly fluctuating input viscos-
ities is possible in a single ex-
trusion step. This allows real 
upcycling, Gneuss remarks.
The MRSJump is a compact, 

quick and efficient alternative 
to conventional SSP (solid 
state) systems and enables di-
rect reintroduction of the 
polymer into the production 
process without the need to re-
melt the polymer. 
The reactor, which was 
specially developed for recycl -
ing, is installed directly behind 
a GPU and the polymer passes 
over several rotating stirring 
and conveying elements creat-
ing a polymer film whose sur-
face is constantly renewed. 

Rotary Filtration System
The main characteristic of the 
Gneuss RFS systems is the filter 
disk on which the screen cav-
ities are located in a ring pat-
tern and which is completely 
encapsulated by the two filter 
blocks. It is thus protected from 
contact with the environment. 
A sealed safety cover makes an 
easy access to the filter disk for 
screen changes possible. The 
melt channel design excludes 
dead spots and reduces the 
dwell time of the melt to an ab-
solute minimum. 
For polymerization processes, 
the Gneuss System not only 
offers the advantages of a 
short dwell time and a low 
melt volume in the filtration 
system, it also avoids process 
variations during screen 
changes. Screen changes do 
not necessitate special equip-
ment, the change process does 
not entail any risk, neither for 
the operating personnel nor 
for the environment. scj

Gneuss Kunststofftechnik
Hall 12.0, Stand C2

Gneuss GPU
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Hazardous Area Equipment

Vacuum Suction Cups for Hazardous Areas
This line of suction cups for in-
dustrial vacuum cleaners is 
proven to be suitable for con-
tinuous operation in industrial 
applications, in accordance 
with Zones 1 and 2 and even 
under demanding conditions. 
The R01 R series suction cups 
for gas explosion-prone areas 
in zones 1 and 2 are available 
from Ruwac Industriesauger. 
No other manufacturer cur-
rently offers gas Ex suction 
cups, the company says. 
The suction cups offer high re-
liability and safety even in criti-
cal applications, such as com-
bustible dusts and the extrac-
tion of insulating (non-conduc-
tive) dusts. In these appli-
cations, for example, an elec-
trostatic charge of the 
extracted highly insulating 
dusts must be excluded. A 
study conducted by Dekra 
Exam, and commissioned by 

Ruwac found that Ruwac vac-
uum cleaners meet these 
requirements. The testing insti-
tute has demonstrated that 
these suction cups can absorb 
non-conductive dusts and 
granules without the risk of ig-
nitable tuft discharges. Various 
design features make an im-
portant contribution to this – 
including the dissipative hous-
ing material (GRP), the conduc-
tive suction nozzles, the per-
manently grounded collection 
tank and the air flow with li-
mited flow velocities. 
The Gas-Ex vacuum cleaners 
using the series R01 Rs are 
equipped with energy-efficient 
three-phase drives, which have 
been developed for operation 
in Gas-Ex zones and are ap-
proved accordingly. Another 
important design element is 
the modular design, which 
allows an application-oriented 

selection of equipment. The 
vacuum cleaners can then be 
operated, for example, up to 
temperature class T5 or with 
filters of dust class H according 
to EN 60335–2–69.In addition 
to the Gas Ex suction cup pro-
gram, Ruwac will be exhibiting 
several deduster series, with 
which dusts can be extracted 
directly at the point of origin. 
Other exhibits include dust Ex 
vacuum cleaners (for zones 21 
and 22) as well as mobile vac-
uum cleaners with the practical 
Longopac disposal system, 
which Ruwac recently added to 
the modular system. scj

Ruwac
Hall 4.0, Stand C44

The R01 R series suction cups for gas explosion-prone areas in zones 1 and 
2 are available from Ruwac
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Ölfreie  Verdichtung mit  hohem Differenzdruck

Technischer Booster für grünen Wasserstoff

Der obligatorische Konfettire-
gen durfte auch diesmal nicht 
fehlen, als Stephan Brand und 
Michael Leitsch auf dem Ache-
ma-Stand den Schraubenver-
dichter VRW536M vorstellten. 
Mit der Entwicklung möchte 
sich Aerzen als Booster für 
nachfolgende Verdichtungsstu-

fen im Bereich der Gewinnung 
von grünem Wasserstoff posi-
tionieren. 
Technisch weist der Verdichter 
einige Besonderheiten auf: Er 
arbeitet zwar nach demselben 
Wirkprinzip wie klassische öl-
geflutete Schraubenverdichter, 
jedoch wird das Öl beim 

VRW536M durch Wasser er-
setzt. Es dient zur Kühlung des 
Gases und auch zur Spaltab-
dichtung zwischen den Rotoren 
und der Gehäusewand. 
Diese Kühlung ermöglicht in 
Kombination mit geringeren 
Spaltmaßen eine Verdichtung 
auf höhere Differenzdrücke mit 

Michael Leitsch (l.) und Stephan Brand enthüllen den VRW536M Fo
to

: i
l

einem hohem Wirkungsgrad. 
Das platzsparende Aggregat ist 
für einen Betriebsdruck bis 
10,0 bar (abs.) und einen Volu-
menstrom bis 6.000 Nm³/h bei 
50 Hz ausgelegt. Die Volumen-
stromregelung erfolgt als Dreh-
zahlregelung über einen Fre-
quenzumrichter, die maximale 
Drehzahländerung beträgt da-
bei 1 Hz/s. Somit lassen sich 
auch zweistufige Anlagen mit 
klassischen trockenen Schrau-
benverdichtern mit dieser Stu-
fe ersetzen.
Wer mit dem VRW536M arbei-
tet kann sich zudem eine Vor-
trocknung des H

2
-Gases spa-

ren. An den wassergesperrten 
Gleitringdichtungen im Förder-
raum kommt der Wasserstoff ja 
ohnehin wieder mit Wasser in 
Kontakt. Zusammen mit dem 
verdichteten Gas tritt an der 
Unterseite des Aggregats dann 
auch Wasser aus. Es wird abge-
trennt, gekühlt und wieder zu-
rück in den Kreislauf einge-
speist. Wasserführung und 

Rückgewinnung gehören mit 
zur kompletten Prozesseinheit, 
die speziell für die sichere und 
effiziente Vorverdichtung von 
grünem Wasserstoff entwickelt 
wurde. Sie soll die bislang be-
stehende technische Lücke im 
Bereich der Verdichtung von 
Atmosphärendruck auf Pipe-
linedruck schließen.
Anlagenbauer, die in grünen 
Wasserstoff investieren oder 
bestehende Anlagen umrüsten 
wollen, können zudem von 
künftigen digitalen Dienstleis-
tungen des Herstellers aus Aer-
zen profitieren. Altanlagen 
werden per Laserscan erfasst, 
wodurch sich die Planung des 
Umbaus einfacher und schnel-
ler realisieren lässt. Mehr 
Transparenz und Intelligenz in 
puncto Maschinendaten bietet 
eine Cloud-Lösung zur Maschi-
nenüberwachung, welche op-
tional für neue und alte Aggre-
gate erhältlich ist. il

Aerzen
Halle 8.0, Stand D38

We understand how you are challenged every day 
to enhance your plant’s safety and performance. 

MAXIMIZE
+ CAPITALIZE

You gain more options to fit your needs, build up product 
quality, increase safety, reduce costs and minimize risks. 

Do you want to learn more?
www.endress.com/chemical

Endress+Hauser helps you to improve your processes:

• With our field instruments that are designed with safety in mind
• With our worldwide industry application know-how
• With technologies and services for performance optimization

Visit us at Hall 11.1, both C27
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Digita le  Service Plattform für  Anlagen

Abwasser unter Kontrolle

Mit der digitalen Serviceplatt-
form Waterexpert unterstützt 
Envirochemie Unternehmen 
dabei, ihre Wassertechnik effi-
zienter zu managen. Verant-
wortliche können mit dem Tool 
sowohl vom Smartphone als 
auch vom Tablet oder Desktop-
Rechner aus die Leistungsda-
ten und sämtliche Abläufe in 
der Abwasserbehandlungsanla-
ge live überwachen.
Die Plattform bietet zahlreiche 
smarte Service-Funktionen, die 
Unternehmen auswählen und 
sich je nach Bedarf individuell 
zusammenstellen können. So 
lassen sich über die Plattform 

Anlagen managen, die regel-
mäßigen Anlagenrundgänge 
digitalisieren oder Inspektio-
nen und Wartungen planen. 
Dabei lässt sich Waterexpert 
vor allem als Wissensdaten-
bank nutzen, die mit Daten be-
füllt werden kann – neben 
sämtlichen Messdaten, auch 
mit Fotos, Videos, Berichten 
und Dokumentationen. Beson-
ders praktisch ist der Zugang 
zu Dokumentationen von Anla-
genkomponenten mittels QR-
Codes. cb

Envirochemie
Halle 9.1, Stand B40

Die digitale Serviceplattform Waterexpert erleichtert den Betrieb und das 
Management von Abwasserbehandlungsanlagen
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Klebstofffreie  Verbindung

Infrarot-geschweißte PVC-U-Rohrleitungen

Mit IR PVC-U präsentiert GF 
Piping Systems ein infrarot-
geschweißtes PVC-U-Rohrlei-
tungssystem, das eine verläss -

liche klebstofffreie Verbindung 
in einem maschinenkontrol-
lierten Prozess ermöglicht. Das 
IR-PVC-U-System verbindet 

Die Verbindungstechnologie für PVC-U kommt ohne Lösemittel aus
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zwei Fachgebiete von GF Piping 
Systems. Das für seine Sicher-
heit bekannte PVC-U-Rohrlei-
tungssystem wird mit der Infra-
rot-Schweißmaschinentechnik 
vereint. Die Verbindungstech-
nologie für PVC-U kommt ohne 
Lösemittel aus, trägt so zum 
Umweltschutz bei und verbes-
sert gleichzeitig die chemische 
Beständigkeit. Das System be-
steht aus den erforderlichen 
schweißbaren Fittings, Arma-
turen und Rohren, ausgelegt 
für einen Betriebsdruck von 
16 bar. Zu Beginn werden zwei 
metrische Abmessungen ver-
fügbar sein, d25 und d50. Der 
Schweißprozess bietet eine in-
tegrierte Qualitätskontrolle und 
Rückverfolgung für jede 
Schweißung. Bestehende IR-
Schweißmaschinen von GF Pip-
ing Systems können aktualisiert 
werden, um das IR-PVC-U-Sys-
tem zu verarbeiten. br

GF Piping Systems
Halle 8.0, Stand E64

Durable F luoropolymers 

With a Wide Processing Window
This company’s flagship fluor-
opolymer resins — the Kynar 
range — are designed for excel-
lent durability and resistance to 
aggressive chemicals, radi-
ation, sunlight and ultraviolet 
light. The polyvinylidene diflu-
oride (PVDF) resins are es-
pecially suited for the ever-
growing semiconductor appli-
cations market. With rigid, flex-
ible and highly flexible grades 
available, Kynar PVDF resins 
provide a balance of mechan-
ical properties and melt pro-
cessability for a wide range of 
process applications in addi-
tion to semiconductors, includ-
ing lithium-ion batteries (sep-
arator coatings and electrode 
binders), photovoltaic instal-
lations, wires and cables, con-
struction, water treatment and 
other general chemical pro-
cesses. The resins can be pro-
cessed easily using industry-
standard equipment, and are 

readily compatible with weld-
ing and other fabrication pro-
cesses. Other features include: 
high electrochemical stability; 
abrasion resistance; high tem-
perature rating of RTI 150°C 
and a wide processing window 
(the difference between the 
melting temperature and the 
degradation temperature). 
Kynar is produced in a global 
manufacturing network with 

PVDF for semiconductor use 

facilities in North America, Eu-
rope and Asia. A major produc-
tion expansion project at the 
Changshu, China site came on-
stream in November 2020, and 
an additional capacity expan-
sion at the site was announced 
in 2021. A major expansion at 
the Calvert City, Kentucky site 
started up in 2018. mpb

Arkema
Hall 9.1, Stand A31
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Connecting the  
World of Hydrogen –
From Source to Service

Achema 2022 

August 22 – 26

Frankfurt, Germany

Booth D4, Hall 9.1.

