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“Well satisfied”: (l–r) Förster, Nowicki, Scheuring and Mathes

Closer integration between
congress and exhibition, along
with the popularity of sustainability-related topics, has
helped the ACHEMA show exceed organizers’ expectations,

according to statements at a
press event Wednesday.
“Participation in the congress,
in the sessions and in the innovation stages within the halls is
much better than in the past,”

said Andreas Förster, executive
director of Dechema e.V.
The most popular sessions
have revolved around sustainability – with hydrogen production and storage, as well as
plastics recycling, garnering
large audiences, Förster said.
Modular plants and open-platform communications have
also been popular.
Förster was joined at the event
by Jürgen Nowicki, chair of the
ACHEMA committee, as well as
Björn Mathes, head of Praxis
Forums at Dechema and Thomas Scheuring, Dechema CEO.
The lack of several big exhibitor

Messerundgang und Interview

Al-Wazir besucht ACHEMA
Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir wird am
Freitag, 26. August, auf der
ACHEMA zu Gast sein. Im
Rahmen eines Messerundgangs wird er den Stand von
Hessen Trade & Invest besuchen, wo ihn Dr. Andreas Förster, Geschäftsführer der Dechema, als Messeveranstalter
empfangen wird.
»Wir freuen uns sehr, den hessischen Wirtschaftsminister
Tarek Al-Wazir auf der ACHEMA zu begrüßen. Das Weltforum für die Prozessindustrie
mit über 2.200 Ausstellern

aus mehr als 50 Ländern ist
seit jeher Impulsgeber für die
Branchen Chemie, Pharma,
Biotechnologie, Energie und
Umwelt. Nirgendwo sonst lassen sich zukunftsweisende
Technik und weltweites Networking so umfassend erleben wie hier«, so Förster.
Seinen Messerundgang setzt
der hessische Wirtschaftsminister mit einem Besuch des
Forschungsprojekts
BioBall
(Halle 6.0, Stand A74) fort.
BioBall unterstützt in der Region FrankfurtRheinMain den
Wandel hin zu einer zirkulären

Bioökonomie durch Förderung von innovativen Technologien und Wertschöpfungsketten insbesondere für die
chemische Industrie.
Nächste Station seines Rundgangs ist die Samson AG in
Halle 8.0. Der Aussteller aus
Offenbach präsentiert an seinem Stand C74 Produkte und
Systeme zur Regelung von
Medien aller Art und ist spezialisiert auf Ventiltechnik.
Die letzte Station seines
Rundgangs führt Al-Wazir zur
Labor- und Analysentechnik in
die Halle 4.1. Dort informiert

names this year is not a message for the future, the panelists
emphasized. “We are already
talking to several companies
who are keen to rejoin us in
2024 and take up their customary stands,” Scheuring said.
As an exhibitor (Linde Engineering), Nowicki said he understood the commercial risks in
planning attendance.
but/scj
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Success Through Integration and Sustainability

A Publication of Brands &
Partners of

er sich am Stand G35 der
Weiss Technik GmbH aus
dem hessischen Reiskirchen
über Anlagen zur Umweltsimulation und die Themen Klima- und Pharmatechnik.
Im direkten Gespräch mit den
Unternehmen möchte der
Minister auch erfahren, wie
diese mit den Herausforderungen durch die CoronaPause und den Ukraine-Kriege umgehen. Im Anschluss an
seinen Messerundgang gibt
Al-Wazir dem Hessischen
Rundfunk sein jährliches
Sommerinterview.
il
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Exhibitors’
Voices
“The best part of being
at ACHEMA in person is
promoting digitalization
tools with hands-on demonstrations. This is
much harder to do virtually than at ACHEMA,
where we can meet
with clients and partners to discuss specific
solutions to their challenges.”

„Linde Engineering zeigt auf der ACHEMA
sein breites Technologie-Portfolio im Wasserstoffbereich, beginnend bei der Herstellung des Wasserstoffs über seine Prozessierung, Verteilung und Speicherung bis
hin zur Anwendung.“
Markos Weikl, Produktmanager Wasserstoffund Synthesegasanlagen, Linde Engineering

„Die Vorfreude auf die erste ACHEMA seit vier Jahren
hat sich gelohnt. Nach langer Pause konnten wir wieder
viele unserer Kunden und interessierte Besucher in persönlichen Gesprächen erreichen. Damit bestätigt die
ACHEMA für uns als Leitmesse der Prozessmesstechnik
ihren Stellenwert einmal mehr.“

Helen Bartmann, project
manager for digitalization
projects, Actemium

Volker Huelsekopf, Head of Sales & Marketing, smartGAS

“This year, I was curious how
ACHEMA 2022 would develop with the pandemic and
the current business situation, but we have been quite
surprised and happy about
today’s quantity and quality
of visitors.”
Claus Weihermueller, Business
Development & Project
Pursuit, Flexim

„Auf der ACHEMA zeigen wir erstmals unser innovatives Versorgungssystem für Gleitringdichtungen.
Die neue Technologie ist ein großer Fortschritt auf
dem Drehkolbenpumpenmarkt und setzt neue
Maßstäbe in Sachen Kosten, Nachhaltigkeit und Effizienz“
Harald Vogelsang, Geschäftsführer der Vogelsang GmbH
& Co. KG

„Damit die deutschen Chemiestandorte auch in Zukunft im globalen Wettbewerb erfolgreich bestehen
können, zeigen wir auf der
ACHEMA vor einem überwiegend internationalem
Publikum Flagge.“
Jürgen Vormann, Vorsitzender des VCI-Fachverbands
Chemieparks
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Samson investiert im dre i s te l l i g e n M i l l io n e n b e re ic h

India Links Span 40 Years

Mit MainChange fit für die Zukunft

be carbon-neutral by 2070, and
in the same timescale the
country will become fully industrialized, said Maulik Jasubhai, chairman and CEO of the
Jasubhai Group and the ChemTECH Foundation, which organized the India Day Seminar.
He is currently talking with
Dechema about a reciprocal
event at ChemTECH’s World
Expo 2024 in Mumbai.
Indo-German cooperation is
strongly supported by the
VDMA, Germany’s association
of machinery manufacturers.
Richard Clemens, VDMA managing director for process
plant, food and packaging, said
that German equipment exports to India have bounced
back rapidly following the pandemic. He is campaigning for
greater support from the federal government for VDMA
members, in view of India’s importance to exporters.
but

Source: Charles Butcher

India remains an excellent
place for the process industries
to invest, thanks to abundant
human talent, relatively low
engineering and labor costs, a
supportive business climate
and an unusually fast recovery
from the pandemic, said speakers at the India Day Seminar at
ACHEMA on Tuesday.
The fact that this event has
taken place at every ACHEMA
since 1979 underlies the importance of the relationship
between Germany and India,
said Andreas Förster, Dechema’s executive director. Indian
visitors to ACHEMA make up
the largest group from outside
Europe, he said. In terms of exhibitors, the presence of 143
companies places India behind
only Germany and Italy – and
that despite some serious difficulties with visas this year.
India’s prime minister Narendra Modi wants the country to

Richard Clemens (second from left) of the VDMA receives an award. To his
left is Maulik Jasubhai, ChemTECH CEO.

Bild: Daniela Heldd

India Day Seminar

Samson zeigt in Halle 8.0 eine Vielzahl an Innovationen

Um die Zukunft des Unternehmens und der Mitarbeitenden
positiv gestalten zu können,
hat die Samson AG eine firmenhistorische Entscheidung
getroffen: Das Unternehmen,
das 2021 einen Umsatz von
rund 700 Mio. Euro erwirtschaftete, baut in den nächsten
Jahren einen neuen Firmenstammsitz in Offenbach – auf
der anderen Main-Seite, zusammenhängend und auf der
„grünen Wiese“. „Mit dem Projekt MainChange bekennen wir
uns zum Standort Deutschland
und der Region Rhein-Main“,
versichert Dr. Andreas Widl,
Vorstandvorsitzender der Samson AG. Die Kosten sind mit
mehr als 250 Mio. Euro angesetzt. Aber wie kommt man auf
die Idee einen kompletten
Standort umzuziehen? Diese
Frage beantwortete Dr. Widl
auf der Pressekonferenz anlässlich der ACHEMA 2022.

„Manager müssen Entscheidungen treffen, um den Fortbestand des Unternehmens zu
sichern, Wenn man die Grenzen des profitablen Wachstums
erlebt hat, ist das naheliegend.
Und das ist bei Samson geschehen. Wir haben eine Infrastruktur, die über 100 Jahre gewachsen ist und einen Materialfluss
der nicht mehr Wettbewerbsfähig ist. Wir haben immer einen
Flaschenhals. Das lösen wir
jetzt auf“, so Dr. Widl. „MainChange ermöglicht uns profitables Wachstum, das die Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität unserer Arbeitsplätze
über Dekaden sichern soll.“
Fast 15 ha hat Samson hierfür
auf einem brachliegenden Industrie-Areal in Offenbach gefunden – keine vier Kilometer
Luftlinie vom bisherigen Firmensitz entfernt. MainChange
verfolgt im Wesentlichen drei
Unternehmensziele: Erstens,

die Umsetzung des optimalen
Wertstroms in der Fertigung.
Zweitens,
CO2-optimiertes
Bauen mit möglichst CO2-neutraler Fertigung als erster Ventilhersteller weltweit. Schließlich drittens, die optimale Begegnungsstätte für Mitarbeiter
und Kunden. Der erste Bauabschnitt im Projekt MainChange
betrifft die Elektronikfertigung.
Diese soll bis Ende 2024 in Betrieb gehen. In den folgenden
zwei Jahren sollen die zerspanende Fertigung und alle administrativen Bereiche folgen.
An Innovationsfähigkeit hat
der Ventilhersteller in den letzten Jahren aber nichts eingebüst. Auf der ACHEMA werden
gleich
mehrere
Produkthighlichts präsentiert. Das Tieftemperaturventil Typ 3248 im
Top-Entry-Design ist geeignet
für den Einsatz in verflüssigten
Gasen wie Wasserstoff bei
Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts, der Stellungsregler Trovis 3797 wurde um
die Potenziale des neuen Industriestandards APL ergänzt
und das SAM Valve Management ist eine Anwendung von
SAM Services zur intelligenten
Diagnose von Stellventilen in
Prozessanlagen, um hier nur einige der Innovationen zu nennen.
dh
Samson
Halle 8.0, Stand C74

Neue Bedienoberfläche für Abfüllmaschinen

Web-basiertes HMI

Jan Mauff: Durch die neue
Web-Technologie lässt sich die
Maschine mit jedem Gerät verbinden, das über WLAN eine
Verbindung zur Maschine aufbauen kann. Der Anwender
kann die Maschine auf dem
Handy oder Tablet sozusagen
klonen und dadurch auch remote bedienen. Er kann die Anlagen so einfach bedienen wie
ein Smart-Phone, also z. B. mit
Gesten steuern oder zoomen.

Was sind die besonderen
Merkmale der neuen Bedienoberfläche?
Mauff: Der Anwender kann z. B.
die Benutzersteuerung oder die
Rezepturverwaltung
nutzen
oder auch ein Log-Buch hinterlegen. Dadurch kann er genau sehen, was zu welcher Zeit an welchen Parametern geändert wurde. Über die Benutzerverwaltung lässt sich auch feststellen,
wer etwas geändert hat. Man
kann Rechte für Service- und Bedienpersonal vergeben. In der
Maschine lassen sich nicht nur
die Elektro- und Pneumatik-

schaltpläne und die Bedienungsanleitung hinterlegen, sondern
auch Videos und Fotos. Diese
Dokumente können vom Bediener aufgerufen werden. Er kann
sich also auf dem Smartphone all
das angucken, was er früher im
Papierordner hatte.
Auf der ACHEMA zeigen Sie
das neue Web-HMI an der
halbautomatischen Fassfüllstation Elementra 29. In welche Maschinen werden Sie
es noch integrieren?
Mauff: Wir werden das neue
Web-HMI für alle Maschinen

Bild: Claudia Bär

Das neue Web-HMI von
Feige Filling ist webbasiert.
Welche Vorteile bietet das
dem Anwender?

Jan Mauff, Vertrieb Chemie/Schmierstoffe bei Feige Filling

der Typenreihen Elementra und
Integra einführen. Dadurch bekommt der Anwender eine einheitliche Bedienoberfläche für
alle unserer Füllmaschinen. In

Zukunft wird das neue HMI in
alle Maschinen der Haver & Boecker-Gruppe integriert.
cb
Feige Filling
Halle 3.0, Stand F38
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Interview zur Prozessautomatisierung mit Schneid e r E l e c t r ic

„Nachhaltigkeit geht nicht ohne Digitalisierung“
Nachhaltigkeit lässt sich letztlich nur mit Digitalisierung erreichen, sagt Jessica Bethune, Cluster Lead Central Europe, Process
Automation bei Schneider Electric. Welchen Ansatz das Unternehmen dafür verfolgt und ob dieser den Konventionen der Namur
Open Architecture (NOA) entspricht, erklärt sie im Interview.
tatsächlich verstanden wird,
welche
Produktionsabläufe
vorliegen und welche sich automatisieren lassen, können
Ressourcen wie zum Beispiel
Energie nachhaltig und effizient genutzt sowie Mitarbeiter
optimal eingesetzt werden. Nur
dann kann ein Unternehmen
intelligent wirtschaften und
Energie und andere Ressourcen
einsparen – auch im Austausch
dieser Informationen mit den
Lieferketten.
Können Sie ein konkretes
Beispiel dafür nennen?

Frau Bethune, welches sind
derzeit die großen Themen
für die Automatisierung in
der Prozessindustrie?
Jessica Bethune: Aus meiner
Sicht gibt es zwei große Kernthemen: Zum einen Nachhaltigkeit. Unternehmen fragen
sich: Wie schaffen wir es, unsere Ziele im Hinblick auf Klimaneutralität und nachhaltiges
Arbeiten in einem angemessenen Zeitraum zu realisieren?
Und das zweite große Thema
ist die Digitalisierung. Der wesentliche Vorteil der Digitalisierung liegt darin, zu jedem Zeitpunkt Zugriff auf bestimmte
Daten zu haben, wenn sie gebraucht werden – um daraus
Informationen zu generieren,
strukturiert aufzubereiten und
und daraus geschäftsfördernde

Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Wir
sprechen seit Jahren über Industrie 4.0. Aber die Herausforderungen ist, Daten von der
Sensor-Ebene über die Anlagen-Ebene bis hin zur Anbindung in die Unternehmens-IT
zu gewinnen und nutzbar zu
machen. Genau da liegt die
Krux: Digitalisierung heißt
eben nicht, verschiedene Applikationen auf unterschiedlichen Ebenen zu haben. Denn –
und da schließt sich der Kreis –
Nachhaltigkeit schaffen wir nur
durch Digitalisierung.
Was meinen Sie damit?
Bethune: Der Schlüssel zur
Nachhaltigkeit ist der Zugewinn an Informationen. Erst,
wenn durch die Digitalisierung

Was braucht es, um dies zu
erreichen?
Bethune: Dies funktioniert nur
durch eine starke Vernetzung
von IT und OT im Unternehmen. Einige Kunden haben dies
bereits realisiert, indem sie die
beiden Unternehmenssilos miteinander verschmolzen haben.
Außerdem bedarf eines Software-zentrierten und damit
herstellerunabhängigen Ansatzes, wie wir ihn empfehlen. Das
heißt, alle notwendigen Informationen lassen sich unabhängig von der darunter liegenden
Hardware abgreifen.

Entspricht Ihr Ansatz dem
Weg, den Namur Open Architecture (NOA) und OPC UA
geebnet haben für die Prozessindustrie 4.0?
Bethune: Unser Ansatz für
portable und interoperable Automatisierungssysteme, bei denen Hardware und Software
grundsätzlichen
entkoppelt
sind, lautet Universal Automation. Dies ist keine Entscheidung gegen NOA. Wir schauen
vielmehr derzeit, wie wir die
Ansätze miteinander abgleichen können. Ich denke, Universal Automation unterscheidet sich nicht wesentlich von
NOA. Letztlich dürfte es eine
Frage der Begrifflichkeit sein.
In Punkto Software-zentrierter Ansatz arbeiten Sie mit
dem Maschinenbauer GEA
zusammen. Was genau
steckt dahinter?
Bethune: Die Kooperation ist
sogar noch weitreichender. Da-

bei geht es nicht nur um die
Software-Anbindung, sondern
um die sogenannte Module Type Package (MTP) Technologie.
Diese eröffnet die Möglichkeit,
einzelne Module in der Produktion modular auf- und abzuschalten sowie zu steuern. Mit
GEA haben wir einen Proof of
Concept unserer neuen Lösung
Ecostruxure Automation Expert
durchgeführt. Das EngineeringTool kam dabei doppelt zum
Einsatz – sowohl auf Modulebene für die Automatisierung
des Separators selbst: Ventile,
Pumpen, Antriebe und Durchflussmesser konnten in der
Software zusammengefügt und
orchestriert werden, noch bevor überhaupt ein Stück Hardware verbaut wurde. Außerdem haben wir Ecostruxure Automation Expert auf der Prozessleitebene für die Integration und Orchestrierung der
MTP-Module eingesetzt.
Wie weit ist das Projekt fortgeschritten?
Bethune: Es wird noch weitere
Entwicklungen brauchen, bis
die herstellerunabhängige, modulare Automatisierung im Sinne von IEC61449 ein vollumfängliches Konzept ist. Aber
tatsächlich kann die Lösung
nun bei GEA Schritt für Schritt
in Produktion gehen.
sk
Schneider Electric
Halle 11.1, Stand C85

Welche Lösung bieten Sie
dafür an?
Bethune: Für die integrierte
Betrachtung von Prozessen
und Energieverbrauch zeigen
wir auf der Messe unsere Plattform Ecostruxure Power & Process. Dies ist eine für die Pro-

Die Plattform Ecostruxure Power & Process ist eine Kombination aus Feldgeräten, Steuerungen, Prozessleitsystemen und Software

Bild: Koll

Jessica Bethune, Cluster Lead Central Europe,
Process Automation, Schneider Electric

Bild: Koll

Bethune: Wenn dem Top-Management diese Daten alle vorliegen, kann es in Echtzeit – also sehr flexibel nach den aktuellen Gegebenheiten – entscheiden, ob es etwa ein bestimmtes Produkt zu einer Tageszeit produziert, zu der die
Energiekosten am geringsten
sind. Oder es kann entscheiden, ob es für einen bestimmten Produktionsprozess nur erneuerbare Energien nutzt.

zessindustrie
abgestimmte
Kombination aus Feldgeräten,
Steuerungen, Prozessleitsystemen und Software, mit der die
Sichtbarkeit auf sämtliche Vorgänge in der Anlage massiv erhöht werden kann. Software
unserer Partner Proleit und
Aveva ermöglichen auch Auswertungen Energie und Prozess
vereinen.
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Start-Up Prizes Awarded

Green Kerosene for Jet Fuel

Kathrin Rübberdt kicks off the Start-up Award presentation on Aug. 24

A new isolation method for
antibodies, a predictive maintenance tool for pipe networks,
and software for modular processing are the technologies
developed by the three winners
of the 2022 ACHEMA Start-Up
Award. The three start-up companies responsible for them –
Lumatix Biotech, PipePredict
and Semodia, respectively –
were honored at an award ceremony Wednesday evening.
Award organizer Dechema said

the three winners “stood out
both for innovative ideas that
can achieve a wide reach and
solve current challenges in the
chemical and pharmaceutical
industry, but also for solid business plans.”
Lumatix Biotech is working to
increase the availability and affordability of antibodies by developing an isolation method
based on a light-driven affinity
matrix. It is designed to replace
the traditional enrichment

method using protein-A chromatography.
PipePredict provides a predictive maintenance tool to reduce energy and media losses
in pipe networks. Existing sensor data are evaluated with a
digital twin and machine learning algorithms, thereby preventing pipe bursts.
Semodia offers software that
applies the principle of
“plug&play,“ found in IT, to
modular proccessing: a Plugand-Produce approach using
Module Type Package (MTP).
The winners will each receive
10,000 euros. They were selected by an expert jury from
among 10 finalists, who themselves were chosen out of more
than 30 initial applications.
The award program is organized by DECHEMA, High-Tech
Gründerfonds and Business
Angels Frankfurt RheinMain,
with the support of premium
partner Clariant.
scj

Source: Pörner

Av i at i o n Wor l d Fi rs t Pl a n ne d

Source: Mary Page Bailey

Winning Trio of Com panies

(l–r) Andreas Pörner, Gerhard Bacher, Pörner Ingenieurgesellschaft CEO,
and Jan Schwartze, Director Technology & Process with EDL

A new plant for green jet fuel,
now at the stage of a detailed
3-D engineering model, could
help the aviation industry meet
its ambitious goal of halving
CO2 emissions by 2050.
XFuels (Leipzig, Germany)
plans to build its HyKero plant
at the Böhlen-Lippendorf industrial park south of Leipzig.
The power-to-X (PtX) process
will use renewable electricity,
green methane and water to
create 50,000 t/y of green synthetic kerosene, plus naphtha
and hydrogen. The plant will be
Entfeuchtung_Daly_134x140_Condair_220725.p3.pdf - August 9, 2022 x

the first industrial-scale source
of ASTM-certified PtL kerosene
for aviation. A 3-D model
(photo) is available to view at
Achema.
The HyKero plant is being designed by Leipzig-based EDL
Anlagenbau, a member of the
Pörner Group (Vienna, Austria).
EDL provides a full range of services in plant engineering and
construction, focusing on refining, chemicals, petrochemicals
and natural gas.
but
Pörner Ingenieurgesellschaft
Hall 9.1, Stand B3

C o ntinuous Flow Chemistry

From Lab to Production

Source: Gerald Ondrey

Yesterday morning, the twoday Symposium on Flow Chemistry kicked off in Hall 9.1 with
the opening keynote address
by C. Oliver Kappe, professor of
chemistry at the University of
Graz and scientific director of
the Center for Continuous Flow
Synthesis and Processing at Research Center Pharmaceutical
Engineering GmbH. In his short
lecture, professor Kappe was
able to present many examples
of how continuous flow chemistry can make traditional batch
reactions faster, safer and more

Professor C. Oliver Kappe

sustainable. The studies presented — many of which were
collaborations with major pharmaceutical
companies
—
covered a wide range of difficult or hazardous reaction
steps used in the synthesis of
active pharmaceutical ingredients. These included highly exothermic reactions, such as
Grignard and other organometallic reactions, nitration
and hydrogenation, as well as
the use of microwave and
photochemical
continuousflow reactors, and continuousflow electrochemical reactors.
In his concluding remarks,
Kappe pointed out “why flow
means green,“ because continuous flow chemistry offers
waste minimization, energy
and cost savings, and increased
safety compared to traditional
batch processing.
At the Flow Chemistry Pavilion
(Hall 9.1, Stand E64) there are
21 research institutions and
companies exhibiting flow
reactors and technology. ond

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
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Interview mit GF Piping Systems

Bild: GF Piping Systems

„Nachhaltige Produkte sind stark gefragt“

Jens Frisenborg und Sandra Schiller (links) zeigen ACHEMA-DailyRedakteurin Sabine Koll die Absperrklappe 565 aus Kunststoff

Wie sich Rohrleitungssysteme nachhaltig und dennoch
sicher gestalten lassen, erläutern Jens Frisenborg, Leiter des Geschäftszweigs In-

dustrie/Versorgung,
und
Sandra Schiller, Leiterin der
Sub Business Unit Prozess
Automation bei GF Piping
Systems.

