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VERPACKUNGSLÖSUNGEN OHNE ENDE,
ABER BITTE SCHÖN NACHHALTIG.
BESTENS REALISIERT,
MIT SCHUBERT.

Wie wird Verpackung nicht nur umwelt-, sondern auch kostenfreundlich?
Mit unseren TLM-Verpackungsmaschinen. Denn sie versetzen Sie in die Lage, 
immer dünnere Materialien zu verwenden, sie immer verbrauchsschonender 
zuzuschneiden und so den Bedarf insgesamt drastisch zu reduzieren. Das ist  
gut für den Planeten und bringt Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil.  
Wir nennen das Mission Blue und versprechen: Die Mission geht weiter.
www.mission-blue.com
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dei   EDITORIAL  

Sommer, Sonne, 
Achema

Die Achema findet auf alle Fälle statt – trotz hoher Corona-Inzi-
denzwerte. Das versicherte Dr. Björn Mathes Anfang Juli im Inter-
view mit dei. Wir sprachen bei dieser Gelegenheit auch über die 
deutlich gesunkenen Ausstellerzahlen, über mögliche Einflüsse des 
Ukraine-Kriegs auf die Messe sowie über Nachhaltigkeit und Digi-
talisierung in der Prozessindustrie, den beiden Top-Themen der 
Ausstellung. Am Ende des Gesprächs wagte der stellvertretende Ge-
schäftsführer der Dechema Ausstellungs-GmbH sogar eine Progno-
se, wie viele Fachbesucher – trotz Sommerferien in Teilen Deutsch-
lands und Europas – nach Frankfurt am Main kommen werden. Das 
komplette Interview finden Sie als Video auf prozesstechnik.tv. In 
Schriftform leitet es auf Seite 8 unsere umfangreiche Berichterstat-
tung über das internationale Branchenhighlight ein. Hier erwarten 
Sie neben vielen Produktinformationen Fachbeiträge beispielsweise 
von Labom, SEW, Flottweg, Lechler, Netzsch oder Syntegon.
Sollten Sie – liebe Leserinnen und Leser – auf der Achema sein, 
dann kommen Sie doch auch bei uns vorbei. Meine Kollegen und 
ich erwarten Sie in Halle 11.1, Stand E13.
Kaum hat die Achema ihre Tore geschlossen, wird am 12. September 
die Drinktec an den Start gehen. Auch auf diese internationale Leit-
messe stimmen wir Sie in dieser Ausgabe ein. Die Messevorschau 
beginnt auf Seite 40. Auf Seite 42 folgt der Titelbeitrag. In ihm geht 
es um die Kalibrierung. Hier das richtige Maß zu finden, ist eine 
Herausforderung für  Unternehmen, die auf präzise Mess ergebnisse 
angewiesen sind. Endress+Hauser hat zwei neue Methoden zur Op-
timierung von Kalibrierintervallen entwickelt, die das Potenzial ha-
ben, das schwer fassbare Kosten-Risiko-Verhältnis in die optimale 
Balance zu bringen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Lukas Lehmann, Redakteur, V.i.S.d.P.

  Hochleistungs- 
            Kunststoffe 
 für klimaneutrale 
      H2-Technologien.

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

Besuchen Sie uns – Halle 9.0, Stand C13

www.ek-kt.de/elektrolyse
ekt.wasserstoff@elringklinger.com
Fon +49 7142 583-0
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50 Jahre Multivac Marking 
& Inspection 
 Seit 50 Jahren steht Multivac 

Marking & Inspection für hoch-

wertige Kennzeichnungs- und In-

spektionssysteme. Der Lösungs-

anbieter aus Ostwestfalen wurde 

am 1. Juli 1972 als MR Etikettier-

technik gegründet und 1993 Teil 

der Multivac-Gruppe. Heute er-

zielt das Unternehmen einen Jah-

resumsatz von fast 50 Mio. Euro. 
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Südpack hat sich SBTi-
 Initiative angeschlossen
 Südpack hat sich im Rahmen sei-

ner Net-Zero-Aktivitäten der  

Science-Based-Targets-Initiative 

(SBTi) angeschlossen. Die Initiati-

ve von UN Global Compact, Car-

bon Disclosure Project (CDP), 

World Resources Institute (WRI), 

Worldwide Fund for Nature 

(WWF) und anderen hat sich zum 

Ziel gesetzt, einen effektiven Kli-
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Bühler setzt auf Energie-
gewinnung aus Biomasse
Bühler baut in Uzwil, Schweiz, mit 

dem belgischen Partner Vyncke 

ein Testzentrum zur Energierück-

gewinnung aus Biomasse. Diese 

fällt in den Application & Training 

Centern von Bühler an, z. B. aus 

Kakaoschalen oder Reisspelzen. 
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Neuer Termin für die 
 Prosweets 
Die Koelnmesse hat sich entschie-

den, die Prosweets Cologne auf 

den 23. bis 25. April 2023 zu ver-

schieben. Die Zulieferermesse für 

Süßwaren und Snacks wird in 
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maschutz auch auf Unterneh-

mensebene zu verankern, um die 

Begrenzung der globalen Erwär-

mung auf 1,5 °C zu erreichen. 

Form einer Special Edition ge-

meinsam mit der ISM stattfinden. 

Messe für Inhaltsstoffe erwartet mehr als 1200 Aussteller

FI & HI EUROPE IST ZURÜCK IN PARIS 

Die Fi & Hi Europe kehrt in diesem Jahr nach Frankreich zurück. Vom 6. bis  
8. Dezember findet die führende Fachmesse für Inhaltsstoffe erstmalig auf dem 
Messegelände Paris Expo Porte de Versailles statt. In vier Hallen präsentieren sich 
mehr als 1200 Aussteller – von führenden Ingredients-Herstellern bis hin zu hoch 
spezialisierten Start-ups. Die Präsenzmesse wird durch ein umfassendes Online-
Angebot ergänzt. Dadurch erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Flexi-
bilität und zahlreiche Möglichkeiten, sich virtuell, persönlich oder auf beiden We-
gen zu informieren, Kontakte zu knüpfen und Innovationen voranzutreiben.
Im Herzen von Paris werden im Dezember Aussteller sowie Besucherinnen und 
Besucher aus über 135 Ländern der Welt erwartet. Der neue Standort Paris Expo 
Porte de Versailles ist von vielen Hotels, Restaurants und Bars aus zu Fuß zu er-
reichen, was die Logistik erleichtert und die Veranstaltung besonders besucher-
freundlich macht.
Mehr Informationen sind unter https://www.figlobal.com erhältlich. 
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In diesem Dezember kehrt die Fi & Hi 
Europe zurück nach Frankreich – und ver-
spricht viel Pariser Flair 

Erweiterung des Lebensmittel- und Pharma-Portfolios

COPERION HAT GABLER ENGINEERING ERWORBEN

 Coperion hat den Lebensmittel- und Phar-
maspezialisten Gabler Engineering GmbH 
übernommen und erweitert damit sein 
Portfolio im Bereich Food und Pharma. 
Gabler Engineering mit Sitz in Malsch ist 
spezialisiert auf die Entwicklung, Konstruk-
tion, Herstellung und Implementierung von 
Anlagen sowie Ausrüstungen für die Süßwa-
ren- und Pharmaindustrie. Die starke Positi-
on von Gabler Engineering in diesen Bran-
chen ergänzt die Kompetenzen von Coperi-
on in der Lebensmittel- und Pharmaindus-
trie. Durch die strategischen Schlüsseltech-
nologien sowie das Know-how von Gabler 
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Gabler Engineering entwickelt Anlagen  
und Ausrüstungen für die Süßwaren- und 
Pharmaindustrie

Engineering werden die strategischen 
Wachstumsmöglichkeiten von Coperion in 
der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ver-
bessert und unterstützt. Kevin Buchler, Co-
perion Division President Strategic Markets/
Aftermarket Sales and Services: „Die Berei-
che Lebensmittel- und Pharmazeutika-Her-
stellung gehören zu den strategischen 
Wachstumsmärkten von Coperion. Wir sind 
überzeugt, dass diese Akquisition uns helfen 
wird, unser bestehendes Geschäft weiter 
auszubauen, indem wir Gablers Expertise, 
Reputation und Markenbekanntheit in der 
Branche nutzen.“
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Compressed air, gas
and vacuum solutions

WIE SICHER UND REIN IST IHRE 
PROZESSLUFT WIRKLICH? 

Sichere, effiziente und zuverlässige Gebläse und Kompressoren
Zertifiziert ölfreie und absorbtionsmittelfreie Aggregate
Umfangreiche ATEX-Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen
Innovative und kundenspezifische Prozesslösungen

100 % PRODUKTREINHEIT,
SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Horst-Ulrik Schwarz, Leiter Produkt Management
Telefon:  +49 160 90540387
E-Mail:  horst-ulrik.schwarz@aerzen.com
Web: www.aerzen.com

COMPRESSOR SOLUTIONS FOR POWDER, 
BULK AND SOLIDS PROCESSING
27. - 29. September 2022 | Halle 4 | Stand 4-211www.aerzen.com/powtech
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Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die Top-Themen der Achema

Sommer. Sonne. Frankfurt.
War es ein Fehler, die Achema in die Urlaubszeit zu verschieben? Wie beeinflusst der 
Krieg in der Ukraine das Geschehen unter dem Frankfurter Messeturm? Und wie 
 viele Fachbesucher werden Ende August nach Frankfurt/M. kommen? Diese und 
 andere Fragen beantwortet Dr. Björn Mathes, stellvertretender Geschäftsführer der 
Dechema Ausstellungs-GmbH, im Gespräch mit dei.

Normalerweise kommen zu einer Achema etwa 3700 Aussteller. 
Aktuell haben knapp 2200 Unternehmen ihre Teilnahme an der 
diesjährigen Veranstaltung zugesagt. Herr Dr. Mathes, war es ein 
Fehler, die Achema 2022 von April auf Ende August und damit in 
die Ferienzeit zu verlegen?
Dr. Björn Mathes: Rückwirkend betrachtet, wäre die Durchführung 
einer international ausgerichteten Veranstaltung wie der Achema in 
der ursprünglich avisierten ersten Aprilwoche schier unmöglich ge-
wesen. Von daher war es die richtige Entscheidung. Mit knapp 2200 
Ausstellern, die sich über 12 Ausstellungsgruppen und auf 13 Hal-
lenebenen verteilen, wird die Achema auch weiterhin ihrem An-
spruch als internationale Leitmesse für die chemische und pharma-
zeutische Technologie gerecht.

Grund für die Verschiebung waren steigende Infektionszahlen we-
gen der Omikron-Variante. Die Pandemie ist noch nicht vorbei 
und die Inzidenzen steigen gerade wieder massiv an. Wird die 
Achema wirklich stattfinden?
Dr. Mathes: Auf alle Fälle. Zwar haben wir derzeit die um sich grei-
fende Omikron-Variante BA5. Allerdings sind wir ebenso wie ande-
re Messeveranstalter weiter, als wir es in der Vergangenheit waren. 
Es wurden Hygienekonzepte entwickelt, die sich mittlerweile auf 

zahlreichen Messen bewährt haben. Die sind auch im Sommer auf 
der Achema im Einsatz.

Werden die geringeren Ausstellerzahlen etwas an der Hallenbele-
gung ändern?
Dr. Mathes: Die Achema wird in diesem Jahr etwas kompakter da-
herkommen. Wir belegen auf dem Frankfurter Messegelände 13 
Hallenebenen.

Wie viele sind es sonst?
Dr. Mathes: Normalerweise sind es 16 Hallenebenen. Im Zuge der 
Verschiebung haben wir uns von einigen Hallenebenen getrennt, 
belegen aber bis auf die Hallen 1 und 10 weiterhin das komplette 
Messegelände. Ganz neu nutzen wir die Halle 12. Sie wird die me-
chanischen Verfahren beheimaten. Die Pharmatechnik finden die 
Fachbesucher wie üblich in Halle 3. Pumpen, Kompressoren und 
Armaturen sind in den Hallen 8 und 9.0 untergebracht.

Ganz neu ist die Ausstellungsgruppe Digital Hub. Wo wird sie 
 untergebracht sein?
Dr. Mathes: In der Halle 11.0, also in der gleichen Halle, wo sich 
auch die Automatisierungs- und MSR-Technik befinden.

Dr. Björn Mathes ist stellvertretender Geschäftsführer der Dechema Ausstellungs-GmbH
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Die chemische Industrie ist wie kaum eine andere Branche auf 
fossile Energieträger und Rohstoffe angewiesen. Diese werden sich 
als Folge des Ukraine-Kriegs weiterhin verknappen. Das erhöht 
erneut den Zwang zur Dekarbonisierung der chemischen Indus-
trie. Herr Dr. Mathes, spiegelt sich dieser verschärfte Handlungs-
druck bereits auf der Achema wider?
Dr. Mathes: Auf jeden Fall. Die unsichere und sich verknappende 
Rohstoffbasis zwingt die chemische und pharmazeutische Indus-
trie, noch viel früher in klimaneutrale, nachhaltige Technologien zu 
investieren. Das ist natürlich nicht einfach, weil die Branche kriegs-
bedingt unter verstärktem Druck steht und möglicherweise eine Re-
zession droht. Das erschwert einerseits Investitionen in neue nach-
haltige Technologien. Andererseits werden sich die politischen Rah-
menbedingungen nicht ändern. Der Druck, die Klimaziele zu errei-
chen, bleibt also bestehen. Und sehr viele, um nicht zu sagen fast 
alle Aussteller werden Technologien zeigen, die dabei helfen, die 
Klimaziele zu erreichen.

Auf der diesjährigen Achema werden Ausstellung und Kongress-
programm noch stärker verzahnt sein. Herr Dr. Mathes, was be-
deutet das konkret für die Besucher und Aussteller?
Dr. Mathes: Wir wissen aus der Vergangenheit, dass zahlreiche Fach-
besucher nur in die Hallen gehen, wo sie die Ausstellungsgruppen 
finden, die sie interessieren. Den langen Weg über das Messegelände 
zum Congress Center CMF scheuen viele von  ihnen nicht zuletzt 
aus Zeitgründen. Deshalb haben wir schon immer nach Wegen ge-
sucht, den Kongress, die Praxisforen und Diskussionsformate enger 
an die thematisch passenden Ausstellungsgruppen zu rücken. Und 
das ist uns in diesem Jahr gelungen. Das Ergebnis sind kürzere Wege 
und eine stärkere thematische Interaktion zwischen den Vorträgen 
im Kongressprogramm und dem Geschehen in der Ausstellung und 
auf den Ständen.

Ist das jetzt nicht ein geschickter Schachzug, um absehbar nicht 
belegte Ausstellungsfläche zu kaschieren?

Welchen Einfluss haben der Krieg in der Ukraine und die mit ihm 
zusammenhängenden Sanktionen auf die Achema? Ich denke hier 
besonders an Aussteller und Besucher aus Russland, Weißrussland 
und der Ukraine.
Dr. Mathes: Russland war für uns nie ein großer Ausstellermarkt. 
Während wir dieses Interview führen, erwarten wir zwei russische 
Unternehmen, die weder staatlich noch halbstaatlich und von kei-
nerlei Sanktionen betroffen sind. Ähnlich verhält es sich mit den Be-
suchern. Hier waren Russland, Weißrussland und die Ukraine zah-
lenmäßig auch nie dominierend. Allerdings waren die russischen 
Besucher in den zurückliegenden Jahren sehr investitionsstark.
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Beim Videodreh: Dr. Björn Mathes (rechts) und Lukas Lehmann

Anfang Juli war die Redaktion cav/prozesstechnik.tv zu Gast 
bei der Dechema in Frankfurt/M. Bei dieser Gelegenheit 
 haben wir das Interview mit Dr. Björn Mathes aufgezeich-
net. Das Video finden Sie auf prozesstechnik.tv.

MEHR INFORMATIONEN:    PROZESSTECHNIK.TV
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Dr. Mathes: Das würde ich so nicht formulieren. Es ist aber in der 
Tat so, dass wir durch die geringere Ausstellerzahl Flächen gewon-
nen haben, die die Umsetzung dieses lange verfolgten Ziels erleich-
tert haben. In Summe liegen jedoch nur sechs von 21 Bühnen in 
den Ausstellungsbereichen.

Werden Sie auch auf der Achema 2024 an der stärkeren Verzah-
nung von Ausstellung und Kongress festhalten?
Dr. Mathes: So ist unsere Planung. Ja.

Bleiben wir noch beim Kongressprogramm. Es sind fünf Themen-
tage geplant. Mit welchen Themen werden die sich beschäftigen?
Dr. Mathes: Der erste Tag steht ganz im Zeichen der „Hydrogen 
Economy“. „Fossil Free Production“ und „Perspectives in Laborato-
ry & Analytics“ folgen am zweiten und dritten Messetag. Um „Digi-
talisation in Process Industry“ geht es am vierten Messetag und um 
„Novel Bioprocesses and Technologies“ am fünften.

Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die Top-Themen der 
Achema 2022. Erstere steht beispielsweise auf der „Green Innova-
tion Zone“ im Fokus. Herr Dr. Mathes, was erwartet die Besucher 
in diesem Ausstellungsbereich? 
Dr. Mathes: In diesem Sonderareal dreht sich alles um die grüne 
Transformation der chemischen und pharmazeutischen Industrie. 
Sie bringt Vorreiter, Experten und Lösungsanbieter aus Industrie, 
Politik und Wissenschaft mit Entscheidern und Anwendern zusam-
men. Zum Beispiel wird es auch Beiträge aus dem Finanzsektor ge-
ben, in denen es um grüne Investitionen und ESG-Ratings geht. 
Auch Vertreter von NGOs kommen zu Wort. Und nicht zuletzt wer-
den wir dort auch erfolgreiche Nachhaltigkeitsprojekte präsentie-
ren, die von der öffentlichen Hand gefördert wurden.

Top-Thema Nummer zwei ist die Digitalisierung. Das zeigt sich an 
der neuen Ausstellungsgruppe Digital Hub und an der Aktionsfläche 

Digital Lab. Was passiert in diesen beiden Ausstellungsbereichen?
Dr. Mathes: Der Digital Hub ist der zentrale Treffpunkt für Digital-
experten und alle Fachleute, die sich für die digitale Transformation 
der Prozessindustrie interessieren oder sie aktiv mitgestalten. Die 
Ausstellungsgruppe rückt dezidiert digitale Showcases der Prozess-
industrie ins Rampenlicht. Zentraler Ankerpunkt des Digital Hubs 
wird sicherlich die „Siemens Digital Innovation Stage“ sein, wo die 
heißesten Digitalisierungsthemen der Prozessindustrie besprochen 
werden. Auf der Aktionsfläche Digital Lab in Halle 4.1 werden wir 
zusammen mit verschiedenen Ausstellern das komplett automati-
sierte und digitalisierte Labor der Zukunft aufbauen.

Herr Dr. Mathes, zum Schluss des Interviews eine Schätzfrage:  
Wie viele Fachbesucher werden zur Achema 2022 kommen?
Dr. Mathes: Von anderen Messen wissen wir, dass sich die reduzier-
te Ausstellerzahl in ähnlichem Umfang in der Anzahl der Fachbesu-
cher widerspiegelt. Wir liegen mit dem derzeitigen Anmeldestand 
bei ungefähr 60 % der letzten Achema. Ich hoffe also, dass wir eine 
Besucherzahl zwischen 70 000 und 80 000 Teilnehmern erreichen. 

Sommer, Sonne, Strand, Familie – oder stickige Messehallen mit 
Pumpen und Kompressoren? Können Sie verstehen, dass sich poten-
zielle Achema-Besucher dann doch lieber für Urlaub entscheiden? 
Dr. Mathes: In der Regel kommen die Besucher für einen Tag auf 
die Achema. Der Sommer ist länger als ein Tag und auch länger als 
die letzte Augustwoche. Insofern ist es für mich kein Entweder-oder, 
sondern ein Sowohl-als-auch.

Herr Dr. Mathes, vielen Dank für das Interview.

Blick in die Halle 8. Sie ist traditionell neben der Halle 9.0 die Heimat für Pumpen, Kompressoren und Armaturen.
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DAS INTERVIEW FÜHRTE FÜR SIE: 
LUKAS LEHMANN
Redakteur, V.i.S.d.P.

„Die Achema wird in diesem Jahr etwas 
kompakter daherkommen. Wir belegen mit 
knapp 2200 Ausstellern und 12 Ausstel-
lungsgruppen 13 Hallenebenen.“

dei   NACHRICHTEN  
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Robuste Sensoren für raue Umgebungsbedingungen

Füllstandmessung im 
 Trestersilo

Trester sind ein wertvolles Nebenprodukt. 
Aus ihnen werden u. a. Dünger, Futtermittel 
oder auch Obstbrände hergestellt. Vor der 
Weiterverarbeitung lagert der Fruchtsafther-
steller seine Trester in einem Silo zwischen. 
Letzteres ist 20 m hoch und hat ein Fassungs-
vermögen von 80 t. Bisher nutzte man für 
die Füllstandüberwachung Wägetechnik. Die-
se war allerdings in die Jahre gekommen. Die 
Folge waren Fehlmessungen und eine Über-
füllung des Silos. Deshalb suchte der Safther-
steller nach einer Lösung für eine verlässliche 
Grenz- und Füllstandmessung. Er wurde bei 
Afriso fündig. Der Messtechnikspezialist ent-
wickelte ein kundenindividuelles Füllstand-
messsystem, das aus einem Puls-Reflex-Füll-
standmessgerät Pulsfox PMG 20 und einem 
digitalen Anzeigegerät DA 12 besteht.

Die Pulsfox-PMG-20-Geräte eignen sich für 
die Füllstandmessung von hoch- oder nie-
derviskosen, anhaftenden, leitfähigen oder 
isolierenden Flüssigkeiten und Schüttgütern 
in Tanks, Silos, Lager- und Prozessbehältern. 
Letztere können auch unter Druck oder Va-
kuum stehen. Afriso hat für nahezu jede An-
wendung eine geeignete Sonde im Pro-
gramm – für hohe oder niedrige Behälter 
mit oder ohne Einbauten ebenso wie für en-
ge Bauräume oder Medien, die leitfähige 
Schäume bilden. Dichte-, Druck- oder Tem-
peraturschwankungen beeinträchtigen die 
Genauigkeit des Pulsfox PMG 20 nicht. Glei-
ches gilt für Medien mit bewegter, dampfen-
der oder staubiger Oberfläche. Dank des ro-
busten Aluminiumdruckgussgehäuses sind 
die Geräte auch für raue Umgebungsbedin-

Nicht nur bei der Herstellung von Wein entstehen Trester, sondern auch bei der 
 Produktion von Saft, beispielsweise beim Auspressen von Karotten, Tomaten, Äpfeln 
etc. Ein süddeutscher Fruchtsafthersteller lagert dieses wertvolle Nebenprodukt in 
einem Silo, das von einem Füllstandmessgerät Pulsfox PMG 20 überwacht wird.

gungen und Anwendungen im Freien geeig-
net. Für aggressive, besonders reine Flüssig-
keiten oder Lebensmittel stehen FEP- und 
PFA-beschichtete Sonden zur Verfügung.

