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Chemie TeChnik im mai:
■  Schüttgut- und Mischtechnik
■ Thermische Verfahrenstechnik
■ Verpacken, Kennzeichnen
■ Anlagenbau, Anlagenplanung
■ Verdichter, Vakuumtechnik
■ Trenntechnik, Filter
■ Pumpen, Umwelttechnik – Ausgabe zur Ifat 2018
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AnlAgenbAU, AnlAgenPlAnUng

status Quo des Anlagenbaus in deutschland
Der deutsche Anlagenbau hat große Herausforderungen zu 
meistern. Wie sich die branche im vergangenen Jahr geschla-
gen hat und welche strategischen Schwerpunkte für die nahe 
Zukunft bestehen, zeigen wir in diesem beitrag.

digitalisierung im Anlagenbau
Der Planungsprozess ist nur das erste glied in einer langen 
datentechnischen Kette, die sich über den gesamten lebens-
zyklus einer Anlage erstreckt. gewünscht ist inzwischen eine 
komplette Integration der Arbeitsabläufe – und diese setzt ei-
ne weitgehende Digitalisierung des Planungsprozesses voraus.

durchgängige markierungslösungen  
für den Anlagenbau
Im Projektgeschäft ist die Markierung von Anlagenkomponen-
ten ein wichtiges Detail, beispielsweise um Verwechslungen 
auf der baustelle zu vermeiden. Von der virtuellen Planung 
der Markierungen bis zu deren Installation ermöglichen die 
Planungs- und Markierungssoftware, die verschiedenen be-
schriftungssysteme sowie die große Auswahl unterschiedlicher 
Markierungsmaterialien einen unkomplizierten, durchgängi-
gen und individuellen Kennzeichnungsprozess.

ScHüTTgUT- UnD MIScHTecHnIK

Positive mischung
In der Vielfalt und bandbreite chemischer erzeugnisse sind 
maßgeschneiderte Mischverfahren unverzichtbar. Unterschied-
liche Produkteigenschaften und Rezepturen erfordern immer 
wieder individuelle Handhabungen und Mischtechniken. Mit 
einer ganzheitlichen Sichtweise auf die Anforderungen der 

chemischen Industrie sind die erforderlichen Prozesse sicher zu 
beherrschen. 

SPecIAl IFAT 2018

interview mit der ifat-Projektleitung  
und vdmA-Geschäftsführer Richard Clemens
eine Ifat im Achema-Jahr? Was sollte Anwender aus der che-
mie dazu bewegen, trotzdem nach München zu fahren? Im 
Interview erklären Silvia Fritscher, Projektleiterin der Ifat, und 
Richard clemens, geschäftsführer im Fachverband Verfahrens-
technische Maschinen und Apparate im VDMA, was für den 
Messebesuch spricht.

Rührwerke aus super-duplex durchmischen Abwässer
bei covestro in brunsbüttel werden warme chemieabwässer 
in Puffertanks zwischengespeichert und müssen kontinuierlich 
durchmischt werden. Die dazu eingesetzten Rührwerke müs-
sen ganz besondere Anforderungen erfüllen und zuverlässig 
dafür sorgen, dass Ablagerungen im Tank verhindert werden.

dokumentation der kalibrierung  
von Wasseranalysegeräten in der Cloud
Die rechtssichere Kalibrierung und Dokumentation von Sen-
soren zur Wasseranalyse wird immer wichtiger. Mit der cloud-
lösung claros gibt es nun eine Software, die den betreibern 
von Messgeräten dabei hilft.

1: exzenterschnecke und druckluftförderung  
kombiniert
Das Fördern von Schlamm über lange Strecken ist ein energie-
aufwendiges Unterfangen. Durch die Kombination aus exzen-
terschneckenpumpe und Druckluftförderung kann der energie-
einsatz deutlich reduziert werden.
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Sie interessieren sich für die neuen Funktionen und 
crossmedia-leistungen der cHeMIe TecHnIK?  
Surfen Sie auf www.chemietechnik.de oder scannen  
Sie den QR-code.
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mehr durchsatz bei der schlammentwässerung
Je trockener, desto niedriger die Kosten. bei der Schlamment-
wässerung mit Dekantern kommt es deshalb auf jedes Prozent 
Feuchtigkeit an. eine neue Dekanter-Konstruktion ermöglicht 
jetzt besonders trockene Schlämme.

