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Metallisch dichtend mit System

ZETRIX®

Die tri-exzentrische Prozessarmatur – für 
anspruchsvollste Einsatzbedingungen, für 
Temperaturen von -60°C bis max. +427°C. 
Mit Schweißenden (bis DN 600), Doppelflansch 
(bis DN 1200) oder Gewindeflansch (bis DN 600).

ZEDOX®

Neu bei ARI: Die doppelt-exzentrische High 
Performance-Armatur – die wirtschaftliche 
Alternative, für Temperaturen von -40°C bis 
+260°C (max. +400°C). Mit Schweißenden 
(bis DN 1600), Doppelflansch (bis DN 1200) 
oder Zwischenflansch (bis DN 800).

Fordern Sie weitere Informationen auch über 
das breite Portfolio von weichdichtenden 
zentrischen Standard-Klappen ZESA®, GESA®

und ZIVA®!

 ZETRIX® & ZEDOX®

Exzentrisch – Für höchste Ansprüche!
I H R  S TA R K E S  K L A P P E N - P O R T F O L I O

Neu bei ARI !
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EDITORIAL

Eva Linder
Chefredakteurin

e.linder@vfmz.de

Verantwortung 
übernehmen

Was hat der arme Bock getan, dass er immer wieder herhalten 
muss? Die Redewendung „Den Bock zum Gärtner machen“ 
bedeutet, dass jemand eine Aufgabe übertragen wird, für die er 
völlig ungeeignet ist. Wer „einen Bock schießt“, hat alles andere als 
einen Volltreffer gelandet: Schon im 15. Jahrhundert war es wohl 
bei Schützenfesten Brauch, dem schlechtesten Schützen einen 
Ziegenbock als Trostpreis zu überreichen. Und ganz übel wird 
dem Sündenbock mitgespielt, der seinen Ursprung in einer 
Sühnepraxis der Juden hat. Dabei wurden einem Bock durch das 
Handauflegen des Hohenpriesters alle Sünden des Volkes 
übergeben, um ihn damit in die Wüste zu jagen. Das arme Tier 
wurde also zum Sündenbock gemacht, obwohl es selbst keine 
einzige Sünde begangen hatte.

Bei Problemen und Missständen geht es ganz oft um Schuld und 
um Fehler, die gemacht wurden. Das ist aber nicht wirklich 
hilfreich. Viel konstruktiver ist es dagegen, gemeinsam nach einer 

Lösung zu suchen, nach vorne zu schauen und 
Verantwortung zu übernehmen. So wie das die 

Firmen machen, die in unserem Top-Thema 
Explosions- und Brandschutz ab Seite 30 ihre 
Komponenten und Systeme vorstellen. Hier 
überlegen Anlagenbetreiber und Anlagen-
bauer zusammen, was getan werden muss, um 

gefährliche Situationen schon im Vorfeld zu 
verhindern. Und auch die Automatisierer, die 

vom 23. bis 25. November auf der SPS in 
Nürnberg ausstellen, sind sich der 

Verantwortung bewusst, dass ohne 
ihre Technologien keine Anlage 

sicher und zuverlässig betrieben 
werden kann. Die Beiträge dazu 

finden Sie ab Seite 20.
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Bungartz
Meisterwerke

Die Macht 
Des regelns

Vertreter der wegweisenden 
Spezialkreiselpumpen 
aus der Sammlung Bungartz, 
Fertigung in Serie

Das hochkarätige Werk greift 
auf meisterhafte Weise 
die aktuelle Bewegung rein 
autonomen Handelns auf. 

Denn die trockenlaufsichere 
Kreiselpumpe Van regelt 
sich selbst, ohne fremdes Zutun. 
Sie arbeitet kavitationsfrei, 
was ihre Faszination erhöht. 
Beim Kontakt mit toxischen 
Medien entfaltet sie ihr ganzes 
Potential. 

Eine Zierde für so manche Firma!

Mehr unter 0211 57 79 05 - 0 
und: 
www.bungartz.de/meisterwerke5
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AKTUELLES

SPS: persönlich und digital 
Die SPS  – Smart 
Production Solu-
tions � ndet vom 
23. bis 25.11.2021 
in Nürnberg statt, 
die Messe zählt 
zu den wichtigs-
ten Tre� punkten 
der Automatisie-
rungsbranche. 
Erwartet werden 
rund 750 Ausstel-
ler, die ihre Pro-

dukte und Lösungen für die smarte und digitale Automatisierung 
vorstellen. Eine digitale Erweiterung rundet das Angebot ab: „SPS 
on air“ wartet mit hochkarätigen Beiträgen auf. Das hybride Ver-
anstaltungsticket ermöglicht sowohl den Zutritt zur Präsenzmes-
se in Nürnberg als auch den Zugang zur begleitenden digitalen 
Plattform. So können Besucher nicht nur vor Ort ihr Netzwerk er-
weitern, sondern darüber hinaus auch mit digitalen Teilnehmern 
aus aller Welt in Kontakt treten. Ergänzend ist auch ein rein digi-
tales Ticket erhältlich, das Interessierten, die nicht persönlich in 
Nürnberg dabei sein können, ein Zugang zur SPS und den Inno-
vationen in der Automatisierung ermöglicht.
Foto: Mesago/Malte Kirchner

www.sps-messe.de

Virtuelle Werkstour bei Gemü
Einen geführten Rund-
gang durch die moderne 
Produktion? Dabei die 
Firma Gemü näher ken-
nenlernen und mit den 
Partnern im Austausch 
sein? Genau das kann im 
Rahmen einer virtuellen 
Werkstour erlebt werden. 
Die Tour-Schwerpunkte 

sind anhand persönlicher Interessen auswählbar. Eine Buchung 
kann einfach beim Vertrieb angefragt werden, dann werden die 
Interessenten mit den Spezialisten virtuell zusammengebracht, 
um dann gemeinsam die digitale Tour zu erleben.

www.gemu-group.com

Endress+Hauser integriert Sensaction
Endress+Hauser hat vor kurzem die Integration der Sensaction 
AG abgeschlossen. Das auf Konzentrationsmessungen in Flüssig-
keiten spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Coburg � rmiert ab 
sofort als Endress+Hauser Flow Deutschland AG. Produkte und 
Technologien erweitern das Angebot von Endress+Hauser zur 
Messung und Analyse von Qualitätsparametern. Die Geräte zur 

Messung von Konzentra-
tionen in Flüssigkeiten 
nutzen akustische Ober-
flächenwellen (Surface 
Acoustic Waves SAW), ei-
ne Form von Ultraschall. 
Diese Technologie kann 
in allen Endress+Hauser-
Zielmärkten eingesetzt 
werden, beispielsweise in 

der Lebensmittelindustrie. Die Endress+Hauser Flow Deutsch-
land AG zählt in Coburg rund 20 Beschäftigte. Das Kompetenz-
zentrum für SAW entwickelt und fertigt nicht nur Messtechnik, 
sondern unterstützt Kunden auch mit dem nötigen Anwendungs-
wissen. Die Spezialist:innen sind Teil der SAW-Wissenschaftsge-
meinde, arbeiten eng mit Hochschulen zusammen und bringen 
sich in Fachverbänden ein.

www.endress.com

150 Jahre Pumpen und Armaturen von KSB
Der Frankenthaler Pumpen- und Arma-
turenhersteller KSB SE & Co. KGaA fei-
erte am 18. September sein 150-jähriges 
Bestehen. Johannes Klein (Bild) grün-
det das Unternehmen 1871 in Fran-
kenthal zusammen mit Friedrich 
Schanzlin und Jakob Becker. Angefan-
gen als 12-Mann-Betrieb, hat sich das 
Unternehmen bis heute zu einem welt-
umspannenden Unternehmen mit mehr 
als 15 000  Mitarbeitern entwickelt. Die 
1935 in den Markt eingeführte Eta-Bau-
reihe gilt immer noch als Mutter aller 

Normpumpen und hat Industriegeschichte geschrieben. Die 
Chemienormpumpen von KSB gehören zu den am meisten ein-
gesetzten Chemienormpumpen weltweit. 

www.ksb.com

Temperaturmessung
• Komplettes Produkttemperaturprofil
• Bis zu 20 Messpunkte
• Automatisierte Analyse mit graphischer Auswertung
• Auswertung gemäß AMS2750F und CQI-9

Videoaufzeichnung
• Visuelle Ofenraumkontrolle
• Überprüfung während der Live-Produktion
• Ofen betriebsbereit und produktiv halten
• Prozessoptimierung

... weil Erfahrung zählt !

PhoenixTM GmbH     www.phoenixtm.de     info@phoenixtm.de 
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AKTUELLES

SEMI NARE,  TAGU NGEN, KU RSE
Veranstaltung Datum, Ort Anmeldung

KURS Prozesssicherheit und Risikomanage-
ment verfahrenst. Anlagen (Hazop/Lopa)

08./09.11.21, Wup-
pertal + online

Technische Akademie Wuppertal, Tel. 0202/7495-0, 
www.taw.de

JAHRESTAGUNG Abfallrecht 2022 in der 
Praxis 

09./10.11.21, 
Dortmund

Umweltakademie Fresenius, Tel. 0231/75896-76, 
www.akademie-fresenius.de

SEMINAR Renovierung mit Schlauchlining-
verfahren

15.–18.11.21, 
online

Technische Akademie Hannover, Tel. 0511/39433-30, 
www.ta-hannover.de

WEITERBILDUNG Regelungstechnik für den 
Praktiker

15.–18.11.21, 
Fulda

Jumo, Tel. 0661/6003-0, 
www.jumo.de

SEMINAR Reach für Down-Stream-User 
(nachgeschaltete Anwender)

16./17.11.21, 
Essen + online

Haus der Technik, Tel. 0201/1803-1, 
www.hdt-essen.de

KURS Brand- und Explosionsschutz für 
Produktionsanlagen und Lager

17./18.11.21, 
online

Dekra, Tel. 0711/7861-34 54, 
www.dekra-testing-and-certification.de

FORTBILDUNG Tech Booster Netilion 18.11.21, online Endress + Hauser, Tel. 07621/975-610, 
www.de.endress.com

KURS Chemical Development and Scale-up in 
the Chemical and Pharmaceutical Industries

22.–26.11.21, 
online

GDCh, Tel. 069/7917-485, 
www.gdch.de/fortbildung

MESSE Solids RegioDay Chemnitz 30.11.21, 
Chemnitz

Easyfairs, Tel. 089/127165-0, 
www.easyfairs.com

FACHTAGUNG Mikrobiologie in Unter-
nehmen

30.11.21, 
Nürtingen + online

FairXperts, Tel. 07025/8434-0, 
www.fairxperts-digital.de

SEMINAR Ausbildung zum Explosions-
schutzbeauftragten 

07.–10.12.21, 
Essen

Haus der Technik, Tel. 0201/1803-1, 
www.hdt-essen.de

Bürkert kooperiert im Mikrofluidik-Bereich
Bürkert Fluid Control Systems ist seit vielen Jahren erfolgreich mit der Messung, Regelung und Do-
sierung kleinster Flüssigkeitsmengen. Auf diesem Gebiet ist auch das Unternehmen Reseatech tätig, 
das technologisch führend in der Messung kleinster Tröpfchen und Sensorik im Bereich der Rege-
lung und Abfüllung von Flüssigkeiten ist. Die Systeme messen Flüssigkeitsmengen ab einer Größe 
von nur 50 nl. Mit ihrer Zusammenarbeit bündeln die beiden Unternehmen ihre Kompetenz im Be-
reich der Kleinstmengendosierung, um integrierte Lösungen anzubieten. Um das zu verstärken, ist 
Bürkert nun strategischer Teilhaber bei Reseatech geworden. „Wir freuen uns, dass wir durch die 
Kooperation mit Reseatech in der Lage sind, hochpräzise Regelkreise auch im Mikrobereich anzu-
bieten“, so Bürkert-Geschäftsführer Heribert Rohrbeck.

www.buerkert.de

Guter Auftakt für 
Solids Regioday

Am 6.  Oktober fand der erste 
Solids Regioday in Karlsruhe 
statt. Zur Fachmesse für die re-
gionale Pulver-, Granulat- und 
Schüttgut-Industrie tauschten 
sich rund 400  Teilnehmer zu 

Lösungen der Materialverar-
beitung, -handhabung und 
-lagerung fein- bis grobkörni-
ger Materialien aus. Laut Ver-
anstalter haben die Besucher  
das eintägige Messekonzept 
gut angenommen  sämtliche 
Facetten der Schüttgut-Indust-
rie sind vor Ort, wenn auch in 
kleinerem Rahmen. Auch der 
nächste Regioday am 30. No-
vember in Chemnitz soll durch 
das gute Hygienekonzept, in-
teressante Vorträge und per-
sönliche Kontakte, aber auch 
berührungsloses Netzwerken 
zu einem entspannten Erleb-
nis werden. Fachbesucher 
können sich mit dem Code 
2512 für einen kostenfreien 
Messe-Besuch auf www.so-
lids-chemnitz.de registrieren.

www.solids-chemnitz.de

Temperaturmessung
• Komplettes Produkttemperaturprofil
• Bis zu 20 Messpunkte
• Automatisierte Analyse mit graphischer Auswertung
• Auswertung gemäß AMS2750F und CQI-9

Videoaufzeichnung
• Visuelle Ofenraumkontrolle
• Überprüfung während der Live-Produktion
• Ofen betriebsbereit und produktiv halten
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... weil Erfahrung zählt !

PhoenixTM GmbH     www.phoenixtm.de     info@phoenixtm.de 
M

essen    P
rüfen    O

ptim
ieren

Neu!

Dank leichtem Zugang zu Mischkopf und Werkzeug 
verkürzt der Containermischer CMQ die Reinigungszeit 
um 80 % – und potenziert so Ihre Produktivität. Er sorgt 
durch höchste Dispergierleistung und Homogenisierung 
für Top-Produktqualität. Und erzielt exzellente Misch-
ergeb nisse und Farbstärken – ohne jede Staubbelastung. 

Der CMQ. Ein Synonym für Effi zienz.

Der Containermischer 
CMQ: 80 % schneller.

WENN DIE 
REINIGUNG IM 

HANDUMDREHEN 
ERLEDIGT

 IST.
WE KNOW HOW.zeppelin-systems.com

ng Mischkopf nd Werk e g
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Schnell und nachhaltig
Wartung von Plattenwärmeübertragern
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Die Firma Alfa Laval eröffnet im November ein neues Service Center für 

Plattenwärmeübertrager in Frechen bei Köln. Wir sprachen darüber mit 

Britta Wanckel, Division Manager Service, und Pierre Hultbäck (Bild), 

Division Manager Energy bei Alfa Laval Mid Europe. 

sonderheit und Stärke der Plattenwär-
meübertrager: Die Apparate können in 
kurzer Zeit auseinandergeschraubt und 
die Platten gereinigt werden. Wenn es 
richtig schnell gehen soll, können ganze 
Plattenpakete oder auch nur einzelne 
Platten ausgetauscht werden, ohne dass 
der gesamte Wärmeübertrager entsorgt 
werden muss. Wie intensiv die Wartung 
ist, hängt von der Prozessumgebung ab. 
Viele Plattenwärmeübertrager von Alfa 
Laval sind eigens für die Arbeit mit ag-
gressiven Medien ausgelegt, beispielwei-
se durch spezielle Materialien oder Le-
gierungen. Je professioneller die Einhei-
ten im Vorfeld an den Bedarf angepasst 
werden und je regelmäßiger die geplante 
Wartung stattfindet, desto effizienter 
arbeiten sie.

Welche Rolle spielen Plattenwärme-
übertrager in der Prozessindustrie, und 
wie wartungsintensiv sind diese 
Komponenten?

Pierre Hultbäck: Von der Schwerindus-
trie über die Öl- und Gasbranche hin zur 
Lebensmittelherstellung – Wärmeüber-
trager kommen überall dort zum Einsatz, 
wo gekühlt, erhitzt oder die Temperatur 
aufrechterhalten werden muss. Die Plat-
tenwärmeübertrager von Alfa Laval un-
terstützen Unternehmen seit Jahrzehn-
ten bei der Optimierung des Energiever-
brauchs und der CO

2
-Vermeidung in 

ihren Prozessen. Eine wichtige Voraus-
setzung, damit die Geräte ihre volle Leis-
tung bringen können, ist eine professio-
nelle Wartung. Hier liegt eine große Be-



Warum hat Alfa Laval ein neues Service Center für Platten-
wärmeübertrager in Betrieb genommen?

Britta Wanckel: Viele der von Alfa Laval eingesetzten Techno-
logien für eine sichere, effiziente Rekonditionierung lassen 
sich am besten in einer hochmodernen, eigens für die Zwecke 
ausgewählten Umgebung umsetzen. Zudem wollten wir unsere 
Prozesse mit einem komplett neu konzeptionierten Service 
Center von vornherein so nachhaltig wie möglich gestalten. 
Durch die zentrale Lage in Frechen bei Köln können wir den 
gewohnten Service bestmöglich in Deutschland und über die 
Landesgrenzen hinaus in Österreich und der Schweiz sowie in 
Frankreich und den Benelux-Staaten anbieten – und das für 
jedes Unternehmen, das Plattenwärmeübertrager einsetzt, 
egal von welchem Hersteller.

Worauf sind Sie bei diesem „Mega“-Projekt besonders stolz? 

Wanckel: Unser Service Center ist einer der größten Standorte 
für die Rekonditionierung von Plattenwärmeübertragern welt-
weit und aufgebaut wie eine Fabrik. Der hohe Automatisie-
rungsgrad bis hin zu vollautomatischen Systemen wie der Che-
miebadanlage, die vorbereitete Chargen selbstständig über 
Nacht reinigt, ermöglicht unterbrechungsfreie Prozesse wie am 
Fließband. Hierzu zählt auch die vollautomatische Stickstoff-
tankanlage, die ohne jeden manuellen Eingriff auskommt und 
zu den hohen Gesundheits- und Sicherheitsstandards bei Alfa 
Laval beiträgt. Besonders stolz sind wir auf die selbst entwi-
ckelte Wasserbehandlungsanlage, die im Zuge eines Zero Li-
quid Discharge-Verfahrens bis zu 95 Prozent des anfallenden 
Schmutzwassers vor Ort aufbereitet. Anschließend kann das 
wiedergewonnene Reinwasser erneut dem Prozesskreislauf 
zugeführt werden.

Nachhaltigkeit ist auch beim Service Center ein großes 
Thema. 

Wanckel: Nachhaltigkeit ist ein Leitmotiv von Alfa Laval, das 
sich auch bei der Konzeption des neuen Service Centers in 
allen Teilen zeigt, von Beleuchtung und Heizung über die ein-
gesetzten chemischen Mittel hin zu den Anlagen. Dies alles 
sind Schlüsselelemente unserer globalen Strategie, bis 2030 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette CO

2
-neutral zu 

sein und das komplette, in allen unseren Prozessen entstehen-
de Abwasser zu recyceln. In Deutschland, Österreich und der 
Schweiz unterstützen wir diese Ziele mit der Nachhaltigkeits-
kampagne „ProtectING the Future“, die als Dialogplattform mit 
unseren Kunden, Partnern sowie externen Experten dient, um 
gemeinsam noch nachhaltigere, emissionsärmere und ener-
gieeffizientere Lösungen für eine bessere Zukunft zu schaffen.

Hultbäck: Alfa Laval will nicht nur die Prozesse, für die Plat-
tenwärmeübertrager eingesetzt werden, sondern auch die 
Geräte selbst nachhaltiger machen. Deshalb haben wir eine 
Kooperation mit dem schwedischen Unternehmen Stena Recy-
cling gestartet. Das gemeinsame Ziel ist, eine bis zu 100-pro-
zentige Rückgewinnung der wertvollen Metalle aus den Plat-
tenwärmeübertragern zu erreichen, die wir dann zur Herstel-
lung neuer Geräte einsetzen können. Beim Service werden vor 
allem Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit verlangt sein, dafür 
sind wir mit dem neuen Service Center optimal aufgestellt.  
(eli)

Fotos: Alfa Laval

www.alfalaval.de 
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Mit einer neuen Technologie lässt 

sich Phosphatdünger aus 

recycelten Klärschlammaschen 

produzieren. Diese ökonomisch 

und ökologisch sinnvolle Lösung 

soll dafür geeignet sein, den 

Phosphorkreislauf zu schließen.

und in marktfähigen Endprodukten 
wiederverfügbar macht, von der Firma 
Glatt Ingenieurtechnik in Kooperation mit 
dem Düngerspezialisten Seraplant. 