Visit our burst
demonstrations
at Hall 9.1,
Stand C4

Jens Frisenborg: Kunststoff hat
nicht das positivste Image. Aber
in erster Linie sind davon Verpackungen betroffen. Bei unseren
Produkten liegen die Dinge anders: Unsere Rohrleitungssysteme für den Transport von Wasser
und Gasen sind schließlich über
Jahrzehnte im Einsatz. Aber ja,
auch wir wollen künftig verstärkt
nachhaltige Kunststoffe einsetzen. So wollen wir in Zukunft
zum Beispiel Rezyklate verarbeiten. Außerdem produzieren wir
bereits heute PVC-Rohre basierend auf einem Nebenprodukt
aus der Papierherstellung. Unsere Kunden in der Prozessindustrie sind an solch nachhaltigen
Lösungen sehr interessiert, da
sie ihre Lieferketten im Hinblick
auf den CO2-Ausstoß genau unter die Lupe nehmen.
Sandra Schiller: Wie nachhaltig der Werkstoff ist, zeigt auch
unsere Absperrklappe 565 aus
Kunststoff. Im Vergleich zu Metall-Absperrklappen hält sie bis
zu dreimal länger, weil sie nicht

korrodiert. Die Ökobilanz, die
ein unabhängiges Institut erstellt hat, belegt, dass die 565
in vielerlei Hinsicht die ökologisch bessere Variante ist. Von
der Rohstoffbeschaffung bis
hin zur End-of-Life Phase entstehen zum Beispiel rund 75 %
weniger Treibhausgase.

auch größere Sicherheit. Ein
weiterer Vorteil ist die höhere
Qualität und Wirtschaftlichkeit
beim Fügen, denn unser System arbeitet vollautomatisch.

Frisenborg: Hinzu kommt,
dass die Kunststoff-Absperrklappe deutlich wartungsärmer
ist. Sie lässt sich einfach 1:1 mit
einer zum Beispiel korrodierten
Metall-Absperrklappe austauschen. Und dabei ist sie nur unwesentlich teurer.

Frisenborg: Arbeitskräfte für
Wartung und Instandhaltung
sind rar. Der Kugelhahn 543 Pro
lässt sich remote überwachen,
sodass der Service-Einsatz vor
Ort auf ein Minimum beschränkt werden kann.

Sie zeigen hier das erste infrarot-geschweißte Rohrleitungssystem aus PVC-U. Welche Vorteile hat das InfrarotSchweißen bezüglich Sicherheit und Nachhaltigkeit?
Frisenborg: Bislang konnten
PVC-U-Rohre nur mit Klebstoff
miteinander verbunden werden. Mit unseren InfrarotSchweißsystemen lassen sich
nun Verbindungen ohne Lösemittel schaffen. Das ist ein Vorteil im Hinblick auf Nachhaltigkeit, aber gibt unseren Kunden
etwa in der Wasserwirtschaft

Gallbergweg 21
59929 Brilon, Germany
T +49 2961 7405-0
hello@rembe.de
© REMBE® | All rights reserved

Schiller: Im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir beim 543 Pro
darauf geachtet, dass er viele
Gleichteile des etablierten 546
Pro enthält. Wir nutzen somit
einen modularen Baukasten.
Das gilt übrigens auch für die
Ventile sowie für die Schnittstellen zu den Antrieben. Bei
den Schnittstellen hat dies für
die Kunden den Vorteil, dass
sie später noch ein manuelles
Ventil automatisieren können.
Diese Plattform-Strategie ist
gewissermaßen „Lego für Fortgeschrittene“.
sk
GF Piping Systems
Halle 8, Stand E64

SOPAT and Parsum celebrate combination

Parsum and SOPAT formalized the companies‘ combination at ACHEMA

REMBE® GmbH Safety+Control

Neu ist auch der Kugelhahn
543 Pro. Welche Vorteile hat
er?

Particle -measureme n t e x p e r t s j o i n f o rc e s

Source: Mary Page Bailey

REMBE®
Pressure Relief
and
Explosion
Safety.

In den vergangenen Jahren
hat der Ruf von Kunststoff
im Zuge der Umweltdiskussionen deutlich gelitten. Wie
sehen Sie den Werkstoff?

On Tuesday evening at ACHEMA, an expanded particlemeasurement
powerhouse
emerged when SOPAT (Hall 11.1,
Stand E25) finalized its acquisition of Parsum (Hall 4.1, Stand
E72). Led by SOPAT’s chief
strategy officer, Dr. Sebastian
Maaß, the companies held a

ceremonial toast to commemorate Parsum’s combination
with SOPAT. Focused on inline
instrumentation technologies,
the companies offer complementary measurement solutions for various sectors, including chemicals, pharmaceuticals, water and food.

Highlighting the importance of
innovation and progression for
the industry, Maaß said: “If we
want to keep our living standards and be healthy and successful together, we have a responsibility to shape the future. That is why I became a
process engineer. That is also
the driving for our company:
we really want to shape the future of process engineering.”
Visitors to SOPAT‘s stand can
see the company‘s optical
probes and monitoring interfaces in action, as they provide
realtime particle analyses for a
continuous free-flowing fountain of chocolate.
mpb
SOPAT
Hall 11.1, Stand E25
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B r e a k i ng N e w s
Interview mit Andreas Eschbach

Klimaneutralitätsziele bei optimaler OEE erreichen
sind unsere Prozesse anwenderfreundlicher. Wir verbinden
die Kommunikationsebene und
die Ebene der KPIs auf nutzerfreundliche Weise. So erreichen
wir eine hohe Benutzerakzeptanz und das macht uns stark.

Bild: Henriette Steuer

Das Thema der CO2-freien
Industrie ist nicht nur auf
der ACHEMA 2022 allgegenwärtig: Wie helfen Sie den
Unternehmen, ihre Klimaziele zu erreichen?

Andreas Eschbach ist überzeugt: gutes Wissensmanagement ist
für das Erreichen von Klimaneutralität unerlässlich

CEO von Eschbach Softwarelösungen, Andreas Eschbach,
spricht über das Potenzial
von Industrie 5.0 und damit
über die Verbesserungsmöglichkeiten der Schnittstelle
von Mensch und Maschine.
Mit welchen Themen kommen Besucher an Ihren
Stand?
Andreas Eschbach: Wir merken, dass das Thema Industrie
5.0 also kollaborative Anwendungsfälle ein großes Interesse
erfährt. Das hat durch Covid
deutlich zugenommen, denn
man hat gemerkt, wie wichtig
die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ist und wie viel Potenzial darin steckt.
Bevor wir weiter über Industrie 5.0 sprechen: Ist die
Transformation hin zu Industrie 4.0 bereits abgeschlossen, um mit 5.0 voranzuschreiten?
Andreas Eschbach: Was ist das
Optimum von Industrie 4.0? Im
Grunde zeigt sich das je nach
Anlage unterschiedlich. Ich
denke, aktuell kommt die Komponente Mensch verstärkt mit
ins Spiel, die sich im Konzept
von Industrie 4.0 nicht ausreichend widergespiegelt. Denn
gerade, wenn ich in Krisenzeiten gerate, brauche ich eine
verlässliche Resilienz und die
kommt im Endeffekt durch den
menschlichen Layer. Wir müs-

sen also eine stärkere Symbiose aus Mensch und Maschine
erreichen und genau da kommt
Industrie 5.0 zum Ausdruck. Es
geht also nicht darum, ob ich
mit Industrie 4.0 bereits fertig
bin, um dann mit 5.0 weiter
machen zu können. Zudem
sind wir in einer Phase angekommen, wo dieses Thema
auch beim Management und in
den IT-Abteilungen angekommen ist. Das ist für uns sehr
spannend, denn mit unserem
Shiftconnector und unserem
Plant Process Management
können wir einen großen Beitrag zur Steigerung von Sicherheit und Produktivität leistet.

Andreas Eschbach: Ich denke,
wenn wir darüber nachdenken,
wie wir den new green deal er-

reichen können, dann ist der
Knackpunkt, dass auch bei den
Anlagen viele Veränderungen
nötig sind. Der Prozess natural
Gas durch andere Energieformen zu ersetzen, bedeutet große Investitionen, die oft durch
das Engeniering initiiert werden. Das verändert aber auch,
wie die Anlagen betrieben werden müssen. Die Frage ist also:
Wie schaffe ich es, Anlagen
nach dem Umstellungsprozess
wieder in einen optimalen und
stabilen Fahrzustand zu bringen? In dieser Phase spielt das
Operationsteam eine wahnsinnig wichtige Rolle, denn mit

Veränderungsprozessen treten
auch mehr Probleme und Prozessstörungen auf und genau
da unterstützen wir, schneller
wieder in der Gesamtanlageneffektivität auf ein gutes Level
zu kommen. Wir merken bei
unseren Kunden deutlich: Eine
bessere Kommunikation, die
Prozessstörung schneller verschwinden lässt und ein gutes
Wissensmanagement sind immanent auf dem Weg hin zu
Klimaneutralität.
hs
Eschbach Softwarelösungen
Halle 11.0, Stand E59

MIT GREEN INTELLIGENCE IN DIE ZUKUNFT.

Nachhaltigkeit ist bei SICK seit Firmengründung stets aktuell.
Mit ausgereifter Sensortechnologie optimieren wir Ihre Emissionsund 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

Welche Produktneuheiten
bringen Sie mit?
Andreas Eschbach: Eine unserer Königsdisziplinen ist das
Messen der Anlagenperformance über das Modul ioPerformance, das jetzt die KPIs
aus Batch-Anlagen besser darstellen kann und so bessere
Hinweise gibt, wo Performance
verloren geht. Menschliches
Wissen aus dem Prozess und
Maschinendaten bringen wir so
optimal zusammen und genau
da trifft unsere OEE-Software
auf die Ebene Industrie 5.0.

Besuchen
Sie uns in

Frankfurt
Halle 11.1,
Stand A85

Was unterscheidet sie dabei
von Wettbewerbern?
Was uns wirklich ausmacht, ist
das tiefe Verständnis von der
Prozessindustrie und deshalb
Ad_Green Intelligence_134x189+5_20220713_DE.indd 1

14.07.2022 07:03:58
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B r e a k i ng N e w s

Servicerobotik für die Prozessindustrie

Mess- und Regeltechnik haben ihren festen Platz auf der ACHEMA

Der Flux-Bär in Halle 8

Wasserstoffventil mit Eisbären
Einmal waschen und polieren

Ihr ACHEMA-Daily-Team

Prozesstechnik mal anders beim TÜV
Auch als Sitzgelegenheit geeignet:
Wasserstoffkompressor von Aerzen

Wo Prozesstechnik-Infos zuhause sind

Ernie und seine Freunde vor Halle 4

Bilder: ACHEMA-Daily-Team

Die Teilnehmer am Start-up-Slam für nachhaltige Chemie

Virtuelle Zeichenkunst
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D a i l y Pro g r a m

To d a y ’s H i g h l i g h t s
25 August 2022, 13:30 h, Hall 4.0, Room Europa

Digitalisation in the Process Industry
“Data is the new gold” is a much-used phrase. But how can this treasure
be harnessed, and more importantly, how can data be used in business
models? Artificial intelligence can make big data usable. Augmented
reality brings data and the physical plant together. Blockchain can be used
to organize supply chains efficiently. Data security must not be forgotten
here. These topics are all covered in presentations, special sessions, and
the Digital Hub.

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

Messeturm

Eingang
Entrance

Eingang
Entrance

Galleria

Torhaus

9.1

6.2

8.0

9.0

Start-up
Area

5

6.1

Freigelände
Outdoor Area

Green Innovation
Zone

Congress Center
Messe Frankfurt

im Bau
under Construction

CMF

6.0

F2

4.1 Foyer

11.1

10

4.1

11.0

Eingang
Entrance

Portalhaus

4.C

F1

4.0

Festhalle

Freigelände
Outdoor Area

Forum

City

Fußweg
Outside Walkway

3.1

12.0

Eingang
Entrance

1

3.0
AUSSTELLUNGSGRUPPEN
EXHIBITION GROUPS
Anlagenbau
Engineering
9.1

Labor- und Analysentechnik
Laboratory and Analytical
Techniques
4.1

Mess-, Regel- und Prozessleittechnik
Instrumentation, Control and
Automation Techniques
11.0, 11.1

Sicherheitstechnik und Arbeitsschutz
Industrial and Labour Safety
9.1

Digital Hub
11.0

Literatur, Information, Lern- und Lehrmittel
Literature, Information, Learning and Teaching Aids
4.1 Foyer, 6.1

Pharma-, Verpackungs- und Lagertechnik
Pharmaceutical, Packaging and Storage
Techniques
3.0, 3.1

Thermische Verfahren
Thermal Processes
4.0, 6.1

Forschung und Innovation
Research and Innovation
6.0

Mechanische Verfahren
Mechanical Processes
12.0

Pumpen, Kompressoren und Armaturen
Pumps, Compressors, Valves and Fittings
8.0, 9.0

Werkstofftechnik und Materialprüfung
Materials Technology and Testing
11.0

Bild: JP

AC H EMA Congress Program
The ACHEMA congress will cover the entire spectrum of chemical process technology
and biotechnology and will also reflect the focus topics of ACHEMA 2022 — Digitalisation, 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.
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D ai l y Pro g r a m T h u r s day

H9.1 – Motiv

H6.0 – EY Innovation Stage

Technology deployment @ Evonik

09:00

EY: Smart Manufacturing

Technology Deployment in a nutshell – combining chemical products and technology
M. Nagel¹
¹ Evonik Operations GmbH, Marl/D

09:30

10:10

DigiChem SurvEY 2022 – Digital transformation
in a global comparison
F. Jenner¹
¹ Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Mannheim/D

10:30

11:00

Produce your own N2: reduce emissions & pay
what you need

H8.1 – Symmetrie 2+3

10:30

11:30

12:00

12:30

How to Decarbonize chemical production
by 2045
K. Schäfer¹; S. Diezinger²
¹ Covestro Deutschland AG, Leverkusen/D; ² Siemens
Energy AG, Nuernberg/D

H4.0 – Europa 1+2
Highlight Session – Digitalization in process
industries

Real-time PAT Solutions for Tablet Presses in
Continuous Manufacturing
M. Klukkert¹; S. Dedera²
¹ Fette Compacting, Schwarzenbek/D; ² Tec5 AG, Steinbach/D

Freie Sicht bis auf den Grund des
Beckens: Schlammspiegelmessung und
Prozesscharakterisierung mittels optischem
Messprinzip

13:30

Digitalisation in process industries
R. Feldmann¹; K. Dadhe²
¹ Microsoft, /D; ² Evonik Operations GmbH, Marl/D

M. Nelke¹
¹ Krohne, Duisburg/D

H4.C – Consens

H4.C – Alliance

Pumps, compressors, valves and fittings: Circular economy of carbon materials –
State of the art in fluid handling – Mochemical recycling – Aspects of circular
deling tools and pressure relief
economy & resource effiiciency

The role of biorefineries in the circular
bioeconomy – Biorefinery concepts for
value creation from residual biomass

Chair: A. Lucht Uribe¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt/D

Chair: A. Fehling¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Chair: J. Michels¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Precise Dosing – How tools and much
experience help to achieve an optimal
result

Overcoming purification challenges to
increase circularity for plastics

DeMoBio – Decentralized Modular
Biorefinery-containers – A validated
concept to produce “green chemicals”
at small scale

R. Ehret¹
¹ HNP Mikrosysteme GmbH, Schwerin/D

11:00

10:30

11:00

Circular plastics: chemical recycling enabled by
technology deployment
C. Zander¹
¹ Evonik Operation GmbH, /D

S. Diezinger¹
¹ Siemens Energy AG, Nuernberg/D

Chair: M. Maiwald¹
¹Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM), Berlin/D

Modular Plants providing flexibility & speed in
volatile markets
F. Stenger¹
¹ Evonik Operations GmbH, Hanau/D

12:00

Energy transition and decarbonization:
Pathways for the chemical industry

New PAT applications on the road

D. Bergmair¹
¹ Evonik Operations GmbH, Process Technology, Marl/D

11:30

12:00

H11.0 – Karmesin

K. Alting¹
¹ Evonik Operation GmbH, /D

How climate protection and profitability can go
hand in hand
K. Schäfer¹
¹ Covestro Deutschland AG, Leverkusen/D

Smart Equipment doesn´t make your factory
smart
F. Müller¹; D. Abdirama²
¹ Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Munich/D; ² Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin/D

E. Dizin¹
¹ Evonik Operation GmbH, /D

Circular Rubber Solutions

11:30

EY Morning Briefing by Frank Jenner

Deploying rubber modified asphalt in process industries

10:30

Circular economy – Fossil free production

10:00

Engineering of thermal insolation composies in
captive applications
M. Beiser¹
¹ Evonik Operation GmbH, /D

10:00

H6.0 – EY Innovation Stage

L. Hoffmann¹; S. Pandurangi¹
¹ Sulzer Chemtech Ltd., Winterthur/CH

M. Lindmeyer¹; J. Viell²; G. Hofmann-Jovic¹;
M. Strack¹
¹ Yncoris GmbH & Co. KG, Hürth/D; ² RWTH Aachen
University, Aachen/D

H3.0 – Pharma Innovation
Stage
(Bio)Pharma meets production –
Modular plant concepts
Chair: K. Hebenbrock¹
¹ Provadis Hochschule, Frankfurt am Main/D

The Newest Innovations in Automation
and Modular Flexibility in Pharmaceutical
Powder Feeding
B. Müller-Ranft¹
¹ Coperion K-Tron Schweiz, /CH

Hybrid Models for Compressor
Performance Analysis, Simulation and
Monitoring

Sustainability and circularity aspects in the Circular bioeconomy: Production of
car tyre supply chain – insights from the
platform chemicals in on-farm biorefinery
ConCirMy project
K. Swiatek¹; A. Kruse¹; M. Olszewski¹

R. Büssow¹
¹ Industrial Analytics IA GmbH, Berlin/D

R. Schulze¹; R. Simon¹; J. Michels¹; S. Wurster²;
C. Goroncy³
¹ Dechema e. V., Frankfurt a. M./D; ² TU Berlin,
Berlin/D; ³ DIN Deutsches Institut für Normung
e. V., Berlin/D

¹ Universität Hohenheim, Stuttgart/D

H. Rassi¹; A. Singal²
¹ Glatt Ingenieurtechnik GmbH, Wiesbaden/D;
² Glatt India Engineering Pvt. Ltd., Delhi/IND

Compact High Flow Pressure Relief Valve
Design

Raw Material Change in the Chemical
Industry – a Nordic Perspective

Applying modular concepts for flexible
production of pharma products

J. Tomasko¹; J. Kelly²
¹ BS&B Safety Systems Limited, Limerick/IRL;
² BS&B Safety Systems Limited, Houston/USA

R. Backes¹
¹ BASF AB, Gothenburg/S

BioBall Innovation Space – Utilizing
Residual Materials in the Metropolitan
Area: Closing the Loop

Preventing Early Relief in Cryogenic
Storage

BMBF funding measure “Resource-efficient
urban districts for the future – RES:Z”

M. Davies¹; D. Moncalvo¹; A. Skorpel¹
¹ Braunschweiger Flammenfilter GmbH (Protego),
Braunschweig/D

M. Koller¹; K. Wendler¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

J. Michels¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Pan-continental Engineering of Biotech
and Pharma Facilities – Case Study with
Project examples in several countries

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

IPCO_Chemicals_a_110x313_EN_22-07-22b.p1.pdf - August 8, 2022 x
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H9.1 – Discussion Corner
Flow Chemistry Symposium
Chair: G. de Maria¹
¹Tekno Scienze, Milan/I

10:15

Welcome – Gayle de Maria – Tks Publisher

10:30

Process Development and Integration for Flow Chemistry and
Continuous Manufacturing: Applications of Process
Simulation and Mathematical Modelling
N. Yazdanpanah¹
¹ Procegence, Chevy Chase/USA

11:00

Solids Handling in Flow – Advances in Multi-Tonne Production

11:30

Searching for economic benefits – How Miprowa Production
reactors on a multi-ton scale can save you energy costs

M. Monedero¹
¹ AM Technology, Cheshire/UK

R. Kuwertz¹
¹ Ehrfeld Mikrotechnik GmbH, Wendelsheim/D

12:00

Modular Plants for Chemical Processing Using Smart Manufacturing Tools – Generation of a Quality and Performance
Boost
D. Kirschneck¹
¹ Microinnova Engineering GmbH, Allerheiligen bei Wildon/A

12:30

Advanced methods of laser machining in glass for the generation of complex low-cost microfluidic devices

----A---WORLD--------------LEADER---IN--------CHEMICAL--------------SOLIDIFICATION--------AND---HANDLING-----SOLUTIONS--------

K. Kadel¹
¹ Little Things Factory GmbH, Elsoff/D

14:30

Development of Flow Reactor Technology to Enable Scalable
Applications for Photo- and Electrochemistry
H. Gemoets¹
¹ Creaflow, Deinze/B

15:00

Industry goes with the Flow. Flowid looks at the implementation of continuous manufacturing in the speciality chemicals
and pharmaceutical industries
W. Stam¹
¹ Flowid, Eindhoven/NL

15:30

Digitally Driven Crystallization of Active Pharmaceutical Ingredients
C. Mustoe¹; T. Pickles¹; C. Brown¹; A. Florence¹
¹ CMAC, University of Strathclyde, Glasgow/UK

16:45

• 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

Continuous crystallisation of CBD distillate to obtain high purity CBD isolate
X. Ni¹
¹ NiTech Solutions Ltd, Edinburgh/UK

16:00

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

Closing – Gayle de Maria – Tks Publisher

Frankfurt · 22-26.8.22
Booth 4.0, Hall D4
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H12.0 – Expert Forum

10:30

H11.0 – Granat
Industrial intelligence and sensor-based
process control – Optical sensors and
imaging

Chair: H. Zanthoff¹
¹ Evonik Operations GmbH, Marl/D

Chair: T. Eifert¹
¹ Covestro Deutschland AG, Krefeld-Uerdingen/D

Recent Developments in Magnetic Mixing
Technology

Evaluation of an In-Line particle
99 % resource reduction as contribution
characterization method for slurries in bat- to the EU‘s Green Deal by using RTC
tery production
technology for tubular HEX

Potential-controlled membrane
chromatography as novel separation
technique for the purification of
biomolecules

12:00

M. Anaby¹; U. Leshem¹
¹ Elad Technologies, Petach Tikva/IL

Tripod agitators for mobile tanks in
EX-zones – requirements and practical
solutions

Do’s, Don’ts and Have To’s in the Use of
Image Analysis Tools to Record Bubble Size
Distributions in Highly Concentrated
Dispersions

Chair: W. Welscher¹
¹ X-Visual Technologies GmbH, Berlin/D

10:30

What is more important to enable efficient cyber-physical systems – Digital
Twins or the degree of automation in
RnD labs?
R. Gueller¹
¹ Chemspeed Technologies AG, Füllinsdorf/CH

10:50

Smart Maintenance Navigator. The Digital Twin of Pharma Industry
J. Bašic¹
¹ Zeta GmbH, Lieboch/A

Driving standardization of the Comos
engineering platform for the complete
process planning
B. Baldaszti¹; C. Pfleger²
¹ VTU Engineering GmbH, Wien/A; ² Siemens
Industry Software GmbH, Essen/D