Think Hydrogen. Think Linde.  
linde-engineering.com/hydrogen

Making our world more productive
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Industr iesauger für  die  Prozessindustr ie

Universell einsetzbare Maschine

Der Reinigungsgerätehersteller 
Nilfisk präsentiert Sauger für 
den effizienten wie sicheren 
Umgang mit gesundheitsge-
fährdenden Stäuben und Mate-
rialien. Der Industriesauger 
CTS40 MC LP Z22 EXA 5PP ist 
mit seinem wartungsfreien, 
leistungsstarken 4-kW-Seiten-
kanalverdichter sowie kompak-
ten Maßen ideal für den stö-
rungsfreien Dauerbetrieb in 

kleinen Räumlichkeiten geeig-
net. Die universell einsetzbare 
Maschine erreicht eine Luftför-
derung von bis zu 117 l/s und ei-
nen Unterdruck von 23 kPa. 
Dank des robusten Fahrgestells 
ist sie leicht zu handhaben. Mit 
der Zulassung für die Staub-
klassen L, M und H kann der 
CTS40 jederzeit als Sicherheits-
sauger eingesetzt und zudem 
in der Atex-Zone 22 verwendet 

werden. Ein breites Atex-Zube-
hörsortiment garantiert dabei 
die vollständige Ableitfähigkeit 
und Sicherheit des Gesamtsys-
tems. Zur Ausrüstung zählt 
ebenso das optionale, paten-
tierte Longopac-System für die 
Entsorgung von Schmutz und 
Staub mithilfe von Endlos-
Kunststoffsäcken.
Der GMP-konforme Industrie-
sauger VHW421 HC XXX 5PP ist 
durch seine modulare Bauwei-
se leicht zu reinigen und zu 
desinfizieren. Das praktische 
Verschlusssystem für Deckel 
und Behälter vereinfacht das 
Entleeren. Die Pullclean-Tech-
nologie wiederum ermöglicht 
eine effiziente Abreinigung der 
Klasse-M-Patronenfilteranlage 
im laufenden Betrieb. Die Auf-
nahmeleistung des VHW421 HC 
XXX 5PP beträgt 2,2 kW, der Be-
hälter fasst 48 l. Für besonders 
hohe Arbeitssicherheit ist er 
für die Staubklasse H zugelas-
sen und hält somit 99,995 % 
der Stäube mit AGW-Werten 
<0,1 mg/m³ sowie krebserre-
gende Stäube und Stäube mit 
Krankheitserregern zurück. Zu-
sätzlichen Schutz bietet ein 
Hepa-Saugluftfilter. bec

Nilfisk
Halle 12.0, Stand C97

Der Industriesauger 
ist mit einem war-
tungsfreien 4-kW-
Seitenkanalverdich-
ter ausgestattet
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Verbindung mit Asset-Managementsystem

Plattform erweitert

Mit der Verbindung der Platt-
form Engineering Base (EB) 
von Aucotec zum Asset-Ma-
nagementsystem EAM von SAP 
kann das Engineering jetzt 
nahtlos mit all den Bereichen 
kommunizieren, die dieses Sys-
tem abdeckt und umgekehrt. 
Die Fachleute müssen „ihr“ 
System nicht mehr verlassen 
und benötigen keine Spezial-

kenntnisse für das jeweils an-
dere. Aufgrund der Erweite-
rung des ERP/PLM-Interface für 
Asset-Management-Themen 
kann die Plattform nun auch 
das Verwalten von Wartungsin-
tervallen mit allen nötigen En-
gineering-Daten zu den betrof-
fenen Geräten unterstützen 
und beschleunigen. Zudem flie-
ßen die in der physischen Anla-

In die Plattform EB wurde das Asset-Managementsystems EAM integriert
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ge vorgenommenen relevanten 
Änderungen schneller zur Platt-
form. So aktualisiert das Inter-
face fehlerfrei den digitalen 
Zwilling und damit die Anla-
gendokumentation. Diese Ak-
tualität wiederum ist eine wich-
tige Grundlage für die Effizienz 
der nächsten Wartungsaktion. 
Grundlage ist auf EB-Seite ein 
Standard-Interface, das Engi-
neering-Daten von EB in einer 
neutralen Sprache ausgibt. Die 
ERP/PLM-EB-Integration (EPEI), 
die nun auch den Austausch mit 
dem EAM-Baustein der ERP-
Business-Suite von SAP ermög-
licht, ist nur ein erstes reales 
Beispiel für die neue Konnekti-
vität zu Systemen für Wartungs- 
und Asset-Management. cb

Aucotec
Halle 9.1, Stand B4

Hochleistungs- 
              Kunststoffe 
 für klimaneutrale 
        H2-Technologien.

Wasserstoff: der klimaneutrale Energieträger der Zukunft.  
Erzeugt mit regenerativen Quellen durch Elektrolyse.  
Als Entwicklungspartner für Hochleistungs-Kunststoffe 
unterstützen wir Sie von der H2-Herstellung bis zur  
H2-Anwendung. Mit maß geschneiderten Dichtungs- 
lösungen für die H2-Produktion bis hin zu Bauteilen im 
mobilen Einsatz. In Dimensionen bis 3 m für die Large 
Scale Elektrolyse und mehr. 

www.ek-kt.de/elektrolyse
ekt.wasserstoff@elringklinger.com
Fon +49 7142 583-0

Sie finden uns in Halle 9.0, Stand C13. Infos über 
unser Ausstellungsprogramm erhalten Sie unter: 
www.ek-kt.de/messe-achema
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Browserbasierte Appl ikat ion 

Digitales Gefahrstoffmanagement

Düperthal hat eine browserba-
sierte Applikation für die Ver-
waltung von Gefahrstoffen ent-
wickelt. Mit der App Mydüper-
thal können Anwender jeder-
zeit und überall alle relevanten 
Lagerbestände von Sicherheits-
schränken und Lagereinrich-

tungen via Smartphone, Tablet 
oder PC abfragen. Alle wichti-
gen prozessbezogenen Infor-
mationen sind mit der digitalen 
Bestandsführung mithilfe der 
App verfügbar: der Standort 
von Gefahrstoffen und die De-
finition individueller Lagerbe-

Die App Mydüperthal erleichtert Anwendern das Gefahrstoffmanagement
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reiche, Daten und Mengen von 
Chemikalien, Lithium-Ionen-
Batterien und Consumables, 
die Gefahrstoffkennzeichnung 
nach GHS und Gebotszeichen, 
Dokumente wie Datenblätter, 
Sicherheitsanweisungen und 
Bedienungsanleitungen, Erin-
nerungsfunktionen wie bei-
spielsweise Wartungsintervalle 
sowie die Datenverfügbarkeit 
on-site und remote. 
Dies stabilisiert die Prozesse 
und verbessert die Arbeitssi-
cherheit durch geführte, pa-
pierlose Abläufe. Außerdem 
steigt durch die Entlastung der 
Mitarbeiter die Zufriedenheit 
und es wird mehr Kreativität im 
Arbeitsalltag ermöglicht. cb

Düperthal
Halle 4.1, Stand N50

Unterstützung bei  Förderung

Bares Geld für Innovationen
Dorucon – Dr. Rupp Consulting 
berät deutschland- und euro-
paweit Unternehmen, vom 
Start-up, über KMU bis zum 
Großunternehmen, bei der 
Realisierung von Innnovations-
projekten und bietet Unterstüt-
zung bei der Förderung und Fi-
nanzierung von Wachstum an. 
Wie das funktioniert, wird am 
Beispiel des Mandanten abcr 
GmbH deutlich: abcr beliefert 
zum einen renommierte Unter-
nehmen der Pharma- und Che-
miebranche weltweit mit Spe-
zialchemikalien, zum andern 
ist es für seine maßgeschnei-
derten Kundensynthesen aus 
eigener Produktion bekannt. 
Zu Beginn startete die Projekt-
förderung im Förderprogramm 
ZIM (Zentrales Innovationspro-
gramm Mittelstand). Das multi-
disziplinäre Dorucon-Team ar-
beitet sich in die Themen des 
Mandanten ein, entwickelt ein 
Förderkonzept anhand einer 
Technologieroadmap und stellt 

die Förderanträge. Die ZIM-För-
derung wurde für abcr bereits 
mehrmals erfolgreich bean-
tragt und abgewickelt. Aktuell 
steht die Förderung mit der 
sog. Forschungszulage auf der 
Agenda.
Die Forschungszulage ist für 
viele Unternehmen interes-
sant, da sie rückwirkend bis Ja-
nuar 2020 beantragbar ist. Un-
ternehmen aller Branchen und 
aller Größen haben die Mög-
lichkeit – pro Jahr – bis zu 
1 Mio. Euro Förderung zu erhal-
ten. Sowohl für bereits abge-
schlossene, geplante oder in 
der Umsetzung befindliche 
Projekte. abcr kann zukünftig 
durch die Zusammenarbeit 
über 400 000 Euro an Zu-
schüssen verzeichnen. dh

Dorucon
Halle 6.1, Stand A14

Löschtechnik-Portfol io  mit  natür l ichen Löschmitteln

Für Sicherheit in kritischen Bereichen

Siemens Smart Infrastructure 
stellt mit Sinorix NXN ein 
Löschtechnik-Portfolio mit na-
türlichen Löschmitteln vor, bei 
dem der Schutz von Menschen-
leben und Sachwerten sowie 
die Gewährleistung der be-
trieblichen Kontinuität im Mit-
telpunkt stehen. Als Löschmit-
tel kommen die Gase Stickstoff, 
Argon und Kohlendioxid zum 
Einsatz. Diese sind ideal, um 
spezifische Anwendungsberei-

che wie Lagerräume für Chemi-
kalien (Argon), kritische elektri-
sche Infrastrukturen (Stick-
stoff) und Bereiche, in denen 
sich keine Menschen aufhalten 
(Kohlendioxid), zu schützen. 
Das Produktdesign zeigt sich 
kompakt und damit ressour-
censchonend.
Die Sinorix-NXN-Löschmittel 
sind chemisch inert und verur-
sachen keinerlei schädliche Re-
aktionen oder Nebenprodukte, 

wenn sie mit Feuer in Kontakt 
kommen. Selbst in einem 
Brandfall hinterlassen die akti-
vierten Löschmittel keine Rück-
stände, die entfernt oder ent-
sorgt werden müssen. Inertga-
se sind schlechte elektrische 
Leiter und deshalb ideal für An-
wendungen, bei denen es auf 
den Schutz kritischer Infra-
strukturen ankommt. Argon, 
Stickstoff und Kohlendioxid 
bieten ausgezeichnete Löschei-
genschaften für die Brandklas-
sen A (Brände fester Stoffe), B 
(Brände flüssiger Stoffe) und C 
(Brände von Gasen). Argon eig-
net sich optimal für Brandklas-
se D (Brände von Metallen) und 
Stickstoff für Brände mit elek-
trischen Risiken. 
Die ADVtechnology (Advanced 
Double Actuation Valve) von 
Siemens trägt über den gesam-
ten Lebenszyklus einer Brand-
schutzanlage hinweg zur Effi-
zienzsteigerung und somit 
auch zu Kosteneinsparungen 
bei. Durch vielseitig einsetzba-
re Komponenten wurde das 
Produktportfolio vereinfacht. 
Für alle Löschmittel werden 
nun die gleichen ADV-Kompo-
nenten verwendet. 