Einfache Montage
Die Montage des Füllstandmesssystems war 
schnell erledigt. Hierzu wurde die flexible, 
4 mm dicke Seilsonde auf die erforderliche 
Länge gekürzt und im Silo verspannt. Auch 
die Programmierung war dank des menüge-
führten Programmierdisplays schnell durch-
geführt. Letzteres verbleibt bei der für den 
Safthersteller entwickelten Lösung zur Vor-
ortkontrolle am Messgerät. Die Visualisie-
rung der Füllstandwerte und Einstellung der 
Grenzstandwerte erfolgen über das im Kon-
trollraum integrierte digitale Anzeigegerät 
DA 12. Das kompakte Gerät konnte dank 
Normeinschubgehäuse direkt in die beste-
hende Schalttafel eingesteckt und über die 
potenzialfreien Relaisausgänge in die Steue-
rung integriert werden.
Die Kombination aus Füllstandmessgerät 
Pulsfox PMG 20 und digitalem Anzeigegerät 
DA 12 versetzt den Fruchtsafthersteller in 
die Lage, anhand der zuverlässigen Tonnage-
anzeige den Zu- und Ablauf der Trester in 
das Silo exakt zu steuern.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Afriso

Halle 11.1, Stand F45

AUTOR:
FRANK ALTMANN
Leiter Marketing,
Afriso-Euro-Index

Füllstandmesssystem bestehend aus dem Füllstandmessgerät Pulsfox PMG 20 und dem 
digitalen Anzeigegerät DA 12
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Schellkupplung vereinfacht Geräteaustausch und -kalibrierung 

Messgeräte sicher trennen 
und verbinden

Messgeräte und Prozessanschlüsse in Pro-
duktionsanlagen müssen in der Regel um-
ständlich ausgebaut werden, wenn ein Aus-
tausch oder eine Kalibrierung ansteht. Da-
durch wird der Prozess auf unbestimmte 
Zeit unterbrochen, die Produktion steht 
still. Und was oft noch schlimmer ist: Der 
Prozess wird geöffnet. Bei hygienischen 
Prozessen oder empfindlichen Stoffen wie 
in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie 
heißt dies, dass besondere Vorsichtsmaßnah-
men und zusätzlich Maßnahmen zur Quali-
tätssicherung erforderlich sind, um eine Ver-
unreinigung der Anlage oder das Eindringen 
von Keimen zu vermeiden. Und ebenso an-
dersherum: Bei Prozessen mit toxischen 
oder anderweitig gefährlichen Stoffen muss 
ein Austreten dieser Stoffe unbedingt ver-
hindert werden, um Vergiftungen oder gar 
Explosionen zu vermeiden. Für viele Indus-
trieunternehmen bedeutet das Austauschen 
oder Kalibrieren von Messgeräten daher ei-
nen nicht zu unterschätzenden Kostenfaktor. 

Keine Prozessunterbrechung nötig
Der Messgerätehersteller Labom aus dem 
norddeutschen Hude hat für dieses Problem 
jetzt eine Lösung gefunden: die zum Patent 
angemeldete Schnellkupplung Reconnect. Mit 
ihr können zukünftig Prozessanschluss und 
Messgerät respektive Druckmittler einfach, 
schnell und sicher voneinander getrennt und 
nach dem Kalibrieren oder Austauschen eben-
so zügig wieder zusammengesetzt werden. 
Der Prozess muss für den jeweils einzelnen 
Kalibrier- oder Austauschvorgang nicht mehr 
unterbrochen werden. Insbesondere für Anla-

Produktionsanlagen stellen die Verantwortlichen in der Lebensmittel industrie oft   
vor große Herausforderungen: Viele Anlagen werden immer kleiner, modularer und 
schwerer zugänglich, andere hingegen größer und komplexer. Das Austauschen oder 
Kalibrieren der Messgeräte wird so zu einem zeit- und kostenaufwendigen Ver -
fahren. Mit der Schnellkupplung Reconnect lassen sich Prozessanschluss und Mess-
gerät schnell und sicher voneinander trennen und zügig wieder verbinden. 

Die Schnellkupplung Reconnect ermöglicht eine sichere und leckagefreie Trennung von 
Druckmittlersystemen
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gen in der Lebensmittel- und Pharmaindus-
trie mit ihren enorm hohen Anforderungen 
an hygienische Prozesse und häufig vielen 
und schwer zugänglichen Messgeräten be-
deutet das eine Erleichterung – ebenso wie 
für die oft sehr großen und komplexen Anla-
gen in der Chemieindustrie, die sich teilweise 
über mehrere Stockwerke erstrecken. 
Die Idee zu dieser Lösung hatte ein Ver-
triebsmitarbeiter von Labom, dem bei Kun-
denbesuchen aufgefallen war, wie komplex 
und aufwendig das Austauschen und Kali-
brieren von Messsystemen mit Behältern in 
großen Höhen, bei schwer zugänglichen, 
besonders engen oder verwinkelten Anlagen 
war. Gemeinsam mit der Entwicklungsabtei-
lung entstand innerhalb kurzer Zeit so die 
Schnellkupplung Reconnect. Diese ermög-
licht mit nur einem Handgriff eine sichere 
und zudem leckagefreie Trennung von 
Druckmittlersystemen. Dank der Schnell-
kupplung kommt es weder zu einem Ver-
schieben von Ölvolumen noch zu einem Öl-
verlust oder Lufteintrag. Der Prozess als sol-
cher muss nun nicht mehr geöffnet werden, 
denn der Druckmittler bleibt am Prozess an-
geschlossen. Besonders bei Messsystemen 
mit Fernleitung ist das Handling durch die 
Schnellkupplung nun deutlich einfacher. 
Nach dem Kalibrieren oder dem Austausch 
des Messgeräts können Messgerät und 
Druckmittler dann ebenso leicht wieder 
miteinander verbunden werden. Die Anlage 
kann direkt wieder in Betrieb genommen 
werden und die Produktion weiterlaufen. 
Durch das Trennverfahren mit der Schnell-
kupplung ist der Vorgang bei Bedarf vielfach 
wiederholbar. 

Auch für mobile Behälter geeignet
Der Einsatz der Schnellkupplung bietet auch 
eine optimale Lösung für mobile Behälter, 
da beispielsweise beim Autoklavieren dieser 
Behälter nicht mehr sämtliche Messsysteme 
aufwendig demontiert werden müssen. Ein 
weiterer positiver Aspekt ist die Lagerhal-
tung, da hiermit die Möglichkeit besteht, 
Austauschdruckmittler zu bevorraten. Diese 
Austauschdruckmittler können dann etwa 
bei einer Revision problemlos getauscht 
werden, woraus eine Zeit- und Kostener-
sparnis resultiert. 

Vakuumfest und Ex-geschützt
Die Schnellkupplung selbst besteht aus zwei 
Teilen: eines am Messgerät, eines am Pro-
zessanschluss. Mithilfe eines separaten Ver-
bindungsbügels können die beiden Teile 
leicht getrennt und wieder zusammensetzt 
werden. Der einfach zu handhabende Ver-
bindungsbügel kann gesondert aufbewahrt 

werden – dadurch wird verhindert, dass die 
Schnellkupplung von Unbefugten oder auch 
versehentlich betätigt werden kann. Unmit-
telbar nach dem Trennen von Prozessan-
schluss und Druckmittler werden die beiden 
Kupplungselemente fest mit einer Schutz-
kappe aus Edelstahl verschlossen und sind 
dadurch geschützt. Die Schnellkupplung ist 
zudem vakuumfest und hat keine verlierba-
ren Teile. Darüber hinaus ist sie Ex-geeignet 
und mit einer Vielzahl mechanischer und 
elektronischer Messgeräte sowie Druckmitt-
lern von Labom kombinierbar. Entscheidend 
für den hygienegerechten Einsatz ist, dass 
viele der Druckmittler EHEDG-zertifiziert 
sind oder entsprechend den Standards der 
EHEDG (European Hygienic Engineering & 
Design Group) gefertigt werden.. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Labom

Halle 11.1, Stand F46

AUTOR
RALF NOORMANN
Technischer Vertrieb,
Labom

Insbesondere bei Messsystemen mit Fernlei-
tung erleichtert die Schnellkupplung das 
Austauschen und Kalibrieren der Messgeräte

LET’S 
GROW 
VERTI- 
CAL
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Growing & 
Processing
27.09.2022

International trade 
fair for next level 
farming and  
new food systems
27. – 29. Sept. 2022
Messe Dortmund

www.vertifarm.de
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Online-Überwachung von Prozessen

dem die Analysenmodule aus 
dem Labor in den Prozess inte-
griert werden. Der Prozessspek-
trometer bietet hardwaretechni-
sche Vorteile, z. B. einen großen 
Wellenlängenbereich und er-
möglicht so die Echtzeitanalytik. 
Zusätzlich erlaubt er einen ge-
nauen und schnellen Wechsel 
zwischen den Messkanälen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Methrom

Halle 11.1, Stand E73

Intelligentes Transportsystem mit NCT

Beckhoff hat sein intelligentes Transportsystem XTS mit 
der No Cable Technology (NCT) ausgestattet. Dazu wur-
de der XTS-Baukasten um ein Motormodul und eine am 
Mover montierbare Elektronik erweitert. Die zur Über -
tragungstechnologie benötigte Hardware ist komplett in 
das Motormodul integriert, sodass die bestehenden 
Funktionalitäten und der kompakte Aufbau erhalten blei -
ben. Zusätzliche Anschlüsse und Zuleitungen sind nicht 
nötig. Dabei ist die Ansteuerung der auf dem Mover be-
findlichen Hardware komplett in Twincat implementiert. 
Alle bekannten Twincat-Funktionalitäten sind für eine 
einfache Projektumsetzung verfügbar. Die NCT ermög-
licht die Bearbeitung und die Qualitätskontrolle von 
Produkten auf dem Mover im laufenden Prozess. Ausrei-
chende Leistung und eine schnelle Kommunikation mit 
der Twincat-Steuerung erlauben die ein fache Anbindung 
von Sensoren und Aktoren. Die Datenkommunikation ist 
echtzeitfähig und kann in Verbindung mit Ethercat sys-
temweite Ereignisse µs-genau synchronisieren.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Beckhoff

Halle 11.1, Stand C53
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Die Prozessanalysenplattform 
2060 von Methrom ist für alle 
nasschemischen und spektro-
skopischen Anwendungen ge-
eignet und dient als Schnittstelle 
für industrielle Prozessanlagen. 
Kritische Prozessparameter wer-
den engmaschig und kontinu-
ierlich überwacht. Durch den 
modularen Aufbau ermöglicht 
die Analysenplattform spezifi-
sche Konfigurationen, um ein-
zelne oder mehrere Prozessströ-
me zu überwachen. Multiple Pa-
rameteranalysen können mit ei-
nem einzigen Analysator abge-
deckt werden. Durch Methoden-
kombination wie Titration, Io-
nenchromatographie oder Spek-
troskopie wird ein breites An-
wendungsspektrum abdeckt, in-
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Gleitringdichtung für kritische Medien

Eagleburgmann hat die Gleit-
ringdichtung HSMR34 kon-
struktiv überarbeitet. Dies er-
laubt einen zuverlässigeren Be-
trieb vor allem bei aggressiven, 
klebenden oder zähflüssigen 
Medien oder hohem Feststoffge-
halt. Die Baureihe ist in allen 
Ex-Zonen gemäß ATEX-Richtli-
nie zugelassen und auch als CIP/
SIP-geeignete Hygienic-Design-
Ausführung verfügbar. Durch 
die modulare Bauweise ist sie 
ideal für Dichtungs-Standardi-
sierungsprojekte. Als Standard-
werkstoff wird Siliciumcarbid in 
Hart/Hart-Paarung verwendet. 
Die doppeltwirkende, flüssig-
keitsgeschmierte Gleitringdich-
tung kann z. B. in Rührern und 
Knetern eingesetzt werden. Vor 
allem bei Maschinen mit Seiten- 
oder Untenantrieb drückt das 

Medium auf den Dichtspalt, was 
besondere Herausforderungen 
an das Dichtungsdesign stellt 
und das Risiko für Anhaftungen 
erhöht. Daher hat die Dichtung 
einen massiven, weit ins Medi-
um ragenden Gegenring. Durch 
dessen Rotation entstehen Flieh-
kräfte, die den Dichtspalt von 
Anhaftungen freihalten. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Eagleburgmann

Halle 8.0, Stand A41
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Smarte Regelventile durch IO-Link

 Schubert & Salzer bietet den di-
gitalen Stellungsregler 8049 für 
pneumatische Regelventile nun 
mit IO-Link an. Damit stehen 
Anlagenbetreibern wichtige Di-
agnosedaten von Regler und 
Ventil zur Verfügung. Die bereit-
gestellten Daten erhöhen die 
Prozesssicherheit sowie die An-
lagenverfügbarkeit und ermögli-
chen u. a. eine vorausschauende 
Planung der Instandhaltung. 
Auch Ventilparameter wie Dyna-

mik, Genauigkeit und Kennlinie 
können jederzeit einfach ange-
passt werden. Ein einziges Kabel 
mit M12-Stecker bündelt dabei 
Stellsignal, Stellungsrückmel-
dung, Datenübertragung und 
sogar die Energieversorgung.
Die Integration von IO-Link in 
der aktuellen Version 1.1.3 er-
leichtert die Installation und In-
standhaltung der Ventile in kom-
plexen Anlagen. Eine gerätespe-
zifische Zusatzsoftware oder 
-hardware ist nicht nötig, ein 
falsches Anschließen durch die 
codierten Anschlussstecker tech-
nisch ausgeschlossen. Der Reg-
ler übernimmt automatisch die 
bisher verwendete Parametrie-
rung und ist nach einem Selbst-
abgleich sofort einsatzfähig. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Schubert & Salzer

Halle 11.1, Stand F46Bi
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Unbeeinflusste Füllstandmessung

In Industrieanlagen werden zerstörungsfreie Prüfungen 
mittels Gammastrahler durchgeführt. Radiometrische 
Füllstandmessungen können von dieser Strahlung beein-
flusst werden, was zu einer Erhöhung der Zählrate und 
Fehlinterpretation des Füllstands führt. Abhilfe schafft die 
von Berthold implementierte XIP-Funktion (X-ray Inter-
ference Protection). Dabei wird der Messwert beim Er-
kennen von Störstrahlung eingefroren und über einen di-
gitalen Ausgang signalisiert. Die Fremdstrahlungserken-
nung erfolgt auf zwei Arten: Überschreiten eines 
Schwellwertes, der bei normaler Messung nicht erreicht 
werden würde und/oder plötzliche Änderung der Zähl-
rate, die im normalen Betrieb nicht auftreten würde. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Berthold

Halle 11.1, Stand E88

Bi
ld

: B
er

th
ol

d

Systemschaltschrank aus Edelstahl

Um auf die Vorteile des Anreih-
Schranksystems VX25 beim 
schnellen und flexiblen Innen-
ausbau nicht verzichten zu müs-
sen, hat Rittal seinen  neuen HD-
Systemschaltschrank im Hygie-
nic Design „VX-kompatibel“ 
und somit zu einem echten Sys-
temschrank gemacht. Anlagen-
bauer müssen beim Wechsel we-
der beim Engineering noch bei 
der Montage umdenken. Da das 
Rahmenprofil des neuen HD-
Edelstahlschranks nun identisch 
mit dem des VX25 ist, lässt sich 
das VX-Zubehör für den Innen-
ausbau einfach übernehmen 
und einbauen. Vorteil: Anlagen-
bauer benötigen kein extra Zu-
behör im Innenausbau, sondern 
können auf vorhandenes Zube-
hör vom Anreih-Schranksystem 
VX25 zurückgreifen. 
Der HD-Systemschaltschrank VX 
lässt sich ebenso anreihen wie 
der VX25. Seine Besonderheiten 

sind die außen liegende Dich-
tung, der um 30° geneigte 
Dachaufsatz sowie die mit dem 
Rahmen verschweißte Rück-
wand und der geschlossene Bo-
denbereich. Das überstehende 
Schrägdach und die Silikondich-
tung verhindern, dass sich 
Schmutz, Wasser oder Überreste 
festsetzen. Die HD-System-
schränke VX stehen in 1800 und 
2000 mm Höhe und 500 bzw. 
600 mm Tiefe zur Verfügung.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Rittal

Halle 9.1, Stand B22
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Lubriplate® Lubricants
Authorized Master Distributor Europe:

Finke Mineralölwerk GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 1  /  27374 Visselhövede Deutschland 

www.lubriplate.de  /  E-mail: info@lubriplate.de  /  Tel: +49 (0) 4262 79 95 23 Registriert ISO 9001 und ISO 50001

Synthetische Hochleistungsschmierstoffe 
für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Verlängerte Ölwechselintervalle, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, Sortenvereinfachung und 
eine optimierte Leistung, sind nur einige Vorteile der modernsten synthetischen Schmierstoffe 
von LUBRIPLATE, die selbstverständlich alle NSF H1-registriert sind.

SFGO Ultra Serie: synthetische Hochleistungs-Schmierstoffe 
• 100% synthetische Schmierstoffe aus PAO-Basis. 
• Extrem vielseitig einsetzbar, empfohlen für Druckluftkompressoren, Hydrauliksysteme, 
  Getriebe, Lager, Pumpen und Ketten.
• Verfügbar in 14 unterschiedlichen ISO-VG-Klassen.

SynXtreme FG Serie: synthetische Hochleistungs-Schmierfette 
• Modernste synthetische Calcium-Sulfonat-Komplexseifen-Fette.
• Universell einsetzbar für unzählige Anwendungen. 
• Extrem stabil bei Anwendung unter hohen Drücken.

SSO-FG 100 und SSO-FG 150 
• Diese hochwertigen, vollsynthetischen Schmierstoffe wurden speziell zur Verwendung 
  in Dosenverschließmaschinen und für ähnliche Applikationen entwickelt.



16  dei 07-08-2022

Traysealer-Baureihe erweitert

Multivac hat seine TX8-Serie um die Traysealer-Modelle 
TX 815, TX 825 und TX 835 erweitert. Sie ermöglichen 
die Verarbeitung von Trays mit einer maximalen Breite 
von 270 mm bei zweispuriger bzw. 560 mm bei einspu-
riger Auslegung. Damit eignen sie sich u. a. für das Ver-
packen von Lebensmitteln in Family Packs. Das breite 
Format der Maschine ermöglicht nun auch eine hohe 
Ausbringung großer Trays Wide Side Leading (WSL). 
Vor allem bei Skinverpackungen bieten die Traysealer 
Vorteile: Da die Taktleistung bei Skin-Anwendungen ge-
nerell niedriger ist, lassen sich durch eine zweispurige 
Ausführung und den Tandemgreifer besonders hohe 
Ausbringungsmengen erzielen. Der Tandemgreifer sorgt 
dabei für einen besonders sicheren Produkttransport. 
Bei der Produktion von Skin-Verpackungen beträgt die 
Leistung je nach Traygröße und Produktüberstand bis zu 
100 Packungen pro Minute. Die Werkzeuge, die X-Tools, 
verteilen die Siegelkräfte gleichmäßig auf jedes Tray. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Multivac

Halle 3.1, Stand C47
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Aktivkohlehaltige Filtermedien

Die Tiefenfilterschichten Be-
co Carbon von Eaton bieten ho-
he Adsorptionseigenschaften für 
die anspruchsvolle Filtration 
von Flüssigkeiten. Mit ihren 
starken Fähigkeiten zur Entfär-
bung und adsorptiven Abtren-
nung von unerwünschten Ne-
benprodukten sowie zur Ge-
schmacks-, Geruchs- und Farb-
korrektur sind sie für den Ein-
satz in der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie geeignet. Das 
Angebot umfasst neben der Tie-
fenfilterschicht auch Tiefenfil-
termodule und kleine Einweg-
kapsulen. Damit deckt es die An-
forderungen vom Labor- bis 
zum Produktionsmaßstab ab.
Die Tiefenfilterschichten sind in 
den Ausführungen ACF 02 mit 
einem Aktivkohlegehalt von 
1000 g/m2 (macroporös) und 
ACF 07.10 mit 420 g/m2 Aktiv-
kohlegehalt (meso-/macropo-

rös) erhältlich und in allen gän-
gigen Filtergrößen sowie -for-
maten lieferbar. Alle Tiefenfilter-
schichten der Reihe erfüllen die 
Anforderungen der Verordnung 
(EG) 1935/2004 und des deut-
schen LFGB (Lebensmittel-, Be-
darfsgegenstände- und Futter-
mittelgesetzbuches) sowie die 
Prüfkriterien der FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) 
Richtlinie gemäß CFR 21 § 177. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Eaton Technologies

Halle 12.0, Stand D22
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www.ruwac.de

Seitdem sind wir weltweit vernetzt, teilen 
mit lokalen Part nern Ideen und Wissen 
und setzen globale Projekte nachhaltig um. 
Damit arme, ausgegrenzte Menschen ein 
Leben in Würde führen können. Mehr 
zu unserer Arbeit unter: facebook.com/
brotfuerdiewelt

Wir teilen schon 
seit 1959.
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Kombinierter pH- und Redox-Sensor

Der Sensor SE555X/*-AMSN von Knick eignet sich für 
die kombinierte Bestimmung von pH- und Redox-
Messwerten. Durch die Zusammenfügung von pH- und 
Redox-Messung erhalten Anwender große Flexibilität. 
Gleichzeitig ist der Sensor wartungsarm und auch für 
Inline-Messungen in widrigen Umgebungen geeignet.
Mit dem Sensor SE555X/*-AMSN werden der pH-Sen-
sor SE555 und der Redox-Sensor SE565 von Knick in ei-
ner Messkette vereint. Durch diese Kombination lässt 
sich Platz in der Produktionsumgebung sparen, da nur 
noch ein Installationsort benötigt wird. Zudem wird 
durch den Sensor die Anzahl an zusätzlicher Ausrüstung 
reduziert. Grundlage des kombinierten pH- und Redox-
Sensors bildet der pH-Sensor SE555, bei dem eine zu-
sätzliche, seitlich im Glasschaft eingebettete Platin-Ron-
de die Messung des Redox-Potenzials ermöglicht. Re-
dox-Sensoren werden verwendet, um das Vorhandensein 
von redoxaktiven Reaktionspartnern nachzuweisen. Pla-
tin empfiehlt sich dafür als Elektrodenmaterial, da Edel-
metalle nicht selbst in den Redox-Prozess eingreifen. 
Platin zeigt außerdem eine erhöhte Resistenz gegenüber 
aggressiven Medien.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Knick