11:30

B. Spielmann¹
¹ Endress+Hauser Group, Reinach/CH

A. Hermann¹; D. Dohse²
¹ Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG,
Weil am Rhein/D; ² Endress+Hauser Group,
Maulburg/D

Asset Performance Management: new
dimensions for a holistic APM

Hazop+ – How chemical plants are becoming safer and more economical with the
help of AI

C. Mann¹
¹ Andritz AG, Wien/A

H4.C – Entente

V. Schwarz¹; T. Froese²
¹ TÜV Süd, Frankfurt/D; ² Atlan-tec Systems GmbH,
Willich-Münchheide/D

Research and Innovation II
Chair: S. Hiessl¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Microreactor Based Flow Electrochemistry: Synthesis of Hydrocarbons
from Fatty Acids via Kolbe-Electrolysis
Using a Flexible and Scalable Reactor
Concept
N. Baumgarten¹; B. Etzold²; P. Löb¹; A. Ziogas¹
¹ Fraunhofer Institute for Microengineering
and Microsystems IMM, Mainz/D; ² Technical
University of Darmstadt, Darmstadt/D

Energy-efficient elimination of volatile
organic compounds (VOC) – Cleaning
exhaust air by photo oxidation using
UV-C light

Economic and environmental assessment of small-scale plasma-assisted
ammonia production pathways – ‘atFarm’
V. Hessel¹; N. Tran¹; J. Osorio Tejada²
¹ University of Adelaide, Adelaide/AUS; ² University of Warwick, Coventry/UK

H4.1 – Aktionsfläche Digital
Lab

H11.0 – Siemens Digital
Innovation Stage

Laboratory and analytical techniques
– Analytical techniques

Data-driven innovation – Digital
twins in engineering

Chair: B. Burek¹
¹ Dechema – Forschungsinstitut, Frankfurt/D

Fibro Chromatography for Process
Intensification of Biopharmaceuticals
and Advanced Therapy Medicinal Products

10:30

Process Industry Data Model Integration Congress – Pidmic
M. Wiedau¹
¹ Evonic Industries AG, Marl/D

P. Guterstam¹
¹ Cytiva, Uppsala/S

11:30
Mechanistic modelling to Improve process understanding and performance
for novel therapies
N. Whitelock¹
¹ Cytiva, Karlsruhe/D

Field-Flow Fractionation: A powerful
Technology to Explore the World of
Nanomaterials and Nanomedicine
G. Heinzmann¹
¹ Postnova Analytics GmbH, Landsberg am
Lech/D

Novel SPR Analytics to Improve
Bioprocessing and Validation Guideline
Review
F. Sundberg¹
¹ Cytiva, Uppsala/S

11:50

U. Voss¹
¹ Covestro Deutschland AG, Neuss/D

S. Maaß¹; H. Li²; F. Febrian²; R. Panckow²;
M. Kraume²
¹ Sopat GmbH, Berlin/D; ² Technische Universität
Berlin, Berlin/D

J. Münz¹; L. Kratt¹
¹ Uviblox GmbH, Berlin/D

11:10

Epistemic and Ethical Aspects of the
Best Available Technique of Safety
Instrumented Systems for Explosion
Protection

Unleash the potential and connect the field Minimizing systematic faults: Smart
level with Ethernet-APL
Safety in pressure measurement

F. Edelmeier¹; F. Meyer¹
¹ Haver Boecker, Oelde/D

Digitalization in process industry –
Digital Twin

Chair: H. Siegel¹
¹ Ingenieurbüro Siegel, Speyer/D

Chair: : D. Klüh¹
¹ TU Munich, Straubing/D

Metris addIQ RheoScan AI – real-time,
automatic adjustment of polymer with the
use of Artificial Intelligence

FlocEye – an Artificial Intelligence Based
Coagulation and Flocculation Online Smart
Control

H11.0 – Korall

Safety and Security II

A. Saeidiani-Rädler¹
¹ AC Rädler Umwelttechnik GmbH, Wien/A

Three dimensional high Performance Filter
Cloth – New Developments in Woven Wire
Filtration Media

S. Heuter¹
¹ Geppert Rührtechnik GmbH, Erzhausen/D

Plant design and maintenance –
Maintenance in process industry

S. Maaß¹; M. Dittmer²
¹ Sopat GmbH, Berlin/D; ² TU Braunschweig –
Institut für Partikeltechnik, Braunschweig/D

S. Peter¹; M. Karner²
¹ Andritz AG, Styria/A; ² Andritz AG, Graz/A

F. Schmitt¹; S. Brinke-Seiferth¹
¹ I3 Membrane GmbH, Hamburg/D

11:30

H9.1 – Genios

Innovative mixing and separation
solutions – New trends in separation
and reaction technology

N. Zangl¹
¹ Zeta GmbH, Lieboch/A

11:00

H9.1 – Logos

Bulkinspector – Fully automatic operated Gas Pycnometer
J. Corell¹
¹ Siebtechnik GmbH, Mülheim/Ruhr/D

Driving resilience through increased
manufacturing efficiency in the age of
disruptions
M. Casoni1
1
PTC, Unterschleißheim/D

12:00

The alliance between EPC´s and O/O:
digitalization boosts the cooperation
D. Bigvand¹
¹ Aucotec AG, Isernhagen/D

12:30

Driving the future of tank farms and
terminals
N. Kiran¹; B. van Dam²
¹ Siemens AG, /D; ² Siemens AG, Frankfurt am
Main/D
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14:45

H11.0 – Granat

H9.1 – Logos

Industrial intelligence and sensor-based
process control – Digital twin

Plant design and maintenance – Reactor
design

Plant design and maintenance – Plant
design

Chair: M. Mörch¹
¹ Cassini AG, /D

Chair: N. Bogolowski¹
¹ Dechema-Forschungsinstitut, Frankfurt a. M./D

Chair: S. Schneider¹
¹ Dechema – Gesellschaft für Chemische Technik
und Biotechnologie e. V., Frankfurt am Main/D

Towards fully autonomous operation:
Digital Twins, Process Analytical
Technologies and neuronal networks
for chromatography

Keynote Lecture: Macbeth – a Revolution
in Catalytic Reaction Technology

Techno-economic Assessment of an
Integrated Methanol Production in Pulp
Mills

S. Zobel-Roos¹; M. Mouellef¹; F. Vetter¹; J. Strube¹
¹ Clausthal University of Technology, ClausthalZellerfeld/D

15:15

Optimal Control of Grade Transitions using
a Digital Twin of a Polymer Plant

T. Jüngst¹; M. Friedrich²
¹ Siemens AG, Frankfurt/D; ² Siemens AG,
Frankfurt/D

Digital twin of process units – Small steps
with great effect

Performance of a Stirling engine coupled
with an exothermic reactor

Using the Asset Administration Shell to im- Spatially resolved thermal fouling
prove integrated engineering processes
detection

T. Harlacher¹; F. Schöggl¹; G. Hofmann-Jovic¹;
M. Strack¹
¹ Yncoris GmbH & Co. KG, Hürth/D

M. Eusha¹; F. Mir¹; G. Schories¹
¹ ttz Bremerhaven, Bremerhaven/D

A. Schüller¹
¹ Yncoris GmbH & Co. KG, Hürth/D

Leveraging optimization potential through data
analysis: How do I start a data analysis project
correctly?

Comparison of different fouling sensors for
in-line tracking of deposit formation
during continuous emulsion polymeri
sation of vinyl acetate copolymers

S. Pauli¹
¹ VTU Engineering Schweiz AG, Muttenz/CH

Efficient Model Creation for Batch Analytics
B. Schmidt¹; R. Tan²; M. Hollender²; C. Xu³
¹ ABB, Ladenburg/D; ² ABB AG Corporate Research Center
Germany, Ladenburg/D; ³ ABB AG, Mannheim/D

S. Rust¹
¹ Hamburg University, Hamburg/D

H12.0 – Expert Forum

14:45

H12.0 – Expert Forum

Trends in national BMBF funded research –
Digitalization of materials research

Trends in national BMBF funded research –
Bio-inspired materials

Chair: W. Luther¹
¹ VDI Technologiezentrum GmbH, Düsseldorf/D

Chair: W. Luther¹
¹ VDI Technologiezentrum GmbH, Düsseldorf/D

Platform MaterialDigital – A Primer for
Digitalization in Materials Science and
Engineering

16:00

Ontology and machine learning tools for accelerated glass development
M. Sierka¹
¹ FSU Jena, Jena/D

16:15

Adhesion reduction in plastics processing using
laser-generated microstructuring inspired by the
lotus effect
E. Gärtner¹
¹ FhG-IWU, /D

Eastman Case Study – Exploring a Digital Platform for Heat Transfer Fluid Management
C. Gamble¹; M. Schopf²; M. Brucks³
¹ Eastman, Anniston, AL/USA; ² Eastman, Langenfeld/D; ³
Eastman, Kingsport, TN/USA

Superhydrophobic surfaces – Physics of drag reduction in turbulent flows
A. Baars¹
¹ Hochschule Bremen, Bremen/D

H. Birholz¹
¹ Leibniz IWT, /D

15:00

¹ Universität Stuttgart, Institut für Chemische
Verfahrenstechnik, Stuttgart/D

M. Klippert¹
¹ Hamburg University, Hamburg/D

Process and Reaction Technology
innovation for sustainable product
portfolio

Data Analytics and Modelling

14:30

D. Haspel¹
¹ Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen/D

C. Watermann¹; M. Greuel¹; A. Menne¹; U. Apfel¹;
B. Zeidler-Fandrich¹; A. Nöth²; B. Schug³
¹ Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheitsund Energietechnik Umsicht, Oberhausen/D;
² Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC ,
Würzburg/D; ³ Fraunhofer-Institut für
Silicatforschung ISC, Würzburg/D

H11.0 – Korall

14:10

Chair: K. Hungenberg¹
¹ Hungenberg Consultant, Birkenau/D

Measurements of structure-borne sound
to detect fouling in continuous reactors

D. Klüh¹; M. Gaderer¹
¹ Technical University of Munich Campus Straubing
for Biotechnology and Sustainability, Straubing/D

M. Dekiouk¹
¹ Buss ChemTech AG, Pratteln/CH

13:50

Modular production – a paradigm shift
for the process industry – Application in
polymerisation

The Early Bird Catches the Worm! – The Im- Thin anti-fouling films for continuously
portance of Cost Engineering in the Early
operated polymerization reactors
Phases of Plant Design
S. Welzel¹

16:15

13:30

H9.1 – Motiv

Preparation of functionalised catalyst
moulds for butadiene synthesis for use in
the ohmic reactor

B. Pfeiffer¹; E. Bozek¹; M. Oppelt¹; O. Lorenz²;
C. Leingang³; A. Cano⁴; M. Schüler⁵
¹ Siemens AG, Erlangen/D; ² Siemens AG,
Karlsruhe/D; ³ Siemens AG, London/UK; ⁴ Siemens
PSE, Mendham/USA; ⁵ Siemens AG, Frankfurt/D

15:45

F. Stenger¹; R. Franke²; F. Gallucci³; U. Menyes⁴;
D. Liese⁴; E. Palo⁵; L. Mosca⁵
¹ Evonik Operations GmbH, Hanau/D; ² Evonik
Operations GmbH, Performance Materials, Marl/D;
³ Eindhoven University of technology (TUE),
Eindhoven/NL; ⁴ Encymicals GmbH, Greifswald/D;
⁵ KT – Kinetics Technology SpA, Rome/I

H9.1 – Genios

15:15

Digitalization in rubber processing – the example of extrusion

16:30

A. Aschemann¹
¹ Deutsches Institut für Kautschuktechnologie, /D

From process simulation to model-based control
and optimization

Microfunctionalized polymer films to reduce ice
formation on wind turbines
J. Velandia¹
¹ Coldsense Technologies GmbH, /D

E. Bozek¹; B. Pfeiffer¹; M. Oppelt¹
¹ Siemens AG, Erlangen/D

14:50
15:10

Using AI to increase Production Output
A. Ribis¹
¹ University of Innsbruck, Zurich/CH

Asset Performance Suite: Knowledge Graphs as
Integration Layer for Process Industries
M. Barisch¹
¹ , Karlsruhe/D

Digital management and analysis of battery material data

16:45

Microbe-repellent coating of leather surfaces

17:00

Inspired by Snail Slime – Lubricants with Instantaneously Switchable Viscosity

M. Perovic¹
¹ TU Braunschweig, Braunschweig/D

From integrated engineering to dynamic simulation
A. Enzinger¹; M. Petschenig²
¹ VTU, Linz/A; ² metior Industrieanlagen Planungs- und
Beratungs-Gesellschaft m.b.H., Graz/A

15:30

15:30

15:45

Generic concepts for a data ecosystem for barrier-minimized knowledge transfer along the
copper life cycle
M. Eisenbart¹; M. Weber²
¹ FEM, /D; ² FHG-IWM, /D

C. Sommer¹
¹ Universität Bayreuth, /D

S. Reinicke¹
¹ Fraunhofer Institut für Angewandte Polymerforschung
IAP, Potsdam/D
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H11.0 – Siemens Digital Innovation
Stage
Digitalization in process industry – Data
analytics and modelling

H6.0 – EY Innovation Stage

H4.C – Alliance

Circular economy – Industrial bio-economy in
Germany

Cafipla – Better ways for biowaste – How to
improve valorization processes for bio-based
products
Chair: C. Andreeßen¹; E. Hegel²
¹ Dechema e. V., Frankfurt/D; ² Dechema e. V., Frankfurt am
Main/D

Chair: L. Neuendorf¹
¹ TU Dortmund University, Dortmund/D

13:30

How Data Analytics & Modelling Can Contribute
to Your Operational Goals

13:30

Leveraging optimization potential through data
analysis: How do I start a data analysis project
correctly?

13:55

S. Pauli¹
¹ VTU Engineering Schweiz AG, Muttenz/CH

14:20

14:40

14:35

S. Muhle¹
¹ VDI Technologiezentrum GmbH, Düsseldorf/D

Eastman Case Study – Exploring a Digital
Platform for Heat Transfer Fluid Management

H6.0 – EY Innovation Stage

From process simulation to model-based control
and optimization

Overview of feedstock availabilities and challenges

A. Ribis¹
¹ University of Innsbruck, Zurich/CH

T. Dietrich¹
¹ Tecnalia Research and Innovation, Miñano/E

S. Günther¹; K. Siegfried¹
¹ Deutsches Biomasseforschungszentrum, Leipzig/D

15:20

15:30

Cafipla technology requirements and
implementation

15:00

15:45

Reterra – Closing biomass cycles

16:00

Table discussions

17:30

Presentation of results & discussion

18:00

Closing and Get together

Asset Performance Suite: Knowledge Graphs as
Integration Layer for Process Industries

M. Schulze Vels¹
¹ Remondis SmartRec GmbH , Lünen /D

Turning Trash into Treasure

From integrated engineering to dynamic
simulation

15:30

Biorefinery concept for production of bio-based
medium-chain fatty acids
A. Gröngröft¹
¹ Deutsches Biomasse Forschungszentrum gemeinnützige
GmbH, Leipzig/D

Using AI to increase Production Output

A. Enzinger¹; M. Petschenig²; G. Lechner³
¹ VTU, Linz/A; ² Metior Industrieanlagen Planungsund Beratungs-Gesellschaft m.b.H., Graz/A; ³ Metior
Industrieanlagen Planungs- und Beratungs-Gesellschaft
m.b.H, Graz/A

16:00

15:10

Inorganic raw materials in a circular economy
– Closing inorganic raw materials cycles with
novel technologies and concepts

M. Walzer¹
¹ Siemens AG, Karlsruhe/D

15:40

Cafipla in a nutshell

T. Willems¹
¹ OWS RF/Dranco, /B

E. Bozek¹; B. Pfeiffer¹; M. Oppelt¹
¹ Siemens AG, Erlangen/D

15:20

15:00

Podium: Beitrag der industriellen Bioökonomie
zur Transformation der deutschen Wirtschaft
und Einfluss aktueller Rahmenbedingungen

C. Gamble¹; M. Schopf²; M. Brucks³
¹ Eastman, Anniston, AL/USA; ² Eastman, Langenfeld/D;
³ Eastman, Kingsport, TN/USA

15:00

Welcome & Methology

Strola: Fermentative Herstellung von
L-Milchsäure aus Stroh zur Herstellung von
Polymilchsäure
A. Läufer¹
¹ BluCon Biotech GmbH, Köln/D

Efficient Model Creation for Batch Analytics
B. Schmidt¹; R. Tan²; M. Hollender²; C. Xu³
¹ ABB, Ladenburg/D; ² ABB AG Corporate Research Center
Germany, Ladenburg/D; ³ ABB AG, Mannheim/D

14:45

F. Gröteke¹
¹ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Berlin/D

J. van de Wetering¹
¹ TrendMiner, a SoftwareAG company, Hasselt/B

14:00

Vorstellung der industriellen Bioökonomie in
Deutschland

BMBF funding measure “Resource-efficient
Circular Economy – Innovative Product Cycles
(ReziProK)”: Digital technologies, business
models and design concepts for a resourceefficient circular economy
B. Gleede¹; K. Wendler²
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D; ² Dechema e. V,
Frankfurt am Main/D

R. Sharma¹
¹ Siemens AG, Frankfurt am Main/D

16:00

H3.0 – Pharma Innovation Stage

Circular economy of hydrogen electrolysers:
Closing the material cycles

Annex 1 for Aseptic Processing and
Containment

R. Simon¹; B. Gleede¹; K. Wendler¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt a.M./D

H11.0 – Karmesin
New PAT applications on the road
Chair: M. Deilmann¹
¹ Krohne Meßtechnik GmbH, Duisburg/D

14:30

Electrochemical Recycling of Photovoltaic Waste
for the Recovery of Metals and Silicon Wafers
C. Modrzynski¹; C. Weidlich¹
¹ Dechema-Forschungsinstitut, Frankfurt a. M./D

Vom Labor in den Prozess/idealer
Scale-up-Prozess
D. Schlak¹
¹ Metrohm Prozessanalytik, Schwerte/D

15:00

16:30

Modular production involving Benchtop NMR:
Current application examples driven by digitalization
M. Bornemann-Pfeiffer¹; S. Kern²; L. Wander³; K. Meyer³;
M. Maiwald³
¹ Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM), Berlin/D; ² S-Pact GmbH, Aachen/D; ³ Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin/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

15:00

Welcome
Chris Brow, Host

15:05

Ispe’s perspective on Annex 1

15:20

Skan’s perspective on Annex 1

15:35

Syntegon’s perspective on Annex 1

15:50

Romacos’s perspective on Annex 1

16:05

Panel Discussion on Annex 1 for
Aseptic Processing and Containment

J. Duliere¹
¹ Ispe – International Society for Pharmaceutical
Engineering, Paris/F

R. Denk1
1
Skan AG, Allschwil/CH
J. Rauschnabel1
1
Syntegon Technology GmbH, Waiblingen/D

M. Cesarini1
¹ Romaco, Bologna/I

J. Duliere¹; R. Denk²; J. Rauschnabel³; M. Cesarini⁴
¹ Ispe – International Society for Pharmaceutical
Engineering, Paris/F; ² Skan AG, Allschwil/CH; ³ Syntegon
Technology GmbH, Waiblingen/D; ⁴ Romaco, Bologna/I
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H11.0 – Korall

11:45

Bioprocessing: Bioreactors, process
development and control – Digital
sensors and concepts

The role of biorefineries in the circular
bioeconomy – Biorefinery processes for
valorization of side streams

Chair: T. Bendele¹
¹ Ruhr-IP Patentanwälte, Essen/D

Chair: K. Wagemann¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt am Main/D

Digital Twins in biopharmaceutical
industries

Lignin’s struggle with commercialization

S. Zobel-Roos¹; M. Mouellef¹; F. Vetter¹; H. Helgers¹;
A. Juckers¹; L. Lohmann¹; A. Schmidt¹; J. Strube¹
¹ Clausthal University of Technology, ClausthalZellerfeld/D

12:15

12:45

H9.1 – Genios

M. Verges¹; P. Schulze²; C. Rasche¹
¹ Fraunhofer CBP, Leuna/D; ² Max-Planck-Institut
für Dynamik komplexer technischer Systeme,
Magdeburg/D

Proof of Concept: Model Predictive Control
of Bioprocesses

Pentose purification with membrane
filtration and adsorption

J. Rehrl¹
¹ Research Center Pharmaceutical Engineering
GmbH, Graz/A

A. Gröngröft¹; R. Nitzsche¹
¹ DBFZ – Deutsches Biomasseforschungszentrum,
Leipzig/D

Digital sensors help optimize
pharmaceutical manufacturing

Upstream purification, Catalyst
Development and Kinetic Modeling for
the Production of Lignocellulosic
Bio-based Furanics

M. Weiss¹
¹ Endress+Hauser Group, Gerlingen/D

A. Jacob¹
¹ National Institute of Chemistry, Ljubljana/SLO

13:15

Self-calibrating thermometers in
Bioreactors and medical Autoclaves
D. Saecker¹
¹ Endress+Hauser Group, Nesselwang/D

Treatment and valorization of
anaerobically digested biogenic residues
for recovery of nutrients and water
B. Yuan¹; R. Nitzsche¹; A. Gröngröft¹;
G. Costa de Paiva²
¹ DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum
gemeinnützige GmbH, Leipzig/D; ² Deutsches
Biomasseforschungszentrum, Leipzig/D

H4.0 – Europa 1+2
Bioprocessing: bioreactors, process
development and control – Modelling

H4.C – Consens
Extraktion

Chair: K. Schürrle¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt/D

Model assisted Design Strategies for
Bioprocesses – Transfer from Academia
to Industry

Performance Monitoring and Optimization
of Liquid-liquid Extraction Columns – a
Novel Model- and Data-Based Approach

V. Hass¹; R. Pörtner²
¹ Furtwangen University , VillingenSchwenningen/D; ² Hamburg University of
Technology, Hamburg/D

A. Jupke¹; A. Palmtag¹; H. Gröschl¹; L. Polte¹
¹ RWTH Aachen University, Aachen/D

WinErs: A process control system for
complex automations utilizing modelbased control strategies

Extraction column automation using three
types of Machine Learning (ML) algorithms

J. Schoop-Zipfel¹; R. Pörtner²; V. Hass³; K. Schoop⁴
¹ Ingenieurbüro Dr.-Ing Schoop GmbH, Hamburg/D;
² Hamburg University of Technology (TUHH),
Hamburg/D; ³ Hochschule Furtwangen University,
Villingen-Schwenningen/D; ⁴ Ingenieurbüro Dr.-Ing.
Schoop GmbH, Hamburg/D

L. Neuendorf¹; N. Kockmann¹
¹ TU Dortmund University, Dortmund/D

Model assisted Design Strategies for
Bioprocesses – Advanced statistical
methods in industrial upstream cell culture

Hybrid physics-neural network soft sensors
for the dynamic operation of liquid-liquid
separators

T. Hernández Rodríguez¹; C. Posch²; R. Pörtner³;
F. Björn¹
¹ Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences
and Arts, Lemgo/D; ² Novartis, Schaftenau/A;
³ Hamburg University of Technology (TUHH),
Hamburg/D

S. Zhai¹; M. Velioglu²; M. Dahmen²; S. Sibirtsev¹;
A. Jupke¹
¹ RWTH Aachen University, Aachen/D;
² Forschungszentrum Juelich GmbH, Jülich/D