Siemens
Halle 11.0, Stand G4

Löschtechnik-Portfolio Sinorix NXN mit natürlichen Löschmitteln
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React ion Engineering

Alternative to Batch
Coflore flow reactors from AM 
Technology are actively mixed, 
multi-stage reactors that are 
engineered to handle solids. 
Sizes range from 100 mL for the 
laboratory, through 10 lfor pilot 
plants or small-scale produc-
tion, to 100 l for larger-scale 
production. For a 5-minute resi-
dence time, the 100 l Coflore 
RTR produces 1,200 l of materi-
al per hour.
Many types of chemical pro-
cesses involve heterogenous 
reaction mixtures, the company 
notes – either because a solid-
state reagent is used or a reac-
tion product forms as a precipi-
tate. Heterogenous catalysis 
encompasses a wide range of 
materials including platinum, 
palladium, nickel, and ruthe-
nium, which are used exten-
sively to produce pharmaceuti-
cal APIs and fine chemicals.
AM Technology’s flow reactors 
handle solids through the use 
of free-moving agitators within 
the process channels, which 
generate active mixing. Good 
mixing combined with simple 
reactor geometry provide an ef-

fective means of keeping slur-
ries flowing through the reac-
tor. Mixing efficiency and plug 
flow performance are indepen-
dent of residence time, facili-
tating reaction times ranging 
from a few seconds to many 
hours, irrespective of pump 
flow rate or process fluid veloc-
ity. Coflore flow reactors open 
up flow chemistry to be a real-
istic, greener alternative to 
batch reactors in the pharma-
ceutical and fine chemical in-
dustries. but

AM Technology
Hall 9.1, Stand E64

The mid-size Coflore ATR for pilot-
scale production
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Industry 4 .0

Digitalization and more

The industry 4.0 program from 
Endress+Hauser, #empower-
thefield, takes digitalization 
projects to a new level. At the 
company‘s stand, visitors can 
learn more about the #em-
powerthefield program, as well 
as products and solutions in the 
field of advanced analytics and 
test and verification concepts.
For example, smart meters col-
lect lots of data in the field, but 
97% of it remains unused. With 
#empowerthefield, plant oper-
ators can exploit the full poten-
tial of these data. With the 
cloud-based IIoT ecosystem 
Netilion, operators can easily 
start a digitalization project. 
Field-proven solution packages 
create a digital twin of the in-
stalled base and make it avail-
able on the go. With Netilion, 
users monitor the device status 

and predictive maintenance be-
comes possible. This allows pro-
cesses to be optimized, plant 
availability to be increased and 
costs to be reduced, the com-
pany says. 
Endress+Hauser has new op-
tical measuring methods for the 
inline measurement of quality 
parameters. With the new op-
tical-analysis measurement de-
vices, the same instruments and 
technologies can be used from 
the laboratory to the process, 
making the measured values 
comparable. Endress+Hauser‘s 
Raman analyzers and probes 
provide accurate chemical com-
position analysis in real time, 
and are available for solids, 
liquids and gases in the chemi-
cal and life sciences industries.
For the chemical industry, End-
ress+Hauser will be presenting 

a number of highlight prod-
ucts, such as the latest gener-
ation of level-measurement in-
struments from the Micropilot 
product family for liquids and 
bulk solids. Thanks to opti-
mized evaluation algorithms, 
the 80-GHz radar sensors pro-
vide reliable measurement re-
sults, without signal loss, even 
at measuring points that are 
difficult to access, in dusty en-
vironments or at extreme pro-
cess temperatures. 
With the Cerabar and Deltabar 
pressure and differential press-
ure transmitters (photo), users 
can look to the future with con-
fidence. The newly launched 
high-end measuring devices 
are designed for the path to In-
dustry 4.0. ond

Endress+Hauser
Hall 11.1, Stand C27

With the Cerabar and Deltabar pressure and differential transmitters, users can take a relaxed look into the future
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Modular  aufgebaute Plattform

Online-Überwachung
Die Prozessanalysenplattform 
2060 von Methrom ist für alle 
nasschemischen und spektro-
skopischen Anwendungen ge-
eignet und dient als Schnittstel-
le für industrielle Prozessanla-
gen. Kritische Prozessparame-
ter werden engmaschig und 
kontinuierlich überwacht. 
Durch den modularen Aufbau 
ermöglicht die Analysenplatt-
form spezifische Konfiguratio-
nen, um einzelne oder mehre-
rer Prozessströme zu überwa-
chen. Multiple Parameteranaly-
sen können mit einem einzigen 
Analysator abgedeckt werden. 
Durch Methodenkombination 

wie Titration, Ionenchromato-
graphie oder Spektroskopie 
wird ein breites Anwendungs-
spektrum abdeckt, indem die 
Analysenmodule aus dem La-
bor in den Prozess integriert 
werden. Der Prozessspektro-
meter bietet hardwaretechni-
sche Vorteile wie beispielswei-
se einen großen Wellenlängen-
bereich und ermöglicht auf die-
se Weise die Echtzeitanalytik. 
Zusätzlich erlaubt der Multiple-
xer einen genauen und schnel-
len Wechsel zwischen den 
Messkanälen. cb

Deutsche Methrom
Halle 11.1, Stand E73

Die Analysenplatt-
form 2060 dient als 
Schnittstelle für in-
dustrielle Prozessan-
lagen
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Hall 11.1 Stand C15

Continuous Online Analysis for Industrial Water Monitoring
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ACHEMA Gewinnspiel 2022
Apple-Watch „Mitternacht“ 
im Wert von 450 Euro* zu gewinnen!
APPLE Watch Series 7 Alu GPS inkl. magnetischem Ladekabel
*UVP des Herstellers

Sie � nden uns in Halle 11.1 Stand E13
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Level  Measurement

Highest Safety Standards for Filling Level 

Using the name JSP ( Jumo 
Safety Performance), Jumo has 
already been bundling the 
company‘s expertise in the SIL 
(Safety Integrity Level) and PL 
(Performance Level) fields for 
years. Now the JSP portfolio is 
being expanded to include an-
other important measurand — 
it enables the reliable detec-
tion and measurement of pro-
cess-critical point levels and 
filling levels for liquids. Jumo 
offers solutions for the measur-
ing point up to SIL 2 according 
to IEC 61508.
This is a system solution based 
on the products of the Jumo 
Nesos series (photo) that is 

available in various expansion 
stages to suit the user‘s 
requirements. Flexible options 
are available including the SIL-
qualified sensor with all 
required safety-related charac-
teristic values, SIL-certified 
sensors, and the certified 
measuring point. Qualification 
and certification were carried 
out by an independent test fa-
cility so that a solid basis has 
been laid for safety-critical ap-
plications.
The JSP complete solution in 
the „filling level“ field can also 
reliably detect line faults, such 
as short circuits and cable 
breaks, ranging from the sen-

sor to the actuator. Solutions 
can also be implemented in 
combination with applications 
in explosion-protected areas 
(intrinsically safe [Ex i] and 
flameproof enclosure [Ex d]) 
as well as in shipbuilding. As a 
result, possible applications 
include the field of liquid gas 
and hydrogen, steam boilers, 
bioreactors, or solvent purifi-
cation plants.
The product range under the 
JSP brand now includes com-
plete solutions for temperature, 
pressure and filling level. In ad-
dition to product and solution 
developments, JSP focuses on a 
high level of consulting expert-
ise. Jumo‘s SIL skills network is 
available to offer transnational 
help with its comprehensive ex-
pertise. The combination of 
high-quality products and com-
prehensive expertise makes JSP 
a clever, complete solution for 
different industries and appli-
cations. ond

Jumo
Hall 11.1, Stand E41

An end-to-end automation solution from the sensor to the cloud
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Niederenergetischer  Gammastrahlung

Edelstahl-Dichtemessstrecke 

Die Dichtemessstrecke Inline-
sense von Berthold vereint 
Strahlenquelle und Oszintillati-
onsdetektor in einem System. 
Durch den Einsatz niederener-

getischer Gammastrahlung, 
speziell durch die Verwendung 
des Isotopes Am-241, hängt die 
Strahlungsabsorption nicht nur 
von der Dichte, sondern auch 
sehr stark von der Ordnungs-
zahl der Elemente im zu mes-
senden Produkt ab. Das Edel-
stahl-Messsystem wird dauer-
haft an der Rohrleitung ange-
flanscht und misst kontinuier-
lich die Produktdichte von Säu-
ren, Laugen oder Suspensio-
nen. Das Produktrohr kann je 
nach Anwendung auch mit ei-
ner Innenwand-Auskleidung 
geliefert werden. cb

Berthold
Halle 11.1, Stand E88

Inlinesense: Strahlenquelle und 
Oszintillationsdetektor in einem

Bi
ld

: B
er

th
ol

d

Raman Process  Analyzer

Raman Analyzer Offers Rapid Results

The Thermo Scientific Ramina 
Process Analyzer (photo) offers 
non-destructive and continu-
ous analysis without the need 
for sample preparation, with 
rapid system setup and deploy-
ment in as little as 15 minutes 
to generate spectral data on 
target analytes within seconds. 
This easy-to-use system is de-
signed to eliminate the com-
plexity of performing Raman 
spectroscopy measurements, 

making the technique access-
ible to all levels of user experi-
ence while maintaining high 
precision and accuracy. The 
compact system utilizes a 
range of patented probes to 
maximize the speed and sensi-
tivity of results, enabling fully 
automated in situ measure-
ments to calculate concen-
trations in a reaction vessel. 
The Ramina Process Analyzer 
offers a rapid and easy-to-use 

alternative to offline manual or 
automated wet chemistry test-
ing, and is simpler to install 
and use compared to tradi-
tional Raman process monitor-
ing systems, says the company 
Ramina comes with everything 
the user needs to start collect-
ing data, including a Raman 
spectrometer and fiber optic 
probe, as well as a portable 
monitor, mouse, keyboard and 
laser safety goggles. Factory 
calibration ensures the Ramina 
system is ready to use without 
delay, and its solid-state con-
struction offers long-term sta-
bility, meaning users can enjoy 
continuous, highly accurate 
measurements without fre-
quent calibration. Users can 
also use multiple systems in 
parallel to test different reac-
tion vessels simultaneously, or 
combine a number of probes in 
one vessel to take multiple 
samples. ond

Thermo Fisher Scientific 
Hall 4.1, Stand E27

This analyzer is suitable for process monitoring in a variety of applications
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PRO SolCom
Process Communications Solutions

ProComSol, Ltd is a leader in the design and 
manufacture of advanced, cost-effective, reliable 

HART and FF communication products for the 
Process Control marketplace.

