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In Mikroreaktoren lassen sich explosive Stoffe schnell und sicher herstellen

J

e größer das Reaktionsgefäß, weise explosive Stoffe wie Nidesto schneller lassen sich troglycerin etwa zehnmal schnelProdukte herstellen – würde ler fertigen als auf herkömmliche
Anzeige Art, und zudem viel sicherer.
Auf der Messe zeigen Forscher
Mikroreaktoren, die sie für unterschiedliche chemische Prozesse
einsetzen (Halle 9.2, Stand D64).
Hall 11.1
Sollen Tunnel in einen Berg geBooth G51
trieben werden, greifen die Arman meinen. Wie falsch man da- beiter zu Sprengstoffen.
mit liegt, zeigen Mikroreaktoren:
Fortsetzung auf Seite 29 Im Mikroreaktor lassen sich explosive Stoffe sicherer herstellen.
In ihnen lassen sich beispielsThe Heart of Analytics

Device warns against unhealthy airborne metals
Scientists are reporting development of a new paper-based device
that can warn workers that they
are being exposed to potentially
unhealthy levels of airborne metals almost immediately, instead of
the weeks.

Millions of workers handle metals on a regular basis in construction, manufacturing and
transportation jobs, and small
bits of these metals can get into
the air as a fine mist, which workers can inhale. Airborne metal ex-

The Elegant Way of TOC Measuring
AMI LineTOC
Automatic and Continuous
Measurement of
Total Organic Carbon in
Pure and Ultrapure Water

posure is linked to lung and liver
cancers, respiratory conditions
and immune disorders. Despite
the seriousness of this issue, people have used the same metalmonitoring method for the past
25 years. To overcome these

challenges, scientists developed
an inexpensive device made of paper that reports results at levels
relevant to human health almost
immediately. This gives workers a
chance to leave a potentially dangerous area before it is too late.

 Reagent-free measurement of TOC by UV
oxidation and differential conductivity detection
 Menu-driven System Suitability Test (SST)
according to USP <643> and EP 2.2.44
 Automatic sensor check (verification)
 Automatic addition and dilution
of standard solutions
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Electricity without losses

HALL 11.1 | BOOTH G51

Impulses for high-temperature superconductors
Wind parks in the North Sea,
plans for enormous solar power
plants in North Africa: whilst the
technologies for alternative power production are making huge
strides, the question of efficient
energy transportation still remains a major challenge.

VDI sucht weibliche Vorbilder in den Ingenieurwissenschaften.

Mut für MINT

Initiative soll Frauen für Ingenieurberufe begeistern

N

och immer gibt es zu wenige von ihnen:
Frauen sind in Ingenieurberufen nach
wie vor unterrepräsentiert. Sie machen nur
knapp 17 Prozent der erwerbstätigen Ingenieure in Deutschland aus. „Das ist zu wenig“, erklärt VDI-Direktor Dr.-Ing. Willi
Fuchs. „Wir verschenken großes und wichtiges Potenzial, wenn wir es nicht schaffen
mehr Mädchen und junge Frauen frühzeitig
für technische Berufe zu begeistern.“

PRECISE, FAST AND
INTELLIGENT HEADS
Increase the productivity and quality of your analytical process with HAMILTON’s Arc system. Calibration statistics, usage history and diagnostics are stored in the sensor head for quality management and troubleshooting.
The Arc sensor head enables the ﬁrst fully integrated intelligent sensors that do not rely on a transmitter. Arc
can be integrated into existing 4-20 mA or digital environments to improve signal quality and data efﬁciency.

Arc System

HAMILTON Bonaduz AG
CH-7402 Bonaduz
Switzerland
contact@hamilton.ch
www.hamiltoncompany.com

Mit dem neuen Projekt MINTalente will der
VDI den Frauenanteil in MINT-Studiengängen steigern und mehr Frauen den Weg für
eine technische oder naturwissenschaftliche
Karriere ebnen. MINT steht dabei für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik. Gefördert wird das Projekt, das
Teil des nationalen Pakts „Komm mach
MINT“ ist, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Im Mittelpunkt stehen
erfolgreiche Frauen: Von der ElektrotechnikStudentin bis hin zur gestandenen Geschäftsführerin machen deutschlandweit

über 370 weibliche Vorbilder Mut für MINTBerufe. Sie erzählen aus ihrem studentischen
oder beruflichen Alltag, schildern ihren
Werdegang und geben in Vorträgen und
Workshops Tipps, wie man im Job Fuß fasst.
„Bislang gibt es einfach zu wenige altersnahe
Vorbilder oder berufstätige Frauen, die
Schülerinnen und Studentinnen ansprechen und für die Möglichkeiten der verschiedenen technischen Berufe motivieren
können, dabei ist gerade die Vorbildfunktion
besonders wichtig“, erklärt Projektleiterin
Tina Lackmann. „Mit MINTalente wollen wir
Schülerinnen, Studentinnen und auch Frauen, die bereits in MINT-Berufen arbeiten,
eine Plattform anbieten.“ Letztere sollen dadurch die Möglichkeit bekommen, sich
verstärkt untereinander auszutauschen, zu
reflektieren und neue Netzwerke zu bilden.
MINTalente vereint unterschiedliche Angebote: Das Projekt begleitet Schülerinnen bei
der Wahl des Studiums und bietet mit
technik-welten.de eine Anlaufstelle im Netz.

Innovative technological approaches are needed to avoid large
energy losses and high voltages
during transportation. Together
with his team and specialist colleagues from Switzerland and
South Korea, the experimental
physicist Professor Alfred Leitenstorfer, director of the Center for
Applied Photonics (CAP) at the
University of Konstanz, has succeeded in making an important
contribution to the understanding
of high-temperature superconductors. A material analysis using
extremely short laser impulses indicated that an interaction between
the lattice vibrations of atoms and

Prof. Dr. Alfred Leitenstorfer
hough they should in fact repel
each other. How this effect occurs
in high-temperature superconductors is still largely unexplained.
However, it is known that the effect in conventional superconductors is due to an interaction between electrons via quantized lattice vibrations, the so-called phonons. But more is needed to ex-
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Die neuen KTR-Innovationen finden Sie
auf dieser Messe und in dieser Zeitung!

C56
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the elementary spin direction of
the electrons could be responsible
for superconductivity at high temperatures. The superconductor effect derives from the interplay
between electrons which join to
form so-called Cooper pairs, alt-

plain high-temperature superconductivity. It is assumed that the
strongly bound Cooper pairs in
high-temperature superconductors cannot be exclusively explained through the electron-phonon
pairing process.
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Ob für Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten – KNF Neuberger bietet ein breites Angebot
an Pumpen und Systemen.  Für unverfälschtes Fördern, Dosieren, Komprimieren
und Evakuieren.  Als OEM- oder tragbare Ausführungen.  Mit einem variablen
Produktprofil für kundenspezifische Lösungen.

KNF Neuberger GmbH

Alter Weg 3  D 79112 Freiburg  Tel. 07664/5909-0  Fax -99  E-Mail: info@knf.de
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Porosimetrie, Lösemittelsorption
Dichtebestimmung, Gassorption
Chemiesorption, Partikelanalyse
Auftragsanalysen
www.porotec.de
Tel +49 6192 2069030 FAX +49 6192 2069035

BHDT GmbH
Werk-VI-Straße 52
A-8605 Kapfenberg
+43-3862-303-0
+43-3862-303-4
office@bhdt
www.bhdt.at
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SPEZIALIST IN
TROCKENTECHNIK
-Fließbetttrockner
-Bandtrockner
-Luftentfeuchtungssysteme
-Luftfilteranlagen
-Dekontaminationssysteme
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Chemie als Teil der Lösung

Mit Protein-Facebook Biomarker aufspüren

„Die Messe“ im Gespräch mit Dr. Utz Tillmann, dem Hauptgeschäftsführer des VCI
Kurz vorm Start der diesjährigen ACHEMA interviewten wir
den Hauptgeschäftsführer des
VCI, Dr. Utz Tillmann, zur aktuellen Situation in der deutschen Chemiebranche. Zudem
sprach er über die Möglichkeiten der Chemischen Industrie, zur Energiewende beizutragen und als Innovationstreiber eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.
„Chemie kämpft gegen Schwächephase an“ titelte der VCI im
März im Rückblick auf das Jahr
2011. Dennoch steht der Verband der Zukunft optimistisch
gegenüber und sieht große
Wachstumschancen. Wie steht
es aktuell um die Chemiebranche in Deutschland?
Den Unternehmen ist ein guter
Start ins Geschäftsjahr 2012 gelungen. In den ersten drei Monaten zog die Produktion gegenüber
dem Vorquartal wieder um 1,5
Prozent an. Allerdings: Im Vergleich zum ersten Quartal 2011 lag

und den USA zeigte neuen
Schwung. Negativ wirkt sich
die anhaltende Schuldenkrise und die ungewisse Zukunft über den Verbleib Griechenlands im Euro-Raum
aus. Dieser große Unsicherheitsfaktor sowie die nervöse Entwicklung der Rohstoffund Energiekosten dämpfen
die wirtschaftliche Erholung
in der EU. Diese Region ist
aber mit einem Anteil von
gut 60 Prozent unser mit
Abstand wichtigster Exportmarkt. Auch wenn sich die
Auftragsbücher der Unternehmen wieder füllen, dürfen wir
die ersten Monate nicht überbewerten. Im Jahresdurchschnitt
2012 gehen wir deshalb von einem
Verharren der Produktion auf dem
hohen Niveau des Vorjahres aus.
Hatte die Schwächephase einen
negativen Einfluss auf die Beschäftigungszahlen?
Nein, die Entwicklung der Beschäftigung in der Branche folgt
hier einem anderen Trend: Im
letzten Jahr haben die deutschen

Die Chemiebranche hatte einen guten Start ins Jahr 2012, im Vergleich zum Vorjahr lag das Produktionsniveau jedoch niedriger.
das Produktionsniveau noch immer vier Prozent niedriger. Die
Rückkehr der Dynamik im Chemiegeschäft mit wieder steigenden
Umsätzen wurde vor allem von
den Bestellungen der Kunden im
Inland getragen. Aber auch im
Ausland konnten die Unternehmen
mehr chemische Erzeugnisse absetzen. Speziell die Nachfrage aus
den asiatischen Schwellenländern

Chemieunternehmen ihre Belegschaften im Durchschnitt um 3
Prozent erhöht. Und auch im ersten Quartal 2012 gab es im Jahresvergleich einen weiteren Beschäftigungszuwachs von 2 Prozent. Aktuell sind 437 000 Männer
und Frauen in Deutschlands drittgrößter Branche tätig. Der Aufbau
von Arbeitsplätzen drückt die wirtschaftlichen Erwartungen der

Dr. Tillmann ist seit Juni 2008
Hauptgeschäftsführer des VCI.
Unternehmen, aber auch ihre
wachsende Sorge um einen zukünftigen Fachkräftemangel aus.
Der demographische Wandel unserer Gesellschaft und die Auswirkung auf die Arbeitswelt in der
Chemie sind deshalb wichtige
Themen im aktuellen Tarifvertrag.
Wohl keine andere Branche hat
sich bisher so intensiv mit diesem
Problem auseinandergesetzt und
Weichen für die Zukunft gestellt,
um dem großen Problem der zunehmenden Alterung unserer Bevölkerungsstruktur zu begegnen.
Die Energiewende kommt, oder
nicht? Wie kann die deutsche
Chemie dazu beitragen, die Klimaziele für das Jahr 2050 zu erreichen?
Bis 2022 soll mit dem Austieg
aus der Kernenergie zunächst die
erste Etappe der Energiewende
vollzogen werden. Mit ihrer Innovationskraft trägt die chemische Industrie dazu bei, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien
– und auch das Erreichen der lanfristigen Klimaziele gelingen kann:
Ohne Vorleistungen und Produkte der Chemie dreht sich kein
Windrad, funktioniert keine Solarzelle, fährt kein Elektro-Auto,
gibt es keine effiziente Wämedämmung, kann Energie nicht gespeichert werden.
Unseren eigenen Ausstoß von
Treibhausgasen haben wir seit
1990 um mehr als 40 Prozent reduziert. Politisch dreht sich die
Energiewende aber noch auf der
Stelle: Es fehlt ein begleitendes
Projektmanagement, das die Umsetzung in den Ländern koordiniert, den Netzausbau voranbringt,
einen Potenzialmarkt für Gaskraftwerke zur Absicherung der

Grundlastversorgung etabliert und die ausufernden
Strompreise durch Steuern
und staatliche Abgaben einfängt. Wenn in Deutschland
die Kosten für energieintensive Branchen wie Chemie
oder Stahl aus dem Ruder
laufen, wird auch die Energiewende Schiffbruch erleiden. Ich habe jedoch den
Eindruck, dass sowohl
Bundesregierung
wie
Bundesländer jetzt den Ernst
der Lage erkannt haben.
Stichwort „Forschung“: Die
Chemiebranche ist ein Innovationstreiber. Welche Forschungsgebiete sind zurzeit aktuell?
Unsere Unternehmen forschen
verstärkt in Arbeitsgebieten, die
zentrale Bedeutung für die globalen Megatrends haben. Dazu gehören zum Beispiel die Erhöhung
der Energie- und Ressourceneffizienz, erneuerbare Energien, die
Ausweitung der Rohstoffbasis, industrielle Biotechnologie und Werkstoffe mit neuen Eigenschaften.
Auf der diesjährigen ACHEMApräsentiert sich der Chemiestandort Deutschland am Gemeinschaftstand der Fachvereinigung Chemieparks/Chemiestandorte im VCI und der Gesellschaft zur Außenwirtschaftsförderung der Bundesrepublik
Deutschland – Germany Trade
and Invest (GTAI). Was macht
den Standort Deutschland so attraktiv?
Die deutsche Automobilindustrie,
der Maschinenbau und die Elektroindustrie sind Branchen mit Weltruf. In diesen und vielen weiteren
Wertschöpfungsketten spielt die
chemische Industrie eine entscheidende Rolle. Durch die enge
Zusammenarbeit der Chemieunternehmen mit ihren Kunden
entstehen Produkte mit höchstem
Qualitäts- und Innovationsanspruch, die rund um den Globus
gefragt sind. Ein weiterer wichtiger
Standortfaktor ist ein breit gefächerter Mittelstand, den es in dieser Leistungsstärke und Spezialisierung nirgendwo sonst auf der
Welt gibt. Deutschland besitzt zudem einen Verbund aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen
und Unternehmen mit einer einmaligen Breite und Tiefe, um den

9

Forscher wenden Strategien des Internets auf die Suche nach Biomarkern in der Krebsforschung an
uns viele Länder beneiden. Der intensive Austausch zwischen Hochschulen und Universitäten sorgt dafür, dass der Know-how-Vorsprung
von Unternehmen in Deutschland
bleibt. Außerdem ist Deutschland
der Standort mit der besten Mitarbeiter-Qualifikation in Europa.
Auf der Messe ist Nachhaltigkeit

„Nachhaltigkeit bietet
die Perspektive für
eine langfristige
Geschäftsstrategie.“
ein großes Thema. Wie ist die
deutsche Chemie hier aufgestellt?
Die chemisch-pharmazeutische
Industrie in Deutschland ist ein
zentraler Innovationstreiber für
eine nachhaltige Entwicklung –
und handelt auch selbst danach:
Unsere Branche investiert kontinuierlich in den integrierten Umweltschutz, hat ein besonders hohes Niveau im Arbeitsschutz und
der Anlagensicherheit etabliert sowie kontinuierlich ihren Energieeinsatz verringert. Aber noch wichtiger ist, dass sie mit ihren Produkten und Verfahren zur Ressourcenschonung und zur Verbesserung der Energieeffizienz in
anderen Wirtschaftszweigen und
beim Verbraucher beiträgt. Auch
global: Bis 2050 wächst die Weltbevölkerung auf neun Milliarden
Menschen. Damit steigt auch der
Bedarf an Energie, Rohstoffen,
Nahrung, sauberem Wasser, Medikamenten und Mobilität. Bei all
diesen Herausforderungen ist die
Chemie Teil der Lösung. Nachhaltigkeit bietet damit auch die Perspektive für eine langfristige Geschäftsstrategie. Deshalb wird die
Branche ihre Position als Schlüsselindustrie für Nachhaltigkeit weiter ausbauen.
Den Verband der Chemischen
Industrie e.V. (VCI) gibt es bereits seit 1877. Er vertritt in
Deutschland rund 1650 Chemieunternehmen. Sein Ziel ist
die Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedinungen der Branche. Mehr Informationen zum
Verband finden sich unter
www.vci.de.

Das entnommene Gewebe von zwei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs zeigt braun gefärbt die Biomarkerproteine an.

G

oogle liefert gute Suchergebnisse, weil es nicht nur Webseiten, sondern auch Hyperlinks
berücksichtigt. Eine ähnliche Strategie kommt bei der Entscheidung
zum Einsatz, welche Proteine im
Tumor eines Patienten relevant für
den Krankheitsverlauf sind.
Forscher des Biotechnologischen
Zentrums der Universität Dresden
(BIOTEC) haben gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des Dresdner
Universitätsklinikums Carl Gustav
Carus (UKD) eine modifizierte Version von Googles PageRank-Algorithmus benutzt, um 20 000 Proteine nach ihrem Einfluss auf das
Voranschreiten von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu untersuchen. In
der Studie haben die Forscher sieben Proteine gefunden, die dabei

helfen können, die Aggressivität eines diagnostizierten Tumors zu
bestimmen. Diese Information kann
dem behandelnden Arzt helfen zu
entscheiden, ob der Patient eine
Chemotherapie erhalten sollte.
Der Algorithmus der Forscher
durchsucht Daten, welche die Genund Proteinaktivität im Tumorgewebe beschreiben, welches standardmäßig während der Operation
entnommen wird. Gesucht wird
nach Biomarkern – Molekülen, die
vom Tumor produziert werden
und die den weiteren Verlauf oder
das Wiederauftreten einer Krebserkrankung anzeigen können. Trotz
intensiver weltweiter Forschung
wurden bisher nur wenige verlässliche Biomarker gefunden. Ein
wesentliches Problem ist die große

Anzahl an möglichen Markern und
die Tatsache, dass in Studien gefundene Marker in anderen Studien
oft nicht reproduzierbar sind. In der
aktuellen Studie ist dieses Problem durch eine der Suchmaschine Google abgeschauten Strategie
gelöst worden: Proteine in einer
Zelle gehen häufig Partnerschaften
ein, um gemeinsam eine Aufgabe
zu erfüllen. Dieses soziale Netzwerk der Proteine, das „Protein-Facebook“ sozusagen, half bei der
Biomarkersuche. „Nachdem wir
die Netzwerkinformation der Proteine in unsere Analyse aufgenommen hatten, haben sich unsere Ergebnisse deutlich verbessert
und konnten reproduziert werden“, erläutet Dr. Christof Winter
aus der Arbeitsgruppe von Prof. Michael Schroeder am BIOTEC.

Anzeige

Smartphone mit ATEX Zulassung
Das ATEX Zone 1/21 und IP67-zertifizierte INNOVATION 1.0 ist ein robustes Enterprise Smartphone –
staubdicht, wasser- und stoßresistent für den professionellen Einsatz.
Durch das extrem leichte und taschenfreundliche Design verfügen
Anwender über unmittelbaren Zu•
•
•
•
•
•
•
•
•

gang zu Geschäftsanwendungen, Ihrem Email-Account sowie allen anderen Funktionalitäten, die Sie unterwegs benötigen. Das INNOVATION 1.0
mit GPS und Bewegungssensor eignet sich für Alleinarbeiterschutz Anwendungen.
Halle: 9.1 • Stand: C 85a
Robustes Smartphone mit 3G und GPS
Touchscreen mit Handschuhen bedienbar
Sehr helles Display 3,2 Zoll-HVGA
Staub- und spritzwassergeschützt (IP67)
Doppel SIM Karte, Alleinarbeiterschutzfunktion
Front und Rear Kamera mit Blitz
GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, Bluetooth, Wi-Fi
Unterstützt MikroSD-Karten mit bis zu16 GB
Lange Betriebszeit, austauschbarer Akku

Innovative analytical solutions for Environment and Food

ON-LINE ANALYZERS

FIELD ANALYZERS

LABORATORY ANALYZERS

Fully Automated instruments
The best instruments in Discrete & Continuous Flow technologies
More than 500 methods & parameters
High level services all over the world
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Mit Plasmen Keime töten
DFG fördert interdisziplinäres Projekt der RUB und des DLR

Argonplasma bei Atmosphärendruck im Kontakt mit einem Finger.