Design of photobioreactors for light-driven Load-flexible electrochemical pH-swing
biotransformations in continuous flow
extraction of bio-based carboxylic acids
A. Valotta¹; L. Malihan-Yap¹; R. Kourist¹; H. GruberWoelfler¹
¹ Graz University of Technology, Graz/A

C. Schröder¹; M. Gausmann¹; A. Jupke¹
¹ RWTH Aachen University, Aachen/D
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H11.0 – Siemens Digital Innovation
Stage

H9.1 – Discussion Corner
Informationsplattform für Ingenieure in der
Produktion (in German only)

Digital driving sustainability

11:30

IBC Container and Industrial IoT in the Process
Industry

10:30

S. Alexander¹
¹ Packwise GmbH, Dresden/D

12:00

Towards Sustainability with Circular Economy
Mattress-As-A-Service

Enabling Data-driven Sustainable Agrifood
Supply Chain
N. Al Khoury¹
¹ HugginMunin, New Mallow Road, Cork/IRL

H6.0 – EY Innovation Stage

10:45

11:05

Precious Metals Nanoparticles Purification Using
Mangetic Microparticles

13:15

12:15

12:45

F. Kensy¹
¹ b.fab GmbH, Köln/D

Nutzen der Digitalisierung, Digital Data Chain,
VDI 2770

H6.0 – EY Innovation Stage

3D-Druck in der Instandhaltung

Circular economy – Climate-Positive
Chemistry – prospects for a competitive
transformation of the chemical value chain

11:25

Inspektionen mit Roboter(-Hunden)

Chair: U. Tillmann¹
¹ Senior Advisor Agora, /D

11:45

Einsatz von Exoskeletten in der chemischen Produktion

P. Fankhauser¹
¹ Anybotics AG, Zürich/CH

11:30

Climate-Positive Chemistry – Concept
presentation
R. Meys¹
¹ Carbon Minds GmbH, Köln/D

S. Buchiha¹
¹ Ottobock SE & Co. KGaA, Göttingen/D

12:05

Podiumsdiskussion mit Führungskräften und Absolventen des VDI-Zertifikatelehrgangs Betriebsingenieur

12:25

Zukünftige Themen und Terminankündigungen
der Regionalgruppen

AC Biode recycles Ash into Adsorbent
R. Kunzmann¹; C. Smith¹
¹ AC Biode, Luxembourg/L

H4.1 – Aktionsfläche Digital
Lab

Bioprocessing: bioreactors, process
development and control – White
Biotechnology

Bioprocessing: bioreactors, process
development and control –
Spectroscopy, micorscopy and lighting

Chair: C. Andreeßen¹
¹ Dechema e. V., Frankfurt/D

Chair: H. Müller¹
¹ Bluesens Gas Sensor GmbH, Herten/D

DOE-based optimization of cultivation
conditions for lactic acid bacteria biomass production

Raman spectroscopy as a proven PAT
solution for bioprocessing

M. Rüger¹; A. Rispo¹; J. Rödig¹
¹ Anhalt University of Applied Sciences, Köthen/D

L. Lambert Angulo¹; T. Etterer²
¹ Endress+Hauser Group, Lyon/F; ² Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG,
München/D

Industrial Biotechnology („Weiße
Biotechnologie“) as Emerging Technology in a Chemical Giant like BASF

Inline mid-infrared spectroscopy with
single-use flow cell for monitoring of
upstream and downstream processing

J. Schmidt¹; M. Boy²
¹ BASF SE, Ludwigshafen/D; ² BASF SE,
Limburgerhof/D

A. Müller¹; H. Marienberg²
¹ Irubis, München/D; ² Technical University of
Munich, Garching/D

Fermentation Technology to access
Inscalis, a new class of Insecticides

Inline microscopy for multidimensional
particle characterization in bioprocess
monitoring

M. Boy¹; H. Schroeder²; J. Wichter¹; B. Hoff²
¹ BASF SE, Limburgerhof/D; ² BASF SE,
Ludwigshafen/D

13:15

U. Bornscheuer¹; S. Lutz²
¹ Universität Greifswald, Greifswald/D; ² Codexis Inc., Redwood City/USA

Proteins and Materials made from CO2

H4.C – Entente

11:45

Novel bioprocesses and technologies

D. Urbanczyk¹
¹ BASF SE, Ludwigshafen am Rhein/D

A. Nadal López¹
¹ Bioferric INK, Alicante/E

12:45

10:30

L. Woppowa¹
¹ VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V., Düsseldorf/D

Circular economy – Green Start-Ups

12:30

Einführung in die Informationsplattform (Konzept, Regionalgruppen, Aufgaben des Betriebsingenieurs)

Highlight Session – Novel bioprocesses and
technologies

L. Woppowa¹
¹ VDI Verein Deutscher Ingenieure e. V., Düsseldorf/D

N. Techaphangam¹
¹ Circularity Co., Ltd., Bangkok/T

12:15

H4.0 – Europa 1+2

Value of Integrated Simulation Platforms and Solutions in Pharma and Sustainable API-enabled Ecosystems Interconnectivity in EPCMV Projects
W. Boatwright¹; A. ISA²; N. Jaykar³
¹ IPS-Integrated Project Services, LLC, Chelmsford/USA; ² IPS-Integrated Project Services,
LLC, Frankfurt/D; ³ IPS-Integrated Project Services, LLC, Nuernberg/D

11:45

Open discussion with the audience and the
panelists about the future of the chemical and
plastics industry
R. Meys¹; P. Hauser²
¹ Carbon Minds GmbH, Köln/D; ² Program Lead ClimateNeutral Industry, Agora, /D

H3.0 – Pharma Innovation
Stage

H6.0 – EY Innovation Stage
EY spot on circular economy

(Bio)Pharma meets production –
Downstream
Chair: K. Hebenbrock¹
¹ Provadis Hochschule, Frankfurt am Main/D

Digital Twin under regulatory demanded Quality-by-Design approach of adsorption processes in mRNA and scFv
production
F. Vetter¹; S. Zobel-Roos¹; J. Strube¹
¹ TU Clausthal, Clausthal-Zellerfeld/D

Process Modeling and Advanced Process Analytical Technology for Endpoint determination in Lyophilization
Process Design and Optimization
A. Juckers¹; P. Knerr²; F. Harms²; J. Strube¹
¹ Clausthal University of Technology/ Institute
for Separation and Process Technology, Clausthal-Zellerfeld/D; ² Martin Christ
Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Osterode/D

Microwave Freeze Drying of APIs
P. Püschner¹
¹ Püschner GmbH + Co KG, Schwanewede/D

S. Maaß¹; J. Scouten¹; J. Emmerich²; P. Neubauer³;
S. Junne²
¹ Sopat GmbH, Berlin/D; ² Technische Universität
Berlin, Berlin/D; ³ Technische Universität Berlin –
Chair of Bioprocess Technologies, Berlin/D

Case Study: Introduction of a New
Highly Potent Biopharmaceutical Product into an Existing Facility
M. Loka¹
¹ Minapharm, Cairo/ET

10:00

EY Morning Briefing by Matthias Brey

10:10

The Chemical Industry Enabling the circular economy
M. Brey¹
¹ Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cologne/D

10:30

Emission Reduction in your Value Chain

11:10

Elements of a Circular Value Chain

C. Heinrich1
1
Carbmee, Berlin/D

M. Hetzer¹
¹ Ernst & Young AG, Zurich/D
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Source: ACS

levels down to less than
30 mg/Nm3. These levels are
comparable to those achieved
by electrostatic precipitators
(ESPs).

Gas-solid separation with cyclones

Advanced Cyclone Systems (ACS), a Portugal-based cyclone manufacture
offers a range of different cyclone designs that can be chosen depending
on the requirements of a particular gas-solid separation application. The
cyclone-design options – from those used for pre-separation of coarse particles to fine particulate capture – are informed by knowledge about how inter-particle agglomeration and clustering affects cyclone collection efficiency.
A research team from ACS has
been investigating these phenomena since the founding of
the company, and has been
building highly accurate models of the separation efficiency
for cyclones. The development
has culminated in the ACS
PACyc (particle agglomeration
in cyclones) model, which is a
numerical simulation tool that
combines a sophisticated
stochastic algorithm with a

1803516-13.indd 2

classical numerical model to
predict cyclone performance.
The model is capable of explaining why sub-micrometer
particles are often captured
with much higher efficiency
than expected, ACS says. The
PACyc model predicts and optimizes cyclone efficiency, taking
into account how inter-particle
clustering and agglomeration
affects cyclone efficiency. “Particles tend to form bigger ag-

glomerates (clusters) [that are]
much easier to collect than the
original particles. Agglomeration increases in the presence
of wide particle size distributions, long residence times in
the cyclone and high inlet particle concentrations,” ACS explains. ACS provides cyclone
solutions for a wide range of
industrial cases, and by combining different models, is able
to reach particulate emission

Modelling the Most
Economic Solution
ACS uses the PACyc Model,
along with considerations
about several economic and
operation constraints (such as
size and pressure loss),
to simulate millions of virtual
prototypes with numerical optimization within an affordable
period. The more efficient the
solution is, the larger the
number of cyclones needed to
increase residence time and
promote particle agglomeration with impact of space and
cost. ACS will always search for
the most cost-efficient solution. The company considers
this approach, which is based
on sound theories of cyclone
collection and pressure loss, as
the best path to obtain truly
optimized cyclones. Different
industrial cases have different
needs for which the optimization functions to incorporate
in the PACyc model may be as
complex as minimizing cost or
space, subject to a minimum
efficiency result. The numerical
optimization problems have resulted in several families of
cyclones, some of which have
been patented, ACS says.
The ACS cyclone families for

27.07.2022 15:56:06

different user demands are always subject to further customization.
Cyclones for BECCS
Bioenergy with carbon capture
and storage (so called BECCS) is
the process of using biomass,
such as trees, crops, or residues, for energy production
through thermal decomposition
processes such as combustion,
pyrolysis and gasification, while
capturing the carbon in that
biomass before it is released
back into the atmosphere.
Thermal decomposition processes at high temperature,
such as converting biomass to
fuels through fast pyrolysis, are
good applications for cyclones,
since these can separate particulate matter (PM) from air
streams with reduced pressure
drop. The cyclones recover biochar after biomass pyrolysis.
Biochar stores large amounts of
CO2 and can be applied in the
soil as a fertilizer. Such processes are subject to PM
emissions limits that often cannot be met by conventional cyclones. This often requires processors to invest in more costly
alternatives such as bag filters
and ESPs. Optimizing cyclones
can allow processors to meet
PM emissions limits with negligible downtime and relatively
low CAPEX and OPEX.
scj
Advanced Cyclone Systems
Hall 12.0, Stand D39
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Hohe Feinheiten, exakte Oberkornbegrenzung

Inline Homogenizers

Netzsch hat im Bereich der Trockenvermahlung mit der Prallmühlen-Baureihe Condux ein
Baukastensystem konzipiert,
das mithilfe anwendungsspezifischer Gehäusebauformen bis
zu 4 Rotortypen aufnehmen
kann. Darüber hinaus ist die
Mühle aufgrund des einfachen
Gehäuseaufbaus im Vergleich
zur konventionellen Bauart
leichter und schneller zu reinigen. Ebenso hat man durch eine engere Abstufung der Baugrößen im kleineren Bereich einem wiederholt geäußerten

Anwenderwunsch
entsprochen. Ausgerüstet mit unterschiedlichen Mahlwerkzeugen
und Statoren steht so jeweils
eine produktoptimierte Mühle
zur Verfügung, die auch in
druckstoßfesten oder schutzgasbeaufschlagten
Anlagen
und bei der Kryogenvermahlung eingesetzt werden kann.
Für die Prallmühle hat der Hersteller nun eine weitere Ausführung mit integriertem dynamischem Windsichter auf den
Markt gebracht. Diese kommt
zum Einsatz, wenn die ge-

Harsh Process Conditions

Source: Graphite Tecchnology

Graphite Components for Corrosive Media

Graphite distillation components

Graphite Technology offers a
range of heat exchangers and
other process equipment for
handling media in the harshest
corrosive conditions. The company supplies equipment made
from five main grades of graph-

ite material to the chemical
process industries (CPI). Graphite is characterized by its high
level of corrosion resistance
and its thermal conductivity is
much greater than most comparable corrosion-resistant ma-

terials. The equipment includes
unique features that improve
reliability, extend lifetime, reduce maintenance costs, as
well as patented technologies
to protect against erosion,
water and steam hammering,
vibrations, mechanical and
thermal shocks, the company
says.
Graphite Technology has established a partnership with an advanced manufacturer of graphite in China for isostatic graphite material down to 4 µm grain
size. The manufacturing process requires compression,
baking and graphitization, and
is designed to increase the
density of graphite grains and
to impregnate the graphite
with synthetic resin.
scj
Graphite Technology
Hall 4.0, Stand H54

Supraton homogenizer

The Supraton family of mixers
from Buckau-Wolf can be applied in over 400 applications
across the chemical process industries (CPI). Supraton machines are dynamic rotor-stator
homogenizers with multi-stage
tool sets. The rotor and stator
consist of concentric tool rings
that are radially slotted or feature an axial milling surface. The
rotors reach circumferential
speeds of up to 57 m/s. The axial
shearing gap can be adjusted
with extreme precision to settings of less than 1 mm. During
the homogenisation process,
the products are subjected to
various physical effects: multistage cutting in hydrodynamic
high shear fields; high-frequency oscillating forces; intensive
micro-volume mixing; pressure
build-up.
Due to their special rotor-stator
tools, Supraton inline homogenizers achieve high throughput,

an especially strong shearing of
the product and excellent material exchange rates, the company says. They are suitable for
dynamic inline processes such
as: homogenization; mixing;
dispersion;
disintegration;
emulsification; dissolving; reacting and grinding.
The material, geometry and surfaces of the tool can be precisely
adapted to various products and
process conditions. Another advantage, the company says is
that all tools are manufactured
from metal alloys or ceramic
materials and achieve maximum service lives when processing abrasive and corrosive
products. The single-ring construction of the multi-stage tool
set allows an easy and economical tool exchange of individual
rings and facilitates the optimization of the process result. scj
Buckau-Wolf
Hall 12.0, Stand C135

B e s u c h er-St i m m en
Bilder: Henriette Steuer

Typische Anlagenaufstellung einer Prallmühle Condux mit Sichter, bestehend aus Mühle, Filter und explosionsschutztechnischen Komponenten

wünschte Endfeinheit mit üblichen sieblosen Stift- oder Gebläsemühlen mit Siebeinsatz
nicht erreicht werden kann. Bei
dieser Condux-Variante wird
über die Verstellung der Sichtradhöhe auf einfache Weise eine variable Einstellung der
Trenngrenze erreicht. Dies resultiert in einer exakten Oberkornbegrenzung des Produktes
bei der Vermahlung im Bereich
<50 μm.
Im Gegensatz zu konventionellen Sichtermühlen sind Mahlscheibe und Sichterrad hier
drehfest miteinander verbunden und werden über einen gemeinsamen Antriebsmotor betrieben. Dabei werden die Investitionskosten der Anlage erheblich reduziert und eine wirtschaftliche Feinvermahlung ermöglicht. Insgesamt handelt es
sich bei der Prallmühle Condux
um eine ideale, hochflexible
Lösung zur Vermahlung vieler
Produkte aus den Industriebereichen Lebensmittel, Zellstoffderivate, Futtermittel, Chemie
und Kunststoffe von Korngröße
<50 μm.
bec
Netzsch
Halle 12.0, Stand D115

Source: Buckau-Wolf

M i xi n g

Bild: Netzsch

Prallmühle mit dynamischem Windsichter

„Ich erhoffe mir viele Kontakte
im Bereich Mess- und Regeltechnik und vor allem bei der
Anlagensicherheit. Außerdem
freue ich mich sehr auf den Input von der NAMUR – da gibts
interessante Vorträge.“
Nicolas Brennerscheid
Geschäftsführer
TUEG Schillings GmbH

„Die letzte große Messe auf der
ich war, war die ACHEMA 2018.
Endlich kann ich die Produkte,
die in den letzten Jahren auf den
Markt gekommen sind, in die
Hand nehmen und mit den Leuten Vorort darüber reden.“
Alexander Rodenberg
Product Manager
SWAN Analytische Instrumente
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Läuft auf PC und Mobilgeräten

Bild: VAU Thermotech

Auslegungssoftware für Wärmetauscher

Software zur Auslegung von Wärmetauschern

Bereits zum Jahresanfang hatte VAU Thermotech den VX
Thermo Optimizer (VXTO) für

die Auslegung von gelöteten
Plattenwärmetauschern
der
VM- und Exel-Serien vorge-

stellt. Nun präsentiert das Unternehmen mit dem HY Thermo Optimizer (HYTO) nun seine Auslegungssoftware für
vollverschweißte Hybrid Tubular Plattenwärmetauscher. Die
App ist für die Nutzung auf PC
und Mobilgeräten geeignet
und gibt es als 32- und 64-bitVersion in zwei Varianten: zur
Auslegung aller frei konfigurierbaren Hybrid-Tubular-Plattenwärmetauscher und speziell zur Auslegung des VAU
Compex.
Da der Hybrid völlig frei hinsichtlich Design, Anschlüssen,
Bauform, Leistung etc. konfigu-

rierbar ist, wird es mit dem HY
Thermo Optimizer insbesondere für Einsteiger leichter, eine
Auswahl des für sie geeigneten
Hybrid-Tubular-Plattenwärmetauschers zu treffen. Für die
Auslegung werden die Wärmebilanz (Leistung bzw. Massenstrom sowie Ein- und Ausgangstemperaturen auf Primärund Sekundärseite), Stoffdaten
bzw. die zum Einsatz kommenden Fluide benötigt. Die Software gleicht die Parameter innerhalb kürzester Zeit mit der
in der Datenbank vorhandenen
Typenreihe ab und schlägt verschiedene Modelle vor. Der

Nutzer kann dann die Ergebnisse nach Preis und Heizfläche
filtern, daraus eine Wahl treffen und sich ein Datenblatt und
eine Skizze als PDF ausgeben
lassen. Die Datenbank des
VXTO umfasst alle gängigen
Fluide – wie Wasser oder Glykol – und alle auf dem Markt
zulässigen Kältemittel. Daneben kann der Nutzer aus unterschiedlichen Anschlussoptionen und Bauformen wählen,
um den für seine Zwecke optimalen Wärmetauscher auszulegen.
dh
VAU Thermotech
Halle 4.0, Stand F46

Heat Exchanger

Source: Exergy

Compact Tube-In-Tube HX Designs

Tube-in-tube heat exchanger

Tube-in-tube heat exchangers
have a unique design that reduces the overall size of the exchanger. The company Exergy
offers compact tube-in-tube
heat exchangers consisting of
two tubes, an inner and an
outer, coiled together. This

unique design prevents thermal fatigue, increases efficiency and reduces the overall size,
the company says. It is ideal for
high-temperature, high-pressure and low-flow applications.
The Exergy tube-in-tube exchangers have heat-transfer
rates up to 100,000 BTU/h,
liquid flows to 10 gal/min and
pressures to 4,500 psi, the
company says. There are several available materials of construction, including 316L stainless steel, Hastelloy, Inconel, titanium and several other alloys. Typical applications for

tube-in-tube models include
the following: high temperature, high pressure, low flow;
multi-phase fluids and slurries;
high thermal stress; steam condensing; seal cooling; liquid/
gas; sampling, water for injection; and others. The company
also offers point-of-use (POU)
sampling systems in serveral
different materials and can
customize heat exchanger
models that do not meet user
requirements in their standard
form.
scj
Exergy
Hall 4.0, Stand D33
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Temperiergeräte für Labor und Prozesstechnik

Bild: Huber Kältemaschinenbau

Kältemittelfrei und klimaschonend

Kompakter Piccolo-Umwälzkühler

Huber zeigt Temperierlösungen für das Forschungslabor
und die Prozesstechnik. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen Neuheiten, darunter der

ultrakompakte Umwälzkühler
Piccolo. Der Peltierkühler eignet sich gleichermaßen für
Heiz- und Kühlaufgaben. Dazu
arbeiten die Piccolo-Modelle
thermoelektrisch mit moderner
Peltiertechnik, d. h. kältemittelfrei und dadurch klimaschonend. Die Peltierelemente sorgen mit modernen Komponenten, die über eine ausgeklügelte elektronische Ansteuerung
energieeffizient betrieben werden, für eine optimierte Arbeitsweise. In Kombination mit
dem
OLÉ-Temperaturregler
wird eine deutliche Verbesserung bei Wirkungsgrad, Langlebigkeit und Dynamik erzielt.

Piccolo kann nicht nur kühlen,
sondern auch heizen und ist
dadurch vielseitig einsetzbar
für Temperieraufgaben von +4
bis +70 °C. Des Weiteren wird
Chili präsentiert, ein kompakter Wärme-Umwälzthermostat
mit geschlossenem Temperierkreislauf für Anwendungen bis
+300 °C. Darüber hinaus wird
die Kühlfalle CT50 vorgestellt,
mit der Verdampfungsaufgaben einfach und kostengünstig
realisierbar sind. Die Kühlfalle
wurde speziell für die hocheffiziente Lösemittel-Rückgewinnung entwickelt.
bec
Huber Kältemaschinenbau
Halle 4.0, Stand G26
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Leistungsstarke Temperiersysteme

From Powder to
Finished Tablet

hen kann. Nicht alle Anwendungen können mit einer Standardlösung temperiert werden.
Vorhandene Systeme müssen
unter Umständen ausgebaut
und erweitert werden. Die Business Unit Solution (BUS) des
Herstellers, ein eigenes Entwicklungsteam aus Ingenieuren
und Konstrukteuren, hat sich
ganz gezielt darauf spezialisiert, bestehende Gerätemodelle individuell nach Anwenderwunsch zu optimieren.
bec
Julabo
Halle 4.0, Stand A24

Katalysator und Adsorptionstechnologie

Bild: BASF

Reinigung von grünem Wasserstoff

Shell qualifiziert Puristar und Sorbead zur Reinigung von grünem Wasserstoff.

Bild: Lukas Lehmann

Die Reinigung von grünem
Wasserstoff ist ein wesentlicher
Schritt für die Weiterverarbeitung, den Transport und die
Nutzung von Wasserstoff als
Energiequelle oder chemischer
Rohstoff. In Zusammenarbeit
mit Shell hat BASF den Katalysator Puristar R0-20 und die
Sorbead-Adsorptionstechnologie für die Herstellung von
grünem Wasserstoff erfolgreich
bewertet und qualifiziert. Die
beiden Technologien dienen
zur Reinigung und Trocknung
des in der Wasserelektrolyse erzeugten Wasserstoffs. Dieser
kann anschließend verflüssigt

und transportiert sowie als
Energiequelle bzw. chemischer
Rohstoff genutzt werden. Die
Puristar- und Sorbead-Technologien sind nun Bestandteil des
Produktportfolios von Shell und
werden künftig gegebenenfalls
in weltweiten Projekten zur
Nutzung von grünem Wasserstoff eingesetzt. Neben Wasserstoff enthält der Produktstrom
aus der Wasserelektrolyse auch
Wasser sowie Restsauerstoff.
Diese Verunreinigungen müssen zunächst entfernt werden,
bevor der Wasserstoff in nachgelagerten Schritten verarbeitet bzw. genutzt werden kann.