Im Industriepark Höchst wird seit 
Herbst 2020 im Rahmen des Verbundvor-
habens RePhoRM an einer technologi-
schen und organisatorischen Verbund- 
lösung für ein Phosphorrecycling im 
Rhein-Main-Gebiet gearbeitet [1]. Dabei 
werden zunächst im Labormaßstab die op-
timalen Prozessparameter zur Schwerme-

tallentfrachtung untersucht. Schwermetal-
le im Klärschlamm werden bei der thermi-
schen Verwertung nur geringfügig abge-
baut. Deshalb erfüllt ein erheblicher Teil 
der heutigen Aschen nicht die Anforde-
rungen der Düngemittelverordnung 
(DüMV) und Regulation EG Nr. 2019/1009 
und macht eine Schwermetallabreiche-
rung erforderlich. Im nächsten Schritt wird 
im halbtechnischen Maßstab eine Dimen-
sionierungsgrundlage erarbeitet. Ziel ist 

die Implementierung einer großtechni-
schen Anlage für eine kooperative Phos-
phorrückgewinnung aus Klärschlamm-
aschen, die von einem regionalen Phos-
phorrecyclingverbund betrieben werden 
soll [2]. 

Erste Umsetzung im industriellen 
Maßstab 
In Sachsen-Anhalt wurde im Mai dieses 
Jahres die erste industrielle Produktions-
anlage in Betrieb genommen. Die Wirbel-
schichtanlage zur Sprühgranulation der 
phosphorhaltigen Suspension beim Ent-
wicklungspartner Seraplant in Haldensle-
ben läuft im kontinuierlichen Betrieb. Das 
Herzstück – der Wirbelschichtgranulator 
AGT 750 – ist für eine Kapazität von 60 000 
Tonnen phosphathaltige Einzel- und 
Mehrnährstoffdünger pro Jahr ausgelegt. 
Mit der Planung und Umsetzung der kom-
pletten Anlagentechnik wurde Glatt Inge-
nieurtechnik beauftragt. 

Im Werk wird das Phosphat zunächst 
mithilfe einer Säure aufgeschlossen. An-
schließend wird das Stoffgemisch zu einer 
Suspension aufbereitet, der je nach Appli-
kation weitere Nährstoffkomponenten zu-

Autor: Jan Kirchhof, Senior Sales Manager 
Process & Plant Engineering, Glatt Ingenieur-
technik GmbH, Weimar
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Aschebasierte Recycling-Verfahren 
zählen zu den vielversprechenden 

und wirtschaftlich attraktiven Möglichkei-
ten, wenn es um die Umsetzung der ge-
setzlich festgelegten Phosphorrückgewin-
nung geht. Seit diesem Jahr sind die ers-
ten, mit dem PHOS4green-Verfahren her-
gestellten Dünger auf dem deutschen 
Markt erhältlich. Entwickelt wurde die 
Technologie, die das in Klärschlamm-
aschen enthaltene Phosphor aufschließt 

Den Kreislauf schließen
Phosphorrückgewinnung im Industriemaßstab

VERFAHREN UND ANLAGEN

Phosphorrückgewinnung ist  
zirkuläre Wertschöpfung
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02 Die PHOS4green-Dünger (3–5) und handelsübliches Triplesuperphosphat (6) erzielen 
vergleichbare Ergebnisse; die Pflanzgefäße der Reihe 1 enthalten ungedüngtes Substrat, 
Reihe 2 wurde mit Rohphosphat gedüngt

01 Das zweistufige Verfahren gliedert sich in den Aufschluss des in der Asche eingebundenen 
Phosphors und einen Sprühgranulationsprozess, der zu direkt marktfähigen Endprodukten führt
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gesetzt werden. Bei Bedarf lassen sich zu-
sätzliche Phosphatquellen einbinden. Die 
Suspension wird im Wirbelschichtgranu-
lator versprüht, wo sie auf ein Wirbelbett 
aus fluidisierten, arteigenen Partikeln 
trifft. Diese Granulationskerne werden im 
Prozess selbst generiert – entweder durch 
Abrieb oder durch verdüste Tröpfchen, 
die die fluidisierten Partikel im Wirbelbett 

verfehlen und direkt trocknen. Das Lö-
sungsmittel – in diesem Fall Wasser, mög-
lich sind auch organische Lösungsmittel – 
verdampft, und die Filmtrocknung verur-
sacht ein Partikelwachstum. 

Durch den schichtweisen Aufbau ent-
stehen abriebfeste, kompakte und runde 
Düngergranulate mit zwiebelförmiger 
Struktur, die klassierend ausgetragen und 
direkt abgefüllt werden. Der zweistufige 
Prozess verwertet die Aschen komplett, es 
bleiben keine Reststoffe übrig. Die so er-
zeugten Düngemittel können mit den 
marktüblichen Technologien auf die Fel-
der ausgebracht werden.

Studie belegt Pflanzen- 
wirksamkeit 
Im Rahmen einer wissenschaftlichen Stu-
die wurden Pflanzversuche durchgeführt, 
um die Pflanzenwirksamkeit verschiede-
ner PHOS4green-Dünger im Vergleich mit 
handelsüblichem Dünger zu untersuchen. 
In Pflanzgefäßen wurden Weidelgras (Lol-
lium) und Luzerne (Medicago sativa) mit 
Rohphosphat, Triplesuperphosphat, 
PHOS4green-P38 (Doppelsuperphosphat, 
PHOS4green-46 (Triplesuperphosphat) 
und PHOS4green Special (Phosphat-
Mehrnährstoffdünger) gedüngt. Weidel-
gras ist ein Modellgetreide, Luzerne kann 

exemplarisch für zweikeimblättrige Kultu-
ren wie Kartoffeln, Rüben, Raps etc. be-
trachtet werden. Ein ungedüngtes Stan-
dardsubstrat diente der Versuchskontrolle. 

Im Abstand von vier Wochen wurden 
fünf Ernten untersucht, außerdem wurden 
Wurzelausscheidungen geprüft. Die Dün-
gewirkung wird anhand der gebildeten Bio-
masse (Trockenmasse) und der Phosphor-
konzentration in den oberirdischen Pflan-
zenteilen bewertet. Die Frischmasse wird 
statistisch ausgewertet. Anhand des Phos-
phor-Abbauparameters wird die absolut 
aufgenommene Phosphormenge im Spross 
untersucht. Im Ergebnis war die Menge ge-
ernteter Frischmasse bei Triplesuperphos-
phat-Proben vergleichbar hoch wie bei der 
Anwendung der PHOS4green-Dünger, glei-
ches galt für die Biomasse. Zur Untersu-
chung der Pflanzenwirksamkeit einzelner 
PHOS4green-Dünger sind weitere Labor-
studien und Feldversuche vorgesehen.

Quellen: [1] „Glatt unterstützt Phosphor-Recycling“, 
VERFAHRENSTECHNIK 11/2020, S. 6,  
http://digital.verfahrenstechnik.de/verfahrenstech-
nik-11-2020/64826848/6 
[2] https://www.iwar.tu-darmstadt.de/rephorm/
index.de.jsp, letzter Aufruf am 28.07.2021
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Vielseitig einsetzbarer Mikrodosierer

Mit dem neuen MBH hat WAM 
einen kompakten Mikrodo-
sierer entwickelt, der durch 
seine große Anzahl an 
Ausstattungsvarianten sowie 
den Zerti� zierungen nach 
EC1935/2004 und Atex in den 
meisten Bereichen des Schütt-
guthandlings eingesetzt 
werden kann. Er stellt die 
kontinuierliche oder chargen-
weise volumetrische Zufuhr 

von Pulvern oder Granulaten sicher, die bei der Herstellung von 
Nahrungsmitteln, Glas, Kunststo� en, Chemikalien oder 
Bausto� en benötigt werden.
Der MBH ist mit einer neuen Untersetzungseinheit ausgestattet, 
die vollständig auf Öl oder Fett als Schmiermittel verzichtet. 
Materialverunreinigungen und Verschmutzungen in der 
Arbeitsumgebung (im Gehäuse), wie sie bei geschmierten 
Getriebeeinheiten auftreten können, sind beim MBH laut 
Hersteller ausgeschlossen. Angenehmer Nebene� ekt – die 
Schmiermittelwartung entfällt. Homogenisier- und Dosier-
wendel werden im Gegensatz zu seinem Vorgänger MBF dank 
der neuen Getriebekonstruktion mit einem statt zwei Motoren 
angetrieben. Das Ergebnis ist eine Energieeinsparung um mehr 
als die Hälfte, da der leistungsstärkere Motor für den Antrieb der 
Homogenisierwendel entfällt. Mit dem optionalen Handverstell-
getriebe oder einem Frequenzumformer kann der MBH zudem 
im gewünschten Drehzahlbereich betrieben werden.

www.wamgmbh.de
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Abrasive Materialien mischen

Die Brennkammern von Gasturbinen sind mit hochtemperatur-
beständigen Keramikelementen ausgekleidet. Die für deren 
Herstellung verwendeten Rohsto� e, wie z. B. in Schmelz- oder 
Sinterprozessen aufbereitetes Aluminiumoxid, sind hart und 
werden deshalb auch als Schleifmittel eingesetzt. Für die 
Aufbereitung der keramischen Massen braucht man einen 
Mischer, der möglichst wenig Mischwerkzeuge hat. Diese 

Mischer sind mit einem sich 
drehenden Mischbehälter 
ausgeführt, der das Mischgut zu 
den Werkzeugen transportiert. Der 
Transport des Mischguts ist so vom 
eigentlichen Mischvorgang 
entkoppelt. 
Zum Einsatz kommen – neben 
Labormischern mit 1, 5, 10 und 
40 l – Mischer in Baugrößen 
zwischen 75 und 3 000 l. Größere 
Mischer wurden bisher in dieser 
Branche nicht gebraucht; für 
andere Branchen stehen größere 

Mischer zur Verfügung, z. B. für die Sinteraufbereitung mit 
12000 l Nutzvolumen. Die Mischwerkzeuge können schneller 
laufen, ohne übermäßig Reibung und Verschleiß am Mischbe-
hälter zu bewirken. Dies führt dazu, dass der Eirichmischer laut 
Hersteller alle Konsistenzen verarbeiten kann, also sowohl 
Pressmassen als auch plastische Massen sowie Trockenmassen 
(wie Feuerbetone) oder Suspensionen aufbereitet werden 
können.

www.eirich.de

Robuste Ozongeneratoren 
Ozopure hat die kompakte Pilotanlage Ozcar entwickelt, die 
Ozon-Versuche mit minimalem Aufwand im technischen 
Maßstab ermöglicht. Dazu werden nur ein 230-V-Anschluss und 
Kühlwasser benötigt. Die Anlage saugt Umgebungsluft an, 
konzentriert diese zu reinem Sauersto� , produziert nach Bedarf 
zwischen 25 und 100 g/h Ozon und mischt diesen mit dem zu 
behandelnden Wasser oder Abwasser. Dabei werden alle 
wesentlichen Betriebsparameter vollautomatisch erfasst. 

www.ozopureinternational.com

Nachhaltige Dampferzeugungsanlage

Eine neue, moderne 
Prozessdampfanlage zur 
Verwertung von Reststo� en 
der Kakaoproduktion 
entsteht am Neckarufer in 
Mannheim. MVV Enamic 
hat den Zuschlag für einen 
umfangreichen Auftrag im 
Zuge der Neuaufstellung 
der Prozessdampfversor-

gung des Mannheimer Standortes der Olam Food Ingredients 
(OFI) erhalten.
Bereits seit 2003 betreibt MVV die Dampfversorgung der 
Produktionsanlagen. Dabei wird der von OFI benötigte Prozess-
dampf bisher durch gasbefeuerte Dampfkessel erzeugt. MVV 
erstellt im Zuge des Neuauftrages eine komplett neue Kesselan-
lage, bestehend aus Biomassekessel, Redundanzkessel inkl. 
Gebäuden sowie Peripheriesystemen. Zukünftig sollen im 
Rahmen des Neubauprojektes rund 90 % des für die Produktion 
benötigten Dampfes aus einer für die Verbrennung von 
Kakaoschalen konzipierten Biomasse-Kesselanlage kommen. 
Dadurch kann das Unternehmen seine CO2-Emissionen jährlich 
um über 8 000 t reduzieren.
Die neue Heizkesselanlage ist mit moderner Filtertechnologie 
ausgestattet. Zudem reduziert sich durch das der Anlage 
zugrunde liegende Kreislaufkonzept der innerstädtische 
LKW-Verkehr, da die Kakaoschalen direkt vor Ort verwertet 
werden können.

www.mvv.de

MOL Katalysatortechnik GmbH
info@molkat.de http://molkat.de

(+49) 3461 / 72 30 97

Finalist im World Sustainabilty Award 2021



Füllstoffe produktschonend filtrieren 
Dynamische Crossflow-Filtration ermöglicht laut Anbieter eine bis zu sechsmal 
höhere Konzentration und bis zu zehnmal höhere Durchsätze beim Filtrieren von 
Füllstoffen. Extrem feinkörnige Suspensionen mit Partikelgrößen von 2 µm und 

kleiner sind oft eine Herausforde-
rung für ein Filtrationssystem. 
Insbesondere dann, wenn das 
Filtrat absolut partikelfrei und 
entsprechend aufkonzentriert 
sein soll. 
Bei Bokela baut man in solchen 
Fällen auf das Prinzip der 
dynamischen Crossflow Filtra-
tion. Im Gegensatz zum 
herkömmlichen Crossflow-
Prozess wird hier die tangentiale 
Überströmung der Filterfläche 
durch Rotoren erzeugt und nicht 
nur durch die geometrische 

Strömungsführung im Apparat. Dabei strömt die Flüssigkeit in einem engen 
Scherspalt mit hohem Geschwindigkeitsgradienten über das Filtermedium und 
die wirkenden Scherkräfte lassen nur eine sehr dünne statische Grenzschicht aus 
Feststoffpartikeln zu. So lassen sich auch hochviskose Suspensionen mit bis zu 
25 000 mPas als streichfähige, lufteinschlussfreie Paste austragen.
Eine weitere Besonderheit ist, dass diese Art der Membranfiltration mit verschie-
denen Filtermedien funktioniert, seien es nun Mikrofiltrations- oder Ultrafiltrati-
onsmembranen bis hin zu speziell entwickelten Siebverbundplatten oder metalli-
schen Medien. Dadurch lässt sich der BoCross Filter und die dynamische 
Crossflow-Filtration für verschiedenste Branchen und Industrien nutzen. 

www.bokela.com

Vorkonfektionierte Rührwerke

Um die Wasserversorgung der Produktionsanlage sicherzustellen, schaffte ein 
spanischer Getränkehersteller zwei große Tanks à 18 300 m³ Fassungsvolumen an. 
Fünf der Invent Hypermix-Rührwerke sind mittlerweile in den Behältern im 
Einsatz, um eine Temperaturschichtung des gelagerten Wassers und folglich eine 

Nachverkeimung sowie 
Algenbildung zu verhindern. 
Zudem wird durch die 
permanente Durchmischung 
ein dosiert eingebrachtes 
Desinfektionsmittel gleich-
mäßig im Wasser verteilt.
Bevor die Rührwerke einsatz-
bereit ausgeliefert werden 
konnten, wurden aufgrund 
der Komplexität und Größe 
der Tanks zunächst 
CFD-Simulationen 
(Computational Fluid 
Dynamics) durchgeführt, um 
die Anzahl und Positionie-

rung der Rührwerke zu bestätigen. Da die Behälter zwar volumengleich, jedoch 
unterschiedlich geformt sind, erwiesen sich für einen Behälter drei, für den 
anderen lediglich zwei Rührwerke als optimal.
Im nächsten Schritt wurden diese aus den Einzelkomponenten (Rührkörper, 
Antrieb, Hebeseile, Anschlusskabel inklusive Schutzschlauch, Gestell und 
Kleinteile) bei Invent in Erlangen zusammengebaut und getestet. Dabei wurden 
auch die zum Ansteuern der Rührwerke dienenden Frequenzumrichter konfigu-
riert. So vorbereitet, konnte der Kunde in Spanien die fünf Rührwerke selbst in 
den Tanks installieren.

www.invent-uv.de

www.asecos.com

Die Lösung: ION-LINE 
Sicherheitsschränke!

BRANDGEFÄHRLICH:
LAGERN UND LADEN
VON LITHIUM AKKUS

JETZT ANMELDEN:

Aktuelle Online-
Seminare rund 

um Lithium
asecos.com/academy
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Mit oder ohne Auskleidung
Drehkolbenpumpe für nahezu pulsationsfreies Fördern

Drehkolbenpumpen können in 

nahezu allen Branchen zur 

Förderung der unterschiedlichsten 

Fluide eingesetzt werden. Jetzt 

gibt es eine neue Pumpenserie, die 

sich besonders für chemisch 

anspruchsvolle Medien eignet. 

Eine neue Generation an Drehkolben-
pumpen ist seit kurzem auf dem Markt: 

Die BLUEline Nova Drehkolbenpumpe 
der Firma Börger wird es zunächst in 
sechs Baugrößen mit Förderleistungen bis 
zu 110 m³/h geben. Der neu entwickelte, 
einteilige Dius-Drehkolben ermöglicht ein 
nahezu pulsationsfreies Fördern bei Drü-
cken bis 12 bar. Die breiten Dichtflächen 
des gewendelten Drehkolbens verhindern 
ein Rückströmen der Flüssigkeit. Um die 
volle Wirkung des zweiflügeligen Drehkol-
bens nutzen zu können, wurde der Pum-
penraum überarbeitet. Hier wurden vor 
allem an der Geometrie der Ein- und Aus-
lässe und dem Umschlingungswinkel des 
Gehäuses Optimierungen vorgenommen. 

Ein Hersteller von Brotaufstrichen setzt 
Edelstahlpumpen mit gewendelten Edelstahl-
drehkolben und ohne Gehäuseschutzausklei-

dung zum Fördern von Erdnussmus ein

Autor: Mike Eiting, Leiter Business 
Development, Börger GmbH, Borken-Weseke
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„Wir konnten den volumetrischen Wir-
kungsgrad der Pumpe deutlich verbes-
sern, hierfür haben wir die Förderkammer 
strömungstechnisch perfekt an die Dreh-
kolbengeometrie angepasst – Drehkolben 
und Gehäuse sind wie füreinander ge-
schaffen“, erklärt Börger-Geschäftsführe-
rin Anne Börger-Olthoff. 

Erstmals gibt es die BLUEline Pumpe in 
einer Clean-Ausführung komplett ohne 
Gehäuseschutzauskleidung. Die totraum-
arme Pumpe kann gemäß den Hygiene-
verfahren CIP und SIP gereinigt werden. 
Sie ist hervorragend für den Einsatz ver-
schmutzungssensitiver Medien wie zum 
Beispiel zur Förderung von Farben, La-
cken, Lebensmitteln und Getränken ge-
eignet. Für die Förderung von abrasiven, 
feststoffbeladenen Medien ist die BLUE-
line Nova in der Tough-Variante mit einer 
Gehäuseschutzauskleidung ausgestattet. 

Vielfältige Möglichkeiten

Der große Dichtungsraum der Nova-
Drehkolbenpumpe bietet Platz für diverse 
Dichtungssysteme. Ein Anschluss von ex-
ternen Versorgungssystemen ist problem-
los möglich. Die Wahl des richtigen Dich-
tungssystems ist vor allem bei der Förde-
rung chemisch anspruchsvoller Medien 
sehr wichtig. Hier bietet die BLUEline No-
va höchste Flexibilität. 

Jedes Pumpenaggregat wird individuell 
nach den Anforderungen des Kunden ge-
fertigt. Der Kunde hat die Wahl aus 25 
Pumpengrößen mit Förderleistungen bis 
zu 1450  m³/h. Alle Pumpen der Serien 
BLUEline Nova, BLUEline Legend und 
ONIXline können durch verschiedene Mo-
toren angetrieben werden. Bei der BLUE-
line Nova wird der Antrieb auf Wunsch di-
rekt an die Pumpe montiert.   



Durch den Wegfall der Kupplung ist das Aggregat noch kompak-
ter. Zudem kann in dieser Variante auf den Grundrahmen ver-
zichtet werden. Sämtliche Drehkolbenpumpen können gemäß 
den europäischen Atex-Richtlinien zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gefertigt wer-
den. Ein API 676-konformer Aufbau, eine Fertigung gemäß der 
FDA-Bestimmungen oder der Aufbau als technisch dichte Pum-
pe gemäß den deutschen TA-Luft Anforderungen runden die 
vielfältigen Möglichkeiten ab.

Die Pumpen benötigen sehr wenig Platz. Dadurch eignen sie 
sich gut als Mobilaggregate oder für den Einsatz in beengten 
Platzverhältnissen. Sie sind außerdem sehr wartungsfreundlich 
konzipiert. Für den Zugri�  auf sämtliche Verschleißteile muss le-
diglich der Schnellschlussdeckel abgenommen werden. Der Her-
steller nennt dieses Prinzip MIP (Maintenance in Place), denn 
sämtliche Wartungsarbeiten können in Minutenschnelle am 
Standort der Pumpe ohne Demontage der Rohrleitung oder des 
Antriebs durchgeführt werden.