W

ie man Bakterien, Pilzen
und Sporen mit Plasmen
den Garaus macht, wollen Forscher der Ruhr-Universität in Kooperation mit dem Deutschen
Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR) in Köln untersuchen. „Dekontamination und
Sterilisation mit Plasmen sind

vielversprechende Alternativen
zu herkömmlichen Dekontaminations- und Sterilisationsprozessen“, sagt Dr. Jan Benedikt,
Projektsprecher und Juniorprofessor der AG Gekoppelte PlasmaFestkörpersysteme. Plasmen erzeugen positive und negative Ionen, Radikale, ultraviolette Strah-

lung und elektrische Felder, die
miteinander kombiniert äußerst
effektiv gegen Bakterien, Pilze
und Sporen sind. Die Forscher
können Plasmen bei Raumtemperatur und Atmosphärendruck
einsetzen. Das ermöglicht, lebendes Gewebe zu behandeln
und hitzeempfindliche Objekte

Industrieventilatoren und Kompressoren
für sämtliche Prozesse
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > >
> > >

Wenn Sie wissen wollen, warum Eindampf-Ventilatoren von Piller dazu beitragen,
dass Sie Milch und Zucker im Kaffee genießen können und wie mit uns aus Meerwasser Trinkwasser gewonnen werden kann, dann besuchen Sie uns am besten auf
unserem Stand J62 in Halle 4.0!

www.piller.de

und Teilchen, voneinander zu trennen oder einzelne Komponenten
gezielt zu verstärken. Um die wirksamsten Komponenten zu identifizieren und ihre Effekte zu charakterisieren, testen die WissenDas Forscherteam strebt an, ver- schaftler sie an Bakterien, bakteschiedene Plasmakomponenten, riellen Sporen und großen Bio-Mozum Beispiel ultraviolette Strahlung lekülen.
zu sterilisieren. Wie genau Plasmen und Mikroorganismen wechselwirken, ist bislang noch nicht
gut verstanden und soll nun detailliert untersucht werden.

Nanomaterialien
Start eines neuen Projekts
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU), die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und die
BASF SE haben ein gemeinsames Projekt zur Sicherheitsforschung gestartet. In Langzeitstudien sollen
mögliche Langzeiteffekte von Nanopartikeln in der
Lunge untersucht werden.
Die Studien sind auf vier Jahre ausgelegt und richten
sich nach den Prüfvorgaben der OECD (Organisation
for Economic Co-operation and Development). Insgesamt werden für das Projekt rund fünf Millionen
Euro aufgewendet. „Bisher existieren in diesem Umfang keine vergleichbaren Langzeitstudien über die
Auswirkungen von Nanomaterialien. Als Unternehmen
möchten wir die enormen Chancen der Nanotechnologie nutzen. Daher ist es auch unsere Aufgabe, offene Fragen zu klären und Wissenslücken zu schließen. So können wir die Verantwortung für unser Handeln und gegenüber der Gesellschaft übernehmen“,
erklärt Dr. Andreas Kreimeyer, Mitglied des Vorstands
und Sprecher der Forschung der BASF. Bei dem Projekt führt die BASF die Inhalationsstudien durch. Die
Schirmherrschaft und Gesamtkoordination des Projektes liegt beim BMU. Ziel der Studie ist es, fundierte
Aussagen über die Langzeitwirkung verschiedener
wichtiger Nanomaterialien treffen zu können.
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Technik am
Gürtel

Vorstellung Weltrekord-Algorithmus

Forscher entwickeln drahtlose Technik
für Sensoren im Anlagenbau

H

andys und Laptops funktionieren problemlos per Akku.
Doch viele Anwendungen aus der
Medizin-, Umwelt- und Prüftechnik wie Sensoren lassen sich
wegen begrenzter Lebensdauer
von Batterien nicht mit solchen betreiben. Forscher haben ein Verfahren entwickelt, das die Systeme
drahtlos mit Energie versorgt.
Seit über 50 Jahren geben Schrittmacher dem Herzen den Takt vor.
Seither ist die Entwicklung bei
mikroelektronischen Implantaten
rasant fortgeschritten. Der Trend
geht zu miniaturisierten, intelligenten Systemen, die Therapieund Diagnosefunktionen übernehmen. Künftig werden implantierbare Sensoren Blutzuckerspiegel, Blutdruck oder die Sauerstoffsättigung von tumorösem Gewebe messen und die Daten per
Telemetrie übertragen. Medika-

mentendosiersysteme und Infusionspumpen sollen Wirkstoffe
gezielt freisetzen.
Diese Entwicklungen setzen sich
aus Sensoren, Aktoren, Signalverarbeitungseinheiten und der Steuerungselektronik zusammen – und
hier liegt das Problem: die Energieversorgung. Akkus scheiden
wegen ihrer begrenzten Lebensdauer oft aus – schließlich bleiben
die Implantate jahrelang im Körper.
Derzeit kommen meist radiowellenbasierte (HF) und induktive
Systeme zum Einsatz. Diese weisen jedoch lage-, positions- und
bewegungsbedingte Wirkungsgradunterschiede auf und sind oft
in der Reichweite beschränkt.
Ein neues Energietransferverfahren
soll die Einschränkungen umgehen. Forschern am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien

Mithilfe der magnetischen Kopplung lässt sich Energie drahtlos von einem Sender zu einem
Empfängermodul übertragen, das sich am Gürtel befestigen lässt.
und Systeme IKTS in Hermsdorf ist
es jetzt gelungen, Strom drahtlos
von einem tragbaren Sendermodul
zu einem mobilen Generatormodul zu übertragen. „Das Transfermodul in Form eines Zylinders ist
so klein und kompakt, dass es sich
am Gürtel befestigen lässt“, sagt
Dr. Holger Lausch, Wissenschaftler am IKTS. Der Sender stellt
eine elektrische Leistung von über
100 Milliwatt bereit und hat eine

Innovative Analytical Solutions

With over 25 years experience in scientific
instruments, with the Alliance Instruments
and Systea brands, the new AMS SYSTEA
Group designs, manufactures and sells
laboratory, online and portable versions of
automated wet-chemical analysers. These
state-of-the-art analyzers are available in
Continuous Flow and Discrete Technologies
in a various application fields such as:
Environmental monitoring (waters and
soils), Agri-food industries (food and feed),
Alcoholic beverages, Agriculture (fertilizers,
plants and cereals), Milk and dairy products.
The AMS SYSTEA instruments are available
all over the world by a specialised distributor network.

STAND P82

Biophotonics
3rd International Congress in June

ICOB2012 is a congress for decision makers from Academia, working in or connected to biophotonics, biotechnology, micro- and nanotechnology, Biomedical
research (medicine, biology, biochemistry, biophysics
pharmacy) as well as instrument manufacturers,
system and component developers.

www.ams-systea.com

HALL 4.2

Module, die als Prototypen vorliegen, hinsichtlich ihrer Reichweite, Baugröße und Leistungsfähigkeit skalierbar sind, lassen sie
sich nicht nur für medizintechnische Anwendungen nutzen. Siekönnen auch hermetisch abgeschlossene Sensoren drahtlos mit
Energie versorgen und eignen sich
somit für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau oder im
Baugewerbe.

The 3rd International Congress on Biophotonics will
be the comprehensive event for the community
worldwide. From medical and biological end users to
decision makers from industry, ICOB 2012 addresses
the different groups in Biophotonics with custom-tailored sessions. Apart from biomedical challenges and
cutting-edge Biophotonics research, topics at ICOB
will also cover the framework conditions like education and funding.

The best in Discrete & CFA Technologies
On-Line, Portable & Laboratory analyzers
Fully automated instruments
For Environment & Food industries

ACHEMA 2012

Reichweite von etwa 50 cm. Der
Empfänger kann sich also fast
überall im Körper befinden. „Mit
unserem tragbaren Gerät können
wir berührungslos Implantate, Medikamentendosiersysteme und andere medizintechnische Anwendungen ferngesteuert mit Energie
versorgen“, so Lausch. Das Generatormodul lässt sich unabhängig vom Energietransfer auf seine
Position und Lage orten. Da die

The program offers five key aspects: regional networking, scientifically addressing societal challenges
like aging, interdisciplinary education, the shaping of
political conditions and resolving obstacles on the way
to industrial production of biophotonic technology.
Among the program highlights are the keynote speach on Tuesday morning, given by Prof. Stefan Hell
(Max Planck Institute for Biophysical Chemistry Göttingen).The congress takes place on 19th June till June
21st at the Zeiss Planetarium Jena.

Mit einem Weltrekord-Algorithmus haben Forscher der Universität und der Hochschule Regensburg wiederholt auf sich aufmerksam gemacht. Der Algorithmus gehört zur Klasse der physikalischen Optimierungsmethoden und konnte schon alle relevanten Weltrekorde im Bereich Logistik einstellen. Nicht umsonst
wurde das Optimierungsverfahren
2009 durch das Time Magazine als
eine der 50 weltweit bedeutendsten Erfindungen ausgezeichnet.
Der Regensburger Algorithmus
wurde auf Rang 34 eingestuft.
Die gleiche Platzierung erreichte
das iPad von Apple ein Jahr später.
Die renommierte Internetplattform earth2tech.com prämierte
den Algorithmus zudem als eine
der zehn grünsten Errungenschaften. Und dies nicht ohne
Grund: Denn das Optimierungsverfahren ist grundsätzlich in allen
ökonomischen Bereichen einsetzbar. So hat der Algorithmus gerade auf dem weiten Feld der
Energiewirtschaft und der chemischen Industrie großes Potential. Zum Beispiel ist die Speicherung von elektrischer Energie
durch die Anwendung des Algorithmus effizient und kostengünstig möglich.
Die Einsatzmöglichkeiten in der
chemischen Industrie werden die
Entwickler um Prof. Dr. Ingo Morgenstern (Universität Regensburg)
und PD Dr. Johannes Schneider
(Mainz) auf der Messe vorstellen.
In diesem Zusammenhang findet
am Montag, den 18. Juni um
15.00 Uhr in Halle 9.1 eine Pressekonferenz statt. Die Präsentation von Morgenstern und Schneider erfolgt – im Rahmen des neu
initiierten „Optimum Valley“ –
in Kooperation mit Prof. Dr. Thomas Wölfl von der Fakultät für Informatik und Mathematik der
Hochschule Regensburg.
Zum „Optimum Valley“: Um den
Algorithmus für Wirtschaftsunternehmen nutzbar zu machen, ist im
Raum Regensburg ein sogenanntes
„Optimum Valley“ initiiert worden.
Das „Optimum Valley“ ist ein Zusammenschluss von Start-UpUnternehmen im Raum Regensburg und dem Donautal, denen der
Algorithmus und das damit verbundene Marketing kostenlos zur
Verfügung gestellt werden. Damit
wird eine nachhaltige Unterstützung der Wirtschaft angestrebt.
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Datenbank für intelligente Verpackungen
A

ktive und intelligente Verpackungsmaterialien für Lebensmittel und
Pharmazeutika gewinnen zunehmend
an Bedeutung. Viele Produkte wurden bereits entwickelt oder sind Gegenstand aktueller Forschungsvorhaben. Der Markt
ist jedoch unübersichtlich und komplex.

Das erschwert den Firmen die Anwen- ve und intelligente Verpackungssysteme
zusammengestellt. EU-Partner haben Indung dieser Systeme.
formationen zu aktiven und intelligenten
Damit dies erleichtert wird, wurden in Materialien gesammelt, ausgewertet und
dem EU-Projekt „Active and Intelligent validiert. Unter der Internetadresse
Packaging (AIP) Competence Platform“ http://kb.activepackaging.eu/ kann die
bereits vorhandene Ergebnisse für akti- Datenbank abgerufen werden.

Bonfiglioli Engineering

Anzeige

Business... a Matter Of Control
Established in 1974 Bonfiglioli
Engineering, located in Ferrara,
Italy, has gained an unchallenged experience in the development of leak testing machines for all types of packaging
products including Plastic Containers, Pharmaceutical Packaging, Aerosol Cans, Food & Beverage Cans, Pouches, Chemical
& Cosmetic Containers, Filled &
Sealed Containers. With over
4000 machines sold worldwide, the company proves to be
the best choice for leak testing
equipment for any kind of application at any line speed reliability and accuracy. Bonfiglioli
Engineering is ISO 9001 accredited and relies on durable
and proactive collaboration
with major industry regulators
as FDA and EMEA.
The first in line machine for leak
testing vials was installed in the early 80’s. This machine has since
opened the door to new challenges
and markets in this ever high quality stringent sector. Vials and ampoules and other sealed rigid containers are leak tested using a well
established vacuum decay with reference to ASTM F2338 “Standard
Test Method for Non-destructive Detection of Leaks in Packages by Vacuum Decay”. This is a FDA recognised standard for container closure
integrity testing and a proven
method for non destructive leak testing on the whole package. Our latest installation in the USA for leak
testing vials in line is the PK-V model at 600 cpm.
We have also after several research
and development implemented this
method for testing syringes. An innovative system featuring a specially designed piston with an auto adjust function perfectly holds firm the
plunger stopper during the vacuum
decay process. We are currently

building the new equipment PK-SY
to leak test syringes in line at 600
cpm. The transfer of the syringes
from the rail conveyor to the testing
area is performed automatically by
precisely inserting each individual syringe in a testing chamber without
the use of transfer pucks.
Another development by Bonfiglioli has been in headspace gas analysis of sterile pharmaceutical products
packaged under modified atmosphere packaging conditions (such as
lyophilised vials). A proven technique named Tunable Diode Laser
Absorption Spectroscopy (TDLAS)
is used to precisely determine the
headspace vacuum level in finished
containers that are filled with freezedried products. The LVA-M machine
has a laser tuned to target the vibrational frequency of the moisture
molecule in the headspace of the
containers and through spectroscopy will determine the vacuum pressure in the vials by analysing
the energy absorption. Many installations are running successfully
and fully validated at 400 cpm with
one laser unit. This method using
moisture absorption is a non destructive and very fast way of assuring the maintenance of the target vacuum level in lyophilised vials as requested and fulfils the need to comply with EU GMP ANNEX 1.
The TDLAS method has also been
successfully implemented to determine the Oxygen level in the headspace of sealed containers filled with
oxygen-sensitive liquid products. The

laser is tuned to the vibrational frequency of the oxygen molecule
whereby through spectroscopy will
determine the percentage oxygen in
the headspace. This can be installed
as an IPC system after the filling line
or 100% check of the overall production. This recent development
will precisely measure the amount
of oxygen inside the container without the hindrance of the ambient
oxygen surrounding the container itself. The machine for IPC use will be
demonstrated at Achema Hall 3.1,
Booth C84.
A revolutionary system has also been
developed for non destructive leak
testing of Blister packs suitable for
both alu-alu and alu-pvc type packaging. The LF BLI blister leak tester
is a machine ideal for testing various
blister sizes since no expensive
change parts are required due to the
unique universal test head that will
suit a wide range of sizes. The compact LF-BLI machine is ideal for sample testing between the Blister Line
and Cartoner Packing line. The blis-

ter packs are manually inserted on
a test base, which may take up a
number of blister packs depending
on the size. A sensitive membrane is
then sealed on the test base and a vacuum is applied, which (when set
under a predetermined vacuum)
will analyze the swelling of each
blister cavity, thus indicating which
blister pack is faulty. The machine
will also clearly indicate on HMI
which cavity is leaking. Many installations have also been installed
and validated successfully.
Due to popular demand from pharmaceutical companies it was evident
that an economical, reliable and precise solution for testing the integrity of I.V. bags is required. The LDB
100% offline integrity tester is a semi automatic leak tester designed
for a broad range of form-fill-seal
packages such as bottles and bags.
The packages are loaded on test stations where the force level variation
following the package mechanical
pressing will be analysed. The reactive force level acquisition is per-

formed by a dedicated load cell. The
LDB machine will be demonstrated
at Achema whereby further detailed
information will be available.
To complement the vast range of
leak testing machines for various
products, Bonfiglioli has also ventured in visual inspection of vials,
ampoules and BFS containers. With
the use of latest vision camera systems we inspect particles, cosmetic
defects and fill level in containers.
Such a system can be incorporated
in the leak testing machine whereby a combined leak tester and visual inspection system will be installed
on a single platform therefore providing a solution that saves both
time and space, thus making it one
of the most cost effective on the market.
From laboratory and off-line sampling testing machines up to fully
integrated on-line testing systems,
Bonfiglioli Engineering has developed the total quality solution. With
hundreds of clients world-wide the
company has proved itself and continues improving through a very
close relationship and after-sales
service.
Please visit Bonfiglioli Engineering S.p.A at the ACHEMA
2012 Hall 3.1, Booth C84 or visit us at www.bonfiglioliengineering.com
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Wasser gespart – Dünger produziert

Cool und sicher

B

U

Forscher der Bioverfahrenstechnik entwickeln neue Technologien um Wasser gewinnbringend zu reinigen
islang gehen wir mit der wertvollen Ressource Wasser verschwenderisch um. In Deutschland verbraucht jeder Mensch
etwa 120 Liter Wasser am Tag –

nur drei davon trinkt er. Ein Drittel wird durch die Toilette gespült. Neue Technologien ermöglichen, den Trinkwasserverbrauch
deutlich zu reduzieren, Abwasser

effektiv zu reinigen und sogar Bio- chen- und Bioverfahrenstechnik
gas sowie Dünger zu gewinnen. IGB und System- und Innovationsforschung ISI im Projekt DEUS
Die Lösungen haben Forscher der „Dezentrale urbane WasserinfraFraunhofer-Institute für Grenzflä- struktursysteme“ entwickelt.

von Sauerstoff behandelt und die
organischen Bestandteile zu Biogas,
einer Mischung aus Methan und
Kohlenstoffdioxid umgewandelt
werden.

Regenwasser aufbereiten

Eine weitere Besonderheit des
Entsorgungskonzepts: Die Abwasserreinigungsanlage kann neben dem häuslichen Abwasser
auch biologische Küchenabfälle
verarbeiten. Die Küchen werden
einfach mit Abfall-Zerkleinerern
ausgestattet, die unterhalb der
Spüle angebracht sind. Das System
ist an die häuslichen Abwasserleitungen angeschlossen. Da so mehr
organische Abfälle ins Abwasser
gelangen, erhöht sich die BiogasAusbeute. Biomüll und Abwasser
werfen ein weiteres Nebenprodukt ab: Dünger. Stickstoff und
Phosphor werden zu Ammoniumund Phosphor-Salzen umgesetzt
und lassen sich mit Hilfe der eingesetzten Membrantechnik zurückgewinnen.

Mit DEUS 21 betrachten die Forscher den Rohstoff Wasser vom Hahn bis zur Kläranlage.