+1 216 221 1550       sales@procomsol.com

Visit us at ACHEMA,  
Hall 11.0, Booth E14, FieldComm Group

Convert your mobile device into a 
full featured HART or FF communicator.
A modern replacement for expensive hand-helds

Hazardous area options available for 
Windows and Android!

procomsol.com

DEVICE  
CONFIGURATIONS

Cloud features!

https://procomsol.com/  
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Messgeräte und Control ler

Vakuumprozesse steuern und überwachen

Ultrahochvakuum ab. Grund-
sätzlich können sie in zwei 
Hauptkategorien unterteilt 
werden, in direkte und indi-
rekte Druckmessung. Das di-
rekte Messprinzip ist unabhän-
gig vom Prozessgas und basiert 
auf dem Druck, den der Mole-
külfluss auf eine Membran au-
sübt. Diese Methode wird 
hauptsächlich für Grob- und 
Feinvakuumprozesse verwen-
det. Bei einem höheren Va-
kuumniveau werden indirekte 
Messprinzipien verwendet, die 
auf speziellen Eigenschaften 
des Prozessgases wie Wärme-
leitfähigkeit oder Ionisations-

wahrscheinlichkeit basieren. 
Im Gegensatz zur direkten 
Messmethode hängen diese 
Prinzipien von der Art des Pro-
zessgases ab. Aus diesem 
Grund muss für jedes Prozess-
gas außer Luft oder Stickstoff 
ein spezifischer Korrekturfak-
tor angewendet werden.
Bei der Auswahl des richtigen 
Sensors sind einige Faktoren zu 
berücksichtige. Neben den Pro-
zess- und Umgebungsbedin-
gungen spielen vor allem der 
Druckbereich, die erforderliche 
Genauigkeit sowie die Gaszus-
ammensetzung eine wichtige 
Rolle, um optimale Messergeb-
nisse zu erzielen. Drei Pro-
duktlinienstehen zur Auswahl: 
Vactest-Digitaltransmitter mit 
intelligenter Mikrocontroller-
Architektur bieten eine opti-
male Sensorsteuerung sowie 
zahlreiche Einstellmöglich-
keiten. Sie basieren auf der Pir-
ani-Sensortechnologie oder 
den Kombinationen Pirani/
Kaltkathode oder Pirani/Heißk-
athode. Vactest-Analogtrans-
mitter haben ein kompaktes, 
robustes und funktionales De-
sign. Dank ihrer ausgezeich-
neten Messgenauigkeit und 
-stabilität sind diese Trans-
mitter die ideale Lösung für 
zentralisierte Überwachungs- 
und Steuerungssysteme. Vac-
test-Mobile-Messgeräte sind 

die perfekte Handheld-Lösung 
zur Qualitätssicherung bei War-
tung und Vakuumprozessen. 
Diese batteriebetriebenen 
Messgeräte bieten zahlreiche 
Funktionen, wie eine USB-
Schnittstelle für Export und An-
zeige von Daten, sowie einen 
Datenlogger und können selbst 
im Vakuum verwendet werden. 
Diese Messgeräte können beis-
pielsweise in einer Vakuum-
verpackung eingeschweißt 
werden, um den Druck in der 
Verpackung zu messen.
Der Vactest-Active-Sensor-Con-
troller dient als kompakte 
Steuereinheit für den gleichzei-
tigen Betrieb von mehreren Va-
kuummessgeräten. Er eignet 
sich sowohl für die Nutzung als 
Desktopgerät als auch für die 
Rahmenmontage. Die Nutzer-
führung ist intuitiv und ge-
währleistet vollständige Kon-
trolle über jeden Transmitter. 

Die drei Produktreihen der Vactest Vakuummesstechnologie:Digitaltrans-
mitter, Analogtransmitter, Mobile Messgeräte
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 Vactest Vakuummessgeräte 
und Controller von Busch 
können auf jeden Prozess ab-
gestimmt werden. Wesentliche 
Merkmale der Geräte sind die 
robuste Konstruktion, eine 
hohe Zuverlässigkeit und eine 
großer Messbereich von 1600 
bis 5 x 10–10 mbar, wodurch  
alle Vakuumniveaus präzise 
abgedeckt werden. Alle Sen-
soren erfüllen internationale 
Normen und Bestimmungen 
wie CE und RoHS.
Die verschiedenen Sensortech-
nologien der Vactest-Serie 
decken den ganzen Bereich 
zwischen Grobvakuum und 

Parameter wie der Gaskorrek-
turfaktor, Druckeinheiten, Soll-
werte und weitere nützliche 
Funktionen sind einfach ein-
stellbar.
Ergänzend zu den Messgeräten 
gibt es mit dem Vactest Viewer 
eine kostenlose Bluetooth-
Überwachungsanwendung für 
Mobilgeräte mit Android-Be-
triebssystem, mit der die 
Druckwerte von bis zu 16 ver-
bundenen Sensoren angezeigt 
werden können. Das Tool 
wurde für den Bluetooth-Da-
tenaustausch zwischen Soft-
ware und Sensor konzipiert 
und eignet sich hervorragend 
für Wartungs- oder Kalibrie-
rungszwecke. Es können vi-
suelle und akustische Warn-
meldungen für maximale und 
minimale Druckwerte vorein-
gestellt werden. dh

Busch Vacuum Solutions
Halle 8.0, Stand H38

Stand von Busch Vacuum Soluti-
ons in Halle 8.0 Bi
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Konsistente Daten von der ersten 
Idee bis zur fertigen Anlage

EPLAN bietet Ihnen praxiserprobte, durchgängige Lösungen für die  

Wasser- und Abwasserwirtschaft mit folgenden Mehrwerten:
n Neuanlagen einfach und effizient planen, bauen und erweitern
n  Bestehende Anlagen oder Kanalsysteme in ihrem aktuellen Zustand abbilden
n  Auf Knopfdruck generierte Dokumentationen aus Planung und Betrieb

Mehr erfahren:
www.eplan.de/prozess

EPLAN auf der ACHEMA
Halle 9.1 / Stand B 22

https://www.eplan.de/branchen/prozessindustrie/
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Control  panels

Modular Ex p System with just Three Basic Components

With the Ex p x621 control and 
monitoring system (photo), the 
explosion protection specialist 
R. Stahl now presents an inno-
vative modular solution for ea-
sier construction of pressurized 
control panels with Ex p type of 
protection. While conventional 
systems for a range of panel 
sizes and construction types 
use a wide range of dedicated 
devices, R. Stahl has reduced 
this complexity to three basic 
components in uniform ver-
sions for its new system sol-
ution. The combination of an 
Ex p control unit, Ex p pressure 

monitors that simultaneously 
also function as pressure out-
lets, and Ex p purge valves with 
digital and proportional control 
is able to meet all require-
ments, from very small enclos-
ures with a volume of 10 L to Ex 
p control cabinets with vol-
umes of 4,000 L. In this way, 
the Ex p controller makes con-
trol processes available for all 
control cabinet sizes and en-
ables them to be adjusted 
easily to meet users‘ require-
ments. If, for instance, the 
purge pressure or purge time 
needs to be reduced for larger 

control panels, all it takes is the 
installation of additional Ex p 
pressure monitors. 
The use of a suitable number of 
a single pressure monitor vari-
ant reduces expenditure and 
work for both engineering and 
storage. The outstanding preci-
sion of the pressure sensors 
used also enables operation 
close to the pressure switch-off 
threshold, which keeps leakage 
to a minimum and enables ex-
tremely cost-effective continu-
ous operation. The purge valve 
control, which is also inte-
grated in the control unit, 

further simplifies the process 
in either digital or proportional 
mode. Moreover, effective Ex p 
vortex air coolers are available 
for cooling Ex p cabinets, the 
cooling power of which can be 
scaled by installing additional 
structurally identical versions, 
in accordance with the same 
simple principle that applies to 
pressure monitors. The Ex p by-
pass circuit on the control unit, 
in which the electronics oper-
ate intrinsically safely, signifi-
cantly reduces the required ex-
penditure for inspection and 
maintenance work. The new 
commissioning process elimin-
ates the need for costly test 
steps after maintenance and 
retrofitting work, and guaran-
tees explosion protection at all 
times. The certified monitoring 

system for control panels, is 
used in Ex Zone 1/21 in accord-
ance with IEC/EN/DIN 
60079–2 as a redundant ver-
sion and in Ex Zone 2/22 as a 
more cost-effective simple ver-
sion. The compact design of the 
components and the state-of-
the-art operating interface of 
the Ex p controller enable 
space-saving installation and 
easy commissioning. Due to 
the external mounting of the 
slim Ex p control unit on the 
control panel side wall, the full 
installation volume is reserved 
for the application. The Ex p 
control unit made of resistant 
glass-fiber reinforced polyester 
is available with or without 
viewing window. ond

R. Stahl Schaltergeräte
Hall 11.0, Stand G4

The modular control and monitoring system x621 is a new solution for the flexible assembly of Ex p control cabinets
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Besuchen Sie das cav-Team in Halle 11.1, Stand E13

Digital Asset Management 
for HART Devices

With our connectivity solutions for asset 
management, we support you in improving 
plant productivity and increasing lifecycles.

https://industrial.softing.com

You will find us in  
Hall 11.0, Booth E16.