Förderung von Erdnussmus 

Ein Hersteller von Brotaufstrichen setzt eine BLUEline Nova clean 
zum Fördern von Erdnussmus ein. Das Nussmus hat eine Viskosität 
von bis 15 000 mPas. Die gewendelten Edelstahldrehkolben fördern 
das 60 °C heiße Nussmus sehr schonend und pulsationsarm bei ei-
ner Drehzahl von 20 Umdrehungen pro Minute. Die Edelstahl-
Drehkolbenpumpe ist nach der Lebensmittelrichtlinie 
1935/2004EG gefertigt. Sie hat keine Gehäuseschutzauskleidung. 
Die Edelstahl-Förderkammer ist nahezu totraumfrei und kann ge-
mäß den Hygieneverfahren CIP und SIP gereinigt werden. Der Le-
bensmittelhersteller setzt hierzu Warmwasser und ein spezielles Öl 
ein. Die einfachwirkenden Gleitringdichtungen sind FDA konform. 

Fotos: Börger, nataliazakharova/stock.adobe.com

www. boerger.de

Eignungsgeprüfte 
Emissionsmesstechnik

                     to go

www.mru.eu

Ihr Mehrwert
n Direkte NO+NO2-Messung zur NOx-Bestimmung, 

ohne NO₂-Konverter

n Paramagnetische O₂-Messung

n Präzise SO₂-Messungen

n Integrierter Doppelgaskühler für konstanten Taupunkt

n Vielfältige Schnittstellen und Vernetzungsmöglich-
keiten, inkl. Fernbedienung über WiFi

MGAprime Q 
Das kompakteste QAL1 
(DIN EN 15267-4) eignungs-
geprüfte Messgerät der Welt!
Made in Germany   

MGAprime Q MGAprime Q MGA
Das kompakteste QAL1 

O₂  |  CO  |  NO  |  NO₂  |  N₂O
SO₂  |  CO₂  |  CH₄  |  C₃H₈
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Von reaktiver zu 
aktiver Instandhaltung

Pumpen und rotierendes Equipment überwachen 

Neue Lösungen helfen dabei, 

Pumpen fi t für das Digitalzeitalter 

zu machen. Durch die gut 

strukturierte Benutzeroberfl äche 

und automatische E-Mail-

Benachrichtigungen lassen sich 

Pumpen einfach und zuverlässig 

überwachen. Nun wurde die 

Lösung um eine neue Hardware-

Version für explosionsgeschützte 

Bereiche in der Atex-Zone 1 mit 

Gasatmosphäre erweitert.

Die smarte Überwachungslösung KSB 
Guard kontrolliert Bestandspumpen 

und eignet sich damit für ein Retro� t – 
und das herstellerunabhängig. Dafür 
zeichnet eine Sensoreinheit mit einem 
Schwingungs- und einem Temperatursen-
sor Daten am Lagerträger bzw. an der An-
triebslaterne der Pumpe oder an anderem 
rotierenden Equipment auf. Die Messda-
ten werden von der Sende- und Batterie-
einheit per Funk zu einem Gateway ge-
schickt, das die Daten dann wiederum 
über Mobilfunk verschlüsselt in die KSB-

Cloud überträgt. Dort werden die Daten 
ausgewertet und verarbeitet. Der Anwen-
der kann die Information in der KSB 
Guard App und dem Web-Portal einsehen.

Ganz neu bei der Lösung ist der Einsatz 
von Atex-zerti� zierter Hardware. So ist das 
Atex Gateway in druckfester Kapselung 
ausgeführt. Die externen Antennen lassen 
sich direkt aufschrauben, die Mobilfunk-
antenne kann bei Bedarf über ein Verlän-
gerungskabel auch an anderer Stelle posi-

Autorin: Miriam  Rischer, Projektleiterin, KSB SE 
& Co. KGaA, Frankenthal

tioniert werden. Die Atex Sensoreinheit 
sowie Atex Sende- und Batterieeinheit 
sind eigensicher (Ex-i). Beide Lösungen 
eignen sich auch für die Außenmontage. 
Dafür sorgen robuste Lithium-� ionyl-
chlorid-Batterien mit einer Lebensdauer 
zwischen fünf und acht Jahren – bei einem 
60-minütigen Messintervall.

Umgehende Meldung

Der Anwender pro� tiert bei dieser Lösung 
von einer höheren Betriebssicherheit und 
Transparenz, indem er sofort benachrich-
tigt wird, wenn zum Beispiel Grenzwerte 
überschritten werden. So lassen sich an-
bahnende Schäden dank der Trendanaly-
sen bereits im Voraus zuverlässig erken-
nen und beheben. 

Zudem können die gemessenen Daten 
jederzeit und überall über das Web-Portal 
oder die App abgerufen werden, sodass 
Instandhaltungseinsätze besser geplant 
werden können. Damit ist ein Übergang 
von reaktiver zu aktiver Instandhaltung 
möglich. Gleichzeitig liefert die Lösung 
beispielsweise auch Hinweise auf Ener-
gie-Einsparpotenziale. 

Foto: KSB

www.ksb.com

Durch Web-Portal und App 
 lassen sich Instandhaltungs-

einsätze besser planen
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Förderung potenziell explosionsfähiger 
Gasgemische

Die neuen Pumpen der Reihe HiScroll Atex entsprechen den 
Anforderungen der europäischen Richtlinie 2014/34/EU und 
sind gekennzeichnet nach Atex II 3/-G Ex h IIC T4 Gc X +5 °C ≤ 
Ta ≤ + 40 °C. Damit ist die Vakuumpumpe für die Förderung 
potenziell explosionsfähiger Gasgemische geeignet. Je nach 
Anforderung wird bei den Atex-Richtlinien in verschiedene 
Kategorien unterteilt, unter welchen Bedingungen die Pumpen 
eingesetzt werden dürfen. Die HiScroll Atex entspricht der 
Gerätekategorie 3G für den medien-berührenden Bereich und 
erfüllt die Temperaturklasse T4. Es können alle Gase bis 
einschließlich Explosionsgruppe IIC gefördert werden. 
Demnach ist sogar das Pumpen von Wasserstoff möglich. Mit 

diesen Eigenschaften decken die 
Pumpen viele Anwendungsgebiete in 
den Bereichen Analytik, Industrie 
oder Forschung & Entwicklung ab. 
Explosionsgeschützte Geräte werden 
in vielen Bereichen eingesetzt, 
beispielsweise in Industrieprozessen 
wie der Erzeugung und Förderung 
von Wasserstoff. Die HiScroll Atex 
wird aber auch in Laboren eingesetzt, 
in denen lösemittelhaltige Medien 
gepumpt werden, die zündfähige 
Dämpfe erzeugen können. 

www.pfeiffer-vacuum.com

NBR-Werkstoff mit vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten

Mit dem leistungsstarken 
Neuzugang P 690 komplettiert 
der Dichtungshersteller C. Otto 
Gehrckens sein NBR-Produkt-
portfolio um einen weiteren 
Werkstoff, der sich für die 
unterschiedlichsten 
Anwendungen im industriellen 
Umfeld eignet. Ein Schwerpunkt 

stellt dabei die Lebensmittel- und Getränkeindustrie dar, denn 
P 690 ist zertifiziert nach FDA 21. CFR 177.2600 sowie 3.A 
Sanitary Standard und verfügt damit über die beiden 
wichtigsten Zulassungen im Food-Bereich.
Hier kann der neue NBR-Werkstoff mit Härte von 85 Shore A vor 
allem mit seinen physikalischen Werten als auch mit den guten 
mechanischen Eigenschaften überzeugen. Daher kann der P 690 
auch für dynamische Anwendungen, die höhere Ansprüche an 
die Belastbarkeit des Materials stellen, gut eingesetzt werden. 
Gleichzeitig bietet dieser Werkstoff eine hohe Beständigkeit 
gegenüber öl- sowie fetthaltigen Medien und dichtet sowohl 
gegen pflanzliche als auch tierische Fette zuverlässig ab. Das 
mögliche Einsatzspektrum von P 690 reicht daher von der 
Milch- und Fleischverarbeitung über die Backwarenfertigung bis 
hin zur Getränkeherstellung und anderen industriellen 
Anwendungen. 

www.cog.de

Die RedUnit von Vogelsang zerkleinert und verpumpt zähe, trockene oder gemischte Medien in einer Einheit.
Mit der passenden Kombination aus Nass-, Zweiwellen-Zerkleinerern und Pumpen bekommt die robuste RedUnit alles 
genau so klein, wie Sie es brauchen. Hohe Leistungskraft bei geringen Stillstandzeiten und wenig Energiebedarf – 
die ultimative Effizienzformel, auch in der modernen Lebensmittelverarbeitung. Deshalb wird die RedUnit individuell aus 
Zerkleinerern und Pumpen zusammengesetzt und genau auf das Medium abgestimmt, das Sie verarbeiten. Für welches 
Medium auch immer – organische Abfälle, Fisch- oder Schlacht abfälle, Getreide oder Plastikverpackungen – es gibt 
keinen Kompromiss! Die vielseitige RedUnit kann so gut wie jede Art von Abfallmaterial für weitere Prozesse behandeln.

VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY 
vogelsang.info

www.faz.net/Innoovationsfuehrreer

Deutschlands 
Innovationsführer

Vogelsang Gmbh & Co. KG

170.0.000 untersuchttee
Unternehmenn

06 | 20211

FROM WASTE TO VALUE
Mit Innovationen die Abfalltechnik verbessern

211505-Ad-RedUnit-Verfahrenstechnik-210x145mm-DE-RZ.indd   1211505-Ad-RedUnit-Verfahrenstechnik-210x145mm-DE-RZ.indd   1 22.06.21   09:4722.06.21   09:47
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Sichtscheiben in Heißprozessen 

Für Werker können Sicht- 
und Schutzscheiben nicht 
groß genug sein, um 
industrielle Heißprozesse 
im Auge zu behalten. Für 
Betreiber wie Hersteller 
stehen dagegen die 
Energiekosten im 
Vordergrund. 
Sind große Sichtschutz-

scheiben doch „Scheunentore“ für den Verlust von 
Wärmeenergie. Irlbacher stellt nun eine Lösung für diese 
diametral unterschiedlichen Anforderungen vor: Eine Infrarot 
(IR) re� ektierende Beschichtung auf der Basis einer transpa-
renten Nextrema-Glaskeramik von Schott kann den Wärmever-
lust erheblich reduzieren.
Die einseitig außen auf der Glaskeramik aufgebrachte Beschich-
tung re� ektiert die Wärmestrahlung zurück in den Prozess und 
kann so den Wärmeverlust, verglichen mit einer unbeschich-
teten Nextrema-Scheibe, deutlich reduzieren. Der Grad der 
IR-Re� exion ist dabei von der Wellenlänge der Wärmestrahlung 
abhängig. Die beschichtete Glaskeramik ist in unterschiedlichen 
Formen und Formaten lieferbar und setzt der freien Sicht auf die 
Prozesse kaum Grenzen. 
Die IR-re� ektierende Beschichtung ist elektrisch leitend und 
kann daher in EMV-Schutzkonzepte von Maschinen mit 
eingebunden werden. Kundenspezi� sche Bearbeitung, wie etwa 
gebohrte Löcher oder Ausschnitte, sind auf Anfrage möglich. 
Das maximal mögliche Format einer Nextrema-Glaskeramik mit 
IR-re� ektierender Beschichtung beträgt 1914 × 1060 mm. Die 
Beschichtung hält bis zu 100 h einer Temperatur bis 650 °C 
stand.

www.irlbacher.com 

Ölfreie Kompressoren
CompAir wartet mit einer technischen Lösung auf, die über eine 
komplett ölfreie Drucklufterzeugung jeglichen Partikeleintrag 
im Prozessumfeld vermeidet. Die Ultima-Reihe ermöglicht 
wahlweise auch eine Wärmerückgewinnung, woraus in der 
Regel eine zusätzliche Senkung der Gesamtbetriebskosten in 
Unternehmen resultiert. Außerdem besitzen die Kompressoren 
ein drehzahlgeregeltes digitales Antriebskonzept für die verbes-
serte Energiee�  zienz. Dieses Konzept ist technische Grundlage, 
um die Niederdruck- und die Hochdruckstufe mit ihren 
Schrauben getriebelos und unabhängig voneinander direkt mit 
je einem der Motoren anzutreiben.
Werden Kompressor und Wärmerückgewinnung (WRG) als 
Einheit im Hygienic Design realisiert, bedarf es deutlich weniger 
Bauraum als bei herkömmlichen Druckluftanlagen vergleich-
barer Leistungsklassen. Eine integrierte Lösung ist einfach 
installierbar und erzeugt weniger Schallemissionen, was in 
puncto Bedienerschutz im pharmazeutischen Umfeld relevant 
sein kann. Zudem lassen sich die Kompressoren der Ultima-
Baureihe an das sogenannte iConn – eine digitale Cloud-
Plattform zur Unterstützung der Druckluftanalyse und 
proaktiven Wartung – anbinden. 

www.compair.com

Digitalisierung mechanischer Pumpen

Die Timmer GmbH bringt mit tim IOT eine digitale Lösung auf 
den Markt, die eine ortsunabhängige Echtzeit-Überwachung 

und voraus-
schauende 
Wartung bei 
pneumati-
schen Doppel-
membran-
pumpen 
ermöglicht. 
Das System 
besteht aus 
einem intelli-
genten Sensor 
zur Datener-
fassung und 
der Smartbox. 

Diese verbindet die Pumpe mit der Cloud-Plattform. Anlagenbe-
treiber pro� tieren laut Hersteller unter anderem von einer 
deutlich höheren Prozesssicherheit, einer Minimierung von 
Stillständen sowie einer erheblichen Kostenersparnis aufgrund 
besserer Planbarkeit. 
Der Systemaufbau ist denkbar einfach: Die Pumpe muss 
zunächst über einen intelligenten Sensor verfügen. Dieser ist 
seit dem 1. Mai bereits in den meisten Timmer-Doppelmemb-
ranpumpen standardmäßig integriert. Anschließend wird der 
Sensor mit der Smartbox verknüpft, die die Daten mittels einer 
sicheren Übertragung, zum Beispiel über einen separaten, vom 
Firmennetz unabhängigen LTE-Router, an die Cloud überträgt. 
Die Visualisierung und Auswertung der Daten erfolgen auf frei 
wählbaren Endgeräten wie etwa PCs, Smartphones oder Tablets. 
Übersichtliche Histogramme, Tabellen und Statistiken sind 
unabhängig von Ort und Zeit einsehbar. Im Falle von Fehlerzu-
ständen oder beim Überschreiten festgelegter Schwellenwerte 
erfolgt eine Benachrichtigung in der IoT-Plattform oder an eine 
festgelegte Mailadresse.

www.timmer.de Probenahmezylinder und Absperrventile 
Die Produkte von Hy-Lok 
D ermöglichen die 
Probenahme in 
chemischen und 
petrochemischen 
Produktionsanlagen und 
deren sicheren Transport 
bis zum Analyseort. 
Die Druckzylinder sind 
in fünf Größen von 150 

bis 2 250 ml erhältlich und bis 124 bar druckbeständig. Neben 
den Hauptkomponenten bietet der Hersteller auch entspre-
chende ausgelegte Tragegri� e an, die zusätzlich für eine hohe 
Sicherheit und Komfort beim Transport der Medien sorgen 
sollen. 
Die Zylinder und Absperrventile entsprechen der Richtlinie 
2010/35/EU (TPED) über ortsbewegliche Druckgeräte für den 
Transport gefährlicher Güter. Sie ist insbesondere erforderlich, 
wenn Proben vom Ort der Entnahme bis zum Analyseort über 
ö� entliche Straßen transportiert werden müssen.
Die Ausführung aus Edelstahl 316 bietet nicht nur eine hohe 
Druckbelastbarkeit, sondern auch eine hohe Medienbeständig-
keit und ist damit für den � exiblen Einsatz in chemischen 
Anlagen mit häu� g wechselnden Medien geeignet. Ober� ächen-
beschichtungen mit SilcoNert sind auf Anfrage möglich. 

www.hy-lok.de 
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Vorbeugende Instandhaltung bei 
Industriearmaturen

Das neuartige Dichtungssystem EZ-Seal (sprich: Easy-Seal) 
erlaubt dem Betreiber, proaktiv vorzugehen, indem er 
Wartungen einplant, noch bevor sie auftreten. Das System bietet 
laut Hersteller durch eine einzelne, leicht zugängliche 

Nachstellschraube ein zuverläs-
siges und zeitsparendes Tool für 
die Abdichtung des Kükenhahns 
(im Gegensatz zu üblichen 
Einstellsystemen, die mit bis zu 
drei Schrauben arbeiten).
Besonders nützlich sei jedoch 
die visuelle Anzeige, die 
zuverlässig signalisieren soll, 
wieweit und ob sich die Armatur 
noch weiter verstellen lässt oder 
ob zum Beispiel eine Dichtung 
ausgetauscht werden muss. Das 
proaktive System (auch bei allen 
DIN-Armaturen bis DN150 
Standard) ermöglicht eine 

vorbeugende Instandhaltung und zeigt eindeutig, welcher 
Kükenhahn beim nächsten Stillstand gewartet werden muss 
– noch bevor eine Leckage auftritt. Hinzu kommt, dass der 
Antrieb einfach ausgetauscht werden kann, ohne dass die 
gesamte Armatur ausgebaut werden muss. 

www.sl-armaturen.com

Dosierpumpen mit Zertifi zierungen für 
Lebensmittel

Die Qdos Dosierpum-
penreihe der Watson-
Marlow Fluid Techno-
logy Group (WMFTG) ist 
ab sofort auch für 
Anwendungen im 
Lebensmittelbereich 
gemäß EG 1935/2004, 
EU 10/2011 sowie FDA 
21CFR Parts 170-199 

zerti� ziert. Dank ihrer hohen Genauigkeit (Regelbereich der 
Fördermenge 20 000:1 und lineare Genauigkeit ± 1 %) bieten 
Qdos Pumpen laut Hersteller eine besonders wirtschaftliche 
Lösung für Dosieranwendungen, etwa bei der Wasseraufberei-
tung, für Vitaminzusätze oder Zusatzsto� e, wie zum Beispiel 
Verdickungsmittel. Eine Wiederholgenauigkeit von ± 0,5 % trägt 
zusätzlich zu einer gleichbleibenden Produktqualität bei.
Bei Qdos Schlauchpumpen kommen keine beweglichen Teile 
mit der Flüssigkeit in Kontakt, wodurch eine hygienische 
Förderung gewährleistet ist – ohne das Risiko von Verunreini-
gungen. Die sanfte, schonende Förderung schützt die Produkt-
integrität. Die Pumpen vereinen eine zuverlässige und genaue 
Dosierung mit einer einfachen Wartung und Reduzierung der 
Ausfallzeiten durch den ReNu-Pumpenkopf, der sich schnell 
und ohne Werkzeug wechseln lässt.

www.wmftg.de

LEt’s taLk

Wie sichEr, rEin und zuvErLässig 
ist ihre prozessluft in sensiblen 
bereichen Wirklich?

Vor allem bei sensiblen Gütern muss die pneumatische förderung absolut risikofrei sein. nur so 
bleiben reinheit und Qualität erhalten. Aber nicht nur die Verschmutzung des schüttguts, 
sondern auch eine kontamination des gesamten systems hätte fatale folgen. Vertrauen sie auf 
Aerzen Gebläse und Verdichter-Aggregate: ölfrei gemäß iso 8573-1 (Ölfreiheit klasse o), dazu 
äußerst robust und langlebig. Aerzen bietet ihnen für jede Anwendung das richtige produkt 
– drei technologien, maximal zuverlässig. 
www.aerzen.com

dirk koob, geschäftsführer aErzEn deutschland gmbh & co. kg
  +49 5154 815666         dirk.koob@aerzener.de
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lieferungen, die aufgrund ungenauer Logistik von Behältern not-
wendig werden. Wird umgekehrt zu viel Material geliefert, entste-
hen Kosten für die Leerung der Silos. Durch solche Leer- und 
Sonderfahrten laufen pro Jahr leicht Verluste in sechsstelliger 
Höhe auf. Doch nicht nur die Füllstände ließen sich aus der Ferne 
bisher nur schwer überwachen. Auch die mobilen Behälter selbst 
können aus dem Blick geraten und verlustig gehen. 

DIGITALE BESTANDSVERWALTUNG

Eine benutzerfreundliche, digitale Lösung für die Überwachung 
von Tanks und Füllständen aus der Ferne hat Endress+Hauser 
mit dem cloudbasierten Radarsensor Micropilot FWR30 entwi-
ckelt. In Verbindung mit dem IIoT-Ökosystem Netilion können 
Nutzer von mobilen Silos, Tanks oder Containern mit einem Tas-
tendruck auf die Füllstände zugreifen. Die Messdaten werden in 
frei de� nierbaren Intervallen erfasst und sind über die Cloud-
anbindung des Geräts jederzeit abrufbar. 