Die Forscher generierten eine moderne Wasseraufbereitungsanlage,
mit der man keimfreies Pflegewasser erhält, das den Anforderungen
der Trinkwasser-Verordnung entspricht. Ein wichtiger Baustein ist
die Vakuumkanalisation. Damit
lässt sich der Wasserverbrauch
drastisch senken. Vakuumtoiletten
benötigen pro Spülgang nur etwa
0,5 bis 1 Liter, konventionelle Toiletten zwischen vier bis acht Liter.
Das häusliche Abwasser wird in einer anaeroben HochleistungsMembran-Anlage biologisch gereinigt. Herzstück des Systems sind
voll durchmischte Anaerob-Bioreaktoren, in denen das Abwasser
ohne Belüftung in Abwesenheit

Messehighlights
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Forscher entwickeln eine Schutzweste mit „Klimaanlage“
m die neue „smarte“ Schutzweste zu testen, joggte ein
Proband in der Klimakammer der
Empa einige Kilometer auf dem
Laufband. Dabei verlor er durch
Schwitzen 544 Gramm an Gewicht – dank der eingebauten
Kühlung immerhin 191 Gramm
weniger als mit einer herkömmlichen Weste.
Funktionelle Sportbekleidung ist
heute selbstverständlich, z.B. ist
eine Sportjacke atmungsaktiv und
dennoch wasserdicht. Bei Arbeitskleidern beschränkt sich die
Funktionalität dagegen meist auf
den eigentlichen Schutz etwa gegen Feuer, spitze Gegenstände,
Chemikalien. Dem Tragekomfort
kommt dabei keine große Bedeutung zu. Bei kugelsicheren Westen lässt das schützende Kevlar
zwar keine Kugeln durch – aber
auch keinen Wasserdampf. Poli-

zistinnen und Polizisten, die diese
Schutzwesten unter ihrer Uniform
tragen müssen, kommen daher
erheblich ins Schwitzen. Was bei
der Büroarbeit lediglich unangenehm ist, beeinträchtigt bei körperlicher Beanspruchung die Leistung – im Einsatz kann das gefährlich werden. Die Empa entwickelte daher mit Industriepartnern
eine „smarte“ Schutzweste mit
integriertem Kühlsystem, das auf
der Coolpad-Technologie basiert,
die ursprünglich für medizinische
Kühlbekleidung geschaffen wurde.
Das in die Weste eingebaute Coolpad wird mit Wasser gefüllt, das
durch die Membrane verdampfen
kann, wodurch sich das Pad abkühlt. Durch einen textilen Abstandhalter hinter dem Pad, ein so
genanntes Abstandsgewirk, bläst
ein Mini-Ventilator Luft und kühlt
so zusätzlich. Eine derartige „Kli-

maanlage“ in ein Bekleidungsstück einzubauen, war ein recht
kompliziertes Unterfangen.
So war dazu ein neuartiges textiles Abstandsgewirk notwendig,
das sowohl druckstabil als auch
bieg- und anschmiegsam ist und
einen sehr geringen Luftwiderstand aufweist; es wurde gemeinsam mit der Firma Eschler entwickelt. Auch Ventilatoren waren
keine auf dem Markt, die klein genug waren, um sich in die Kleidung
integrieren zu lassen. Deshalb haben die Empa-Ingenieure sie selbst
„en miniature“ designt; zwei Einheiten samt Batterie und Steuerungselektronik sorgen nun für
den kühlenden Luftzug in der
Weste. Ebenfalls genügten die bisherigen Coolpads nicht; da sie in
der Schutzweste mechanisch stark
beansprucht sind, lief häufig Wasser aus. Eine neue Technik ver-

Ballistische Schutzweste mit integrierter „Klimaanlage“.
schweisst die ultradünne Membrane der Pads per Diodenlaser
weitaus zuverlässiger als bisher.
Die Nähte bleiben dabei weich und

flexibel. Ausserdem konnten die
Empa-Experten auch gleich noch
die Verdunstungsrate und somit
die Kühlleistung erhöhen.

ACHEMA 2012
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Making proteins stronger

UCLA researchers develop way to strengthen proteins with polymers

P

becomes small shrimp whose long
tails are said to resemble those of
monkeys. Trehalose is known to
stabilize proteins when water is removed, and as a result, it is an additive in several protein drug formulations approved by the Food
and Drug Administration (FDA) to
treat cancer and other conditions.

roteins are widely used as
drugs – insulin for diabetics is
the best known example – and as
reagents in research laboratories,
but they react poorly to fluctuations in temperature and are
known to degrade in storage.
Because of this instability, proteins
must be shipped and stored at regulated temperatures, resulting in
increased costs, and sometimes
must be discarded because their
“active” properties have been lost.
Manufacturers of protein drugs will
generally add substances known as
excipients, like polyethylene glycol,
to the proteins to prolong their activity.
In a new study published in the
Journal of the American Society of
Chemistry investigators from the
UCLA Department of Chemistry
and Biochemistry and the California NanoSystems Institute at UCLA
(CNSI) describe how they synthe-

Insulin for diabetics is the best known example for the use of proteins. Researchers
now found a way to strenghten proteins to extend their variety of purposes.
sized polymers to attach to proteins in order to stabilize them during shipping, storage and other activities. The study findings suggest
that these polymers could be useful in stabilizing protein formula-

tions. The polymers consist of a
polystyrene backbone and side
chains of trehalose, a disaccharide
found various plants and animals
that can live for long periods with
very little or no water. An example

many people will recognize is
Sea- Monkeys – the “novelty
aquarium pet” introduced in 1962.
Sea–Monkeys can be purchased as
kits that contain a white powder;
when water is added, the powder

“Our polymers were synthesized
by a controlled radical polymerization technique called reversible
addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization in order
to have end groups that can attach
to proteins to form what is called
a protein-polymer conjugate,” said
Heather Maynard, a UCLA associate professor of chemistry and
biochemistry and a member of the
CNSI. “We found that the polymers significantly stabilized the
protein we used – lysozyme –
better to lyophilization and to heat
than did the protein with no additives.”

Halle 5.1 • Stand C92
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You are
special!

Verfügbarkeit

Betriebssicherheit
Arbeitssicherheit

Einzigartige Lösungen für individuelle
Herausforderungen:
• schnelle und schonende Sterilisation von
Gütern im Labor und in der Forschung
• bedarfsgerechte Realisierung entsprechend Ihrer räumlichen Anforderungen

Als weltweit renommiertes, wissensbasiertes Asset Integrity Management

• Ausstattungsvarianten individuell an die
Applikation angepasst

Unternehmen der Öl- & Gas-, Energie- und Chemiebranche sowie anderer

Unternehmen hat Stork Technical Services es sich zur Aufgabe gemacht,
bedeutender Industriezweige optimale Performance zu liefern.
Wir denken und handeln kundenorientiert, wenn wir uns über 185 Jahre
Erfahrung im Kundenservice und das geballte Know-how tausender weltweit
tätiger Proﬁs zunutze machen, um Anlagen rundum vom Anfang bis zum Ende

www.mmmgroup.com

zu optimieren.
Das Ergebnis? Risikominimierung, verbesserte Umweltleistung,
bedingungslose Sicherheit und hervorragender Anlagenbetrieb, der unseren
Kunden ununterbrochene Produktion an jedem Standort der Welt garantiert.
Wenn Sie sich für Komplettlösungen der Anlagenoptimierung interessieren,
ausgeführt von hoch engagierten Fachleuten, die einzig und allein das Ziel

MMM.
Wir
schützen
Menschen.

haben, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen oder gar zu
übertreﬀen, dann besuchen Sie uns auf unserem
Stand A66 in Halle 6.

www.storktechnicalservices.com

Thinking and Doing

Exporte
gestiegen

Deutscher Erfolg in „Near East“

Deutsche Labortechnik ist ein Exportschlager.

N

ach Berechnungen des Branchenverbandes SPECTARIS sind die deutschen Ausfuhren von Analysen-, Bio- und Labortechnik in den Nahen Osten in
2011 um über elf Prozent gegenüber 2010 gestiegen.
Insgesamt wurden Waren im Wert von 318 Mio. Euro
in die Region exportiert. Ebenso zufrieden waren die
Unternehmen der Branche auch mit der Fachmesse
ARABLAB (26. bis 29. März in Dubai), die weitere Impulse für das Geschäft mit dem Nahen Osten gab. 758
Aussteller aus 44 Ländern präsentierten sich
den knapp 9 000 Fachbesuchern, die aus 95 Ländern stammten.
Die Einfuhren aus dem
Nahen Osten legten im
gleichen Zeitraum um 17
Prozent zu, allerdings mit
einem Volumen von 9
Mio. Euro auf einem
weitaus geringeren Ni- Exporte in den Nahen
veau. Damit haben sich Osten sind um
die Exporte in diese Re- elf Prozent gestiegen.
gion nach Steigerungen in
2010 nochmals spürbar erhöht. „Die politischen Spannungen in Syrien und mit dem Iran sind durchaus zu
spüren. Das Wirtschaftsembargo gegenüber dem Iran
zeigt Wirkung und behindert das traditionell starke Geschäft mit dem Iran erheblich. Die Nachfragen aus Tunesien, Libyen und vor allem Ägypten haben jedoch
wieder gut zugelegt“, erklärte Mathis Kuchejda, Vorsitzender des Fachverbandes Analysen-, Bio- und Labortechnik bei SPECTARIS.
Die Messe in Dubai nutzen die deutschen Hersteller,
um das Auslandsgeschäft weiter anzukurbeln. „Die
Vereinigten Arabischen Emirate bleiben ein sehr
wichtiger Markt für unsere exportorientierten Unternehmen und dienen als Drehscheibe für Geschäfte mit
dem gesamten Nahen und Mittleren Osten, Zentralafrika und, in geringerem Umfang, mit Kunden aus
Asien“, so Kuchejda.
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Wöhler-Preis für Nachhaltige Chemie an Paul Anastas
Im Rahmen des Abschluss-Kolloquiums zum Thema „Green Chemistry – Contributions to Sustainability“ verleiht die GDCh den

Wöhler-Preis für Nachhaltige Chemie an Professor Dr. Paul Anastas,
den „Vater der Green Chemistry“.
Der Preisträger ist seit Februar

2012 Direktor des Center for
Green Chemistry and Green Engineering an der Yale University in
New Haven, Connecticut/USA.

ACHEMA 2012
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Billiger mit Baukastenprinzip?

Roboter ganz feinfühlig
Neue Antriebstechnik gibt Robotern Fingerspitzengefühl

D

Ingenieure aus Hannover untersuchen
Baukastenprinzip für Flugzeugflügel

F

lugzeuge werden immer größer
– und mit ihnen ihre Bauteile.
Mit zunehmender Produktgröße
wird die Herstellung der einzelnen
Komponenten zur Herausforderung. Ingenieure des IPH – Institut
für Integrierte Produktion Hannover prüfen derzeit in einem Forschungsprojekt, ob eine Baukastenbauweise bei Flugzeugflügeln
zu geringeren Lebenszykluskosten
beitragen kann.
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ist mittlerweile ein anderes. Eine
Herausforderung der immer größer werdenden Bauteile ist die
Instandhaltung.
Ist bei einem XXL-Produkt wie einem Flugzeugflügel eine Komponente irreparabel beschädigt, ist
der Verlust viel größer als bei einem kleineren Bauteil. Auch die
Fertigung eines XXL-Produkts stellt
im wahrsten Sinne große Ansprüche. Die Ingenieure untersuchen,
ob bei XXL-Produkten eine modulare Fertigung mit anschließender
Zusammensetzung der einzelnen
Teile realisierbar und wirtschaftlich
sinnvoll ist.

Verkehrsflugzeuge sind in den
letzten Jahren immer größer geworden. Und mit ihnen auch ihre
einzelnen Komponenten, wie die
Tragflächen. Wie diese Bauteile
konstruiert werden, hat sich über
die Jahrzehnte nicht verändert; Das Zusammensetzen von großlediglich das verwendete Material skaligen Bauteilen aus kleinen Seg-

Ist das Ganze vielleicht teurer als die Summe der Teile? Dieser Frage gehen Ingenieure des
Instituts für Integrierte Produktion Hannover nach.
menten könnte nicht nur die Herstellungskosten von XXL-Produkten
verringern; es könnte auch die
Kosten senken, die durch den
Transport des XXL-Produkts zu
seinem Bestimmungsort entstehen. Kostengünstiger könnte auch

die Instandhaltung des Produkts
werden. Durch die Modul-Bauweise ließen sich defekte Teile
austauschen, ohne dass das gesamte Bauteil erneuert werden
müsste. In dem Forschungsprojekt
konzentrieren sich die Ingenieure

auf das XXL-Produkt Flugzeugflügel. Anhand eines Referenzbauteils
wird der gesamte Lebenszyklus
des Produkts untersucht, von der
Konzeption und Konstruktion über
die Fertigung und Nutzung bis
hin zur Entsorgung.

inge wie ein rohes Ei zu behandeln, ist zum Synonym
für Fingerspitzengefühl geworden.
Ein komplexer Bewegungsapparat
ist nötig, um ein Ei nicht zu zerbrechen, wenn man es in der
Hand hält. Umso schwieriger ist
es, auch Maschinen solches Fingerspitzengefühl beizubringen.
Forschern der Universität des Saarlandes ist das jetzt zusammen mit
Wissenschaftlern aus Bologna und
Neapel gelungen. Sie haben eine
Roboterhand entwickelt, die ein rohes Ei halten kann. Sie ist samt Antrieb nicht größer als der menschliche Arm.

Kraftvoll und feinfühlig
Möglich macht dies ein neuartiger
Schnurantrieb, bei dem kleine
Elektromotoren die Schnüre verdrillen. Die Roboterhand ist dadurch kraftvoll, aber auch feinfühlig
und könnte eines Tages als Helfer
im Haushalt oder bei Katastrophen

zum Einsatz kommen. „Wir wollten unserer Roboterhand ein breites Spektrum an menschlichen Eigenschaften verleihen. Auf einfache
und platzsparende Weise sollten
ihre künstlichen Muskeln enorme
Kräfte übertragen können“, erklärt Chris May, Wissenschaftler
am Lehrstuhl für Antriebstechnik
der Universität des Saarlandes.
Die Roboterhand wurde jetzt bei
einer Tagung am Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe vorgestellt. Sie ist ein Beispiel für
neue Wege, die im Rahmen des
europäischen DEXMART-Projektes in der Roboterforschung beschritten wurden. Internationale
Wissenschaftler hatten vier Jahre
lang verschiedene Konzepte entwickelt, um vor allem zweiarmige
Roboter möglichst vielseitig einsetzen zu können. Die Europäische
Union hat den Forschungsverbund dafür mit 6,3 Millionen Euro
gefördert.

Messehighlights
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Delamination of
coatings

Schnüre werden von
Elektromotoren gedreht
„Wir kamen dabei auf eine einfache, aber äußerst wirksame Idee:
Über Schnüre, die von kleinen,
schnell drehenden Elektromotoren
verdrillt werden, können wir auf
kleinstem Raum sehr hohe Zugkräfte erzeugen“, erläutert Mechatronik-Forscher May. Die über

Sensible Roboterhand: sie kann sogar ein rohes Ei halten.
Sensoren geregelte Roboterhand
könne dadurch vielfältige Gegenstände ertasten, sie greifen, anheben und behutsam ablegen. Polymerschnüre, die enorm belastbar
sind, geben den Saarbrücker For-

Messehighlights

SIL 2 - zertifizierte Ex-Geräte

Adhesive strength

„Wenn Roboter im Haushalt helfen
oder Menschen aus brennenden
Häusern retten sollen, benötigen
sie Hände, die kraftvoll und zugleich behutsam zupacken“, erklärt
Hartmut Janocha, Professor für
Prozessautomatisierung an der
Universität des Saarlandes. Die
Herausforderung bestehe darin,
die erforderliche Technik möglichst im Roboterarm verschwinden zu lassen, wobei sich dieser in
Größe und Umfang nicht wesentlich vom menschlichen Arm unterscheide.

IF

Kontinuierliche Emissionsmessung
Continuous Emission Monitoring

NB

Surface modification

Die Zukunft
wird heute gemessen…
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Adhesion Analyserr



MIR 9000 – Multigasanalysatoren
ohne beheizte Messgasleitung
für kontinuierliche Emissionsmessungen



von z. B. CO, CO2, HCl, SO2, NO, NO2, NOx etc.
in z. B. Müllverbrennungsanlagen, Großfeuerungsanlagen, … QAL1 zertiﬁziert nach EN 15267
inkl. der Treibhausgase (N 2O, CH 4, CO2).



GRAPHITE 52 Gesamt-C Analysator
QAL1 zertiﬁziert nach EN 15267
A M E S A D – kontinuierliche Emissionsüberwachung durch Langzeitprobenahme von
Dioxinen/Furanen, PCBs und Schwermetallen.

LUMiFrac®

Fluorkunststoff Produkte

A M E S A M – kontinuierliche Emissionsüberwachung durch Langzeitprobenahme von
Quecksilber.
Cairclip – Miniatur ppb-Sensor zur EchtzeitImmissionsmessung von O3+NO2, H2S und NH3.



Isostatisch gepresste Teile
PTFE-TFM
Korrosionsfeste Auskleidungen
PFA-FEP-PVDF-PTFE
Pressbuchsen, Vollstäbe und Platten aus
PCTFE-PFA
Vollummantelte Kupplungsdichtungen

PEEK


Hochpräzision Spritzgussteile



Halbzeuge, gepresste Buchsen
Werkzeuge bis ø810mm.

Halle 11.Via Stand A 21

Hall
4.2
B20
See all of our emulsion and suspension
stability analysers at ACHEMA or at
www.lum-gmbh.com
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Environnement S.A Deutschland
Benzstraße 11 – 61352 Bad Homburg
Telefon: 0 61 72/9 21 38-0
Telefax: 0 61 72/9 21 38 -10
www.umwelt-sa.de
Email: mail@umwelt-sa.de

INNO-MOULD
www.innomould.be laureys@innomould.be
Doornpark 23 B-9120 Beveren Belgien
Tel.+32(0)3 755 37 30 Fax +32(0)3 775 78 72

schern dabei die Möglichkeit, mit
einem kleinen Elektromotor und einer Schnur von 20 Zentimetern
Länge eine Last von fünf Kilogramm in Sekundenschnelle um
30 Millimeter anzuheben.
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Unbekannten Inhaltsstoffen auf der Spur

Anzeige

Neue Chemikalien-Stoffdatenbank hilft Wasserqualität sichern

A

rzneien, Kosmetika oder
Waschmittel: Aus Produkten
des täglichen Lebens gelangen
kontinuierlich unterschiedliche
Chemikalien ins Abwasser. Viele
von ihnen können bislang nicht erfasst werden – ein Risiko für die
Wasserqualität. Denn wenn die
Verbindungen in Kläranlagen nicht
vollständig abgebaut werden, können sie sich in der Umwelt anreichern. Wissenschaftler der Technischen Universität München
(TUM) wollen bislang nicht erkannte Spurenstoffe nun dingfest
machen. Gemeinsam mit Partnern aus Behörden, Wissenschaft
und Wirtschaft entwickeln sie im
Projekt RISK-IDENT Verfahren, um
die „Fingerabdrücke“ der Schadstoffe systematisch zu erfassen
und in einer neuen Datenbank zu
veröffentlichen.

Wie ein „Fingerabdruck“ erlaubt es
dieser zusätzliche Parameter, chemische Stoffe eindeutig zu identifizieren – und das über verschiedene Laboratorien hinweg. Die
so gewonnenen „Fingerabdrücke“
fließen in eine öffentliche Datenbank (STOFF-IDENT) ein.

Chemikalien aller Art gefährden die Qualität des Wassers.
Wie in der klassischen Analytik
werden die in einer Wasserprobe
gelösten chemischen Substanzen
zunächst chromatographisch ge-

trennt. In einem zweiten Schritt
kann mittels Massenspektrometrie
die jeweils spezifische Masse der
einzelnen Moleküle bestimmt wer-

den. Neben der Molekularmasse
werden die Retentionszeiten, also
ihre Fließgeschwindigkeit, der Moleküle bestimmt und normiert.

Möglich wird dieser Abgleich u.a.
durch die Einbindung der Stoffdaten aus der europäischen Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)
in die Datenbank. REACH verpflichtet Hersteller und Importeure dazu, die physikalischen und
chemischen Eigenschaften der von
ihnen verwendeten Chemikalien
zu veröffentlichen und mögliche
Umwelt- und Gesundheitsgefahren
aufzuführen.

Mit leichteren Triebwerken lassen sich Millionen Liter Flugbenzin einsparen.

