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Chemie TeChnik im Februar:
■  Messtechnik, Automatisieren –  

Special Füllstandmessung
■ Armaturen, Dichtungen
■ Dosiertechnik
■ Anlagenbau
■ Energietechnik
■ Prozessanalytik
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AnlAgEnbAu

1: CT-Trendbericht Anlagenbau
Chemieanlagen sind gefragt, das Investitionsvolumen steigt 
weltweit kontinuierlich. Doch während die meisten Anlagen 
noch konventionell geplant und gebaut werden, schicken sich 
die Ingenieurabteilungen der Chemie und die EPC-Kontrakto-
ren an, die Engineeringprozesse deutlich zu verändern.

investitionen der globalen Chemieindustrie
Die gute Chemiekonjunktur führt dazu, dass die branche zahl-
reiche Investitionen anschiebt. Dadurch entstehen für den 
Anlagenbau neue Chancen. unser Trendbericht hat die harten 
Fakten.

Ölpreis-Prognose 2018
Vom Ölpreis hängt ein gutteil der Investitions- und Projekttä-
tigkeit im Anlagenbau ab. In unserer jährlichen Prognose re-
sümieren wir die Vorhersagen aus dem Vorjahr und stellen die 
Erwartungen der Marktforscher für 2018 vor.

EnErgIETEChnIK 

energiebedarf der deutschen und europäischen Chemie
Die Chemie ist eine energieintensive Industrie. Allerdings wur-
den in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte bei der 
effizienten nutzung von Energie erzielt. Dennoch plant die Eu 
eine Obergrenze für 2030. unser beitrag nennt die Fakten.

neue iso 50003:  
verbesserung in energiebilanz muss nachweisbar sein
unternehmen, die ein Energiemanagement-System nach ISO 
50001 an ihren Standorten etabliert haben, werden seit Okto-
ber 2017 gemäß der neuen ISO 50003 geprüft. Die Wirksam-
keit eingeleiteter Energiesparmaßnahmen und deren positive 
bilanz müssen künftig nachgewiesen werden. Energiemodelle 
von Schneider Electric sind heute schon in einer Datenmanage-

ment-Plattform digitalisiert und helfen, strategische Energie-
entscheidungen zu treffen.

2: ArMATurEn, DIChTungEn

Überwachung von Gleitringdichtungen  
an behälterrührwerken
Über die gasversorgung an gleitringdichtungen lässt sich fest-
stellen, ob die Dichtung defekt ist. Ein Sensor im Proportional-
Druckregelventil ermöglicht es, nicht nur den gasverbrauch ex-
akt zu steuern, sondern auch eine zustandsbezogene Wartung 
durchzuführen.

PTFe-Flachdichtungen  
für den einsatz in der Pharmaindustrie
PTFE-Dichtungen werden nicht nur aufgrund ihrer beständig-
keit geschätzt, sondern in der Pharma- und lebensmittelindus-
trie auch wegen ihrer Inertheit gerne eingesetzt. nachteilig ist 
allerdings ihr Kriechverhalten, das mechanischen belastungen 
entgegensteht. Ein neues ePTFE-Material erlaubt nun deutlich 
höhere Anpresskräfte.

von der ventilinsel zur Remote ioT-Lösung 
Die Ventilinseln bietet nutzern einstellbare Überwachungs- 
und Diagnosefunktionen, die die Anlagenverfügbarkeit und 
Prozesssicherheit verbessern und eine vorbeugende Wartung 
ermöglichen. Außerdem ist sie deutlich kleiner als ihr Vorgän-
ger und findet somit in kompakten Schaltschränken Platz, die 
nahe an den Prozessventilen platziert werden können.

MESSTEChnIK, AuTOMATISIErEn

„internet of Things“ in der Praxis
gabriel-Chemie bietet in Deutschland, Österreich, England, 
Italien, Osteuropa und russland Kunststoff-Masterbaches, ein 
Konzentrat in granularform, an. Es wird den natürlichen roh-
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polymeren für spezifische Anforderungen an Verpackungen, 
Folien, Medizinprodukten etc. zugefügt. Zehntausende rezep-
turen kommen in einem ziemlich vereinheitlichen Fertigungs-
prozess zum Einsatz. Zur besseren Steuerung dieser Produk-
tion hat sich gabriel-Chemie auf den Weg richtung Industrie 
4.0 gemacht, unterstützt durch eine ErP-Komplettlösung.

