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CHEMIE TECHNIK setzt ihre Premium-Strategie  

konsequent fort und baut ihren  

Vorsprung im Markt weiter aus!



Wir orientieren uns seit jeher an den Bedürfnissen unserer Leser – Ihrer Kunden.
Als Erfinder der Profi-Guide-Navigation und der Entscheider-Facts sowie den  
CT-Umfragen und CT-Trendberichten bieten wir den Lesern deutlich mehr als 
andere Titel im Markt.

➜  Höchste IVW-Eda-geprüfte Auflage im Markt

➜  Hoher Leseranteil an Investitionsentscheidern

➜  Kompetentes Team

➜  Hochgeschätzte Informationsquelle für Entscheider  
in Chemie und Anlagenbau

➜ Emotionen/Spaß am Lesen

Die neue CHEMIE TECHNIK

Mehr Medialeistung durch eine neue Art der crossmedialen Verknüpfung
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Der Versuchsaufbau zur berührungslosen Messung von Salzwasserströmung 

ist inspiriert von einem Experiment des britischen Naturwissenschaftlers Henry 

Cavendish aus dem Jahre 1798

Der Versuchsaufbau zur berührungslosen Messung von Salzwasserströmung 

ist inspiriert von einem Experiment des britischen Naturwissenschaftlers Henry 

Cavendish aus dem Jahre 1798

für die exakte Dosierung von Füllmengen bzw. Mengen-

messung von unterschiedlich fließfähigen Flüssigkeiten 

– beispielsweise Chemikalien, Abwässern, Lebensmit-

teln, Getränken, wässrigen Flüssigkeiten in der Pharma-

industrie oder.

Auch Salzschmelzen in solarthermischen Anlagen – ist 

die Messung der Fließgeschwindigkeit ausschlaggebend. 

Beim Einsatz herkömmlicher Durchflussmesser, die so-

genannten Faraday-Durchflussmesser, die aus einem 

Rohr, einem Magnet und zwei Elektroden bestehen, 

müssen diese Elektroden jedoch in die zu messende 

Flüssigkeit getaucht werden. Je nach Produkt bedeutet 

dies aber, dass sie dabei korrodieren oder verschmutzen 

können und dadurch die hochreinen Chemikalien oder 

empfindlichen Lebensmittel verunreinigen. 

02_gt_bd_zw zwischentitel

Daher wünschen sich Produzenten aus Chemie-Indust-

rie ebenso wie Lebensmittel- und Arzneimittelhersteller 

schon lange elektrodenfreie und damit berührungslos 

funktionierende magnetische Durchflussmesser. Solche 

berührungslosen Durchflussmesser sind immer dann 

vonnöten, wenn beispielsweise die Rohrwand Tempera-

turen von über 1.000 °C hat, die Rohre an sich von au-

ßen kontaminiert sein können, wenn sie stark vibrieren 

oder auch dann, wenn der Durchflussmesser portabel 

sein soll. Sofern hier keine optische Messung des Durch-

flusses, beispielsweise mithilfe von Tracer-Partikeln in 

der Flüssigkeit möglich ist, lassen sich nur wenige kon-

taktlose Durchfluss-Messtechniken einsetzen. Für Ultra-

schallmessungen ist beispielsweise mechanischer Kon-

takt zwischen dem Messumformer und der Rohrleitung 

notwendig; magnetisch-induktive Messgeräte benötigen 

Kontakt zwischen den Elektroden und der Flüssigkeit 

bzw. den Elektroden und der Rohrwand.

Einem Forscherteam der TU Ilmenau unter der Lei-

tung von Professor André Thess ist jetzt die Entwicklung 

eines vollständig berührungslos arbeitenden Durch-

flussmessgerätes gelungen, das auf der Messung der 

Lorentzkraft basiert: Die von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft finanzierte interdisziplinäre Arbeitsgrup-

pe hat weltweit erstmalig Salzwasserströmungen und 

damit eine schwach leitfähige Flüssigkeit magnetisch 

vermessen, ohne dass ihr Messgerät die Flüssigkeit be-

rührte. Selbst die Rohrwand blieb unangetastet. Bereits 

seit über zehn Jahren erforscht die Arbeitsgruppe berüh-

rungslose magnetische Strömungsmessverfahren und 

setzt dabei auf Lorentzkraft-Durchflussmesser. Wie auch 

beim Faraday-Durchflussmesser lassen die Ilmenauer 

ein Magnetfeld auf die Strömung einwirken, so dass die 

strömende Flüssigkeit die Magnetfeldlinien durchquert. 