Halle 11.0, Stand G4
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Leicht zu wartende Siebschneckenzentrifuge 

Die Siebschneckenzentrifuge HX 
von Andritz kann unter anderem 
kristalline und faserige Materia-
lien aus dem Lebensmittelbe-
reich verarbeiten. Sie wurde für 
eine höhere Produktqualität und 
eine einfachere Wartung konzi-
piert. Zu den neuen Funktionen 
zählt eine rotierende Einheit, die 
sich in einem Stück entfernen 
und austauschen lässt. Durch die 
Konstruktion dieser Express Car-
tridge kann die komplette rotie-
rende Einheit ohne Demontage 
der Prozessverrohrung ausge-
tauscht werden, wodurch die 
Stillstandzeit sogar für größere 
Wartungsarbeiten auf weniger 
als acht Stunden reduziert wird. 
Kleinere Wartungsarbeiten kön-
nen ohne Ausbau der Express 
Cartridge durchgeführt werden, 
da beispielsweise die Schnecke 
und die Siebe leicht zugänglich 

und entfernbar sind. Die Schne-
cke wird in einer modularen 
Bauweise ausgeführt – verschlis-
sene Teile können so einzeln 
mittels Standardwerkzeugen 
ausgetauscht werden, wodurch 
eine rasche und kosteneffiziente 
Wartung möglich ist.
Zudem ist die Siebschnecken-
zentrifuge HX mit dem bewähr-
ten Gentle Feeder-Füllsystem 
von Andritz ausgestattet. Es be-
schleunigt die Feststoffe scho-
nend und senkt dadurch Parti-
kelbruch und Siebverschleiß. Ein 
automatisiertes Reinigungssys-
tem (CIP), eine Kuchenwäsche 
sowie die Option eines zusätzli-
chen Verschleißschutzes kom-
plettieren diese Zentrifuge.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Andritz

Halle 12.0, Stand C19
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Forbo Siegling GmbH 
www.forbo-siegling.de

Siegling – total belting solutions

HYGIENISCH UND  
ZUVERLÄSSIG FÖRDERN
■  Mit dem passenden Bandtyp für jeden Verarbeitungsprozess
■  Mit HACCP-Bändern, die Ihr Hygienekonzept unterstützen
■  Mit kompromissloser Qualität und zuverlässigem Service FULLSAN FLAT PRO

Starke Lösung für mehr Hygiene

<<  Hier zum Online-Magazin 

fullsan-movemag.forbo.com
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komplett aseptischen Prozessen 
der Raum zwischen den beiden 
Ventilsitzen nicht als Sterilkam-
mer ausgeführt werden. 
Die Edelstahlfaltenbälge des Le-
ckageventil Aseptomag LV ver-
hindern, dass Mikroorganismen 
unkontrolliert in den Produkt -
raum gezogen werden. Durch 
die hermetisch abdichtenden 
Ventilschäfte erreichen Falten-
balgventile einen höheren Hy-
gienestandard und tragen so zu 
besserer Produktqualität und 
längerer Mindesthaltbarkeit bei.
Das Doppelsitzventil für ESL-
Prozesse benötigt durch seine 
Abmessungen weniger Platz und 

Leckageventil für Ultraclean-Prozesslinien

Das Leckageventil Aseptomag LV 
schließt die Lücke im GEA-Ven-
tilportfolio zwischen hygienisch 
und aseptisch zu verarbeitenden 
Medien. Ersteres gilt für Appli-
kationen mit geringerem mikro-
biellem Risiko, Letzteres für 
höchstsensible Produkte. 
Viele Anwender erzeugen Pro-
dukte auf der zweithöchsten 
Hygienestufe Ultraclean. Sie 
bergen ein größeres Hygieneri-
siko als klassische hygienische 
Anwendungen, benötigen aber 
noch nicht die High-End-Versi-
on einer komplett aseptischen 
Prozesskette. So muss für ESL-
Produkte im Unterschied zu 

ist wartungsfreundlicher als 
aseptische Alternativen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: GEA Group

Halle 4.0, Stand G66
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Energieeffizienter Rotationszerstäuber

Der Rotationszerstäuber Condair 
ABS3 bietet eine kostengünstige 
Lösung für die Luftbefeuchtung, 

denn durch die Wasservertei-
lung ohne eine Hochdruckpum-
pe oder einen Luftkompressor 
benötigt er nur eine geringe 
Leistungsaufnahme und arbeitet 
höchst energieeffizient. Der Ro-
tationszerstäuber ist universell 
einsetzbar, beispielsweise im 
Früchte-, Gemüse- und Papier-
lager oder in der Wein- und Kä-
sereifung. Als Standardversion 
verteilt er den Sprühnebel in ei-
nem 120°-Winkel, für Spezial-
anwendungen ist ein 360°-Mo-
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dell für die Deckenmontage er-
hältlich. Zudem passt der ABS3 
seine Befeuchtungsleistung prä-
zise an die Gegebenheiten an, 
wodurch eine Überfeuchtung 
zuverlässig verhindert werden 
kann, auch wenn die Umge-
bungsbedingungen schwanken. 
Der Rotationszerstäuber verfügt 
über eine Befeuchtungsleistung 
von 1,0 bis 6,5 l/h.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Condair

Halle 4.0, Stand F65

dei   ACHEMA   PRODUKTE   

Antimikrobielle Drucktaster

Schneider Electric hat die 
30-mm-Kunststoff-Drucktaster 
seiner Harmony-Baureihe mit 
einer antimikrobiell wirkenden 
Oberfläche ausgestattet. Das 
Rohmaterial der vornehmlich in 
der Industrie eingesetzten Be-
fehlsgeräte enthält nun zusätz-
lich Silberionen, die das Wachs-
tum und die Ausbreitung von 
Bakterien oder Viren auf der Tas-
terkappe verhindern. Auf diese 
Weise wird nicht nur die Entste-
hung von Verfärbungen, Fle-
cken, Geruch, Beschädigungen 
oder Korrosion gehemmt, auch 
die Ansteckungsgefahr mit po-

tenziellen Krankheitserregern 
lässt sich wirksam reduzieren. 
Die antimikrobielle Tasterober-
fläche kann übliche Reinigungs-
prozesse nicht ersetzen, sie hilft 
aber dabei, die Hygienequalität 
auch ohne großen Zusatzauf-
wand auf ein deutlich höheres 
Niveau zu heben.
In puncto Aussehen und Funk-
tionalität sind die neuen antimi-
krobiellen 30-mm-Kunststoff-
taster der Harmony-Baureihe 
baugleich zu den Vorgängerver-
sionen und auch weiterhin un-
ter der gewohnten Bestellrefe-
renz verfügbar. Der antimikro-
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bielle Zusatzstoff ist nicht ab-
waschbar und garantiert damit 
einen lang anhaltenden Schutz.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Schneider Electric

Halle 11.0, Stand G4

© REMBE® | All rights reserved

REMBE® GmbH Safety+Control
Gallbergweg 21
59929 Brilon, Germany
T +49 2961 7405-0
hello@rembe.de

REMBE® 
Druckentlastung

und 
Explosions- 

schutz.
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Pneumatische Produktförderanlagen

Die automatisierten Produktför-
dersysteme der 3er- und 9er-Se-
rie fügen sich durch ihr modu-
lares GMP-Design nahtlos in je-
de Produktionsumgebung ein. 
Unterschiedliche Antriebsversor-
gungen erlauben die Implemen-
tierung elektrischer, elektro- 
oder vollpneumatischer Konzep-
te. Die Modelle der 3er-Serie 
(Förderleistung bis zu 
1100 kg/h) eignen sich für den 
Transport von Pulvermischun-
gen, Granulaten und brennbaren 
Ma terialien. Bei den Modellen 
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Kompakter Leerdoseninspektor

Verformungen, Einbuchtungen, 
Kerben und Defekte am Bördel-
rand der Mündung von Leerdo-
sen genauso sicher identifizie-
ren wie eingedellte bzw. verun-
reinigte Innenwände und 
Fremdobjekte an ihrem Boden. 
Das alles erledigt der kompakte 
Leerdoseninspektor Canline II 
von Heuft mit nur einer Top-
Down-Kamera, in der die adap-
tive LED-Beleuchtung genauso 
direkt integriert ist wie eine 
smarte Bildverarbeitung. Allein 

damit deckt die Inspektionsein-
heit die Mündung, Bördelkante 
und Innenwände wie auch den 
gesamten Behälterboden in nur 
einer Aufnahme ab. Verzogene 
und nicht sicher verschließbare 
Konservendosen werden ebenso 
zuverlässig identifiziert und aus-
geschleust wie zerbeulte und 
kontaminierte. So beugt Canline 
II produktivitätsbremsenden Ver-
schließerblockaden vor und 
schützt zugleich die Integrität 
und Qualität der Verpackung so-
wie die Sicherheit des fertig ab-
gefüllten Endprodukts.
Der Leerdoseninspektor erreicht 
eine Leistung von bis zu 1200 
leeren Konservendosen pro Mi-
nute. Optional kann er auch die 
gebördelte oder geschweißte 
Längsnaht von dreiteiligen Kon-
servendosen untersuchen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Heuft Systemtechnik

Halle 3.1, Stand C47Bi
ld

: H
eu

ft

der 9er-Serie (Förderleistung bis 
zu 65 000 Kapseln pro Minute) 
sorgt ein optionaler VFD-Motor 
für eine Anpassung der Kapsel-
geschwindigkeit bei gleichzeiti-
ger Energieeinsparung und aus-
balancierter Verarbeitungsleis-
tung. Die Geräte sind für den 
Kontakt mit Lebensmitteln, 
brennbaren Stäuben und den 
Einsatz in explosionsgefährli-
chen Umgebungen zertifiziert. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Nilfisk

Halle 12.0, Stand C97

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Str.1, D - 84478 Waldkraiburg
Tel.: +49 8638 63 0
info.nps@netzsch.com 
www.pumps-systems.netzsch.com

Die Produktfamilie der NETZSCH 
Hygiene-Verdrängerpumpen

Pumpentechnik für 
hygienische Medien

So fördern Sie hygienische 
Medien e� ektiv 
Die Wahl der richtigen Pumpe opti-
miert die Prozesse und erhält die 
Qualität Ihrer sensiblen Medien. 
NETZSCH hat sich konsequent 
darauf ausgerichtet, Sie: 

objektiv zu beraten

mit der exakt passenden 
Pumpentechnologie zu 
unterstützen 

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

Jede Technologie bietet für Sie spezi-
fi sche Vorteile.

Weitere 
Informationen:
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Einsatzmöglichkeiten von Universal-I/O-Systemen erweitern

Flexibles I/O-Rangiersystem 
verringert Projektrisiko

Der Grundaufbau von Messketten in 
 lebensmitteltechnischen Anlagen hat sich 
etabliert und wird seit Jahren in ähnlicher 
Form angewendet. Meist sind viele verschie-
dene Sensoren und Aktoren notwendig, um 
sämtliche Prozesse zu erfassen, zu überwa-
chen und zu automatisieren. Die unter-
schiedlichen Feldsignale werden zunächst in 
dezentralen Feldboxen gesammelt, danach 
über Stammkabel zu einer zentralen Mar-
shalling-Ebene geführt und von dort gemäß 
ihrer Signalart sortiert und zusammenge-
fasst. Darauf folgt die Signalaufbereitung 
über analoge und digitale Interface-Bau -
steine in einer gesonderten Ebene. Klassisch 
kommen hier Trennverstärker und Messum-
former zum Einsatz, die die Feldsignale gal-
vanisch zur Steuerung trennen, Messsignale 

umwandeln und verstärken sowie Störsigna-
le herausfiltern. Zudem findet dort die Ex-
Trennung statt, also die Separierung von ex-
plosionsgeschützten Messkreisen nach der 
Zündschutzart Eigensicherheit und nicht ei-
gensicheren Messkreisen. Die so aufbereite-
ten Signale werden über Systemverkabelun-
gen an DCS-Systeme und signalspezifische 
I/O-Karten angebunden. 

Klassische vs. Universal-I/O-Systeme
Der beschriebene Grundaufbau führt wegen 
fehlender Flexibilität, starrer Strukturen und 
des großen Installations- und Inbetriebnah-
meaufwands aber immer wieder zu Verzö-
gerungen und wachsenden Kosten im Ge-
samtprojekt. Betroffen sind Maßnahmen in 
Bestandsanlagen, sogenannte Brownfield-

Projekte, ebenso wie neue Anlagen (Green-
field-Projekte). Daher formulieren Anlagen-
betreiber konkrete Anforderungen an Planer 
und Lieferanten: Systeme sollen flexibler 
werden und sich an veränderte Anforderun-
gen adaptieren lassen. Flexibilität muss vom 
initialen Projekt über den gesamten Lebens-
zyklus der Anlage sichergestellt sein. 
Zur Realisierung der Betreiberwünsche ha-
ben die ersten Hersteller von Prozessleitsyste-
men Universal-I/O-Systeme vorgestellt. Der 
Unterschied zu klassischen I/O-Systemen ba-
siert auf einer flexiblen Parametrierung, die 
individuell für jeden Kanal durchgeführt 
werden kann. Bei einem System mit 16 Ka-
nälen lassen sich so zum Beispiel von den 
ersten vier Kanälen analoge Eingangssignale 
und von den nächsten zwölf Kanälen digitale 

Im Vergleich zu klassischen I/O-Systemen bieten Universal-I/O-Systeme eine Vielzahl 
von Vorteilen. Doch ohne ein geeignetes I/O-Rangiersystem bleiben zahlreiche 
 Anforderungen unerfüllt. Mit dem flexiblen I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling 
lassen sich die Einsatzmöglichkeiten von Universal-I/O-Systemen erweitern. 

Anlagenbetreiber erwarten flexible I/O-Systeme, die sich an veränderte Anforderungen anpassen lassen. Die ersten Hersteller von Prozessleitsystemen 
haben bereits Universal-I/O-Systeme vorgestellt. 
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Eingangssignale verarbeiten. Bei geänderten 
Rahmenbedingungen können die Kanäle ein-
zeln über eine geeignete Software angepasst 
werden, die Hardware bleibt unberührt. 
Klassische I/O-Systeme dagegen sind so 
aufgebaut, dass die I/O-Karten stets einem 
spezifischen Signaltyp entsprechen. Eine 
achtkanalige analoge Eingangskarte kann al-
so nur Signale von einem Typ erfassen. Das 
Umparametrieren einzelner Kanäle ist nicht 
möglich. Basiert das Design der Prozessanla-
ge auf klassischen I/O-Systemen, führt eine 
Änderung der Anforderungen meist zu  
 einer aufwendigen Adaption der Hardware.
Wenn es um die Planung und Umsetzung 
von Signalrangierungen geht, entfalten Uni-
versal-I/O-Systeme ihren vollen Nutzen. Da 
sich die I/Os stets kanalweise umparame-
trieren lassen, entfällt die Notwendigkeit  
einer langwierigen Planung hinsichtlich der 
Signalrangierung. Zudem ist es in der Pla-
nungsphase unerheblich, welche Signalarten 
später in der Anlage benötigt werden: Die 
Konzeption erfolgt ausschließlich auf der 
Grundlage der Gesamtzahl der I/Os. Auch 
die Rangierung von Signalen entfällt. 

Universal-I/O-Systeme nur für 24 V DC
Stellt sich die Frage, ob Universal-I/O-Sys-
teme sämtliche Ansprüche der Anlagenbe-
treiber an die Systemhardware erfüllen. Die 
Antwort lautet: Jein. Zwar bieten diese Sys-
teme eine bisher ungekannte Flexibilität bei 
der Projektierung sowie im laufenden Be-
trieb. Außerdem werden Designabhängig-
keiten beseitigt, sodass eine detaillierte Auf-
schlüsselung jedes Anlagenteils in Bezug auf 
die erforderlichen Signalarten obsolet ist. 
Lediglich die Frage, welches System einge-
setzt werden soll, verbleibt beim Betreiber.
 Universal-I/O-Systeme haben dennoch Ein-
schränkungen, denn sie können die wichti-

gen Aufgaben der Interface-Ebene nicht 
vollständig leisten. Als Beispiel sei die Limi-
tierung auf 24 V DC und einen maximalen 
Strom von weniger als 1 A genannt. Das 
schließt die Nutzung von Aktoren mit bei-
spielsweise 230 V Nennspannung aus. Fer-
ner gilt es, Anlagenteile zu betrachten, in 
denen explosionsfähige Atmosphären vor-
herrschen. Im klassischen Aufbau werden 
hier häufig eigensichere Interface-Bausteine 
verwendet, etwa Trennverstärker, Schaltver-
stärker oder Messumformer. Diese Bausteine 
dienen zudem der galvanischen Trennung 
von Ein- und Ausgangskreisen, um Erd-
schleifen zu verhindern, sowie zur Wand-
lung und Filterung von Signalen. 

Keine neue Feldverdrahtung nötig
Wie lassen sich diese Grenzen der Univer-
sal-I/O-Systeme nun überwinden? Das fle-
xible I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshal-
ling von Phoenix Contact bietet sich als Lö-
sung an. Dabei handelt es sich um ein Sys-
tem, das aus einem Basiselement, Steckmo-
dulen und Systemverkabelungslösungen be-
steht. Die Basiselemente, die in acht- und 
16-kanaliger Ausführung erhältlich sind, 
werden auf Standardhutschienen aufgeras-
tet. Pro Kanal stehen dem Basiselement 
Steckplätze zur Verfügung, die von soge-
nannten Input-Output-Accessories (IOA) 
belegt sind. Diese Funktionsbausteine er-
möglichen weitere Anpassungen am Signal, 
wenn dies gefordert wird. Das Programm 
reicht von einfachen Durchgangsklemmen 
bis zu Trennverstärkern und Messumfor-
mern, die wahlweise Zulassungen für den 
Betrieb in eigensicheren und funktional si-
cheren Messkreisen aufweisen. 
An dieser Stelle wird ein anderer Vorteil von 
VIP I/O-Marshalling sichtbar: Da sich die 
Funktionen kanalweise durch die Steckmo-

dule adaptieren lassen, muss an der Feldver-
drahtung nichts geändert werden. Folglich 
entfallen auch erneute Verdrahtungsprüfun-
gen. Diese Programmabrundungen kom-
plettieren das Portfolio von VIP I/O-Mar-
shalling, weshalb die Anforderungen aus der 
Lebensmittelindustrie jetzt abgedeckt wer-
den. Als dritter Baustein sind die Systemver-
kabelungslösungen anzuführen, die die Ba-
siselemente mit den Universal-I/O-Syste-
men verbinden. Die Kombination aus Uni-
versal-I/O-System und flexiblem I/O-Ran-
giersystem wird somit ebenfalls den An-
sprüchen der Endanwender gerecht, die 
hinsichtlich der Interface- und Rangierebe-
ne gestellt werden. 

Gleichbleibender Hardwarebedarf 
Das I/O-Rangiersystem VIP I/O-Marshalling 
bietet ein umfangreiches Produktsortiment, 
das die Einsatzmöglichkeiten von Univer-
sal-I/O-Systemen erweitert und sie zur at-
traktiven Alternative für Greenfield- und 
Brownfield-Projekte macht. Betreiber kön-
nen ihre Anlagen nun mit einem dezentra-
len Ansatz realisieren, ohne dass der Hard-
warebedarf steigt. Planer profitieren von  
einem ungekannten Maß an Flexibilität, das 
sich auch in einer deutlichen Reduzierung 
des Projektrisikos abbildet. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Phoenix Contact

Halle 11.1, Stand A27

AUTOR
MORITZ JUNG
Product Portfolio Manager, 
Phoenix Contact 

Das System VIP I/O-Marshalling setzt sich aus dem Basiselement, IOA-
Funktionsmodulen und dem Systemverkabelungsanschluss zusammen

Hochfunktionale Steckmodule decken die Anforderungen an Trenn -
verstärker und Messumformer ab – auch für eigensichere Messkreise
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Antriebstechnik für Maschine zur Produktion von Grillspießen

Gemüse und Fleisch 
perfekt aufgespießt

Grillspieße sind eine feine Sache und 
schmecken wunderbar. Wer Zeit sparen will, 
kauft sie fertig mariniert. Das Maschinen-
bauunternehmen Busch & Busch GmbH 
sorgt dafür, dass die Spieße in breiter Aus-
wahl im Handel zur Verfügung stehen. Der 
Spezialist aus Delbrück bei Paderborn ent-
wickelt Sonderlösungen für die Förder- und 
Dosiertechnik sowie für die Weiterverarbei-
tung von Produkten in der Lebensmittelin-
dustrie. Die Spießmaschine V-SPM-6 wurde 
in enger Zusammenarbeit mit dem Steue-
rungsbauer Granitza Automation GmbH und 
SEW-Eurodrive im Hygienic Design reali-
siert und kann – je nach Ausführung – bis 
zu 6000 Spieße pro Stunde herstellen. 

Exakt positionierte Spieße
Bei der Produktion von Grillspießen kommt 
es vor allem auf Präzision, Flexibilität und 
Kompaktheit an. Das beginnt schon beim 
Bestücken der Maschine. Die Fleisch- oder 
Gemüsestücke werden in die Schalen eines 
Förderbands eingelegt, das in der Betriebs-
art „Modulo-Positionierung“ taktet. In die-
ser Betriebsart wird bei Rotationsbewegun-
gen die Positionierachse auf einen Zahlen-
kreis von 0 bis 360 ° abgebildet. Mit der 
Modulo-Funktion wird auch eine nicht 
ganzzahlige Anzahl an Inkrementen berück-
sichtigt und gewährleistet, dass immer die 
exakte Spießposition angefahren wird. 
Durch den einfachen Austausch der Schalen 

lassen sich Größe und Form des Produkts 
beeinflussen. Die gewünschte Taktzeit be-
stimmt die Anzahl der Mitarbeiter, die zum 
Einlegen der Schalen erforderlich sind. Da-
her lässt sich die Bandlänge bei Auslegung 
der Anlage flexibel gestalten. Zur einfachen 
Reinigung des Schalenbandes ist über Tipp-
betrieb das Vor- bzw. Rückwärtsfördern im 
Dauerlauf durch Tastendruck möglich. Bei 
erneutem Einschalten des Modulo-Betriebs 
wird die nächste Position angefahren. 