SPECIAl FÜllSTAnDMESSung

CT-Produktfokus Füllstandmessgeräte
Ohne präzise Füllstandmessung lassen sich Prozesse nicht si-
cher steuern. In unserem aktuellen Produktfokus berichten wir 
über die jüngsten Entwicklungen.

Laser-Füllstandmessgerät 
löst schwierige messaufgaben
Den Füllstand in schäumenden Medien exakt zu bestimmen, 
ist keine einfache Aufgabe. Doch inzwischen gibt es laser-
Messgeräte, die genau dies erlauben. Wie das in der Praxis 
funktioniert, erklärt dieser beitrag.

Trennschichtmessung mit Glasschwimmern
Trennschichtmessungen in korrosiven Medien stellen hohe 
Ansprüche an die eingesetzte Technik. Ein magnetostriktiv 
arbeitendes gerät nutzt dafür glasschwimmer und hat sich in 
der Praxis gegenüber radarmessungen bewährt.

Radargeräte vereinfachen Füllstandmessungen 
Anwender in der Chemie wünschen sich Messgeräte, die ein-
fach zu konfigurieren und für möglichst viele Anwendungen 
einzusetzen sind. Der technische Fortschritt kommt ihnen 
dabei zugute: Moderne radar-Füllstandmessgeräte weisen ein 
immer größeres Einsatzsspektrum auf.

PrOZESSAnAlyTIK

die industrie-4.0-Analysenleitung
beheizte leitungen werden neudeutsch gerne als „Commo-
dity“ abgewertet – dabei können sie deutlich mehr als nur 
Flüssigkeiten oder gase vor dem Einfrieren zu schützen oder 
sie auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Eine aktuelle 
Entwicklung zeigt, wieviel Intelligenz man im Extremfall in ei-
ne „einfache“ leitung integrieren kann.

ph-sensoren in der biozid-Formulierung
Wenn biozide Wirkstoffe und nichtaktive hilfsstoffe gemischt 
werden, müssen ihre chemischen und physikalischen Eigen-

schaften, wie beispielsweise löslichkeit und reaktionsfähig-
keit, beachtet werden, denn nur so kann die Wirksamkeit der 
rezeptur erhalten bleiben. Die löslichkeit der Chemikalien ist 
abhängig von Temperatur und ph-Wert des lösungsmittels. 
Das Fallbeispiel zeigt, wie Anwender diesen mittels einer 
bypass-lösung messen können.

DOSIErTEChnIK

volumetrisches schneckendosiergerät 
mit flexiblem Pu-dosierbehälter
Ein neues volumetrisches Dosiergerät für kontinuierliche 
Prozesse eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen. 
Verändern sich Farben, Fließeigenschaften oder Korngrößen, 
bietet das Wechselsystem einen werkzeuglosen Austausch von 
verschiedenen Materialien in weniger als einer Minute.

3: dosierpumpen optimieren Werkstoffe 
für Lithium-ionen-batterien
genaue Dosierpumpen und Dosiersysteme sollten die hohen 
Qualitätsanforderungen der komplexen Produktion der ternä-
ren Vorprodukte von lithium-nickel-Mangan-Cobalt-Oxiden 
gewährleisten. Diese sind nötig für die Produktion von Ener-
giespeichern mit hoher Energiedichte und Zyklenfestigkeit, 
wie sie für E-Fahrzeuge zunehmend gebraucht werden.

Präzise und bedienerfreundliche Chargendosierer
Mit den geräten der batchmix-Serie von Protec lassen sich Ma-
terialmischungen aus bis zu sechs rieselfähigen Komponenten 
exakt nach rezept erstellen und für die weitere Verarbeitung 
bereithalten. Kennzeichnend für die baureihe sind neben der 
hohen reproduzierbarkeit auch ihre Wartungsfreundlichkeit 
und die einfache bedienung, die Material- und Produktwech-
sel erleichtert.

Zwei-komponenten-silikone perfekt dosieren
Silikon ist einer der vielseitigsten Verbindungswerkstoffe, der 
über ein breites Anwendungsspektrum hinweg eingesetzt 
werden kann. Vielen Anwendern nur bekannt als handelsübli-
ches „Fugen-Silikon“ im Sanitärbereich, steckt noch wesentlich 
mehr Verwendungspotenzial in diesem Werkstoff. und die 
Weiterentwicklung der Silikone eröffnet der Industrie neue 
Einsatzmöglichkeiten für zukünftige Fertigungsverfahren. 
Auch die Entwicklung von neuen Produkten und Fertigungs-
verfahren stellt seitens der Anwender immer neue Anforde-
rungen an die Materialeigenschaften von Silikonen.
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