Zunächst wird mit dem Katalysator Puristar R0-20 der Sauerstoff entfernt, indem er in der
Deoxo-Einheit zu Wasser umgewandelt wird. Im nächsten
Schritt erfolgt die Abtrennung
des Wassers mithilfe der Sorbead-Adsorptionstechnologie.
Anschließend kann der Wasserstoff als Energiequelle oder
chemischer Rohstoff genutzt
werden. Im Rahmen von F&Esowie Pilotaktivitäten hat BASF
ein Deoxo-Modellierungswerkzeug entwickelt, das speziell
auf die Optimierung der Deoxo-Einheiten ausgerichtet ist,
die hinter Elektrolyseeinheiten
eingesetzt werden. Dieses Modellierungwerkzeug ermöglicht
die Auslegung kleinerer DeoxoBehälter und bietet im Hinblick
auf Capex und Opex wesentliche Vorteile im Projekt. Der Katalysator Puristar R0-20 arbeitet bei niedrigen Temperaturen
und weist einen minimalen
Edelmetallanteil auf.
bec
BASF
Halle 8.0, Stand C37

„Da die ACHEMA nur alle drei Jahre stattfindet, ist sie für
uns die wichtigste internationale Prozesstechnik-Messe.
Wir präsentieren eine Schnellkupplung für Druckmittlersysteme. Mit ihrer Hilfe können die Druckmittler von den
eigentlichen Transmittern getrennt werden. Außerdem
spielt das Thema Wasserstoff eine wichtige Rolle auf unserem Messestand.“
Tim Wehlau, Key Account Manager, Labom Mess- und Regeltechnik

Modcos m-line for continuous granulation and compression processes

With the modular solutions for
continuous processes called
Modcos, Glatt offers specific
solutions in direct compression
as well as wet granulation for
product
quantities
from
100 g/h to 1000 kg/h. The
modular process technology
allows flexibility from product
development to commercial
production. Glattview Conti is
the control system for the
Modcos production line, where

all process parameters come
together. These are continuously monitored and provide
the basis for automatic process
control. The production process
is controlled by recipes. Product residence times and the
distribution of residence times
are embedded in the automation software and stored as
recipe parameters.
dh
Glatt
Hall 3.0, Stand H26

O n C u s t o m e r Re q u es t

Turnkey Plants for CBD and
THC Extraction

Source: De Dietrich

Industrie-Anlage für Kurzwegund Molekulardestillation

Julabo stellt leistungsstarke
Temperiersysteme wie die Presto-Prozessthermostate vor, die
in der Temperatursimulation
wie auch in der Reaktortemperierung hohe Temperaturgenauigkeit und schnelle Reaktionen garantieren.
Zu Temperieranforderungen
mit hohem Schmelz-/Siedepunkt wird am Beispiel einer
Industrie-Anlage für Kurzwegund Molekulardestillation gezeigt, wie der Einsatz von Bad-/
Umwälzthermostaten in der
praktischen Anwendung ausse-

Source: Glatt

Prozessthermostate

Bild: Julabo
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Extraction of cannabidiol (CBD)

De Dietrich Process Systems is
expanding its range of turnkey
plant extraction solutions to
cover all steps in the extraction
of cannabidiol (CBD) and THC.
In the field of plant chemistry,
the molecules currently being
extracted from cannabis and
hemp are mainly cannabidiol
(CBD) and THC. The extraction
of these compounds is based
on processes for which the
group already has considerable
know-how. The first step is
solvent extraction using supercritical CO2 or organic solvents.
A variety of subsequent steps

then
determine
specific
qualities or types of use,
whether preference is to be
given to extracting CBD or THC.
De Dietrich develops turnkey
solutions for the installation of
these processes at the customer’s request by carrying out
simulations and tests in-house.
The engineering team draws on
its knowledge of plant extraction system implementation,
both standard solutions available on the market and the
group’s own solutions.
dh
De Dietrich
Hall 12.0, Stand A21
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Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe für Dampfrückgewinn u n gs a n l a g e

Umwelt entlasten, Sicherheit erhöhen

Containerschiff vor dem Hafen von Göteborg, der als einer der grünsten Häfen der Welt gilt

Der Göteborger Hafen arbeiten aktiv daran, die
Auswirkungen des Seeverkehrs auf die Umwelt zu
minimieren. Die Verantwortlichen setzen dabei
u. a. auf eine Dolphin-Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe von Busch.
Der Hafen von Göteborg ist der
größte Hafen Skandinaviens
und für einen großen Teil der
schwedischen Industrie das Tor
zur Welt. An der Westküste
Schwedens gelegen, nur 90 Minuten vom offenen Meer bis
zum Liegeplatz, werden fast
30 % des schwedischen Außenhandels über den Hafen von
Göteborg abgewickelt. Mit Oslo, Kopenhagen und Stockholm
befinden sich drei Hauptstädte
in einem Umkreis von 500 km.
Es gibt 130 Direktverbindungen
zu Zielen in Europa, Asien, dem
Nahen Osten, Afrika und Nord-

amerika. Fast alle schwedischen Exporte werden auf dem
Seeweg transportiert. Nahezu
30 % der exportierten Waren
werden über die Kais des Göteborger Hafens abgewickelt, der
auch mehr als die Hälfte des
gesamten
Containerhandels
des Landes abwickelt.
Mehr als 11 000 Schiffe
Mehr als 11 000 Schiffe laufen
den Hafen jedes Jahr an, die alle betankt werden müssen, bevor sie wieder in See stechen
können. Und hier kommt die
Vakuumtechnik in einer Dampf-

rückgewinnungsanlage
zum
Einsatz, um CO2 beim Befüllen
der großen Schiffstanks zu entgasen. Letzteres ist in großen
Mengen schädlich für die Umwelt. Deshalb ist es wichtig,
dass das CO2 beim Betanken sicher entfernt wird.
Absaugen von Dämpfen
Unter
Dampfrückgewinnung
versteht man das Absaugen von
Dämpfen, die in Raffinerien
oder Tankstellen in die Luft entweichen würden. Das Hauptziel
des Einsatzes solcher Dampfrückgewinnungsanlagen ist es,
die Menge an CO2, die in die Atmosphäre gelangt, auf ein Mindestmaß zu reduzieren und so
die Umwelt zu entlasten. Außerdem geht es um die Vermeidung
von Sicherheitsrisiken, die mit
dem Umgang mit CO2 zusam-

Ersatz der alten Pumpe
Die zuvor verwendete Vakuumpumpe in der Dampfrückgewinnungsanlage im Hafen von
Göteborg war sehr alt und
musste gegen eine neue ausgetauscht werden. Da die Anlage
permanent und täglich im Einsatz ist, musste der Ersatz

Dolphin-Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe in der
Dampfrückgewinnungsanlage im Hafen von Göteborg
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schnell erfolgen. Die Verantwortlichen in Göteborg entschieden sich für eine DolphinFlüssigkeitsring-Vakuumpumpe von Busch. Dank der Vorbereitung und Unterstützung
durch das Maulburger Unternehmen konnte der Hafen von
Göteborg den Austausch der
Pumpen innerhalb von zwei Tagen realisieren.
Die neue Vakuumlösung hat eine bessere Kapazität und sorgt
somit für eine bessere Rückgewinnung des CO2. Weiterer Vorteil: Die neue Dolphin-Flüssigkeitsring-Vakuumpumpe ist im
Betrieb deutlich leiser als die
alte Pumpe. Das macht das Arbeiten in der Nähe der Dampfrückgewinnungsanlage für die
Mitarbeiter wesentlich angenehmer.
le
Busch Vacuum Solutions
Halle 8, Stand H38

Bild: Busch Vacuum Solutios

Bild: Port of Gothenburg

1803516-14.indd 2

menhängen. Das freigesetzte
CO2 wird aufgefangen und gefiltert, bevor es wieder in die Atmosphäre zurückgeführt wird.
Der beim Tanken verdrängte
Teil des Kraftstoff-Gas-Luft-Gemisches, der sich oberhalb des
Flüssigkeitsspiegels im Kraftstofftank des Schiffes befindet,
wird mithilfe einer Absaugvorrichtung durch Unterdruck in
die Lagertanks zurückgeführt.
Dies trägt wesentlich zur Reduzierung der Kohlenwasserstoffemissionen bei.
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Smart Two-Wire Valve Positioners

Smarte IO-Link-Regelventile

Ethernet-APL enables near real-time communication

This company is launching a
two-wire positioner with Profinet communication based on
the Ethernet-APL technology.
The Trovis 3797 positioners
communicate with process
control systems almost in realtime. A higher-level OPC UA interface makes it possible to
transfer data collected and
analyzed at the field level
based on the standardized PADIM information model. This
makes the positioners ideal for

connection to asset-management systems. It also allows for
the systematic, plant-wide aggregation of valve data, which
can be used as the basis for reliable plant monitoring and
predictive maintenance strategies. The smart positioners
come with a series of functions
that have been established in
this company’s other positioners: a wide range of mounting kits for linear and rotary actuators; an intuitive operating

scheme with plain-text display;
menu-driven one-knob operation; initialization at the push
of a button; integrated valve
diagnostics; as well as optional
pressure sensors for extended
diagnostic functions. By using
various pneumatic modules,
the positioners can be adapted
to specific requirements concerning air capacity, direction
of action and fail-safe action.
The proven two-wire installation of positioners with
Ethernet capability makes
them suitable for unrestricted
use in potentially explosive atmospheres (intrinsic safety).
The Ethernet-APL technology
achieves transmission rates of
up to 10 Mbit/s and can be
used for distances of up to
1,200 m away.
mpb
Samson
Hall 8.0, Stand C74

Overpressure Protection

Ventile, die Prozess- und Hilfsmedien zuverlässig und präzise
regeln, sind ein wichtiger Baustein in der Digitalisierung.
Schubert & Salzer bietet den digitalen Stellungsregler 8049
für pneumatische Regelventile
nun mit IO-Link an. Damit stehen Anlagenbetreibern wichtige Diagnosedaten von Regler
und Ventil zur Verfügung. Die
bereitgestellten Zustandsdaten
erhöhen die Prozesssicherheit
sowie die Anlagenverfügbarkeit und ermöglichen u. a. eine

vorausschauende Planung von
Instandhaltungsarbeiten. Zudem können auch Ventilparameter wie Dynamik, Genauigkeit und Kennlinie jederzeit
einfach und ohne physischen
Zugriff angepasst werden. Ein
einziges Kabel mit M12-Stecker
bündelt dabei Stellsignal, Stellungsrückmeldung, Datenübertragung und sogar die Energieversorgung.
cb
Schubert & Salzer Control
Systems
Halle 11.1, Stand F46

Bild: Schubert & Salzer

Source: Samson

Ethernet-APL Communication Technology

Digitaler Stellungsregler 8049 für pneumatische Regelventile mit IO-Link

Elevent breather
valves are designed to
protect low-pressure
tanks

In all industries in which sensitive process media are used,
the highest demands are
placed on maintaining the
quality, shelf life and product
purity of the processed liquid
or solid substances. This is
often the case in the food industry and in the chemical and
pharmaceutical sectors.
The Elevent breather valve protects vessels with low design
pressures against overpressure
and vacuum in a pressure
range of 2 to 200 mbar. This

makes it the optimum solution
for low-pressure vessels inside
storage tanks, dryers and other
vessels in the chemical, pharmaceutical and food industries.
For example, Elevent is ideal
for use in dryers in which freeflowing process media, such as
cocoa, raw tablet materials or
teas, are processed under vacuum. If the vacuum pressure
inside the vessel begins to
drop, the valve opens and thus
ensures targeted pressure
equalization, which is of im-

mense importance both for the
stability of the dryer, as well as
for the quality of the sensitive
substances inside. Controlled
maintenance of the pressure
level is achieved via a very low
leakage rate. This prevents
both emissions of volatile
gases or other environmentally
harmful substances, as well as
the formation of explosive mixtures or a potentially dangerous ingress of air.
The Elevent‘s modular design
makes it possible to manufacture the individual parts of the
breather valve from different
materials, such as stainless
steel or Hastelloy, and to use
special coatings on the components. The use of housing clips
not only allows the individual
components and gaskets to be
selected in accordance with the
relevant process conditions,
such as extreme temperatures,
pressures and process media –
but also ensures they can be
easily replaced.
mpb
Rembe Safety + Control
Hall 9.1, Stand C4

Pumps t o H an d l e a Va s t Ra n g e o f F l u i d s

Versatile Chemical Pumps
The pumps of the Chemcore
series cover a viscosity
spectrum
from
0.5
to
1,000,000 mPas. The pumps
can be operated in a temperature range of up to 300 °C in
the standard version. Pumps
can also be used in higher temperature ranges with the appropriate modifications. Based
on this company’s modular system, users can choose from a
variety of material combinations and sealing systems. In
addition, different heating variants are available. Chemcore
chemical pumps have been de-

signed accordingly for installation and operation in Atex
zones without any problems.
The user-friendly design guarantees quick disassembly for
maintenance and easy cleaning
and inspection. Also, the
Chemcore-LZ pump is a drop-in
replacement for Hermetic-LZ
gear pumps. In agreement with
Hermetic, this company will
continue the LZ series and take
over the design and manufacture of the pumps.
mpb
Witte Pumps
Hall 8.0, Stand F38

Source: Witte

Source: Rembe

Breather Valves for Low-Pressure Tanks

Chemcore pumps are designed with a variety of features specifically for
chemical processing
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Protect Ta n k s f ro m Vap o r D e f la g ra t i o n

Flexibly Pump Low-Viscosity Fluids

Inline Flame Arrestors

Move acids, solvents, resins and
water with this versatile pump

SPLV is a high-precision gearmetering pump from Slack &
Parr‘s Pulseless Flow range. It
has been designed to pump
low-viscosity fluids, including
acids, solvents, resins and
water, even under high pres-

sure while maintaining constant levels of speed and accuracy throughout the process.
Pulseless Flow pumps are built
around hardened steel involute
gears, which are machined to
precise tolerances of one or two

microns. This results in small,
controlled clearances (measuring significantly less than a
human hair) between the gear
and mating components, ensuring almost no internal slip even
at high pressures. This level of
precision means that the pump
is able to control and meter the
flow with extreme accuracy and
repeatability under differential
pressures of up to 50 bars.
While many alternative pump
technologies use plastic gears
made from materials including
PEEK, these pumps are built
with gears engineered entirely
from Martensitic stainless steel
or cobalt chromium steels for
optimum strength and dimensional stability.
mpb
Slack & Parr
Hall 9.0, Stand B26

The high-performance Model
425 inline deflagration flame
arrester is designed to meet
the requirements of Directive
2014/34/EU and the harmonized
standard
EN
ISO
16852:2016. During filling, freevent discharge vapors may ignite due to atmospheric or accidental causes. With the

Model 425 installed, the tank is
protected to prevent the propagation of flames into the container. Inside the device, there
are one or more stainless-steel
ribbon coils, to promote flame
dissipation. mpb
Ridart
Hall 9.0, Stand A30

These inline flame arrestors meet the
harmonized standard
EN ISO16852

Source: Ridart

Source: Slack & Parr

Precision Metering Pumps

Efficiency, Econo my a n d Re l i a b il i t y

Source: Edur-Pumpenfabrik

Multiphase Pumps for Liquid-Gas Mixtures

Use these pumps with liquid-gas mixtures with up to 30 % gas content

Edur’s PBU and LBU multiphase pump models are designed to convey liquid-gas
mixtures and to enrich liquids
with gases, such as air, oxygen
or ozone. They enable the
transport of media with gas
contents of up to 30 %. Additionally, the pumps ensure a
dynamic mixing and an excellent gas saturation, with disper-

sion resulting in bubble sizes
between 30 and 50 microns.
They are available in a variety
of construction styles and materials, such as grey cast iron,
bronze or stainless steel, as
well as with various shaft-seal
systems and drive solutions.
The PBU/LBU series boasts a
maximum flowrate of 60 m3/h,
with heads up to 250 m. The

pumps can handle media with
viscosity as high as 115 mm2/s.
Gaseous fluids can be fed directly into the pump within the
partial flow process. The
special, open and axial thrustfree impeller design of these
pumps supports this economical process design.
mpb
Edur-Pumpenfabrik
Hall 8.0, Stand D76

KNF DIAPHRAGM PUMPS
LEADING SPECIALISTS
ACHEMA 2022
Hall 11.1, Booth E85

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

n
n

Uncontaminated transfer, compression and
evacuation of valuable and hazardous processing
media at temperatures up to 240 °C
ATEX-compliant design
Sample gas pumps for mobile/stationary process gas analysis

knf.com

KNF-005-2022_Prozess_Anzeige_226x91_Achema_EN.indd 1
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Einteilige s G e h ä us e

Gemacht fürs Extreme

Drehkolbenpumpen für hohe Drücke

Patentiertes Hochtemperaturventil für Temperaturen bis +1200 °C

maturen auf besondere Qualität. Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sind die Grundvoraussetzungen aller Produkte,
die die Altenstädter Produktionshallen in alle Himmelsrichtungen verlassen. Für jegliche
Anwendungen, bei denen heiße Gase sicher abgesperrt werden müssen, liefert der Hersteller die passende Armatur.
Ohl Gutermuth bedient alle industriellen Branchen vom Anlagenbau über die Chemie und
Solarenergie bis zur Stahlindustrie und Umwelttechnik.
bec
Ohl Gutermuth
Halle 8.0, Stand C93

Die EP-Serie verpumpt Durchflussmedien mit einer Druckleistung von bis
zu 18 bar

Die Drehkolbenpumpen der
EP-Serie von Vogelsang sind für
extreme Bedingungen und
dauerhaft hohe Drücke konzipiert. Ein Hochleistungsgetriebe ermöglicht eine konstante
Druckleistung von bis zu 18 bar.
Die Pumpen der EP-Serie bestehen aus einem einteiligen
Gehäuse und verpumpen selbst
abrasive, chemisch aggressive
und
explosionsgefährdende
Durchflussmedien mit Temperaturen von bis zu 200 °C zuverlässig.
Schrägverzahnte
Zahnräder im Getriebe sorgen

für eine hohe Laufruhe und reduzieren die Lärmemission. Die
pulsationsfreie Förderung verringert den Verschleiß der angrenzenden Rohrleitung auf
ein Minimum. Durch die hohe
Druckleistung und Temperaturgrenze ist die EP-Serie auch für
Anwendungsbereiche in der
Öl- und Gasindustrie, für Tanklager und in der petrochemischen Industrie geeignet. Für
eine hohe Betriebssicherheit
hat Vogelsang die EP-Serie zusätzlich mit einem Airgap ausgestattet. Dieser Luftspalt

trennt Getriebe und Pumpenkammer atmosphärisch voneinander. So gelangt selbst bei
einer Leckage keine Flüssigkeit
in das Getriebe, sondern fließt
nach außen ab. Außerdem
schützt der Airgap das Getriebe
bei der Verpumpung heißer
Medien.
Mit der Automatic Supply Unit
(ASU) bringt Vogelsang zudem
ein neues Dichtungsversorgungssystem auf den Markt.
Die ASU ist deutlich kleiner als
herkömmliche Systeme. Das
patentierte System besteht aus
einer Hubkolbenpumpe, die
der Dichtung bei jeder Umdrehung Schmiermittel zufügt, um
den Sperrdruck aufrecht zu erhalten. So wird der Überdruck
bei wahlweise 2,0 oder 4,3 bar
gehalten. Das neue Dichtungsversorgungssystem erhöht die
Lebensdauer der Dichtung um
bis zu 100 Prozent.
kf
Vogelsang
Halle 8.0, Stand F64

„Gemeinsam mit unseren Kunden aus der ganzen Welt
feiern wir auf der ACHEMA den 50. Geburtstag unserer
Sigraflex- Dichtungen. Die Produktfamilie wurde aktuell
um die neuen iNXT-Flanschdichtungen für den Einsatz
in der Petrochemie ergänzt.“

Bild: Ohl Gutermuth

Bei der Herstellung von Stahl
wird in Direktreduktionsanlagen kein flüssiges Roheisen
mehr hergestellt, sondern ein
fester Eisenschwamm. Dieses
Produktionsverfahren soll zukünftig mithilfe von Wasserstoff CO2-neutral werden. Ein
interessantes Verfahren, das
Anlagenbetreiber und verschiedene industrielle Branchen beschäftigt. Bestens geeignet für diese Art von Anwendungen ist das Hochtemperaturventil CAM-HT von Ohl
Gutermuth, das gasförmige
Medien bei Drücken bis zu
10 bar und Temperaturen von
bis zu +1200 °C sicher absperrt
und eine maximale Funktionalität gewährleistet.
Das europäische Patent für das
Doppelsitz-Absperrventil besitzt Ohl seit 2017, das Design
hat bis 2035 Bestand. Getreu
dem Motto „ein Maximum an
Sicherheit und Qualität“, setzt
der Altenstädter Exportspezialist auch bei allen weiteren Ar-

Bild: Vogelsang

Hochtemperaturventil

Rainer Zeuß, Produktmanagement Expanded Graphite,
SGL Carbon

Digitized Compressor Monitoring

A New Monitoring Platform for Dry-Gas Seals
edge, uploaded to the existing process control system
and distributed control system, and sent to cloud
servers for additional realtime processing
• 3. Real-time pre-set alerts
and alarms are sent to applicable devices
• 4. Access to secured and actionable information is available on any device, using
multifactor-protected data
portals
Sense Turbo is part of John
Crane’s Sense suite of solutions. Throughout 2022, the
company is launching two additional Sense products:

• Sense

Pumps: A digital health
monitoring system that leverages years of experience in
mechanical seal expertise,
combined with machine
learning technology to provide insight into the health
and performance of the
pump asset.
• Sense Monitor: A wireless
monitoring solution that enables visibility into asset
health and performance
across the entirety of the
plant or site, including in the
most remote locations. mpb
John Crane
Hall 8.0, Stand B74

Source: John Crane

Sense Turbo is a dry-gas-seal
digital diagnostics solution to
monitor the conditions at the
heart of the compressor. Leveraging machine learning, it uses
a set of sensors embedded directly into a compressor’s drygas seal to deliver continuous,
real-time insight to identify potential issues and ensure that
corrective actions are taken to
extend the useful life of the
seal. Sense Turbo uses a fourstep data-flow process:
• 1. Sensors collect data on
conditions that impact seal
health
• 2. Data from different sensors
is combined, processed at the

Smart dry-gas-seal
monitoring
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High Performance Computing

Bei klinischen Tests und z. B. der Entwicklung neuer Medikamente
ermöglicht HPC moderne Simulations- und Modellierungsverfahren