Ein cloudbasiertes Füllstandmessgerät hat sich 
neue Anwendungsgebiete erschlossen. Kam 
es bisher in Kunststoffbehältern und für 
Flüssigkeiten zum Einsatz, misst es nun auch 
Füllstände von Feststoffen in Containern oder 
Silos aus Kunststoff und Metall. Die Messdaten 
und weitere Parameter überträgt das Gerät 
drahtlos und digital in die Cloud, von wo aus sie 
von überall und zu jeder Zeit abgerufen werden 
können. 

N
utzer mobiler Silos, Tanks oder Container kennen das 
Problem: Sind die Behälter unterwegs oder be� nden sich 
an entlegenen Standorten, lassen sich Füllstände nur 
schwer überwachen. Häu� g müssen sich die Nutzer auf 

manuelle Messungen oder Schätzungen verlassen. An schwer zu-
gänglichen Behältern oder bei fehlender Anbindung an Anlagen-
netze und Stromversorgung sind oft sogar nur Vermutungen mög-
lich. Sinkende Bestände fallen dadurch erst spät auf – im Zweifel 
sogar erst dann, wenn die Behälter bereits leer sind. Produktions- 
und Verarbeitungsprozesse geraten dadurch ins Stocken. 

Ungenaue Messungen oder gar falsche Messwerte können häu-
� g hohe Folgekosten nach sich ziehen – beispielsweise für Eil-

Autorin: Ursula Barth-Modreker, freie Redakteurin, 
für Endress+Hauser

CLOUDBASIERTE 
LÖSUNG
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Aufgrund der flexiblen digitalen Services lässt sich der Füllstand-
sensor auch in ein bestehendes System leicht integrieren. Durch 
die Digitalisierung von Füllstandmessstellen vereinfachen sich 
die Verwaltung von Beständen sowie Logistik- und Lagerprozesse 
erheblich. Insgesamt lassen sich mit den neuen Informationen 
Routen besser planen, Befüllungen exakt bestimmen und da-
durch Lieferketten optimieren.

Dank der Auswertung von präzisen GPS-Daten wissen Nutzer 
des Micropilot FRW30 außerdem stets, wo sich ihr Lagertank 
oder Container befindet. Die Positionsdaten können dabei hel-
fen, einen Verlust von Behältern zu verhindern oder ärgerliche 
Suchaktionen zu vermeiden. Der 80 GHz-IIoT-Sensor läuft im 
Batteriebetrieb mit einer Batterielebensdauer von bis zu zehn 
Jahren. Eine externe Stromversorgung ist nicht notwendig, was 
vor allem die Verwendung an mobilen Messstellen vereinfacht. 
Insgesamt ermöglicht der cloudbasierte Radarsensor eine von 
Grund auf einfache und optimierte Bestandsverwaltung aus jeg-
licher Entfernung. 

MESSUNG VON SCHÜTTGÜTERN

Seit der Markteinführung im Jahr 2020 wurde der Micropilot 
FWR30 zunächst zur Füllstandmessung, Bestandsverwaltung 
und Lokalisierung von Kunststoff-IBCs mit Flüssigkeiten wie Rei-
nigungsmitteln, Aromastoffen, Phosphatfällmitteln und anderen 
Zusätzen eingesetzt. Diese kommen in allen Prozessindustrien 
zum Einsatz, speziell in der Chemie-, Lebensmittel- und Pharma-
industrie. Auch Verflüssiger zur Herstellung von Beton und Phos-
phatfällmittel für Kläranlagen sind klassische Anwendungen für 
die cloudbasierte Messlösung. Genutzt wurde das Füllstand-
messgerät Micropilot FWR30 in mobilen und stationären Kunst-
stofftanks sowie in offenen Behältern.

Durch die Entwicklung neuer Auswertealgorithmen und die 
Konstruktion neuer Prozessanschlüsse ist nun auch die Messung 
von Feststoffmedien bzw. Schüttgütern in hohen Kunststoff- und 
Metallbehältern wie IBCs oder Metallsilos möglich. Außerdem 
kann der Füllstandsensor jetzt auch Füllstände von Feststoffen 
wie Futtermittel, Baustoffe oder Holzpellets bestimmen. 

SKALIERBARER LEISTUNGSUMFANG

Alle drei verfügbaren Softwarepakete zur digitalen Bestandsver-
waltung sind auf die Herausforderungen der jeweiligen Anwen-
dung abgestimmt. Die digitalen Anwendungen eignen sich für 
die Desktop-, Tablet- und Smartphone-Nutzung und erfüllen 
höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards.

Der digitale Monitoring-Service Netilion Value bietet dem Nut-
zer einen Überblick über den Gerätezustand, aktuelle Messwerte 
sowie historische Daten. Ein Alarm-Tool zeigt per Push-Meldung 
an, sobald Grenzwerte erreicht sind. Die Einstiegslösung schafft 
Transparenz bei der Füllstandkontrolle, ist einfach zu bedienen 
und erlaubt die Integration von intelligenten Messgeräten mit 
wenigen Klicks. 

ERWEITERTER SERVICE

Netilion Inventory ist ein digitaler Bestandsmanagement-Service 
mit zusätzlichen Funktionen wie Volumenberechnung, die Er-
stellung von Vorhersagen oder die Berechnung der freien Lager-
kapazität. Der erweiterte Service hilft bei der Konsolidierung von 
Beständen sowie einer vorausschauenden Bedarfsplanung.

Volle Transparenz 
durch Kombination aus 

Messgerät und 
digitalem Service 

Ein vollumfassendes Bestandsmanagement ermöglicht die er-
weiterte Bestands- und Lieferkettenlösung SupplyCare Hosting. 
Durch eine rollenbasierte Benutzerverwaltung mit adaptierbaren 
Zugriffsrechten lassen sich Lieferanten, Kunden oder Partner 
problemlos einbinden. Die benutzerdefinierte Ansicht von Be-
ständen in Tanks, Silos oder Behältern bietet dem Anwender stets 
einen einfachen Überblick. Die Auswertung von Leistungskenn-
zahlen wie Durchschnittsbestand, Effizienz oder Umschlagshäu-
figkeit schafft die Basis für richtige Entscheidungen. SupplyCare 
Hosting kann mit allen gängigen ERP-Systemen synchronisiert 
werden. Die Software unterstützt den Anwender bei der Liefer- 
und Nachschubplanung. So lässt sich die gesamte Lieferkette  
optimieren. 

EINFACHE INBETRIEBNAHME

Die Montage und Inbetriebnahme des Micropilot FWR30 an Silos 
und Containern ist unkompliziert und in wenigen Minuten erle-
digt. Bei Plastikbehältern wird das Gerät außen am Tank ange-
bracht und misst durch die Wand hindurch. Bei Metallbehältern 
lässt sich das Messgerät per vormontiertem Prozessanschluss 
einschrauben. Auch die Inbetriebnahme des Geräts funktioniert 
einfach auf Knopfdruck, die Messwerte sind sofort verfügbar. 

Das neue Füllstandmessgerät Micropilot FWR30 bietet in Kom-
bination mit dem IIoT-Ökosystem Netilion eine benutzerfreund-
liche, zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für die Füllstand-
messung mit bewährter 80 GHz-Radartechnik. Der Nutzer ver-
fügt dadurch über volle Transparenz bei Lagerung und Transport 
von Flüssigkeiten und neuerdings auch Schüttgütern. Skalierbare 
Softwareanwendungen reichen von der Messwertüberwachung 
bis hin zum umfassenden Bestandsmanagement. 

Der batteriebetriebene Sensor mit mobiler Kommunikation 
macht den Nutzer unabhängig von externer Stromversorgung 
und Anlagennetzwerken. Der zertifizierte Cloudservice Netilion 
erfüllt höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards. Insge-
samt ist der cloudbasierte Radarsensor Micropilot FWR30 flexi-
bel einsetzbar und sorgt für einen reibungslosen Ablauf von Pro-
duktions- und Verarbeitungsprozessen. Zuliefer- und Logistik-
unternehmen eröffnet er neue Geschäftsmodelle, da diese Liefe-
rungen und Routenplanungen verbrauchsorientiert anbieten 
können.

Bilder: Endress+Hauser

www.de.endress.com/fwr30
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M
it neuen Ausgangstreibern macht Pepperl+Fuchs 
sein Portfolio von SIL-3-Trennbarrieren komplett  - 
für alle Signalarten, sowohl zur Hutschienenmonta-
ge wie auch für Termination Boards. In der Vergan-

genheit wurden SIL-3-Anwendungen zur Ansteuerung analoger 
Stellglieder tunlichst vermieden. SIL-3-Ausgangskarten für ana-
loge Signale (AO, analog out) waren einfach zu teuer. Stattdessen 
wurde – wo immer möglich – die Anlagenstruktur so konzipiert, 
dass digitale Ausgangssignale genutzt werden konnten, wofür es 
entsprechende Trennbarrieren gab.

Trennbarrieren mit Ex-ia-Steuerkreis vermeiden 
beim Aufbau einer SIL-3-Abschaltung den 
aufwändigen Workaround über zwei 
SIL-2-Steuerkreise. Dieser erfordert 
zwangsläufi g auch zwei entsprechende 
Feldgeräte und ist an normative 
Randbedingungen geknüpft. Vor allem aber 
lassen sich mit den neuen Geräten die 
Prüfzeiten von SIL-2-Abschaltungen mit Hilfe 
von Stellungsreglern und intelligenten 
Schaltventilen verbessern.

Autor: Andreas Grimsehl, Product Marketing Manager Interface Technology, 
Pepperl+Fuchs SE, Mannheim
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Unter anderem durch die Verfügbarkeit von Universal-IO-Syste-
men sind die Kosten für analoge Ausgangskarten auf ein erträgli-
ches Maß gesunken. So wird in Verbindung mit Trennbarrieren 
auch die Nutzung analoger Stellglieder im Ex-Bereich interes-
sant. Beispiel Steuerung von Brennern: Beim sogenannten Bur-
ner-Management muss im Fall einer Störung unbedingt die Kraft-
sto� zufuhr zuverlässig gestoppt werden. Zündet der Brenner 
beim Starten nicht oder erlischt die Flamme während des Betrie-
bes, darf kein weiterer Treibsto�  ins System gelangen. In solchen 
Anwendungen sind daher Trennbausteine gefordert, die für ei-
nen SIL-3-Kreis geeignet sind. Diese müssen allerdings auch 
Hart-transparent sein, damit Partial Stroke Tests durchgeführt 
werden können.

GERINGERER AUFWAND

Bislang standen jedoch keine geeigneten Trennbarrieren zur 
Verfügung, die diesen Anforderungen entsprochen hätten. Ein 
Workaround mit redundanten SIL-2-Geräten ist zwar unter be-
stimmten Bedingungen möglich. Allerdings bedeutet ein SIL-
3-taugliches Interfacemodul gegenüber einer Struktur mit zwei 
redundanten SIL-2-Modulen einen deutlich geringeren Auf-
wand. Zudem können Trennbarrieren mit SIL-3-Eignung sogar 
in SIL-2-Anwendungen sinnvoll sein, wenn beispielsweise eine 
möglichst lange Proof-Zeit erreicht werden soll. Nicht zuletzt 
wird eine SIL-3-Eignung immer auch als Qualitätsmerkmal ver-
standen.

Daher wurden solche Signalkreise bislang aufgebaut, indem 
SIL-2-Geräte redundant eingesetzt wurden. Dabei muss gewähr-
leistet sein, dass systematische Fehler so weit wie möglich ausge-
schlossen bleiben. Dies kann durch zwei unterschiedliche Ansät-
ze erreicht werden. Die Nutzung von zwei Trennbarrieren unter-
schiedlicher Bauart als eine heterogene Redundanz vermeidet 
systematische Fehler. Diese können durch Schwächen im Design 

PRÜFZEITEN IN EIGENSICHEREN 
ABSCHALTUNGEN VERKÜRZEN
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01 Die hutschienenbasierte Version ist auch mit 
Federklemmen mit Push-in-Anschlusstechik verfügbar

02 Zur Montage auf Termination Boards ist das 
HiC2031ES vorgesehen 

01

02

chen. Die "binäre" Betriebsart wird durch ein Exi-Schaltventil im 
Stellungsregler erreicht, das die Druckluft schaltet und selbst wie-
derum durch einen eigensicheren Signalkreis gesteuert wird. Der 
neue Ausgangstreiber stellt den Ex-Schutz sicher und ermöglicht 
die Abschaltfunktion in SIL 3. Selbst der Einsatz in einer „analo-
gen“ SIL-2-Anwendung ist sinnvoll, es werden so sehr große Prüf-
intervalle erreicht.

SIL 3 FÜR ALLE SIGNALE

Bei der Signalübertragung zwischen Steuerung und Feld werden 
vier Fälle unterschieden: Digitale Signale aus dem Feld zur Steu-
erung werden mit Schaltverstärkern übertragen, in umgekehrter 
Richtung durch Ventilsteuer- und Relaisbausteine. Transmitter-
speisegeräte und Repeater sind für analoge Messsignale geeignet, 
während analoge Aktoren mit Hilfe von Ausgangstreibern ange-
steuert werden.

Mit den neuen, einkanaligen Ausgangstreibern wird das Port-
folio von Trennbarrieren für sicherheitsgerichtete Anwendungen 
nun komplettiert. Sowohl das K-System (Hutschienenmontage) 
als auch das H-System (Termination-Boards) verfügen über Mo-
dule mit SIL-Level 2 und 3 für alle Signalarten. Die SIL-2-Geräte 
sind in der Regel mit SC3 zum Aufbau von SIL-3-Kreisen gut ge-
eignet. 

Der Trennbaustein für das K-System (KCD2-SCD-EX1.ES) ist 
wahlweise mit Schraub- oder Federklemmen ausgestattet. Diese 
Geräte wie auch die Trennbarriere für das H-System (HIC2031.
ES) verfügen über eine Baubreite von 12,5 mm, eine Leitungsfeh-
lererkennung sowie einen separaten Fehlerausgang. Ein Fehler 
wird zudem über LEDs angezeigt und über eine separate Sam-
melfehlermeldung ausgegeben.

Die Grundfunktion der Geräte besteht darin, das Eingangssig-
nal des Steuerungssystems zu verstärken, um im explosionsge-
fährdeten Bereich Aktoren anzusteuern. Dem analogen Messwert 
können auf der Feld- oder Steuerungsseite digitale Signale über-
lagert werden, die bidirektional übertragen werden (Hart). In die 
Geräteklemmen sind Prüfbuchsen für den Anschluss von Hart-
Kommunikatoren integriert.

Damit können Anwender aus einem einzigen Portfolio sicher-
heitsgerichtete Anwendungen aufbauen. Und zwar unabhängig, 
ob SIL-3-Anwendungen mit SIL-3-Trennbarrieren oder mit red-
undanten, SC3-fähigen SIL-2-Modulen aufgebaut werden sollen. 
Über einen Produktselektor für Safety-Produkte (www.pepperl-
fuchs.com/safety-hub) können geeignete Geräte nach Funktion, 
Signalart, SIL-Level oder bei Bedarf Performance Level (Sicher-
heitsrelais zum sicheren Abschalten verfügen beispielsweise 
über SIL- und PL-Level) ausgewählt werden.

Fotos: Pepperl+Fuchs, thauwald-pictures/stock.adobe.com

www.pepperl-fuchs.com

des Gerätes oder der Nutzung von systematisch fehlerhaften Bau-
teilen einer Charge entstehen.

Auch der Einsatz baugleicher Typen, also eine homogene Red-
undanz, ist zum Aufbau von SIL-3-Anwendungen möglich. Dafür 
müssen die verwendeten Module über eine systematische Eig-
nung (SCx für „Systematic Capability“) verfügen. SIL-2-Module 
mit SC3 können für den Aufbau eines SIL-3-Signalkreises genutzt 
werden. Die systematische Eignung kann durch ein FSM-Zertifi-
kat (Functional Safety Management) nachgewiesen werden, da 
das FSM-System systematische Fehler durch organisatorische 
Maßnahmen reduziert. Dies wird vom TÜV-Rheinland aner-
kannt. Die SIL-2-Module von Pepperl+Fuchs verfügen in der Re-
gel über SC3.

Dort, wo auch die Maschinenrichtlinie relevant ist, kommt zu-
sätzlich die EMV-Norm EN 61326-3-1 ins Spiel (Störfestigkeitsan-
forderungen für sicherheitsbezogene Systeme und für Geräte, die 
für sicherheitsbezogene Funktionen bestimmt sind – Allgemeine 
industrielle Anwendungen). Diese Norm gibt vor, dass bei eini-
gen Gerätetests ein SIL-2-Gerät 3 bis 5 Mal länger als die Testdau-
er geprüft werden muss, wenn es für SIL-3-Anwendungen einge-
setzt werden soll.

In der für die Prozessautomation entsprechenden Norm gibt es 
diese Forderung nicht (EMV-Norm EN 61326-3-2: Störfestigkeits-
anforderungen an sicherheitsbezogene Systeme und Geräte, die 
für sicherheitsbezogene Funktionen vorgesehen sind – Industri-
elle Anwendungen in spezifizierten elektromagnetischen Umge-
bungen).

Der Workaround über redundante SIL-2-Strukturen ist also 
möglich, dennoch ist eine SIL-3-Trennbarriere vorteilhafter. Der 
Aufwand bei der Nutzung eines einzelnen Moduls ist im Ver-
gleich zu einer SIL-2-Redundanz geringer, und die normativen 
Randbedingungen für eine SIL-2-Struktur sind je nach Aufgaben-
stellung möglicherweise gar nicht einhaltbar. Der gravierendste 
Nachteil ist allerdings der höhere Prüfaufwand. Für die Realisie-
rung der Abschaltung im oben genannten Beispiel müssten zwei 
SIL-2-Einheiten in Reihe angeordnet werden. 

WENIGER HARDWARE

Um die Ventile zu überprüfen, muss der Signalkreis abgeschaltet 
werden, die Anlagenverfügbarkeit sinkt. Soll die Abschaltung ver-
mieden werden, müssen zwei solcher Zweige (mit jeweils zwei 
SIL-2-Einheiten in Reihe) parallel betrieben werden, insgesamt 
werden also vier SIL-2-Bausteine und Feldgeräte benötigt. Der 
Einsatz einer SIL-3-Trennbarriere halbiert den Hardwareauf-
wand: Nimmt man für die Prüfung der Hardware eine Abschal-
tung des Signalkreises in Kauf, ist ein SIL-3-Zweig ausreichend, 
andernfalls müssen nur noch zwei SIL-3-Einheiten parallel ange-
ordnet werden.

Mit den neuen Ausgangstreibern von Pepperl+Fuchs ist es nun 
möglich, den Hardwareaufwand nochmals zu reduzieren. Vor al-
lem lässt sich aber der Prüfaufwand von SIL-3-Anwendungen 
verringern und zwar ohne den Signalkreis abschalten zu müssen. 
Die Stellungsregler werden dazu im „binären“ Modus verwendet. 
Das heißt, entweder sind sie im operativen Betrieb vollständig of-
fen oder geschlossen. 