Doch im Gegensatz zum Faraday-Durchflussmesser be-

nötigen die Ilmenauer Messtechniker keine Elektroden 

und damit keinen mechanischen Kontakt zur Anlage. 

Sie nutzen vielmehr aus, dass strömende, elektrisch leit-

fähige Flüssigkeiten wie etwa Apfelsaft oder flüssiger 

Stahl beim Vorbeifließen an einem starken Permanent-

magnet die Magnetfeldlinien sanft verbiegen. Ähnlich 

den Barthaaren, an denen eine Katze selbst den leisesten 

Windstoß spürt, wirkt auf die Magnetfeldlinien und so-

mit auch auf den Permanentmagnet eine winzige Kraft, 

die sogenannte Lorentzkraft. Je schneller die Flüssigkeit 

fließt und je besser sie den elektrischen Strom leitet, 

desto stärker ist die Lorentzkraft. Diese Kraft messen die 

Vollständig berührungsloses Messsystem für Lebensmittel und Chemikalien 

neue wege ohne Kontakt

Hermann Mustermann,

Musterbezeichnung,

Musterfirma

Die Autoren:

Hermann Mustermann,

Musterbezeichnung,

Musterfirma
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 ●  Berührungslose Durchflussmesser sind dann vonnöten, wenn die Rohrwand über 1.000 °C heiß ist, die Rohre 

von außen kontaminiert sein können, wenn sie stark vibrieren oder wenn der Messer portabel sein soll. 

 ●  Das vollständig berührungslos arbeitende Durchflussmessgerät funktioniert nach dem Prinzip der Messung 

der Lorentzkraft.

 ●  Die Messung basiert auf einem Magnetfeld, welches auf die Strömung einwirkt: Elektrisch leitfähige Flüssig-

keiten verbiegen beim Vorbeifließen an einem starken Permanentmagnet diese Magnetfeldlinien sanft.
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Anzeige

Gadget des Monats
SPotLiGht

Vollständig berührungsloses Messsystem für Lebensmittel und Chemikalien 

gut geblökt, isheep
Forscher der Technischen Universität Ilmenau haben ein Durchflussmessprinzip für empfindli-

che Lebensmittel und aggressive Chemikalien vorgestellt, das erstmals berührungslose mag-

netische Strömungsmessung in schwach leitfähigen Flüssigkeiten ermöglicht und sich auch 

für Hochtemperatur-Einsätze eignet.

für die exakte Dosierung von Füllmengen bzw. Mengen-

messung von unterschiedlich fließfähigen Flüssigkeiten 

– beispielsweise Chemikalien, Abwässern, Lebensmit-

teln, Getränken, wässrigen Flüssigkeiten in der Pharma-

industrie oder. 

Auch Salzschmelzen in solarthermischen Anlagen – ist 

die Messung der Fließgeschwindigkeit ausschlaggebend. 

Beim Einsatz herkömmlicher Durchflussmesser, die so-

genannten Faraday-Durchflussmesser, die aus einem 

Rohr, einem Magnet und zwei Elektroden bestehen, 

müssen diese Elektroden jedoch in die zu messende 

Flüssigkeit getaucht werden. Je nach Produkt bedeutet 

dies aber, dass sie dabei korrodieren oder verschmutzen 

können und dadurch die hochreinen Chemikalien oder 

empfindlichen Lebensmittel verunreinigen. 

02_gt_bd_zw zwischentitel

Daher wünschen sich Produzenten aus Chemie-Indust-

rie ebenso wie Lebensmittel- und Arzneimittelhersteller 

schon lange elektrodenfreie und damit berührungslos 

funktionierende magnetische Durchflussmesser. Solche 

berührungslosen Durchflussmesser sind immer dann 

vonnöten, wenn beispielsweise die Rohrwand Tempera-

turen von über 1.000 °C hat, die Rohre an sich von au-

ßen kontaminiert sein können, wenn sie stark vibrieren 

oder auch dann, wenn der Durchflussmesser portabel 

sein soll. Sofern hier keine optische Messung des Durch-

flusses, beispielsweise mithilfe von Tracer-Partikeln in 

der Flüssigkeit möglich ist, lassen sich nur wenige kon-

taktlose Durchfluss-Messtechniken einsetzen. Für Ultra-

schallmessungen ist beispielsweise mechanischer Kon-

takt zwischen dem Messumformer und der Rohrleitung 

notwendig; magnetisch-induktive Messgeräte benötigen 

Kontakt zwischen den Elektroden und der Flüssigkeit 

bzw. den Elektroden und der Rohrwand.