Beschichtung light

Oberflächentechnologie hilft, Treibstoff zu sparen
Anzeige
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F

lugmotorenbauteile könnten bald um 50
Prozent leichter werden. Das wiederum bedeutet geringeren Treibstoffverbrauch um etwa ein Prozent. Führt man die
Rechnung fort für nur zehn Prozent aller
Flugzeuge weltweit, würden jährlich 1,5
Millionen Barrel weniger Flugbenzin verbrannt werden. Das ist nun vorstellbar –
dank der Ergebnisse aus der internationalen Gemeinschaftsforschung CORNET (Collective Research Networking).
Leichtere Motoren sind jetzt möglich, weil
Forscher eine innovative Oberflächentechnologie für Titanaluminide (TiAl) entwickelt haben. „Dieser relativ neue Konstruktionswerkstoff ist aufgrund seiner guten mechanischen Eigenschaften und des
geringen Gewichts in der Energie-, Luftfahrtund Automobiltechnik von allerhöchstem
Interesse“, betont der Projektleiter, Prof. Michael Schütze von der DECHEMA – Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. Allerdings im Betrieb bei hohen Temperaturen oxidiert er und wird spröde.
Dem deutsch-österreich-französischen Forschungskonsortium ist es gelungen, diese
Versprödungsneigung mit einer stabilen
Schutzschicht zu verringern und eine nahezu
konstante Festigkeit und Zähigkeit auch bei
Temperaturen um 900°C zu erhalten. Damit
können Ingenieure auch Anwendungen
konstruieren, die hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen – und dabei beispielsweise in Turbinen Nickelbasiskomponenten durch die leichteren Titanaluminide ersetzen. 15 Unternehmen, die die gesamte industrielle Technologiekette abbilden

– ausgehend von den Legierungsherstellern
bis zu den Flugtriebwerksherstellern – verfolgten die Forschungsarbeiten. Vor allem
mittelständische Unternehmen (KMU) haben noch wenig Erfahrung mit der Verarbeitung dieser relativ neuen Materialien,
brauchen aber dringend das Know-how,
wenn sie sich als Zulieferer hochwertiger
moderner Komponenten behaupten wollen.
In den projektbegleitenden Ausschüssen
wurden technische Fragen entsprechend den
Anforderungen der KMU diskutiert und
während der Forschungsarbeiten berücksichtigt. Die beteiligten mittelständischen
Unternehmen konnten bereits während der
Projektlaufzeit die gewonnenen wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse
nutzen.
An dem CORNET-Projekt waren acht Forschungsinstitute beteiligt. Die Koordination
übernahmen zwei Forschungsvereinigungen
aus dem Innovationsnetzwerk der AiF: die
DECHEMA und die FVV – Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e.V.
sowie von der österreichischen Seite die
MCL – Materials Cluster Styria. „Mit dieser
innovativen Beschichtungstechnologie sichern sich die europäischen Motorenhersteller ein Stück weiter die Spitzenposition
im globalen Wettbewerb“, resümiert Schütze und betont den interdisziplinären Ansatz
der Forschung: „Die Anwendung von Titanaluminiden in Triebwerken stimuliert auch
andere Anwendungen, zum Beispiel Gasturbinen in Kraftwerken oder Hochtemperaturkomponenten im Automobilbau. Es
lohnt sich auch hier weiter zu forschen, das
Potenzial für mehr Effizienz und Einsparungen ist da.“

ACHEMA 2012
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Optimal planning of solar power plants
Fraunhofer researchers developed software that simplifies conceptual design

Aromastoffe aus Sonnenlicht
Forscher der Universität Regensburg
haben nun eine neue Methode entwickelt, die Sonnenlicht anstelle von
giftigen Kupfersalzen für die Aktivierung bzw. Anregung der MeerweinArylierung verwendet. Die Wissenschaftler des Graduiertenkollegs „Chemische Photokatalyse“ um Prof. Dr.
Burkhard König vom Institut für Organische Chemie nutzen dafür den
Umstand, dass sich die für die Meerwein-Arylierung notwendigen Elektronenübertragungen auch durch sichtbares Licht erzeugen lassen.

T

raphy and location. These factors,
in turn, influence the selection
and placement of the individual
components which include the
PV arrays with their solar modules,
inverters and wiring, not to mention access roads. Until now, engineers have designed solar power plants using CAD programs,
with every layout and every variation painstakingly generated separately. This is a very time-conThe share of renewable energies in suming approach.
the overall energy mix is rising rapidly worldwide. With three-figure In the future, this approach will be
growth rates, photovoltaics (PV) improved considerably: The replay a major role. With customer searchers have developed a new
specifications, regulations and gov- planning software that makes it
ernment subsidy programs to con- possible to build solar power
sider, designers must also account plants better and more quickly.
for numerous other factors in- “Our algorithms programmed excluding weather, climate, topog- clusively for the Siemens PVplanhe photovoltaics industry is
booming, and the market for
solar farms is growing quickly all
over the world. Yet, the task of
planning PV power plants to make
them as efficient as possible is far
from trivial. Fraunhofer researchers, working with Siemens
Energy Photovoltaics, have developed software that simplifies conceptual design.

In the future, large PV plants can be planned quickly using the PVplanet software solution.
et (PV Plant Engineering Toolbox)
software provide engineers with
several hundred different plant
designs in a single operation. It

takes less than a minute of computation time,“ ITWM researcher
Dr. Ingmar Schüle points out. The
only user inputs are parameters

such as the topography of the
construction site and the module
and inverter types that will be
used.

Anzeige

Bucher Unipektin AG
Die Vakuumtrockenschränke der Serie DryCab haben sich in der Nahrungsmittel-Industrie hervorragend
bewährt. Aufgrund der Erfahrungen in diversen Anwendungen der Ernährungsindustrie zeichnen sich
unsere Lösungen nicht zuletzt auch
Bucher Unipektin Vakuumtrock- durch ihre Hygieneeigenschaften
nungsanlagen sind Ihre Lösung für und hohe Energieeffizienz aus.
die Herstellung von Instantprodukten durch schonende Trocknung. Wo immer kontinuierliche ProGebaut sowohl für den Chargen-, als zesse gefordert sind, bieten die VaDryCab, oder für den kontinuier- kuumbandtrockner der Serie Drylichen Betrieb als DryBand, erfüllen Band unschlagbare Vorteile. Besie alle vom Markt geforderten Be- sonders bei anspruchsvollen Prodürfnisse bezüglich Energieffizienz dukten (klebrig und hochviskos)
bieten sie Vorteile gegenüber anund Hygiene.
Anlässlich der diesjährigen Achema
präsentieren wir uns Ihnen als weltweit führender Lieferant von Verdampfern und Vakuumtrockungsanlagen für die Herstellung von Instantprodukten.

deren Trocknungsverfahren. Neben auf Malz basierenden Produkten wird der Vakuumbandtrockner auch für schonende Trocknung
von Reaktionsaromen, Fleischextrakten, Marinaden, Instant-Kaffee und Schokolademassen verwendet.

tem sowie kurze Trocknungszeit Aromenrückhaltung gefordert,
durch Kontaktbeheizung sind we- kommt die Zeodration-Technologie
sentliche Vorteile gegenüber anderen zum Einsatz.
Technologien.
Dabei werden in einem Reaktor lediglich die abgedampften Wassermoleküle gebunden und somit die volatilen Aromastoffe im Prozess belassen. Diese Anlagen sind unter anderem erfolgreich im Einsatz zur
Herstellung von Reaktionsaromen
für Fertigsuppen sowie für die schonende Trocknung von aromatischen
Früchten und Kräutern.

Bucher Vakuumbandtrockner werden auch zur Gefriertrocknung eingesetzt. Durch die kontinuierliche Einspeisung der rieselfähigen, gefrorenen Ware wird sichergestellt, dass
kein Auftauen des Produktes vor der
Trocknung stattfindet. Hygienische Werden besonders hohe Anforde- Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Verarbeitung in geschlossenem Sys- rungen betreffend Geschmack und Halle 5.1, Stand C51

From nature to taste …
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Kupfersalze können bei der Photokatalyse durch einfache, organische
Farbstoffe und Sonnenlicht ersetzt werden.

So können die in der klassischen Variante in großer Menge benötigten
Kupfersalze bei der Photokatalyse –
also bei durch Licht angeleiteten chemischen Reaktionen – durch einfache
organische Farbstoffe und Sonnenlicht
ersetzt werden. Auf diese Weise wird
die Reaktion effizienter und umweltfreundlicher.

Arzneimittel in Lebensmitteln
BfArM und BVL stärken ihre Kompetenz in Abgrenzungsfragen

D

as Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
wollen eine Expertenkommission zur Einstufung von Stoffen, die als Lebensmittel in den Verkehr gebracht
werden, einrichten. Dem Gremium sollen auch externe Experten
angehören. Die beiden Behörden
rufen daher Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus den Bereichen Pharmazie, Medizin, Lebensmittelchemie, Chemie, Biologie, Biotechnologie und Rechtswissenschaften zur Mitarbeit in
der Kommission auf.
Derzeit entwickeln Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte
Lebensmittel eine große Dynamik. Zunehmend werden Stoffe
darin verwendet, die bislang lediglich als Arzneimittel bekannt
waren. Die Gemeinsame Expertenkommission tritt an, diese Entwicklung fachlich-wissenschaftlich zu reflektieren und der Politik und
den Risikomanagern Handlungsoptionen
aufzuzeigen.

her fachlicher und wissenschaftlicher
Autorität Kriterienkataloge, Entscheidungsbäume und Stellungnahmen erarbeiten. Die zu erarbeitenden Gutachten werden mit einer Empfehlung schlie-

Eingangsschild des Dienstsitzes des
BVL in Berlin.

ßen, ob ein Stoff als Lebensmittel verkehrsfähig ist. Somit wird die Gemeinsame Expertenkommission einen aktiven
Beitrag zur Risikoeinschätzung von den
Die Gemeinsame Expertenkommission so genannten Borderline-Produkten und,
des BVL und des BfArM soll als aner- damit zusammenhängend, dem Gekanntes, unabhängiges Gremium mit ho- sundheitsschutz der Bevölkerung leisten.

Das BVL und das BfArM werden für die
Kommission jeweils ein Mitglied ohne
Stimmrecht benennen, die Geschäftsstelle der Kommission leiten sowie das
Fachwissen der beiden Häuser in die
Kommissionsarbeit einbringen. Neben den von den Bundesländern
und vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu entsendenden Sachverständigen wird die
Kommission mit sechs behördenexternen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus Forschung
und Lehre aus den Bereichen Pharmazie, Medizin, Lebensmittelchemie, Chemie, Biologie, Biotechnologie und Rechtswissenschaften über ein Ausschreibungsverfahren besetzt.
Expertinnen und Experten, die über
fundierte Fachkenntnisse auf den
Gebieten der Toxikologie, Pharmakologie, pharmazeutischen Biologie, Lebensmitteltechnologie, Lebensmittel- und Arzneimittelanalytik, Arzneimittelsicherheit oder Ernährungsmedizin, über Produktkenntnisse im Lebensmittelbereich sowie
über Kenntnisse zum Lebensmittel- und
Arzneimittelrecht verfügen, können sich
bis zum 16. Juli 2012 für die Mitarbeit
in der Expertenkommission beim BVL
bewerben.

visit us:
Hall 11.0 - Stand E41a
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Die exakte Analyse

Sensor allows prompt testing of food quality

DKFZ und Hochschule Mannheim kooperieren in Bioanalytik

D

ie molekulare Analyse von
Zellen und Geweben ist in der
biomedizinischen Forschung unverzichtbar. ABIMAS, ein von der
Hochschule Mannheim koordiniertes Kompetenznetzwerk, entwickelt auf Basis der Massenspektrometrie automatisierte Analyseverfahren für diese biologischen Materialien. Das Deutsche
Krebsforschungszentrum beteiligt
sich mit einer Brückenprofessur an
ABIMAS und stellt ein Hochleistungs-Massenspektrometer zur
Verfügung.

ben von Tumoren geben Auskunft,
an welcher Art von Krebs ein Patient erkrankt ist. Die Proben werden nach Biomarkern durchsucht,
charakteristischen Molekülen, die
den Ärzten anzeigen, ob etwa Resistenzen gegen bestimmte Krebsmedikamente vorliegen. Zelllinien,
die biologische Krebsmedikamente
wie etwa Antikörper produzieren,
müssen auf Qualität und Reinheit
untersucht werden.

Qualität und Reinheit

Der hohe wissenschaftliche Bedarf
war ein Grund für das Deutsche
Krebsforschungszentrum (DKFZ),
sich an „ABIMAS“ zu beteiligen.
ABIMAS steht für „Applied Biomedical Mass Spectrometry“. Das
interdisziplinäre Kompetenznetz-

Kaum eine Fragestellung in der Biomedizin kommt ohne die molekulare Analyse von Geweben und
Zellen aus – erst recht gilt dies für
die Krebsforschung: Gewebepro-

Automatisierte
Analyseverfahren
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Scientists develop a special sensor that looks below the outer surface of foodstuffs

werk an der Hochschule Mannheim entwickelt und optimiert auf
der Basis der Massenspektrometrie
automatisierte schnelle Analyseverfahren für Zellen und Gewebe.
Mit seinen zahlreichen Kooperationspartnern kombiniert ABIMAS
Kompetenzen in den Bereichen
Schnitt durch eine Mausniere.
Bioanalytik, synthetischer Chemie, Informationstechnik und Apparatebau. Das DKFZ bringt die Ex- gesetzt werden, auf Verträglichkeit kompletten Analysestation – bepertise in der medizinischen For- geprüft werden müssen“, sagt stehend aus einem der modernProfessor Roger Sandhoff. Der sten automatisierten Flüssigkeitsschung in das Netzwerk ein.
Chemiker hat eine Brückenpro- chromatographen gekoppelt an
„Die präzise Analyse von Biomo- fessur inne, die je zur Hälfte vom ein hochspezialisiertes Massenlekülen aus Patientenproben, die Deutschen Krebsforschungszen- spektrometer. Die Gerätekombiteilweise nur in winzigen Mengen trum und von der Hochschule nation, die das Analyseinstrumentarium des DKFZ und der
vorliegen, spielt in der klinischen Mannheim getragen wird.
Hochschule Mannheim hervorDiagnostik und in der Pharmakologie eine immer größere Rolle. Über die Einrichtung der Brü- ragend ergänzt, kann mit hoher
Auch die Medizintechnik hat einen ckenprofessur hinaus intensiviert Präzision die Menge bestimmter
wachsenden Bedarf, da alle Mate- das DKFZ seine Kooperation mit Biomoleküle in flüssigen Proben
rialien, die im Körperinneren ein- ABIMAS durch den Kauf einer messen.

I

s that pear ripe? Or will you be
annoyed when you get home and
discover that the one you bought
is neither sweet nor juicy? And
what about that meat? Buying the
right food is often a question of
sheer luck for consumers. But in
future, you simply hold your smartphone near the product, activate
the corresponding app, choose
the food type from the menu and
straight away the device will make
a recommendation: the fructose
content of the pear is high, buy it!
The application is based on a near
infrared spectrometer which measures the amount of water, sugar,
starch, fat and protein present in
the products. The system “looks”
several centimeters below the outer surface of the foodstuffs –
which means it can detect, for instance, whether the core of an apple is already rotting. Thin pack-

range with different intensities.
The resulting spectrum tells scientists what amounts of which
substances are present in the
foodstuff.
The novel thing about this spectrometer is its size. With a volume
of only 2.1 cc, it is 30 percent
smaller than a sugar cube, and thus
substantially more compact than
its commercially available counterparts, which are around 350
times larger. Another advantage is
that the devices are inexpensive to
make and suitable for mass production. “We expect spectrometers
to develop in the same way that
digital cameras did,” says Dr.
Complete with integrated diffraction grating, grating drive, position detector and optical
Heinrich Grüger, who manages the
gaps, the spectrometer is much more compact than those available in the market.
relevant business unit at the Fraunhofer Institute for Photonic Miaging film is no problem for the de- By shining a broad-bandwidth pending on the meat’s composi- crosystems IPMS in Dresden,
vice as it takes measurements light on the item to be tested – for tion, it will reflect different wave- where the system is being develinstance a piece of meat. De- lengths of light in the near infrared oped.
straight through it.

Anzeige

Moderne Trocknungstechnologien und ﬂexible Produktionsanlagen
Seit der Gründung des Unternehmens pﬂegt die MOLDA AG die Tradition, jeweils die beste, innovativste Lösung für jede Herausforderung zu ﬁnden. Mit
technologischem Wissen und vielen Marktneuheiten konnte die MOLDA in den letzten Jahren diese Tradition bestätigen und ausbauen. Durch die modernsten Trocknungstechnologien an einem Standort (Sprüh-, Gefrier-, Walzen- und Vakuumbandtrocknung) und die Dienstleistungsorientierung des Unternehmens ist die MOLDA darüber hinaus im Bereich der Lohntrocknung inzwischen ein wichtiger Partner für viele Unternehmen geworden. Neben Lebensmitteln
ﬁnden auch eine Vielzahl von Nichtlebensmitteln den Weg nach Dahlenburg, denn die MOLDA unterstützt nicht nur im Bereich der Trocknung. Bereits in der
Vorstufe der Entwicklung kann durch langjährige Erfahrung Hilfestellung im Technologieprozess geleistet werden.
Im hauseigenem Technikum sind alle Produktionsanlagen im Kleinformat aufgebaut – eine große Hilfe für Entwickler. Denn auf diesen Pilotanlagen lässt
sich jeder Fertigungsschritt genau abbilden. Mögliche auftretende Fehler können im Vorwege erkannt und schnell korrigiert werden. Das einwandfreie
Ergebnis wird anschließend auf die Produktion übertragen. Zu den Pilotanlagen gehören u.a.: ein Versuchssprühturm, drei Gefriertrocknungsanlagen,
ein kontinuierlicher 2-Band-Vakuumtrockner, Anmischgeräte, jede Menge Hilfseinrichtungen und Tiefkühlhäuser.
Diese Kombination macht die MOLDA zu einem besonderen Partner im Bereich der Lohntrocknung! Wenn Sie mehr über das Dahlenburger Unternehmen
erfahren möchten, besuchen Sie die MOLDA auf dem Messestand der ACHEMA (Halle 5.1/E63) oder im Internet unter www.molda.de.

Proﬁs an den Armaturen.

Qualität zahlt sich aus.
Zürcher Technik steht seit
25 Jahren für hochwertige
Industriearmaturen und
deren Automation Bedeutende Unternehmen aus
vielen Branchen zählen auf
unsere Qualität, Zuverlässigkeit und Servicestärke.
www.zuercher.ch
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Mit unseren Druckreglern lässt sich nicht nur
Ihr Kostendruck regeln.

Wir ﬁnden immer eine Lösung!
Als leistungsstarker Partner im Bereich der Lohntrocknung sichern wir Ihnen mit vier
Trocknungsverfahren und entsprechenden Pilotanlagen die richtige Lösung für
viele hochwertige Produkte und ihre spezielle Anwendung.
Dabei sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt:
von technischen Produkten über chemische Zusatzstoﬀe bis
hin zu Früchten und Kaﬀee. Unsere langjährige Erfahrung
und Kompetenz bietet Ihnen immer passgenaue
Technologie- und Trocknungslösungen.

www.molda.de

Besuchen Sie uns auf der

18.–22.6.2012
Halle 9.0, Stand B24
Frankfurt/Main
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Klar: Wasser schmiert besser als Öl

Fortsetzung von Seite 1

Wässrige Biopolymer-Lösungen werden als Kühlschmierstoff in der Bearbeitung von Hartmetallen eingesetzt

D

ie Metallbearbeitung spielt in
der Industrie eine große Rolle. Beim Bohren, Fräsen, Drehen
oder Schleifen werden Kühlschmierstoffe eingesetzt, um Werkstücke und Werkzeuge beim Bearbeiten vor Überhitzung und zu
großem Verschleiß zu schützen.
Basis für die derzeit üblichen
Schmierstoffe ist Mineralöl. Das hat
Nachteile: Fossile Mineralöle entstammen endlichen Ressourcen,
transportieren relativ wenig Wärme
vom Werkstück ab, sind gesundheitsschädlich und können in Brand
geraten. Alternative Schmierstoffe
sind gefragt.
Die Idee von Andreas Malberg, Dr.
Peter Eisner und Dr. Michael Menner vom Fraunhofer-Institut für
Verfahrenstechnik und Verpackung

So wird sie den Ansprüchen in der
Bearbeitung gerecht: hohe Temperaturen und starke Scherbeanspruchung bestehen.
Abgesehen von den deutlich geringeren Umweltbelastungen und
der hohen Rohstoffeffizienz weist
der neue Schmierstoff auch technologische Vorteile auf: er vermindert den Verschleiß und verlängert
die Werkzeugstandzeiten. Das
senkt die Kosten und verbessert die
Wirtschaftlichkeit der gesamten
Produktion. „Die Umstellung auf
den neuen Schmierstoff ist für die
Dr. Peter Eisner, Dr. Michael Menner und Andreas Malberg entwickelten einen KühlUnternehmen recht unkompliziert“,
schmierstoff aus wässrigen Biopolymeren.
sagt Peter Eisner. „Im Prinzip können nach einer gründlichen ReiniIVV klingt einfach: schmieren mit dickflüssiger zu machen, dann Wasser, wurde verbessert, also gung dieselben Kreislaufsysteme an
Wasser, nicht mit Öl. Ihr Ziel: das schmiert es besser. Die Basisflüs- mit wasserlöslichen Additiven etwa den Bearbeitungsmaschinen geWasser mit den Biopolymeren sigkeit des IVV, das dickflüssige für den Korrosionsschutz versehen. nutzt werden“.