Bild: Microsoft

HPC in der Entwicklung der Chemie- und Prozessindustrie

High Performance Computing erlaubt das
Simulieren und Modellieren von Produkten unter
realen Bedingungen und die Verarbeitung großer
Datenmengen in nur kurzer Zeit. Das erleichtert
der Prozessindustrie den Einstieg in die Digitalisierung ihrer Entwicklungsprozesse.
Geopolitische Verwerfungen,
Rohstoffknappheit sowie steigende Energiepreise und Engpässe in den weltweiten Lieferketten: Die aktuell größten Herausforderungen der Branche
zwingen
Industrieunternehmen dazu, ihre Produktentwicklungs- und Fertigungsprozesse zu beschleunigen und
ressourcensparender zu gestalten. High Performance Computing (HPC) kann die chemische,
pharmazeutische und Prozessindustrie unterstützen, weil es
das Simulieren und Modellieren von Produkten unter realen
Bedingungen und die Verarbei-

tung großer Datenmengen in
nur kurzer Zeit erlaubt.
Mit HPC lassen sich zum Beispiel über Simulationen nicht
nur physikalische und chemische Eigenschaften, sondern
auch die Reaktivität von Materialien abbilden. Dabei fallen
große Mengen an Daten an,
was die dafür notwendigen Berechnungen mit traditionellen
Mitteln der Datenverarbeitung
besonders schwierig und oft sogar unmöglich macht, weil der
Rechenaufwand mit der Anzahl
der Atome massiv steigt.
Die zunehmende Komplexität
der Rechenoperationen führt

bei industriellen Simulationen,
Modellierungen und Analysen
auch bei HPC zwar einerseits
zu wesentlich hochwertigeren
Ergebnissen, stellt IDC (International Data Corporation) in
einer Studie fest. Andererseits
dauerten die Kalkulationen mit
zunehmender Komplexität immer länger. „Häufig stehen Industrieunternehmen deswegen
mit ihren Berechnungen vor einem Trade-off zwischen Zeit
und Qualität beziehungsweise
Genauigkeit“, heißt es bei IDC.
HPC-Architekturen bieten
vielfältige Möglichkeiten
HPC erspart entwickelnden
und produzierenden Unternehmen aus der Chemie- und Prozessindustrie die schmerzhafte
Entscheidung zwischen Qualität und Zeit, weil die Parallelverarbeitung großer Datenmengen in der Cloud erst moderne Simulations- und Modellierungsverfahren ermöglicht.
Gleichzeitig nimmt sie einen
großen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Kalkulationen. Kein Wunder also, dass die
Studie von IDC einen deutlichen Anstieg der Nachfrage
nach den Hochleistungsrechenfähigkeiten moderner IT
erwartet: Schon in zwei Jahren,
so die Analysten, wird die Hälfte der Unternehmen einen hohen Bedarf daran haben.
Bei HPC, wie es zum Beispiel
Microsoft mit Azure-HPC an-

bietet, handelt es sich um
die Zusammenstellung von
Computing-, Netzwerk- und
Speicherressourcen, die mit
Orchestrierungsdiensten für
Workloads von HPC-Anwendungen integriert sind. Die Superrechner eignen sich unter
anderem für Szenarien im Gesundheitswesen und den Biowissenschaften, wo sie aufwendige Genom-Analysen, datenintensive bildgebende Verfahren oder Simulationen klinischer Studien unterstützen.
Auch die Daten, die bei der Entwicklung neuer Chemikalien
oder den klinischen Tests neuer
Medikamente anfallen, können
mit HPC-Architekturen schneller durchsucht und besser klassifiziert werden, wie ein Anwendungsbeispiel des Molecular
Modelling
Laboratory
(MML) zeigt.
MML: HPC erhöht Kapazitäten für Simulationen
Das Schweizer Molecular Modelling Laboratory (MML) nutzt
High Performance Computing
von Azure, um die zunehmende Komplexität der Moleküle in
pharmazeutischen Wirkstoffen
besser handhaben zu können.
Die superschnellen Rechenkapazitäten aus der MicrosoftCloud automatisieren durch
den Einsatz von Algorithmen
mit künstlicher Intelligenz (KI)
bisher manuell und damit sehr
langsam ausgeführte Prozesse,

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

die bei der Suche nach neuen
Kombinationen von Wirkstoffen und Polymeren helfen.
Mobilab: Komplexität mit
KI reduzieren
So sinnvoll und auf Dauer wohl
alternativlos HPC auch sein
mag: Es gibt auch einen weiteren Weg, die Komplexität der
Rechenaufgaben zu reduzieren, wie das Beispiel von Mobilab zeigt. Das Kölner Unternehmen hat eine Empfehlungsmaschine für chemische Formeln
entwickelt, die Rezepturen auf
Basis früherer Experimente
vorschlägt und so den Aufwand
bei Forschung und Entwicklung
um mehr als 30 % reduziert.
Beim Verständnis der komplexen Rezepturen und dem Ableiten neuer aus der Auswertung
vorhandener Formeln hilft
Azure Machine Learning. Die KI
ist nicht nur in der Lage,
schnell und beliebig skalierbar
zu arbeiten. Der Dienst hilft
auch dabei, die für die Ableitungen benötigten Datenmengen zu reduzieren. Die Mobilab-Lösung nutzt proprietäre
Algorithmen, die genau das tun
und damit die Entwicklungsprozesse zusätzlich beschleunigen.
Melanie Weber,
Senior Industry Advisor – Chemical, Pharma & Life Science Industry, Microsoft Deutschland
Microsoft
Halle 11.0, Stand C43
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Drehelastische Zwisc h e n w el l e n k up p l u ng

IIoT-Plattform optimiert

Ermöglicht Wellenabstände bis 4000 mm

In AERprogress steckt das gebündelte Know-how von Aerzen

Mit AERprogress bündelt Aerzen sein Know-how in der Prozesslufterzeugung als skalierte
IIoT-Lösung. Dahinter steht das
Nachhaltigkeitsziel, auf Grundlage von Betriebsdaten die
Energieeffizienz zu verbessern
und ebenfalls einen großen
Schritt in Richtung Predictive
Maintenance zu gehen.
AERprogress generiert aus vorhandenen Maschinen- und
Sensordaten gewinnbringende
Informationen für den effizienten und verlässlichen Betrieb.
AERprogress ist mit Blick auf

unterschiedliche Einsatzszenarien modular aufgebaut. Das
Basismodul „Machine Park Management“ beinhaltet dafür
unter anderem ein Live-Monitoring für das räumlich unabhängige Online-Anlagenmanagement. Darauf aufbauend, beinhaltet AERprogress das Plattformmodul „Condition Monitoring“, das den Maschinenzustand erfasst und Aussagen
macht, wann Wartungsarbeiten
sinnvoll einzuleiten sind.
br
Aerznener Maschinenfabrik
Halle 8.0, Stand D38

KTR hat eine drehelastische
Zwischenwellenkupplung entwickelt, deren Mittelstück aus
hochfestem Aluminium besteht und Wellenabstände bis
4 000 mm ermöglicht. Die Rotex ZRS ist in fünf Baugrößen
für Drehmomente bis 560 Nm
erhältlich. Anwendungsgebiete
sind die Lager- und Fördertechnik, Hubsysteme und Portalroboter sowie die Pumpenindustrie und die Landtechnik.
Das Zwischenrohr der ZRS ist
aus hochfestem Aluminium gefertigt und überzeugt mit einer
hohen Gesamtsteifigkeit, die
die biegekritische Drehzahl der
Kupplung positiv beeinflusst.

Aufgrund der speziellen Querschnittsgeometrie und der geringen Durchbiegung können
Wellenabstände bis 4 000 mm
überbrückt werden; zudem ist
die Rotex ZRS für höhere Drehzahlen geeignet als vergleichbare Zwischenrohrkupplungen
mit Stahlrohr.
Die hohe Festigkeit ermöglicht
die Drehmomentübertragung
vom weichen 92-Shore-A-Zahnkranz bis zum drehsteifen
64-Shore-D-Zahnkranz.
Die
Länge des Rohrs ist flexibel
und wird anwenderspezifisch
angepasst, wobei die innenliegende Nockengeometrie auf
ganzer Länge enthalten bleibt.

Die beiden spielfreien RotexGS-Zahnkränze der doppelkardanischen
Klauenkupplung
zentrieren und lagern das Zwischenrohr. Beide Zahnkränze
sind in dem Rohr platziert und
somit vor äußeren Einflüssen
wie zum Beispiel herabfallenden Schmutz geschützt.
Das ZRS-Zwischenrohr kann
mit allen Nabenvarianten der
KTR-Kupplungsbaureihen Rotex-Standard und Rotex GS
kombiniert werden und ermöglichen damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
bec
KTR
Halle 9.0, Stand D3

Bild: KTR

Bild: Aerzener Maschinenfabrik

B e t ri e b, Wartung und Energiebedarf

Mit der Rotex ZRS sind Wellenabstände bis 4 000 mm möglich

Ke ram i k m a t e r ia l i e n

Stapler fahren ohne Lenkrad

Für eine lange Nutzungsdauer

Bei der Steer Control liegt der linke Arm des Fahrers auf einer Armlehne,
den Stapler lenkt er mit Bewegungen der Hand um die Kurve

Die Steer Control von Linde Material Handling (MH) ist eine
elektrohydraulische Lenkung,
die ohne klassisches Lenkrad
auskommt. Stattdessen ruht der
Arm des Fahrers auf einer Armlehne. Wahlweise über ein integriertes Mini-Wheel oder einen
Joystick steuert er den Stapler
mit seiner linken Hand. Vorteil
der Ausstattungsoptionen: Das
Arbeiten im Stapler wird entspannter, der Fahrer bleibt in
der Folge länger konzentriert
und leistungsfähig.

Die Steer Control basiert auf
der Steer-by-Wire-Technologie.
Steuerungsbefehle des Fahrers
werden in elektrische Signale
umgewandelt und an hydraulische Stellelemente weitergeleitet. Ein hochentwickeltes Sicherheitskonzept garantiert die
Ausfallsicherheit der Fahrzeugsteuerung. Mit der elektrischen
Ansteuerung der Räder ergeben sich weitere funktionelle
Möglichkeiten: Beispielsweise
kann der Staplerfahrer sein Arbeitsgerät mit der Steer Control

noch präziser steuern, da die
Lenkung in Abhängigkeit von
der Fahrzeuggeschwindigkeit
mehr oder weniger empfindlich reagiert. Fährt der Stapler
schneller, muss das Mini-Wheel
stärker gedreht bzw. der Joystick weiter zur Seite geneigt
werden, um einen bestimmten
Lenkausschlag der Räder hervorzurufen. Drosselt der Fahrer
die Geschwindigkeit des Staplers, hat dieselbe Handbewegung einen stärkeren Lenkausschlag zur Folge.
Für die klassischen Alltagsanwendungen eines Staplers
empfiehlt Hersteller Linde MH
das Mini-Wheel. Sowohl MiniWheel als auch Joystick verursachen im Vergleich zum konventionellen Lenkrad weniger
Gelenkbewegungen in Schulter
und Ellenbogen. Damit leistet
die Steer Control einen Beitrag
zu mehr Ergonomie und Entlastung des Fahrers.
bec
Linde Material Handling
Halle 3.1, Stand E49

Kyocera zeigt auf der ACHEMA
sein großes Sortiment an hochleistungsfähigen Keramikmaterialien. Wellen, Gleit- und Dichtringe für Pumpen, die aus gesintertem Siliziumkarbid (SSiC)
bestehen, bieten verschiedene
Vorteile für eine lange Nutzungsdauer. Ein ausgezeichneter chemischer Widerstand sowie die hervorragende Korrosionsbeständigkeit sind auch bei
hohen Betriebstemperaturen
von bis zu +1600 °C gegeben.
Highlight ist das Zirkonmaterial

FZM+. Es erfüllt alle Bedingungen für Druckreichweiten, Temperaturen und Leistung im Rahmen zahlreicher Anwendungen.
Es bietet vor allem eine erheblich verbesserte Biegefestigkeit
sowie eine hohe Bruchzähigkeit
mit einem niedrigen Elastizitätsmodul. Die Temperaturfestigkeit reicht von -200 bis zu
+450 °C. Dadurch eignet es sich
auch für kryogene und Hochtemperaturanwendungen. bec
Kyocera
Halle 8.0, Stand D58

Bild: Kyocera

Bild: Linde Material Handling

Lenkkonzept für Gabelstapler

Komponente aus gesintertem Siliziumkarbid (SSiC)
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Sustainable Chemistry

Flow Chemistry and Process Intensification

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.

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

ing the number of cells in the
stack up to four. Starting from
fatty acids obtainable from
biomass, Kolbe electrolysis
allows the synthesis of valuable
chemicals. The researchers are
planning a further increase up

to 20 cells, corresponding to a
production capacity of about
3 kg/h.
but
Fraunhofer
Institut
für
Mikrotechnik und Mikrosysteme IMM
Hall 9.1 Stand F31/E64

Fü r I I o T-A n we n d u ng e n

Smarter Frequenzumrichter
Der dezentrale Frequenzumrichter Nordac ON zeichnet
sich durch ein integriertes
Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise aus
und bietet eine wirtschaftliche
Plug-and-Play-Lösung für IIoTUmgebungen. Der Frequenzumrichter kann direkt auf das
Antriebsgehäuse montiert werden und deckt kleinere Leistungsbereiche bis 1,0 kW ab.
Während der Nordac ON für
den Betrieb mit Asynchronmotoren designt wurde, ist der

Nordac ON+ für die Kombination mit Synchronmotoren bestimmt und ergänzt das Hocheffizienzportfolio von Nord
rund um die neue Motorengeneration IE5+.
le
Nord Drivesystems
Halle 8.0, Stand D9
Bild: Nord Drivesystems

Source: Fraunhofer IMM

cal syntheses. At ACHEMA,
they are presenting the latter.
Driven by the renaissance of
electrochemistry due to the
search for “green” synthesis
routes and the use of sustainably generated electricity,
Fraunhofer IMM has developed
a flexible and scaleable microreactor for electrochemical
conversions. Electrodes arranged in parallel, with close
spacing and operation under
laminar flow conditions, creScaleable electrochemical reactor with 10 electrode plates
ates homogeneous and beneficial process conditions that
Fraunhofer Institute for Micro- especially by enabling the de- overcome limitations linked to
engineering and Microsystems sign of resource- and energy- conventional electrosyntheses.
(IMM) works on designing efficient chemical production The reactor concept based on a
more sustainable chemical pro- processes, intermittent syn- plate stack design not only
duction processes using its thesis, and direct use of reac- allows a single electrochemical
technology portfolio based on tive intermediates. The re- cell to be operated in various
(micro)structured
reactors, searchers are also mindful of configurations, but also supflow chemistry and process in- moves toward renewable ener- ports extension to a larger
tensification. Electrochemical gy and special reactor tech- number of cells for scale-up.
synthesis also plays a role in nologies, such as for using car- Now, Fraunhofer IMM has sucthe quest for sustainability.
bon dioxide as a raw material cessfully validated this scale-up
Fraunhofer IMM technologies via photochemical processes approach by applying it to
address
sustainable chemistry or the electrification of chemi- Kolbe electrolysis and increas0262-21_Chemicals_226x140_BC_MH_ACHEMA_2022_GSen_X1a.p1.pdf - August 8, 2022 x

Nordac ON: smarter Frequenzumrichter für dezentralen Einsatz
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Batteriebetriebener Industrie s a u g e r f ü r L a g er u n d Lo g i s t i k

Integration with MQTT

Auf kabelloser Reinigungsmission

The edgeAggregator from Softing is a flexible, containerbased solution for managing
complex system architectures
in OT/IT integration, all the way
to edge and cloud applications.
Data exchange plays a particularly important role in the integration of production and
management levels up to edge
and cloud applications, the
company says. Even with just a
small number of servers and
clients, the architecture becomes very complex. With the
new edgeAggregator, Softing
provides a central data integration layer that reduces
complexity while addressing
the large number of variables,
as well as managing access
rights and special security
requirements. edgeAggregator
has three key functions:
1. As an OPC UA aggregation
server, it handles the aggregation of up to 100 OPC UA
servers and supports up to 25
OPC UA server endpoints.
2. As an IoT cloud gateway, it

handles bidirectional data
transmission with cloud applications via IoT messaging
(MQTT) publisher/subscriber
functionality.
3. As a security supervisor, it is
responsible for the central
management of the security
parameters of the OPC UA and
MQTT connections, such as
users and certificates, and acts
as an “OPC UA firewall” to protect against attacks.
As a Docker container, edgeAggregator can be easily configured and deployed as an edge
solution or with central cloud
platforms. The interface abstraction of edgeAggregator
allows continuous adaptation
and scaling of IoT solutions
based on OPC UA and MQTT
throughout the entire lifecycle.
Users thus gain a high degree
of flexibility while significantly
reducing integration and configuration costs.
but
Softing Industrial Automation
Hall 11.0, Stand E16

Bild: Nilfisk

OPC UA-based

Der batteriebetriebene Industriesauger VHB436 beseitigt Staub,
Schmutz und kleine Mengen an Flüssigkeit

Der batteriebetriebene NilfiskIndustriesauger VHB436 mit
modularer, schnell aufladbarer Lithium-Ionen-Batterie für
mehr als 2 h Dauerbetrieb setzt
Maßstäbe bei der Beseitigung
von Staub, Schmutz und sogar
kleiner Mengen an Flüssigkeit.
Mit den drei industriellen Bypass-Motoren und einer Leistung von 2,4 kW erreicht das
Kraftpaket eine Luftförderung
von 6 500 l/min. Das Modell

VHB436 verfügt im Standard
über zwei Batterien, die eine
ununterbrochene Leistung von
knapp 2,5 h erlauben. Das Model VHB436 3B bietet die gleichen Eckdaten, hat jedoch eine
weitere Batterie in petto. Dadurch ist es in der Lage, Verschmutzungen sogar bis zu 3 h
am Stück den Garaus zu machen. Danach dauert es dank
der Schnellladefunktion nur 2
bzw. 3 h bis sich der Hochleis-

tungssauger wieder mit 90 %
Akkulaufzeit auf kabellose Reinigungsmission begeben kann.
Schwer zugängliche Bereiche
stellen für den Industriesauger
kein Hindernis dar. Im Gegenteil: Mit Leichtigkeit saugt der
VHB436 sogar bis unter die Decke oder entlang von Außenfassaden, denn eine Überkopfreinigung ist aufgrund des passenden optionalen Zubehörs auch
ohne Leiter kein Problem. Für
nicht einsehbare Bereiche steht
zusätzlich ein Set samt Kamera
und Display zur Verfügung. Um
die Leistung seines batteriebetriebenen Industriesaugers zu
optimieren und den Betrieb so
wirtschaftlich und umweltschonend wie möglich zu gestalten,
nutzt Nilfisk eine neue, modulare Generation an Lithium-IonenBatterien. Diese Eigenentwicklung bietet diverse Vorteile wie
z. B. kurze Ladezeiten und eine
hohe Lebensdauer.
bec
Nilfisk
Halle 12.0, Stand C97

Proz e s s d at e n nutzbar machen

„Vollständige Prozessdaten sind die Grundlage
aller Entscheidungen und Optimierungsansätze.
Darauf bauen wir auf und entwickeln kunden Source: Softing

spezifische Anwendungen.“
Jörg Wolf, Geschäftsführer, PDE Process Data Engineering

Multiriskschrank ersetz t dre i S ic h e r h e i ts s c h rä nk e

Kostengünstige Gefahrstofflagerung
edgeAggregator is a flexible, container-based solution for managing complex system architectures

F l uo ro p olymer Linings Resist Corrosion

Withstand Full Vacuum
This specialist in corrosion-resistant polymers supplies piping systems, columns, vessels
and other critical equipment
items lined with PTFE, PFA,
FEP, PVDF, PP and HDPE. It has
the capacity to extrude fluoropolymers in diameters from
DN 25 (1 in.) to DN 1250 (50 in.).
Teflon PTFE-lined pipes are
supplied in 6-meter lengths up

to DN 1200, along with corrosion-resistant fittings, valves,
bellows, and seamless PTFElined columns. Liners are available to AS D 4895 specification
and withstand full vacuum. Bellows feature uniform corrugations and wall thickness for
maximum lifetime.
but
Resistotech Industries
Hall 9.0, Stand D36

Mit dem Multiriskschrank
V-Classic-90 stellt Asecos einen
Gefahrstoffschrank für die uneingeschränkte und sichere Lagerung vieler Gefahrstoffe in
nur einem Schrank vor – dabei
kann er immer wieder anders
und völlig frei bestückt werden.
Für uneingeschränkten Zugriff
auf alle Gebinde verfügt der
Multiriskschrank über zwei Vertikalauszüge, die Nutzer jeweils von beiden Seiten aus beund entladen können.
Der gesamte Schrank ist aus
feuerwiderstandsfähigen Materialien gefertigt und entspricht der Europäischen Norm
DIN EN 14470–1. Er schließt
sich im Brandfall über inte-

grierte Sicherheitseinrichtungen selbsttätig und bietet für
mindestens 90 Minuten Schutz
vor den eingelagerten Gefahrstoffen. Der Schrankinnenraum
ist weitestgehend metallfrei
und korrosionsbeständig. Der
Schranknutzer kann frei entscheiden, welche Arten von
Gefahrstoffen er im Schrank lagern möchte. Säuren und Laugen werden ebenfalls brandgeschützt gelagert.
Der Multiriskschrank ersetzt
drei herkömmliche Sicherheitsschränke. Zudem geht das Lüftungskonzept des Multiriskschrankes über die Anforderungen aus der EN 14470–1 hinaus. Der zentral an der Rück-

wand montierte Abluftkanal ermöglicht eine sichere und
gleichmäßigeAbsaugung jeder
Lagerebene. Das ist besonders
wichtig, da der Schranknutzer
jederzeit selbständig entscheiden kann, auf welcher Schrankseite oder Lagerebene er die
unterschiedlichen Gefahrstoffe
lagern möchte. Um sicherzustellen, dass der ausreichende
Luftwechsel dauerhaft gegeben ist und weder zu viel noch
zu wenig Luft abgesaugt wird,
ist der Multiriskschrank mit einem Sicherheits-Assistenz-System ausgestattet.
br
Asecos
Halle 4.1, Stand A78
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Continuous Online Analysis for Industrial Water Monitoring

Hall 11.1

Stand C15
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Thementag mit Highlight Session – Digital Hub in H a l l e 1 2 . 1

Die Digitalisierung steht im Fokus der Branche

Bild: JT Jeeraphun – stock.adobe.com

1791257-41.indd 2

Die Digitalisierung der chemischen Industrie ist eines der zentralen Themen auf der ACHEMA

Nach dem Prozess der Globalisierung und Spezialisierung ist
die chemische Industrie in ein
neues Zeitalter eingetreten –
die Digitalisierung. Sie hat sich
endgültig einen Spitzenplatz
auf der Agenda der Prozessindustrie erobert. Die ACHEMA
widmet daher der Digitalisierung am Donnerstag, den 25.
August 2022 einen extra Thementag mit der Highlight-Session „Digitalization in process
industries“, die am Thementag
um 13:30 Uhr im Saal Europa
der Halle 4.0 stattfindet.
Das Feld der Digitalisierung ist
dabei ein weiter Acker, den es
zu bearbeiten gilt. Die Band-

breite der Begriffe reicht von
digitalen Lösungen für Produktion, Instandhaltung und Anlagenplanung/-bau über Cyber
Security, Augmented Reality
(AR), Virtual Reality (VR),
Künstliche Intelligence (KI),
Blockchain bis hin zu Big Data,
Machine Learning, Smart Analytics und 5G. Während die Digitalisierung der Geschäftsprozesse bereits weit fortgeschritten ist, hinkt die Digitalisierung
der Produktion noch etwas hinterher.
Doch die Digitalisierung hat
nicht nur einen großen Effekt
auf die Daten einer Anlagen
und das Wissen um den Pro-