Einem Forscherteam der TU Ilmenau unter der Lei-

tung von Professor André Thess ist jetzt die Entwicklung 

eines vollständig berührungslos arbeitenden Durch-

flussmessgerätes gelungen, das auf der Messung der 

Lorentzkraft basiert: Die von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft finanzierte interdisziplinäre Arbeitsgrup-

pe hat weltweit erstmalig Salzwasserströmungen und 

damit eine schwach leitfähige Flüssigkeit magnetisch 

vermessen, ohne dass ihr Messgerät die Flüssigkeit be-

rührte. Selbst die Rohrwand blieb unangetastet. Bereits 

seit über zehn Jahren erforscht die Arbe ■
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winnen diese aber nicht als Mitstreiter. Denn für ihre 

Mitarbeiter sind sie keine „Autoritäten“, sondern „auto-

ritäre Persönlichkeiten“, die ihre Macht genießen, statt 

sie gezielt zu gebrauchen.

Der situation angemessen  reagieren

Noch häufiger begegnet man im Unternehmensalltag 

aber Führungskräften, die unsicher sind: Wann ist es der 

Situation und der Person angemessen, meine Macht 

aktiv zu gebrauchen? Zum Beispiel, um meinen Mitar-

beitern einen klaren Weg aufzuzeigen. Und wann sollte 

ich eher für mehr Engagement oder ein verändertes 

Verhalten werben? Entsprechend unberechenbar ist ihre 

Reaktion. Teilweise schlagen sie mit dem Dampfham-

mer zu und walzen sämtliche Bedenken platt, wenn 

Geduld und Verständnis angebracht wären. Und dann 

schauen sie wiederum scheinbar endlos zum Bei-

spiel dem Fehlverhalten eines Mitarbeiters zu, ob-

wohl all seine Kollegen bereits darauf warten: 

Wann packt der Chef endlich den „Hammer“ 

aus und sagt „So geht es nicht“?

Diese Führungskräfte haben im Ar-

beitsalltag meist die größten Schwierigkeiten. 

Denn für ihre Mitarbeiter ist in ihrem Verhal-

ten kein Führungsstil erkennbar. Folglich wis-

sen sie auch nicht, wie sie sich verhalten sollen. 

Zudem führt ein so widersprüchliches Verhalten 

meist dazu, dass sich zahlreiche Mitarbeiter unge-

recht behandelt fühlen, da sie die Reaktio-

nen ihres Chefs nicht verstehen.

Dass vielen Führungs-

kräften der Umgang 

mit der ihnen ver-

liehenen Macht 

Schwierigkeiten 

bereitet, liegt je-

doch nicht nur 

an ihrer ungenügenden Vorbereitung auf ihre Führungs-

aufgabe. Auch die – zumindest auf dem Papier formu-

lierte – Kultur der Unternehmen trägt hierzu häufig ihr 

Scherflein bei. In ihren Leitlinien und Führungsgrund-

sätzen dominieren meist Aussagen wie beispielsweise 

„Wir sind ...“, „Wir machen ...“. Gerade so, als wären die 

Interessen der Unternehmensführung sowie der Füh-

rungskräfte und der Mitarbeiter völlig identisch und 

säßen sie stets im selben Boot. Entsprechend verhalten 

sich ihre Führungskräfte, wenn sie zum Beispiel mit ih-

ren Mitarbeitern die Arbeit planen oder Ziele vereinba-

ren. Dann appellieren auch sie meist an das kollektive 

Wir. Und ihre Mitarbeiter? Sie sitzen daneben, nicken 

stumm und denken innerlich: Wenn der Chef das will, 

kann ich ohnehin nichts dagegen tun. Also sagen sie „ja“, 

um später auf Umwegen doch ihre Ziele zu erreichen.

interessenunterschiede akzeptieren

Deshalb sollten Führungskräfte seltener an das kollekti-

ve Wir appellieren. Stattdessen sollten sie häufiger sagen 

„Ich will ...“, „Ich möchte ...“, „Ich habe die Vorgabe ...“. 

Denn dann   können sie im nächsten Schritt mit ihren 

Mitarbeitern herausarbeiten: Welche gemeinsamen Inte-

ressen haben wir und wo divergieren sie? Außerdem: 

Welche Interessen lassen sich unter bestimmten Voraus-

setzungen unter einen Hut bringen? Zudem können sie 

deutlich machen: Welche Vorgaben sind debattierbar 

und welche sind unverrückbar? Sei es, weil ich dies als 

Bereichsverantwortlicher als nötig erachte, oder weil ich 

selbst gewisse Vorgaben habe. So lässt sich ein tragfähi-

geres Fundament für die Zusammenarbeit schmieden, 

als we nn die vorhandenen Unterschiede negiert werden. 