Angenstein AG – Partnerin und Systemlieferantin für die Prozessindustrie
An der Achema 2012 präsentiert sperrklappen Typ 4100 für AbAngenstein AG unter anderem die luft und Prozessgase
folgenden Schwerpunkte aus ihrem Angebot:
Zum Absperren, Regeln und Umleiten von Abluft-, Rauch- und ProAbsolut dichtschliessende Ab- zessgase, zum Beispiel:

• Prozessgasabluft in der Chemie
• Rauchgasreinigungsanlagen
• Kehricht- und Sondermüllverbrennungsanlagen
• Brandverhütung in Kunststoffleitungen

Anzeige

Auskleidungen zur Verhinde- Kontakt:
rung von Korrosion und für op- Herr Serge Naegelin,
timale Gleitförderung
Direkt +41 (0)79 222 9378,
serge.naegelin@angenstein.ch
Auskleidungen bilden einen wirksamen Schutz gegen Korrosion in
der Prozessindustrie. Auskleidungen Angenstein AG
bieten zudem zuverlässige fliessför- Hauptstrasse 190
dernde Eigenschaften, abriebfeste CH-4147 Aesch
Oberflächen und eine hohe Schlagzähigkeit. Auskleidungen bieten ei- Telefon +41 (0)61 756 1111
ne hohe Sicherheit bezüglich der Fax +41 (0)61 756 1101
Chemikalienbeständigkeit und Stoss- E-Mail info@angenstein.ch
festigkeit.
Sie finden uns in
Halle 8.0 – Stand C80.

PARTNER FÜR DIE PROZESSINDUSTRIE





Kunststoffapparate- und Anlagenbau, Baugruppen und Komponenten, Sonderflansche
Auskleidungen aus Fluorkunststoff  Absperrklappen für Rauch- und Prozessgase  Druckhalteventile
Verfahrenstechnischer Apparatebau (PED / AD2000)
Flansche nach DIN, EN, ANSI und Kundennormen  Schauglasarmaturen und -Leuchten
Angenstein AG

Hauptstrasse 190
CH-4147 Aesch

T +41 (0)61 756 1 1 1 1
F +41 (0)61 756 12 03

Halle 8.0
Stand C80
info@angenstein.ch
www.angenstein.ch

Der 15 Kilometer lange Gotthardtunnel beispielsweise wurde mit
Sprenggelatine „gebaut“, die zu einem großen Teil aus Nitroglycerin
– besser bekannt als Dynamit – besteht. Bei der Herstellung der
Sprengstoffe ist äußerste Vorsicht
geboten, schließlich sollen sie ihre
Sprengleistung nicht im Labor entfalten. Da bei ihrer Produktion
Wärme entsteht, muss es langsam
gehen: Tropfen für Tropfen fließen
die Reaktionspartner in die Rührkessel, in denen sich die Ausgangssubstanz befindet. Denn erwärmt sich das Gemisch zu stark,
kann es zu Explosionen kommen.
Es darf nicht mehr Wärme entstehen, als abgeführt werden kann.

Sicherer zum Sprengstoff
Eine Methode, das Nitroglycerin sicherer zu fertigen, haben Forscher
am Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT in Pfinztal
entwickelt: Einen MikroreaktorProzess, der für diese Reaktion
maßgeschneidert ist. Der Grund
für die bessere Sicherheit liegt in
den winzigen Mengen. Denn sind
die Mengen kleiner, entsteht auch
weniger Wärme. Zudem ist die
Oberfläche im Verhältnis zum Volumen sehr groß – das System lässt
sich daher sehr gut kühlen.

Ein weiterer Vorteil: Der kleine Reaktor stellt den explosiven Stoff um
ein Vielfaches schneller her als
man es in Rührkesseln könnte.
Denn im Gegensatz zum Rührkessel, der gefüllt wird und in
dem dann langsam die Reaktion
abläuft, arbeitet der Mikroreaktor
kontinuierlich: Durch kleine Kanäle
fließen „am laufenden Band“ die
Ausgangsstoffe in die Reaktionskammer, wo sie einige Sekunden
lang miteinander reagieren, und
dann durch weitere Kanäle in einen
zweiten Mikroreaktor strömen,
wo sie aufbereitet, also gereinigt
werden. Denn das entstandene
Produkt enthält noch Verunreinigungen, die aus Sicherheitsgründen entfernt werden müssen.
Die Reinigung im Mikroreaktor
funktioniert einwandfrei: Das hergestellte Produkt entspricht den
Pharmaspezifikationen und kann in
abgewandelter Form sogar in Nitrokapseln für Herzkranke verwendet werden. „Es ist bisher
einmalig, dass Mikroreaktoren in
einem Prozess sowohl für die Synthese eines Stoffes als auch für seine anschließende Aufarbeitung
eingesetzt werden“, sagt Dr. Stefan Löbbecke, stellvertretender
Hauptabteilungsleiter am ICT. Der
Mikroreaktorprozess wird bereits
erfolgreich in der Industrie angewendet.
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erdenklichen chemischen Reaktionen her – jeweils maßgeschneidert für die entsprechende
Reaktion. Ein weiteres der zahlreichen Beispiele ist ein Mikroreaktor, der Polymere für OLEDs
herstellt.

Fehlerquelle Polymere

Oft werden Tunnel mit Sprenggelatine, besser bekannt als Dynamit, „gebaut“.
Bei der Entwicklung eines Mikroreaktors passen die Forscher die
Reaktoren jeweils an die gewünschte Reaktion an: Wie groß
dürfen die Kanäle sein, damit die
Wärme noch gut abgeführt werden
kann? Wo müssen die Forscher
Hindernisse in die Kanäle bauen,
um die Flüssigkeiten gut zu durchmischen und die Reaktion gut ablaufen zu lassen? Ein weiterer
wichtiger Parameter ist die Geschwindigkeit, mit der die Flüssigkeiten durch die Kanäle strö-

men: Sie müssen zum einen genügend Zeit haben, um miteinander zu reagieren, andererseits soll
die Reaktion beendet werden, sobald sich das Produkt gebildet
hat. Sonst können zu viele unerwünschte Nebenprodukte entstehen.
Auch wenn sich Mikroreaktoren
für explosive Stoffe anbieten, ist ihr
Anwendungsbereich damit keineswegs erschöpft: Die Forscher
am ICT stellen Reaktoren für alle

OLEDs sind organische Leuchtdioden, die vor allem für Displays
und Bildschirme verwendet werden. Die Polymere, aus denen sie
bestehen, leuchten farbig. Bei ihrer Herstellung, ihrer Synthese,
entstehen jedoch leicht Fehlstellen,
die den Polymeren einen Teil ihrer
Leuchtkraft nehmen. „Über eine
genaue Prozessführung können
wir die Zahl dieser Fehlstellen minimieren“, sagt Löbbecke. Dazu
haben die Forscher die Reaktion
zunächst ganz genau analysiert:
Wann bilden sich die Fehlstellen
aus? Wie schnell muss der Prozess
laufen? „Viele Reaktionsvorschriften, die man von den großen Prozessen, den Batch-Prozessen,
kennt, entpuppen sich als unnötig.
Die Ausgangsstoffe brauchen oftmals nicht stundenlang zu kochen, stattdessen reichen ein paar
Sekunden“, weiß der Forscher.
Denn durch das lange Kochen
können sich die Produkte wieder
zersetzen oder ungewünschte
Nebenprodukte bilden.

Natural process
Bio-inspired microlens arrays
Chemists of the University of Konstanz and the MaxPlanck-Institute of Colloids and Interfaces have developed a process which highly simplifies the production of microlens arrays. Based on calcium carbonate (chalk), the researchers generate naturally
grown surface layers with an ordered position of micrometer sized half spherical chalk lenses. So far, micro lens arrays could only be generated with a sophisticated lithographic process on basis of plastics.
The development of the new synthesis process was
achieved in cooperation with the Korea Institute of
Geoscience and Mineral Resources and the South Korean university KAIST.
For the generation of the optically fully functional microlens arrays, the researchers exclusively need a saturated calcium solution, carbon dioxide from air and
a broadly available surfactant, which regulates the formation of the microlens structure. The process is by
far more cost effective and simple than existing production methods. “It is remarkable that structure formation occurs by itself in water at room temperature
– completely similar to the archetype Nature. This is
an example for the successful application of biological
principles for the generation of advanced optical elements completely without use of energy or toxic chemicals”, says Konstanz chemist Prof. Dr. Helmut Cölfen.
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einem zwangskräftefreien Kupplungssystem.
Unsere neue BoWex® GT bietet zudem:
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NBOcut – hart im Nehmen!

B

Normalsaugend mit
integriertem Schneidemesser für Feststoffbeimengungen!

is 2030 werden fast 60 Prozent der Menschen in Städten leben. Diese brauchen
Energie und Rohstoffe, sie produzieren
Müll und Schadstoffe, ihre Verkehrssysteme
sind überlastet. Das führt dazu, dass sie bereits jetzt vor großen Herausforderungen in
Bezug auf Stadtplanung, Bau, Verkehr, Sicherheit, Energie und Klimaschutz stehen.
Um nachhaltige Technologien und Systeme
zu entwickeln, haben sich Fraunhofer-Forscher im Innovationsnetzwerk „Morgenstadt“ zusammengeschlossen.

PUMPING SOLUTIONS

I N N OVAT I V E – C O S T- R E D U C I N G

schungsschwerpunkte liegen dabei unter anderem auf der Systemintegration, der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, ebenso wie auf Problemstellungen von Produkt-, System und Prozessoptimierung. In
all diesen Bereichen stecken Optimierungsbedarf sowie Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Technologien und systematischer Ansätze für nachhaltige und bedarfsgerechte Gebäude“, erklärt Andreas
Kaufmann, Geschäftsführer der FraunhoferAllianz Bau.

NBOcut – hard to beat!
End-suction with
integrated cutting knives
for solids mixtures!
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Ihre Herausforderung
ist unsere Motivation!
Sprechen Sie mit
unserem Vertrieb!

Schmalenberger GmbH + Co. KG • D-72013 Tübingen
Tel.: +49(0)7071-7008-0 • Fax: +49(0)7071-7008-14
info@schmalenberger.de • www.schmalenberger.de

Zu den Kernthemen gehören Energie, Logistik, Information und Kommunikation.
Ziel der „Morgenstadt“-Initiative ist die
Entwicklung und Gestaltung von lebenswerten, nachhaltigen und zukunftsfähigen
Städten von morgen. Bei der Umsetzung
dieser Vision arbeiten innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft unterschiedliche Institute
zusammen. Die Kernthemen der Initiative
sind dabei Energie, Gebäude, Produktion
und Logistik, Mobilität und Verkehr, Information und Kommunikation, Urbane Prozesse und Organisation sowie Sicherheit und
Schutz. In interdisziplinären Projekten erarbeiten die Fraunhofer-Forscher schon
heute Handlungsmodelle für ein ganzheitliches Technologiemanagement in Städten
der Zukunft.

Komplette Siedlungen
simulieren
In der Fraunhofer-Allianz Bau bündeln deshalb 17 Fraunhofer-Institute ihre Kompetenzen zum Thema Bau. Innerhalb der
„Morgenstadt“-Initiative bringen sie vor allem ihr Know-how in der Siedlungs- und Gebäudeplanung, der Erforschung innovativer
Materialien und Baustoffe sowie in der
Entwicklung zukunftsweisender Gebäudetechniken ein. „Die Fraunhofer-Allianz Bau
beschäftigt sich mit der systematischen
Betrachtung von Gebäuden – vom Werkstoff, über Bauteil, Raum und Gebäude bis
hin zur kompletten Siedlung. Ihre For-

Städte wachsen immer schneller – umso
wichtiger ist es, dass ihre Entwicklung gezielt geplant und begleitet wird.

Städteplaner laufen durch
virtuellen Lärm
Hierzu haben die Fraunhofer-Institute für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und
für Bauphysik IBP das 3D-Planungstool
„Virtual Cityscapes“ entwickelt, das eine
immersive und interaktive Planung von
Verkehr, Gebäuden oder ganzen Städten ermöglicht. Der Städteplaner bewegt sich
mit Hilfe des Tools computergestützt virtuell
durch eine dreidimensionale Ansicht der
Stadt, er „läuft“ also durch die Straßen.
Gleichzeitig lässt sich die Ansicht mit errechneten Lärmdaten überlagern, sodass die
entsprechenden Werte aus der Simulation
an den zugehörigen Positionen in der 3DKarte „schweben“. Probleme, wie etwa zu
hohe Lärmbelastung, lassen sich somit
schnell eingrenzen. Im Bereich der Baustoffentwicklung geht es gleichermaßen
um den effizienten Einsatz von Material und
Energie wie um die Entwicklung umweltfreundlicher und gesundheitsverträglicher
Materialien. Eine große Rolle in der Verbesserung von Baustoffen spielen Nanotechnologien, deren Entwicklung unter anderem das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC vorantreibt.

ushy tomatoes, brown bananas and
overripe cherries – to date, waste
from wholesale markets has ended up on
the compost heap at best. In future it will
be put to better use: Researchers have developed a new facility that ferments this
waste to make methane, which can be used
to power vehicles.
Drivers who fill up with natural gas instead
of gasoline or diesel spend less on fuel and
are more environmentally friendly. Natural
gas is kinder on the wallet, and the exhaust
emissions it produces contain less carbon
dioxide and almost no soot particles. As a
result, more and more motorists are converting their gasoline engines to run on natural gas. But just like oil, natural gas is also
a fossil fuel, and reserves are limited. Researchers at the Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology
IGB in Stuttgart have now developed an alternative: They have found a way to obtain
this fuel not from the Earth’s precious reserves of raw materials, but from fruit and
vegetable waste generated by wholesale
markets, university cafeterias and canteens. Fermenting this food waste produces methane, also known as biogas,
which can be compressed into high-pressure cylinders and used as fuel.

Too many citrusfruits
The facility uses various microorganisms to
generate sought-after methane from the
food waste in a two-stage digestion process
that lasts just a few days. “The waste contains a lot of water and has a very low lignocellulose content, so it’s highly suitable

for rapid fermentation,” says Dr.-Ing. Ursula
Schließmann, head of department at the
IGB. But it still presents a challenge, because
its precise composition varies every day.
Sometimes it has a high proportion of citrus fruits, while other times there are more
cherries, plums and lettuce. On days with
a higher citrus fruit content, the researchers
have to adjust the pH value through substrate management, because these fruits are
very acidic. “We hold the waste in several
storage tanks, where a number of parameters are automatically calculated – including the pH value. The specially designed
management system determines exactly
how many liters of waste from which containers should be mixed together and fed to
the microorganisms,” explains Schließmann. It is vital that a correct balance be
maintained in the plant at all times, because
the various microorganisms require constant
environmental conditions to do their job.
Another advantage of the new plant lies in
the fact that everything it generates can be
utilized; the biogas, the liquid filtrate, and
even the sludgy residue that cannot be broken down any further. A second sub-project
comes into its own here, involving the cultivation of algae. When the algae in question are provided with an adequate culture
medium, as well as carbon dioxide and sunlight, they produce oil in their cells that can
be used to power diesel engines. The filtrate
water from the biogas plant in Stuttgart contains sufficient nitrogen and phosphorus to
be used as a culture medium for these algae, and the reactor facility also provides the
researchers with the carbon dioxide that the
algae need in for growing.
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Halogenbrücke ergänzt Wirkstoffforschung

15th International Congress
on Catalysis 2012

Pharmazeuten der Uni Tübingen präsentieren neues Konzept für die Erforschung von Tumortherapien

The field of catalysis is experiencing a dramatic progress
through emerging connections among its underlying scientific disciplines and among research groups through
high-profile scientific networks. Catalysis will remain one
of the key technologies leading to sustainability in the
synthesis of energy carriers and chemicals.

H

Four parallel oral sessions and two general poster sessions will be complemented by cross disciplinary sessions, organized to share exciting new results at the
boundaries between established fields within catalysis. Poster presenters will be able to organize up to
four parallel half-day workshops to maximize direct
participation by the conference attendees. (01/07 07/06/2012, ICM München, Neue Messe München).

Micrometer-scale structured polystyrene surfaces for use with micro-fluids.

Repelling drop on top

4,5 Prozent und Entlastung
für Ältere

Scientists developed a software that predicts liquid behaviour

I

Researchers at the Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials
IWM in Freiburg have now developed simulation software that provides the answers. “Our simulation
shows how various liquids behave on different surfaces, no
matter if these are flat, curved or
structured,” explains Dr. Adham
Hashibon, project manager at the
It’s raining cats and dogs and IWM.
even the short run out to the car
leaves your vision obscured by rain The program simulates the form
on your spectacles. There might the liquid droplets take on the sursoon be no need to reach for a face, indicating whether the liquid
cloth to wipe them off. If the sur- distributes itself over the surface,
face of the lens resembled that of or contracts to form droplets in ora lotus leaf, the drops would all fall der to minimize contact with the
off by themselves. The practicali- surface. The program is also able
ty of such self-cleaning surfaces is to calculate the flow behavior in
not limited to eyewear. Corrosion terms of how liquids move across
coatings would put up a better different surfaces, whereby the
fight against rust without the tiny determinant factors at different
puddles of water that tend to col- scales of measurement are integrated, from atomic interactions to
lect on top of them.
t would make life a lot easier if
the surfaces of window panes,
corrosion coatings or microfluidic systems in medical labs could
keep themselves free of water
and other liquids. A new simulation
program can now work out just
how such surfaces have to look for
a variety of applications.

Eine Entgelterhöhung um 4,5 Prozent, das ist das Ergebnis der Tarifverhandlungen in der chemischen Industrie. Darüber hinaus ist der Einstieg in altersgerechte Arbeitszeiten gelungen. Mehr Erholzeiten für
Ältere ermöglichen beispielsweise, künftig mit einer
Vier-Tage-Woche in den Ruhestand zu gleiten.
Der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis: „Wir haben für eine kräftige Entgelterhöhung und für eine zeitliche Entlastung insbesondere der älteren Beschäftigten
gesorgt. Das ist ein gutes Ergebnis für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der chemischen
Industrie. Unsere IG BCE gestaltet den demografischen
Wandel so, dass sich die Arbeits- und Lebensbedingungen für alle verbessern.“
IG-BCE-Verhandlungsführer Peter Hausmann: „4,5
Prozent – das kann sich sehen lassen. Nach außerordentlich schwierigen Verhandlungen ist es erneut
gelungen, für die Beschäftigten einen fairen Anteil an
der wirtschaftlichen Entwicklung in der chemischen
Industrie zu erreichen. Heute setzen wir einen neuen tarifpolitischen Meilenstein auf dem Weg zu einer
altersgerechten Arbeitswelt.“

the impact of microscopic surface
structure. The simulation is also
useful in medical examinations.
When doctors have to analyze
tissue cells or parts of DNA, they
often use microfluidic systems
such as constant-flow cuvettes.
Liquid containing dissolved substances is analyzed as it flows
through tiny channels and minute
chambers, and it is essential that
no liquid whatsoever remains after the procedure has been completed. Any residual drops would
then mix with a new sample and
distort findings. The simulation
will now be used to help optimize
such microfluidic systems and to
design surfaces so that as little liquid as possible gets left behind.
“Our goal was to better understand and control the wetting behavior of liquids on structured
surfaces,” says Hashibon.

alogene, besonders die Elemente Chlor, Brom und Jod,
besitzen einzigartige Eigenschaften,
mit denen sie die Interaktion zwischen Molekülen positiv beeinflussen können. Diese Wechselwirkungen werden mit dem Begriff
„Halogenbrücken“ (engl.: „Halogen Bonding“) bezeichnet. Das
Phänomen der Halogenbrücken
ist seit Längerem im Bereich der
Materialwissenschaften bekannt,
hatte aber bisher wenig Bedeutung
in den Lebenswissenschaften. Dabei können solche Halogenbrücken gerade auch die Erkennung
von kleinen therapeutisch einsetzbaren Molekülen durch ihre
biologischen Zielstrukturen beeinflussen.

gemacht werden könnten. Professor Frank Böckler und seine Mitarbeiter präsentierten dabei ein
neues Konzept für eine moderne
Methode der Wirkstoffforschung,
die „Fragmentbasierte LeitstrukturEntwicklung“. Bei dieser werden
Substanzbibliotheken bestehend
aus kleinen chemischen Fragmenten in einem Screening-Verfahren an biologischen Zielstrukturen wie Proteinen oder DNA
getestet, um neue Startpunkte für
die Entwicklung von Wirkstoffen zu
finden.