Besuchen Sie uns auf der

ACHEMA 2022

zess, die Digitalisierung spielt
auf dem Weg zur Klimaneutralität eine besonders wichtige
Rolle. So hat die Chemieindustrie in den letzten 30 Jahren in
Deutschland ihre Treibhausgasemissionen um 50 % gesenkt. Gleichzeitig ist die Produktion um 76 % gestiegen. Einen wesentlichen Beitrag hat
hierzu die Digitalisierung geleistet und wird ihn weiter leisten. Um beispielsweise Green
washing zu vermeiden, benötigt es eine valide Datenbasis.
Digitale Typenschilder von Produkten werden zukünftig nicht
nur die Produkteigenschaften
und das Bedienhandbuch mit-

bringen, sondern auch Informationen zum CO2-Verbrauch
während der Herstellung, die
wiederum Eingang in nachgelagerte Firmen- und Produktbilanzen finden.
Daten sind also auch in der
Chemieindustrie das Gold der
Zukunft. Doch es gilt, der riesigen Datenmengen, die smarte
Feldgeräte, Pumpen und andere Maschinen erzeugen, Herr
zu werden. Von daher werden
Big Data und die zugehörige
Auswertealghorithmen immer
wichtiger. Künstliche Intelligenz kann hier proaktiv unterstützen. Dies geht aber nur mit
einem digitalen Zwilling, der

Komponenten und Anlagen in
der Prozessindustrie komplett
durch den gesamten Lebenszyklus begleitet.
Die Verschmelzung von IT und
OT wirft aber an ganz anderer
Stelle Probleme auf: bei der Sicherheit. Hackerangriffe auf
Unternehmen und deren Einrichtungen sind mittlerweile
ein einträglicher Volkssport,
der weiter um sich greift. Dieser Punkt darf bei aller Digitalisierung nicht vergessen werden. Anlagen und Komponenten sind daher wie das Gold in
Fort Knox zu schützen.
Zu sehen gibt es das alles auf
der ACHEMA 2022 auf dem Digital Hub in Halle 12.1. Er ist
zentraler Hotspot der Digitalisierung und soll digitale Showcases der Prozessindustrie ins
Rampenlicht rücken. Gleichzeitig soll der Digital Hub eine
Plattform für den Austausch
zwischen IT-Experten und der
ACHEMA-Community bilden.
Schließlich steigen mit den
neuen Technologien wie Blockchain, 5G und künstliche Intelligenz die Erwartungen in der
Branche. Auf der zentralen Siemens Digital Innovation Stage
und in der Ausstellung werden
darüber hinaus neueste Erkenntnisse im Bereich der Digitalisierung präsentiert.
br
Digital Hub
Halle 12.1

Sie finden uns in
Halle 11.1 Stand E13

vom 22.-26.08.2022

05737_cav_dei_php_avl_achema22_anzeigen_226x42.indd 1

27.07.2022 15:53:09

30

ACHEMA DAILY #4/5 | THURS DAY, AUGUST 25 , 2 0 2 2

I n s t r u m en ta t i o n / P ro c e s s A utomation
Hochpräziser D u rc h fl u s s m e ss e r

Multifunctional Device

Für eichpflichtige Messungen zertifiziert

board gas database for highest
accuracy, even at varying process conditions. With this new
technology, the instruments are
adaptable to many applications
through their wide dynamic
flow ranges (up to 1:1000). The
temperature and pressure signals may provide the user with
information about the actual
process conditions. This makes
Flexi-Flow is more than just a
flowmeter or controller; it’s a
multi-parameter measurement/
control device.
ond
Bronkhorst High-Tech
Hall 11.1, Stand F3

Source: Bronkhorst

The Flexi-Flow combines the advantages of a unique throughchip-sensor with proven bypass technology. The compact
thermal mass flowmeters and
controllers are 35 % smaller
than traditional instruments,
the smallest on the market for
flow ranges up to 20 l/min. Due
to the new sensor technique,
the instruments feature very
stable flow control, but also
very fast control, with settling
times smaller than 150 ms.
Flexi-Flow instruments have integrated temperature and
pressure sensors and an on-

This instrument is a multi-parameter measurement/control device

Der Durchflussmesser Coriolismaster ist jetzt für eichpflichtige Messungen zertifiziert

Der hochgenaue Durchflussmesser Coriolismaster von ABB
hat jetzt die Zulassung nach
den Standards für eichpflichtige Messungen erhalten. Der
Durchflussmesser bietet nun
eine eichpflichtige Anwendung, die nach den Normen
OIML R 117-1 und Wellmec zugelassen und für die europäische Messgeräterichtlinie MID
zertifiziert ist. Custody Transfer
ist ein stark regulierter Bereich,
der sowohl unter internationale Standards als auch unter regionale Vorschriften fällt.
Die Coriolismaster-Zertifizierung ergänzt die Flow-X-Serie

von ABB, eine einzige Hardware- und Softwarelösung, die
mit Durchflussmessern und
Temperatur-, Druck- und Dichtemessumformern sowie Chromatographen verbunden ist,
um das Volumen unter Standardbedingungen, Masse und
Energie nach internationalen
Standards zu berechnen. Die
analogen Eingänge des Flow-X
haben eine Genauigkeit von
0,008 % über einen weiten
Umgebungstemperaturbereich.
„Mit dieser Zertifizierung steht
ABB an der Spitze der eichpflichtigen Messung“, sagt
Frank Frenzel, Global Product

Line Manager, ABB Process
Flowmeters. „Unser Coriolismaster war noch nie schneller
und präziser in seinen Messungen. Die Zertifizierung bestätigt, dass er ideal positioniert
ist, um den Bedarf der Kunden
an präzisen Messungen zu erfüllen.“
Mit seinem schlanken Design
hat der Coriolismaster eine geringe Stellfläche, die die Handhabung, Inbetriebnahme und
Kosten vor Ort reduziert, da er
einfach zu installieren ist und
weniger Rohrleitungen verwendet als bisher erforderlich.
Umfangreiche Kommunikationsfunktionen bieten EchtzeitDateneinblicke für sofortige
Maßnahmen, und die Einbeziehung von ABB Ability Verification for measurement devices
ermöglicht es, die Leistung des
Messgeräts in jeder Phase entweder vor Ort oder aus der Ferne zu überprüfen.
bec
ABB
Halle 11.0, Stand G4

Managing C o nt ro l Va lv e s

Gassensor für Kältemittel

A Cloud-Service Application

R445A in Kühlschränken, Verflüssigungssätzen und Monoblocksystemen für Kühl- und
Tiefkühlräume.
Um R445A im Falle einer Leckage detektieren zu können, hat
Smartgas seine Basicevo-Reihe
weiterentwickelt. Hierbei handelt es sich um nichtdispersive
Infrarot-Gassensoren
(NDIR)
zur Raumluftüberwachung und
für die Lecksuche in kleinen
Konzentrationsbereichen. Sie
zeichnen sich durch niedrige
Detektionsgrenzen und geringe
Wartungskosten aus.
le
Smartgas
Halle 11.1, Stand G46

Die Basicevo-Sensoren
hat Smartgas auf das
Kältemittel R445A kalibriert

Source: Samson

S p rechen schnell auf R445A an
Das Global Warming Potential
(GWP) ist die entscheidende
Maßzahl, um die Umweltverträglichkeit von Kältemitteln zu
klassifizieren. Die ab 2022 in
Kraft tretenden Verwendungsverbote erlauben nur noch Kältemittel mit einem GWP von
unter 150. Bisherige Mittel
kommen teilweise fast auf das
Zehnfache dieses Wertes. Das
neue R445A erzielt mit einem
GWP von 146 nicht nur einen
richtlinienkonformen Wert, es
bekommt auch erstklassige Beurteilungen in Bezug auf Energieeffizienz und geringe Entflammbarkeit. Eingesetzt wird

Bild: Smartgas

Bild: ABB

Mass Flow Control

Extended diagnostic functions are integrated

SAM
Valve
Management
(photo) by Samson is a webbased, industry-specific solution
for the smart monitoring and
management of control valves
installed in process plants. The
cloud-service application provides a complete overview of all
valves fitted with smart Samson
positioners connected to the
system, along with clearly structured valve and plant reports including all relevant messages
and recommended action. Extended diagnostic functions,
such as identification of the
valve‘s working range and clear

diagnostic messages, are also
integrated. To provide these
functions, the smart Samson
positioners already contain all
the required data, which can be
transmitted to SAM Valve Management through different
channels: by uploading XML
files, transferring data from
common process control systems or the Samson Trovis-View
user-interface software, as well
as using the read-out service
provided by Samson‘s Asset
Management Services team.
SAM Valve Management follows a preventive approach,

which enables users to plan
maintenance work before an
actual fault occurs to prevent
costly unscheduled downtime.
On request, the Samson SAM
Services supports users in all
aspects connected with SAM
Valve Management and valverelated service activitie. For
example, engineering specialists can take over the regular
monitoring of critical tags in a
plant on behalf of the plant operators and notify them when
action needs to be taken. ond
Samson
Hall 8.0, Stand C74
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SmartLink

Source: Softingt

More Functionalities for Asset Management

smartLink products enable Plant Asset Management and Industry 4.0 connectivity in industrial networks

Two product releases from Softing‘s smartLink family offer enhanced functionalities for plant
asset management and the implementation of Industry 4.0
connectivity in industrial networks.
The smartLink product family
from Softing enables users to

make efficient use of connectivity at the interface between
operational technology (OT)
and information technology
(IT). The products allow simple
and scalable integration of device data into plant asset-management applications. The
new versions of smartLink

HW-DP v1.20 and smartLink
SW-HT v1.20, which are now
available, offer enhanced
functionalities for data transfer and connectivity.
smartLink HW-DP enables access to process, asset, and
diagnostic data from Profibus
devices and HART devices connected to Profibus remote I/Os,
as well as secure export to any
system inside and outside the
user‘s own network. The new
version v1.20 now adds support
for providing asset and diagnostic data from field devices
via MQTT. This allows easy integration into typical internet of
things (IoT) system architectures, such as the Namur Open
Architecture (NOA) or the IoT
reference architectures of large
cloud platforms.
smartLink SW-HT allows access
to configuration and diagnostic
data via Emerson‘s AMS Device
Manager or other HART IP-enabled plant asset management
applications. As the only sol-

ution available on the market,
smartLink SW-HT has so far
supported Schneider Electric
M580 controllers and drop I/Os
as well as Allen-Bradley controllers and remote I/Os. Version v1.20 now also connects
Emerson AMS Device Manager
to HART devices connected to
R.Stahl IS1+ remote I/O. More
and more modern remote IOs
are using Ethernet as a connection to the controller. smartLink
SW-HT takes this trend into account by providing an Ethernet
connection for tunneling HART

commands to remote IOs. As a
Docker container, smartLink
SW-HT can be managed via Kubernetes-based management
platforms or services of the
major cloud platforms.
Both new product versions expand the possibilities for users
to implement open, standardsbased, and scalable system
architectures with the smartLink product family and to integrate connectivity into IT-managed edge solutions.
ond
Softing Industrial
Hall 11.0, Stand E16

PROComSol
Process Communications Solutions

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

Ve r f ah renstechnik-Komplettlösung mit intuitiver Bedienung
DEVICE
CONFIGURATIONS

Bild: Jumo

Vom Sensor bis in die Cloud

Mit der Verfahrenstechnik-Applikation bietet Jumo eine durchgängige Automatisierungslösung vom Sensor bis in die Cloud

Jumo erweitert sein umfangreiches Automatisierungsportfolio
um eine Komplettlösung für
verfahrenstechnische Abläufe.
Die Anwendung ist bedienerfreundlich konzipiert und kann
in einer Vielzahl von Branchen
Verwendung finden. Herzstück
der Lösung ist das Varitron-Automatisierungssystem, für das
eine spezielle Applikation für
die Verfahrenstechnik entwickelt wurde. Mithilfe verschiedener Smartware-Anwendungen kann so eine durchgängige
Lösung vom Sensor bis in die

Cloud realisiert werden. Im Fokus stehen dabei drei Anwendergruppen.
Hersteller von verfahrenstechnischen Anlagen können mithilfe von Jumo-Smartware-Setup
einzelne Verfahrensschritte und
Anlagentypen definieren. Anlagenbetreibern ermöglicht das
Smartware-Programm eine intuitive Erstellung und Bearbeitung von verfahrenstechnischen
Programmen und Rezepten mithilfe eines grafischen Editors.
Diese browserbasierte Anwendung kann sowohl auf einem

PC, einem Laptop oder einem
Tablet zum Einsatz kommen.
Endanwender können den Programmablauf dann mithilfe eines Displays, zum Beispiel auf
einem Web-Panel oder einem
Tablet, im Browser visualisieren
und steuern. Die Benutzeroberfläche ist dabei frei individualisierbar, durchgängig und kann
intuitiv bedient werden. Darüber hinaus können zur Überwachung, zur Chargenaufzeichnung und zur individuellen Reporterstellung weitere JumoAnwendungen, wie die die
Smartware Scada , die JumoCloud oder die Smartware Evaluation genutzt werden.
Die Einsatzgebiete der Verfahrenstechnik-Applikation
sind
vielfältig und reichen von Anwendungen in der Lebensmittelindustrie über Autoklaven,
CIP-Anlagen und Gewächshäuser bis zum Industrieofenbau
oder der Umwelttechnik.
bec
Jumo
Halle 11.1, Stand E41

Cloud features!

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
Hazardous area options available for
Windows and Android!

procomsol.com
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Platzsparende Lösung

Smart, Safe, Sustainable

Der ultrakompakte Transmitter Memotrans MT201N für MemosensSensoren passt direkt in die Armatur

Memosens-Sensoren
haben
sich in den vergangenen Jahren
stark im Markt etabliert. Die
Gründe hierfür liegen auf der
Hand: Aufgrund einer Steckverbindung mit induktiver Übertragung, die gegen äußere Einflüsse geschützt ist, eignen sie
sich vor allem für den Einsatz
schwierigen
Umgebungen.
Knick erweitert mit dem Memotrans MT201N nun sein
Transmitter-Portfolio für Memosens-Sensoren.
Die Transmitter der Memotrans
MT201N-Reihe sind für alle
pH-, Redox-, Sauerstoff- und
Leitfähigkeitssensoren geeignet, die auf die MemosensTechnologie setzen. Sie sind
äußerst kompakt gestaltet und
beanspruchen dadurch wenig
Platz, sodass sie direkt in vorhandene Knick-Armaturen pas-

sen. Daher ist die Installation
ohne Spezialwerkzeug möglich.
Die Transmitter sind in zwei
Versionen verfügbar: In der
Multiparameter-Ausführung
mit
4...20 mA-Hart-Protokoll
für eine umfassende Geräteund Sensorkonfiguration sowie
Kalibrierung und Diagnose mit
dem FDI-Package und der Festparameter-Ausführung mit voreingestellten
4...20 mA-Ausgängen für jeden Parameter für
eine schnelle Inbetriebnahme.
Die Transmitter verfügen über
eine grün/rot-LED für die Diagnose vor Ort und durch den
Einsatz von vorkalibrierten
Sensoren lässt sich der Wartungsaufwand und Anlagenstillstand auf ein Minimum reduzieren.
br
Knick
Hall 11.1, Stand A45

Krohne‘s theme for ACHEMA
2022 is “Inspiring Sustainable
Connections.“ At the company‘s stand, visitors will find a
comprehensive portfolio of
measurement solutions, which
this year are directly focused
on the topic of digitalization
and process safety. Under the
motto “Expertise you can trust
— Safety solutions by Krohne“,
the company will be presenting
the latest trends and product
innovations in the field of digitalization and plant safety.
With regards to safety, Krohne
develops and produces safety
solutions in four areas: functional safety (SIL), explosion
protection, cybersecurity and
occupational and process
safety.
As a product highlight, Krohne
is exhibiting FOCUS-1 intelligent process node (photo). Developed together with Samson
AG, the device combines a
valve, flowmeter, pressure
transmitter, temperature sensor and unique diagnostic and
control functions. By measuring flow, pressure and temperature simultaneously and
regulating its valve function independently, all specified set
points can be accurately and
reliably achieved. In this way,
the device acts as an autonomous actuator for decentralized control tasks. There is no
need to establish complex con-

Source: Krohne

Indus t r y 4 .0

Bild: Knick

Tran s m itter für Memosens-S ensoren

Focus-1 is the first intelligent process node for Industry 4.0

trol loops or connect with a distributed control system (DCS).
This makes Focus-1 the ideal
smart control unit for the autonomous factory. It is equally
suitable for process industry
4.0 applications in greenfield
projects, as well as process
automation in existing brownfield applications. In the drinking water sector, it finds applications, for example, in the intelligent automatic filling of
elevated tanks.
Another topic at the stand is inlets and outlets for flow
measurements. Many applications do not offer the appropriate installation conditions to
maintain the recommended or
required straight inlet and outlet runs. For this purpose,
Krohne is presenting its “OD/
OD“ portfolio, consisting of the

Waterflux water meter, the Optiflux for wastewater and the
AF-E 400 for auxiliary and
supply circuits, which can be
used without straight inlet and
outlet sections. Along with
other products related to Process Industry 4.0, such as standardized, open interfaces, the
company is demonstrating how
partial proof testing of sensing
elements (flowmeters, pressure meters and more) can be
carried out completely automatically, and how operators
can use these options to optimize safety loops according to
IEC 61508. Also, using a live
demonstrator, Krohne experts
will show examples from the
areas of Ethernet-APL, OT/IT
Bridge and more.
ond
Krohne Messtechnik
Hall 11.1, Stand C14
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Complete Solutions
for Ethernet-APL
If you are a device manufacturer, our
solutions will help you to develop and certify
Ethernet-APL-capable devices in the shortest
possible time to market.
If you are an end-user, we support you
in integrating Ethernet-APL into existing
networks quickly and easily.

You will find us in
Hall 11.0, Booth E16.

https://industrial.softing.com
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Modularer Basisgriff für Sensormodule

Bild: Afriso-Euro-Index

Mit TFT-Farbdisplay und Datenlogger

Basisgriff CAPBs device mit Live-Messwertanzeige und zweitem Steckplatz
für Datenloggermodul.

Der Basisgriff CAPBs device
komplettiert jetzt das flexible
Sensormodulsystem von Afriso.
Er ermöglicht dank seines groß-

zügigen TFT-Farbdisplays eine
Live-Messwertanzeige und bietet zudem mit dem optionalen
Datenlogger-Interface IF 20

umfangreiche Möglichkeiten
für Langzeitmessungen und
Fehleranalysen. CAPBs device
erfüllt mit seinem 2,4 Zoll großen Farbdisplay die Anforderung vieler Anwender, die sich
eine Live-Anzeige relevanter
Daten direkt bei der Messung
wünschen. Messungen, wie
z. B. Dichtheitsprüfungen, Gasleckmessungen oder Differenzdruckmessungen, lassen sich
damit zuverlässig und bequem
ausführen.
Um den steigenden Anforderungen an die Protokollierung
und Nachweisbarkeit von Messungen gerecht zu werden, bietet das CAPBs device zahlreiche Optionen, um die Messergebnisse individuell zu verar-

beiten. Die Übertragung der
Messdaten kann per Bluetooth
oder mithilfe eines eigens generierten QR-Codes erfolgen.
Mit dem Smartphone oder Tablet ist auf diese Weise ein sicheres Einlesen der Messwerte
in die kostenlose App Eurosoft
live möglich. In spezifischen
Applets können die Werte dann
um Zusatzinformationen wie
Anwendername, Notizen, Fotos oder Unterschriften ergänzt
und abschließend direkt aus
der App als umfangreiches
Messprotokoll im PDF-Format
ausgegeben werden.

Noch mehr Funktionalität und
ein professionelles Monitoring
mit entsprechenden Auswertemöglichkeiten erreicht der
Multifunktionsgriff mit dem
optionalen Modul Interface
Logger IF 20. Dieser Datenlogger hat Speicherkapazitäten für
etwa 600.000 Messwerte und
eine Uhrzeitfunktion, sodass
alle Messdaten mit einem Zeitstempel versehen werden können.
bec
Afriso-Euro-Index
Halle 11.1, Stand F45

I nd u s t ry 4 . 0
Source: Mary Page Bailey

“We at Syngenta are looking mainly toward technology transformation and Industry 4.0 solutions
like realtime monitoring to improve our efficiencies and production rates.”

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

(l-r) Isabella Amgarten, Dharshini D. Bala, Fabiana Ramos, Syngenta

Entdecken Sie cCare
ACHEMA 2022
Halle 11.1, Stand A45

CLEANING

Feuchte -/ Temperatur-Sensor mit IO -Link

Bild: Turck

Für Condition-Monitoring-Anwendungen

Der Feuchte-/Temperatur-Sensor CMTH erlaubt effizientes Condition Monitoring in Produktion und Lager.