Gegenüber binären Notabschalt- oder Sicherheitsabsperrven-
tilen hat dieser Aufbau den Vorteil, dass zusätzlich zur eigentli-
chen Funktion nun mit Hart-Signalen Partial Stroke Tests (PST, 
Teilhubtests) initiiert werden können. Damit ist eine Überprü-
fung der Ventilfunktion möglich, ohne den Prozess zu unterbre-
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KOMPAKTE RADARSENSOREN

Die neuen kompak-
ten Radarsensoren 
von Vega eignen 
sich auch für 
preissensiblere 
Anwendungen, wie 
sie z. B. in der 
Wasser- und 
Abwasserindustrie 
oder in Hilfskreis-

läufen in der Prozessautomatisierung vorkommen.
Die neue Vegapuls-Geräteserie misst Flüssigkeiten und 
Schüttgüter. Es gibt sie sowohl als Kompaktausführung mit 
Kabelanschlussraum als auch mit festem Kabelanschluss (IP68). 
Die Radarsensoren liefern zuverlässige Messwerte unabhängig 
von den äußeren Bedingungen, wie Temperaturschwankungen 
oder Verschmutzungen. Als direkte Ausgangssignale stehen 
wahlweise 4–20 mA, Hart, SDI-12 oder Modbus zur Verfügung.
Ergänzt wird die Geräteserie durch die optionalen Vegamet-
Steuergeräte. Diese besitzen ein großes Grafikdisplay, über das 
sich alle Messwerte visualisieren lassen. Auch diese Geräteserie 
wurde speziell auf die besonderen Anforderungen der Wasser- 
und Abwasserindustrie ausgerichtet.
Sowohl die Sensoren als auch die Steuergeräte lassen sich 
bequem via Bluetooth über das Smartphone oder Tablet 
einstellen. Gerade in rauen Umgebungen oder im Ex-Bereich 
werden die Parametrierung, Anzeige und Diagnose dadurch 
laut Hersteller erheblich erleichtert.
www.vega.com

I/O-SYSTEM MIT KURZER REAKTIONSZEIT

Wago entwickelt mit dem I/O-System Advanced eine Lösung für 
die Automatisierung im Maschinen- und Anlagenbau. Das 
IP20-System bietet durch das Gateway zum universellen Wago 
I/O-System der Serie 750 die bewährten Vorteile und Funktio-
nalitäten der Serie 750 und kombiniert diese mit einer komfor-
tablen, fehlervermeidenden Mechanik und einer guten 
Performance. Kurze Reaktionszeiten, eine hohe Synchronität 
der Signalübertragung sowie die Möglichkeit, schnelle Ether-

net-Feldbusse wie 
Profinet, Ethercat und 
Ethernet/IP und 
künftig auch TSN zu 
nutzen, zeichnen das 
I/O-System Advanced 
aus. Mit dem System 
wird auch der Control-
ler PFC200 in neuer 
Bauform eingeführt, 
der auf der bewährten 
PFC-Technologie fußt. 
Er bildet durch das 

Linux-Betriebssystem und die Docker-Virtualisierung die Brücke 
zu vielfältigen IT- und, dank IEC-61131-Laufzeitsystem, auch zu 
OT-Technologien. 
Daten in die Cloud zu senden und alle Vorteile des Cloud-Com-
putings zu nutzen – das ist aufgrund einer Vielzahl an Schnitt-
stellen und höchster Cyber-Security-Standards selbstverständ-
lich. Von den Vorteilen profitieren Anwender laut Hersteller 
ohne große Umgewöhnung und kostspielige Neuinvestition. 
Die bekannten PFC-Funktionalitäten und die auf Codesys 
basierte Programmierung mit e!Cockpit können mit diesem 
I/O-System weiter genutzt werden. 
www.wago.com

ELEKTRO-ENGINEERING IM NEUEN LOOK

Im Zentrum der neuen Eplan-Plattform 2022 steht eine 
einfache Bedienbarkeit sowohl für erfahrene Anwender als 
auch für Neueinsteiger. Die intuitive Oberfläche, die auf bereits 
gelernten Bedienkonzepten aufsetzt, bietet einen hohen 

Wiedererken-
nungswert 
und steigert 
zugleich das 
Nutzererleb-
nis. Das zeigt 
sich beispiels-
weise an den 
integrierten 
Ribbon-Bars, 
dem Back-

stage-View, den Anwender vielfach aus etablierten Software-
Lösungen kennen und an einer deutlich verbesserten Bedien-
ergonomie. 
Auch und gerade beim Thema „Workflows“ haben die Entwick-
ler von Eplan angesetzt und die Software auf Kollaboration in 
der industriellen Lieferkette getrimmt. Denn CAE-Lösungen wie 
die Eplan-Plattform sind häufig eine Art „Backbone“ im 
Engineering und in der Produktentwicklung von Unternehmen. 
Üblicherweise sind sie tief in die Infrastruktur und Strategie des 
Kunden integriert und von Investitionsseite über Jahre geplant. 
Für die Entwicklung der Eplan-Plattform 2022 galt das klare 
Ziel, den Datenaustausch der einzelnen Stakeholder in den 
Ökosystemen von Unternehmen zu optimieren. 
Die Eplan-Plattform 2022 wird ausschließlich im Subscription-
Modell als Abonnement angeboten. Das vermindert das 
Investitionsrisiko durch niedrige Einstiegspreise und flexiblere 
Planungsmöglichkeiten zur individuellen Softwarenutzung. 
www.eplan.de 
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MASCHINENSICHERHEIT INDIVIDUELL

Das modulare Sicherheitsschaltgerät myPNOZ und die konfigu-
rierbare Kleinsteuerung PNOZmulti 2 sind Teil einer umfassen-
den neuen Lösung für die sichere Überwachung der Kartona-
genzufuhr an Verpackungsmaschinen: Pilz stellt seine Lösung 
aus PSEN (Pilz Sichere Sensorik) und dem Sicherheitsschaltgerät 
bzw. der Kleinsteuerung für das Packaging vor.
Komplette Schutztürlösungen inklusive Zugangsberechtigung 
sind ein weiterer Schwerpunkt: Wie lassen sich Schutztüren 

effizient durch 
individuell 
anpassbare 
Lösungen 
absichern? Im 
Schutztürsys-
tem lassen sich 
alle Module 
individuell 
zusammenstel-
len und 
begehbare 
Türen damit 
flexibel 

absichern. Anhand des PSENmlock-Türgriffmoduls als jüngster 
Erweiterung des Schutztürsystems demonstriert Pilz, wie sich 
durch diese umfassende Lösung aus Türgriffmodul mit integ-
riertem Betätiger sowie integrierter Fluchtentriegelung 
individuell anpassbare und gleichzeitig sichere Lösungen 
umsetzen lassen.
www.pilz.com



ERWEITERTER LEISTUNGSBEREICH BIS 22 KW
Die Frequenzumrichter der Baureihe Nordac Pro SK 500P von Nord Drive-
systems basieren auf neuester Technologie und sind laut Hersteller für jede 
Antriebsaufgabe gerüstet. In Kürze kommt die Leistungserweiterung des 
neuen Nord-Flaggschiffes bis 22 kW auf den Markt. Zentrale Merkmale der 
dann fünf Baugrößen umfassenden Umrichterfamilie sind die integrierte 
Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle, das Multi-Geber-Interface für 
Mehrachsbetrieb, eine USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrie-
ren und eine verbesserte Motorregelung.
Insbesondere die serienmäßige Vielfalt an Schnittstellen und Funktionen 
zeichnet die Umrichterbaureihe aus. Verschiedene Gerätevarianten können 
dabei den unterschiedlichen Applikationsanforderungen zugeordnet 
werden. Steckbare Bedienungs-, Sicherheits- und Optionsbaugruppen 
sorgen für hohe Flexibilität, und die kompakte Bauform im Booksize-For-

mat ermöglicht eine platzsparende Installation im Schaltschrank. 
Die neuen Baugrößen sind ab Frühjahr 2022 auf dem Markt verfügbar. Dann deckt die weiterwachsende Umrichterfamilie bereits 
den Leistungsbereich von 0,25 bis 22 kW ab. Neben verbesserten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen übernimmt die neue Um-
richtergeneration die bewährte Nordac-Parameterstruktur und ist physisch und funktionell abwärtskompatibel. 
www.nord.com
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DRAHTLOSER FAMILIENZUWACHS FÜR AUTOMATISIERUNGSSYSTEM

Mit dem Jumo VariTron 300 steht Anwendern eine smarte 
Lösung für einfache Automatisierungs-Applikationen zur 
Verfügung. Das Gerät basiert auf der Jumo Jupiter-Plattform 
und nutzt zahlreiche Features dieses hochwertigen Embedded-
Systems. Basis ist eine leistungsstarke CPU mit einem 800 MHz 
Single-Core-Prozessor. Die Software ist auf einer Linux-Platt-
form modular aufgebaut und nutzt die Codesys V3.5 Program-
mierumgebung SP16. Eine weitere 
Besonderheit ist ein kundenspezifischer 
Konfigurations- und Prozess-Daten- 
editor. Individuelle Applikationen 
können außerdem mit der modernen 
Programmierumgebung Node-RED 
erstellt werden.
Als Verbindungsmöglichkeiten verfügt 
die Zentraleinheit über einen USB-Host, 
zwei Ethernet-Schnittstellen und einen 
RS485-Anschluss. Über ein Funk-Gate-

way können bis zu 32 drahtlose Jumo Wtrans-Sensoren, 
beispielsweise zur Messung von Temperatur oder Druck, 
angeschlossen werden.
Eine große Auswahl an Anschaltmodulen mit hochwertigen, 
konfigurierbaren Analogeingängen und zuverlässigen, autarken 
PID-Reglern mit Selbstoptimierungsfunktion kann mithilfe 
eines speziell entwickelten 1-Port-Routers angeschlossen 

werden. Zur Visualisierung stehen 
Displays in verschiedenen Formaten zur 
Verfügung. Für die individuelle kunden-
spezifische Bedienung per Codesys 
Remote TargetVisu oder Codesys 
WebVisu stellt der Hersteller Visualisie-
rungsbibliotheken bereit. Eine hohe 
Flexibilität wird auch durch die Integra-
tion aller wichtigen Feldbussysteme 
garantiert.
www.jumo.net



SPS 2021

Prozessanalysenmesstechnik (PAT) ist 
aufwändig in der Instandhaltung. Es fi nden 
regelmäßig Inspektionen statt, die von einem 
PAT-Experten vor Ort sowie mit festen 
Zeitintervallen ausgeführt werden. Durch einen 
Fernzugriff nach dem NOA-Prinzip (NOA = 
Namur Open Architecture) lässt sich der 
Status des Messgeräts jedoch online und in 
Echtzeit anhand der Vitalitätsdaten 
prüfen. Kosten für die Vor-Ort-
Kontrolle und eine langwierige 
Fehlersuche entfallen.

Autoren: � ilo Glas, Senior Specialist Engineering, 
Industry Management Process, Phoenix Contact 
Electronics GmbH, Bad Pyrmont; 

Alexander Wittenbrink, Automation Engineer, 
Invite GmbH, Köln

GERINGERE INSTANDHALTUNGSKOSTEN 
DURCH ONLINE CONDITION MONITORING

01 Im NOA-Konzept wird die klassische 
Automatisierungspyramide um einen 

Seitenkanal erweitert

D
ie Invite GmbH ist ein Private-Public-Partnership zwi-
schen der Bayer AG, der Technischen Universität Dort-
mund und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 
Als Bindeglied zwischen Life-Science-Industrie und 

Forschung bietet sie eine Plattform für innovative Projekte im 
Bereich digitale Prozess- und Laborautomatisierung sowie For-
mulierungsentwicklung. Im Digital Showcase Center � nden sich 
Demonstrationsanlagen zu den Namur-� emen MTP (Modular 

Type Package) und NOA (Namur Open Architecture). Im De-
monstrator, der für die Erprobung der NOA gebaut wurde, 

können die verschiedenen Anwendungsfälle und Umgebun-
gen nachgestellt werden. Gemeinsam mit der Bayer AG 

und der Lanxess AG ist insbesondere das Online Condi-
tion Monitoring für PAT-Messgeräte als Anwendungsfall 

identi� ziert worden. 
Bei NOA geht es darum, Vorteile aus vorhandenen 

Anlagendaten zu generieren und Daten auf einem 
standardisierten und sicheren Weg aus der Be-

standsanlage zu führen, die in der Regel nicht 
über moderne Schnittstellen verfügt. Dazu 

wird die klassische Automatisierungspyra-
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02 Alexander Wittenbrink (links) und Thilo Glas  
in der Versuchsanlage bei Invite
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Um die technische Umsetzung des Anwendungsfalls Online Con-
dition Monitoring mit der NOA-Architektur zu testen, wurde im 
Technikum von Invite ein Demonstrator aufgebaut. Dieser bildet 
mehrere pH-Messungen ab, wobei Geräte unterschiedlicher Her-
steller eingesetzt worden sind. Zusätzlich wurde der Demonstra-
tor mit dem NOA IIoT Server von Phoenix Contact ausgestattet.
Die Realisierung hat zwei Herausforderungen aufgedeckt: Es 
handelt sich um die Abzweigung des Hart-Signals zum NOA IIoT 
Server. Die Lösung hängt hier stark von der entsprechenden Situ-
ation im Brownfield ab. Für viele Anwendungen eignet sich die 
Nutzung von Hart-transparenten Speisetrennern, die das Hart-
Eingangssignal transparent auf zwei Ausgangssignale weiterge-
ben. Die zweite Herausforderung ergibt sich aus der gerätespezi-
fischen Beschreibungsdatei. Zu deren Erstellung sind Kenntnisse 
vom Messgerätehersteller hinsichtlich der Hart-Kommunikation 
des jeweiligen Geräts nötig. Für den Anwender des NOA IIoT Ser-
vers ist es also wichtig, dass die Beschreibungsdatei des verbau-
ten Geräts bereits vorliegt oder vorher erstellt wird. 

AUTOMATISIERTER EXPORT

Nach der Installation des NOA IIoT Servers sowie der Generie-
rung der Beschreibungsdateien für den Invite-Demonstrator hat 
sich der wesentliche Vorteil eines einheitlichen Informationsmo-
dells bestätigt. Trotz unterschiedlicher Gerätehersteller erweist 
sich die Datenstruktur an der OPC UA-Schnittstelle des NOA IIoT 
Servers für alle Geräte als identisch. Diese Struktur lässt sich an-
schließend automatisiert in Data Historiens oder Cloud Applica-
tions exportieren. Der PAT-Experte ist nun in der Lage, sämtliche 
Vitalitätsdaten der Messgeräte per Fernzugriff abzurufen. 

Die Werte sind gemäß des Namur-Arbeitskreises Prozessanaly-
setechnik sortiert, priorisiert und liegen mit einheitlicher Syntax 
und Semantik für alle Geräte vor. Sie können dann durch eine 
Trendanalyse oder eine andere Instandhaltungs-Software ver-
wendet werden. Darüber hinaus reduzieren sich die Instandhal-
tungskosten, weil Inspektionen per Fernzugriff lokal durchge-
führt und Wartungspläne ereignisbasiert erstellt werden können.  
„Im nächsten Schritt werden Vitalitätsdaten im Produktionsbe-
trieb gesammelt. Anhand dieses Pilotprojekts lässt sich überprü-
fen, ob sich die ausgewählten Vitalitätsdaten im Tagesgeschäft 
bewähren. Ziel ist die exakte Anpassung des NOA-Informations-
modells auf den jeweiligen Anwendungsfall“, stellt Alexander 
Wittenbrink abschließend fest. 

Fotos: Phoenix Contact

www.phoenixcontact.de/prozess 
www.invite-research.com/research/smart-automation

mide um einen Seitenkanal erweitert, über den eine zugriffs- 
sichere Kommunikation erfolgt. Die sog. Datendiode soll ver-
deutlichen, dass sich Informationen entnehmen lassen, ohne 
dass jemand in die Anlage eindringen kann. Sämtliche Details 
zur NOA sind in der Namur-Empfehlung (NE) 175 aufgeführt. 

BESSERE ORIENTIERUNG

Als ein wichtiger Baustein zur Umsetzung des NOA-Konzepts 
zeigt sich eine flexible und sichere Datenschnittstelle. Der Daten-
austausch-Standard OPC UA umfasst alle Eigenschaften, die 
hierfür benötigt werden. Die OPC UA-Schnittstelle lässt sich 
ebenso in einen kleinen Feld-Controller implementieren wie in 
ein komplexes Enterprise Tool. Da auch OPC UA zahlreiche mo-
derne Sicherheits-Features aufweisen kann, bietet sich der Stan-
dard besonders für das NOA-Konzept an.    

Eine weitere Eigenschaft von OPC UA kommt der Anwendung 
ebenfalls entgegen: das sogenannte Informationsmodell. Mit ei-
nem solchen Modell lässt sich die Schnittstelle hinsichtlich der 
Struktur und des Namensraums der Daten anpassen. Nutznießer 
ist hier die Person, die Daten der Anlage analysieren möchte, um 
die Applikation optimieren oder gezielt warten zu können. Diese 
Person kann sich mithilfe des Informationsmodells besser in 
den Daten orientieren, weil deren Struktur und Namen verein-
heitlicht sind. Das stellt eine erhebliche Verbesserung dar, da 
diese Namen zuvor nicht durchgängig waren. 

Das Informationsmodell für NOA (NOA IM) geht aus dem Vor-
läufer PA DIM (Process Automation Device Information Model) 
hervor. Hier wird die Basisinformation für jeden Standard-Pro-
zesssensor – etwa Temperatur-, Druck- oder Durchflusssensor – 
in Form von Namen und Struktur definiert. Die Namur hat jetzt 
zusätzliche Informationen hinzugefügt.   

INTELLIGENTE DATENSAMMLUNG

Die Namur Open Architecture beinhaltet den NOA IIoT Server als 
weiteren Baustein. Dieser sammelt die Informationen der im 
Feld installierten Hart-Sensoren, die oft ungenutzte Daten um-
fassen. Dabei handelt es sich um eine intelligente Software für 
die kompakten Feldsteuerungen PLCnext Control von Phoenix 
Contact. Der NOA IIoT Server verbindet sich über ein Hart-Gate-
way mit Hart-fähigen Sensoren, identifiziert die einzelnen Geräte 
und verwendet die spezifische Beschreibungsdatei, die in einem 
großen Pool bereitgehalten wird. Nun lassen sich sämtliche In-
formationen des jeweiligen Sensors abrufen und auf dem OPC 
UA-Server im einheitlichen Format zur Verfügung stellen. Dem-
nächst wird eine Remote-I/O-Station der Produktfamilie für pro-
zesstechnische Anlagen in die Lösung integriert, sodass der NOA 
IIoT Server direkt über den Buskoppler kommunizieren kann.  

Die im NOA IM beschriebenen Daten hängen vom Anwen-
dungsfall ab. Das Informationsmodell PA DIM strebt eine Identi-
fizierung der Messgeräte an. Es beinhaltet Informationen wie die 
Modellbezeichnung, Seriennummer oder die Software-Revision. 
Diese Werte sind unabhängig von der Messaufgabe. Für das On-
line Condition Monitoring werden spezifische Werte benötigt, 
die auf der jeweiligen Messaufgabe beruhen. Deshalb hat der Na-
mur-Arbeitskreis Prozessanalysetechnik sog. Vitalitätsdaten für 
verschiedene PAT-Messaufgaben festgelegt. Diese sollen PA DIM 
erweitern und es dem Anwender ermöglichen, anhand der über-
tragenen Informationen eine Inspektion von Prozessanalysegerä-
ten per Fernzugriff durchzuführen. Für eine pH-Messung sind 
beispielsweise die Glasimpedanz, die Impedanz der Referenz-
elektrode oder das Datum der letzten Kalibrierung erforderlich.   
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ELEKTRISCHE STELLANTRIEBE

In Anlagen der Prozessautomati-
sierung sind höchste Zuverlässig-
keit und Verfügbarkeit grundle-
gende Anforderung an die 
eingesetzten Kommunikations-
technologien. Hier ist zuneh-
mend ein Trend hin zu robusten 
und vielseitigen Industrial 
Ethernet Standards und insbe-
sondere zu Profi net zu beobach-
ten. Auma Stellantriebe mit 

Profi net unterstützen den vollen Funktionsumfang der Stellantriebs-Steuerung 
AC.2 und lassen sich laut Anbieter einfach und fl exibel in unterschiedliche 
Netzwerktypen integrieren.
www.auma.com

PROZESSTRANSPARENZ MIT 360° 
PROZESSVISUALISIERUNG

Welches Medium befi ndet sich gerade im 
Tank? Läuft der Prozess wie gewünscht ab, 
oder liegen die Werte außerhalb der 
Toleranz? All diese Informationen können 
Anlagenbetreiber mit der robusten 360 °
Prozessvisualisierung KingCrown auf einen 
Blick erhalten. Bei der Grenzstandmessung 
mit dem CleverLevel PL20 geben fünf 
defi nierte Farben Einblick, ob der Grenz-
stand erreicht ist, welches Medium sich im 

Tank befi ndet oder ob eine Störung vorliegt. Durch die 360 ° LED ist diese 
Information zu jeder Zeit von überall erkennbar und ermöglicht sichere Prozes-
se. Die 360 ° LED-Krone ermöglicht eine verzögerungsfreie Visualisierung des 
Betriebszustands der Anlage, mit der auch Störungen signalisiert und direkt 
lokalisiert werden können. Dies erhöht die Sicherheit des Prozesses und 
reduziert Reaktionszeiten im Störungsfall. Die Prozessvisualisierung ist direkt 
vor Ort in jeder Montageposition, ohne toten Winkel, auf einen Blick gut 
sichtbar. Zudem sind die kräftigen Farben in jeder Produktionsumgebung, selbst 
bei Tageslicht einfach und schnell zu erkennen.
www.baumer.com

ECHTZEIT-SIMULATION VON ANLAGEN

Die Simulationsplattform ISG-virtuos ist eine offene Software, mit der sich 
digitale Zwillinge realisieren lassen, insbesondere für virtuelle Inbetriebnah-
men. Aber auch entlang des gesamten Lebenszyklus einer Anlage – vom 
Vertrieb über das digitale Engineering bis in die Betriebsphase, etwa für 
Mitarbeiterschulungen und Servicefälle – gestattet die Lösung, unterschiedli-
che Szenarien zu simulieren.
Mithilfe der Simulationsplattform sollen Anwender dank 3-D-Projektierung ihre 
Modellierungszeiten erheblich verkürzen können, so der Anbieter. Die Material-
fl usssimulation komplexer Produktionsanlagen deckt beispielsweise Anwen-
dungsfälle für Mover und fahrerlose Transportsysteme (AGV/FTS) inklusive 
spezifi scher Sensorik und Antriebstechnik ab. Überdies profi tieren Unterneh-
men von einer nahtlosen Integration der Simulationslösung in ihren Engineer-
ing-Prozess: Reale und virtuelle Steuerungssysteme verschiedener Hersteller 
lassen sich einfach anbinden. Das Einbinden von Komponentenbibliotheken 
direkt vom Komponentenhersteller ist ebenfalls bequem möglich.
Viele Komponentenhersteller möchten ihren Kunden im Maschinen- und 
Anlagenbau zertifi zierte digitale Zwillinge von Baugruppen und Bauteilen zur 
Verfügung stellen. Zu diesem Zweck hat ISG den TwinStore entwickelt, einen 
Online-Store für standardisierte Komponentenmodelle, die sich nahtlos in 
Simulationsprojekte mit ISG-virtuos 3 integrieren lassen.
www.isg-stuttgart.de

microsonic.de/pms

Der neue Ultraschallsensor pms aus 
Edelstahl ist mit seinem intelligenten 
Hygienic Design prädestiniert für anspruchs-
volle Aufgaben in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie.