Taktzeit flexibel einstellbar 
Über das Schalenförderband werden nun 
die Gemüse- oder Fleischstücke der Maschi-
ne zugeführt. Der Förderbandantrieb taktet 
die Produkte präzise in die Spießposition. 
Die Holzspieße werden auf einem zweiten, 
parallel verlaufenden Band gefördert. An-
schließend wird die Andruckeinheit herun-
tergefahren. Sie fixiert so das Produkt in der 
Schale und sorgt für die Führung der Spieß-
dorne und der Holzspieße. Jetzt werden die 
Edelstahldorne vor- und wieder zurückge-
fahren. Dann hebt sich die Andruckeinheit 
zurück in die Grundstellung und ein neuer 
Takt beginnt. Die Taktzeit kann an einem 
Touchpanel flexibel eingestellt werden. 
Die Antriebe der Andruckeinheit und der 
Spießdorne werden in der Betriebsart „Bus-
positionierung“ gesteuert. Die Nullposition 
wird per Referenzfahrt gegen den hinteren 
Festanschlag gefunden. Das fertige Produkt 
kann dann durch eine Rutsche oder ein För-
derband abtransportiert werden. 

Antriebstechnik aus einer Hand 
Mit Antriebstechnik von SEW-Eurodrive hat 
sich Busch & Busch für ein platzsparendes 
und aufeinander abgestimmtes Komplettpa-

Gegrilltes erfreut sich nicht nur in der Sommerzeit großer Beliebtheit. Um unter-
schiedliche Bedürfnisse zu decken, entwickelte die Busch & Busch GmbH eine 
 Maschine für die effiziente und hygienische Produktion von Gemüse- und Fleisch-
spießen. Für reibungslose Abläufe sorgt dabei Antriebstechnik von SEW-Eurodrive.

Gemüsespieße erfreuen sich vor allem im Sommer großer Beliebtheit
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ket aus Getriebemotor, Umrichter und Ein-
kabellösung entschieden. In der gesamten 
Spießmaschine kommen drei synchrone Ser-
vomotoren der Ausführung CM3C63S zum 
Einsatz in Kombination mit einem Kegelrad-
getriebe KH19 oder Schneckengetriebe 
SH37. Alle Getriebemotoren sind mit Ober-
flächenschutz OS4 ausgeführt und so auf 
den hygienischen Einsatz in der lebensmit-

telproduzierenden Maschine abgestimmt. 
Eine weitere Komponente der Antriebstech-
nik ist der Schaltschrankumrichter Movitrac 
Advanced aus dem Automatisierungsbaukas-
ten Movi-C, der die Getriebemotoren an-
steuert. Für die Verbindung von Motor und 
Umrichter kommt ein Hybridkabel zum 
Einsatz, das gleichermaßen für die Leis-
tungsversorgung und die Geberrückmel-

dung verwendet wird. Ein separates Geber-
kabel wird damit eingespart. Die Datenüber-
mittlung der Gebersignale erfolgt über eine 
koaxiale Datenleitung, die auch für die 
Übertragung der Daten aus dem elektroni-
schen Typenschild der SEW-Getriebemoto-
ren verwendet wird. Eine manuelle Erstel-
lung der Antriebskomponenten in der Engi-
neering-Software ist somit nicht notwendig, 
weil Motor und Getriebe erkannt und im 
Inbetriebnahmeassistenten angezeigt wer-
den. Für eine vollständige Inbetriebnahme 
des Antriebsstrangs müssen anschließend 
nur die applikationsspezifischen Parameter 
wie Vorgelege oder Anwendereinheiten an-
gegeben werden.

Reduzierung des Bauraums 
Mit der Weiterentwicklung der Spießma-
schine war auch der Wunsch an SEW-Euro-
drive zur Reduzierung der Schaltschrank-
größe ein wichtiges Thema, um die Maschi-
ne möglichst kompakt auszuführen. Bei Mo-
vitrac Advanced wurden alle Funktionsbau-
gruppen integriert, was den Bauraum er-
heblich reduzierte. So war es möglich, drei 
Umrichter einschließlich Steuerung, Netz-
teil und Sicherheitsschaltgerät in einem 
Schrank mit den Abmessungen 600 x 600 x 
210 mm zu verbauen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: SEW-Eurodrive

Halle 8.0, Stand B52

Die Spießmaschine V-SPM-6 ermöglicht eine effiziente Spießproduktion. 
Die Ausbringungsmenge bei der sechsfachen Maschine beläuft sich auf 
6000 Spieße pro Stunde.
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Zur Antriebstechnik der Spießmaschine V-SPM-6 gehören drei Servomo-
toren der Ausführung CM3C63S mit Einkabeltechnologie 
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Beim Umrichter Movitrac 
Advanced kommt für die 
Verbindung von Motor 
und Umrichter ein  
Hybridkabel zum Einsatz, 
das zugleich für die Leis-
tungsversorgung und die 
Geberrückmeldung ver-
wendet wird

Der Schaltschrankumrichter Movitrac advanced zeichnet 
sich durch eine kompakte Bauweise kombiniert mit ei-
ner hohen Anpassungsfähigkeit und einfacher Handha-
bung aus. Mit einem Leistungsbereich von 0,25 bis 315 
kW, einer performanten Regelung von Asynchron- so-
wie Synchronmotoren und skalierbarer Sicherheitstech-
nik eignet er sich für Anwendungen von einfacher 
Drehzahlsteuerung bis Positionierbetrieb. Die integrier-
te Feldbusschnittstelle, z. B. für Profinet oder EtherCAT, 
kann auch für die sichere Kommunikation konfiguriert 
werden. Die Einkabeltechnik verbindet den Umrichter 
mit einer SEW-Antriebseinheit und vereint Leistungsver-
sorgung sowie Datenverbindung. Neben einer komfor -
tablen Auto-Inbetriebnahme ohne Engineering-Tool er-
möglicht dies auch eine vollumfängliche Bereitstellung 
von Geber-, Bremsen- und Diagnosedaten in Echtzeit. 

PLATZSPAREND:    KOMPAKTER UMRICHTER
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AUTORIN
ANDREA BALSER
Fachpressereferentin,
SEW Eurodrive
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Messsystem erkennt Gefahren in einem frühen Stadium

Brandgasdetektion in  
Filteranlagen

Filteranlagen stellen in den meisten Indus-
trieanlagen einen zentralen Punkt dar, da die 
von den verschiedenen Maschinen abge-
saugte Luft in der Regel gebündelt und nach 
den Filterelementen durch ein Rohr/Abluft-
kanal geleitet wird. Durch die präzise Über-
wachung möglicher Brandgase innerhalb 
dieser Rohrleitung können Brandereignisse 
nicht nur im Filter, sondern in allen ange-

schlossenen Maschinen und Anlagenteilen 
frühzeitig erkannt werden. 
Brandgase entstehen bereits, bevor Rauch 
oder Flammen zu erkennen sind. Die Zu-
sammensetzung dieser Gase variiert je nach 
Schüttgut. Um eine zuverlässige Brandgas-
detektion zu gewährleisten, setzt Rembe 
nicht nur auf die Messung von Kohlenmo-
noxid (CO), sondern auch auf Wasserstoff 

(H2), Kohlenwasserstoffen (HC) und Stick-
oxiden (NOx). Auf diese Weise kann die 
Überwachung flexibel und präzise auf Pro-
zess und Material eingestellt werden.

Vorteil der Brandgasüberwachung
Brände entwickeln sich meist über einen 
langen Zeitraum. Dennoch detektieren viele 
Systeme zu spät. Temperaturanstiege in der 

Das Handling von Schüttgütern birgt viele Herausforderungen. Eine davon ist die 
enorme Staubentwicklung, die durch die Förderung und die Verarbeitung der Produk-
te entsteht. Um Prozess und Mitarbeiter nicht unnötig zu gefährden, wird der Staub 
abgesaugt. Dies ist der erste Schritt in Richtung Brand- und Explosionsschutz. Jedoch 
besteht bei den Schüttgütern immer noch ein hohes Brandrisiko, z. B. durch in den 
Prozess transportierte Glimmnester. Wie kann dieses Risiko eingedämmt werden?

Der Vorteil des Brandgasmelders GSMX-P ist die Branddetektion in einem frühen Stadium
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Abluft lassen sich mittels Temperaturfühler 
erst sehr spät feststellen und herkömmliche 
Rauchmelder sind aufgrund ihrer Funkti-
onsweise zu träge und staubanfällig für den 
Einsatz unter industriellen Bedingungen. Bis 
die Rauchkonzentrationen detektierbar sind, 
hat sich ein Brand in der Regel schon zu 
stark ausgebreitet. 
Im Gegensatz dazu verfolgt der Brandgas-
melder GSMX-P den Ansatz, Brandgase be-
reits in der Entstehungsphase zu detektieren 
und muss daher nicht auf starke Rauchkon-
zentrationen oder späte Temperaturanstiege 

warten. Weichen die Gaskonzentrationen 
auch nur geringfügig vom Sollzustand ab, 
gibt der Brandgasmelder bereits einen ers-
ten Alarm. 

Funktionsweise
Der Brandgasmelder GSMX-P überwacht 
den gesamten Querschnitt der Reingas- 
oder Lüftungsleitung. Dazu wird er in ei-
nem separaten Gehäuse an der Leitung be-
festigt. Zwei in die Reingas- oder Lüftungs-
leitung hineinragende Rohre erzeugen eine 
kontinuierliche Luftabsaugung über den ge-
samten Querschnitt nach dem Venturi-Prin-
zip. Die Konstruktion ermöglicht nicht nur 
eine repräsentative und reproduzierbare 
Überwachung, sondern macht auch weitere 
elektrische Hilfsmittel wie Pumpen oder 
Ventilatoren überflüssig.
Fast jeder Prozess in jeder Branche kann mit 
einem GSMX-P in einem Filter überwacht 
werden. Da es sich um ein komplexes Sys-
tem zur Überwachung mehrerer Gaskom-
ponenten handelt, werden Faktoren wie die 
folgenden berücksichtigt:

• Luftdurchsatz m³/h

• Strömungsgeschwindigkeit und Rohr-
durchmesser

AUTOR
ALEXANDER  
KEMMLING
Sales Executive Explosion 
Prevention Key-Accounts 
D-A-CH,
Rembe

Der GSMX-P überwacht Kohlenmonoxid, 
Wasserstoff, Kohlenwasserstoffe und Stick-
oxide

• Reststaubgehalt in der Abluft

• Schüttgut (Brand- und Explosionsschutz-
geräte)

Der Sensor wird im Prozess installiert und 
gewöhnt sich in einem ersten Schritt an den 
Prozess und die Bedingungen. Dadurch ist 
es möglich, sich ein genaues Bild von den 
herkömmlichen Gaskonzentrationen zu ma-
chen, um dann den optimalen Grenzwert 
für die jeweilige Anwendung zu finden. 
Dieser liegt in der Regel knapp über den 
herkömmlichen Konzentrationen, um auch 
kleinste Abweichungen zu erkennen und ei-
nen Brand zu verhindern.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Rembe

Halle 9.1, Stand C4

Ideelle Träger

Processes  
to know..

Solutions
to go..

Parallel zur FACHPACK -  European trade fair  
for packaging, technology and processing

27.9.-29.9.2022
N rnberg, Germany
Leading Trade Fair for Powder & Bulk Solids  
Processing and Analytics

DYNAMIK ERLEBEN,  
PROZESSE OPTIMIEREN, WISSEN TEILEN

Entdecken Sie auf der größten internationalen Investitions gütermesse mechanische  
Verfahrenstechnik in ihrer ganzen Bandbreite und  Dynamik. Mit Exponaten zum  
Anfassen. Mit fachlicher Tiefe und einem Austausch unter  Experten auf Augenhöhe. 

Neu in diesem Jahr:  
Prozessindustrie trifft auf Verpackungsindustrie. Erwarten Sie die gesamte Wert- 
schöpfungskette von der Herstellung bis hin zur Verpackung von Produkten.

Dieses Messe-Duo wird Sie überzeugen!

powtech.de/besucher-werden 
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Nachhaltiges und leistungsfähiges Trennaggregat

Düsenseparator für Stärke

Stärke kann vielseitig verwendet werden – 
in der Lebensmittelindustrie als Binde- oder 
Verdickungsmittel, in der Papier- und Well-
pappenindustrie und in der chemischen so-
wie in der Pharma- und Kosmetikindustrie. 
In der Stärkeindustrie ist eine optimale Klä-
rung oder Trennung bei gleichzeitig hohen 
Feststoffmengen gefragt. Hier wird Flott-
wegs Düsenseparator primär eingesetzt. Da-
bei deckt das Anwendungsspektrum ver-
schiedene Stärkeanwendungen ab. Neben 

Weizen- und Kartoffelstärke kann der Dü-
senseparator auch im Prozess der Mais- oder 
Tapiokastärkeherstellung gebraucht werden. 
Nicht nur für den Einsatz im Bereich der 
Nassstärke ist der Düsenseparator geeignet, 
sondern findet auch für die Ethanol-Pro-
duktion Verwendung.
Ausschlaggebend für die Entwicklung des 
Flottweg-Düsenseparators waren Anfragen 
der Kunden. Bei der Konzeption und Kon-
struktion des Düsenseparators wurde des-

halb der Fokus auf eine materialsparende 
und auf Effizienz getrimmte Bauart gelegt.

Funktionsweise
Flottweg-Düsenseparatoren dienen der kon-
tinuierlichen Abscheidung von Feststoffen 
aus Flüssigkeiten. Das zu klärende oder tren-
nende Produkt strömt über ein stillstehen-
des Einlaufrohr in das Innere der Trommel 
und wird vom Verteiler schonend auf Be-
triebsdrehzahl beschleunigt.
Flottweg bietet die Düsenseparatoren in 
zwei Grundausführungen an

• den Klärer / 2-Phasen-Düsenseparator

• den Konzentrator / 3-Phasen-Düsensepa-
rator

Beim 2-Phasen Düsenseparator trennen sich 
größere Feststoffpartikel im Zentrifugalfeld 
direkt ab. Feinere Feststoffe werden beim 
Durchströmen des Tellerpakets abgeschie-
den. Die Feststoffpartikel sammeln sich in 
den außenliegenden Feststoffkammern der 
Trommel. Von dort aus werden sie kontinu-
ierlich über die Düsen ausgetragen. Die ge-
klärte Flüssigkeit fließt aus dem Tellerpaket 
und wird über einen Greifer unter Druck 
abgeleitet.
Neben der Abscheidung von Feststoffen aus 
Flüssigkeiten dienen die 3-Phasen-Düsense-
paratoren zur Fraktionierung unterschiedli-
cher Partikelgrößen. Beim 3-Phasen-Düsen-
separator trennen sich größere Feststoffpar-
tikel beim Durchströmen des Tellerpakets ab 
und werden infolge der hohen Zentrifugal-
kraft zum Rand der Trommel geleitet. Dort 
sammeln sie sich in den außenliegenden 
Feststoffkammern der Trommel und werden 
kontinuierlich über die Düsen ausgetragen. 
Der verbliebene Produktstrom teilt sich in 
einen Mittel- und Oberlauf. Feststoffe mit 
geringerer Partikelgröße bilden den Mittel-
lauf, der unter Druck abgeführt wird. Die 

Vor allem in der Stärkeindustrie, aber auch in vielen weiteren Anwendungs -
bereichen, ist eine maximale Klärung oder Trennung bei gleichzeitig hohen Feststoff-
mengen gefragt. Der Flottweg-Düsenseparator wurde eigens für diese Einsatz -
zwecke entwickelt. Neben einer hohen Leistungsfähigkeit zeichnet sich das Trenn -
aggregat vor allem durch einen niedrigen Energieverbrauch aus.

Der Düsenseparator ist insbesondere für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet
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verbliebene Flüssigkeit durchströmt das Tel-
lerpaket, wodurch ein nahezu klarer Ober-
lauf entsteht. Dieser wird mit einem weite-
ren Greifer ebenfalls unter Druck abgeleitet.
Flottweg hat die Düsenseparatoren mit einer 
größtmöglichen Klärfläche ausgestattet. Auf-
grund des kontinuierlichen Feststoffaustrags 
können sie große Feststoffmengen verarbei-
ten. Im Unterlauf entsteht konstant reiner 
Feststoff, während der Oberlauf gleichzeitig 
gereinigt wird und sich für nachfolgende 
Prozesse verwenden lässt. Abhängig von der 
Trennaufgabe bewegt sich die Durchsatz-
menge des Düsenseparators zwischen 40 
und 160 m3/h.

Nachhaltigkeit im Fokus
Bei der Entwicklung des Düsenseparators 
stand das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. 
Die Einsparung von Ressourcen als auch 
 eine materialsparende und auf Effizienz ge-
trimmte Bauart spielen hier mit ein. Trotz-
dem soll der Düsenseparator seine hohe 
Durchsatzmenge und guten Separationser-
gebnisse nicht einbüßen.
Ausschlaggebend für die Effizienz ist das 
Herzstück der Maschine: die Trommel. 
Durch ein neuartiges Design wird hier An-
triebsenergie eingespart, zusätzlich ist die 
Trommel deutlich leichter als vergleichbare 
Modelle. Die in die Trommel integrierten 
Feststoffkammern verhindern eine unkon-
trollierte Sedimentbildung und können 
Schwingungen vermeiden. Über die Klam-

mern kann das Konzentrat ablagerungsfrei 
aus der Trommel befördert werden. Die Aus-
lassgröße der Düsen wird dabei an den je-
weiligen Prozess und an das eingesetzte Pro-
dukt angepasst.

Wartungsfreundlich
Eine schnelle und planbare Wartung trägt 
entscheidend zu einem reibungslosen Be-
trieb bei. Durch die Anordnung der Düsen 
entsteht in der Trommel ein natürlicher Ver-
schleißschutz aus Feststoff. Die Düsen des 
Flottweg-Düsenseparators sind für höchste 
Lebensdauer mit einem Hartmetallver-
schleißschutz ausgestattet und können 
schnell und einfach durch eine Wartungs-
öffnung im Gehäuse getauscht werden. 
Auch der Kompaktspindelantrieb des Dü-
senseparators ist hinsichtlich geringer Aus-
fallzeiten im Wartungsfall optimiert. Dieser 
lässt sich mit wenig Aufwand einfach und 
schnell demontieren.
Der Kompaktspindelantrieb ist eine Beson-
derheit des Düsenseparators. Die Kompakt-
spindel sorgt für einen vibrationsarmen und 
gut gedämpften Lauf. Die Kraftübertragung 
erfolgt durch einen robusten Riemenan-
trieb. Der Antriebsmotor wird über einen 
Frequenzumrichter gesteuert, wodurch eine 
stufenlos einstellbare Trommeldrehzahl, ein 
sanfter Hochlauf und generatorisches Brem-
sen ermöglicht wird. Die Kontrolle der Be-
triebsdrehzahl ist über eine Anzeige am 
Bildschirm der Steueranlage möglich. Die 

Messwertermittlung erfolgt über Frequenz -
umrichter und Impulsgeber (Initiator).

Hygienische Konstruktion
Der Düsenseparator ist gemäß Hygienic 
 Design konstruiert. Die Feststoffkammern in 
der Separatortrommel sorgen dafür, dass das 
Konzentrat ablagerungsfrei aus der Trommel 
ausgetragen wird und beim Herunterfahren 
der Maschine keine Ablagerungen zurück-
bleiben. Alle produktberührten Bestandteile 
des Separators sind aus hochwertigem Edel-
stahl gefertigt. Die hygienische Konstrukti-
on des Flottweg-Düsenseparators vermeidet 
Toträume und ermöglicht somit eine leichte 
Reinigung der Zentrifuge. Im Bereich der 
Lebensmittel- und Biotechnologie sind alle 
produktberührten Bauteile CIP-fähig und 
lassen sich unkompliziert in bestehende 
Reinigungsprozesse einbinden.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Flottweg

Halle 12.0 Stand A67

Schnittzeichnung des 3-Phasen-Düsenseparators Die Trommel ist das Herzstück des Flottweg-Düsenseparators

AUTOR:
TOBIAS TRATTNER
Produktmanagement 
 Separator,
Flottweg
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Optimierung von Sprühtrocknungsprozessen

Die Düse macht den  
Unterschied

Moderne Sprühtrocknungsanlagen laufen 
im 24/7-Betrieb. Ein unerwarteter Prozess-
stopp wegen verschlissener oder verstopfter 
Düsen und/oder Lanzen ist sehr kostspielig. 
Es empfiehlt sich daher, immer einen zu-
sätzlichen Satz Sprühtrocknungsdüsen, die 
idealerweise auf einem zusätzlichen Lanzen-
satz montiert sind, bereitzuhalten, um diese 
bei Bedarf unverzüglich einsetzen zu kön-
nen. Das hilft auch, wenn unerwartete Kom-

plikationen beim Hochfahren des Sprüh-
trocknungsprozesses auftreten.
Bei CIP-Vorgängen mit konzentrierter Säure 
sollte der Düsenzusammenbau durch einen 
CIP-Adapter ersetzt werden, um sicherzu-
stellen, dass die Hartmetallkomponenten ei-
ner klassischen Sprühtrocknungsdüse nicht 
vom CIP-Medium angegriffen werden. Al-
ternativ eignen sich aber auch speziell für 
CIP-Prozesse entwickelte Düsen, beispiels-

weise die Sprühtrocknungsdüsen Drymaster 
von Lechler. Diese wurden speziell für die 
milchverarbeitenden Unternehmen sowie 
für die pharmazeutische Industrie entwi-
ckelt. In der Regel bestehen Mundstück und 
Dralleinsatz aus Hartmetall mit Kobaltbin-
der. Dieser löst sich bei Reinigungsprozes-
sen mit hohem PH-Wert, beispielsweise 
durch Verwendung von Lösungen mit Na-
triumhydroxid, auf. Dadurch verkürzt sich 

In den meisten modernen Sprühtrocknungsanlagen kommen für die Zerstäubung in 
die Trockenkammer Einstoff-Hochdruckdüsen zum Einsatz. Die richtige Auswahl der 
Sprühtrocknungsdüsen in Kombination mit fachgerechtem Betrieb und fachgerech-
ter Wartung kann den Ertrag erhöhen, Stillstandzeiten verringern und somit die 
 Anlagenleistung erhöhen.

Die Drymaster-Sprühtrocknungsdüsen eignen sich unter anderem für den Einsatz in der milchverarbeitenden Industrie 
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die Lebensdauer dieser Bauteile deutlich. 
Lechler verwendet für seine Sprühtrock-
nungsdüsen der Drymaster-Serie deshalb ei-
nen Kobalt-freien Binder, der für CIP-Pro-
zesse geeignet ist und so die maximale Ein-
satzdauer der Komponenten erhöht.

Dichtungen regelmäßig tauschen
Ein unerwarteter Dichtungsausfall führt un-
weigerlich zu einer Prozessunterbrechung, 
da die erforderlichen Sprühparameter nicht 
mehr erreicht werden können. Die Prozess-
komponenten sind hohen Drücken und 
Temperaturen, chemischen Angriffen sowie 
teilweise mechanischen Beschädigungen 
ausgesetzt, die das Verschleißverhalten der 
Dichtungskomponenten beeinflussen. Daher 
sollten nach jedem Produktionslauf alle 
Dichtungen der Sprühtrocknungsdüse aus-
getauscht werden. Das von Lechler angebo-
tene Dichtungsset erfüllt die Anforderungen 
der FDA, der EU-Richtlinie 1935/2004 so-
wie des chinesischen Standars GB4806. Ein 
ebenfalls enthaltenes lebensmitteltaugliches 
Fett erleichtert zudem die Montage aller 
Komponenten.