Turcks kombinierter Feuchteund Temperatur-Sensor CMTH
ist jetzt in einer kompakten Variante mit verbesserter IIoT-Integration für smarte ConditionMonitoring-Anwendungen verfügbar. Mit nur 57 mm Länge
und einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +100 °C ist
der IP67-Sensor im M12-Gehäuse selbst in anspruchsvollen
Umgebungen leicht einsetzbar.
Die einfache Integration wird
auch schnittstellenseitig unterstützt: Das standardisierte IO-

Link-Smart-Sensor-Profil (Stand
4.1.2.) mit 64 Bit auf zwei Kanälen vereinfacht die herstellerübergreifende Einrichtung von
vernetzten Systemen. Der
CMTH eignet sich insbesondere
zur Überwachung des Klimas in
Produktions- und Lagergebäuden in allen Branchen, die mit
feuchte- und temperatursensiblen Gütern umgehen.
Der Sensor gibt im SimpleI/O-Modus (SIO) für Temperatur und Feuchte je ein Schaltsignal aus. Insbesondere zur

Nachrüstung von Klimadaten
in bestehenden Applikationen
eignet sich dieser Modus gut,
da selten digitale Schnittstellen
wie IO-Link vorliegen. In moderneren Anlagen oder Maschinen bietet der IO-Link-Modus
Vorteile, denn der smarte
CMTH-Sensor kann so nicht nur
kontinuierliche Prozesswerte
ausgeben, sondern beispielsweise auch selbstständig den
situativen Taupunkt ermitteln.
Nutzer, die Langzeitanalysen
benötigen, werden die vorkonfigurierte Histogramm-Funktion zu schätzen wissen.
Die digitale Schnittstelle erleichtert auch die Inbetriebnahme des Sensors. Über
Turcks-IO-Link-Master kann das
Gerät ohne Zusatzsoftware
über den integrierten Webbrowser des Masters konfiguriert und in Betrieb genommen
werden.
bec
Turck
Halle 11.0, Stand G4
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CALIBRATION

CONSERVATION

THE ART
OF MEASURING

Fully Automated Sensor
Maintenance System

Entdecken Sie die
Vorteile von cCare
und sichern Sie sich
hier Ihr Gratis-Ticket.
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Innenausbauschiene für Kom p a k t s c ha l t s c h ra n k-Sy s t em

Turn Handy into a FieldDevice Communicator

Der kleine Unterschied im Innenausbau

A typical application of DevComDroid in use

Einfach, passgenau und stabil kann die Innenausbauschiene ohne Bohren
angebracht werden

Der Innenausbau von KompaktSchaltschränken kann zeitaufwendig und kompliziert sein.
Oft ist eine mechanische Bearbeitung wie Bohren notwendig,
um Komponenten außerhalb
der Montageplatte – z. B. an
den Seitenwänden – zu befestigen. Das kann nicht nur die
Schutzart des Schaltschranks
beeinträchtigen, sondern ist
auch mit erheblichem Montageaufwand verbunden. Darüber hinaus ist der zur Verfügung stehende Montageraum
im Gehäuse oft begrenzt oder

es lassen sich vorhandene
Montageflächen nicht optimal
nutzen.
Zur Lösung bietet Rittal jetzt
für das AX-Kompaktschaltschrank-System eine Innenausbauschiene mit erhöhter Traglast an, die einfach, passgenau
und stabil – ohne zu bohren –
angebracht werden kann. Dank
der an den Seitenwänden im
AX eingebrachten Nocken, in
die sich die Schiene per Verschraubung formschlüssig einspannen lässt, sind mit der verstärkten Schiene eine Vielzahl

von Anwendungen möglich. Vibrationen bei Transport oder
im Betrieb an Maschinen hält
die Innenausbauschiene damit
noch besser stand. Das Ergebnis: Durch diese Innenausbauschiene lassen sich mehr elektrotechnische Komponenten im
AX-Kompaktschaltschrank einfach, schnell und mit hoher
Stabilität außerhalb der Montageplatte installieren. Zudem
liegt in der Einfachheit auch
mehr Effizienz: Durch Bohren
entstandene Löcher müssen
nicht entgratet, lackiert und
abgedichtet werden – das spart
(Zeit)Aufwand und Kosten. Und
die Diskussionen darüber, ob
die Schutzart noch gegeben ist.
Zubehör wie Türpositionsschalter, Türarretierungen, Kabelschläuche, Klemmleisten oder
Schaltschrankleuchten lassen
sich gänzlich ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses direkt an den Innenausbauschienen befestigen.
bec
Rittal
Halle 9.1, Stand B22

Bandwaage n e le k t ro n i k

Wiegesystem für Schüttgutanwendungen
Bandwaagen sind für viele
Schüttgut-Förderbandanlagen
unverzichtbar, z. B. in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Zementwerken, Minen
bzw. im Tagebau. Die Bandwaagenelektronik Thermo Scientific Ramsey Flex ermöglicht zuverlässiges, hochgenaues und
benutzerfreundliches Wiegen
mit maßgeschneiderten Funktionen: Sie ist das „Gehirn“ der
Bandwaage sowie Bedienerschnittstelle und stellt die Prozessverwaltung und -steuerung
vor Ort, im lokalen Kontrollraum oder per Remote-Bedienung sicher. Die Bandwaagenelektronik kann für neue Wiegesysteme eingesetzt werden
oder zur Nachrüstung bestehender Anlagen. Sie unterstützt Thermo-Scientific-Bandwaagen oder solche vieler anderer Anbieter und kann sowohl für einzelne als auch in einem Netzwerk für eine Vielzahl
an Systemen genutzt werden.
Zu den Hauptmerkmalen von
Ramsey Flex gehören:

Bild: Thermo Fisher Scientific

vices are continuously improving, so the DevComFF.Droid
communicator
performance
keeps improving as well.”
The Android App (DevComFF.Droid), in combination
with the Softing mobiLink
multi-protocol communicator
(ProComSol‘s PN: MOBI-FF), is
a full functioned FF communicator. The entire DD Library for
FF devices from the FieldComm
Group is included. New DD’s
can be added very easily by the
user. A FF communicator that
uses DD’s can perform full configurations of valves, multivariable devices and complex devices, such as radar level
meters and Coriolis flowmeters.
DevComFF.Droid allows the
user to view and edit device
parameters and even save all
the device parameters as a pdf
file. The pdf file can then be
shared with anyone in the
world via the mobile network
connections available in an Android device. Saving and sharing FF device configuration
documentation is now faster
and more convenient.
ond
ProComSol
Hall 11.0, Stand E14

Source :ProComSol

ProComSol has become a leading provider of cost-effective
communication solutions for
process automation. The company designs and manufactures RS232, USB and Bluetooth Hart modems. In combination with the modems, the
company‘s DevCom Smart
Communicator
application
(app) family is used to convert
a personal computer, tablet or
smartphone into a full featured
Device Descriptor (DD)-based
Hart or Foundation Fieldbus
communicator.
In July, for example, the company announced the release of
its new Android-based Smart
Device Communicator Software for Foundation Fieldbus
(FF). The software uses the DD
for the connected FF device, so
the user has full access to every
Parameter and Method. According to Jeffrey Dobos, president of ProComSol, “DevComFF.Droid offers an alternative to the traditional highcost FF Communicators. With a
FF communicator that can fit in
your pocket, utilizing a modern, App interface, the user has
quick and easy access to the FF
instrument data. Android de-

Bild: Rittal

Mobile Device App

Die Bandwaagenelektronik Ramsey Flex ermöglicht ein optimales Wiegesystem für Schüttgüter.
• ein

großer Touchscreen, mit
dem Bediener einfach auf
Informationen zugreifen,
zwischen Funktionen wechseln und Operationen ausführen können
• Industrie-4.0-Konnektivität,
einschließlich Kompatibilität mit Modbus und Profibus, für die Auswertung
und Steuerung im Kontrollraum per Fernzugriff
• eine Vielzahl an Optionen
zur Verbesserung der Kosteneffizienz bei unter-

schiedlichen Anwendungsgebieten. Dazu gehört die
Möglichkeit einen Integrator für zwei Bandwaagen zu
nutzen oder bei Verwendung eines blinden Integrators sollte kein HMI erforderlich sein.
• mehrsprachige Anzeige für
effizientes Training und
Support, einschließlich Arabisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch u. a. bec
Thermo Fisher Scientific
Halle 4.1, Stand E27
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Apple-Watch
„Mitternacht“ im
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zu gewinnen!
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Hier mitmac

*UVP des Herstellers

Sie finden uns in
Halle 11.1 Stand E13

Dezentraler Druck- und Vakuumerzeuger

Bild: Festo

Einsatz in der Laborautomatisierung
Der dezentrale Druck- und Vakuumerzeuger PGVA von Festo
ist eine kompakte Komplettlösung für die Laborautomatisierung: Er integriert auf kleinem
Raum Kompressor, Luftaufbereitung inklusive Filterung, Pufferspeicher sowie die elektronische Druck- und Vakuumregelung. Egal, ob es sich um Laborprozesse wie etwa das Pipettieren von medizinischen Proben
oder das Dispensieren mit einem Dosierkopf handelt, mit
dem PGVA wird das Handhaben von Flüssigkeiten in der
Laborautomatisierung autark
gelöst. Benötigt wird nur eine
24-V-Spannungsversorgung,
um eine druck- und vakuumgestützte Lösung pneumatisch zu
versorgen.
Sowohl Druck als auch Vakuum
werden im geschlossenen Re-

Der Druck- und Vakuumerzeuger
PGVA versorgt die druck- oder vakuumgestützte Lösung pneumatisch

gelkreis mit integriertem Kompressor, Pufferspeicher, Drucksensoren und Proportionalventil eingestellt. Über eine serielle RS232- oder netzwerkfähige
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle können Anwender
das Druck- und Vakuumlevel
individuell vorgeben. Die definierten elektrischen, pneuma-

Ph a r ma c e u t i c al Pro c e ss i n g

05731_cav_php_vw_anzeigen_achema_daily_88x42.indd 2

tischen und softwareseitigen
Schnittstellen erlauben es, den
PGVA einfach in die eigene Liquid Handling-Lösung zu integrieren oder mit der PC basierten grafischen Benutzerschnittstelle (GUI) einfach manuell zu
bedienen.
bec
Festo
Halle 8.0, Stand C38
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Safe and Flexible Tableting
The TPR 200 Plus tablet press
offers efficient and userfriendly processing for various
granules and pellets. It features
a light containment concept
with dust-tight machine protection. Besides the production of
small
and
medium-sized
batches, the compact system
supports the development of
continuous tablet production.
When combined with the
Solidlab 2 Plus, the TPR 200
Plus is particularly suitable for
laboratory-scale test runs and
subsequent scale-up.
A new, automatically adjustable powder feeder with APD
(Automated Process Development) software, allows companies to define the optimum
parameters for the formulation
feed into the die. Process efficiency benefits from an inte-

grated Data Acquisition System
(DAQ), which allows assessment of tablet quality and process stability. The press’ light
containment concept includes
an optionally integrable dry
cleaning function with glove
ports and specially designed
suction nozzles for extracting
dry powder residue. Rotors
with removable segments help
to avoid the need to remove individual sealing rings, improving the cleanability of the rings
on the press plungers.
dl
Syntegon Technology
Hall 3.1, Stand C71

A Robotic Platform for Routine Analysis
The SP2000 robotic platform
offers dedicated and flexible
automation solutions for routine analytical testing. Automation is available for a variety
of analysis applications, including: biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen
demand (COD), test kit applications, pH, conductivity, alkalinity, turbidity, color, ion-selective electrode (ISE) applications, particle-size distribu-

AZ_Serie_Achema-komplett.indd 6

tion and much more. Combinations of analyses or custommade applications are also
possible. All applied methods
are in compliance with international regulations established
by ISO, EPA, DIN and so on. The
modular design and flexible,
user-defined automation allow
the instruments to meet users’
exact requirements, resulting in
increased productivity and accuracy of results, while reduc-

ing the sample turnaround
time, costs per sample and
eliminating errors and operator-sample interaction.
The instruments can be built
with one or two robotic arms,
giving a total of eight independent movable manipulators.
With this second arm it is, for
instance, possible to increase
the sample throughput by
using multiple probes or to perform two applications at the

Automate many
analysis tasks

same time, such as BOD and
COD or other combinations.
The complete platform is enclosed with a protective front
and side covers to comply with
applicable CE regulations. The
analyzers are controlled by Ro-

boticAccess, a software package that includes pre-set application files, use-definable
sample table setup and print
and export options.
mpb
Skalar analytic
Hall 4.1, Stand F77

10.08.22 15:22

Source: Skalar analytic

Easily automate analytical testing tasks
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Tiefziehverpackungsmaschine in GMP-Ausfüh r u ng

Bilder: Multivac

Linienkompetenz 4.0 – Packaging in Bestform

Tiefziehverpackungsmaschine RX 4.0
in GMP-Ausführung

Von der Zuführung sensibler Produkte über den Verpackungsprozess bis zum End-of-Line-Bereich:
Auf der ACHEMA 2022 präsentiert sich Multivac als ganzheitlicher Lösungsanbieter mit Linien- und
Automatisierungskompetenz.
Eyecatcher sind ein Transportbandetikettierer
für
die
Rundumetikettierung zylindrischer Behältnisse sowie eine
hocheffiziente Verpackungslinie für die Herstellung und
Kennzeichnung von Kombinationspackungen mit Spritze, Filter und Vial.
Zudem ist mit Graniten erstmals ein internationaler Partner auf dem Messestand vertreten, dessen Kartonaufrichtemodul das diversifizierte Produkt-Portfolio von Multivac
sinnvoll im End-of-Line-Bereich
ergänzt.
Automatisierung und Digitalisierung sind die Megathemen,
die die Prozessindustrie heute
wie auch in Zukunft bewegen.
Multivac rückt daher nicht wie
bisher einzelne Verpackungsmaschinen und Verpackungskonzepte in den Fokus der
Fachbesucher, sondern demonstriert am Messestand seine Expertise im Bereich Packa-

ging anhand kompletter Linienkonzepte.
Tiefziehverpackungslinie für
Kombinationspackungen
Kernelement der Linie ist die
Tiefziehverpackungsmaschine
RX 4.0 in GMP-Ausführung –
ein Modell der X-line, mit der
Multivac die Digitalisierung
von
Verpackungsprozessen
und Lösungen der Industrie 4.0
und des IoT unterstützt.
Dank umfassender Sensorik,
moderner Steuerung und auch
der Vernetzung mit der Multivac-Cloud hebt die RX 4.0 den
Verpackungsprozess von sensiblen Produkten in der Medizingüter- und Pharmaindustrie auf
ein neues Level – sowohl in
puncto Leistung, Verfügbarkeit
und Flexibilität als auch hinsichtlich Qualität und Prozesssicherheit.
Ein zusätzlicher Garant für maximale Performance sind die
RFID-codierten X-tools. Sie er-

möglichen dank hochentwickelter Aktorik einen schnellen,
zuverlässigen Werkzeug- und
damit Produktwechsel.
Die im GMP-Design ausgeführte und komplett eingehauste
RX 4.0 ist in Frankfurt für die
Herstellung von Kombinationspackungen mit Spritze, Filter
und Vial zu sehen.
Während im Einlaufbereich der
Scara-Roboter H 800 die verschiedenen Produkte präzise in
die Packungskavitäten einlegt,
vereinzelt
das
integrierte
Handhabungsmodul H 242 die
Packungen im Auslaufbereich
der Maschine, sodass diese für
eine beispielsweise nachgelagerte Kartonierung optimal
ausgerichtet sind.
Für die präzise, gesetzeskonforme Packungskennzeichnung
wiederum ist ein leistungsstarker, zuverlässiger InteliJet-HDDigital-Drucker von Bellmark in
die RX 4.0 integriert.
Die gesamte Linie setzt nicht

nur Maßstäbe in Bezug auf Prozesssicherheit und Effizienz,
sondern lässt sich zudem komfortabel und intuitiv über das
vor allem hinsichtlich Bedienerfreundlichkeit
verbesserte
HMI der Verpackungsmaschine
steuern.
Modulares Carrier-System
mit Handhabungsmodul
Darüber hinaus zeigt Multivac
ein modulares Carrier-System
mit integriertem Handhabungsmodul H 242 für das Einlegen einer Spritze in eine
Kombinationspackung.
In dem Carrier-System kommt
ein äußerst leistungsstarkes
Vision-System zum Einsatz.
Dieses gewährleistet die zuverlässige Vollständigkeitsprüfung
der Packungen auch bei hohem
Durchsatz. Das Vision-System
prüft und kontrolliert, ob die
einzelnen Produkte korrekt in
die vorgesehenen Kavitäten
eingelegt sind.

Rundumetikettierung von
zylindrischen Behältern
Zu den weiteren Exponaten
zählt der Transportband-Etikettierer L 320. Er wurde speziell
für die schnelle und präzise
Kennzeichnung von runden
oder ovalen Flaschen, Gläsern
oder Bechern entwickelt. Durch
den Aufbau aus modularen
Standardelementen kann der
L 320 optimal für die jeweilige
Branchenanforderung ausgelegt werden.
Darüber hinaus lässt sich der
Transportband-Etikettierer problemlos mit zusätzlichen Komponenten wie dem Drehtisch
MRT 100 erweitern, um Produkte in den Prozess zu bringen oder bei Bedarf zu puffern.
Auch in Bezug auf die Etikettenpositionierung ist das Modell flexibel. Die Etiketten können auf alle Seiten, übereck
oder rundum positioniert werden. Ebenso ist die Aufbringung
von Siegeletiketten möglich.
Mit einem Minimum an schnell
wechselbaren
Formatteilen
kann der L 320 zudem innerhalb
kurzer Zeit auf alternative Produkte umgerüstet werden.
Ebenso tragen der schnelle
Wechsel der Etikettenrollen und
die Verwendung wartungsarmer
Bauteile zu einer hohen Verfügbarkeit des Etikettierers bei.
Flexible Verpackungsmodule
Graniten wird ein Kartonaufrichtemodul vorstellen, das Teil
eines flexiblen Verpackungsliniensystems ist. Die Anlage
kann mit einem Casepacker/
Palletizer kombiniert oder als
Stand-Alone-Anlage betrieben
werden. Dieses Modul ist Teil
der Graniten-Flexline, die eine
Nische eröffnet, in der Flexibilität und C2Z-Umrüstzeiten (Close to Zero) von entscheidender
Bedeutung sind.
bec
Multivac
Halle 3.1, Stand C47

Die RX 4.0 ist in Frankfurt für die
Herstellung von Kombinationspackungen mit Spritze, Filter und
Vial zu sehen
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Raman-Spektroskopie und ihrer Potenziale vom Labor bis in de n Pro d u k t io n s p ro z es s

Bilder: Endress+Hauser

Der molekulare Fingerabdruck

Die Raman-Spektroskopie im Einsatz zur Inline-Überwachung von
Stoffwechselprodukten während eines Fermentationsprozesses

Die Laboranalyse entwickelt sich sukzessive in Richtung Prozessanalyse weiter – ein Trend, den Endress+Hauser frühzeitig aufgegriffen hat und kontinuierlich vorantreibt. Besonders im Aufwind sind dabei optische Methoden
wie die noch relativ junge Raman-Spektroskopie, mit der sich chemische Zusammensetzungen und damit Materialeigenschaften unterschiedlichster
Medien berührungslos bestimmen lassen.
Laserbasierte Messtechnologien wie die Raman-Spektroskopie gewinnen gegenüber alternativen Methoden wie der
Gaschromatographie oder der
Massenspektrometrie immer
mehr an Bedeutung. Ohne bewegende Teile und mit einer
deutlich geringeren Zahl an erforderlichen
Probenahmen
sind die verwendeten Prozessanalysatoren einfacher zu
handhaben und sie liefern innerhalb von Sekunden hochgenaue Ergebnisse. Die automatisierte Messung kritischer Parameter ermöglicht eine intelligentere Steuerung sich schnell
ändernder Prozesse in Echtzeit,
ohne dass das Bedienpersonal
etwa gefährlichen Chemikalien
ausgesetzt ist. Endress+Hauser
investiert laufend in die Weiterentwicklung der Raman-Spektroskopie für neue Anwendungen. Die Raman-Analysatoren
untersuchen Flüssigkeiten, Gase und Feststoffe auf ihre Zusammensetzung und Materialeigenschaften und ermöglichen eine Messung der Produkteigenschaften in Echtzeit.
Moleküle in Schwingung
Die Raman-Technologie (benannt nach dem indischen Physiker und Nobelpreisträger

Chandrasekhara Venkata Raman) ist ein optisches Messverfahren. Es misst chemische Zusammensetzungen durch Anregung einer Probe mit sichtbarem Licht oder Licht im nahen
Infrarotbereich. Die angeregte
Verbindung behält beim Übergang aus dem angeregten Zustand zurück in den Grundzustand eine kleine Menge der
Energie des Photons zurück.
Durch die Energieübertragung
kommt es zu einer Verschiebung (Shift) einer geringen
Menge des Lichts (RamanShift). Die rückgestreuten
Lichtquanten werden mittels
eines CCD-Detektors erfasst
und durch Trennung des Raman-Lichts gefiltert. Die Darstellung dieser Übergänge in
einem
Spektraldiagramm
macht es möglich, Änderungen
in der Wellenlänge des gestreuten Lichts zu erkennen, die für
die Molekülschwingungen der
jeweiligen chemischen Verbindungen charakteristisch sind.
Die Raman-Spektroskopie erzeugt also einen „molekularen
Fingerabdruck“, mit dem sich
einzelne chemische Substanzen nachweisen, quantifizieren
und überwachen lassen. Die
fortschrittliche Analysetechnik
nutzt die Stärke der Raman-

meter und eine integrierte
Steuerung. Die Sonden sind sozusagen die Fenster zum Prozess. Die Software steuert die
Datenerzeugung – die Rohdaten werden von der Datenanalysekomponente in aussagekräftige Informationen übersetzt. Die Analysesysteme der
Rxn-Produktpalette sind in der
Lage, Chemikalien und Zusammensetzungen mit hoher Genauigkeit zu analysieren. Die
Analysen erfolgen in-situ und
in Echtzeit, wie es der Prozess
benötigt. Außerdem sind die
Lösungen hochgradig skalierbar und können an Produktionsumgebungen
angepasst
werden.

Einsatz in der Biopharmazie
In der Biopharmazie wurde die
Raman-Spektroskopie
zunächst in wissenschaftlichen
Laboren eingesetzt. Wissenschaftler beobachteten mit RaSpektroskopie zur Durchfüh- man-Geräten Kristallisationsrung chemischer Echtzeitmes- prozesse und Endpunkte von
sungen in jeder Umgebung, Reaktionsprozessen. Mit der
ohne dass die ursprüngliche Zeit hat sich die Technologie
Probe extrahiert, aufbereitet weiterentwickelt, die Bedienoder zerstört werden muss.
oberflächen gestalteten sich
benutzerfreundlicher und inFenster zum Prozess
dustrielle Anwendungen wurEin Raman-System besteht aus den möglich.
vier Elementen: Analysegerät, Biopharmazeutische HerstelSonden, Software und Daten- lungsprozesse sind komplex
analyse. Das Analysegerät ist und zeitaufwendig. Viele der
das Herzstück des Systems und immanenten HerausforderunChemicalEngineering-AchemaDaily_134x91mm.pdf - August 9, 2022 x
umfasst
den Laser, das Spektro- gen kann die Raman-Spektro-

skopie allerdings überwinden.
Raman-Analysatoren machen
Inline- und Echtzeit-Messungen möglich und damit den
Weg frei für PAT und die Anwendung von QbD-Prinzipien.
Die Skalierbarkeit von RamanLösungen erleichtert es den
Herstellern von Biopharmazeutika, ihre Produkte vom Laborstadium bis zum Herstellungsprozess schneller zu entwickeln
und die Qualitätskontrolle ihrer
Produkte zu verbessern. Biopharmazeutische
Unternehmen benötigen Raman-Systeme, die gezielt für einen reibungslosen Übergang von Laborbedingungen in verfahrenstechnische Anlagen entwickelt
wurden. Diese Fähigkeiten sind
bereits in den biotechnischen
Produktportfolios von Endress+Hauser verfügbar.
Emulsionspolymerisation
Die Emulsionspolymerisation
ist ein wichtiges Verfahren für
die Herstellung von polymeren
Werkstoffen wie Farben, Klebstoffe und synthetische Kautschuke. Die Reaktion wird in einer wässrigen Umgebung
durchgeführt, in der die Monomere mit einem geeigneten
Tensid oder Emulgator in einer
Phase gehalten werden. Die
Polymerisation verläuft als
klassische Doppelbindungs-Additionsreaktion, die über einen
radikalischen
Mechanismus
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wässrige Phase beeinträchtigt
wird. Bei Untersuchungen mit
Reaktoren aus Glas kann die
Reaktion außerdem von außen,
d. h. durch die Reaktorwand
hindurch, beobachtet werden.
Semi-Batch-Polymerisation
Polymerisationen werden häufig im Semi-Batch-Verfahren
durchgeführt, da dieses die
Möglichkeit bietet, die Zusammensetzung des Produkts präzise zu steuern. Damit werden
Hochleistungsmaterialien mit
fein justierbaren, anwendungsspezifischen
Eigenschaften
hergestellt. Eine Schwierigkeit
bei Semi-Batch-Verfahren besteht darin, dass sich die Konzentration der Reaktionspartner sowohl relativ als auch absolut ständig ändert. Ohne
Kontrolle können diese Konzentrationsänderungen leicht
zu unerwünschten Eigenschaf-

Der Raman-Rxn5 ist ein schlüsselfertiger Prozessanalysator für quantitative Messungen der chemischen Zusammensetzung in Echtzeit

ausgelöst wird. Werden mehrere Monomere eingesetzt, ist es
wichtig, die Verbrauchsrate der
einzelne Monomere oder die
relativen Verbrauchsrate der
Copolymere verfolgen zu können. Sind mehrere Monomere
vorhanden, muss zudem gewährleistet werden, dass die
relativen Reaktionsgeschwindigkeiten mit der Entstehung

des gewünschten Produkts zusammenpassen. Eine weitere
Anforderung betrifft den Nachweis von Restmonomer über
nicht reagierte Doppelbindungen. Hier eignet sich die Raman-Spektroskopie ideal zur
Überwachung der Reaktion,
weil sie für die Messung spezifischer Doppelbindungen sensitiv ist und nicht durch die
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