+ 4 Tastweiten:
von 20 –1.300 mm

+ 3 Ausgangsstufen: Push-Pull-Schalt-
ausgang mit IO-Link oder Analogausgang

+ 2 Gehäusevarianten: D12-Adapterschaft 
und D12-Bajonettverschluss

Besuchen 
Sie uns auf der 
SPS IPC Drives 
in Nürnberg. 

Halle 7A, 
Stand 7A-401

HYGIENIC
DESIGN.
DER PMS
AUS EDEL-
STAHL.

HYGIENIC

PMSPMS



SPS 2021

FRONTBÜNDIGER 
MINIATUR-DRUCKSENSOR

Die neuen Miniatur-Drucksensoren der Baureihe 
PL54 besitzen einen direkt mit dem Sensor ver-
schweißten frontbündigen Druckmittler mit 
G1/4-Gewinde. Die Messzelle bietet eine hohe 
Genauigkeit in einem äußerst kompakten Gehäuse 
mit nur 19 mm Schlüsselweite. Zudem zeichnen 
sich die Sensoren laut Hersteller durch ein 
kostenoptimiertes Preis-Leistungsverhältnis aus. 

Die PL54-Sensoren werden speziell zur Druckmes-
sung in Applikationen, in denen Frontbündigkeit 
notwendig ist, eingesetzt. Dies ist üblicherweise bei 
Klebstoffen, Leim, Dichtungsmasse, Schäumen und 
anderen zähen Medien, die in Toträumen aushärten 
würden, der Fall. Der frontbündige Anschluss 
verhindert das Verstopfen des Prozessanschlusses 
auch bei verunreinigten Medien.
www.ifm.com

FLEXIBLE PRODUKTION

Als inhaltliche Erweiterung stellt PI dieses Jahr erstmalig die 
neu ins Portfolio aufgenommene Ortungstechnologie Omlox 
vor. Gemeinsam präsentieren die Mitglieder eine interoperable 

Ortungstechnologie auf Basis von Ultrawide-Band und anderen 
Mechanismen, die sowohl in Edge als auch Cloud-Umgebungen 
orchestriert werden können. Omlox leistet dabei einen wichti-
gen Beitrag für eine flexible, transparente und ressourcen-scho-
nende Produktion.
Die Systemergänzung „IO-Link Safety“ (V1.1.3) ist inzwischen 
angepasst an den technischen Stand der IO-Link Basis-Platt-
form und wurde erweitert um die vollständige Test-Spezifikati-
on V1.1 wie auch der ersten Integration in Profinet/Profisafe. 
Damit sind FS-Master- und FS-Device-Produkte von IO-Link 
Safety wie auch Entwicklungshilfen und vorzertifizierte Stacks 
dafür auf dem neuesten technischen Stand möglich.
www.profibus.com 

JUMO smartWARE · Evaluation
Mit dem Automatisierungssystem JUMO variTRON 300 und 500 aufzeichnen
und mit JUMO smartWARE Evaluation bequem und intuitiv auswerten

• integrierte Aufzeichnungsfunktion für alle eingehenden Messwerte bei JUMO variTRON 300 und 500
• zusätzliche Aufzeichnung von Min.-/Max.-/Mittel-Wert sowie Qualität des Messstatus nach NAMUR NE107
• Pufferung der Prozessdatenaufzeichnung durch JUMO variTRON bei Netzwerkausfall
• Aufzeichnung von Daten aus CODESYS, wie z. B. Programmvariablen und Feldbusdaten und über PROFINET, BACnet und EtherCAT
• Browser-basierte Prozessdatenauswertung über individuelle, gestaltbare Dashboards
• schnelle Navigation und Dashboard-Auswahl auf Basis intuitiver Geräte- und Anlagenübersicht 
• anlagenübergreifende Chargenauswertung mit flexiblen Filterfunktionen
• Datenarchiv (Datastore) mit Manipulationserkennung auf Basis digitaler Zertifikate

www.jumo.net

JUMO smartWARE · Evaluation
Mit dem Automatisierungssystem JUMO variTRON 300 und 500 aufzeichnen
und mit JUMO smartWARE Evaluation bequem und intuitiv auswerten

Besuchen Sie uns in Halle 4A, Stand 435.



Eine neue Baureihe von Atex-Druckschaltern kann mit Einbaumaßen 

von nur 52 mm in Ex-Schutzzonen für Gas (Zone 1 + 2) und Staub 

(Zone 21 + 22) eingesetzt werden. Die Schalter überwachen beispiels-

weise den Druck in Ventilsteuerungen und Gasversorgungssystemen 

zuverlässig.

Die Atex-Druckschalter der Firma Suco 
sind kompakt, robust und langlebig. 

Die neue Baureihe  0342/0343 ist nach 
Atex-Richtlinie  2014/34/EU und IECEx-
System für den Einsatz in Ex-Schutzzonen 
Gas 1 + 2, Staub 21 + 22 und Bergbau zuge-
lassen. Mit Einbaumaßen von nur 52 mm 
zählen die Druckschalter zu den kompak-
testen Ex-Druckschaltern ihrer Klasse.

Die Druckschalter verfügen über eine 
Schutzisolierung der Schutzklasse  2 und 
sind für Versorgungsspannungen bis 
250 Volt zugelassen. Wie bei nahezu allen 
Suco-Druckschaltern kann der Schalt-

sicheren Stromkreis im gesamten Ex-
Druckschalter entspricht. Kommt es zu ei-
ner Zündung oder Explosion im Ge-
häuseinneren, wird diese darin einge-
schlossen und entfaltet keine Auswirkun-
gen auf das Umfeld. Diese konstruktive 
Auslegung erhöht das Schutzniveau in-
nerhalb einer potenziell explosionsfähi-
gen Atmosphäre um ein Vielfaches.

Durch die erfolgreichen Zulassungen 
nach Atex und IECEx-System der Geräteka-
tegorien Gas (II 2G), Staub (II 2D) und Berg-
bau (I M2) kann die Baureihe 0342/0343 in 
nahezu allen Atex-Bereichen und Ex-Zonen 
eingesetzt werden.

Zu den Kunden zählen zahlreiche OEMs 
und Hersteller von Armaturen, Ventilen 
und Hydraulikaggregaten für Tankfahr-
zeuge, Transportbehälter oder Förder- 
und Abfüllsysteme der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie.

Einsatz an Ventilsteuerungen 

Aufgrund der temporär auftretenden ex-
plosionsgefährdeten Atmosphäre beim 
Be- und Entladen von Tankfahrzeugen, Si-
los sowie stationären oder mobilen Che-

Autor: Nicolas Nitsche, Marketing, SUCO Robert 
Scheuffele GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen
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Klein, aber oho
Kompakte Atex-Druckschalter  

mit druckfester Kapselung

punkt während des laufenden Betriebs 
über eine Einstellschraube manuell jus-
tiert werden.

Die offiziellen Atex- und IECEx-Kenn-
zeichnungen lauten wie folgt:

n  Gase/Dämpfe, Zonen 1 + 2: II 2G Ex db 
IIC T6/T5 Gb

n  Stäube Zonen, Zonen 21 + 22: II 2D Ex 
tb IIIC T80 °C / T100 °C Db

n  Methan/Kohlenstaub: I M2 Ex db I Mb
Die Zündspalt-Maße wurden soweit redu-
ziert, dass eine Zündschutzart „Ex d“ 
(Druckfeste Kapselung) für die Gas-Schutz-
zonen 1+2 gemäß Din EN 60079-1:2014 er-
reicht werden konnte. 

Durch die zusätzliche Zündschutzart Ex t 
(Schutz durch Gehäuse) wird ein Schutz- 
niveau vgl. Ex i erreicht, was einem eigen- 



mikalienbehältern müssen sämtliche 
Komponenten Atex-zerti� ziert sein. Ex-
Druckschalter werden an Steuer- und Re-
gelventilen eingesetzt, um zuverlässig den 
am Ventil anliegenden pneumatischen 
Druck zu überwachen und dadurch die 

Funktionsfähigkeit der Ventilsteuerung 
sicherzustellen.

Im Umgang mit gefährlichen Medien 
bieten Ex-Druckschalter eine zusätzliche 
Sicherheitsfunktion, indem sie den Betrei-
ber akustisch oder optisch darauf hinwei-
sen, dass das zu betätigende Ventil gar 
nicht o� en oder geschlossen sein kann. 
Dadurch soll verhindert werden, dass Lei-
tungen, die noch mit Flüssigkeit oder Gas 
gefüllt sind, unbeabsichtigt geö� net wer-
den, weil der Betreiber denkt, er hat das 
Ventil bereits geschlossen. 

Drucküberwachung in der Gas-
versorgung
Versorgungssysteme mit Spül-, Sperr- oder 
Trenngas werden häu� g in Umgebungen 
mit hohen Sicherheitsanforderungen so-
wie Ex-Zonen eingesetzt. Aufgrund der 
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten können 
explosionsgeschützte Druckschalter eine 
sichere und kostengünstige Alternative zu 
elektronischen Überwachungssystemen 
und -sensoren sein.

Eine Anwendung von Ex-Druckschal-
tern in Gas-Versorgungsystemen stellt die 
Drucküberwachung gasgeschmierter 
Gleitring- und Wellendichtungen dar. 
Durch die kontrollierte Versorgung mit 
Sperrgas wird ein optimales Betriebsver-
halten bei hoher Betriebssicherheit ge-
währleistet und die Funktionsfähigkeit 
und Lebensdauer der Dichtung erhöht. Je 
nach Klassi� kation und Zündschutzart 
können Ex-Druckschalter außerdem zur 
Überwachung und Regelung der Durch-
� ussmenge oder des Di� erenzdrucks in 
Versorgungssystemen der Öl- und Gasin-
dustrie eingesetzt werden.

Fotos: Suco

www.suco.de

Die neue 
Atex-Druckschalter-
Baureihe verfügt über 
eine Schutzisolierung 
der Schutzklasse 2, 
der Schaltpunkt kann 
während des 
laufenden Betriebs 
über eine Einstell-
schraube manuell 
justiert werden 
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TOP-THEMA  I  EXPLOSIONS-  UND BRANDSCHUTZ

Explosionen 
rechtzeitig erkennen
Was hat es mit Pred und Pdyn auf sich?

Wenn sich eine Staubexplosion anbahnt, sind die 

ersten 75 ms entscheidend – das ist kürzer als ein 

menschlicher Wimpernschlag. Um die Auswirkungen 

einer solchen Explosion zu reduzieren, kommt es 

daher darauf an, Druckwelle und Explosionsflamme 

effizient zu entkoppeln und zu unterdrücken.

In einem durch die Explosionsunterdrü-
ckung und -entkopplung geschützten Be-

hälter tritt nicht mehr der maximale Ex-
plosionsdruck von etwa 9 bar auf, sondern 
nur noch der reduzierte Explosionsdruck, 
kurz Pred genannt, von wenigen 100 mbar. 
Die Druckerkennnung, Pdyn (dynamisch), 
bezeichnet bei der Druckentlastung den 
Druck, bei dem sich die Berstelemente öff-
nen. Bei der Explosionsunterdrückung 
steht Pdyn für den Wert, bei dem der 
Druckdetektor auslöst. Um ein hohes Si-
cherheitsniveau in Anlagen zu erzielen, ist 
ein tieferes Verständnis hinsichtlich der 
Eigenschaften von Druck und dessen Aus-
breitung notwendig.

Pred entsteht sowohl bei der Druckent-
lastung als auch durch die Unterdrückung 
einer Gas- oder Staubexplosion in einem 
Behälter. Entzündet sich ein Gas-/Luft-
Gemisch sorgt der entstehende Explosi-
onsdruck für eine schnelle Ausbreitung 
der Gaswolke, die von der nacheilenden 
Flamme verbrannt wird. Wird kein weite-
res Gas zugeführt, ist die Explosion bereits 
nach einigen Millisekunden beendet. 

Anders ist es bei Staubexplosionen: Auf-
gewirbelter Staub, beispielsweise durch 
einen Luftzug, kann zusammen mit Sauer-
stoff ein brennbares Staub-/Luft-Gemisch 
bilden. In Verbindung mit einer Zünd-
quelle führt dies zu einer Explosion. Wie 
bei einer Kettenreaktion werden durch die 
entstehende Druckwelle weitere Staub-
schichten oder Ablagerungen aufgewir-
belt, die sich wiederum entzünden und 
explodieren. Wie gewaltig diese Druck-
welle ist, zeigt folgendes Beispiel: Bereits 

Autor: Volker Krone, Senior Application Engineer 
– Europe, IEP Technologies GmbH, Ratingen
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10 mbar reichen aus, um Luft auf eine Ge-
schwindigkeit von fast 40 m/s zu beschleu-
nigen – das bedeutet, dass sie mit Orkan-
geschwindigkeit durch die Anlage und die 
Rohrleitungen fegt. 

Fehleinschätzungen vermeiden 

Die Druckerkennung (PA) ist ein sehr effek-
tives Mittel zur Explosionsdektektion. Um 
eine Explosion rechtzeitig für eine Unter-
drückung oder Entkopplung zu identifizie-
ren, ist eine relativ niedrige Druckschwelle 
von typischerweise 50  mbar erforderlich. 
Eine geeignete Methode zur Druckerken-
nung ist es, wenn die „Rate“ des Druckan-
stiegs (mbar/ms) das Erkennungskriterium 
bildet. Das Prinzip dahinter: Explosions-
ereignisse in engen Räumen wie zum Bei-
spiel in Prozessanlagen haben ein zeitli-

ches Druckprofil. Der Druck steigt am An-
fang, wenn die Explosionsflamme noch 
klein ist, langsam an und nimmt mit zu-
nehmender Ausdehnung exponentiell zu. 
Aus diesem Grund erlaubt es das zeitliche 
Druckprofil, nicht-explosionsbedingte 
Druckverläufe  – etwa aufgrund von Pro-
duktionsschwankungen  – von realen Ex-
plosionsereignissen zu unterscheiden.

Der Pred wird häufig vom Kunden vor-
gegeben und bedeutet, dass die Festigkeit 
der Anlage maximal ausgenutzt wird. Ein 
hoher Pred heißt dabei nicht, dass die An-
lage dadurch sicherer wird. In der Regel 
werden die notwendigen Explosions-
schutzmaßnahmen auf den Pred ausge-

legt. Ist er hoch, kann man weniger Berst-
scheiben verwenden, weniger Löschmit-
telbehälter oder einen höheren Ansprech-
druck Pdyn wählen. Dies kann allerdings 
dazu führen, dass bei einer langsamer als 
erwartet ablaufenden Explosion die De-
tektion verspätet auftritt oder bei einer 
schnelleren Reaktion die Schutzmaßnah-
men nicht ausreichen. 

Bei niedrig angesetztem Pred  – was 
meistens der Fall ist – wird oft zwangsläu-
fig der Ansprechdruck niedrig gewählt, 

was dazu führen kann, dass ungewollt 
starke Prozessdruckschwankungen durch 
plötzliches Schließen von Klappen, Zu- 
oder Abschaltung von Ventilatoren oder 
zusammenfallende Staubmengen nach 
Brückenbildung das Alarmkriterium über-
schreiten. Es ist daher ratsam, sich immer 
etwas Spielraum zu lassen, sodass der 
Pred nicht voll ausgenutzt werden muss 
und der Pdyn deutlich über den Prozess-
drücken liegt.

Analyse der Brenneigenschaften

Ausschlaggebend für die Analyse des zeit-
lichen Druckanstiegs und somit für den 

Leichtmetallstaub stellt ganz besondere Anforderungen 
an den Explosionsschutz
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In einem geschützten Behälter tritt nicht mehr der maximale Explosionsdruck von etwa  
9 bar auf, sondern nur noch der reduzierte Explosionsdruck (Pred) von wenigen 100 mbar

KSt-Wert (staub- und prüfverfahrensspe-
zifische Kenngröße), der wiederum den 
Pred mitbestimmt, sind Faktoren wie die 
Partikelgröße, die chemische Zusammen-
setzung des Staubes und die Neigung zur 
Oxidation. Daher ist es ratsam, nicht nur 
die Anlage regelmäßig zu überprüfen, 
sondern auch die zu verarbeitenden Ma-
terialien sowie die daraus resultierenden 
Partikel und deren Eigenschaftsänderun-
gen im Laufe des gesamten Prozesses. 
Durch das stetige Überprüfen der Materi-
aleigenschaften können frühzeitige Ver-
änderungen des Staubes und in der Folge 

der davon abhängige Pred im Explosions-
schutzsystem entsprechend angepasst 
werden. 

Den entscheidenden Unterschied zwi-
schen metallischem und organischem 
Staub stellt die Hitzeentwicklung bei der 
Verbrennung dar: Leichtmetallstaub 
brennt bis zu dreimal heißer als organi-
sche Stäube, wodurch ein höherer Explo-
sionsdruck entsteht und die extrem hei-
ßen Verbrennungspartikel selbst Metalle 
angreifen. Somit stellt er ganz besondere 
Anforderungen an den Explosionsschutz. 
Üblicherweise kommen dafür Anlagen 

zur Explosionsdruckentlastung nach au-
ßen zum Einsatz sowie Entkopplungen 
für die Rohrleitungen. Da die Druckent-
lastung allerdings sehr viel Platz benötigt, 
ist eine solche Lösung nicht für jede Anla-
ge geeignet. Sinnvoll ist es daher, Filter für 
solche Anlagen im Freien zu installieren 
und eine Entkopplung zum Prozess vor-
zusehen. 

Bilder: IEP Technologies GmbH, Jag_cz/stock.adobe.
com
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Einfach sicherer – und sicher einfacher.

Erleben Sie die neue Generation des 
VENTEX® Explosionsschutzventils
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In vielen Bereichen dienen pneumatische Transportleitungen dem 

Materialtransport innerhalb der Produktion oder der Staubabsaugung 

von Bearbeitungszentren. Wenn sich entlang der Innenwände der 

Transportsysteme Material ablagert, kann dies zu gefährlichen 

Rohrbränden innerhalb des Rohrsystems führen. Ein neues 

Brandschutzsystem soll für eine sichere Löschung sorgen.

Innerhalb von pneumatischen Transport-
leitungen sind zwei Arten von Ablagerun-

gen als Gefahrenquelle zu unterscheiden: 
Organische Stoffe mit einer sehr geringen 
Mindestzündenergie und ölhaltige metal-
lische Stäube, die eine erhebliche Brand-
last darstellen können. Kommt es wäh-
rend der laufenden Produktion zum Ein-
trag von Funken oder Glutnestern, die zu 
Boden sinken, können diese die dort ab-
gelagerte Brandlast entzünden. Die Rohr-
leitung stellt dann eine Zündschnur dar, 
da sich entlang an der kompletten Wan-
dung brennbares Material ablagert, und 
der Brand durch den kontinuierlichen 
Luftstrom der pneumatischen Förderung 
angefacht wird. 

Die Löschung eines solchen Brandes ist 
wegen der schlechten Zugänglichkeit mit 
erheblichen Problemen behaftet. Hier ist 
anlagentechnischer Brandschutz gefragt. 

Stand der Technik, erfüllen die Anforde-
rungen des VdS und können eine große 
Anzahl Funken und/oder Glutnester bzw. 
einen offenen Brand ohne Probleme de-
tektieren und eine Löschanlage ansteu-
ern. T&B electronic hat vier verschiedene 
Meldertypen zur Auswahl und damit für 
jede Applikation den passenden Detektor.