3_Softing_cav_23-08-2022_226x91mm.p1.pdf  -  August 8, 2022 x

https://industrial.softing.com/de/
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Maintenance App

An App with Integrated AR Function

Comos Mobile Worker is a new 
software application for mo-
bile-data management with in-
tegrated augmented reality 
(AR) functionalities from 
Siemens. It was developed in 

ment work packages as „done“ 
and import photos and notes 
back into the corresponding in-
formation sources via a bidirec-
tional interface. This in-
formation is then accessible to 
all authorized employees and, 
in turn, can be processed di-
rectly. By contacting the service 
technician via video chat, un-
planned plant downtimes can 
be reduced to a minimum or 
avoided altogether. Use cases 
include commissioning, inspec-
tion, mobile maintenance, and 
remote access to experts. A 
continuous Ethernet connec-
tion within the system is not 

Comos Mobile Worker is a new software application for mobile data 
management with integrated AR functionalities
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necessary, because data pro-
cessed by the offline function 
can be synchronized retrospec-
tively, says the company.
The Comos Mobile Worker app 
is based on the UBIK software 
platform of Siemens partner 
Augmensys and can also be 
used standalone. The solution 
is part of the Siemens Digital 
Worker, a concept that enables 
operating personnel to digitize 
and automate work in the field 
using state-of-the-art technol-
ogies, such as AR and virtual 
reality (VR). ond

Siemens
Hall 6.0, Stand B56

cooperation with Augmensys 
GmbH, a specialist in the field 
of mobile-data management 
and AR. For the fast and safe 
maintenance of process plants, 
the Comos Mobile Worker app 

visualizes and processes all 
required data — for example, 
from enterprise resource plan-
ning (ERP) systems, engineer-
ing data and also live data from 
the process-control system — 
in an easy-to-use interface. 
Thanks to the direct connection 
to the Comos engineering soft-
ware, all engineering data can 
be linked and thus enable a 
holistic view of the plant. 
Changes or annotations can be 
easily and securely transferred 
through the bidirectional ex-
change between the systems. 
The integration of location data 
also supports on-site navi-
gation. If necessary, AR dis-
plays the relevant information 
to the user on a mobile device 
such, as a tablet, smartphone 
or data glasses. The user can 
edit the data directly in the 
field and, for example, docu-

In l ine-Messung in Echtzeit  ohne Probennahme

Bestimmung des Ölanteils im Kältemittel

Die Bestimmung des Ölanteils 
im Kältemittelkreislauf stellt 
Anwender oft vor Herausforde-
rungen. Probennahmen sind 
aufgrund des hohen Druckes 
im Kreislauf schwer zu realisie-
ren. Sensotech hat für diese 
Fälle die Lösung: Liquisonic 
OCR bestimmt die Konzentrati-
on des Öls direkt im Kältemit-

telkreislauf ohne Probennahme 
und in Echtzeit – sogar in Ex- 
Bereichen. Die Sensorkonstruk-
tion ist Ex-zertifiziert (Atex, IE-
CEx) und entspricht den indus-
triellen Standards. Der im Sys-
tem integrierte Drucksensor er-
füllt diese Bestimmungen 
ebenso (Atex, IECEx). Bei der 
Überwachung von Öl in Kälte-

mitteln erzielt das wartungs-
freie Messystem, je nach ver-
wendetem Öl und Kältemittel, 
eine Genauigkeit von ±0,1 m%.
Das komplette Messsystem 
kommt mit einem Prozessadap-
ter, ist plug & play und direkt 
nach der Installation einsatzbe-
reit. Der Controller zeigt zuver-
lässig die Konzentration, den 
vorherrschenden Druck sowie 
die Temperatur der Prozessflüs-
sigkeit an. Er bietet die Möglich-
keit, zusätzliche Produktdaten-
sätze (Berechnungsmodelle) zu 
hinterlegen, was eine schnelle 
Reaktion auf sich ändernde Käl-
temittel oder Öle zulässt. Natür-
lich lassen sich die Messwerte 
speichern und für weitere Ana-
lysen transferieren. le

Sensotech
Halle 11.1, Stand F75

Liquisonic OCR bestimmt die Konzentration direkt im Kältemittelkreislauf
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Verunreinigungen in Wasserstoff  aufspüren

„Aus den etablierten Technoloien Massenspetro-

meter, Gaschromatograph und Spurengasanalyse 

haben wir eine intelligente Lösung zusammenge-

stellt, die alle Verunreinigungen nach der neuen 

ISO-Norm in Wasserstoff messen kann.“
Benjamin Mattejiet, Director Marketing & Sales EMEA, Process Insights
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THE ART  
OF MEASURING

Entdecken Sie die 
Vorteile von cCare  
und sichern Sie sich  
hier Ihr Gratis-Ticket.

CLEANING

CALIBRATION

CONSERVATION

7

Entdecken Sie cCare
ACHEMA 2022
Halle 11.1, Stand A45

ENTWICKELT, DAMIT  
DER PROZESS LÄUFT: 
24/7/365

 Fully Automated Sensor
Maintenance System

https://bit.ly/3OSpUCo  
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 Herstel ler-  und technologieunabhängiger  Demonstrator

Ganzheitlich automatisierter Materialfluss

In der Intralogistik wird heute 
viel Wert auf Automatisierung 
gelegt. Die Unternehmen set-
zen fahrerlose Transportfahr-
zeuge und Roboter ein und in-
vestieren in die Modernisierung 
ihrer IT-Landschaft. Die Syste-
me werden immer komplexer, 
was die Notwendigkeit inter-
operabler und offener Stan-
dards zur Folge hat. Der offene 
Ortungsstandard Omlox, der 
von PI (Profibus & Profinet In-
ternational) gehostet wird, bie-
tet volle Transparenz über jede 

Bewegung in Logistikanlagen. 
Er spezifiziert eine Ortungs-
Middleware zur technologieun-
abhängigen Aggregation von 
Ortungsdaten (Omlox Hub) und 
ein interoperables Ultrawide-
Band-System (Omlox Core Zo-
ne) zur Echtzeitverfolgung in 
schwierigen Umgebungen.
Eine Gruppe von Omlox-Part-
nern hat sich zusammenge-
schlossen, um anhand eines 
Demonstrators einen ganzheit-
lichen automatisierten Materi-
alfluss aufzuzeigen, der der 

Omlox-Architektur und den 
spezifizierten APIs folgt. In die-
sem Rahmen stellt Naise seine 
Flottenmanagementlösung zur 
Verfügung. Diese Verkehrsma-
nagement-Software nutzt den 
VDA-5050-Standard, um AGVs 
zu orchestrieren, und über-
nimmt die Omlox-APIs, um In-
formationen über Standorte 
anderer Objekte (wie Perso-
nen, Paletten oder Kleinla-
dungsträger) zu empfangen. 
Diese Objekte werden in einer 
Omlox Core Zone von Trumpf 
Tracking Technologies und mit 
in einer RFID-basierten Omlox 
Ergänzungszone von Pepperl & 
Fuchs geortet. Die Standortda-
ten werden in einem Omlox-
Hub der Firma Flowcate aggre-
giert. Darüber hinaus liefert 
der Omlox-Hub räumliche Er-
eignisse wie Zäune und Kolli-
sionen, um einen reibungslo-
sen Materialfluss und die Si-
cherheit zu fördern. bec

Profibus
Halle 11.0, Stand C13

Architektur des Demonstatrators.
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Ex in der  dr i tten Generat ion

8-Zoll-Android-Tablet

Das eigensichere 8"-Tablet Tab-
Ex 03 der Pepperl+Fuchs-Marke 
Ecom Instruments ist das Nach-
folgermodell des Tab-Ex 02. Die 
dritte Generation basiert auf 
dem Samsung Galaxy Tab Acti-
ve 3 und bietet modernste 
Technologie für raue Umgebun-
gen sowie Android 11 mit Up-
date-Garantie. Samsung Knox 
sorgt für hohe Daten- und Gerä-
tesicherheit. Das Tab-Ex 03 ist 
einfach mit Handschuhen oder 
dem Stift S Pen bedienbar. 
Desktopversion sowie passende 
Peripherie für den Industrieein-
satz machen es zum perfekten 
Begleiter des modernen Mobile 
Workers. Um den Zugang zu 
vereinfachen, können zur Nut-
zerauthentifizierung beim Tab-
Ex 03 biometrische Authentifi-
zierungsverfahren über Ge-
sichtserkennung beziehungs-
weise mittels Fingerabdruck-
Scanner eingesetzt werden.

Für Foto- und Videoaufnahmen 
ist das Tablet auf der Rückseite 
mit einer 13 Megapixel-Kamera 
mit Autofokus sowie LED-Blitz 
ausgerüstet, auf der Frontseite 
ist eine Kamera mit 5 Megapi-
xeln verbaut. Optional ist das 
Tablet auch in einer Variante 
komplett ohne Kamera erhält-
lich. Dank integriertem Google 
ARCore ist es für umfassende 
Augmented-Reality-Anwen-
dungen ausgelegt. Damit wird 
beispielsweise das Erkennen 
und Auslesen der Umgebung 
oder die Ermittlung von Objek-
ten erleichtert, etwa zur Anla-
genverwaltung oder prädikti-
ven Wartung von Geräten. Der 
austauschbare Akku mit einer 
Kapazität von 5050 mAh sorgt 
bei einer Laufzeit von bis zu 11 h 
für eine lange Einsatzzeit. dh

Ecom Instruments 
Halle 11.1, Stand A51

Das Tab-Ex 03 ist in den Varianten DZ1 und DZ2, D1 und D2 erhältlich 
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Module Type Packages and more

Cooperation to Develop Automation Solutions
be integrated seamlessly into 
the overall solution with Mod-
ule Type Packages (MTPs). This 
will not just save time — modu-
lar systems can be adapted re-
peatedly to changing market 
requirements. A joint use case 

with X-Visual Technologies 
GmbH, Semodia GmbH, ABB 
AG, and WOtten Consulting il-
lustrates what a seamless en-
gineering process looks like, 
from process engineering 
through to orchestrating the 
modules. How services, such as 
temperature regulation can be 
encapsulated, will also be illus-
trated using a trace heating ap-
plication as an example. In co-
operation with Seepex, Phoe-
nix Contact will also demon-
strate how a smart dosing 
pump can be automated easily 
with the MTP Designer from 
Phoenix Contact and how the 

operator can access services.
Another focal point of the ex-
hibition is the interaction of 
MTP and Namur Open Archi-
tecture (NOA). A live demo 
shows visitors how the sensor 
technology of an agitator tank 
sends monitoring and optimiz-
ation (M+O) data to the control 
center via the NOA side chan-
nel. Aucotec‘s platform, Engin-
eering Base, then displays the 
maintenance requirements and 
any changes in the field. 
Also, renewable energy sources 
need storage solutions, such as 
converting solar and wind 
power into power-to-gas. On 

Future plants will be made up of process modules that can be integrated 
seamlessly into the overall solution with MTPs
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request, Phoenix Contact can 
supply ready-to-use control 
cabinets for the systems 
necessary for this. As the core, 
the PLCnext controllers in-
stalled in such plants not only 
control the production of hy-
drogen, they also monitor the 
levels in the tanks, ensure the 
controlled supply of electro-
lytes, control the ventilation 
and water pretreatment, and 
take on electrical load manage-
ment tasks as well as safety-re-
lated applications, including 
emergency shutdown. ond

Phoenix Contact
Hall 11.1, Stand A27

Green Economy

„Ich glaube, in der Chemieindustrie brauchen wir 

Rohstoffe, die im Wesentlichen über den Einsatz 

grüner Elektrizität hergestellt werden, die da-

durch eben weg vom Erdöl kommen.“
Felix Hanisch, Vorstandsvorsitzender NAMUR e.V.
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Phoenix Contact is illustrating 
how it uses new technologies 
in practical solutions in cooper-
ation with various partners. 
There is no question that sys-
tems in the future will be made 
up of process modules that can 
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Central  Platform for  Everything