Werkzeuglose Montage
Oftmals werden Adapter und Gehäuse von 
Sprühtrocknungsdüsen mithilfe von Werk-
zeugen verschraubt. Dabei besteht die Ge-
fahr, dass die Verbindung zu stark angezo-
gen wird, woraus ein Festfressen der metal-
lischen Komponenten oder defekte Gewinde 
resultieren können. Die Drymaster-Baureihe 
ist so konstruiert, dass sie sich von Hand 
ohne Verwendung von Werkzeug montieren 
lässt. Das Düsengehäuse kann nur bis zu ei-
ner konstruktiv vorgegebenen Tiefe in den 
Adapter eingeschraubt werden, wodurch 
die Dichtungen automatisch optimal posi-
tioniert und vorgespannt werden. Die Form-
gebung des Gehäuses verhindert, dass Werk-
zeuge überhaupt angesetzt werden können 
und garantiert so ein personenunabhängiges 
Montageergebnis.

Düsenöffnung ist entscheidend
Die Öffnung des Düsenmundstückes hat ei-
nen großen Einfluss auf die Funktion des 
Sprühtrocknungsprozesses und damit auf 
die Qualität des Endproduktes. Kleine 
Durchmesserunterschiede wirken sich dabei 
stark aus: Bei 360 bar beispielsweise kann 
der Durchflussunterschied zwischen einer 
2,0- und 2,1-mm-Düse 100 l pro Stunde 
betragen. Multipliziert mit der Anzahl der in 
Betrieb befindlichen Lanzen kann dies zu ei-

ner Volumenstromschwankung von über 
1000 l pro Stunde führen. Mit voranschrei-
tendem Verschleiß der Austrittsöffnung er-
höht sich bei gleichbleibendem Betriebs-
druck der Durchsatz je Düse. In gewissen 
Grenzen kann diesem Effekt durch Reduzie-
rung des Arbeitsdruckes entgegengewirkt 
werden. Zwangsläufig ändert sich hierdurch 
auch die Geschwindigkeit des Sprays, die 
Tröpfchen verbleiben länger im Trockner 
und auch die von der Düse erzeugte Tröpf-
chengröße wird größer. Jede Sprühtrock-
nungsanlage ist einzigartig und die Grenze, 
ab welcher der Düsenverschleiß nicht mehr 
toleriert werden kann, ebenfalls. Die für 
Mundstück und Dralleinsatz der Drymaster-
Baureihe eingesetzte Hartmetallsorte wurde 
speziell für die Maximierung der Standzei-
ten entwickelt. Es ist nicht nur besonders 
hart, sondern trägt durch eine speziell ent-
wickelte Kornstruktur und eine spezielle 
Bindemittelkomponente zusätzlich zur Ver-
längerung der Standzeit bei.

Idealer Zeitpunkt für Düsenersatz 
Beim Reinigen der Düsen empfiehlt es sich 
in regelmäßigen Abständen den Durchmes-
ser des Mundstückes zu messen. Solange das 
produzierte Pulver noch innerhalb der ge-
wünschten Spezifikation liegt, kann das 
Mundstück weiterverwendet werden. Sobald 
das Endprodukt nicht mehr die gewünsch-
ten Anforderungen erfüllt, sollte der Durch-
messer erneut gemessen werden, idealer-
weise mit einem Mikroskop, da die Boh-
rung mit voranschreitendem Verschleiß 
auch oval werden kann. So lässt sich empi-
risch die maximale Lebensdauer ermitteln. 

Komponenten richtig behandeln
Obwohl Mundstück und Dralleinsatz aus 
Hartmetall bestehen, sind diese Komponen-
ten sorgsam zu behandeln. Werden sie fallen 
gelassen oder schlagen sie wegen unzurei-
chender Verpackung aneinander, kann es zu 
Materialausbrüchen kommen. Ein solcher 
Ausbruch, egal wie groß, führt zu Streifen im 
Sprühbild, die wiederum zu einer lokal inho-
mogenen Tröpfchengrößenverteilung führen 
und damit direkt die Erträge mindern.
Abhängig von der Betriebsweise des Trock-
ners bzw. des Zeitpunkts der Düsenreinigung 
befindet sich Sprühlösung in der Düse, die 
sich dort abgelagert hat und die internen 
Bauteile zusammenklebt. Werden die Teile in 
ein warmes Reinigungsbad, beispielsweise 
ein Ultraschallbad mit Zitronenlösung gelegt, 
lösen sich die Teile wie von alleine. Auf diese 
Weise lassen sich mechanische Schäden an 
den Bauteilen vermeiden. 
Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselthema in mo-
dernen Sprühtrocknungsanlagen. Daher bie-
tet Lechler einen Hartmetallrecycling-Service 
an. Für zurückgeschickte Hartmetallkompo-
nenten erhalten Kunden eine Gutschrift. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Lechler

Halle 4.0, Stand B23

Bei nicht sorgsamer Behandlung der Hartmetallkomponenten kann es zu Ma te -
rialaus brüchen kommen. Die Folge sind Streifen im Sprühbild (linkes Bild), die 
zu lokal inhomogener Tröpfchenbildung führen und so die Erträge mindern.

AUTOR
NEIL SMITH
Global Key Koordinator of 
Spray Drying,
Lechler
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Aggregat mit integrierter Schneidvorrichtung 

Trichterpumpe fördert und  
zerkleinert essbare Insekten

Bisherige Verfahren zur Nahrungs- und 
Futtermittelherstellung aus Insekten waren 
entweder vergleichsweise teuer und arbeits-
intensiv oder ermöglichten nur eine unge-
nügende Entfettung der Feststofffraktion, 
die während des Prozesses entsteht. Dies be-
hinderte die Weiterverarbeitung. Der inter-
national agierende Systemanbieter hat je-
doch eine optimierte Methodik entwickelt, 
die im Wesentlichen die folgenden drei 
Schritte umfasst: Zerkleinern der Insekten 
zu Pülpe, pH-Wertverschiebung in einen 
sauren Bereich durch Säurezugabe und Ma-
laxieren über einen Zeitraum von mindes-
tens 45 min sowie Fraktionieren der Insek-
tenpülpe in eine Feststofffraktion und eine 
Fettphase. Die in letzterem Schritt erfolgte 
Fett- bzw. Ölabtrennung sorgt für eine ver-
einfachte Verarbeitung der Feststofffraktion, 
beispielsweise in einer Futtermühle.

Fördern und Schneiden in einem
Eine gute Zerkleinerung der Insekten ist für 
das Verfahren ganz wesentlich, da dies in 
der nächsten Phase den Aufschluss der Pülpe 
mittels pH-Wert-Absenkung erleichtert. Um 
den Prozessschritt zu optimieren, beschloss 
das Technologieunternehmen, für eine inter-
ne Testreihe des In-house-Technikzentrums 
eine robuste Pumpe anzuschaffen, die so-
wohl für die Zerkleinerung von Insekten als 
auch von Äpfeln geeignet sein sollte. Auch 
für zwei Projekte, in denen das Unterneh-
men Verarbeitungsanlagen an europäische 
Lebens- bzw. Futtermittelhersteller lieferte, 
wurden widerstandsfähige Aggregate für die 
Zerkleinerung von Insekten benötigt. Sie 

Essbare Insekten sind als alternative Eiweißquelle sowohl für die menschliche 
 Ernährung als auch für die Tierernährung interessant. Ein internationaler Systeman-
bieter für die Nahrungsmittelindustrie hat ein spezielles Verfahren zur Insektenver -
arbeitung entwickelt. Zum Fördern und Schneiden dient im firmeneigenen Test -
zentrum eine Nemo-BO-Trichterpumpe mit integrierter Schneidvorrichtung. Diese 
sorgt trotz der abrasiven Chitinpanzer für eine zuverlässige Zerkleinerung der Tiere. 

Bei einer ersten Testreihe wurde der Trichter der Pumpe Nemo BO mit toten Maden befüllt
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sollten unempfindlich gegenüber den abra-
siven Chitinpanzern sein und bei einer Tem-
peratur von 60 bis 70 °C pro Stunde eine 
Menge von 1 bzw. 5 t verarbeiten können. 
In allen drei Fällen fiel die Wahl auf eine 
Nemo-BO-Trichterpumpe mit integrierter 
Schneidvorrichtung, die Netzsch eigens für 
die Lebensmittelindustrie entwickelt hat, 
um Fördern und Schneiden in einem Pro-
zessschritt zu ermöglichen. Die Pumpe ist 
mit einem Trichter sowie einer Kuppelstan-
ge mit Förderschnecke und Stopfraum aus-
gestattet. Aufgrund ihrer Konstruktion eig-
net sie sich für die schnelle und bequeme 
Zerkleinerung von großen Feststoffen wie 
Obst- oder Gemüsestücken ebenso wie für 
Insekten und Larven mit abrasiver Hülle.
Dabei stellt die Exzenterschneckenpumpe 
gleichzeitig einen kontinuierlichen, scho-
nenden und pulsationsarmen Transport si-
cher. Dies ist ganz wesentlich auf das beson-
dere Förderprinzip des Pumpentypus zu-
rückzuführen, das auf zwei Hauptbestand-
teilen basiert: einem Rotor, der sich oszillie-
rend in einer feststehenden Komponente, 
dem Stator, bewegt. Der Rotor ist als eine 
Art Rundgewindeschraube mit extrem ho-
her Steigung, großer Gangtiefe und kleinem 
Kerndurchmesser ausgebildet. Der Stator hat 
einen zusätzlichen Gewindegang und die 
doppelte Steigungslänge des Rotors. Durch 
die präzise Geometriepaarung beider Kom-
ponenten bilden sich bei der Rotation För-
derkammern, in denen das Medium mit je-
der weiteren Drehung kontinuierlich von 
der Saug- beziehungsweise Zuführseite zur 
Druckseite transportiert wird. Das Volumen 
dieser Kammern ist konstant, die Kammern 
selbst sind dabei in sich geschlossen. Auf 
diese Weise wird eine volumen- und druck-
stabile Bewegung des Förderguts sicherge-
stellt, unabhängig von Konsistenz oder Vis-
kosität des Mediums. Außerdem treten kaum 
Scherkräfte oder Pulsation auf, die das trans-
portierte Material beeinflussen und die För-
derung erschweren könnten. 

Zuverlässige Zerkleinerung 
Der Trichter mit Schneidvorrichtung garan-
tiert eine optimale Zufuhr stückiger Medien 
zu den Förderelementen. Passiert das Medi-
um den Stopfraum mit Schneideinheit an 
der Kuppelstange sowie integrierten, stati-
schen Messern, werden die Chitinpanzer der 
zuvor getöteten Insekten aufgeschlossen. 
Somit zerfällt das Medium in verschiedene 
Phasen: die schwere Phase mit den Feststof-
fen der Chitinpanzer und die leichte, fett-

haltige Phase. Aus dieser leichten Phase wer-
den die Proteine gewonnen. So wird das 
Trennverfahren, in dem man die verschiede-
nen Fraktionen erhält, deutlich erleichtert. 
Die Schneideinheit besteht aus einem rotie-
renden Messer mit drei Klingen sowie einer 
variablen Anzahl stationärer Messer, die sich 
an die Größe und Konsistenz der Partikel 
anpassen lassen. Optional kann die Pumpe 
mit einem zusätzlichen Schneidwerk am 
Druckflansch ausgestattet werden. Es besteht 
aus einer Lochscheibe und einem rotieren-
den Messer, sodass die Feststoffe im Medi-
um in der Größe der Bohrungen der Loch-
scheibe geschnitten werden. Wie jede ande-
re Nemo-Exzenterschneckenpumpe kann 
auch die Ausführung BO das geförderte Me-
dium proportional zur Drehzahl dosieren. 
Aufgrund seiner Blockbauweise mit 
Flanschantrieb ist das Aggregat zudem be-
sonders kompakt und wirtschaftlich: Es 
zeichnet sich durch niedrige Investitions-, 
Betriebs- sowie Wartungskosten aus. Die 
Pumpe ist darüber hinaus in Lagerstuhlbau-
weise mit freiem Wellenende erhältlich. So 
kann das Aggregat mit unterschiedlichen 
Antriebsarten, zum Beispiel Servomotoren, 
Dieselmotoren oder Hydraulikantrieben, be-
trieben werden.
Bei der Pumpe für das Testzentrum hat der 
Systemanbieter eine Version mit beiden 
Schneidwerken für Vor- und Nachzerkleine-
rung und tangentialem Spülstutzen zum 
besseren Entleeren des Trichters gewählt. 
Zusätzlich zum Aggregat mit aufgesetztem 
Umrichter in der Baugröße NM053 wurden 
auch Lochplatten in der Größe von 4 mm 
mitgeliefert. Bei einer ersten Versuchsreihe 
und der 4-mm-Lochplatte arbeitete das  
Aggregat sehr erfolgreich und zerkleinerte 
 500 kg Maden in 15 bis 20 min. 

Zwei Trichterpumpen im Einsatz
Nach der Versuchsreihe im Testzentrum des 
Unternehmens schaffte der Systemanbieter 
für einen der beiden Aufträge aus dem eu-

ropäischen Ausland eine Nemo-BO-Trichter-
pumpe in der Baugröße NM053 an, die ma-
ximal 1 t/h verarbeiten kann. Ein tangential 
angebrachter Spülstutzen am Pumpengehäu-
se erleichtert die Restmengenentleerung, da 
kein Fluid am unteren Pumpenraum zu-
rückgehalten werden kann. Außerdem wur-
den gekapselte Gleitringdichtungen und 
FDA-konforme Elastomere verbaut. Auf 
Wunsch des Auftraggebers ist die Pumpe 
nur mit einer Nachzerkleinerung, also mit 
einer Lochscheibe und dem davor rotieren-
den Messer ausgestattet, da die Versuchsrei-
he zeigte, dass die Zerkleinerung vor allem 
durch die Nachzerkleinerung erfolgte. Das 
lag an der geringen Größe der Insekten. Bei 
der Zerkleinerung war die Größe der Loch-
scheibe am Endstutzen entscheidend. 
Netzsch lieferte hierfür verschiedene Loch-
platten in Größen von 4 bis 8 mm, die mit 
Edelstahl vergütet wurden und langfristig 
für ein gutes Schneidergebnis sorgen. 
Als Aggregat für den zweiten Auftrag hat das 
Unternehmen eine Trichterpumpe in der 
Baugröße NM063 angeschafft, da in diesem 
Fall Mengen von bis zu 5 t/h verarbeitet 
werden müssen. Hier liegt der Drucklei-
tungsquerschnitt bei DN 80, die Länge der 
Leitung zum Dekanter beträgt 3 bis 5  m. 
Auch diese Pumpe ist seitdem erfolgreich 
im Einsatz.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Netzsch Pumpen & Systeme

Halle 8.0, Stand C27

Die Nemo-BO-Trichterpumpe mit integrierter Schneidvorrichtung wurde eigens entwickelt, um 
 Fördern und Schneiden in einem Prozessschritt zu ermöglichen

AUTOR
RAINER GOZZER
Leiter globales Geschäftsfeld 
Nahrung und Pharmazie
Netzsch 
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Tiefenfilterschichten aus hochreiner Cellulose für bestes Olivenöl

Verunreinigungen sicher 
abtrennen

Native Olivenöle Extra (EVOOs) sind die 
Spitzenerzeugnisse unter den Olivenölen – 
und der beste Ort für die Herstellung eines 
solchen Olivenöls ist Jaén, das nördliche Tor 
zu Andalusien, in Spanien. EVOOs aus dieser 
Region zählen zu den besten der Welt. Die 

ternehmen produziert pro Jahr etwa 
300 000 Flaschen dieser Marke, zu der die 
vier sortenreinen EVOOs Picual, Arbequina, 
Frantoio und Hojiblanca gehören. Stolz ist 
der Hersteller insbesondere auf das Aus -
sehen sowie die fruchtigen und aromati-
schen Geschmacksnuancen seiner Öle. 
Alle Herstellungsprozesse von EVOOs 
höchster Qualität beginnen mit der Über-
wachung der Olivenbäume auf dem Feld. 
Das früh geerntete native Olivenöl Extra ist 
das intensivste Olivenöl. Wenn die Erntezeit 
in der zweiten Oktoberhälfte beginnt, startet 
die Olivenölproduktion mit dem Pressen 
der Früchte, gefolgt von einem Kelterver-
fahren, einer Zentrifugation, einer kurzen 
Lagerung und einem Filtrationsprozess zum 
Entfernen von Verunreinigungen. Das früh 
geerntete EVOO ist am schwierigsten zu fil-
trieren. Der Filtrationsprozess kann das or-
ganoleptische Profil und die Ausbeute ver-
ändern. Geringe Erträge wirken sich wieder-
um auf die Produktionskapazität und die 
Rentabilität des Herstellers aus. 

Reines Öl ist länger haltbar 
Früh geerntetes EVOO ist sehr empfindlich 
gegenüber Verunreinigungen. Sein Aus -
sehen, sein Geschmack und seine Haltbar-
keit hängen von der Effektivität der Filtrati-
onsprozesse ab. Die Filtration sollte alle Spu-
ren von Wasser und Partikeln entfernen, 
denn diese wirken sich nicht nur auf das 
unmittelbare Erscheinungsbild, das Aroma 
und den Geschmack des Öls aus, sondern 
fördern auch Enzymreaktionen, die die 
Haltbarkeit des EVOO verringern und durch 
die Bildung von Fehltönen seine Eigenschaf-

Vegetatives Wasser und Partikel können bei Olivenöl zu Trübungen, einer verkürzten 
Haltbarkeit und kürzeren Lagerzeiten führen. Um die Qualität und Reinheit seines 
nativen Olivenöls Oro Bailén zu erhalten, nutzt Aceites Oro Bailén Galgón 99, S.L.U. 
Becopad-Tiefenfilterschichten aus hochreiner Cellulose ohne Zusatz mineralischer 
 Bestandteile. Mithilfe dieser Filtrationstechnologie kann der Olivenölhersteller nicht 
nur Verunreinigungen sicher abtrennen, sondern auch die Durchflussraten erhöhen. 

Das native Olivenöl Oro Bailén hat bereits viele internationale 
Auszeichnungen erhalten
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frühe Ernte ist der Grund für die hohe Qua-
lität der Öle. Zu diesem Zeitpunkt hat die 
Frucht die ideale Reife, um die besten Ei-
genschaften in einem Olivenöl zu entfalten.
 Aceites Oro Bailén Galgón 99, S.L.U.  ist be-
kannt für seine Marke Oro Bailén. Das Un-
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ten negativ beeinflussen. Selbst ein Wasser-
gehalt von 0,2 % verursacht Trübung im 
Endprodukt. Kleine Partikel und Wasser be-
einflussen das Aroma und den Geschmack 
des Öls, da sie dessen fruchtige und scharfe 
Note verringern. Zudem regt Wasser En-
zymreaktionen an, die C6-Aldehyde abbau-
en, die für das „grüne“ Aroma von erstklas-
sigem EVOO verantwortlich sind. Ferner ist 
es wichtig, dass während des Filtrationspro-
zesses kein wertvolles Öl verloren geht.
Aufgrund ihrer sehr guten Klärleistung wer-
den im zweistufigen Filtrationsprozess meist 
Filterschichten aus Cellulose, mit oder ohne 
mineralische Bestandteile wie Kieselgur ein-
gesetzt. Die Filtrationsmechanismen in den 
Tiefenfilterschichten sind sowohl mechani-
scher als auch adsorptiver Natur. Partikel 
und Mikroorganismen werden mechanisch 
auf der Oberfläche und in der inneren 
Hohlraumstruktur des Filtermediums zu-
rückgehalten. Aufgrund der asymmetrischen 
Porenstruktur werden große Partikel auf der 
Oberfläche und kleine Partikel in den enge-
ren Bereichen im Inneren abgetrennt. Parti-
kel, die deutlich kleiner als die Porenstruk-
tur sind, werden durch Adsorption im Inne-
ren der Tiefenfilterschicht zurückgehalten.
Tiefenfilterschichten mit mineralischen Be-
standteilen halten aufgrund ihrer Zusam-
mensetzung eine gewisse Menge Öl zurück, 
was zum Verlust von wertvollem Olivenöl in 
der Matrix des Filtermediums führt. Darü-
ber hinaus können sie aufgrund ihrer höhe-
ren Adsorptionswirkung auch geschmack-
volle Aromabestandteile entfernen. EVOO 
aus früher Ernte ist ein spezielles Produkt 
mit hoher Nachfrage und begrenzter Ver-
fügbarkeit. Aceites Oro Bailén Galgón 99, 
S.L.U. betraute die Filtrationsspezialisten 
von Eaton mit der Suche nach dem geeigne-
ten Filtermedium, das die strengen Stan-
dards an die mikrobiologische Sicherheit er-
füllt und gleichzeitig Farbe, Geschmacks -
nuancen und Aromen des Öls erhält.

Filter ohne mineralische Bestandteile
Eaton schlug die Verwendung von Beco-
pad-550-Premium-Tiefenfilterschichten aus 
hochreiner Cellulose vor. In Zusammenar-
beit mit dem spanischen Vertriebspartner 
Agrovin erklärten die Spezialisten von Eaton 
dem Hersteller die Becopad-Filtrationstech-
nologie und führten Tests vor Ort durch. Als 
die Ergebnisse vorlagen, wurde die Lösung 
implementiert und ist seitdem etabliert.
Becopad-Tiefenfilterschichten bestehen aus 
hochreinen Cellulosefasern und benötigen 
keine mineralischen Bestandteile wie Kiesel-
gur. Die für die Herstellung von Oro Bailén 
verwendete Ausführung ist die Beco-

pad-550-Tiefenfilterschicht im Format 600 
x 615 mm. Die Fasern bilden eine besonde-
re Cellulosematrix mit einem Rückhaltebe-
reich von 2 bis 3 µm. Dank der daraus resul-
tierenden hohen Filtrationsleistung sind die 
Tiefenfilterschichten in der Lage, bis zu 
100 % vegetatives Wasser aus dem EVOO zu 
entfernen. In dieser Anwendung bieten sie 
eine sehr gute Leistung, selbst im besonders 
herausfordernden Kontext von früh geern-
teten Oliven für die Herstellung von EVOO.
Die Becopad-Lösung trennt sehr effizient 
Partikel ab. Da diesen Tiefenfilterschichten 
keine mineralischen Bestandteile zugesetzt 
werden, weisen sie eine geringe ladungsbe-
zogene Adsorption auf. Dadurch bleiben 
wertvolle Aromabestandteile und Farbe im 
Produkt erhalten. Aufgrund der Eigenschaft 
der Cellulosematrix werden Partikel zuver-
lässig durch mechanische Tiefenfiltration 
abgetrennt und beeinträchtigen daher die 
Qualität des EVOO nicht.
Auch in puncto Handhabung und Standzeit 
bieten Becopad-Tiefenfilterschichten Vortei-
le bei der Olivenölfiltration. In der Regel 
muss der Bediener immer wieder am Schau-
glas des Filters prüfen, ob das Olivenöl trüb 
ist. Werden Becopad-Tiefenfilterschichten 
verwendet, genügt es, den Differenzdruck 
abzulesen, da die Trübung zurückgehalten 
wird, bis ein ∆P von zirka 1,5 bis 2,0 bar 
erreicht ist. Dies geschieht, wenn die Tiefen-
filterschichten gesättigt sind und aufgrund 
des erhöhten Differenzdrucks kein Wasser 
mehr abscheiden können. Bei der Olivenöl-
filtration verringert sich die Durchflussrate 
dann erheblich, wenn der Sättigungspunkt 

der Becopad-Tiefenfilterschichten erreicht 
ist. Der Bediener kann leicht erkennen, dass 
der Sättigungspunkt bald erreicht wird, in-
dem er den Differenzdruck prüft und die 
Abnahme der Durchflussmenge beobachtet.
Becopad-Tiefenfilterschichten bieten zudem 
eine hohe mechanische Beständigkeit. Da-
durch können sie mit höheren Drücken in 
der Olivenölfiltration umgehen, ohne ihre 
hochwertige Struktur zu verlieren.