Bisher waren Halogene, besonders
die schwereren Elemente Brom
und Jod, in entsprechenden BiEin Ausschnitt aus der Kristallstruktur des mutierten Tumorsuppressors p53.
bliotheken chemischer Fragmente
stark unterrepräsentiert. Die WisTübinger Wissenschaftler zeigen senschaftler aus dem Pharmazeu- nal of the American Chemical So- logenen angereicherten Fragment- gelungen, mit HEFLibs eine defekte
nun erstmals, wie Halogenbrü- tischen Institut der Universität Tü- ciety“ zum ersten Mal das Design Bibliotheken, bezeichnet mit dem Form des Transkriptionsfaktors
cken für Krebstherapien nutzbar bingen beschreiben nun im „Jour- und die Anwendung von mit Ha- Akronym „HEFLibs“. Es war ihnen p53 in Zellen zu reaktivieren.
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Electric mass mobility for urban settings

Pflanzliche Fabriken

E

S

Scientists at the TUM develop concepts for efficient, safe and inexpensive electric cars
lectric vehicles powered by
electricity from renewable energy sources are an attractive option for mobility within the urban
area and beyond. However, previous approaches lead to vehicles
that either are too heavy and too
expensive or do not meet massmarket safety requirements. Within the joint research project Visio.M scientists at the Technische
Universitaet Muenchen (TUM), in
cooperation with engineers from
the automotive industry, will develop concepts to produce electric
cars that are efficient, safe, and inexpensive. Lead manager of the
project is BMW AG.
Electric cars are silent and cause no
emissions at all. Therefore, they are
considered an important option for
future individual mobility in urban

how the price and safety of small,
electric vehicles can be brought to
a level enabling them to achieve a
significant share of the mass market.

MUTE serves as test carrier for the Visio.M-Project.
areas and beyond. But on the way
to mass production of electric vehicles, there are still significant
technological hurdles to over-

come. Electric cars that were derived from gasoline-powered models are too heavy and require large
and expensive batteries. Within the

joint research project Visio.M well
known companies of the German
automotive industry, together with
scientists from the TUM, explore

The mobility concept deriving
from these visionaries will be a vehicle with a power of 15 kilowatts
and a maximum curb weight of
400 kg (without battery), meeting
the requirements of the European
regulatory category L7e. The consortium partners use the electric
vehicle prototype MUTE developed by the TU Muenchen as
their test carrier to explore innovations and new technologies for
vehicle safety, propulsion, energy
storage, and operational concepts
for implementation under the
framework requirements of largescale production.

Pflanzen sollen wertvolle Pharma-Substanzen produzieren
eit Jahrtausenden liefern Pflanzen hochwirksame Arzneistoffe, wertvolle Duft- und Aromastoffe
sowie unverzichtbare Grundsubstanzen für die moderne Industrie.
Die Nutzung dieser hochwertigen Substanzen ist allerdings nur
eingeschränkt möglich, da viele
von ihnen in langsam wachsenden
oder gar seltenen Pflanzen vorkommen. Heribert Warzecha, Professor für Plant Biotechnology and
Metabolic Engineering an der TU
Darmstadt, hat im vergangenen
Sommer die europäische Forschungsgruppe „Plant Metabolic
Engineering for High Value Products“, ins Leben gerufen. In dem
Netzwerk arbeiten 100 Wissenschaftler aus 21 Ländern daran,
Pflanzen dazu zu bringen, spezifische Substanzen zu produzieren.

zieren und sammeln, die für eine
Produktion in Pflanzen in Frage
kommen“, erläutert Warzecha,
„und zwar die ganze Bandbreite
von stark wirksamen Arzneistoffen
bis hin zu chemischen Komponenten für unterschiedlichste industrielle Produkte.“ Das ist jedoch
nicht das einzige Ziel von „Plant
Engine“ (www.plantengine.eu).
Darüber hinaus will der Biotechnologe die Produktion von „high
value“-Produkten erleichtern und
damit billiger machen.

1 Gramm für 1000 Euro

„Ein prominenter Vertreter solcher hochwertigen Substanzen ist
das Krebsmedikament Vincristin,
das aus einer auf Madagskar wachsenden Art des Immergrün isoliert
wird. Für die Produktion von ei„Wir wollen zunächst wichtige nem Gramm Arzneistoff sind 2
hochwertige Substanzen identifi- Tonnen dieses madegassischen

Gewächses vonnöten: ein Gramm
kostet 1000 Euro.“ Und nicht zuletzt soll Plant Engine die Produktion neuer Substanzen vorantreiben, die in dieser Form nicht in
Pflanzen vorkommen. Wissenschaftler sprechen bezüglich ihres
Metiers auch von Metabolic Engineering, den Stoffwechsel-Ingenieurswissenschaften.
Basis hierfür ist die synthetische
Biologie, eine sehr junge Wissenschaft, bei der sich Mikrobiologen
mit Chemikern, Ingenieuren, Nanowissenschaftlern und Bioinformatikern zusammentun, um neue
biologische Systeme zu schaffen –
seien es einzelne Moleküle, Zellen
oder ganze Organismen – wie sie
von der Natur nicht geschaffen
wurden. Hierzu greifen sie in den
Stoffwechsel ein, also jenen Vorgang im pflanzlichen Organismus,
bei dem zahllose Eiweiße herge-

Die Forscher greifen in den Stoffwechsel der Pflanzen ein.
stellt und umgebaut werden, die
die Stoffkreisläufe in der Pflanze regeln. Hierfür verändern die Wissenschaftler die Produktionswege

einzelner Eiweiße, sogenannte Biosynthesewege, so dass die gewünschten Stoffe in größeren
Mengen produziert werden.
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Wasser-Desinfektion mit UV und Ozon
Technologien der Natur, entwickelt
fürs Leben: Wedeco ist seit über 35
Jahren eine feste Größe in der Welt
der umweltfreundlichen Aufbereitung von Trinkwasser, Abwasser und
industriellen Produkten mit ultraviolettem Licht und Ozon. Das Herforder Unternehmen steht für wirtschaftliche und zukunftsweisende
Technologie, verbunden mit erstklassigen Service- und Ingenieursleistungen „made by Xylem“. Über
250.000 installierte Wedeco Systeme für die UV-Desinfektion und die Die Spektron Reihe ist biodosimeOzon-Oxidation sorgen weltweit für trisch geprüft.

35

gesunde und nachhaltige Wasserqualität in zahlreichen privaten,
kommunalen und industriellen Anwendungsbereichen.

zigartigen OptiCone® Moduls.
Elektronische Vorschaltgeräte der
neuesten Generation ermöglichen
zusammen mit unserer Ecoray®
Strahlertechnologie die MinimieDie neue Spektron Baureihe bietet ei- rung der Energie- und Lampenkos- Höchste Effizienz bei garantierter
Ozonproduktion.
nen breiten Anwendungsbereich ten um bis zu 30 %.
von der häuslichen Eigenwasserversorgung über industrielle An- Die Anlagen der SMOevo-Serie zeich- ergänzen. Somit sind zahlreiche Vawendungen bis hin zu Großwasser- nen sich durch ein Maximum an rianten möglich, die in nahezu allen
werken mit Durchsätzen von mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit bei Anwendungsfeldern eingesetzt werals eintausend m3/h. Ihre Be- der Erzeugung kleiner bis mittlerer den können.
sonderheit ist die konsequente Op- Ozonmengen aus. Ozongenerator
timierung der hydraulischen Ei- und Steuerung lassen sich mit di- Sie finden uns in
genschaften unter Einsatz des ein- versen Optionen kombinieren und Halle 9.1, Stand C25

         
     
         
          
        
 
  
          
      
           

        
           
           
       
 

UV & Ozone – elementary. We often greet the light of a new day with a breath of fresh air. The elemental
building blocks of ultraviolet (UV) light and ozone (O3) technology radiate from a simple approach to providing
answers to the world’s clean water needs. With them, Xylem has shown it won’t rest in meeting 21st century
demands for chemical-free and environmentally friendly disinfection and oxidation for municipal and industrial
water and wastewater treatment.
And with the WEDECO brand comes more than 30 years of pioneering innovation. As always, the essential aim
of our business remains to realize the best possible solution for mankind and the environment, as well as the most
economic solution for you. To learn more, visit www.wedeco.com.

We welcome you at ACHEMA 2012, June 18-22, 2012
(Hall 9.1, Booth C25).
www.wedeco.com
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Crustacean shells as material for chemicals

“There has to be a way”

I

T

Waste from the fishing industry shall be used for producing special and fine chemical products

possible,” explains Professor Volker Sieber, Coordinator of ChiBio
and head of the BioCat Project
Group in Straubing.

n the ChiBio project the Straubing Project Group BioCat of the
Fraunhofer IGB together with partners is aiming to develop methods
of producing specialty and fine
chemicals from chitin-rich fishing-industry waste.
Shellfish, crabs and shrimps are
highly valued culinary delicacies.
Every year more than 750,000
tonnes of shells of these crustaceans land on the waste in the
EU alone. Theoretically the shells
could also be valorized. They contain chitin, a biopolymer also occurring in insects and fungi, that
consists of nitrogenous sugar molecules strung together in a polymer
chain. In Asia the polymer chitosan
is already produced from shrimp
shells. This is used to make filters
or foils, and also wound dressings.
However, the shells of the European crustaceans contain more
lime, so processing them to obtain
chitosan is not economical.

Crustacean shells are to be converted into valuable raw material for chemical products.
The consortium comprising research and industrial partners from
Norway, Austria, the Czech Republic, Ireland as well as Tunisia

and Indonesia is focusing on an integrated approach. “In the manner
of a biorefinery we want to develop or optimize various material

and energetic uses for the waste
material ‘crustacean shells’– and
thus to utilize the residual material as efficiently and completely as

First of all the remaining crab
meat has to be removed from the
shells. “We want to separate these
biomass residues, which consist of
proteins and fats, in such a way
that we are able to ferment them
directly and use them for energetic
purposes,” says Dr. Lars Wiemann, ChiBio project manager in
Straubing. The purified chitin can
then be split into its monomeric
components, the nitrogenous sugar glucosamine, using enzymes or
microorganisms. At the Fraunhofer IGB chitinases have already
been isolated from bacteria that
catalyze this splitting process. So
that individual monomers can be
linked to form a polymer, these require at least two functional
groups that can be combined catalytically.

Scientists develop functional coatings from the plasma nozzle
hese coatings offer protection
against rust, scratches and
moisture and improve adhesion:
surfaces with a nano coating. A
new plasma process enables these
coatings to be applied more easily and cost-efficiently – on an industrial scale.
When manufacturing products,
the coating technology is a key innovation driver for almost all areas
of daily life – for example, for making scratch-proof displays for smart
phones or anti-bacterial surfaces in
refrigerators. Other coatings protect components from corrosion or
aging, for example in a solar cell
module or a car engine, without
the end user noticing their existence. In industry today, wet chemical processes or vacuum plasma
processes are primarily used for
coating applications. Both have
drawbacks. Vacuum units are expensive, limited to smaller components and applying a coating

takes a relatively long time. Wet
chemical processes often involve
high resource and energy consumption with the corresponding
environmental damage and can
also cause difficulties in the handling of material combinations for
lightweight construction such as
plastics/ metals or aluminum/steel.
“There has to be another way”,
thought Dr Jörg Ihde and Dr Uwe
Lommatzsch from the Fraunhofer
Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials
IFAM in Bremen. Together with
Plasmatreat GmbH, the IFAM team
developed a new kind of plasma
coating process that works at ambient pressure, that is to say, in an
open atmosphere. “And that poses a major challenge”, explains Jörg
Ihde. “Because the pressure is
more than 10,000 times higher
and the absence of a vacuum reactor, we had to stop unwanted
particles from forming and em-

Messehighlights

bedding in the coating. That was
the key to developing robust and
efficient industrial processes using
the new plasma system.“

Generating
small flashes
The central element is a plasma
nozzle. The nozzle is no bigger
than a typical spray can. Yet it contains a highly complex coating
system. “In the nozzle, an electrical discharge generates small flashes – a plasma that is expelled
from the nozzle in the form of a jet.
We systematically feed into the
nozzle outlet those materials that
are excited and fragmented in the
Dr Jörg Ihde and Dr Uwe Lommatzsch
plasma and then deposited out of
the plasma jet as a functional
nano-layer onto the surface”, ex- conserving resources. “We can for instance”, adds Jörg Ihde. This
control the processes so that the way, only very small amounts of
plains Uwe Lommatzsch.
same nozzle can be used to apply coating material are required and
The use of a nozzle allows the coatings with various functionali- practically all materials and matecoating to be applied very precisely ties, for corrosion protection or for rial combinations can easily be
and only where it is needed, thus increasing or reducing adhesion, coated.

Messehighlights
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Algen im Tank

Unsicherheit im globalen Wasserhaushalt

D

O

Ergebnisse der neuesten Modelle weichen stark in regionaler Niederschlags- und Temperaturverteilung ab

DBFZ-Review zu möglichen Biokraftstoffoptionen aus Mikroalgen veröffentlicht
ie Produktion von Biokraftstoff
aus Mikroalgen zählt zu einer
der vielversprechenden Optionen
der zukünftigen Kraftstoffproduktion, welche sich gerade in letzter
Zeit erhöhter Aufmerksamkeit erfreut. In einem jetzt veröffentlichten Fachartikel der Zeitschrift „Biofuels“ resümieren Wissenschaftler
des Deutschen Biomasseforschungszentrums (DBFZ) über
Optionen der Kraftstoffproduktion aus Mikroalgen.
Der Artikel geht auf die verschiedenen möglichen Herstellungsverfahren der Biotreibstoffproduktion aus Algen ein. Er zeigt welche energetischen Nutzungspfade
praktikabel für die Nutzung von
Mikroalgen in der Zukunft erscheinen. Insgesamt wird festgestellt, dass es ohne Anpassung
der gesamten Prozesskette von
der Algenproduktion bis zur Verarbeitung nicht möglich sein wird,
Biokraftstoffe aus Algen dauerhaft

im Markt zu etablieren. Parallel zur
Entwicklung des Produktionsprozesses von Algen müssen auch die
entsprechenden nachgelagerten
Prozesse, wie die Produktion von
Biokraftstoff, mitentwickelt werden. Dabei muss nicht alles von
Grund auf neu erfunden werden.
So existieren im Bereich der Biokraftstoffe bereits zahlreiche Prozesse auf dem Markt oder befinden sich in Entwicklung. Jeder
dieser Prozesse hat Vor- und Nachteile in Bezug auf den Einsatz von
Mikroalgen. Durch eine Anpassung
an vorhandene Gegebenheiten
und die sinnvolle Verknüpfung
von Teilprozessen können aber
effiziente Algen-Biokraftstoff-Produktionsstrecken umgesetzt und
am Markt etabliert werden. Neben
den technischen Problemen in
der Umsetzung müssen dabei
auch noch bestehende wirtschaftliche Zwänge (z. B. noch zu
hohe Kosten) überwunden wer-

hne Wasser kein Leben. Katastrophen wie Dürre oder
Starkregen belegen unsere Abhängigkeit von Wasserkreislauf
und Klimasystem. Entsprechend
wichtig ist es, die Details des
Wasserkreislaufs zwischen Atmosphäre, Ozeanen und Festland zu
verstehen. Eine Studie im Journal
of Hydrometeorology zeigt nun
signifikante Unterschiede sowohl
zwischen den globalen Modellen
als auch zwischen den Messdatensätzen. Darüber hinaus
schrumpft das Netz von Messstationen weltweit dramatisch, was
die Unsicherheiten vergrößert.

Biokraftstoff aus Algen? Die Aussichten sind vielversprechend.
den. Offene Fragen bezüglich Um- stoffe aus Algen zu produzieren, in
weltschutz und Treibhausgasbi- den kommenden Jahren aus zwei
verschiedenen Richtungen komlanz sind ebenfalls zu klären.
men. Die erste wird sich vorrangig
Nach Einschätzung der Autoren an Biokraftstoff als Endprodukt mit
werden die Versuche, Biokraft- spezifischen Eigenschaften (z. B.

Flugbenzin) orientieren. Hierbei
werden vor allem die Herstellungskosten von entscheidender
Bedeutung sein. Die zweite Richtung wird von der Quelle, der
Biomasse, ausgehen.

Messehighlights
DAS ORIGINAL
Holt das Beste aus Ihren Rohrleitungen.
I.S.T. Molchtechnik.
Mit I.S.T. Molchsystemen lassen sich Medien in
höchstem Maße umweltfreundlich, rationell
und kosten sparend fördern, abfüllen, mischen
und trennen – und im Prinzip alle Rohrleitungen optimieren. Ihre Vorteile:
 weniger Rohre fördern mehr Produkte bei
hochgradiger Trennung
 herkömmliche Reinigungsvorgänge entfallen
 so gut wie keine Produktverluste mehr
 erhöhte Lebensdauer der Rohre
 drastische Reduzierung kostenintensiver
Abwässer.

Freigelände 1, B27

Die Unsicherheitsspannen im Niederschlag, die sich aufgrund unterschiedlicher Beobachtungsdatensätze (oben)
und unterschiedlicher
globaler Modelle
ergeben.

Abweichungen um bis
zu vier Liter
„Wir haben wirklich sehr große
Unsicherheiten in den globalen
Wasserhaushaltsabschätzungen
festgestellt“, erklärt Kunstmann. So
weichen etwa die Analysen der
mittleren Niederschläge in einigen
Regionen um bis zu vier Liter pro
Quadratmeter und Tag voneinander ab. Zum Vergleich: in Deutschland fallen im Schnitt etwa zwei Li-

ter Regen pro Tag und Quadratmeter. Aus diesen Modellen lässt
sich also demnach nicht verlässlich
ableiten, wann und wo wirklich
wie viel Niederschlag fällt. Selbst
einfache Zusammenhänge wie

etwa zwischen dem Verdunstungsüberschuss über den Ozeanen und den Niederschlägen
über den Kontinenten sind in den
Modellen nicht konsistent. „Aus
den Modellen wissen wir also

weiterhin nur mit sehr großen
Unsicherheiten, wie viel Niederschläge und damit sich stetig erneuerndes Süßwasser auf der Erde
eigentlich wirklich zur Verfügung
stehen.“

Messehighlights
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The World‘s No. 1 in Can Machinery

- Komplette Füll- und Verschliessanlagen für Dosen
- Modulares INDOSA-System für individuelle Lösungen
- Minimaler Restsauerstoff durch proVac® -Technologie
- Blech- oder Kombidosen, Plastikdosen oder Gläser

Hier finden Sie uns
Halle 5.1/Stand D15

Halle 3.1
Stand A48

erung
Testzerkleinht!
gewünsc

Rationalisierung
Kostenersparnis
Qualitätssicherung
Umweltschutz

Zerkleinerungstechnik
direkt vom Hersteller

Mehr Informationen bei:
I.S.T. Molchtechnik GmbH
Schierenberg 74
D-22145 Hamburg
Telefon (0 40) 67 99 47-0
Telefax (0 40) 67 99 47-10

„Der Klimawandel und die sich damit verändernde Wasserverfügbarkeit ist eine Tatsache und wird
teils große Anpassungen erfordern“, stellen Harald Kunstmann
und Christof Lorenz vom Karlsruher Institut für Technologie klar,
die die aktuelle Studie verfasst haben. „Gerade deshalb müssen

wir das Wechselspiel zwischen
Verdunstung, Wolken und Niederschlägen auch auf regionaler Ebene besser verstehen.“ Um zu prüfen, wie verlässlich die verschiedenen globalen Analysen sind,
haben die Hydrologen und Klimaforscher drei der modernsten
globalen gekoppelten Atmosphären- und Ozeanmodelle auf den
Wasserhaushalt hin neu ausgewertet und mit Messdaten der Jahre 1989 bis 2006 verglichen.