Omnia Makes Machine Data 
Available Centrally

As batch sizes become ever 
smaller and products ever 
more sophisticated, demand 
for flexible and reliable pro-
duction systems is steadily in-
creasing. In keeping with this, 
the transformation towards 
automation and digitalization 
continues  apace in the phar-
maceutical industry. To make 
production faster, more effi-
cient and more reliable, digit-
ally controlled processes are 
being implemented at all le-
vels from field to corporate 
management. 
In line with this trend, 
Bausch+Ströbel will be show-
casing innovative technologies 
and forward-looking processes 
at this year’s Achema. One of 
the most exciting new develop-
ments is B+S Omnia: a central 
platform for everything to do 
with Bausch+Ströbel produc-
tion systems – a platform that 
supports turnkey integration 
into higher-level systems from 
the point of delivery as well as 

offering a broad suite of digital 
services. 
In the event of a machine 
alarm, Omnia provides all the 
information needed to correct 
the problem as quickly as pos -
sible. This information can be 
accessed directly at the ma-
chine operation panel. Net re-
sult: the alarm can be fixed 
more quickly and the machine 
can be put back into operation 
in the shortest possible time. 
With data-supported produc-
tion now more important than 
ever, Omnia makes machine 
data available centrally, en-
abling machines to interface 
more easily with various pro-
cess control systems.
The means that a whole host of 
applications – from GMP and 
process monitoring to ad-
vanced efficiency and mainte -
nance analysis – can be imple-
mented very easily. br

Bausch+Ströbel
Halle 3.0, Stand F24

Omnia makes machine data available centrally
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Fette Compacting auf  der  ACHEMA 2022

Konti und digitale Services im Fokus

In der Pharma- und Nutrition-
Produktion setzen sich zuneh-
mend kontinuierliche Verfahren 
und digitale Tools durch. Zur 
ACHEMA 2022 stellt Fette Com-
pacting vor, welche Technolo-
gien für die Tablettierung be-
sonders wirtschaftlich sind und 
auf welche Gesamtlösungen 
Anwender zählen können. 
Trotz wirtschaftlich schwerer 
Zeiten ist Fette Compacting 
kräftig gewachsen: Rund 375 
Mio. Euro Umsatz hat das Un-
ternehmen 2021 erwirtschaftet, 
das entspricht einem Plus von 
etwa 10 %. Dementsprechend 
positiv sieht Fette-CEO Joachim 
Dittrich die Situation: „Wir sind 
nicht nur bei Umsatz und Auf-
tragseingang um 10 % gewach-
sen, auch bei den Mitarbeitern 
haben wir um 10 % zugelegt. 

Allein am Standort Schwarzen-
bek sind die Mitarbeiterzahlen 
seit Jahresbeginn von 613 auf 
650 gestiegen.“ Allerdings sieht 
er auch Probleme durch den 
Fachkräftemangel, weshalb das 
Unternehmen derzeit rund 50 
Azubis ausbildet.
Ein großer Paukenschlag war 
das kontinuierliche Tablettier-
system, das vor Kurzem auf ei-
nem Event in Schwarzenbek 
vorgestellt wurde. Am Messe-
stand präsentiert Fette Com-
pacting das System, das aus der 
geschlossenen Dosier-Misch-
Einheit FE CPS, einer Tabletten-
presse FE55 und einem Bedien-
terminal besteht, auf einer Vi-
deowand. „Die komplette Anla-
ge lässt sich auf nur einer Ebe-
ne in bestehende Produktions-
räume integrieren, sodass Ge-

bäudeinvestitionen auf ein Mi-
nimum sinken, womöglich so-
gar komplett entfallen“, sagt Dr. 
Marten Klukkert, Manager 
Technology Center bei Fette 
Compacting. Die In-Line-Mes-
sungen per Nahinfrarotspek-
troskopie (NIRS), die unmittel-
bar im Produktionsfluss erfol-
gen, erlauben im Bedarfsfall ei-
ne schnelle Reaktion und die 
direkte Steuerung innerhalb 
des Produktionsprozesses. 
Ein weiterer Schwerpunkt auf 
der ACHEMA sind digitale Ser-
vices wie die Lernapp Alva.  
Britta von Selchow, Head of OS-
Di Digital Solutions fasst zusam-
men: „Mit Alva können sich die 
Nutzer nun ganz auf das We-
sentliche konzentrieren.“ br

Fette Compacting
Halle 3.0, Stand F25

Fette-CEO Joachim Dittrich (links), Dr. Marten Klukkert (Mitte) und Britta 
von Selchow (rechts) im Gespräch am Messestand
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Abfül l - ,  Verschl ieß-  und Prozesstechnik für  Arzneimittel

CSPE 2.0 für den Turnkey-Erfolg

In der Expert Zone präsentiert 
das Maschinenbau-Unterneh-
men außerdem Trends in der 
Isolatortechnik, Lösungen für 
alternative Kältemittel in der 
Gefriertrocknung, für Zell- und 
Gen-Therapien sowie für hoch-
aktive Wirkstoffe. Die Vorteile 
einer umfassenden Digitalisie-
rung sowie das hochflexible 
Optima-Multiuse-Maschinen-
konzept sind weitere Themen.
Mit CSPE 2.0 stellt Optima 
Pharma in der Expert Zone die 
nächste Entwicklungsstufe des 
erfolgreichen Verfahrens vor, 
mit dem komplexe Turnkey-
Projekte in kürzerer Zeit gelin-
gen und die Systemintegration 
weiter vertieft wird. Sichtbares 
Zeichen dafür ist das kürzlich 
eröffnete CSPE Center II 
(Schwäbisch Hall) mit Raum für 
Abfüll- und Verschließanlagen, 
Isolatoren und erstmals auch 
Gefriertrocknungsanlagen als 
Gesamtsystem aus einer Hand. 
Als weiteres Novum kann Opti-
ma Pharma erweiterte Qualifi-
zierungsmaßnahmen im eige-
nen Haus durchführen, darun-
ter wesentliche Teile der Zy-
klusentwicklung. So reduziert 
sich der Zeitaufwand zwischen 
Installations- und Produktions-
start beim Nutzer vor Ort noch-
mals erheblich. Das vorgestell-
te Verfahren umfasst zudem 
Prozesssimulationen der Ge-
samtanlagen noch während der 
Konstruktion bis hin zu inte-

grierten Werksabnahmen (Ifat) 
in den CSPE-Centern.

Breites Digitalisierungs -
angebot
Digitale Technologien sind heu-
te ein unverzichtbarer Bestand-
teil hocheffizienter Fill- & Fi-
nish-Prozesse. Das breite Digi-
talisierungsportfolio – die In-
telligent Production Assistance 
Services (Ipas) – präsentiert 
Optima Pharma in der Expert 
Zone. Die vielfältigen Lösungen 
umfassen z. B. die kontinuierli-
che Analyse von Maschinenda-
ten und Auswertungen am 
Dashboard, um früh Leistungs-
schwankungen zu erkennen. 
Auch die Predictive Maintenan-
ce, die ungeplante Maschinen-
stillstände vermeidet, ist Teil 
davon. Tritt dennoch ein Ser-
vicefall ein, gelingt remote mit 
sicherem, digitalem Zugang die 
schnelle Fehlerabhilfe. Das 
Ipas-Portfolio beinhaltet darü-
ber hinaus Augmented-Reality-
Lösungen, um Servicekräfte 
des Anlagenbetreibers visuell 
durch Wartungsabläufe zu füh-
ren und mit Informationen in 
einer Datenbrille zu unterstüt-
zen. Strömungs- und weitere 
Simulationsarten kommen in 
der Konstruktion zum Einsatz.

Flexible Multiuse-Lösungen 
bis in die Hochleistung
Die Multiuse-Maschinenserie 
wurde komplettiert. Die neuste 

Generation der Optima-Multi -
use-Anlagen verarbeitet bis zu 
24 000 Behältnisse pro Stunde. 
Optima Pharma bietet damit 
erstmals Maschinenlösungen 
mit identischen Funktionen 
vom Laborbereich bis in den 
Hochleistungsbereich. Prozes-
se lassen sich damit eins zu 
eins bis in die Hochleistung 
übertragen. Dies umfasst bei-
spielsweise Produktsparfunk-
tionen wie Re-Dosing und Re-
Capping, die sich bei hochwer-
tigeren bis sehr teuren Arznei-
mitteln bewähren. Die hohe 
Füllgenauigkeit des Multiuse-
Maschinenkonzepts wird eben-
falls bis in den Hochleistungs-
bereich beibehalten. 
Auch die Flexibilität der Multi-
use-Anlagen wird Thema in der 
Expert Zone sein: So können 
nicht nur die Behältnistypen 
Spritzen, Vials und Karpulen 
weitgehend formatteilfrei ver-
arbeitet werden, es lassen sich 
außerdem unterschiedliche 
Verarbeitungspfade in ein Ma-
schinensystem integrieren. 
Beispielsweise kann ein Pfad 
für Ready-to-Use-Behältnisse 
(RTU) parallel zu einem Pfad 
für Bulk-Behältnisse vorgese-
hen sein. Ergänzend zu einem 
Pfad für die Verarbeitung von 
Liquida kann auch ein Gefrier-
trocknungspfad genutzt wer-
den. Teil des Multiuse-Systems 
ist ein ausgeklügeltes Robotik-
konzept, das die Stärken unter-

schiedlicher Robotertypen ge-
zielt nutzt, beispielsweise zum 
Ausgleich potenzieller Leerpo-
sitionen beim Renesten von 
Behältnissen in Trays.

Effizienz ab der Isolator -
zyklusentwicklung
Innovationen in der Isolator-
technik sind ein weiteres The-
ma in der Expert Zone. Me-
tall+Plastic, Tochterunterneh-
men der Optima Packaging 
Group, stellt hier ein neues Ver-
fahren der Zyklusentwicklung 
mittels Enzymindikatoren vor, 
das, ergänzend zum Verfahren 
mit biologischen Indikatoren, 
Vorteile erschließt. Eine beson-
ders homogene H2O2-Vertei-
lung und -Verdampfung bereits 
bei Zimmertemperatur zeich-
net das Decopulse-Dekontami-
nationssystem aus. Wie sich 
damit kürzere Zykluszeiten er-
zielen lassen, wird ebenfalls 
dargestellt. 