Qualität erhalten, Durchsatz erhöhen
Durch den Einsatz von 100 Becopad-Tiefen-
filterschichten im Format 600 x 615 mm 
konnte der Olivenölhersteller das Filtrati-
onsvolumen bei EVOOs aus früher Ernte in 
einer Charge auf über 200 l/m² steigern 
und so eine um etwa 30 % höhere Standzeit 
gegenüber Standard-Tiefenfilterschichten 
erzielen. Zudem ließ sich die Produktions-
ausbeute erhöhen, indem die Tropfverluste 
reduziert wurden und nach der Filtration 
weniger Öl in den Filterschichten verblieb. 
„Die Becopad-550-Technologie erwies sich 
als am besten geeignet, die Qualitätsmerk-
male unserer seltenen und einzigartigen 
EVOOs in höchstem Maße zu respektieren“, 
sagt José Miguel Sabalete, Qualitätsmanager 
bei Aceites Oro Bailén Galgón 99, S.L.U. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Eaton
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 Becopad-Tiefenfilterschichten aus hoch -
reinen Cellulosefasern kommen ohne 
 mineralische Bestandteile aus
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Die Olivenöle der Marke Oro Bailén werden 
aus den Olivensorten Picual, Arbequina, 
Frantoio und Hojiblanca hergestellt
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Nachhaltigkeit verbessern, Liefersicherheit erhöhen

Ressourcenschonendes 
Kennzeichnen

Ein wichtiger Treiber für Entwicklungen 
und Trends im Lebensmittelsektor ist das 
veränderte Verhalten der Verbraucher. Gerade 
bei Nahrungsmitteln achten Konsumenten 
immer stärker auf Transparenz und Nach -
haltigkeit. Das schließt auch die Verpackung 
ein und geht sogar so weit, dass Verbraucher 
zu einem alternativen Produkt wechseln, 
wenn dieses ihren Erwartungen an den Um-
weltschutz eher entspricht als das bisher 
 genutzte. 
Bluhm Systeme bietet bereits seit einigen 
Jahren ein modulares und nachhaltiges Sor-
timent an Lösungen zum Kennzeichnen von 
Lebensmitteln an. Das Unternehmen setzt 
auch ökologisch verträgliche Rohstoffe ein 
und achtet auf eine ressourcenschonende 

Verarbeitung, bei der C02-Emissionen, der 
Strom- und der Wasserverbrauch sowie das 
Abfallaufkommen gesenkt werden. Die Lö-
sungen können sowohl in sensiblen Produk-
tionsumgebungen der Nahrungsmittelin-
dustrie als auch in der vernetzten Smart 
Factory eingesetzt werden.

Kennzeichnen ohne Materialverbrauch
Verbrauchsmaterialien wie Tinte oder Papier 
lassen sich durch Beschriftungslaser einspa-
ren. Damit entfallen Trägermaterial oder Ab-
fall und auch Rüstzeiten werden minimiert. 
Laser bringen blitzschnell variable Informa-
tionen und Logos auf verschiedenste Nah-
rungsmittel auf. Bei der Laserbeschriftung 
von Lebensmitteln haben sich insbesondere 

CO2-Laser als geeignet erwiesen. Laserbe-
schrifter können beispielsweise Backwaren 
und sogar frisches Obst und Gemüse lasern. 
„Natural Branding“ oder „Natural Labeling“ 
ist der Begriff dafür. Die Laserbeschriftung 
ist dabei unbedenklich und hat keinerlei 
Auswirkungen auf die Qualität, den Ge-
schmack oder die Haltbarkeit des Lebens-
mittels. Mit Schutzart IP 55 oder IP 65 funk-
tioniert die Kennzeichnung auch in mehl-
staubigen oder nassgereinigten Produkti-
onsumfeldern problemlos. 

Etiketten aus Grasfasern & Co. 
Für die Herstellung von 1 t konventionellem 
Holzzellstoff werden 6 000 l Wasser benö-
tigt. Dagegen sind für Papiererzeugnisse, al-

Europa soll bis 2050 der erste Kontinent werden, der nur noch unvermeidbare Treib-
hausgase ausstößt und diese Emissionen vollständig ausgleicht. Auch beim Kenn-
zeichnen von Lebensmitteln werden Wege gesucht, Ressourcen zu sparen oder 
 herkömmliche durch alternative Ressourcen zu ersetzen. Dies hat nicht nur Vorteile 
für die Umwelt, sondern kann in Zeiten von steigenden Energie- und Rohstoffpreisen 
sowie Lieferkettenproblemen auch ökonomisch interessant sein. 

Laser bringen blitzschnell variable Informationen und Logos auf Lebensmittel wie Gemüse und Obst
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so auch für Etiketten, die mit einem Grasan-
teil von bis zu 51 % hergestellt werden, pro 
1 t Grasfaserstoff nur 1 l Wasser notwendig. 
Etiketten aus biobasierter PE-Folie bestehen 
überwiegend aus Zuckerrohr-Ethanol. Die-
ses Material hat ähnliche Funktionen und 
gleichwertige Eigenschaften wie herkömm-
lich hergestellte PE-Folie, die aus fossilen 
Materialien gewonnen wird. Sie lässt sich 
im Rahmen des standardmäßigen Recyc-
lingverfahrens für Polyolefine recyclen. Eine 
weitere Alternative sind Etiketten aus Stein-
mehl. Sie werden bis zu 80 % aus Abraum 
hergestellt, der in Steinbrüchen anfällt. 
Bluhm bietet auch Etiketten aus recycle- 
oder kompostierbarem Material mit biolo-
gisch abbaubarem Obermaterial und Kleber 
an. Auch sie erfüllen die hohen Erwartun-
gen der Lebensmittelhersteller an Qualität 
und Haftfähigkeit. 

Material- und Energieeinsatz senken
Verschiedene Druckspendesysteme schnei-
den Etiketten exakt auf den Umfang der be-
nötigten Informationen zu. Sie sind nur so 
lang, wie unbedingt nötig. Das spart Geld, 
Zeit, Ressourcen und Lagerkosten. Der LA 
2050 Noliner ist ein Etikettendruckspender, 
der Etiketten ohne Trägermaterial verarbeitet 
und dadurch ein nachhaltiges und kosten-
günstiges Kennzeichnen ermöglicht. Das 
System verfügt über eine Zerstäubungsein-
heit, die die Rückseite nach dem Bedrucken 
mit einem feinen Wassernebel versieht und 
damit die Trockengummierung aktiviert. 
Der Wegfall der Trägerschicht schont Res-
sourcen und reduziert die Abfallkosten. Eti-

kettenrollen ohne Trägermaterial fassen 
mehr Material bei gleichem Rollendurch-
messer. Das spart Platz, Transport und Rol-
lenwechsel. 

Senkung des Druckluftverbrauchs 
Weitere Alternativen, die weder zulasten der 
Umwelt noch des Budgets gehen, sind 
Druckspendesysteme ohne Druckluft. Aktu-
elle Etikettieranlagen nutzen zunehmend ein 
elektrisches Gebläse, um das Etikett anzu-
saugen, zu stützen oder abzublasen. Auch 
der Spendezylinder, der für eine blitzschnel-
le Hin- und Rückbewegung des Spende-
stempels benötigt wird, kann alternativ ser-
voelektrisch mithilfe eines Servomotors 
oder Schrittmotors erfolgen. Elektrisch an-
getriebene Etikettiersysteme verbrauchen 
weniger Energie, haben eine höhere Pro-
duktionsleistung und niedrigere Wartungs-
kosten. Sie sind leiser, sauberer und länger 
einsatzbereit. Der Legi-Air 4050 E ist ein 
solcher Etikettendruckspender. Das modu-
lierte Vakuum senkt den Druckluftverbrauch 
um bis zu 80 %. Dafür messen integrierte 
Sensoren permanent den Druck. Bei Bedarf 
steuert die Ventiltechnik nach.

Nachhaltige Thermotransferfolien 
Thermotransferfolien bestehen üblicherwei-
se aus drei Komponenten: Wachs oder Harz, 
PET und Lösungsmittel. Verzichtet werden 
kann auf das Lösungsmittel an der Rücksei-
te, ohne dass dies einen Einfluss auf die 
Qualität hat. Mit der neu entwickelten Sol-
free-Technologie ist es erstmals gelungen, 
Wachs-Farbbänder ohne Einsatz von Lö-

sungsmitteln zu produzieren. Die ursprüng-
lichen Eigenschaften der Farbbänder bleiben 
dabei erhalten: sehr gute Druckqualität, lan-
ge Haltbarkeit und gute Sensibilität. Die 
modifizierte Rückseitenbeschichtung ver-
längert sogar die Lebensdauer des Druck-
kopfs. Bei der Herstellung der umwelt-
freundlichen Folien wird zudem weniger 
CO2 freigesetzt. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Bluhm

Halle 3.1, Stand D47

Etiketten mit einem Grasfaseranteil von bis zu 51 % benötigen nur 1 l 
Wasser pro 1 t Grasfaserstoff. Für die Herstellung von 1 t konventionellem 
Holzzellstoff sind dagegen 6000 l Wasser nötig. 

Der Etikettendruckspender LA 2050 Noliner verarbeitet Etiketten ohne 
 Trägermaterial und ermöglicht dadurch ein nachhaltiges und kosten -
günstiges Kennzeichnen

Der Etikettendruckspender Legi-Air 4050 E 
zeichnet sich durch einen reduzierten 
Druckluftverbrauch aus

AUTORIN
PETRA KELLER- 
LANGEN
Redakteurin B2B,
Bluhm Systeme
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Hoch automatisierte Distributions- und Verpackungslinie

Effiziente Produktion von 
TK-Pizza

Der Umsatz mit Tiefkühlpizza belief sich 
in den USA im Jahr 2020 auf ca. 5,47 Mrd. 
Dollar – ein profitables Geschäft für die 
Hersteller, wenn auch unter harten Wettbe-
werbsbedingungen. Um in diesem an-
spruchsvollen Markt wirtschaftlich zu beste-
hen, sind qualitativ hochwertige Produkte 
und eine effiziente Produktion unerlässlich. 
Deshalb beauftragte ein großer US-amerika-
nischer Tiefkühlkosthersteller Syntegon mit 
der Planung und Installation einer hocheffi-
zienten Distributions- und Verpackungslinie 
– inklusive zahlreicher automatisierter Pro-

zesse, um die Kosten zu senken und die Pro-
duktivität zu steigern. Mit der fachkundigen 
Unterstützung von vier internationalen Syn-
tegon-Standorten wurde eine Anlage konzi-
piert, die auf die aktuellen und zukünftigen 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. 

Automatisierte Verteilung 
Im November 2020 nahm Syntegon die Pla-
nung der neuen Distributions- und Verpa-
ckungslinie mit vier Ästen und einer Kapazi-
tät von mehr als 400 000 Pizzen pro Tag in 
Angriff. Die tiefgekühlten Pizzen werden 

aus einem Spiralfroster zugeführt und zum 
Produktverteilungssystem (PDS) transpor-
tiert. Auf ihrem Weg passieren die Pizzen 
das sogenannte „Dump Gate“: Müssen 
nachgelagerte Prozesse gestoppt werden, 
fährt eine integrierte rückziehbare Nase 
(Pullnose) das Förderband automatisch zu-
rück und entlädt die Produkte auf ein sepa-
rates Förderband zur Entsorgung. Das Dump 
Gate kann außerdem manuell geöffnet wer-
den, falls verunreinigte Zutaten oder andere 
Qualitätsprobleme im vorgelagerten Tief-
kühlbereich festgestellt werden.
Die Produkte erreichen das Produktvertei-
lungssystem in zufälliger Reihenfolge. Dort 
werden sie in gleichmäßigen Linien und 
Reihen angeordnet, bevor sie auf einem der 
vier Verpackungsäste verpackt werden. Das 
PDS aus dem Syntegon-Werk in Beringen, 
Schweiz, verfügt über einzeln gesteuerte 
Transportbänder und ein sensorbasiertes 
Kontrollsystem, das fehlende Produkte oder 
falsche Anordnungen auf den Transportbän-
dern erkennt. Die automatisierte Verteilanla-
ge stoppt einzelne Bahnen, wenn ein Pro-
dukt fehlt, um eine vollständige Reihe zu 
bilden. Dadurch werden die anderen Distri-
butionsbahnen wieder aufgefüllt und die 
Produkte korrekt angeordnet, damit gleich-
mäßige Reihen ohne Lücken entstehen.

Effizienz auf vier Verpackungsästen
Die vollständigen Produktreihen fertig aus-
gerichteter Pizzen gelangen über ein Quer-
förderband in einen Verpackungsast für 
Schrumpffolie. Um Ausfallzeiten und Pro-
duktionsverluste auf ein Minimum zu redu-
zieren, entschied sich der Pizzahersteller da-

Tiefkühlpizza gehört zu den beliebtesten Fast-Food-Produkten: Sie ist lecker, 
 günstig und schnell zubereitet. Ihre empfindlichen Zutaten machen die Verarbeitung 
und Verpackung jedoch alles andere als einfach. Um diese Herausforderung zu 
 meistern, setzt ein großer Tiefkühlkosthersteller in den USA auf eine integrierte, 
hoch automatisierte Distributions- und Verpackungslinie. Die Anlagen für diese Linie 
stammen von verschiedenen internationalen Standorten von Syntegon. 

Die Distributions- und Verpackungslinie beinhaltet ein Produktverteilungssystem, das über 
einzeln gesteuerte Transportbänder und ein sensorbasiertes Kontrollsystem verfügt
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zu, eine Backup-Lösung zu integrieren. Das 
Ergebnis: ein Distributionssystem, das die 
Tiefkühlprodukte automatisch auf drei Ver-
packungsäste verteilt und eventuelle Störun-
gen im Produktionsprozess erkennt. Tritt auf 
einer der drei Linien ein Fehler auf, leitet 
das System die Produkte auf eine jederzeit 
verfügbare vierte Linie um, um Produkti-
onsausfälle zu vermeiden. Für den Fall, dass 
zwei Linien ausfallen, verfügt das System 
über ein zusätzliches Förderband am Ende, 
auf dem die Produkte vorübergehend zwi-
schengelagert werden. Sind die Linien wie-
der einsatzbereit, führt das System die Pro-
dukte automatisch der vierten Linie zu.
Im nächsten Schritt verpackt eine Schlauch-
beutelmaschine der Ausführung Pack 301 
SK aus dem Werk von Syntegon in New 
Richmond, Wisconsin, USA, die TK-Pizzen 
in Schrumpffolie. Das Einschweißen schützt 
die Produkte vor Verunreinigungen und 
sorgt gleichzeitig dafür, dass der Belag an 
Ort und Stelle bleibt. Zudem besitzt die Ma-
schine einen integrierten Metalldetektor, der 
die Produkte auf Fremdkörper überprüft. 
Bevor die Pizzen die Schlauchbeutelmaschi-
ne verlassen, erfolgt eine präzise Gewichts-
kontrolle, um sicherzustellen, dass Verbrau-
cher die garantierte Produktmenge erhalten. 
Da die Pizzen empfindliche Produkte wie 
Käse und Fleisch beinhalten, erfüllt die Ma-
schine sämtliche Washdown-Anforderungen 
für optimale hygienische Bedingungen.

Auch Sekundärverpackung integriert
Die in Schrumpffolie verpackten Pizzen 
werden anschließend in den nachfolgenden 
Verpackungsbereich der Anlage befördert. 

Zunächst verpackt der Endload-Kartonierer 
Kliklok Enterprise vom Syntegon-Standort 
in Decatur, Georgia, USA, die einzelnen Piz-
zen in die Pizzakartons. Der Kartonierer mit 
schnell rotierendem Kartonzuführer verar-
beitet bis zu 340 Kartons pro Minute.
Mithilfe des Wrap-around-Sammelpackers 
Elematic 3001 vom Syntegon-Standort in 
Remshalden, Deutschland, kommen dann 
entweder 14 oder 16 kartonierte Pizzen in 
einen großen Transportkarton. Dabei kön-
nen die Pizzen in Trays, Trays mit Innenstül-
per oder Wrap-around-Volleinschlag ver-
packt werden. Sowohl der Sammelpacker als 
auch der Kartonierer entsprechen den Wipe-
down-Anforderungen und gewährleisten 
hygienische Produktionsbedingungen.

Internationale Zusammenarbeit 
Dank der hoch automatisierten Verpa-
ckungslinie gelang es dem US-amerikani-
schen Tiefkühlpizzenhersteller, die Effizienz 
seiner Produktion erheblich zu steigern. Mit 
einer Produktionsleistung von 340 Pizzen 

pro Minute übertrifft die neue Anlage die 
bisherige Verpackungslinie deutlich. Um 
dies zu ermöglichen und eine Lösung aus 
einer Hand anzubieten, hat Syntegon Ex -
perten und Maschinen aus vier internatio-
nalen Standorten und drei verschiedenen 
Ländern koordiniert. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Syntegon

Halle 3.1, Stand C71

AUTOR
TOBIAS BRUETSCH
Senior Account Manager,
Syntegon

Der Kartonierer Kliklok 
 Enterprise mit schnell 
 rotierendem Kartonzuführer 
verarbeitet bis zu 340 
 Kartons pro Minute
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Mit vier Leitthemen weist die Drinktec, die 
vom 12. bis 16. September in München 
stattfinden wird, der Branche die Zukunft: 
Nachhaltige Produktion & Verpackung, Kon-
sumentenwelt & Produktdesign, Wasser & 
Wasserbehandlung sowie Digitale Lösungen 
& Digitale Transformation. Mit diesen Leit-
themen haben die Organisatoren einen Rah-
men geschaffen, der sowohl im Portfolio 
der Aussteller als auch im Rahmenpro-
gramm umfassend aufgegriffen wird. 
Natürlich bietet die Weltleitmesse für die 
Getränke- und Liquid-Food-Industrie auch 
Anregungen für neue Produktkreationen. 
Hersteller von Ingredients und Prozesstech-
nik sind dabei die Impulsgeber mit ihren 
Innovationen, die etwa Getränke auf pflanz-
licher Basis oder Produkte mit reduziertem 
Zuckergehalt umfassen. 
Gebündelt sind die Impulse für neue Ge-
tränke in Halle A5 zu finden: Die Sonder-
schau New Beverage Concepts bietet in  
einem offenen Gestaltungskonzept eine 
Plattform für Ideensammler. Die Messebesu-
cher können sich hier über neue Süßungs-
konzepte, Farbstoffe, Geschmacks-, Inhalts-, 
Behandlungs- und Zusatzstoffe informieren. 
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Verschleißfreier Drehgeber

Der programmierbare und inkrementale Drehgeber 
EB200E von Baumer eignet sich für die präzise Fließ-
bandsteuerung beim Abfüllen und Verpacken von Pro-
dukten. Über die IO-Link-Schnittstelle liefert er Position 
und Drehzahl oder lässt sich direkt als Drehzahlwächter 
parametrieren. Zwei Schaltausgänge überwachen Über-
geschwindigkeit, Drehzahlbereich, Stillstand oder Dreh-
richtung. Der verschleißfreie Drehgeber wurde für eine 
flexible Integration für Wellendurchmesser bis 48 mm 
entwickelt. Dank seiner sehr kompakten Bauweise fügt 
er sich platzsparend in die Maschinenkonstruktion ein. 
Darüber hinaus ist er für einen zuverlässigen Dauerbe-
trieb auch unter extremen Bedingungen geeignet, bei-
spielsweise auch bei Schmutz oder Staub. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Baumer

Halle A3, Stand 300
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Ozonisierer für die Trinkwasserbehandlung

Der Ozonisierer Ozonomic von 
Krones gewährleistet mikrobio-
logische Stabilisierung vor dem 
Abfüllen von Stillwasser. Ein in-
tegrierter Ozon-Generator spal-
tet Sauerstoff auf und bildet da-
raus Ozonmoleküle, die dem 
Trinkwasser vor dem Abfüllen 
zudosiert werden. Um Sauer-
stoff in Ozon umzuwandeln, ar-
beitet der Ozon-Generator rein 
auf der Basis von Druckluft, 
weshalb kein separater Sauer-
stoff benötigt wird. Das folgen-
de Injektionssystem aus Edel-
stahl wird mit einem Druck von 
2 bis 3 bar betrieben, was für 
eine effiziente Ozonisierungs-
leistung sorgt, auch bei hohen 
Wassertemperaturen oder pH-
Werten. Die typische Dosierung 
von Ozon im Stillwasser liegt 
bei 0,4 mg/l Produkt.
Dabei erzielt die Ozonisierung 
eine doppelte Desinfektionswir-

kung. Denn das Ozon entkeimt 
nicht nur das Wasser selbst, son-
dern desinfiziert gleichzeitig al-
le produktberührenden Teile von 
Behälter und Verschluss.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Krones

Halle B6, Stand 100
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Niedertemperatur-Schrumpfschläuche