UNTHA R
Recyclingtechnik
li t h ik GmbH
G bH
Grabher INDOSA-Maschinenbau AG · Industriestrasse 24 · CH-9434 Au (St.Gallen) · Schweiz
www.indosa.com · info@indosa.com

Am Hammersteig 5a, 97753 Karlstadt, Germany
Fon +49 93 53 / 90 68 -0, Fax +49 93 53 / 90 68 -68, www.untha.de
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Labor ohne Zettelwirtschaft

Forscher entwickeln das „Labor der Zukunft“: Die Dokumentation der Proben verläuft hier vollautomatisch

W

er heute beim Arzt eine Blutprobe abgibt, muss in der
Regel ein paar Tage auf den Befund
warten. Gerade wenn es um kritische Dinge geht wie eine mögliche
HIV-Infektion, dann bedeutet das
für den Betroffenen oft Warten in
Ungewissheit. Dass eine Laboranalyse länger dauert, liegt nicht
zuletzt an der aufwändigen Dokumentation. Über jede Probe
muss akribisch Protokoll geführt
werden. Patientendaten, Messergebnisse, Messverfahren, all das
müssen Laboranten im Detail aufschreiben. Das kostet Zeit und ist
fehleranfällig. Forscher vom Fraunhofer-Institut für Biomedizinische
Technik IBMT in St. Ingbert entwickeln deshalb mit Förderung
durch das saarländische Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft das „Labor der Zukunft“.
Dafür ist ein ganzes Bündel an
technischen Neuerungen nötig,
die die IBMT-Experten gemeinsam mit Hochschulen und mittelständischen Unternehmen konzipiert haben. Ein zentraler Baustein ist die automatische Erfassung der Proben. In die Probenröhrchen aus Kunststoff werden
dazu kleine Mikrochips eingeschmolzen, die alle Informationen wie etwa das Datum, die
Herkunft oder den Namen des Patienten speichern. Früher wurden
diese Röhrchen per Hand beschriftet, seit einiger Zeit steckt die
Information in einem Barcode,

ka etwa, die in Forschungslabors
für die AIDS-Forschung benötigt
werden. „Da ist eine automatische
Datenspeicherung sehr hilfreich“,
sagt Schmitt. Natürlich gehört
zum automatischen Labor auch
eine Software, die die Abläufe
steuert, das Labormanagementsystem LabOS, das die Forscher
am IBMT zusammen mit der Soventec GmbH entwickelt haben.
Sobald ein Probenröhrchen in eine
Lesestation gesteckt wird, zeigt LabOS auf einem Bildschirm die Daten an, ferner die Historie und die
nächsten Schritte, die zu tun sind.
Ganz ohne Zettelwirtschaft.

Via Internet auf
Geräte zugreifen
Ein Rack mit Reagenzien wird vor dem Einbringen in ein automatisiertes Zellkultursystem geprüft.
der eingescannt werden kann. wird die Probe von einem ProtoDoch für eine vollautomatische An- kollzettel begleitet“, sagt IBMT-Prolage reicht das nicht. Denn die In- jektleiter Daniel Schmitt.
formation auf einem Barcode lässt
sich nicht verändern.
Neue Software
Anders der Mikrochip. Steckt man
das Röhrchen in die Analysegeräte, wird auf dem Chip automatisch
mitgeschrieben, was wann gemacht wurde. Damit enthält das
Röhrchen selbst eine lückenlose
Historie, ohne dass der Laborant
mühsam ein schriftliches Protokoll
führen muss. „Für gewöhnlich

steuert Abläufe

In anderen Fällen kündigt man
die Probe mitsamt aller Informationen per Email an. „Mit dem
Chip aber sind Probe und Information unmittelbar verbunden.
Nichts kann verloren gehen.“ Inzwischen haben die IBMT-Forscher den Chip mit einer winzigen

Messepoint

Datenantenne kombiniert, einem
über Funk ansprechbaren RFIDBauteil. Gerade bei biologischen
Proben ist das ein großer Vorteil.
Diese werden in Stahlbehältern mit
eiskaltem Stickstoff gelagert, die
man ungern öffnet, weil dann
Wärme und Feuchtigkeit eindringen. Dank der Mikrochips kann
man jederzeit von außen abfragen,
welche Proben sich gerade in einem Behälter befinden – eine Inventur durch den Stahlmantel.
Manche Blutproben reisen weit.
HIV-infizierte Blutproben aus Afri-

Noch müssen die Laboranten die
Geräte selber steuern. Doch auch
das soll künftig automatisiert ablaufen. Zu diesem Zweck wurde
am IBMT in Kooperation mit der
Technischen Universität Braunschweig ein Netzwerk-System entwickelt, das alle Geräte mit einer
Zentrale verbindet. Dieses „smallCAN“-Bus-System, das der Vernetzung von Steuergeräten in
Autos nachempfunden ist, macht
es sogar möglich, via Internet auf
einzelne Laborgeräte zuzugreifen.
„Mit smallCAN und LabOS kann
das Labor beinahe autark arbeiten
und die Testabläufe automatisch
abspulen“, sagt Schmitt. Das reduziert den Aufwand für die Dokumentation erheblich.

Biotech Congress
“BIO International” returns to Boston

Analyse von F, Cl, Br, I und S
in Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen
AQF-2100 ² Automatisierter Ersatz für Wickboldt, Schöninger oder Druckbombe

Sie finden uns:
Halle 4.2
Stand L61

The 2012 BIO International Convention will return to
Boston, Mass. for the global event for biotechnology,
which will take place June 18-21, 2012 at the Boston
Convention and Exhibition Center. Since the last time
the event was held in Boston in 2007, the region has
expanded its biotechnology presence through the establishment of new biotechnology companies and the
creation of new jobs. “We are excited to welcome visitors from around the world and showcase how we’ve
grown in the last five years,” said Robert K. Coughlin,
President & CEO of MassBio, nation’s oldest biotechnology trade association. “Here in Massachusetts, industry works alongside partners in academia and government to continue to foster an environment for collaboration and cures. The 2012 BIO International
Convention will allow us to lay out our vision for the
future of life sciences in the Commonwealth.”
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Die Natur klebt am besten

Forscher arbeiten an neuen Rezepturen für Klebstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

S

dings unterscheiden sich die Eigenschaften der Polymilchsäure
komplett von denen der bisher eingesetzten Polymere wie Polyacrylate und styrolbasierte Blockcopolymere“, weiß Dr.-Ing. Stephan
Kabasci, der das Geschäftsfeld
Nachwachsende Rohstoffe am
UMSICHT leitet.

chuhe, Autos, Flugzeuge, Rotorblätter von Windkraftanlagen, Haftnotizzettel oder Pflaster
– Klebstoff ist in vielen Produkten
im Einsatz. Mehr als 820 000 Tonnen des Werkstoffs wurden 2010
in Deutschland produziert, so der
Industrieverband Klebstoffe. Bisher
wird ein Großteil der Klebstoffe immer noch auf Erdölbasis hergestellt. Erst langsam bietet die Industrie auch Klebstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie Stärke, Cellulose, Dextrinen und Proteinen an. Erste Produkte sind Tapetenkleister oder Klebstifte.

Permanent klebfähig
Forscher des Fraunhofer-Instituts
für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT arbeiten
in zwei Projekten an weiteren
neuen Klebstoffrezepturen auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Gemeinsam mit der Westfälischen Hochschule, Standort
Recklinghausen und den Unternehmen Jowat, Logo tape und
Novamelt entwickeln die Oberhausener Forscher einen Haft-

Dieser vom Fraunhofer UMSICHT entwickelte Klebstoff basiert auf dem nachwachsenden Rohstoff Polymilchsäure.
klebstoff für industrielle Anwendungen. Haftklebstoffe sind unter
anderem in Heftpflastern, selbstklebenden Etiketten oder Klebebändern im Einsatz. An sie werden
besonders hohe Anforderungen
gestellt: sie müssen bei Raumtemperatur permanent klebfähig
bleiben. Mit leichtem Anpressdruck sollen sie auf fast allen Sub-

straten haften und sich dennoch
rückstandsfrei wieder ablösen lassen. Dabei muss die Stärke der
Haftkraft genau auf den Verwendungszweck eingestellt sein.
Die Basis der Haftklebstoffe bilden
die Rückgratpolymere. Sie geben
den Klebstoffen ihre innere Festigkeit (Kohäsion). Aufgabe der

UMSICHT-Forscher ist es nun, ein
Rückgratpolymer aus dem Rohstoff
Polymilchsäure zu entwickeln. Der
biologische Werkstoff hat einen
entscheidenden Vorteil: Da Milchsäure im industriellen Maßstab
produziert wird, lässt sie sich günstig herstellen. Die Kosten liegen
im Bereich der Preise fossil basierter Rückgratpolymere. „Aller-

ACHEMA-Erlebnisse für
Jedermann
In Halle 9.2 steht die
DBU-Wanderausstellung
„T-Shirts, Tüten und Tenside – Die Ausstellung
zur nachhaltigen Chemie“, bei der Schüler und
Erwachsene anhand verschiedener Exponate und
Experimentierstationen
erleben können, welche
Beiträge die Chemie für
Energieversorgung, Landwirtschaft oder Abfallvermeidung leistet.

Schüttguttechnik
Entstaubungstechnik
Förderanlagen
Service
KREISEL GmbH & Co. KG
Die Messe bietet
auch Interessantes
für Laien.

Ähnlich ist das BIOtechnikum des BMBF im Freigelände gestaltet. Hier kann man sich über Biotechnologie und ihre Einsatzgebiete informieren und
selbst experimentieren. In der Galeria zwischen den
Hallen 8,9 und 11 fliegt zu festgelegten Zeiten der
Smartbird der Firma Festo. Dieser künstliche Vogel
kann von selbst starten, fliegen und landen – ohne
zusätzlichen Antrieb. Gegenüber in der Galeria zeigen das Bundesforschungs- und das Bundeslandwirtschaftsministerium im „Schaufenster biobasierte Wirtschaft“, welche Produkte schon heute aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden
können.

Mühlenstraße 38
02957 Krauschwitz

Web: www.kreisel.eu
email: info@kreisel.eu

Tel: +49 (0) 35771 98 0
Fax: +49 (0) 35771 607 98
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Klebstoffe sind aber auch in vielen
Verpackungen enthalten. Kaschierte Folien schützen etwa Lebensmittel vor Schmutz, Feuchtigkeit und Chemikalien. Dabei
werden bedruckte Verpackungen
und Druckartikel aus Papier einoder beidseitig mit einer transparenten, glänzenden, matten oder
geprägten Kunststofffolie überzogen. In einem Verbundprojekt
entwickeln UMSICHT-Wissenschaftler zusammen mit verschiedenen Firmen neuartige Klebstoffsysteme, die sowohl den hohen Qualitätsanforderungen von
kaschierten Artikeln entsprechen,
als auch kompostierbar sind. Die
Forscher setzen dafür auf überwiegend wasserbasierte Dispersionsklebstoffe.
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Wasserdampf trocknet Lebensmittel
Forscher entwickeln Anlage zur energieeffizienteren Trocknung

Z

ur Trocknung von Lebensmitteln kommt meist energieaufwendige Heißluft zum Einsatz.
Am Fraunhofer IGB wurde ein
Verfahren zur Trocknung mit überhitztem Wasserdampf entwickelt
und in einer kontinuierlichen Anlage realisiert, die bei Atmosphärendruck arbeitet. Damit kann der
Energieverbrauch um bis zu 50
Prozent und die Trocknungszeit
um bis zu 80 Prozent gesenkt
werden. Das zu trocknende Gut
wird zudem hygienisiert.

Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB haben hierzu eine
kontinuierliche Anlage entwickelt,
die überhitzten Wasserdampf nutzt
und bis zu 50 Prozent weniger
Energie benötigt. Denn in der Anlage können die Lebensmittel
schneller erhitzt und getrocknet
werden als mit dem Heißluft-Verfahren. Zudem werden die Produkte geschont und einer Bräunung der Lebensmittel durch enzymatische Reaktionen vorgebeugt.

Für die Herstellung von Trockenobst, Kartoffelchips, Instantprodukten und Trockenfutter muss
den Nahrungsmitteln Wasser entzogen werden. In der Regel werden die Lebensmittel in großen
Trocknungsanlagen mit Heißluft
getrocknet. Doch hierbei wird viel
Energie verbraucht: Allein die
Trocknung kann bis zu 90 Prozent
der gesamten für die Lebensmittelproduktion aufzuwendenden Energie verschlingen. Eine Alternative bietet die Trocknung mit
überhitztem Wasserdampf. Forscher am Fraunhofer-Institut für

Im Innern der Trocknungsanlage
wird das Trockengut überhitztem
Wasserdampf mit einer Temperatur von 120 °C bis 250 °C ausgesetzt. „Das Gut erhitzt sich und
gibt Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf ab. In diesem überhitzten Zustand ist der Heißdampf nahezu trocken und kann große
Mengen Wasserdampf aufnehmen“, erklärt Sukhanes Laopeamthong, Gruppenleiter am Fraunhofer IGB.

hitzten Dampf über einen Kreislauf
wieder zugeführt. „90 Prozent
der zugeführten Energie können
wir so zurückgewinnen“, so der
Forscher. Dadurch können der
Energiebedarf um die Hälfte und
die Trocknungszeiten um bis zu 80

Die ebenfalls abgegebene Verdampfungswärme wird dem über-

Das Secure Track & Trace System (S-TTS) von Laetus
• Cell, Line und Plant Control aus einer Hand
• Modular, ﬂexibel und einfach in Installation und Handhabung
• Sichere Investition für die Bedürfnisse von heute und morgen

Prozent im Vergleich zur Heißlufttrocknung gesenkt werden.
Durch die Wärmerückführung
bleiben die Temperaturen innerhalb der Anlage konstant, ein kontinuierlicher Betrieb ist gewährleistet. Der Clou der Anlage liegt

im Detail: Sie ist so konstruiert,
dass der Trockenraum nach oben
geschlossen, nach unten aber offen ist. Dadurch kann die Anlage
bei Atmosphärendruck arbeiten,
Schleusen und Absperrungen sind
nicht notwendig.

Die Regularien der einzelnen Länder bezüglich Track & Trace sind immer
noch im Wandel oder gar erst im Entstehen, doch die Pharmazeuten weltweit
müssen sich bereits jetzt mit den Aspekten der Umsetzung beschäftigen.
Ob minimale Insellösung oder Unternehmens- bzw. Konzernübergreifende
Implementierung, die modulare Secure Track & Trace-Software bietet eine
durchdachte und umfassende Systemarchitektur mit diversen Basis-Modulen
(Hardware) und vielfältigen Funktionen (Software), um die internationalen
Anforderungen an eine lückenlose Produktverfolgung zu erfüllen.
Der 3-stuﬁge Aufbau von S-TTS bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und
Investitionssicherheit. Sowohl die Kontrolle einer einzelnen Zelle sowie die
Aggregation mehrerer Stufen über eine gesamte Linie, bis hin zur Vernetzung auf Plant Control Ebene und zum Warehouse sind mit S-TTS einfach
umzusetzen und mit bestehenden Systemen zu verbinden.
Parametrierung statt Programmierung: Bereits auf Stufe Cell Control beinhaltet S-TTS den gesamten Lösungsansatz und bietet somit auch zeitlich Raum
bei der Umsetzung. Der absolute Vorteil dabei ist, dass lediglich Parameter
und Interfaces angepasst werden müssen, was den Implementations- und
Validierungs-Aufwand erheblich reduziert.
Laetus berät Sie gerne auf der Achema in Frankfurt (18.-22.06.2012) sowie
mit individuellen Präsentationen.
www.laetus.com
sales@laetus.com

Mit überhitztem Dampf bei Atmosphärendruck getrocknete Lebensmittel.

Anzeige

TP-WE 70/3200-M8
Traditionell werden viele Polymerisationsreaktionen diskontinuierlich durchgeführt,
etwa in Lösung, Emulsion oder in der Schmelze. Dieses Vorgehen stößt dann an
Grenzen, wenn die Reaktion z. B. sehr stark exotherm verläuft oder die Viskosität im
Reaktionsverlauf erheblich zunimmt. Dann sind innovative Technologien gefragt.
Einen Lösungsansatz bietet hier der Planetwalzenmischer TP-WE 70/3200-M8.
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Informieren Sie sich über die Lösungen
von Laetus auf der Achema vom
18. bis 22. Juni in Halle 3.0, Stand B95
www.laetus.com

A Company of

Micro Compounder für Forschung und Entwicklung in der
Kunststoff- und Pharmaindustrie

Zylinder in der Reinigungsstation.

sen sich quer zur Maschinenrichtung mittels der schwarzen Knöpfe leicht in den Zylinder hinein
bzw. hinaus schieben. Die Schnellverschlüsse an der Einzugskühlung
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Environmentally-friendly cleaning

Dr. Ing. Franz Grajewski
pounder hat einen Schneckendurchmesser von 12mm und ist in
24D oder 36D länge lieferbar. Die
Schnecken sind modular aufgebaut
und können mit allen gängigen Förder-, Knet- und Mischelementen bestückt werden. Die Zylinderelemente sind 12D lang. Zur Verfügung stehen geschlossene Elemente, Entgasungselemente und Seitendosierelemente. Diese sind elektrisch beheizt und werden luftgekühlt. Eine exakte Temperaturregelung erlaubt einen Arbeitsbereich
Micro Compounder ZK12 mit Micro Kalander.
bis maximal 300°C. Die maximale
Aus wirtschaftlichen Erwägungen auf eine gleich bleibende Homoge- Drehzahl beträgt 500min-1. Die Mawerden in der Grundlagenfor- nität ankommt. Auch in diesem Be- schine ist mit einer Touch Screen
schung für neue Werkstoffe in der reich versucht man mit möglichst Steuerung ausgerüstet.
Kunststoffindustrie immer häufi- kleinen Mengen auszukommen, da
ger sogenannte Minireaktoren ein- die Materialkosten zum Teil extrem Besonderes Augenmerk bei der Entgesetzt. Hierbei fallen Batch Ge- hoch sind.
wicklung der Maschine galt einer
wichte von ca. 50g – 100g an. Dieschnellen und leichten Reinigung
se müssen für weitere Untersu- In beiden Bereichen ist die Anzahl der Maschine. Mit wenigen Handchungen zu Granulat verarbeitet der zu untersuchenden Proben griffen kann die gesamte Verfahwerden, wobei auch Additive unter- groß. Eine Labormaschine für die renseinheit komplett zerlegt werschiedlichster Art zugefügt werden Aufbereitung der Materialien muß den. Die linke Darstellung in Bild
dem zu Folge zwei grundlegende 2 zeigt die geöffnete Maschinenmüssen.
Forderungen erfüllen
abdeckung. Man erkennt im
In zunehmendem Maße werden • Lieferung von verfahrenstech- Vordergrund die Verfahrenseinkontinuierliche Fertigungsverfah- nisch relevanten Prozessdaten heit, welche auf einer Teleskopren für medizintechnische und und reproduzierbare Versuchser- schiene gelagert ist und mit einem
pharmazeutische Produkte er- gebnisse
C-Flansch mit der Antriebseinheit
forscht und eingesetzt. Ein wesent- • leichtes und schnelles Reinigen verbunden ist. Die Zylinderelelicher Schritt hierbei ist die Aufbe- der Maschine.
mente sind mit den hellgrauen Isoreitung der Materialien. Polymere
lierungen abgedeckt. Gegenüberwerden kombiniert mit Füllstoffen Unter diesen Gesichtspunkten hat liegend befinden sich seitlich neben
und Wirkstoffen, wobei es auf eine die Dr. Collin GmbH den ZK12 ent- dem Zylinder die Aufnahmeboxen
gleichmäßige Verteilung der Be- wickelt (siehe Bild1). Dieser gleich- für die Heizelemente, Thermofühstandteile und vor allen Dingen laufende Doppelschnecken Com- ler und Luftanschlüsse. Diese las-
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dem notwendigen Temperaturniveau gereinigt werden.

Researchers use the aid of fungi and bacteria

Die Station ist mit einer eigenen Steuerung versehen, so dass sie vor jedem

The researcher takes samples from the bioreactor.