PUMPen, VeRDIcHTeR, VAKUUMTecHnIK

2: vakuumtechnologien im vergleich
Die Wahl der richtigen Vakuumtechnologie für Anwendungen 
der chemischen und pharmazeutischen Verfahrenstechnik 
gestaltet sich oftmals schwierig. Zum einen muss ein Vakuum-
system bei betriebsdruck das geforderte Saugvermögen liefern 
und somit die erforderliche evakuierungszeit gewährleisten. 
Der beitrag vergleicht die wichtigsten Vakuumtechnologien: 
Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen, trockene Schrauben-Vaku-
umpumpen und ölgeschmierte Drehschieber-Vakuumpumpen.

Pumpen und Zentrifugen  
aufeinander abgestimmt
Mit Salz verunreinigtes glyzerin in eine Zentrifuge zu fördern, 
erfordert eine sorgfältige Abstimmung beider Maschinen. 
Insbesondere der Korrosionsschutz spielt dabei eine wichtige 
Rolle.

Fehlerquellen und ihre vermeidung  
beim einsatz von kreiselpumpen
Kreiselpumpen sind die Arbeitspferde der chemie. Aber wo 
gearbeitet wird, werden auch Fehler gemacht. Welches die 
häufigsten beim betrieb von Kreiselpumpen sind, und wie sich 
diese vermeiden lassen, beschreibt dieser beitrag.

THeRMIScHe VeRFAHRenSTecHnIK

Aktuelle Lösungen  
bei industriellen elektroerhitzern

3: Produktivitätssteigerung von Reaktoren  
durch WTP-innenmantel
In der chemie, Pharmazie, Kosmetik, Textil- und Waschmittel-
industrie sowie der erdölverarbeitung werden Stoffe einge-
setzt, die in batchweisen Rührwerksprozessen hergestellt wer-
den. bei diesen Prozessen sind oftmals schnelle Temperaturän-
derungen erforderlich, bei denen Wärme zu- oder abgeführt 
werden muss. Hierbei ist der einsatz des WTP-Systems auf der 
Innenseite des Reaktors technisch und wirtschaftlich sinnvoll.

TRennTecHnIK, FIlTeR

ultrafilter in der Prozesswasser-Aufbereitung 
Prozesswasser aus Flüssen zu gewinnen, setzt eine ausgeklü-
gelte Filtrationstechnik voraus. beim Industriepark Höchst 
kommen dazu spezielle Ultrafilter-Membranen zum einsatz.

kompakte staubfilter vereinfachen Filterbetrieb
Das Warten von Staubabscheidern ist häufig eine lästige 
Aufgabe: Die Anlagen sind teilweise schlecht zugänglich, das 
Handling der Filterelemente schwierig. Mit einer neuen Filter-
konstruktion wird dies deutlich vereinfacht.

sicherheit in der entstaubungstechnik nach ReACh 
Die Filtration von Prozessstäuben stellt nach der Zu- und Ab-
fuhr von Produktionsstoffen oft den drittgrößten Massestrom 
über die Prozessgrenzen dar. eine strikt eingeschlossene Filtra-
tion gelingt mit explosionsdruckfesten Filtersystemen, deren 
Staubsammlung und Filterwechsel unter angemessenen ein-
schlussbedingungen (containment) erfolgt.

energieeffiziente Rauchgasreinigung 
im Chemiepark Bitterfeld
In der Abgasreinigung der thermischen Restabfallbehandlung 
im chemiepark bitterfeld Wolfen kommen zahlreiche Ventila-
toren zum einsatz. Um diese energetisch zu optimieren, wer-
den sie mit Frequenzumrichtern geregelt.

VeRPAcKen, KennZeIcHnen

intelligente maschinen optimieren verpackungsabläufe
Verpacker müssen ihre betriebsabläufe optimieren, die Pro-
duktivität steigern und ihre Marktstellung sichern. Deshalb 
erwarten sie von Anlagen- und Maschinenbauern Verpa-
ckungsmaschinen, die zwei Hauptzwecke erfüllen: Sie sollen 
das transformative Potenzial der intelligenten Fertigung aus-
schöpfen und die immer leistungsfähigeren Verpackungsab-
läufe unterstützen.

kodieren von verpackungen  
mit variablen daten durch direktdruck
Das Kodieren mit variablen Daten von Verpackungen durch 
Direktdruck mit einem Permanentdruckkopf spart geld und 
Material ein, da zum beispiel Versandetiketten weggelassen 
werden können. Auch kleine Auflagen lassen sich kennzeich-
nen, sowohl mit variablen Daten als auch durch Druck von 
selbstklebenden etiketten in Premium-Druckqualität. Dies 
kann rentabel ab losgröße 1 gedruckt werden.
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