Wirksamkeit von Löschmedien

Zur Bekämpfung eines Rohrbrandes ste-
hen Dampf, Wasser oder Gas als Löschme-
dien zur Auswahl: 

■ Dampf
Dampf hat, soweit er im Produktionspro-
zess des Betreibers ohnehin vorfügbar ist, 
den Vorteil, dass er im Rohrsystem einen 
dreidimensionalen Löscheffekt durch die 
Verdrängung von Sauerstoff und den  
Kühleffekt hat. Aber es gibt für Dampf kei-
ne durch Brandversuche bestätigten Aus-
legungskriterien. Dem Löschanlagen-Er-
richter bzw. dem Betreiber liegen keine 
gesicherten Daten vor, um zu berechnen, 
wieviel Dampf mit welchem Druck und 
mit welcher Temperatur benötigt wird, um 
einen sicheren Löscherfolg zu erzielen. 
Und es ist nicht bekannt, wie lange der 
Dampf einwirken muss, um eine Rückzün-
dung zu verhindern. Außerdem ist es bei 
einem Rohrbrand durchaus möglich, dass 
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Unterschätztes Risiko
Rohrbrände sicher löschen

Autor: Thomas Warnecke, 
Geschäftsführer, T&B electronic 
GmbH, Alfeld

Die Firma T&B electronic hat mittels 
Brandversuchen die Löschwirksamkeit 
verschiedener Löschmedien untersucht 
und daraus ein Brandschutzsystem zur si-
cheren Löschung von Rohrbränden entwi-
ckelt, das auf den Richtlinien des VdS ba-
siert. Das neue Löschsystem ist mit den 
klassischen Funkenlöschanlagen von T&B 
electronic kombinierbar. In den Brandver-
suchen wurde ermittelt, welche Dimensi-
onen Rohrbrände annehmen können. Es 
wurde deutlich, welche Dynamik ein 
Rohrbrand entwickeln kann.

Bei der Bekämpfung von Rohrbränden 
durch vorbeugenden anlagentechnischen 
Brandschutz gilt es folgende Frage zu be-
antworten: Wie kann ein Rohrbrand in-
nerhalb der Rohrleitung sicher erkannt 
und gelöscht werden? Die Detektion ist re-
lativ einfach: In pneumatische Transport-
systeme integrierte Funkenmelder sind 



das pneumatische Transportsystem be-
schädigt und damit undicht wird. Dann 
strömt der Dampf unkontrolliert in die an-
grenzenden Produktionsbereiche. Lebens-
gefährliche Verbrühungen sind hinsicht-
lich einer Gefährdungsanalyse bei 
Dampflöschanlagen zu berücksichtigen.

■ Wasser
Bei Wasser als Löschmedium kann man 
sich bzgl. der benötigten Menge auf diver-
se VdS-Richtlinien beziehen. Es ist jedoch 
ausdrücklich angegeben, dass die Fun-
kenlöschrichtlinie VdS  2106 Rohrbrände 
bzgl. der benötigten Wasserrate nicht ab-
deckt. Daher ist die Anlehnung an die 
Richtlinien für Sprühwasser- oder Fein-
sprühlöschanlagen anzuraten. Hier sind 
Auslegungsparameter hinterlegt und sei-
tens VdS durch Brandversuche gestützt. 
Damit ergeben sich für die erfolgreiche 
Löschung eines Rohrbrandes Wasserbe-
aufschlagungen von 2 bis 5 Litern pro m² 
und Minute bezogen auf die gesamte In-
nenfläche des Transportsystems. Bei öl-
haltigen Ablagerungen ist die Zumischung 
von Schaum gemäß VdS-Richtlinien zu 
empfehlen. Dem Autor sind keine repro-
duzierbaren Brandversuche bekannt, die 
eine Reduzierung der Wasserrate gegen-
über den o. g. Wasserbeaufschlagungen 
rechtfertigen. Auch für die Dauer der Lö-
schung zur Vermeidung von Rückzündun-
gen gibt es keine gesicherten Angaben, so-
dass die gewählte Löschzeit für jede Ap-
plikation vom Errichter gegenüber dem 
Betreiber und seinem Versicherer zu be-
gründen und möglichst durch Brandver-
suche zu untermauern wäre. Wasser hat 
gegenüber Dampf den Nachteil, dass es 
innerhalb der Transportleitung schnell zu  
Boden sinkt. Hierzu hat T&B electronic 
Versuche zur Verteilung von Wasserne-
beln innerhalb von Transportleitungen 
durchgeführt. Wasser sinkt in Abhängig-
keit von Tröpfchengröße und Transport-
geschwindigkeit nach ca. 3 bis 5 m zu Bo-
den. Eine Wasserlöschanlage muss ca. alle 
5 m das Löschwasser mit Düsen fein ver-
teilt in das Rohrsystem einbringen. Da-

durch entsteht aber ein neues Problem: 
Das Transportsystem inkl. seiner Halte-
rungen ist für das große Gewicht nicht 
ausgelegt. Als Gegenmaßnahme kann das 
Transportsystem z. B. mit Gefälle verse-
hen werden, allerdings bleibt dann immer 
noch das Problem, dass das kontaminierte 
Löschwasser am tiefsten Punkt des Trans-
portsystems austritt und entsorgt werden 
muss. Bei Absaugleitungen, die Leichtme-
tallstäube transportieren, sind Wasser und 
Dampf völlig ungeeignet, da die hohe 
Temperatur eines Leichtmetallbrandes 
die Wassermoleküle aufspaltet und der 
dadurch freigesetzte Sauerstoff den Rohr-
brand erst richtig entfacht.

■ Gas
Beim Löschmedium Gas stellen sich die 
Rahmenbedingungen deutlich günstiger 
dar: T&B electronic setzt zur Bekämpfung 
von Bränden innerhalb von Rohrleitungen 
das Löschgas Argon ein. Argon ist als Edel-
gas in der Luft enthalten, für Personen un-
giftig, kann Leichtmetallbrände löschen, 
belastet das pneumatische Transportsys-
tem statisch nicht und kann rückstands-
frei über die Lüftungsanlagen entsorgt 
werden. CO

2
 kann man für den Einsatz bei 

Rohrbränden ausschließen. Für Leicht-
metallbrände ist es aufgrund seiner Mole-
külstruktur nicht geeignet und stellt bei 
Undichtigkeiten des pneumatischen 
Transportsystems aufgrund seiner Toxizi-
tät eine erhebliche Personengefährdung 
dar. Ausschlaggebend bei der Auswahl des 
Löschgases war für T&B, dass für Argon ei-
ne VdS-Richtlinie vorliegt, die für (fast) je-
den Anwendungsfall die Löschgaskonzen-
tration innerhalb des vom Rohrbrand be-
troffenen Transportsystems vorgibt. In der 
Richtlinie ist auch beschrieben, wie lange 
die vorgegebene Löschgaskonzentration  
gehalten werden muss (sog. Haltezeit), um 
Rückzündungen zu verhindern. Damit 
gibt es eine technische Vorgabe, die auf 
Vorgaben der VdS basierend alle Parame-
ter der Löschanlage definiert und dem Be-
treiber und seinem Versicherer die Ge-
währ für ein sicheres Brandschutzsystem 

gibt. Die eingesetzte Menge Argon ist da-
bei so gering, dass i.d.R. keine Personen-
schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Technisch ausgereifte Lösung

Oftmals wird als Nachteil von Gaslöschan-
lagen angeführt, dass es zu einer Produkti-
onsunterbrechung kommt. Der Förder-
ventilator muss abgeschaltet werden, um 
die o. g. Haltezeit von ca.  10  Minuten in-
nerhalb des Transportsystems zu gewähr-
leisten. Nach einem Rohrbrand ist der 
pneumatische Transport zu stoppen, die 
Rohrleitung muss inspiziert, evtl. noch 
vorhandene Glutnester beseitigt und vor 
allem die Rohrleitung, insbesondere die 
Halterungen, auf Beschädigungen durch 
die entstandene hohe Wärmeentwicklung 
in Folge des Brandes untersucht werden. 
Insofern ist die Produktionsunterbre-
chung kein Nachteil der Argon-Löschan-
lage, sondern aus Sicherheitsgründen in 
jedem Fall erforderlich.

Sollte es technisch nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht vertretbar sein, die 
Öffnungen des Transportsystems mit 
Schiebern zu verschließen, um eine Auf-
rechterhaltung der Löschgaskonzentration 
im Transportsystem sicherzustellen, so ist 
die Anlage mit einer Halteflutung zu verse-
hen (d. h. es wird kontinuierlich Argon 
nachgefördert) und mittels einer Probeflu-
tung die Wirksamkeit der Löschanlage hin-
sichtlich der Einhaltung der Haltezeit 
nachzuweisen. Da Argon rückstandsfrei 
entsorgt werden kann, stellt dies für den 
Betreiber keinen besonderen Aufwand dar.

Fazit: Von allen verfügbaren Löschme-
dien erfüllt nur Argon alle Anforderungen 
der Betreiber und der Versicherer. In Kom-
bination mit der VdS-zugelassenen Fun-
kenerkennung von T&B stellt die Argon-
Löschung damit eine technisch ausgereif-
te Lösung dar und ist allen anderen 
Löschmedien überlegen.

Fotos: T&B, cosmonaut/www.istockphoto.com

www.tbelectronic.eu

Typische Ablagerungen innerhalb einer Transportleitung:  
Deutlich ist zu erkennen, dass die Ablagerungen sich nicht nur im 

unteren Bereich, sondern überall an der Wandung befinden
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Löschmedium Dampf Wasser Argon

VdS-Richtlinie vorhanden

- für die Löschmittelmenge X √ √

- für die Lösch- und Haltezeit X X √

Keine statische Belastung des Rohres √ X √

Rückstandsfreie Löschung √ X √

Keine Personengefährdung X √ √

Vor- und Nachteile der verschiedenen Löschmedien zur 
Rohrbrandlöschung

EXPLOSIONS-  UND BRANDSCHUTZ I  TOP-THEMA 



Lithiumionen-Akkumulatoren – 

auch als Lithiumionenbatterien 

bezeichnet – sind aus unserem 

täglichen Leben nicht mehr 

wegzudenken und kommen 

mittlerweile auch in 

Batteriespeichersystemen zum 

Einsatz. Wenn Anlagenbetreiber 

in der Prozessindustrie auf diese 

Speichersysteme setzen, ist es 

wichtig, entsprechende 

Schutzkonzepte gegen Brand- und 

Explosionsrisiken vorzusehen.

Lithiumionenbatterien bewähren sich 
seit vielen Jahren aufgrund ihres hohen 

Wirkungsgrads als wiederaufladbare Spei-
cher in Kleingeräten wie z. B. Handys, 
Notebooks, Kameras, Werkzeugen und 
dem Modellbau. Inzwischen haben die 
Batterien ihren Siegeszug auch auf Elek-
troautos, Fahrräder, Flurförderfahrzeuge 
und Batteriespeichersysteme (BESS = Bat-
tery Energy Storage Systems) ausgedehnt. 
Bei der Verwendung als BESS geht es dar-
um, die Energieversorgung zu sichern 
oder Leistungsschwankungen aus regene-

rativen Energiequellen im Stromnetz aus-
zugleichen. Diese Batteriesysteme – auch 
als Batteriespeicherkraftwerke bezeich-
net – spielen eine bedeutende Rolle beim 
weltweiten Ausbau der regenerativen 
Energieversorgung. Die Batteriemodule in 
den Kraftwerken sind meist in mannho-
hen Racks in 20- oder 40-Fuß-Containern 
verbaut. Man kann sich die Speichersyste-
me als eine XXL-Powerbank vorstellen.

Trotz hoher Anforderungen an die Si-
cherheit von Batteriezellen, die die Her-
steller durch intensive Tests und Imple-

mentierung umfangreicher Schutzmaß-
nahmen sicherstellen, haben sich in den 
vergangenen Jahren Unfälle in verschie-
denen Kraftspeichersystemen ereignet.

Brand- und Explosionsrisiken 
verhindern
Auch wenn Batteriespeichersysteme in 
der Regel sicher und zuverlässig arbeiten, 
so sind sie immer mit einem hohen Restri-
siko, dem sog. Thermal Runaway verbun-
den. Die chemischen Kettenreaktionen, 
die hierbei entstehen, laufen unter 
Wärmefreigabe auf Zellebene der Batteri-
en ab und führen zu hohen Temperaturen 
innerhalb der Batterien. Ab ca. 80 °C ver-
dampfen die Elektrolytflüssigkeiten, die 
über einen niedrigen Dampfdruck verfü-

Autor: Dr. Johannes Lottermann, Director 
Explosion Safety, Rembe GmbH, Brilon
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Vorbeugend und konstruktiv
Schutzkonzepte für Lithiumionen-Batteriespeichersysteme

gen. Dies führt zu einer starken Volumen-
expansion und somit zu hohen Drücken 
innerhalb der Zellen. Es droht die Gefahr, 
dass die Batteriezellen bersten.

Um das zu verhindern, sind Berstschei-
ben oder Sicherheitsventile an den Batte-
riespeichersystemen installiert, die das 
Gas in die Umgebung entlasten und die 
Zellen vor einem Bersten schützen. Insbe-
sondere Batterien mit hohen Leistungs-
dichten, wie sie z. B. in BESS oder Fahr-
zeugen verwendet werden, sind in der La-
ge – je nach Zelltyp, Speicherkapazität und 

Ladezustand – Gasmengen von mehreren 
1 000 Litern Gas innerhalb von Sekunden 
in die Umgebung freizusetzen. Hierbei 
handelt es sich um Gasgemische aus leicht 
entzündlichen Bestandteilen, wie z. B. 
Wasserstoff, Kohlenwasserstoff, Kohlen-
monoxid oder giftigen Rauchgase. Was-
serstoff und Kohlenmonoxid sind Gase 
mit niedrigen Mindestzündenergien. Das 
bedeutet, dass selbst kleine, elektrostati-
sche Aufladungen ausreichen, um das Ge-
misch zu zünden und verheerende Gasex-
plosionen hervorzurufen.

Als Gasdetektoren haben sich sog. 
GSME-Gassensoren bewährt, die Pyrolyse-
gas-Konzentrationen bereits im ppm-Be-
reich detektieren. Das Überschreiten eines 
Grenzwertes löst ein elektrisches Alarm-
signal aus, das an die bauseitige Sicher-

Die Kombination aus Berstscheibe und Gasdetektor ergibt 
ein vorbeugendes und konstruktives Schutzsystem
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01 Schadensbild eines Batteriespeichersystems 
nach einer Explosion

02 GSME-Gassensor

03 Berstscheibe mit Isolierkassette 

Auf einen Blick
Die Vorteile von GSME-Brandgasdetektoren: 
n  Überwachung von Gas-Konzentrationen (z. B. Wasserstoff und Kohlenmonoxid) 

im Falle eines Thermal Runaway,
n Mehrkomponenten-Detektion mit einer Empfindlichkeit im ppm-Bereich, 
n frühzeitige Alarmierung für die Einleitung von Gegenmaßnahmen, 
n kompakte Bauweise, robustes Design und einfache Montage,
n Wartung und Prüfung durch die Rembe Advanced Services + Solutions GmbH.

Die Vorteile von Berstscheiben: 
xn  Passive, mechanische und autonome Schutzsysteme aus Edelstahl ohne 

Wartungsaufwand,
n Öffnungsdrücke ab 25 mbar realisierbar – auch bei großflächigen Berstscheiben, 
n dauerhafte Dichtigkeit über den gesamten Lebenszyklus der Batteriesysteme, 
n optional verfügbare Isolierkassetten zur Verhinderung von Kondensation.

heitszentrale übergeben wird, so-
dass Gegenmaßnahmen frühzeitig 
eingeleitet werden können.

Optimale Kombination

Bei Wasserstoff-Luftgemisch-Explosionen 
in geschlossenen Systemen können Ex-
plosionsdrücke von bis zu 8  bar entste-
hen. Diese Drücke übersteigen die Festig-
keiten der Container und Batterieräume, 
in denen sich die Batteriespeichersysteme 
befinden. Auch hier eignen sich daher op-
timal Berstscheiben als Schutzkonzept, da 
sie den Explosionsdruck kontrolliert an 
die Umgebung entlasten. 

Es wurden großflächige, serienreife 
Berstscheiben entwickelt, die auch bei 
niedrigen Ansprechdrücken sicher und 

vollständig öffnen. 
Diese Lösung bietet den 

Vorteil, dass die Festigkeiten der 
Gehäuse deutlich niedriger ausfallen 

können, was enorme Kosteneinsparungen 
mit sich bringt.

Die Kombination beider Produkte stellt 
die Basis für ein optimal ausgelegtes 
Schutzsystem, bestehend aus vorbeugen-
dem und konstruktivem Brand- und Ex-
plosionsschutz dar.

Fotos: Rembe, Shutterstock, Katja Friedl, Arizona 
Public Service

www.rembe.de

Quelle: https://spectrum.ieee.org/dispute-erupts-
over-what-sparked-an-explosive-liion-energy-sto-
rage-accident
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Explosionsschutz mit System 

Die ExCube ist als hocheffiziente Filteranlage geeignet, um 
explosive Medien im Verarbeitungsprozess sicher und wirksam 

abzuscheiden. 
Die Produktneuheit 
wurde entwickelt, um 
Rauche und Stäube 
abzusaugen und zu 
filtern. Alle explosionsfä-
higen Stäube der 
Staubexplosionsklasse 
St 1 können laut 
Hersteller sicher 
abgeschieden werden. 
Vor allem die kompakte 
Aufstellfläche des Basis-
Modells mit 800 mm × 
800 mm sei ein zentraler 
Anlagenvorteil, durch 
den sich viele 
Anwendungsfelder 
erschließen ließen. Teka 
empfiehlt, die Anlage zur 

Explosionsdruckentlastung im Außenbereich aufzustellen. 
Eine Aufstellung im Innenbereich ist unter gewissen gebäude-
technischen Voraussetzungen möglich. Insgesamt überzeugt 
die ExCube durch ihren geringen Schalldruckpegel (ca. 
73dBA).

www.teka.eu

Sicherheitsschränke schützen im 
Brandfall

Die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 510 erlaubt die 
Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen, wenn Sicher-
heitsschränke genutzt werden. Sicherheitsschränke wie der 

SST-P 12/20 Typ 90 der Protecto-
plus GmbH verhindern, dass 
brennbare und entzündliche 
Flüssigkeiten und Feststoffe im 
Brandfall austreten können – und 
das 90 min lang. 
Im Brandfall schließt der Sicher-
heitsschrank durch eine integrierte 
Auslöseeinheit automatisch seine 
Türen und ist dann 90 min lang 
feuerwiderstandsfähig. Der 
Schrank entspricht nicht nur der 
TRGS 510, sondern auch der DIN 
EN 14470-1 für die vorschriftsmä-

ßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen und dem 
Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Er verfügt sowohl über das 
CE-Zeichen als auch über das GS-Siegel. 

www.protecto.de

Prozesssicherheit erhöhen

Das Hazop-Verfahren ist eine systematische Methode zur 
Erkennung von Gefahren und zur Bewertung von Gegenmaß-
nahmen. Das Ziel besteht darin, die Sicherheit von Anlagen zu 
erhöhen, die Bedienbarkeit zu verbessern sowie die Lebens-
dauer und Verfügbarkeit zu optimieren. 
Im Mittelpunkt von Operational Excellence stehen die Steige-
rung der Produktivität, die Reduzierung von Kosten und die 

Verbesserung der Qualität 
bzw. der Produktqualität. 
Tüv Süd und Atlan-tec haben 
mit Hazop+ einen synergeti-
schen und datenbasierten 
Ansatz für Prozesssicherheit 
entwickelt, der auch regula-
torische Vorgaben sowie 
relevante Richtlinien und 
Standards berücksichtigt.
Die Experten bereiten sich 
gemeinsam mit dem  
Betriebsteam ihres Kunden 
auf die Durchführung von 
Hazop+ vor und stellen unter 
anderem die benötigten 
Dokumente und Daten 
zusammen. Mithilfe eines 
digitalen Zwillings wird die 

optimale Fahrweise der Anlage ermittelt und auf eine definierte 
Zielgröße wie Ebit pro Stunde ausgerichtet. Tüv Süd Chemie 
Service zertifiziert den Ablauf des Opex-Projekts nach den 
Vorgaben der VDI-Richtlinie 3714 und schafft damit die nötige 
Rechtssicherheit bezüglich der angewandten Methoden.
Im Ergebnis bietet Hazop+ einen rechtskonformen Ansatz für 
die kontinuierliche, automatisierte Prozessoptimierung von 
Anlagen mit verbesserter wirtschaftlicher Leistung und gestei-
gerter Anlagensicherheit und Anlagenintegrität.

www.tuvsud.com
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     Maßgeschneiderte Komplettanlagen

      Multikomponenten-Dosier- und  
Verwiegestation Geeignet für stark anhaf-
tende und nicht rieselfähige Schüttgüter.