Lösungen für alternative 
 Kältemittel
Im Bereich der pharmazeuti-
schen Gefriertrocknung stehen 
in der Expert Zone alternative 
Kältemittel im Fokus, die der 
aktuellen europäischen und in-
ternationalen Gesetzgebung 
Rechnung tragen. Ob Luft-Käl-
te-, LN2– oder Kaskaden-Anla-
ge, Optima Pharma bietet 
sämtliche zukunftssicheren 
Systeme an und berät in der 
Auswahl, abhängig vom phar-
mazeutischen Einsatzszenario 
und den infrastrukturellen Vo-
raussetzungen. Die Gefriertro-
ckungsspezialisten werden zu-
dem über Erfahrungswerte und 
umfassende Tests mit Kaska-
densystemen informieren so-
wie über die Testmöglichkeit 

mit einem Mirai-Luft-Kälte-Sys-
tem. Dieses steht bei Optima 
Pharma ab Herbst 2022 mit ei-
ner Gefriertrocknungskammer 
in mittlerer Produktionsgröße 
für Anwendertests zur Verfü-
gung. 

Hochsichere und flexible 
Verarbeitungsprozesse
Pharmazeutische Innovationen 
wie die Zell- und Gentherapien 
erfordern neue Ansätze in der 
Sterilverarbeitung. In enger 
Partnerschaft mit führenden 
Kliniken hat Optima Pharma 
Anlagenkonzepte für hochsi-
chere und zugleich flexible Ver-
arbeitungsprozesse entwickelt, 
die dazu beitragen, die derzeit 
noch hohen Kosten der neuen 
Präzisionsmedizin erheblich zu 
reduzieren. Wie hier Automati-
sierungskonzepte und Robotik 
den Anteil manueller Tätigkei-
ten deutlich verringern und zu-
gleich die pharmazeutische Si-
cherheit erhöhen, wird in der 
Expert Zone dargestellt. Inno-
vative Lösungen für das Abfül-
len besonders hochwertiger, 
teurer Arzneimittel wie bei-
spielsweise viraler Vektoren 
sind hier ein weiteres Thema.
Viele neue pharmazeutische 
Wirkstoffe gelten als hochpo-
tent. In der Expert Zone zeigt 
Optima Pharma, wie spezifi-
sche Anlagenkonzepte die Si-
cherheit des Bedienpersonals 
optimieren und zugleich die 
Integrität des Arzneimittels 
gewährleisten, beispielsweise 
indem besondere Transport-
systeme potenzielle Wirkstoff-
Verschleppungen effektiv ver-
hindern. bec

Optima
Halle 3.0, Stand A73

Schneller zum Ziel mit CSPE 2.0: Optima Pharma stellt das Konzept vor, 
mit dem komplexe Turnkey-Projekte, bestehend aus Abfüll- und Verschließ-
anlage, Isolator und Gefriertrockner, auf den Punkt realisiert werden, um 
 sichere Produktionsstarts in kürzerer Zeit zu erzielen.

Multiuse-Anlage mit Verarbeitungspfaden für Liquida sowie für Gefriertrocknungsprodukte.
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Mit dem im Mai eingeweihten CSPE-Center II wurden entscheidende 
 Voraussetzungen für die vertiefte Systemintegration geschaffen
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For Tablets ,  Soft  Gels  and Gummies

Processing Machines
Countec is providing complete 
solutions for bottle-packaging 
processing under the name of 
Countec Group. The company 
cansupply one-stop serv ice 
from soft gel processing, auto-
matic counting and primary 
packaging, to second and third 
packaging lines. 
PNF Softgel‘s SE-100 Series 
soft-gel encapsulation machine 
is designed to be user friendly 
with advanced functions like a 
servo-control filling system, 
gelatin level sensor, and easy 
and quick cleaning for main-
tenance. Recently, the demand 
for vegetable soft gels has been 
rapidly increasing, and the veg-
etable soft-gel encapsulation 
machine was developed in re-
sponse to the market need. The 
PnF softgel Model CTD-10 dry-
ing conveyor is a specially de-
signed new system that is 
being shown at Achema 2022 
for the first time. This model 
can remove more than 5 % of 

the humidity from the soft gels 
before transferring them to the 
tumble dryer, thus producing 
high-quality product. 
The DMC Series, automatic tab-
let and capsule counting ma-
chine is Countec’s signature 
item and with special parts and 
devices, it can be modified to a 
gummy products counter. By 
replacing the hopper and tray, 
it is possible to count and fill 
tablets as well as gummy prod-
ucts with one counter.
Adapting the unit with the 
gummy exclusive tray with 
stainless-steel surface im-
proves the flowability of the 
gummy, and the special agi-
tator for the gummy installed 
in the hopper helps to loosen 
clumped gummies and separ-
ate them one by one. Packag-
ing gummies with a counting 
system can insure 100 % accu-
racy. dl

Countec
Hall 3.1, Stand G69

The DMC count-
ing machine
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Pipett ierkopf  für  L iquid-Handl ing-Plattform

Vielseitiger, flexibler, leistungsfähiger

Analytik Jena erweitert das An-
gebot an austauschbaren Pipet-
tierköpfen für ihre vollautoma-
tische Liquid-Handling-Platt-
form Cybio Felix. Mit dem Se-
lect Head bietet der Hersteller 
Laboren eine Lösung für An-
wendungen in den Bereichen 
Normalisierung und Hitpicking. 
Mit dem Pipettierkopf sind An-
wender in der Lage, bis zu acht 
Kanäle in beliebiger Kombinati-
on anzusteuern, und gewinnen 
damit noch mehr Flexibilität 
für ihre Applikationen.
„Mit dem Select Head wird un-
ser Cybio Felix jetzt zum wah-
ren Flexibilitätswunder. Er ist 
unsere Antwort auf die stei-
gende Nachfrage nach applika-
tionsunabhängigen Lösungen 
für das automatisierte Liquid 
Handling“, sagt Melanie Kelm, 
Director der Business Unit Life 

Science und Liquid Handling 
bei Analytik Jena.
 Der Cybio Felix ist eine vollau-
tomatische, modulare Pipet-
tierplattform, bei der sich die 
Köpfe im Handumdrehen ohne 
Werkzeug wechseln lassen. Der 
Select Head wurde vor allem 
für Hitpicking und Normalisie-
rungsanwendungen entwi-
ckelt. Er eignet sich jedoch 
auch hervorragend für Applika-
tionen, die zur Vorbereitung 
von Screening-Anwendungen, 
Compound Management, Next-
Generation-Sequencing-Pro-
benvorbereitung oder PCR-Set -
ups benötigt werden. Applika-
tionen, wie serielle Verdün-
nung, Reformating oder Poo-
ling, sind mit dem Kopf einfach 
umzusetzen.
Der Select-Kopf verfügt über 
acht Kanäle, jeder mit einem 

eigenen Dosiersystem. Daher 
kann jede aufgesteckte Pipet-
tierspitze mit individuellem 
Flüssigkeitsvolumen befüllt 
werden. Auch kann jede belie-
bige Kombination der acht Ka-
näle abgesenkt und angehoben 
werden. In Kombination steu-
ert der Select-Kopf gezielt 
Quell- und Zielgefäße an und 
transferiert Proben und Lösun-
gen zwischen diesen individu-
ell und effizient. Der Select 
Head ist in drei Varianten ver-
fügbar – eine für 1 bis 50 μl, ei-
ne für 5 bis 250 μl sowie eine 
für bis zu 1000 μl Probenvolu-
mina. Der Pipettierkopf arbei-
tet sowohl mit 96– als auch mit 
384-Well-Mikrotiterplatten. bec

Analytik Jena
Halle 4.1, Stand K16

Austauschbare Pipettierköpfe für vollautomatische Liquid-Handling-Plattform
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// Discover the benefits of a unique 
combinaton of cleaning effectiveness, 
containment and flexibility. ///
Hall 3.0, booth F24
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Mechanical  Separat ion

Single-use Pharmaceutical Separators
Launched in the fall of 2021, 
the Kytero Single-Use Pharma 
Separator has already struck a 
chord with research institutes 
and companies in the pharma-
ceutical industry. Kytero stands 
for maximum separation effi-
ciency with extremely gentle 
product handling and creates 
new ways for processing cell-
culture-based fermentations 
with a yield of 98 % and more. 
This type of technology is in 
high demand for pilot plants, 
university laboratories and 
small-scale production by 
biopharmaceutical manufac-
turers worldwide, as it relies on 
the well-established technol-
ogy of disk separators. The use 
of filtration technology can 
thus be significantly reduced. 
The Kytero 500 was developed 
for a capacity of up to 150 l/h 
and is thus suitable for labora-

tories and small batches. For 
reliable scale-up, another 
model will follow in the short 
term. The basis for the devel-
opment work was the well-es-
tablished stainless-steel phar-
maceutical disk separator tech-
nology. The The proven GEA 
feed system guarantees par-
ticularly gentle product treat-
ment, and the vitality of shear-
sensitive products is preserved. 
Product runs and scientific 
tests at the ZHAW School of En-
gineering in Zurich have con-
firmed this. 
In centrifugation, unlike fil-
tration, the separation of the 
medium is not achieved by 
filter media (filter plates and 
filter cloths), but by utilizing 
the centrifugal force that oc-
curs in conjunction with a disc 
stack for increased clarification 
efficiency. The mobile „Plug & 

Produce“ unit with a minimal 
footprint fits easily into any 
production room. With the 
single-use separator, all prod-
uct-contacting parts are re-
placed after use, preventing 
any cross-contamination with-
out the need for cleaning and 
sterilization. The frictionless 
drive system provides 100 % 
biocontainment by eliminating 
the need for seals or mechan-
ical bearings. Set-up and 
changeover time is minimal at 
only 5 to 10 min. No auxiliary 
equipment such as water, 
buffers, or tanks is required. 
The noise level is very low at 
less than 69 dBA. The tempera-
ture increase of the product, 
which is unavoidable during 
centrifugation, is minimal at 
less than two degrees. dl

GEA Group
Hall 4.0, Stand G66The Kytero Single Use Pharma Separator
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Schutzart  IP69K

Servogetriebemotoren aus Edelstahl
Die Servogetriebemotoren der 
Baureihe PSH..CM2H.. von 
SEW-Eurodrive sind im Hygie-
nic Design konzipiert. Sie erfül-
len sowohl die Richtlinien der 
EHEDG als auch die der FDA. 
Die Antriebe sind mit einer 
Rauheit unter 0,8 µm glatt in 
der Oberfläche und haben we-
der Ecken noch Kanten. Die An-

triebseinheiten sind resistent 
gegen Heißdampf und korrosi-
ve Reinigungsmittel, zwei typi-
sche Anforderungen gerade bei 
CIP- und SIP-Abläufen. Die 
Schutzart der Motoren, die sich 
flexibel auch in vorhandene 
Maschinenkonstruktionen inte-
grieren lassen, beträgt IP 69K. 
Die Servogetriebemotoren sind Servogetriebemotoren der Baureihe PSH..CM2H.. umfassen fünf Baugrößen 
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Bestandteil des Automatisie-
rungsbaukastens Movi-C und 
umfassen fünf Baugrößen mit 
unterschiedlichen Längen bei 
Nenndrehmomenten von 1,0 
bis 103,6 Nm sowie vier unter-
schiedlichen Übersetzungen je 
Getriebe. cb

SEW-Eurodrive
Halle 8.0, Stand B52
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Qual i tätss icherung in der  Pharmaindustr ie

Integrierte Steuerungslösung für die Weichkapselkontrolle

Das Unternehmen Xin Hang 
Cheng mit Sitz in Langfang City 
in der Provinz Hebei hat nach 
eigenen Angaben die erste 
vollautomatische Hochge-
schwindigkeits-Weichkapsel-
maschine und den ersten hoch-
effizienten automatischen 
Weichkapseltrockner mit För-
derband in China entwickelt. 
Seit 2015 setzt das Unterneh-
men auf die PC-basierte Steue-
rungstechnik und die Automa-
tisierungssoftware TwinCAT 3 
von Beckhoff als Hauptsteue-
rungsplattform. Im Jahr 2020 
war Xin Hang Cheng das erste 
Unternehmen in Chinas Weich-
kapselinspektionsbranche, das 
TwinCAT Vision einsetzte und 
auf dieser Basis eine integrier-
te Steuerungslösung auf den 
Markt brachte.
Die aktuelle Generation dieser 
Inspektionsmaschinen nutzt 
die Softwareplattform, um mit 
TwinCAT HMI, TwinCAT PLC 
und TwinCAT Vision alle nöti-
gen Funktionen nahtlos in eine 
einheitliche Umgebung zu inte-
grieren. Dies vereinfacht die 
Architektur des Steuerungssys-
tems durch den höheren Inte-
grationsgrad. Die Steuerungs-
lösung mit leistungsstarker 
Steuerungsintelligenz und ho-
her Geschwindigkeit wurde 
dem Fachpublikum auf der Chi-
na National Pharmaceutical 
Machinery Exposition 2021 vor-
gestellt. 

