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Chemie TeChnik im Oktober:
■ Pumpen, Drucklufttechnik
■ Armaturen, Dichtungen – DIAM 2017
■ Messtechnik, Automation
■ Dosiertechnik
■ Werkstoffe, Auskleidungen, Beschichtungen
■ Sicherheitstechnik
■ Explosionsschutz
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PuMPEn, DrucklufttEchnIk

druckluftkosten drücken
Das trocknen von Druckluft ist ein wichtiger Schritt, mit dem 
Betreiber ihre Maschinen und Prozesse schützen. Allerdings 
verbraucht dieser Vorgang auch Energie, was gerade bei 
24/7-Betriebszuständen schnell hohe kosten verursachen 
kann. So kann die Auswahl des richtigen trockners schnell zum 
Wettbewerbsvorteil werden.

Fernüberwachung von druckluft-Applikationen
Druckluft ist für viele unternehmen wichtiges Betriebsmittel. 
fällt diese aus, steht der gesamte Prozess. Damit dies nicht 
passiert, bietet das unternehmen einen Service zur fernüber-
wachung an, der sowohl die hard- als auch Software betrach-
tet. und sollte es doch einmal zum Ausfall kommen, garantiert 
das unternehmen eine lösung binnen 24 Stunden.

neue einsatzgebiete in der Abwasseraufbereitung
Dass Pumpen wichtig für die Abwasseraufbereitung sind, ist 
hinreichend bekannt. nun hat der hersteller aber eine mag-
netgetriebene Zahnradpumpe entwickelt, die völlig neue Ein-
satzgebiete im Bereich der flockung und flotation ermöglicht. 

Wälzkolbenpumpen im ex-bereich sicher betreiben
Viele Vakuumanwendungen der chemischen Industrie finden 
in explosionsfähiger Atmosphäre statt. um die von diesen 
Anwendungen ausgehenden risiken so gering wie möglich zu 
halten, wurden in der Eu die Atex-richtlinien aufgestellt. Der 
Beitrag behandelt den Spezialfall der Atex-Zertifizierung von 
Wälzkolbenpumpen. 

SIchErhEItStEchnIk, ExPlOSIOnSSchutZ

1: Cybersecurity in der Chemie
Sicherheitsgerichtete Automatisierungslösungen müssen über 
die funktionale Sicherheit hinaus auch den Schutz vor cyber-
Angriffen gewährleisten. nur die kombination von funktiona-
ler Sicherheit und Informationssicherheit gewährleistet die 
Gesamtsicherheit einer Anlage. Wie das erreicht werden kann, 
beschreibt dieser Beitrag. 

2: berstscheiben mit großen nennweiten
Eventuell ein unscheinbares Ersatzteil, zugekauft mit der 
Maschine eines bekannten Anlagenbauers, erfüllt die Prozess-
berstscheibe die wichtigste funktion überhaupt: Sie unter-
stützt bei der Arbeitssicherheit von Mitarbeitern sowie den 
Schutz des Equipments. Der Beitrag stellt den Sonderfall von 
Berstscheiben mit großen Durchmesser vor – und die Prozesse, 
in denen sie zum Einsatz kommen können. 

notstrom im ex-bereich
Auch in Extremsituationen müssen Sicherheitseinrichtungen 
zuverlässig mit Strom versorgt werden. Als Optionen stehen 
hochleistungskondensatoren und mit Batterien gespeiste 
uSV zur Wahl. Dieser Artikel illustriert an hand praktischer 
lösungen, wie man für sich selbst zu einer guten Entscheidung 
kommt. 

dauerhafte sicherheit
SIl-zertifizierte Ventile sind wichtig für die Sicherheit einer An-
lage. Aufgrund der zeitlich begrenzten Gültigkeit einer solchen 
Zertifizierung war es für Betreiber bisher ein aufwendiges und 
teures unterfangen. Per Betriebsbewährtheit kann die  Be-
schränkung der Einsatzzeit entfallen.

Bild: hima Bild: fike Bild: teadit

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.

1 2 3



MESStEchnIk, AutOMAtIOn

Temperaturverteilung in Reaktoren messen
temperaturen in Prozessen in Abhängigkeit von der Ortsver-
teilung zu messen, ist in der regel sehr aufwendig. Ein neuer 
faseroptischer Sensor nutzt dazu ein Bragg-Gitter – und lässt 
sich vergleichsweise einfach installieren.

Rückführbarkeit bei der kalibrierung von mesgeräten 
Beim nachweis der rückführbarkeit hat sich ein Wandel voll-
zogen. In der Vergangenheit galt auch der 3.1-kalibrierschein 
als Bestätigung, ähnlich dem DkD/DAkkS-kalibrierzertifikat. 
Dessen Erstellung erfordert jedoch deutlich mehr Aufwand, 
sowohl bei der Messung (mehr Punkte und reihen) als auch 
bei der Dokumentation.

Open Process Automation: künftig „plug and play“?
Dass sich Automatisierungskomponenten herstellerübergrei-
fend verstehen, ist ein alter traum der Betreiber. In den uSA 

treibt ein Betreiberkonsortium um den Ölriesen Exxonmobil 
diese Vision nun mit Macht voran. Worum es dabei geht, und 
wie sich das mit dem nOA-konzept der namur verträgt, ver-
sucht unser Beitrag zu klären.

ArMAturEn, DIchtunGEn

diAm-vorbericht
Im november findet in Bochum die Industriemesse DIAM 
statt, auf der neuheiten rund um das thema Industriearma-
turen zu sehen sein werden. Wir berichten über die Veranstal-
tung und die dort zu sehenden Produkte.

3: PTFe-Flachdichtungen für industrielle Anwendungen
PtfE-Dichtungen werden nicht nur aufgrund Ihrer Beständig-
keit geschätzt, sondern in verschiedenen Branchen der Pro-
zesstechnik auch wegen ihrer Inertheit gerne eingesetzt.

kompendium Prozessautomatisierung
messtechnik – Automatisierung – Prozessanalytik
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