Die Dual-Schrumpfschläuche 
von Elring Klinger kommen bei 
der Herstellung luft- und/oder 
mediendichter Verbindungen 
zum Einsatz, zum Beispiel als 
Schutz von Sonden, Thermofüh-
lern oder Sensoren. Sie bestehen 
aus zwei ineinander konfektio-
nierten Schläuchen, wobei der 
äußere Schrumpfschlauch eine 
höhere Temperaturbeständigkeit 
aufweist als der innere. Das 
Schlauchinnere fungiert beim 
Aufschrumpfen als eine Art 
Schmelzkleber und verflüssigt 
sich komplett, wodurch eine 
stoffschlüssige, zuverlässige Ver-
bindung zwischen dem Bauteil 
und dem medienzugewandten 
fluorpolymeren Werkstoff ent-
steht. Speziell entwickelte Werk-
stoffe schmelzen bereits bei  
einer Temperatur von 160 °C 
und sorgen so für den Schutz 
temperatursensibler Bauteile.
Zum Verschließen größerer Bau-

teile sind auch entsprechende 
Stopfen aus Polytetraflon-PTFE 
oder Moldflon-PFA lieferbar. 
Umschrumpft werden außer-
dem Federn, Rührwellen, Kabel -
antennen, Heizer oder Tauch-
rohre bis hin zu ganzen Anla-
genkomponenten. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Elring Klinger

Halle A3, Stand 161
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Schnittstellen für den Datentransport

KHS hat zwei Standardschnittstellen entwickelt, die die 
Kommunikation zwischen Maschinen und den MES-
Systemen von Anwendern erleichtern. Die Komponente 
KHS Innoline MDI LM umfasst den Bereich der Linien-
überwachung. Sie liefert die normierten Datenpunkte 
zum jeweiligen Ist-Zustand der Maschinen. Die Auswer-
tung im angeschlossenen IT-System erlaubt den Blick 
auf die Historie. So können Getränkehersteller z. B. se-
hen, welche Komponenten der Linie sich untereinander 
wie beeinflussen. Betrachtet werden dabei neben Stö-
rungen an den Maschinen auch diejenigen, die etwa 
durch das Fehlen von Material oder Medien auftreten. 
Das Modul KHS Innoline MDI OM unterstützt das Or-
der-Management und wurde sowohl für KHS als auch 
für Fremdsysteme umgesetzt. Dank der durchgängigen 
Integration bis in die Anlagen können Produktionsauf-
träge aus dem ERP-System des Kunden übernommen 
und in den Abfüllanlagen produziert werden. Das MES-
System kann dabei auf Basis der übertragenen Auftrags-
daten die automatische Einstellung von Codier- und 
Drucksystemen übernehmen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: KHS

Halle B4, Stand 336

Die Stabilisierung von Oberflächen durch kryogene Kälte sorgt für ein optimiertes Handling von empfi ndlichen Lebensmitteln
Durch die Entwicklung produktspezifi scher kryogener Verfahren und Froster bietet Air Liquide passende Lösungen, mit denen 
das auto matische Handling von weichen und empfi ndlichen Lebensmitteln kein Problem mehr darstellt. Diese Automatisierungs-
lösungen bieten ein hohes Rationalisierungspotenzial bei einfacher Integration in vorhandene Produktionslinien und geringen 
Investitionskosten.

www.airliquide.de

Automatisierung 
durch Stabilisierung
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Reduzierung von Kosten und Risiken durch datenbasierte Berechnung 

KALIBRIERINTERVALLE  
OPTIMIEREN

Das richtige Maß an Kalibrierung zu finden, ist eine Herausforderung für 
 Unternehmen, die auf präzise Messergebnisse angewiesen sind. Endress+Hauser 

hat zwei neue Methoden zur Optimierung von Kalibrierintervallen entwickelt. Diese 
 haben das Potenzial, das schwer fassbare Kosten-Risiko-Verhältnis in die optimale 

Balance zu bringen. 
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dard besagt jedoch lediglich folgendes: „Soweit zur Sicherstellung 
gültiger Ergebnisse erforderlich, müssen die Messmittel in festge-
legten Abständen oder vor dem Gebrauch kalibriert und/oder veri-
fiziert werden.“ Das heißt, die Intervalle müssen im Voraus be-
stimmt und festgelegt werden. Aber es bedeutet nicht, dass die In-
tervalle für sämtliche Messinstrumente alle gleich sein sollten. Die 
einzige andere relevante Anforderung von ISO 9001 für Kalibrierin-
tervalle ist, „deren fortlaufende Eignung von Ressourcen zur Über-
wachung und Messung sicherzustellen“. 
Das beste Intervall ist jenes, welches den Zeitraum, währenddessen 
ein Messgerät „out of tolerance“ (OOT) ist, reduziert und gleich-
zeitig die Betriebskosten minimiert. Leider stehen diese beiden Zie-
le typischerweise im Widerspruch zueinander. Das eine Extrem wä-
re, auf Kalibrierungen ganz zu verzichten, um das Kostenziel zu er-
füllen, wobei das Risiko im Laufe der Zeit steigt. Das Gegenteil wäre 
der Fall, wenn täglich kalibriert werden würde. Das optimale Kali-
brierintervall ist demnach ein Kompromiss aus Kosten und Risiko.

Balance zwischen Risiko und Kosten finden
Es gibt mehrere Methoden, um geeignete Kalibrierintervalle zu be-
stimmen; die meisten von ihnen beruhen auf dem risikobasierten 
Ansatz: Dabei wird das akzeptable Risiko definiert und daraus wer-
den die resultierenden Kosten abgeleitet – und nicht umgekehrt. 
Die optimale Balance zwischen Risiko und Kosten lässt sich nun mit 
zwei verbesserten Methoden finden. Jede der beiden Methoden hat 
Vor- und Nachteile und erfordert unterschiedliche Voraussetzungen. 
Bei der ersten Methode, der sogenannten Zuverlässigkeitsmethode, 
wurde eine statistische Methode weiterentwickelt. Sie benötigt rela-
tiv wenige Daten und erlaubt eine Vorhersage aus dem letzten Kali-
brierergebnis. Dafür werden je nach Gerätetyp, Messtechnologie 
und Erfahrungswerten verschiedene Zuverlässigkeitsmodelle ausge-
wählt. Die Methode legt fest, wie die „normierte Zuverlässigkeit“ 
durch Zuverlässigkeitskurven segmentiert wird. Die entsprechende 
Zuverlässigkeitskurve wird dann anhand der Messfehler der letzten 
ausgewählten Kalibrierung ausgewählt. Anschließend wird ein Zu-
verlässigkeitsziel Rt angewendet (bestimmt durch die Gerätekritika-
lität), um den Wert zu finden, an dem sich der Schnittpunkt mit der 
Zuverlässigkeitskurve ergibt. Daraus folgt das normierte Intervall, 
aus dem das neue Kalibrierintervall berechnet wird.
Die Methode lässt sich relativ einfach anwenden und erfordert we-
nig Eingangsdaten wie Kritikalität und Kalibrierwerte, die zudem 

Selbst die genauesten Messgeräte weisen Messfehler auf, die sich 
in der Regel mit der Zeit erhöhen. Solche Fehler müssen regelmäßig 
quantifiziert werden, um festzustellen, ob die Messungen zuverläs-
sig genug sind, um ihren Verwendungszweck zu erfüllen. Dies er-
füllt die Kalibrierung. Sie ist der Vergleichsprozess der Ausgangswer-
te eines Messgerätes mit einer bekannten Referenz für eine be-
stimmte Messgröße. Eine Kalibrierung soll die Messfehler eines Ge-
rätes ermitteln, oft UUT (Unit Under Test) genannt. Ein UUT kann 
wiederum als Referenz zur Kalibrierung eines anderen Gerätes ver-
wendet werden. Letztlich führt diese Kette von Kalibrierungen zu-
rück zu nationalen oder internationalen Primärreferenzen, die so 
eine Garantie für eine messtechnische Rückverfolgbarkeit schaffen. 
Die gemeinsame Referenz für Messungen erlaubt Industrieunter-
nehmen, eine Vergleichbarkeit und einen Transfer von Produktre-
zepturen zu jedem beliebigen Ort der Welt herzustellen. Kalibrie-
rungen ermöglichen es auch, Messgeräte zu verwalten und Mess-
drifts zu erkennen, die sich negativ auf die Einhaltung von Produkt-
rezepturen und damit verbundene Produktionsprozesse auswirken. 
Dennoch kalibrieren viele Unternehmen nur, wenn sie wegen loka-
ler Anforderungen oder Qualitätsvorgaben dazu gezwungen sind. 
Selbst in einfachen Prozessen kann über einen längeren Zeitraum 
hinweg ein kleiner Messfehler zu einer erheblichen Verschwendung 
von Ressourcen wie Energie und Rohstoffen führen, deren Kosten 
die einer Kalibrierung bei weitem übertreffen. Sind Sicherheits- 
und Umweltbelange davon betroffen, sollte die Notwendigkeit von 
regelmäßigen Kalibrierungen generell außer Frage stehen.

Kalibrierintervalle als Quelle für Mehrwert
Kalibrierungen werden oft eher als kostspieliger Aufwand denn als 
potenzielle Quelle für Mehrwert wahrgenommen. Oft erfolgen Kali-
brierungen starr nach festgelegten Regeln, anstatt Regeln anzupas-
sen, um das Produktionsrisiko zu minimieren und mehr Prozess-
kontrolle zu erhalten. Fixe Kalibrierintervalle sind eine typische Fol-
ge dieser starren und veralteten Regeln. Kalibrierintervalle sollten so 
gewählt werden, dass bei einem tolerierbaren Risiko ein Messfehler 
nicht außerhalb eines akzeptablen Bereichs abgedriftet ist. 
In der Praxis wird das meist anders gehandhabt: Oft sind Kalibrier-
intervalle pauschal auf ein Jahr definiert – der Bequemlichkeit hal-
ber, da sie sich gut in jährliche Planungszyklen einarbeiten lassen. 
Diese Praxis ist so tief verwurzelt, dass oft behauptet wird, dieser 
Zeitraum sei als Anforderung in der ISO 9001 angegeben. Der Stan-

Eine Kette von Kalibrierungen führt zurück zu nationalen oder internationalen Primärreferenzen, die so eine Garantie 
für eine messtechnische Rückverfolgbarkeit schaffen
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Wartungsplänen orientieren. Das heißt, dass nach der Berechnung 
der Intervalle diese auf der Basis von Prozessverfügbarkeit, Umge-
bungsbedingungen und praktischen Überlegungen gemittelt wer-
den müssen, um die Kalibrierintervalle zu finden, die der betriebli-
chen Praxis angemessen sind. In der Praxis unterscheiden sich die 
berechneten Intervalle daher oft von den tatsächlich angewandten. 
Endress+Hauser begleitet den Optimierungsprozess vollumfänglich. 
Am Anfang steht meist ein Workshop, in dem der bestehende Kali-
brierprozess inklusive vorhandener Kalibrierintervalle detailliert be-
schrieben und analysiert wird. Dies beinhaltet auch Methoden und 
Verfahren zur Definition von Gerätekritikalitäten, MPE und anderer 
Eingangsvariablen, die sich auf die Genauigkeit neuer Intervalle und 
damit auf den gesamten Kalibrieroptimierungsplan auswirken. Wur-
den bereits Geräte durch den Service des Herstellers kalibriert, wer-
den mithilfe der beschriebenen Methoden neue, optimierte Inter-
valle berechnet und diese dann gemeinsam mit dem Betreiber an 
operative Vorgaben wie z. B. Anlagenstillstände praxistauglich ange-
passt. Dieser Zyklus wiederholt sich bei Bedarf nach jeder Kalibrier-
kampagne, immer in enger Abstimmung mit dem Betreiber. Sämtli-
che Kalibrierergebnisse, berechnete und umgesetzte Intervalle 
 sowie alle weiteren relevanten Daten werden in Dashboards trans -
parent zur Verfügung gestellt und bieten die Basis für eine Redu -
zierung der Kalibrierkosten bei gleichzeitiger Reduzierung des 
 Risikos, außerhalb von Gerätetoleranzen zu liegen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Endress+Hauser

Halle A3, Stand 324

leicht verfügbar sind. Im Gegensatz dazu verwenden alle bisher be-
kannten Methoden nur Bestanden-/Nicht-bestanden-Ergebnisse 
und nicht die Kalibrierwerte selbst. Auch dann, wenn Daten nur be-
grenzt verfügbar sind, ist das Verfahren robust genug, um Kalibrier-
intervalle zu liefern. Zudem kann die Methode für jeden Gerätetyp 
angewendet werden, wenn das entsprechende Modell (spezifische 
Zuverlässigkeitskurven) angewendet wird. 

Monte-Carlo-Simulation passt sich an Gerätezustand an
Die zweite Methode basiert auf der sogenannten Monte-Carlo-Si-
mulation. Die Methode nutzt die bereits vorliegenden letzten bei-
den Kalibrierergebnisse und die dort festgestellte Messunsicherheit 
für eine Messstelle und simuliert mögliche Drifts. Als Ergebnis der 
Simulation wird eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (empirical 
probability density function, EPDF) erzeugt, die zeigt, wann die 
Messwertverschiebung den erlaubten Fehler (maxium permissible 
error, MPE) überschreitet. Je kritischer die Messstelle ist, desto nied-
riger sollte der Wert für das überschrittene Signifikanzlevel α sein. 
Dieser Wert kann direkt über den Kalibrierzeitpunkt beeinflusst 
werden. Wird früher kalibriert, sinkt α, während bei späterer Kali-
brierung die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktionsgrenze überschrit-
ten wird, steigt. Das empfohlene Intervall t(α) spiegelt den voraus-
sichtlichen Zeitraum wider, in dem der Fehler mit dem gewählten 
Vertrauensniveau in der Toleranz verbleibt. Die Methode berück-
sichtigt Faktoren für zusätzliche Informationen (Messunsicherheit, 
bisherige Kalibrierwerte) und passt sich effektiv an den messtechni-
schen Zustand jedes Instruments an, ohne auf große Statistiken zu-
rückgreifen zu müssen. Durch die Aufnahme zusätzlicher Eingangs-
daten reagiert sie schneller auf Änderungen der Geräteperformance 
als andere Methoden. Allerdings sind mehr Informationen notwen-
dig, woraus zusätzliche Betriebskosten resultieren können. 

Risiko und Kosten fast halbiert
Bisher durchgeführte Simulationen der beschriebenen Verfahren 
und Praxistests unter realen Bedingungen haben gezeigt, dass ge-
genüber festen Kalibrierintervallen das Prozessrisiko um 46 % und 
die Kosten um 53 % gesenkt werden konnten. Jedoch steigt mit va-
riablen Intervallen die Komplexität des Kalibriermanagements. 
Feste Kalibrierungen (z. B. jährliche) lassen sich leichter organisie-
ren als flexible. Auf einen Zeitraum verteilte Kalibrierungen erfor-
dern zusätzliche Anstrengungen, um sie in praktische Kalibrierkam-
pagnen zu gruppieren, die sich an Produktionsstillständen oder 

Die Zuverlässigkeitsmethode zur Berechnung von Kalibrierungsinter -
vallen lässt sich relativ einfach anwenden und erfordert wenig Eingangs-
daten, die zudem leicht verfügbar sind

Die Monte-Carlo-Methode simuliert mögliche Drifts und erzeugt eine 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (EPDF), die zeigt, wann die Messwert-
verschiebung den erlaubten Fehler (MPE) überschreitet

AUTOREN:

DR. DIMITRI VAISSIÈRE
Expert Data Scientist,
Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG

GARY DREYER
Produktmanager Optimization Services,
Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG

THOMAS KAUFMANN
Marketing Manager Services,
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG 
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DES MONATS AUGUST 2022   ABSTIMMEN UND GEWINNEN!   

TOP-PRODUKT

Gleitringdichtung für 
kritische Medien

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

Der kompakte Gaschromato-
graph Multidetek3 von PST eig-
net sich zur vollständigen Analy-
se von Spurenverunreinigungen 
in  Prozessen. Er kann mit FID/
PED- oder TCD-Detektoren 
 konfiguriert werden. Dank der 
beiden Probeneinlässe lassen 
sich zwei Gasströme parallel 
analysieren. 

Bi
ld

: M
ic

he
ll 

In
str

um
en

ts

Modulare Exzenter-
schneckenpumpen

Die modular aufgebaute Exzen-
terschnecken-Pumpenbaureihe 
Viscopower von Flux-Geräte ist 
die Nachfolgebaureihe der Ex-
zenterschneckenpumpen 
F550/560. Die Pumpen fördern 
schonend ohne große Scherkräf-
te und sorgen auch bei viskosen 
Medien für den nötigen hohen 
Förderdruck. 
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Sprühbare 
 Wärmeisolierung 

Mit der sprühbaren Thermacote-
Beschichtung lassen sich Ober-
flächen wärmeisolieren. Das 
Farb-Finish von Colours Online 
enthält wärmedämmende Kera-
mikpartikel. Diese legen sich 
schuppenartig übereinander 
und behindern den Wärmeüber-
gang. Die Beschichtung schützt 
gleichzeitig vor Korrosion.
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WÄHLEN SIE IHR TOP-PRODUKT UNTER WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/TOP-PRODUKT

Infrarot-geschweißte 
PVC-U-Rohrleitungen

IR PVC-U von GF Piping Systems ist ein 
infrarot-geschweißtes PVC-U-Rohrlei-
tungssystem, das eine klebstofffreie Ver-
bindung in einem maschinenkontrollier-
ten Prozess ermöglicht. Die Verbindungs-
technologie kommt ohne Lösemittel aus, 
trägt so zum Umweltschutz bei und ver-
bessert gleichzeitig die chemische Be-
ständigkeit. Das System besteht aus den 
erforderlichen schweißbaren Fittings, 
 Armaturen und Rohren. 
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TOP-PRODUKT JUNI 2022  

SIEGER

Messe im Überblick

Achema 2022 im August

Die Achema 2022 findet vom 22. bis   
26. August in Frankfurt am Main statt. Sie 
ist das Aushängeschild der Prozess- und 
 Verfahrenstechnik. Rund 2000 Aussteller 
präsentieren bei der Veranstaltung ihre 
 Produkte, Verfahren, Dienstleistungen und 
Neuheiten. Auf unserer Achema-Sonderseite 
auf  prozesstechnik-online.de erfahren Sie 
alles Wichtige rund um die Messe und kön-
nen sich über die aktuellen Themen der 
Messe sowie den begleitenden Kongress 
 informieren.
www.prozesstechnik-online.de/achema

Quergerätselt August 2022

Studienfreunde

Sie war das Mädchen aus gutem Hause, er 
der nicht immer ganz so untadelige Halb-
waise – ebenfalls aus gutem Hause. Sie 
 begegneten sich bei der Vorbereitung zur 
Lehrerlaubnis und erwiesen sich interessan-
terweise als „Winning Team“. Er wurde 
Jahrgangsbester, sie zweite.  Haben Sie schon 
eine Idee, welches Pärchen wir diesmal 
 suchen? Mehr zu lesen gibt es auf unserer 
Internetseite. Gewinnen können Sie unter 
anderem ein Jahresabonnement der Zeit-
schrift „natur“.
www.prozesstechnik-online.de/raetsel
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PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE   EXKLUSIV  
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Sensitives Röntgeninspektionsgerät 

Heuft hat beim Examiner II XOS die Leistung der einge-
setzten Röntgentechnologie ausgebaut. Röntgenröhren, 
Generatoren und Vollfeld-Bildwandler des Röntgenin-
spektionsgerätes wurden ausgetauscht, wodurch die Ab-
deckung und die Sensitivität gestiegen sind. Dadurch 
lassen sich bei minimaler Strahlung neben winzigen 
Glassplittern auch schwächer absorbierende Fremdkör-
per am Flaschenboden erkennen. Ebenso erhöht hat sich 
die Lebensdauer aller Röntgenmodule. Zur vorbeugen-
den Wartung wird man rechtzeitig vor dem Totalausfall 
wichtiger Bauteile informiert. Glühwendeln sind sogar 
redundant integriert: Fällt eine Glühwendel aus, über-
nimmt die andere, ohne dass die ganze Abfülllinie ge-
stoppt werden muss. Zur Erkennung von Schimmel, Pa-
pier oder transparenter Folie verfügt das Gerät auch 
weiterhin über eine zusätzliche Hochleistungsoptik. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Heuft

Halle B4, Stand 513
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Kompakte Grenzschalter

Um sichere Lebensmittel zu 
produzieren, müssen bei der 
Füllstandüberwachung viele 
Rädchen ineinandergreifen. Die 
kompakten Grenzschalter der 
Vegapoint-Serie können sowohl 
als Überfüllsicherung sowie 
auch als Trockenlaufschutz ein-
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Konzept für isotonische Getränke

 Sunfiber von Taiyo ist ein rein 
natürlicher, zu 100 % löslicher 
Ballaststoff. Mit dem Sunfiber 
Water Concept spricht Taiyo ver-
schiedene Zielgruppen an, da-
runter auch die ältere Generati-
on. Diese Altersgruppe nimmt 
oft nicht genügend Wasser und 
Vitalstoffe zu sich. Das Konzept 
ermöglicht die Herstellung von 
isotonischen Getränken, die we-
nig Zucker und zusätzliche Bal-
laststoffe enthalten, was eine 
höhere Bioverfügbarkeit von 
Mineralien ermöglicht. Außer-
dem können Anwender mit dem 
Konzept isotonische Getränke 
durch die Zugabe weiterer 
Wirkstoffe wie beispielsweise 
Q10 oder Curcumin je nach 
Zielgruppe individualisieren. So 

könnten etwa Kinder oder 
Sportler von dem Sunfiber Water 
Concept profitieren, da diese 
Gruppen auf eine gezielte Nähr-
stoffzufuhr angewiesen sind.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Taiyo

Halle A, Stand 630
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Multifunktionales Kontrollsystem

Das multifunktionale Kontroll-
system BBull Alpha zur Quali-
tätssicherung beim Abfüll- und 
Verpackungsprozess von Fla-
schen, Dosen und sonstigen Le-
bensmittelverpackungen bietet 
alle aktuellen Schnittstellen zur 
Einbindung in ein kundenseiti-
ges Intranet-System. Es ist damit 
vorbereitet für eine Umsetzung 
der Industrie-4.0-Prozesse der 
Anwender und ein geeignetes 
Tool für das Füller- und Ver-
schluss-Management. Zur Da-
tenerfassung im Prozess stehen 
unterschiedliche Messtechniken 
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zur Verfügung, die je nach An-
forderung und Aufgabenstellung 
als Einzel- oder Multifunktions-
anlage eingebaut werden kön-
nen: Das Kontrollsystem erkennt 
Unter- oder Überfüllung, feh-
lende, falsche oder undichte Ver-
schlüsse, einen fehlenden In-
nendruck oder Vakuum, fehlen-
de, falsche oder fehlerhafte 
 Etikettierungen sowie Datie -
rungen, aber auch fehlende Be-
hälter im Gebinde.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: BBull Technology