Oder wenn Führungskräfte sich entweder so gebärden, 

als hätten sie keine Macht, oder als hinge ihr Erfolg nicht 

auch von der Unterstützung ihrer Mitarbeiter ab. ●

infoDirect   www.chemie-technik.de/00000

Musterheadline bitte noch schreiben

 ● Selten begegnet man Managern, die ein angemessenes Verhältnis 

zu der ihnen verliehenen Macht haben.

 ● Der Umgang mit dieser Macht bereitet vielen Führungskräften 

Schwierigkeiten – unter anderem, weil sie das aktive Nutzen ihrer 

Macht oft irrtümlich mit einem autoritären Verhalten gleichsetzen. 

 ● Deshalb scheuen sich zum Beispiel manche Führungskräfte, 

„wenn’s brennt“ und ein schnelles, entschlossenes Handeln nötig 

wäre, ihre Entscheidungsmacht zu nutzen.

 ● Bei anderen Führungskräften registriert man das entgegengesetzte 

Verhalten. Sie gewinnen ihre Mitarbeiter nicht als Mitstreiter.

 ● Noch häufiger begegnet man im Unternehmensalltag aber Füh-

rungskräften, die unsicher sind. Wann ist es der Situation und der 

Person angemessen, die Macht aktiv zu gebrauchen?

 ● Insgesamt sollten Führungskräfte der Situation angemessen re-

agieren. Wann ist es der Situation und der Person angemessen, 

die Macht aktiv zu gebrauchen?

ct-kNoWhoW

maNaGemeNt

Jede Führungskraft hat nicht nur Macht. Sie braucht 

auch (Entscheidungs- und Gestaltungs-)Macht. 

Sonst kann sie ihre Aufgabe nicht erfüllen. Trotzdem 

wird das Thema „Umgang mit Macht“ in den meisten 

Unternehmen – sogar in deren Förderkreisen für den 

Führungsnachwuchs – selten erörtert. Dabei bereitet der 

Umgang mit der ihnen verliehenen Macht vielen Füh-

rungskräften Schwierigkeiten. Unter anderem, weil sie 

das aktive Nutzen ihrer Macht oft irrtümlich mit einem 

autoritären Verhalten gleichsetzen. Deshalb scheuen 

sich zum Beispiel manche Führungskräfte, „wenn’s 

brennt“ und ein schnelles, entschlossenes Handeln nötig 

wäre, ihre Entscheidungsmacht zu nutzen. Die Folge: 

Ihre Mitarbeiter wissen nicht, was es zu tun gilt, und 

ihnen fehlen der nötige Halt und die gewünschte Orien-

tierung. Entsprechendes re-

gistriert man häufig bei Ver-

änderungsprozessen. Bei ihnen 

schrecken Führungskräfte oft da-

vor zurück, von ihren Mitarbeitern d a s 

gewünschte Verhalten einzufordern – aus Angst, 

sie könnten autoritär wirken. Bei anderen Führungskräf-

ten registriert man das entgegengesetzte Verhalten. Sie 

agieren aus der Position „Ich bin der Chef, also habe ich 

das Sagen“ heraus. Sie dirigieren ihre Mitarbeiter aus-

schließlich über Anweisungen und Vorgaben, selbst 

wenn es angebrachter wäre, um Unterstützung zu wer-

ben. Sie übersehen, dass ihnen ihre Mitarbeiter, wenn 

sich ihr Führungshandeln ausschließlich auf ihre verlie-

hene Macht stützt, zwar kurzfristig gehorchen. Sie ge-

MACHT 
den Umständen 
entsprechend
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 ●  Berührungslose Durchflussmesser sind dann vonnöten, wenn die Rohrwand über 1.000 °C heiß ist, die Rohre 

von außen kontaminiert sein können, wenn sie stark vibrieren oder wenn der Messer portabel sein soll. 

 ●  Das vollständig berührungslos arbeitende Durchflussmessgerät funktioniert nach dem Prinzip der Messung 

der Lorentzkraft.