Nahtloses Zusammenspiel 
Die Automatisierungssoftware 
TwinCAT Vision bindet alle Bild-
verarbeitungsfunktionen direkt 
in die Laufzeit ein. Durch die 
Programmierung von Bildverar-
beitungs- und Logiksteue-
rungsfunktionen auf derselben 
Engineering-Plattform wird si-
chergestellt, dass der Task-Zy-
klus den festen Refresh-Zeiten 
des Bildverarbeitungscodes 
entspricht. Zudem erfüllt die 
ausgewählte Hardware die da-
raus resultierenden Anforde-
rungen an die Steuerungszy-
kluszeit. In diesem Fall bietet 
ein Embedded-PC CX2072, aus-
gestattet mit einer Intel-Xeon-
CPU (12 Cores) und einer sepa-
raten Grafikkarte, ausreichend 
Rechenleistung, um die daten-
intensive Bildverarbeitungs-
applikation und alle anderen 
Funktionen umzusetzen.
Da das Bildverarbeitungs- und 
das SPS-Programm auf der glei-
chen Softwareplattform ablau-
fen, ist kein zusätzlicher Zeit-
aufwand für die Kommunikati-
on zwischen beiden erforder-
lich. Das nahtlose Zusammen-
spiel aller Tasks innerhalb der 
Echtzeitumgebung der Twin-
CAT-Runtime sorgt dafür, dass 
es keine Verzögerungen zwi-
schen den Bildverarbeitungs- 
und Sortierfunktionen der Ma-
schine gibt und der resultieren-
de Anlagendurchsatz hoch ist.
Die Bildverarbeitungsfunktio-

nen der Weichkapselinspekti-
onsmaschinen umfassen die 
Erkennung und Bestimmung 
von Fehlern, z. B. abweichende 
Farben oder Blasen in Weich-
kapselprodukten. Die TwinCAT-
Vision-Bibliothek bietet vorge-
fertigte Funktionsbausteine zur 
Bildvorverarbeitung, Farbun-
terscheidung, Erscheinungs-
bild- und Konturanalyse sowie 
Fleckenerkennung, die gut auf 
die Anforderungen einer 
Weichkapselprüfmaschine ab-
gestimmt sind. Die offenen 
Templates ermöglichen dem 
Programmierer außerdem die 

Entwicklung individueller Bild-
verarbeitungsfunktionen für 
Kundenapplikationen.

Nur eine Bedienoberfläche 
Traditionell verfügt die indus-
trielle Bildverarbeitung über 
ein von der SPS unabhängiges 
Steuerungssystem. Zudem ha-
ben Bildverarbeitungssysteme 
meist eine eigene Bedienober-
fläche. Folglich wären zwei 
HMIs notwendig, um das Bild-
verarbeitungssystem und die 
SPS-Steuerung gleichzeitig zu 
bedienen. Mit dem TwinCAT 
HMI lässt sich dagegen die Vi-
sualisierung der integrierten 
SPS- und Bildverarbeitungs-
funktionen in nur einer Bedien-
oberfläche vereinen. Dies ver-
einfacht den Engineering-Pro-
zess weiter. Zudem sinken die 
Hardwarekosten, da nicht mehr 
zwei separate Steuerungsplatt-
formen und zwei Displays für 
die Maschine nötig sind. In die-
sem Fall sorgt ein Multitouch-
Control-Panel CP2919 für ho-
hen Bedienkomfort.

Fazit
Die Besonderheit von TwinCAT 
ist, dass es optimal mit SPS- 
und HMI-Funktionen kombi-
niert werden kann. Das inte-
grierte Design vereinfacht die 
Systemarchitektur und erleich-
tert die Bedienung. Der Bild-
verarbeitungscode, der in der 

TwinCAT-Laufzeit läuft, kann 
ohne Kommunikationsverzöge-
rungen direkt mit der SPS inter -
agieren, was eine effiziente 
Nutzung der Steuerungsres-
sourcen garantiert und die Zy-
kluszeiten verbessert. TwinCAT 
Vision wickelt allgemeine Bild-
verarbeitungsanforderungen 
über eine Programmiersprache 
ab, die dem Steuerungstechni-
ker vertraut ist, was den Auf-
wand für die Entwicklung von 
Machine-Vision-Funktionen re-
duziert.
Die kombinierten Einsparun-
gen bei den Hardwarekosten 
und durch das vereinfachte En-
gineering ermöglichen es Xin 
Hang Cheng, Pharmaunterneh-
men Highend- und Highspeed-
Prüflösungen zu wettbewerbs-
fähigen Preisen anzubieten. 
Mit der kontinuierlichen Wei-
terentwicklung der PC-Techno-
logie, die weitere Leistungs-
steigerungen der PC-basierten 
Steuerungstechnik von Beck-
hoff ermöglicht, und der Ein-
führung neuer Vision-Funktio-
nen wird die Automatisierungs-
software TwinCAT Vision nach 
der Meinung von Xin Hang 
Cheng in Zukunft sicher häufi-
ger in Anwendungen der indus-
triellen Bildverarbeitung einge-
setzt werden. Stefan Ziegler

Editorial Management PR 

Beckhoff Automation
Halle 11.1, Stand C53

Ein Embedded-PC CX2072 dient als Steuerungsplattform
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Die Weichkapselinspektionsmaschinen des chinesischen Unternehmens Xin 
Hang Cheng nutzen PC-based Control und TwinCAT 3 von Beckhoff. SPS-, 
Motion-Control-, Bildverarbeitungs- und HMI-Funktionen werden damit in 
eine einheitliche Steuerungsplattform integriert.
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Erfül l t  a l le  GMP-Anforderungen

Abfüllmaschine für sterile Augentropfen
Die Abfüllmaschine Oftalmica 
von Romaco Macofar wurde 
speziell für die aseptische Ab-
füllung von sterilen Augen-
tropfen, Nasensprays und In-
jektionslösungen entwickelt. 
Sie erfüllt alle GMP-Anforde-
rungen für eine sichere Verar-
beitung von hochviskosen, 
 ölhaltigen sowie auch schäu-
menden Flüssigkeiten und 
zeichnet sich durch schnelle 
Formatwechsel und kurze Rei -
nigungszeiten aus.
 Die Maschine verfügt über ein 
oRABS-Barrieresystem (passiv 
oder aktiv) und kann bei Bedarf 
auch mit integrierter Laminar-
flow-Technologie ausgeliefert 
werden. Außerdem ist sie für 
eine Bio-Dekontamination mit 
VHP (Vaporised Hydrogen Per-

oxide) vorbereitet. Handschuh -
eingriffe bieten guten Zugang 
zu allen kritischen Bauteilen, 
ohne dass dafür die Türen der 
Maschine geöffnet werden 
müssen. Somit werden die zu -
lässigen SAL-Werte der Rein-
raumklasse A im Maschinenin-
nern stets eingehalten, was die 
Prozessvalidierung erleichtert 
und einen schnellen Produk-
tionsstart ermöglicht.
Für die Abfüllung hochviskoser, 
ölhaltiger und schäumender 
Fluide kann die Oftalmica mit 
bis zu acht einzeln angetrie-
benen Drehkolbenpumpen aus 
Keramik oder rostfreiem Stahl 
ausgestattet werden, die in-
dividuell über das Bedientermi-
nal angesteuert werden 
können. Zudem ermöglicht die 

Dosierstation der Maschine 
einen Zwei-Phasen-Füllprozess, 
wodurch eine konstant hohe 
Füllleistung bei einer gleichzei-
tigen Entlastung der Pumpen 
erreicht wird. Dieses Vorgehen 
wird zum Beispiel für Produkte 
mit schlechten Fließeigen-
schaften sowie bei Flaschen 
mit sehr kleinen Mündungs-
größen empfohlen. Dank ihrer 
Zwei-Phasen-Abfülltechnologie 
beträgt die maximale Ausbrin -
gung bis zu 12 000 Flaschen 
pro Stunde – unabhängig von 
den Eigenschaften der abzufül-
lenden Liquida und den Dimen-
sionen der Behälter. cb

Romaco
Halle 3.0, Stand B49

Die Abfüllmaschine Oftalmica verfügt über eine Zwei-Phasen-Abfülltechnologie
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Sol id  pharmaceuticals

Continuous Manufacturing 

The fluid bed Solidlab 2 Plus 
allows manufacturers to flex-
ibly develop granulation, dry-
ing and coating processes, as it 
covers all steps in a single 
product vessel.
 In addition to batch processes, 
the Solidlab 2 Plus can facilitate 
the development of continuous 
manufacturing processes. 
When combined with a feeder-
blender-unit, the Solidlab 2 
Plus becomes the Xelum R&D. 
In this configuration, the 
Solidlab 2 Plus covers the cen-
tral granulation steps of the 
continuous production plat-
form Xelum. Process pa -
rameters from the Xelum R&D 
can be transferred directly to 

the Xelum production unit, 
eliminating the need for scale-
up. This applies to fluid-bed 
granulation as well as direct 
compression without granu-
lation.
 The Xelum R&D can automati-
cally run several pre-defined 
parameter sets. 
For handling highly potent ac-
tive ingredients, the system 
can be equipped with contain-
ment features such as “safe 
change” filters and split valves, 
as well as a recipe-controlled 
automatic cleaning system for 
both batch and continuous 
manufacturing processes. dl

Syntegon Technology GmbH
Hall 3.1, Stand C71

The Xelum R & D, consists of a feeder-
blender unit and the Solidlab 2 Plus
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