     Made in Germany

FÖRDERN DOSIEREN WIEGEN MISCHEN

ABFÜLLEN LAGERN
EXPLOSIONS-

SCHUTZ
EXPLOSIONS-

SCHUTZAUTOMATION

www.kitzmann-gruppe.de



Digitale Abnahmen und Auditierungen 

Die Rembe GmbH ist eine feste Größe 
im weltweiten Berstscheiben-Markt. Das 
wohl bekannteste Beispiel aus der 
Firmengeschichte ist die Entwicklung 
der flammenlosen Druckentlastung, die 
den Explosionsschutz in den 1990er-
Jahren vorangebracht hat. 
Auch die Knickstab-Umkehrberst-
scheibe KUB wurde von den Rembe-
Ingenieuren entwickelt und hat die 
Druckentlastung mit Berstschtscheiben 

auf ein neues Niveau gehoben. Bis heute heben sich die 
Leistungsmerkmale der KUB laut Hersteller in Bezug auf 
realisierbare Berstdrücke, Toleranzen und Robustheit der 
Berstscheibe von den meisten anderen Produkten ab.
Während die Kunden des Unternehmens weltweit bisher für 
Abnahmen ins nordrheinwestfälische Brilon kamen, hat Corona 
diesem Vorgehen einen Riegel vorgeschoben. Alternativen 
mussten gefunden werden. Es entstand das Rembe Digital 
Audit. Von kleineren Berstversuchen oder PMI-Tests bis hin zu 
großen Abnahmen für Energieanlagen über mehrere Tage und 
Zertifizierungen durch benannte Stellen war schon alles dabei. 
Im Schnitt finden aktuell zwei bis drei digitale Abnahmen pro 
Woche statt. Für komplexere Abnahmen gibt es die Möglichkeit 
eines Testlaufs der Abnahme, sodass die Käufer der Rembe-
Produkte sich ein Bild davon machen können, wie diese 
vonstatten gehen wird und bei Bedarf weitere Anforderungen 
definieren können.

www.rembe.de
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Schallschutzlösung widersteht Feuer

Sonex T, die Schall-
schutzlösung für 
Transformatoren 
von G+H Noise 
Control, hat im 
Juni 2021 den Klassi-
fizierungsbericht 
zum Feuerwider-
stand nach 
EN 13501-2:2016 der 
MPA Braunschweig 
erhalten. Die Zertifi-

zierung bestätigt, dass die Lösung ohne Stoßfugenbandage bei 
einer Brandbeanspruchung von innen die Feuerwiderstands-
klasse EI 90 hat. Mit Stoßfugenbandage schützt das System 
mindestens 120 min (EI 120). 
Das System reduziert die Geräuschimmissionen der Transfor-
matoren und ermöglicht die Einhaltung der nach § 48 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes geforderten Richtwerte. Die 
Schaltschränke sind nicht in der Ummantelung, sondern 
außerhalb angebracht und somit einfach zugänglich. Zudem 
sind die Einhausungen mit Revisionsöffnungen für Wartungen 
oder Reparaturen versehen.

www.guh-group.com 

Wirksame Berstscheibentechnologie
Die flammenlose Explosionsdruckentlastung mit Berstscheiben-
technologie für den Innenbereich IV8 (Indoor Vent 8) kann dort 
eingesetzt werden, wo eine Standard-Explosionsdruckentlas-
tung nicht mehr ausreicht. 
Entwickelt wurde das nach DIN EN 16 009 zertifizierte Schutz-
system, um flammenlose Explosionsdruckentlastung wirtschaft-

licher zu machen. 
Explosionsdruckentlas-
tungssysteme dienen dazu, 
die Auswirkungen einer 
Explosion innerhalb eines 
Prozessbehälters zu 
minimieren, indem sowohl 
der Explosionsdruck als 
auch die Flamme sicher 
nach außen abgeleitet 
werden. Ist der Flammen-

ausstoß baulich jedoch nicht möglich, kommt eine flammenlose 
Druckentlastung zum Einsatz: Bei diesem Ansatz wird die 
Flammenfront erstickt und der Druck der Staubexplosion zum 
Entweichen gebracht.
Das IV8 besteht aus einer Explosionsberstscheibe als Entlas-
tungsvorrichtung und einem speziellen Edelstahl-Meshgewebe 
in einem robusten Stahlrahmen. Wenn es zu einer Explosion 
kommt, öffnet sich die Entlastungsvorrichtung und leitet den 
Explosionsdruck und die -flamme durch ein Flammenlöschele-
ment ab. Heiße Gase werden gekühlt und die Flamme gelöscht. 
Der mit dem Prozessleitsystem verbundene, integrierte 
Berstsensor detektiert den Entlastungsvorgang.
Das Besondere an dem Schutzsystem sind die Berstscheiben-
technologie sowie die optimierte Bauform des Flammenlösch-
elements: Das neuartige Öffnungsprinzip der Berstscheibe und 
die elliptische Bauform des IV8 sorgen laut Hersteller für 
reibungslose Performance und eine hohe Wirksamkeit.

www.ieptechnologies.com

NEUER INTELLIGENTER  
FUNKENMELDER 
optimale Erkennung aller  

Zündquellen in jeder Umgebung

www.fagus-grecon.com/dld
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Branderkennung und 
Zustandsüberwachung

Die robusten Wärmebildkameras Flir A500f und A700f Advanced 
Smart Sensor verfügen über eine Hochtemperaturerkennung für 
extreme Umgebungen sowie kamerainterne Analyse- und 
Alarmfunktionen. 
Dadurch eignen sie sich für die Brandfrüherkennung in Indus-
trieumgebungen und die Zustandsüberwachung im Außenbe-
reich. Zur Brandfrüherkennung können die Wärmebildkameras 
schnell erhöhte Temperaturen erkennen, die auf potenziell 

gefährliche Situationen 
hinweisen. Beide 
Kameras sind wie alle 
tragbaren Brandbekämp-
fungsinstrumente der 
K-Serie von Teledyne Flir 
mit der � exiblen Bildop-
timierungstechnologie 
Flexible Scene Enhance-
ment (FSX) ausgestattet. 

Das Ergebnis ist ein scharfes und feiner strukturiertes Bild, das 
wichtige strukturelle Details, die von der integrierten visuellen 
Kamera aufgenommen werden, über das Wärmebild legt. 
Dadurch kann der Anwender Objekte und Personen einfacher 
erkennen. 
Mit ihrem gemäß der Schutzart IP67 zerti� zierten Gehäuse, das 
Temperaturen zwischen – 30 und + 50 °C standhält, sind die 
Kameras für raue Umgebungen ausgelegt und zudem unau� ällig 
genug, um Diebe nicht auf sich aufmerksam zu machen. 
Darüber hinaus verwenden die Kameras nur ein Power-
over-Ethernet-(PoE)-Kabel für die Stromversorgung und 
Kommunikation. So sorgen sie dafür, die Anzahl von 
potenziellen Fehler- und Störungsquellen weiter zu minimieren.

www.teledyneflir.de

Dynamische Kontrollwaagen optimieren 
Abfüllvorgang 

Die neue Wägezelle mit 
elektromagnetischer 
Kraftkompensation und 
digitalem Controller hat die 
MID-Zulassung für 
eichp� ichtige 
Anwendungen mit Bandge-
schwindigkeiten bis zu 
3 m/s, also einem Durchsatz 
von bis zu 600 Stück pro 

Minute, erhalten. Das Upgrade kombiniert drei Funktionen: die 
neue Wägezelle WZED mit elektromagnetischer Kraftkompensa-
tion, die integrierte Hochgeschwindigkeitselektronik und den 
digitalen Controller. Die neue Wägezelle bietet laut Hersteller in 
Verbindung mit dem digitalen Controller eine höhere Zuverläs-
sigkeit und Präzision. Darüber hinaus erlaubt sie ein niedriges 
Mindestgewicht: Produkte ab 5 g können gemäß allen Standards 
eichfähig verwogen werden.
Auch die Störanfälligkeit gegenüber Faktoren wie Temperatur, 
Feuchtigkeit oder Wind soll reduziert worden sein. Kontrollwaa-
genmodelle für eichp� ichtige Anwendungen, die mit diesem 
Wägezellen-Upgrade ausgestattet sind, eignen sich mit dem 
reduzierten Mindestgewicht gut für die dynamische Verwiegung 
von Produkten mit geringerem Gewicht, wie in der Süßwarenin-
dustrie oder von Dosenprodukten. In anderen Branchen wie 
Pharmazie, Chemie oder Kosmetikherstellung steigert das 
reduzierte Mindestgewicht zusammen mit der Unterstützung für 
höhere Bandgeschwindigkeiten die E�  zienz und den Durchsatz. 
Die Kontrollwaagen von Minebea Intec bieten Kontrollfunkti-
onen für zahlreiche Wägeanwendungen, Vollständigkeitsprü-
fungen und die Optimierung des Abfüllvorgangs. 

www.minebea-intec.com
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Lieferketten von Medikamenten 
überwachen

Sensirion stellt neue 
kalibrierte und 
ISO17 025-zerti� -
zierte Temperatur- 
und Feuchtigkeits-
sensoren und 
Temperatursensoren 
vor.
Diese Sensoren 
ermöglichen den 
Kunden eine kosten-

e�  ziente, GDP-konforme Lieferkettenüberwachung von 
Medikamenten, Impfsto� en und verderblichen Gütern. Der 
STS32 und der STS33 sind neue, hochgenaue, digitale Tempera-
tursensoren, die für Anwendungen in der Kühl- und Tiefkühl-
kette optimiert sind. Beide basieren auf der industrieerprobten 
CMOSens Technologie, die im Vergleich zu den Vorgängermo-
dellen eine höhere Rechenleistung, Zuverlässigkeit und verbes-
serte Genauigkeitsspezi� kationen ermöglicht. Die Funktiona-
lität umfasst eine erweiterte Signalverarbeitung, zwei 
unterschiedliche und vom Anwender wählbare I2C-Adressen 
und Kommunikationsgeschwindigkeiten von bis zu 1 MHz. 
Das Kalibrierungszerti� kat umfasst drei Temperaturen, – 30 °C, 
5 °C und 70 °C. Zusätzlich zu den zerti� zierten Temperatursen-
soren führt Sensirion den SHT33 Feuchte- und Temperatur-
sensor als neues Flaggschi�  der zerti� zierten Sensoren ein. 

www.sensirion.com

Linearlager sorgt für schnelle und 
schmiermittelfreie Bewegungen

Das Linearlager ist speziell für leichte Linearbewegungen 
entwickelt. Mit nur 10 g eignet es sich vor allem für transpor-
table Anwendungen; es ist schnell zu montieren, vibrations-
dämpfend und schmiermittelfrei. Durch die Herstellung im 
Spritzguss ist es sehr kostengünstig. Im Gegensatz zu klassi-
schen Linearlagern, die ein metallisches Gehäuse besitzen, 

lassen sich mit dem 
Vollkunststo�  ager 
jetzt bis zu 84 % 
Gewicht einsparen. So 
muss weniger Masse 
bewegt werden, was 
Kraft, Motorleistung 
und den Energiever-
brauch senkt. 
Das Vollkunststo�  ager 
besteht aus dem 

tribologisch optimierten Hochleistungskunststo�  Iglidur JB, was 
es schmiermittel- und wartungsfrei, staub- und schmutzresis-
tent sowie langlebig macht. Der schwarze Werksto�  zeichnet 
sich durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr 
geringe Stick-Slip-Neigung aus. Auch Belastungen bis zu 25 
Newton sind für das Kunststo�  ager kein Problem. Gleichzeitig 
ist das Lager schlagzäh und robust, dabei elastisch und auch 
dämpfend, sodass Vibrationen aufgenommen und abgeleitet 
werden können.

www.igus.de 

Produktschonende Verwiegung mit Mehrkopfwaagen
Aufgrund erheblicher Unterschiede bei den Produkteigen-
schaften wie Größe, Gewicht, Fließgeschwindigkeit oder Haftung 
erfordern Nahrungsmittel spezialisierte Verpackungsprozesse 
und eine individuelle Wiegetechnologie. Mehrkopfwaagen 
kommen dank ihrer Schnelligkeit und hohen Präzision bei der 
ortsfesten Verwiegung portionierter Einheiten weltweit in vielen 
Bereichen der Verpackungsindustrie zum Einsatz. Anders als bei 
Anlagen mit Förderband, können Produkte durch die besondere 
Konstruktionsweise dieser Wägesysteme mithilfe von Schwin-
gungen und der Zentrifugalkraft auf mehrere Wägeeinheiten 
verteilt werden, statt sie einzeln nacheinander zu portionieren. 
Besonders vorteilhaft erweist sich dies in der 

Lebensmittelindustrie, wo der Anwender so auch schwer zu 
handhabende Waren wie feuchte, klebrige oder emp� ndliche 
Lebensmittel wiegen kann. 
Dabei erfüllen Mehrkopfwaagen laut Hersteller die Anforde-
rungen und Erwartungen an eine schnelle, exakte und zuverläs-
sige Verwiegungslösung für die Lebensmittelproduktion. Ein 
meist nahtloses Design der Behälter bietet zudem keine 
Haft� äche für Staub- und Bakterieneinlagerungen – die Waage 
kann dadurch nach einer kurzen Reinigung bedenkenlos auch 
der Verwiegung und Verpackung von anderen Produkten dienen. 

www.penko.com

Gefahrstofflager von DENIOS. 
Produktvielfalt vom Hersteller. 
Mit 35 Jahren Erfahrung als Entwickler und Hersteller 
sowie 6 Produktionsstandorten weltweit bieten wir 
eine einzigartige Produkt- und Ausstattungsvielfalt. 
Damit begegnen wir den individuellen Anforderungen 
unserer Kunden und schaffen sichere, gesetzeskonforme 
und passgenaue Lösungen. Was können wir für Sie tun?   
www.denios.de/gefahrstofflager

Gefahrstofflager von DENIOS. Customised solutions.

Andreas Gabler, 
Teamleiter Brandschutzlager DENIOS AG
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Startschuss für eines der größten 

grünen Wasserstoffprojekte in 

Deutschland: Mit dem offiziellen 

Spatenstich in Wunsiedel 

begannen die Bauarbeiten für 

eine Wasserstofferzeugungs-

anlage mit einer Anschlussleistung 

von 8,75 MW. Pro Jahr können 

dort bis zu 1 350 t des Gases 

ausschließlich mit regenerativer 

Energie zum Beispiel aus 

Fotovoltaik oder Windkraft 

hergestellt werden. Durch den 

Einsatz dieses Wasserstoffs in 

Verkehr und Industrie können 

jährlich bis zu 13 500 t CO2
 

vermieden werden.

Nach einer aktuellen OECD-Analyse 
wird der globale Energiebedarf bis 

2050 um schätzungsweise 80 % zulegen. 
Um dieser Nachfrage gerecht zu werden 
und dabei die Herausforderungen des 
Klimawandels zu bewältigen, sind massi-
ve Investitionen in die Erzeugung saube-
rer Energie, die Stromverteilung und die 
Digitalisierung notwendig. Hierzu müs-
sen alle Energie nutzenden Sektoren, wie 
zum Beispiel der Verkehrs- oder der In-
dustriebereich, ihre Dekarbonisierung 
vorantreiben.

Die Anlage wird am Energiepark Wun-
siedel errichtet und dort mit dem bereits 
vorhandenen Batteriespeicher von Sie-
mens und benachbarten Industriebetrie-
ben vernetzt. Diese können zum Beispiel 
Abwärme oder den bei der Elektrolyse ab-
gespaltenen Sauerstoff nutzen. Diese ver-
netzte Infrastruktur hat Modellcharakter 
für ganz Deutschland. 

„Der Umbau unserer Energieversor-
gung auf neue, klimaneutrale Energieträ-
ger ist eine der Hauptaufgaben der Ener-
giewende. Wasserstoff nimmt dabei eine 
wichtige Schlüsselrolle ein“, sagte Sie-
mens Finanzvorstand Prof. Dr. 
Ralf  P.  Thomas beim Spatenstich. „Inso-
fern ist Wunsiedel mit seinem bereits be-
stehenden dezentralen Energiesystem 
und dem Einsatz digitaler Technik ein 
Leuchtturmprojekt der nachhaltigen 
Energiezukunft.“ Für Siemens rücken Di-

gitalisierung und Nachhaltigkeit zuneh-
mend in den Mittelpunkt der geschäftli-
chen Aktivitäten. 

„WUN  H2 ist ein Pilotprojekt in 
Deutschland, das die Machbarkeit einer 
industriellen Produktion von grünem 
Wasserstoff belegt. Unser Konzept ist ska-
lierbar und kann leicht auf andere Stand-
orte übertragen werden. Wenn jede Stadt 
ihre eigene H

2
-Anlage hätte, wären wir in 

Sachen Energiewende schon ein ganzes 
Stück weiter“, sagte Dr. Philipp Matthes, 
Geschäftsführer der WUN H

2
 GmbH.

Wenn Wasserstoff durch Elektrolyse von 
Wasser hergestellt wird und für diesen 
Prozess ausschließlich Strom aus erneuer-
baren Energien zum Einsatz kommt, 
spricht man von „grünem“, also CO

2
-freien 

Wasserstoff. In Wunsiedel kommt der mo-
dernste Elektrolyseur von Siemens Energy 
zum Einsatz.

Der Wasserstoff wird für die lokale Dis-
tribution über LKW-Trailer an lokale und 
regionale Endkunden, im Wesentlichen in 
den Regionen Oberfranken, Oberpfalz, 
Thüringen und Sachsen sowie Westböh-
men (Tschechische Republik), geliefert. 
Die Anlage hilft überdies, Netzengpässe 
zu entschärfen sowie Flexibilität für das 
Stromnetz bereitzustellen.

Foto: Mike Espenhain/stock.adobe.com

www.siemens.de/smart-infrastructure

Autor: Andreas Schmuderer, Head Project 
Development, Siemens Smart Infrastructure, 
Deutschland

42   VERFAHRENSTECHNIK 11/2021 www.verfahrenstechnik.de

VERFAHRENSTECHNIK IM ALLTAG  I  SERIE

Alles in grün
Derzeit entsteht eine der größten  
CO

2
-freien Wasserstofferzeugungsanlagen in Deutschland
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01 Sensoren überwachen den Füllstand bei der Verarbeitung von 
Tomaten (Foto: Vega)

02 In industriellen und kommunalen Wasser- und Abwasseranlagen 
kommen für pH-Onlinemessungen meist Einstabmessketten zum 
Einsatz (Foto: Jumo)

03 Dieses neue Überwachungssystem liefert Pumpenanwendern 
neben der Erkennung von Störungen und Prozessabweichungen 
wichtige Kennzahlen zur wirtschaftlichen Bewertung der Anlage  
(Foto: Lewa)

04 Ein neues Dichtungsmaterial soll den Anforderungen des Umwelt-
bundesamtes im gesamten Bereich Dichtungen entsprechen und kann 
deshalb für Anwendungen mit Trinkwasser eingesetzt werden  
(Foto: Klinger)

(Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten)Internet:
www.verfahrenstechnik.de

E-Paper:
digital.verfahrenstechnik.de

Redaktion:
redaktion@verfahrenstechnik.de

Der direkte Weg
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All unsere Kunden erreichen ihre Ziele auf 
demselben Weg: durch unsere Pumpen

Das Fristam Komplettprogramm: Egal was, wir pumpen das

www.fristam.de

Haben Sie besondere Anforderungen an Ihre Pumpen? Dann fordern Sie uns gerne heraus! Als Spezialisten 
für schwierige Fälle finden wir auch für Ihren Bedarf die optimale Lösung. Das belegen viele internationale 
Beispiele: FRISTAM Kreiselpumpen (FP) fördern Reinstwasser in Indien und Italien. Unsere Doppelschrauben-
pumpen (FDS) und Rotationskolbenpumpen (FKL) leisten medizinisch saubere Arbeit bei der Zahnpasta-
Produktion in Polen und in den USA. FRISTAM Drehkolbenpumpen (FL) wiederum fördern Bodylotions und 
Cremes in Deutschland und Frankreich. Kurz: Pumpen bedeuten uns die Welt.

1772587-4.indd   1 19.08.21   14:48



Ihre persönliche Einladung von:

1-tägige Fachmesse für die regionale Pulver-, Granulat- und Schüttgut-Industrie

30. November 2021 | Messe Chemnitz

Ihr Einladungs-Code:

3002

GUTSCHEIN
für einen kostenfreien Messe-Besuch

Einlösung nur online unter:
www.solids-chemnitz.de/registrierung

SCHÜTTGUT HAT 
VIELE FACETTEN.

1-tägige Fachmesse für die regionale Pulver-, Granulat- und Schüttgut-Industrie

Ihr Einladungs-Code:

GUT
für einen kostenfreien Messe-Besuch

Einlösung nur online unter:
www.solids-chemnitz.de/registrierung

SCHÜTTGUT HAT 
VIELE FACETTEN.

1-tägige Fachmesse für die regionale Pulver-, Granulat- und Schüttgut-Industrie

Ihr Einladungs-Code:

für einen kostenfreien Messe-Besuch

www.solids-chemnitz.de/registrierung

SCHÜTTGUT HAT SCHÜTTGUT HAT 
VIELE FACETTEN.VIELE FACETTEN.
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