 ●  Die Messung basiert auf einem Magnetfeld, welches auf die Strömung einwirkt: Elektrisch leitfähige Flüssig-

keiten verbiegen beim Vorbeifließen an einem starken Permanentmagnet diese Magnetfeldlinien sanft.
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Die neue CHEMIE TECHNIK

Mehr Medialeistung durch eine neue Art der crossmedialen Verknüpfung

Dr. Michael Thiemann, ThyssenKrupp Uhde

„Das Verhältnis zwischen mit-

telgroßen und Großprojekten 

hat sich gedreht“

1

Für den schnellen Zugriff  

scannen Sie den QR-Code  

mit Ihrem Smartphone ein
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von außen kontaminiert sein können, wenn sie stark vibrieren oder wenn der Messer portabel sein soll. 
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der Lorentzkraft.

•	  Die Messung basiert auf einem Magnetfeld, welches auf die Strömung einwirkt: Elektrisch leitfähige Flüssig-

keiten verbiegen beim Vorbeifließen an einem starken Permanentmagnet diese Magnetfeldlinien sanft.
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4

1.  Meinungsstark: „Opinion-Leader“ tragen in der 
CT dazu bei, dass sich Entscheider eine Meinung 
zum Marktgeschehen bilden können.

2.  Crossmedial: Leser stimmen durch ihr Informations- 
verhalten auf www.chemietechnik.de darüber 
ab, was wichtig ist – und wir spiegeln das zurück 
in die Print-Ausgabe!

3.  Fakten für Entscheider: Auf einen Blick und 
immer am Artikel-Einstieg bieten wir unseren 
Lesern die wichtigsten Fakten.

4.  Orientierung für Entscheider: Der vom CT-Team 
bereits 2005 entwickelte „Profi-Guide“ zeigt auf 
einen Blick, für wen der Artikel relevant ist. 

5.  Crossmedial: Mehr Informationen, Links zu 
Autoren und Firmen auf einen Handy- oder iPad-
Klick.

6.  Unsere Projekt- und Nachrichtenticker verdichten 
das aktuelle Branchengeschehen maximal 
und schaffen dadurch Überblick für Leser und 
Entscheider.

➜ Noch modernere Erscheinung
➜  Noch mehr exklusive Berichte  

und Übersichten
➜  Noch mehr Interaktion zwischen  

Lesern und Anbietern
➜  Noch mehr Analysen und 

Kommentare
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•	  Die Messung basiert auf einem Magnetfeld, welches auf die Strömung einwirkt: Elektrisch leitfähige Flüssig-

keiten verbiegen beim Vorbeifließen an einem starken Permanentmagnet diese Magnetfeldlinien sanft.
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3 •	  Afton Chemical baut für 100 Mio. US-Dollar 

eine Produktionsstätte für chemische Additive 

auf Jurong Island in Singapur.

•	  Al-Jubail Petrochemical hat Technip mit dem 

Bau einer Halobotyl-Anlage in Al-Jubail, Sau-

di-Arabien, beauftragt.

•	  Evonik baut in Wesseling seine Kapazität für 

die Vernetzungsverstärker aus.

•	 Sabic steigert im belgischen Werk Genk die 

Produktionskapazität für langfaserverstärktes 

Polypropylen.

Projekte
6

Auch die neue CHEMIE TECHNIK fokussiert in Inhalt 
und Erscheinung klar die Bedürfnisse der Investiti-
onsentscheider. Klare Navigation, unverwechselbare 
und moderne Optik sowie die starke crossmediale 
Verknüpfung prägen den neuen Auftritt der CHEMIE 
TECHNIK. Dazu kommen neue Inhaltsformen mit 
noch größerem Nutzwert.

Mehr Markt – mehr Medialeistung

„Der Markt sortiert sich derzeit ganz neu“

Interview mit Jürgen Nowicki, Geschäftsleitung 

Linde Engineering Im CT-Gespräch erläutert Nowi-

cki aktuelle Herausforderungen im Anlagenbau 

wie die Auswirkungen der Schiefergas-Revolution.

infoDIRECT www.chemie-technik.de/00000

Vibrierender Markt
CT-Trendbericht Coriolis-Neuheiten Mit der NE 131 

und 132 hat die Namur ihre Wünsche an Coriolis-

Massemesser formuliert. Zur Achema wurde deut-

lich, dass jeder einzelne Hersteller „das Standard-

gerät“ anbieten will.

infoDIRECT www.chemie-technik.de/00000

Viel Neues im Westen
Interview mit Friedbert Klefenz, Bosch Packaging 

Technology Für Maschinenbauer  bestehen diverse 

Anforderungen auf den jeweiligen Pharma-Märkten. 

Klefenz spricht über Strategien und Marktausrich-

tung.
infoDIRECT www.chemie-technik.de/00000
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