Halle A4, Stand 327

gesetzt werden. Gleichzeitig de-
tektieren die Sensoren Öl, Was-
ser und Schaum. 
Durch die Geräte sind alle wich-
tigen Hygieneaspekte abge-
deckt. Die Grenzschalter sind 
nach internationalen Standards, 
also nach FDA, EG 1935/2004 
und EHEDG, zertifiziert. Zudem 
verfügen sie über ein kompaktes 
Edelstahlgehäuse sowie IO-Link. 
Ein weiterer Vorteil ist die farbi-
ge Rundum-Anzeige der Geräte, 
wodurch sich der Schaltzustand 
leicht erkennen lässt. So ausge-
stattet haben Anwender ihren 
Tankzustand jederzeit im Blick. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Vega

Halle A3, Stand 230
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Zielstrahlreiniger für Tanks

keinen zusätzlichen Implemen-
tationsaufwand und erlaubt eine 
Echtzeit-Erfassung des Ver-
schmutzungszustands. Zudem 
können mit einer integrierten 
Höhenverstellung auch Sprüh-
schattenbereiche etwa hinter 
komplexen Innengeometrien 
detektiert, kontrolliert und ge-
zielt gereinigt werden. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Fraunhofer IVV

Halle B3, Stand 336
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Um die Tankreinigung zu ver-
bessern, haben das Fraunhofer 
IVV und die Hohe Tanne GmbH 
den Zielstrahlreiniger Adaptive 
Jet Cleaner (AJC) entwickelt. 
Das intelligente, autonom arbei-
tende System arbeitet mit zwei 
unabhängig voneinander ange-
triebenen Achsen und ermög-
licht es, durch frei program-
mierbare Reinigungsbahnen ge-
zielt jeden Punkt im Tank anzu-
fahren. Zusätzlich können vor-
programmierte Reinigungsab-
läufe hinterlegt werden.
Zur Ausschöpfung des vollen 
Potenzials wurde das Tankreini-
gungssystem nun weiterentwi-
ckelt. Durch den hoch integrier-
ten optischen Inline-Verschmut-
zungssensor im Düsenkopf ist 
jetzt ein ganzheitliches, perma-
nentes Inline-Monitoring des 
Reinigungsprozesses möglich. 
Die minimalinvasive Integration 
des Sensors im Tank erfordert 

Cloudbasierte Software

Die cloudbasierte Software-Suite Evo-on von Sidel ent-
hält speziell auf die Verpackungsindustrie zugeschnitte-
ne Anwendungen zur Überwachung und Optimierung 
aller Aspekte einer Anlage. Die Apps Evo-on Care, Evo-
on Performance und Evo-on Eco sind als Komplettpaket 
oder einzeln erhältlich. Sie ziehen Schlussfolgerungen 
und geben Empfehlungen, indem sie Maschinendaten 
zusammenführen und analysieren, die wiederum Roh-
daten in Echtzeit kontextualisieren und so verlässliches 
Maschinenwissen für die Benutzer generieren. Die digi-
tale Plattform unterstützt die Entscheidungsfindung, um 
die volle Leistung von Verpackungsanlagen durch proak-
tive Warnungen, Benachrichtigungen, individualisierba-
re Dashboards und Berichte in Echtzeit freizuschalten.
Die Software-Suite basiert auf bewährten Verfahren der 
Cybersicherheit mit anerkannten Industriestandards, die 
den Schutz von Daten und Maschinen gewährleisten.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Sidel

Halle A6, Stand 537
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Edelstahl-Intralogistik ANZEIGE

Edelstahl-Intralogistik im Hygienic Design 
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Hygiene spielt in der Intralogistik 
der Lebensmittelindustrie eine 

große Rolle. Gleichzeitig sind Schnel-
ligkeit und Flexibilität erfolgsentschei-
dende Faktoren. Das Unternehmen 
MFI GmbH hat schon früh damit be-
gonnen, ihre Expertise in diesem Be-
reich aufzubauen. Neben umfassen-
dem Wissen in der Edelstahlverarbei-
tung und im Hygienic Design, profitie-
ren ihre Kunden ebenfalls von der 

langjährigen Erfahrung im Bereich In-
tralogistik. Als zuverlässiger Partner 
entwickelt MFI innovative Produktlö-
sungen, zugeschnitten auf die Bedürf-
nisse ihrer Kunden und automatisieren 
ihre Produktions- und Logistikprozes-
se, hin zur Smart Factory. Dabei sind 
alle Komponenten, von der Fördertech-
nik über die Regalbediengeräte bis 
hin zu Staplern und Entstaplern, aus 
hygienischem Edelstahl hergestellt.

KONTAKT

MFI GmbH 
Hirschmann-Ring 13 
D-71726 Benningen

Mail info@mfi-lb.de  
www.mfi-innovations.com
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www.afriso.de/prozesse

Alles aus einer Hand?
Präzise MSR-Technik von AFRISO!

  Mano meter, Druckmittler, Druck -
mess umformer und Thermometer 

  Füllstandmessgeräte und innovative 
Warngeräte für unterschiedlichste 
Medien 

   Clevere Baukasten sys teme, viel-
fältige Prozess anschlüsse, 
getestete Materialien passend 
für Ihren Einsatzfall

Druck, Temperatur, Füllstand

Besuchen Sie 
uns in Halle 11.1,
Stand F45

22.–26. August 2022
Frankfurt am Main
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Weitere Fakten zu Unternehmen, Details zum Angebots- und Leistungsspektrum finden 
im Firmenverzeichnis auf prozesstechnik-online.de.

Scannen Sie dazu den jeweiligen QR-Code! So gelangen Sie direkt auf das Partnerprofil 
des Anbieters

Hier finden Sie leistungsstarke Lieferanten, Dienstleister und kompetente lösungsori-
entierte Partner für die chemische Industrie!

Messen & AnalysierenEx-Schutz
Anlagen

Analgensicherheit Arbeitsschutz

Fittings & DichtungenLagern

Pumpen & Kompressoren
Forschung + Innovation Fördertechnik

PharmatechnikWerkstofftechnik

Dienstleistung Regel- & Prozessleittechnik

Düsen- & Sprühsysteme
Wasser- & AbwassertechnikReinigungstechnik

Mischen Verbindungstechnik

Fittings & DichtungenLagern

Pumpen & Kompressoren
Forschung + Innovation Fördertechnik

PharmatechnikWerkstofftechnik

Dienstleistung Regel- & Prozessleittechnik

Düsen- & Sprühsysteme
Wasser- & AbwassertechnikReinigungstechnik

Mischen Verbindungstechnik

Anlagen

Fittings & DichtungenLagern

Pumpen & Kompressoren
Forschung + Innovation Fördertechnik

PharmatechnikWerkstofftechnik
Mischen Verbindungstechnik

Bookmark!
www.prozesstechnik-online.de/firmenverzeichnis

dei präsentiert Ihnen Partner 
für die Lebensmittelindustrie

Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller Online-Firmenprofi le.



dei 07-08-2022  49

PUMPEN + KOMPR ESSOR EN

RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip  
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart 
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt 
und einem hohen technischen Beratungsservice.
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst  
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauch-
technik, Verbindungselemente, Durchflusstechnik, 
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente, 
 Filtration und Antriebstechnik stammen.

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de

KÄLTE-  +  WÄRMETEC H N I K

L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG 
www.lr-kaelte.de

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit her-
ausragender Expertise in der Kältetechnik. L&R Kältean-
lagen sind auf einen umweltschonenden Betrieb bei 
gleichzeitig höchstmöglicher Energieeffizienz ausgelegt. 

Wir arbeiten für Kunden in den Disziplinen: 

Kunststoff- und Kautschukindustrie  
Oberflächen- und Galvanotechnik  
Lebensmittelindustrie 
Chemie- und Pharmaindustrie 
Medizintechnik 
Metallverarbeitung 
Spezialtiefbau/Bergbau 

KÄLTE-  +  WÄRMETEC H N I K

L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG 
www.lr-kaelte.de

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit her-
ausragender Expertise in der Kältetechnik. L&R Kältean-
lagen sind auf einen umweltschonenden Betrieb bei 
gleichzeitig höchstmöglicher Energieeffizienz ausgelegt. 

Wir arbeiten für Kunden in den Disziplinen: 

Kunststoff- und Kautschukindustrie  
Oberflächen- und Galvanotechnik  
Lebensmittelindustrie 
Chemie- und Pharmaindustrie 
Medizintechnik 
Metallverarbeitung 
Spezialtiefbau/Bergbau 

KÄLTE-  & WÄRMETEC H N I K

JULABO GmbH
www.julabo.com

Mit über 50 Jahren Erfahrung, Können und Innovations-
kraft entwickelt und produziert die JULABO GmbH 
Temperiergeräte,  für höchste Ansprüche in der 
Industrie, Forschung und Wissenschaft. Dabei setzt das 
Unternehmen immer wieder neue Maßstäbe und hat 
damit maßgeblich die Entwicklung im Bereich der 
Flüssigkeitstemperierung vorangetrieben.

Qualifizierte Mitarbeiter, professionelle Fertigungs-
technik sowie ein Höchstmaß an Qualität und Service 
bilden den Grundstein der Erfolgsgeschichte von 
JULABO. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen am 
Produktionsstandort in Seelbach sowie an Niederlas-
sungs- und Vertriebsstandorten weltweit mehr als 400 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

SC H ÜTTGUT-HAN DLI NG

Hecht Technologie GmbH
www.hecht.eu

Als kompetenter Partner im sicheren Schüttgut-
Handling steht unser Familienunternehmen für 
passgenaue und effiziente Lösungen. HECHT.  
We Care.
Seit über 40 Jahren sind wir auf dem nationalen 
und internationalen Markt der Schüttguttechno-
logie erfolgreich. Zu unseren Kunden gehören 
zahlreiche namhafte Unternehmen der Pharma-, 
Food- und Chemie-Industrie mit zum Teil extrem 
hohen Anforderungen in Sachen Hygiene und 
Containment. Sie alle schätzen die Qualität,  
Effizienz, Flexibilität und Sicherheit der HECHT-
Systeme.

NAH RU NGSMITTELMASC H I N EN

Berief Nahrungsmittelmaschinen GmbH & Co. KG
www.berief.de

Anlagen für Fertig-Menüs und Convenience-Produkte

braten – kochen – garen – schmoren – dünsten 
bräunen – blanchieren – mischen – kühlen

■ Kippkochkessel KIPPKO 
■ Kontinuierliche Teflon®-Bratanlagen DUBRA 
■ Kippbratpfannen 
■ Kontinuierlicher Industrie-Wok ContiWok 
■ Kochkessel HODAKO / HODAKO-S 
■ Dispergierkessel 
■ Kontinuierliche Trommel-Koch- und Kühlanlagen 
■ Speicher- und Kühlkessel

Innovative Verfahren für die thermische Verarbeitung 
von Lebensmitteln

MESS-  +  ANALYSETEC H N I K

RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip  
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart 
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt 
und einem hohen technischen Beratungsservice.
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst  
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauch-
technik, Verbindungselemente, Durchflusstechnik, 
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente, 
 Filtration und Antriebstechnik stammen.

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de

ARMATU R EN + FITTI NGS

RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip  
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart 
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt 
und einem hohen technischen Beratungsservice.
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst  
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauch-
technik, Verbindungselemente, Durchflusstechnik, 
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente, 
 Filtration und Antriebstechnik stammen.

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de

Fakten zu Unternehmen, Details zu Angebots- und Leistungsspektrum fi nden 
Sie im Firmenverzeichnis auf prozesstechnik-online.de. 

Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller Online-Firmenprofi le.

Bookmark!
www.prozesstechnik-online.de/fi rmenverzeichnis
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Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Aerzen 7
AFRISO-EURO-INDEX GmbH, Güglingen 47
AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, Düsseldorf 41
 
W.Bälz & Sohn GmbH & Co. KG, Heilbronn 5
Berief Nahrungsmittelmaschinen GmbH & Co.,  
Wadersloh 49
 
Deutsche Hochschulwerbung und -vertriebs  
GmbH, Düsseldorf 53
 
ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH,  
Bietigheim-Bissingen 3
Endress+Hauser (Deutschland) GmbH & Co. KG, 
Weil am Rhein 1,19–20
 

Forbo Siegling GmbH, Hannover 17
 
Harter GmbH, Stiefenhofen 39
Hecht Technologie GmbH, Pfaffenhofen 49
 
JULABO GmbH, Seelbach 49
 
L & R Kältetechnik GmbH & Co. KG, Sundern 49
Lubriplate Division Fiske Brothers Refining Co.,  
US-Newark, 15
 
Messe Dortmund GmbH, Dortmund 13
MFI GmbH, Benningen 47
 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH,  
Waldkraiburg 21
Nürnberg Messe GmbH, Nürnberg 27
 

RCT Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.,  
Heidelberg 49
REMBE GmbH Safety + Control, Brilon 18
Ruwac Industriesauger GmbH, Melle 16
 
Gerhard Schubert GmbH, Crailsheim 2
Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG,  
Ochsenhausen  54

Positionspapier über die Membrantrennung

Die Membrantrennung benötigt 
im Vergleich zu den klassischen 
Trennverfahren nur einen 
Bruchteil der Energie. Mit den 
an die jeweilige Trennaufgabe 
angepassten Materialeigenschaf-
ten sind Membranen eine ideale 
Lösung für viele Einsatzgebiete. 
Es lohnt sich daher, in die Mem-
branentwicklung zu investieren. 
Dafür sprechen sich die Deut-
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sche Gesellschaft für Membran-
technik e.V. (DGMT), der Verein 
Deutscher Ingenieure e.V. (VDI) 
und die Process-Net-Fachgrup-
pe Membrantechnik der Dech-
ma Gesellschaft für Chemische 
Technik und Biotechnologie e.V. 
in ihrem aktuellen Positionspa-
pier „Membranen für die Trenn-
technik“ aus. Darin werden u. a. 
neue Membranmaterialien, effi-
ziente Transport- und Trennprin-
zipien, selbstreinigende und -re-
generierende Membranen, 
selbstregelnde Membranprozes-
se sowie neue Membranherstel-
lungsverfahren diskutiert. Das 
Positionspapier ist unter www.
dechema.de/trenntechnik kos-
tenlos als Download verfügbar. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Dechema

Normenliste für Anwender von Klebstoffen

Grundvoraussetzung für eine er-
folgreiche Klebung ist die fach-
gerechte Planung, Ausführung 
und Prüfung von Klebstoffen 
und Klebverbindungen. Unter-
stützung bietet dabei die Nor-
menliste des Industrieverbands 
Klebstoffe e.V. (IVK). Das prakti-
sche Online-Tool erscheint nach 
einem Relaunch im neuen De-
sign. Die komplett überarbeitete 
Liste von klebtechnisch relevan-
ten Normen, Prüfvorschriften, 
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Merkblättern, Richtlinien und 
weiteren Dokumenten steht ab 
sofort allen Klebstoffanwendern 
kostenlos zur Verfügung.
Über das Setzen von Filtern lässt 
sich die Suche eingrenzen. So 
kann etwa nach Marktsegmen-
ten wie Papier und Verpackung 
gefiltert werden, aber auch nach 
Klebstoffarten wie Schmelzkleb-
stoffe, chemisch härtenden 
Klebstoffen und anderen. Alter-
nativ kann mithilfe der Volltext-
suche gezielt nach Stichworten 
oder einer konkreten Dokumen-
tennummer gesucht werden.
Die Normenliste steht unter 
 folgendem Link zur Verfügung 
https://normenliste.klebstoffe.
com/
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: IVK

Digitale Plattform für Aroma Ingredients

Bi
ld

: B
AS

F

Die digitale Plattform Virtual Aroma Assistants vereinfacht Anwendern aus der Duft- und Ge-
schmackstoff-Branche die Navigation im Aroma-Ingredients-Portfolio von BASF. Die Plattform 
besteht aus den Teilservices Myproductworld, Regxcellence und Nachhaltigkeit, deren Funktio-
nalitäten eng miteinander verknüpft sind. Myproductworld ist eine Datenbank, mit der sich 
Kunden über das gesamte Portfolio von BASF Aroma Ingredients informieren können. Die Da-
tenbank ermöglicht eine intuitive Multifiltersuche u. a. nach Einsatzgebiet, Geruchsart und An-
wendung. Regxcellence ermöglicht die Recherche von Regulierungs- und Qualitätsthemen 
und wurde entwickelt, um den Compliance-Prozess durch den Download von regulatorischen 
und Qualitätsdokumenten sowie Zertifikaten effizienter zu gestalten und zu vereinfachen. Der 
Bereich Nachhaltigkeit bündelt Daten und Informationen zu den Nachhaltigkeitsangeboten 
von BASF. Weitere Informationen finden Interessierte unter virtual-aroma-assistants.basf.com. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: BASF
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 Fresenius
Seminar Veggie und vegan - 
neue Produkte entwickeln  
und sicher produzieren, 
14.09.2022, Mainz
Seminar Interne Audits er-
folgreich gestalten, 15.09.2022, 
Mainz
Seminar Integrierte Schäd-
lingsbekämpfung, 21.09.2022, 
Dortmund
Auskünfte: Akademie Fresenius 
GmbH, Tel.: (0231) 75 89 671,
lhoehn@akademie-fresenius.de,
www.akademie-fresenius.de 

DLG

Seminar Lebensmittelverpa-
ckungen – neue Risiken in 
Sicht? 15.09.2022, online
Seminar Das Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz (LkSG) und 
die Wertschöpfungskette, 
05.10.2022, online
Auskünfte: DLG - Deutsche Land-
wirtschafts Gesellschaft e. V. , 
Tel.: (069) 23 78 83 33, 
 akademie-food@dlg.org, 
 www.dlg-akademie.de

ZLV
Tagung Verpackungssympo -
sium, 15. bis 16.09.2022, 
 Kem pten
Auskünfte: ZLV – Zentrum für 
Lebensmittel- und Verpackungs-
technologie e.V., 
Tel.: (0831) 52 90 601, 
 info@zlv.de, www.zlv.de

TAW

Seminar Verfahrenstechnische 
Erfahrungsregeln bei der Aus -
legung von Apparaten und 
 Anlagen, 20. bis 21.09.2022, 
Wuppertal
Seminar Verfahrenstechnik für 
Quereinsteiger, 27. bis 
28.09.2022, online
Seminar Explosionsschutz in 
Theorie und Praxis, 29. bis 
30.09.2022, Altdorf
Auskünfte: Technische Akademie 
Wuppertal e.V.,  
Tel.: (0202) 74 95 111
info@taw.de, www.taw.de

KIN
Seminar Bio-Recht - was ist 
neu?, 21.09.2022, Neumünster
Workshop Sensorik-Profi, 26. 
bis 28.09.2022, Neumünster
Seminar Interne Audits orga-
nisieren und durchführen wie 
ein Profi, 06.10.2022, Neu-
münster
Workshop Die perfekte Emul-
sion, 24. bis 25.10.2022, Neu-
münster
Auskünfte: Lebensmittelinstitut 
KIN e.V., Tel.: (04321) 601 21, 
ben-sabeur@kin.de, www.kin.de

GDCh

Seminar GLP-Intensivtraining 
mit QS-Übungsaufgaben: Me-
thodenvalidierung und Geräte-
qualifizierung unter GLP, 12. 
bis 14.09.2022, online
Seminar Rheologische Cha-
rakterisierung von Emulsionen 
und Suspensionen, 26.09. bis 
27.09.2022, Nürnberg
Auskünfte: HDT – Haus der 
 Technik e.V.,  Tel.: (0201) 18 031, 
hdt@hdt.de, www.hdt.de

Weitere Seminare und Veran-
staltungen finden Sie unter 
www.prozesstechnik-online.de
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Redakteur
Tel. 0711 7594-263
bernd.rademacher@konradin.de

BARBARA DIVIGGIANO
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Redakteurin
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Tel. 0711 7594-290
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Behr‘s
Seminar Food-Fraud-Präven-
tion 2.0, 28.09.2022, online
Seminar Mehr Audit-Sicher-
heit in der Schädlingsbekämp-
fung, 06.10.2022, online
Auskünfte: HDT – Haus der 
 Technik e.V.,  Tel.: (0201) 18 031, 
hdt@hdt.de, www.hdt.de

EHEDG

Konferenz EHEDG Weltkon-
gress, 12. bis 13.10.2022,  
Garching
Auskünfte: EHEDG,  
Tel.: (0031) 61 02 16 958, 
 office@ehedg.com,  
www.ehedg-congress.com
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AUFBEREITUNG VON STÄRKE

Stärken und Stärkederivate in pulvriger Form  
 sind unersetzliche Beigaben zur Herstellung 

von Pulvermischungen in der Lebensmittelin -
dustrie. Prozessbestimmend ist dabei der  

Mischer. Er muss in kurzer Zeit – ohne die 
Mischgüter zu erwärmen – eine ideale 

 Mischgüte erzeugen. 

  
PROTEINPULVER OPTIMIEREN

Menschen, die ihren Muskelaufbau ankurbeln  
wollen, nutzen häufig Proteinpulver, beispiels-
weise Molkenproteinpulver oder Proteinpulver 
auf Pflanzenbasis. Auch beim Abnehmen sollen 

Proteinpulver unterstützen. Mit dem Wirbel-
schichtverfahren lassen sich die Eigenschaften 
dieser multifunk tionalen Produkte verbessern. 

SPALTFREIER DOSIERKOLBEN
Mehrere Funktionen in einem Bauteil

MODULAR UND HYGIENISCH
Industrie-PCs aus Edelstahl

FRISCHE LANGUSTEN VERPACKEN
Komplett integrierte Systemlösung

Das Praxismagazin für die Lebensmittel- 
produktion einschließlich der Entwicklung, 
Verpackung, Lagerung und dem Transport 
von Nahrungsmitteln und Getränken.
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4-wöchige Premium-Anzeige* 
im Wert von über 142 EUR

Bei uns finden Sie talentierte Mitarbeitende für 
Praktikum, Aushilfsjob und Berufseinstieg!

Sie suchen Personal?

Jetzt 
kostenlos testen! 

Aushilfen, Studierende und 
Absolventen/Absolventinnen!

Gutschein-Code:  
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HERSTELLUNG

VERARBEITUNG

ROHSTOFFERECYCLING

ENTSORGUNG

KONSUMENT

www.suedpack.com

WIR SCHLIESSEN KREISLÄUFE 
UND SCHÜTZEN RESSOURCEN.

Mit unseren Lösungen schaffen wir Mehrwert in Produktschutz und Nachhaltigkeit
Unsere Verpackungslösungen bieten eine maximale Performance bei minimalem  
Ressourcenverbrauch.  
Mit unseren recyclingfähigen Materialien und unserem wegweisenden Engagement im  
Bereich des chemischen Recyclings tragen wir maßgeblich dazu bei, Kreisläufe zu schließen. 
Es ist unser Anspruch, auch für Ihr Produkt die optimale Folienlösung zu finden –  
und damit zur Erfüllung Ihrer Nachhaltigkeitsziele beizutragen.