M

ore and more everyday products are based on renewable
resources, with household cleaners now containing active cleaning
substances made from plant oils
and sugar. These fat and dirt removers are especially environmentally friendly and effective
when produced using biotechnol-

Schnelles Öffnen der Maschine beim Materialwechsel.
und der C – Flansch werden geöffnet. Danach wird die gesamte Zylindereinheit auf der Teleskopschiene nach vorne gefahren und
die Schnecken sind frei zugänglich. Diesen Zustand zeigt der rechte Teil von Bild 2. Die Schnecken
können jetzt gereinigt werden,
allerdings ist zu beachten, dass der
Zylinder abkühlen wird, da die
Heizelemente heraus gefahren und
abgeschaltet sind.

Reinigen vorgeheizt werden kann
und somit kein Zeitverlust entsteht.
Mit diesen konstruktiven Maßnahmen an der Maschine sind kürzeste Reinigungszyklen möglich.
In /1/ wurde nachgewiesen, dass
mit Batchgewichten von nur 100g
umfangreiche Versuchsserien in
kürzester Zeit zu wertvollen Ergebnissen führen. Hierbei wurde Poly
(L-D,L)-Lactid mit Hydroxylapatit
gemischt. Für die gesamte Versuchsmatrix waren nur 10kg Poly
Lactid notwendig. Normale Laborextruder werden zwischen 2 und
5kg/h betrieben. Bei einem Materialpreis von ca. 2500€/kg wird
schnell deutlich um wieviel wirtschaftlicher die hier vorgestellte
Maschine arbeitet. Hinzu kommt
noch die wesentlich kürzere Versuchszeit.

Aus diesem Grund wurde eine spezielle Reinigungsstation für den Zylinder entwickelt. Bild 3 zeigt die Reinigungsstation im Vordergrund mit
eingelegtem Zylinder. Die Reinigungsstation besteht im Wesentlichen aus zwei beheizten Seitenteilen, welche den Zylinder aufnehmen. Mittels Federkraft werden
die Seitenteile an den Zylinder angedrückt, so dass ein guter Wärmeübergang gewährleistet ist. Nu- Halle 5.1 • Stand D26
ten im Boden der Station verhindern eine axiale Verschiebung des
Zylinders während des Reinigens.
Der Zylinder kann so bequem in
einer gut zugänglichen Position auf

®

ogy, with the aid of fungi and increasingly to detergents made
from sustainable resources, albeit
bacteria.
that these surfactants are usually
Detergents are everywhere. Up un- chemically produced. The problem
til now, most detergents are man- is that the substances produced via
ufactured from crude oil – a fossil such chemical processes are only
fuel of which there is only a limit- suitable for a small number of aped supply. In their search for al- plications, since they display only
ternatives, producers are turning limited structural diversity – which

is to say that their molecular structure is not very complex. Now researchers at the Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and
Biotechnology IGB are taking a different approach: they are manufacturing surfactants using biotechnological methods, with the assistance of fungi and bacteria.

“We produce biosurfactants microbially, based on sustainable resources such as sugar and plant
oil”, says Suzanne Zibek, a technical biologist and engineer. They
use cellobiose and mannosylerythritol lipids because testing has
shown these to be promising for
industrial application.

Neu entdeckt

Halle 9.1
Stand A20

Transportproteine identifiziert
Um mit der Umwelt zu interagieren, scheiden Bakterien ein ganzes Arsenal von Proteinen aus. Wie eines der dafür verwendeten Transportsysteme – das
Typ VI-Sekretionssystem – funktioniert, haben Forscher
für den Einzeller Agrobacterium tumefaciens herausgefunden. Sie identifizierten die relevanten Transportproteine und ihren Energielieferanten. Mit Kollegen
der Academia Sinica in Taiwan beschreibt RUB-Biologe Prof. Dr. Franz Narberhaus die Ergebnisse im
„Journal of Biological Chemistry“ (Mai 2012).
„Die beteiligten Proteine kommen auch in anderen Sekretionsapparaten vor“, erklärt Narberhaus vom
Lehrstuhl für Biologie der Mikroorganismen. „Daher
tragen die Ergebnisse zum allgemeinen Verständnis
des Systems bei.“ Bakterien nutzen die ausgeschiedenen Proteine, um Nährstoffe zugänglich zu machen,
Konkurrenten abzuwehren und menschliche, tierische
oder pflanzliche Wirtszellen zu infizieren. „Agrobacterium tumefaciens ist faszinierend. Es kann Pflanzen
genetisch verändern und zur Tumorbildung anregen“,
sagt Narberhaus. Fünf bakterielle Sekretionssysteme
sind schon lange bekannt. Das Typ VI-System entdeckten Forscher erst vor wenigen Jahren. Es transportiert unter anderem das Protein Hcp durch zwei
Membranen in die Umgebung – zu welchem Zweck
ist bislang unklar.

Unsere Anlagen- und verfahrenstechnische Kennzeichnung ermöglicht eine verständliche und nachhaltige
Arbeit in den Branchen der Energie und Chemie.
Efﬁzienterer Umgang mit komplizierten Anlagen,
erleichterte Kommunikation zwischen Mitarbeitern,
einheitliche Kodierungen für jedermann verständlich...
Clear comprehension. By Stell.

Messe Highlight
Kennzeichnung mit RFID
Radio Frequency Identiﬁcation

... denn Stell visualisiert Informationen sicher!
Unsere Flucht- und Rettungswegkennzeichnungen
vermitteln eindeutige Botschaften in heiklen oder
gefährlichen Situationen. Den nächsten Weg ﬁnden,
den schnellsten Weg ﬁnden, den sichersten Weg ﬁnden...
Safety starts with Stell.

Stell GmbH
Raiffeisenring 35 - 37
D-46395 Bocholt
Germany
Tel. +49 (0) 2871 - 7002-0
Fax +49 (0) 2871 - 7002-272
E-Mail info@stell.de

www.stell.de
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Strengthen proteins

Die HETA Verfahrenstechnik GmbH, ein
Tochterunternehmen der PACO Gruppe, ist ein
weltweit operierender Hersteller von Filter- und
Abscheideranlagen zur mechanischen Trennung
von Feststoffen aus Flüssigkeiten und Gasen
sowie Abscheidern von Kondensat/Wässern aus
Treibstoffen, Luft und Gasen.

Das Leistungsangebot umfasst Filter, Abscheider
und komplette Filter-/Abscheideranlagen mit
Armaturen, Rohrleitungen und Steuerungseinheiten für eine sichere Funktionalität.

P

Because of this instability, proteins must be
shipped and stored at regulated temperatures, resulting in increased costs, and
sometimes must be discarded because
their “active” properties have been lost.
Manufacturers of protein drugs will generally add substances known as excipients, like
polyethylene glycol, to the proteins to prolong their activity.
Beim Backen gibt es noch Einsparpotential.

Effizienter backen
D

HETA Verfahrenstechnik GmbH is focussed on
the following application:
• Filtration of solids from liquids, air, and gases
• Filtration of pre-polymer and polymer liquids
at high pressures and temperatures
• Deposition of condensate/waters from fuels
• Filtration with automatic backwashing filters
of sea and cooling water, as well as chemical
liquids.
The scope of services comprises filters, separators, and complete filter/deposition systems with
fittings, pipelines, and control units for safe functionality.
HETA Verfahrenstechnik GmbH
Ein Unternehmen der PACO Gruppe
Gottlieb-Daimler-Str.7 • D-35423 Lich • Germany
phone: +49 6404/66 77 0 • fax: +49 6404/66 77 20
info@heta.de • www.heta.de

Ein Unternehmen der PACO-Gruppe

Unsere Lösungen aus „Wire & Mesh“ –
Mesholutions – sind nicht nur einfach Produkte
mit aus Metalldrähten gewebten Maschen.
Unsere Mesholutions stellen komplette
Problemlösungen dar. Nicht nur das Gewebe,
nicht nur der Filter, nicht nur das Sieb ist das
Ziel, sondern das, was wir als Mehrwert daraus
für unsere Kunden machen können: Effizienz,
Sicherheit, Erfolg.

roteins are widely used as drugs – insulin
for diabetics is the best known example
– and as reagents in research laboratories,
but they react poorly to fluctuations in temperature and are known to degrade in storage.

Projekt will Bäckerei-Energieverbrauch optimieren

HETA Verfahrenstechnik GmbH, a subsidiary
of the PACO Group of Companies, is a globally
operating manufacturer of filter and deposition
systems for the mechanical separation of solids
from liquids and gases, as well as separators of
condensate/waters from fuels, air, and gases.

Mesholutions

Researchers develop new approach

Anwendungsschwerpunkte der
HETA Verfahrenstechnik GmbH sind:
• Filtration von Feststoffen aus Flüssigkeiten,
Luft und Gasen
• Filtration von Pre-Polymer und Polymerflüssigkeiten unter hohen Drücken und Temperaturen
• Abscheidung von Kondensat/Wässern aus
Treibstoffen
• Filtration mit automatischen Rückspülfiltern
von See- und Kühlwasser sowie chemische
Flüssigkeiten.

as Bäckereigewerbe ist einer der größten Energiebezieher im deutschen Lebensmittelhandwerk. Wie kann man bei der
Herstellung von Brötchen und Co. die
Energie effizienter nutzen? Im vom BMWi
geförderten Netzwerkprojekt „EnEff Bäckerei“ will das ttz Bremerhaven mit seinen
Partnern den Energieverbrauch in Bäckereien
mit neuen Technologien und Verfahren optimieren.
Das Bäckereigewerbe ist eine der energieintensivsten Branchen Deutschlands. Es
hat den größten Anteil am Energieverbrauch im verarbeitenden Gewerbe. Nicht
nur das Backen – auch das Kühlen und Frosten benötigt viel Strom. In welchen Produktionsschritten stecken ungenutzte Einsparpotenziale? Im ZIM-Nemo-Netzwerk
„EnEff Bäckerei“ will das ttz Bremerhaven
als Netzwerkmanager gemeinsam mit Bäckern, Systemtechnikern, Maschinen- und
Anlagenbauern den Energieverbrauch in
Bäckereien ermitteln und durch die Entwicklung neuartiger Anlagen und Prozesse
Einsparmöglichkeiten realisieren. Während
der Auftaktveranstaltung in den Räumen des
Forschungsdienstleisters ttz Bremerhaven
brachten die Partner ihre Erwartungen an
das Netzwerk zusammen. „EnEff“ erleichtert den Wissens- und Technologietransfer:
Es verbindet Bäckereien, Wissenschaftler,
Unternehmen und Kunden. Vor uns liegt
aber noch viel Arbeit in Sachen Energiemanagement“, weiß Netzwerkpartner Bart
Sikken von der Bäckerei Sikken aus Emden.

Im Fokus stehen die thermischen
Prozesse wie etwa das Kühlen.

Denn gerade Öfen und Kälteanlagen ver
zeichnen einen hohen Energieverbrauch: In
Backöfen und Kälteanlagen wird 70 Prozen
der in Bäckereien verbrauchten Energie
eingesetzt – darum sind hier die Einspar
potenziale am größten. Aber auch Opti
mierungen anderer Anlagen wie Drucklufterzeuger, Fritteusen und Wäscher kön
nen einen Beitrag zur Reduktion des Ener
gieverbrauchs beitragen. Die Netzwerkpartner werden seit Mai 2012 auf der On
line-Plattform www.eneff-baeckerei.net des
EnEff Bäckerei-Netzwerks vorgestellt. Dar
über hinaus informiert der Internetauftrit
über die Ziele, Hintergründe und Aktivitäten des Netzwerks und stellt Ergebnisse
Neuigkeiten und Veranstaltungen vor. Unter
nehmen, die nicht zu den aktiven Netz
Das Projekt fokussiert zunächst auf die ther- werkpartnern zählen, aber als Marktpartne
mischen Prozesse der Backwarenherstellung teilnehmen, können sich in einer zusätzlich
wie Backen, Gären, Kühlen oder Gefrieren. errichteten Datenbank eintragen.

In a new study published in the Journal of
the American Society of Chemistry, investigators from the UCLA Department of
Chemistry and Biochemistry and the California NanoSystems Institute at UCLA
(CNSI) describe how they synthesized polymers to attach to proteins in order to stabilize them during shipping, storage and other activities. The study findings suggest that
these polymers could be useful in stabilizing protein formulations. The polymers
consist of a polystyrene backbone and side
chains of trehalose, a disaccharide found various plants and animals that can live for long
periods with very little or no water. Trehalose
is known to stabilize proteins when water
is removed, and as a result, it is an additive
in several protein drug formulations approved by the Food and Drug Administration (FDA) to treat cancer and other conditions.
“Our polymers were synthesized by a controlled radical polymerization technique
called reversible addition-fragmentation
chain transfer (RAFT) polymerization in or-
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Proteins are widely used as drugs, insulin for diabetics is an example.
der to have end groups that can attach to
proteins to form what is called a proteinpolymer conjugate,” said Heather Maynard, a UCLA associate professor of chemistry and biochemistry and a member of the
CNSI. “We found that the polymers significantly stabilized the protein we used –
lysozyme – better to lyophilization (freezedrying, in which water is removed from the
protein) and to heat than did the protein with
no additives.”

Mesholutions

The research team found that attaching the
polymer covalently to the protein – that is,
forming a protein-polymer conjugate – stabilized the protein to lyophilization better
than adding the non-conjugated polymer at
the same concentration.

Our “Wire & Mesh“ solutions – Mesholutions –
are not just products made of mesh woven
from metal wire. Our Mesholutions provide
complete solutions. The cloth, the filter or the
screen is not an end in itself, but a means
of providing our customers the benefits that
really matter to them: efficiency, safety,
success.

The team also found that the polymers stabilized lysozyme significantly better than the
currently used excipients trehalose and
polyethylene glycol, depending on the
stress and conditions used.

Anzeige

Gefahrstoff-Lagersysteme
Alle Produkte direkt vom Hersteller
Sicherheits-Modul-Container
Schwerlast-Regalsysteme
mit Auszugsböden
Flächenschutz-Elemente
Gefahrstoff-Safe
Tank-Container
Fass-Stapelpaletten
Transportpaletten
Auffangwannen

Halle 3.1 Stand F16

Mehr Informationen:
Tel. +49 (0) 66 63 - 978 - 0
Fax +49 (0) 66 63 - 91 91 16
Paul GmbH & Co.
P.O. Box 12 20
36396 Steinau an der Straße
Germany
info@paco-online.com
www.paco-online.de
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Planet, people and profit

Sauerstoffdurchlässigkeit messen

T

D

First-ever Cefic sustainability report launched
he European chemical industry
is determined to play a key role
in ensuring that by 2050 over nine
billion people live well, within the
resources of the planet, according
to Cefic’s first-ever sustainability report released in May 2012.
The report presents a vision for
how the chemicals industry will
help meet future challenges and
was unveiled at a special event at
the European Parliament in Brussels hosted by European members
of parliament Karl-Heinz Florenz
and Vittorio Prodi. It also provides 17 key performance indicators that serve as a benchmark of
industry sustainability efforts to
date that the sector plans to measure itself against in future. Cefic
President Giorgio Squinzi, outlining the report’s vision, said: “All of
the industry’s activities will be directed towards enabling a future

Neues Messverfahren samt Prüfnorm für Packstoffe

where people have access to the
necessities of a healthy life, to economic prosperity and to societal
progress.”
The 70-page document details all
three “pillars” of sustainability –
planet, people and profit. The European chemicals trade body included in the report case studies
drawn from chemicals companies, national associations and
Cefic sector groups that illustrate
contributions to sustainability,
such as energy-efficient water purification, lightweight materials
for cars or better building insulation.
Carl Van Camp, Cefic Sustainability Strategy Group chairman, said:
“We have a good track record
when it comes to sustainability,
and remain committed to programmes like Responsible Care.

Contributions to
sustainability are
for example energyefficient water purification, lightweight
materials for cars
or better building
insulation.
We are a partner in ensuring that
the REACH chemicals legislation
works and stand ready to have a
lead role in EU-led public-private

projects such as key enabling technologies.” The report serves as a
starting point in developing a sustainability framework for the Eu-

ropean chemicals industry, a project the Cefic board tasked its Sustainability Strategy Group to put
forward this year.

ie Industrievereinigung für
Lebensmitteltechnologie und
Verpackung e.V. IVLV hat eine
Norm zur „Prüfung von Kunststoffen – Bestimmung der Sauerstoffdurchlässigkeit – optisches
Verfahren zur Messung an Packstoffen (Folien und Formteile)“
publiziert. Das Fraunhofer-Institut
für Verfahrenstechnik und Verpackung hat ein Verfahren mit entwickelt und das Merkblatt erstellt.
Die Sauerstoffdurchlässigkeit ist eines der wichtigsten Kriterien von
Packstoffen, die für Lebensmittel
und Pharmazeutika geeignet sind.
Bisher wird die Sauerstoffdurchlässigkeit hauptsächlich durch das
In der Sensortechnik haben sich Sauerstoffsensoren etabliert, die derzeit vor allem zur
manometrische oder das sauerBarrieremessung bei befüllten Getränkeflaschen eingesetzt werden.
stoffspezifische Trägergasverfahren mit einem elektrochemischen
Sensor gemessen. In den letzten ckelt. Es entstanden Sauerstoff- fluoreszierenden, sauerstoffsen- phase und in Flüssigkeiten geeigJahren hat sich diese Sensortech- sensoren, die optisch ausgelesen sitiven Schichten. Die Sensoren net. Sie haben sich in der Bionik für Sauerstoff weiterentwi- werden können. Sie basieren auf sind für den Einsatz in der Gas- technologie und Getränketechno-

logie etabliert. Zunehmend werden
sie für Permeationsmessungen
eingesetzt, gegenwärtig vor allem
zur Barrieremessung bei befüllten
Getränkeflaschen. Wichtige Gründe sind ihre Effizienz und breite
Anwendbarkeit. Trotz der wachsenden Bedeutung fehlen anerkannte Standards und Messmethoden für diese neuen Verfahren.
Das Fraunhofer IVV hat deshalb
mit einem Industriepartner ein
Permeationsmessverfahren entwickelt und validiert.
Die Messung der Sauerstoffdurchlässigkeit wird jetzt in einer
IVLV-Norm der Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie
und Verpackung e.V. IVLV beschrieben. Die IVLV-Norm kann
kostenfrei als Merkblatt mit der
Nummer 108/2011 von der Internetseite der IVLV heruntergeladen werden.

SCHÜNEMANN FILTERS: THE NEW F480

HABONIM Industrial Solutions
Cutting Edge Valves & Actuators

Where Innovation and Quality Meet

A NEW GIANT
The new F480: the right choice wherever ﬁlter performance is a question of time,
water volume, and cost. With volume ﬂow up to 45,000 m³/h and diameters up to 2,000 mm,
it treats ﬂuids (e.g., salt water) for a great variety of processes. As a result, it protects facilities
to an extensive degree from dirt and debris – and at the same time speciﬁcally
minimises operational and maintenance costs.
In addition, the F480 requires extremely little space – to save time, money,
and energy. It therefore represents a small wonder – and it’s no wonder
that many and various industries have already learnt to place great trust in it.
Der neue F480: Überall richtig, wo Filterleistung eine Frage der Zeit, der Wassermenge
und der Kosten ist. Mit einem Volumenstrom von bis zu 45.000 m3/h und einem
Durchmesser bis zu 2.000 mm bereitet er Fluide (z. B. Salzwasser) für unterschiedlichste
Prozesse auf, schützt damit Anlagen in großem Stil vor Schmutz und Beschädigungen –
und minimiert zugleich gezielt Betriebs- und Wartungskosten.
Außerdem braucht er extrem wenig Raum, um Zeit, Geld und Energie zu sparen.
Ein kleines Wunder also – kein Wunder, dass unterschiedlichste
Industrien schon jetzt große Stücke auf ihn halten.

We’d be glad to give you more details on the F480 and its tremendous possibilities under www.sab-bremen.de.

Come to visit us: ACHEMA 2012 Frankfurt am main,
18-22 June 2012, Germany, Hall 9.0 Stand D1
We invite you to meet us and consult with HABONIM experts
www.habonim.com

GEORG SCHÜNEMANN GMBH
Buntentorsdeich 1 · 28201 Bremen · Germany · Tel. +49 (0)421-5 59 09-0 · Fax +49 (0)421-5 59 09-40 · info@sab-bremen.de · www.sab-bremen.de
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Pflanzenbiotechnologie strebt voran

Tablettencocktail im Trinkwasser

DIB: Weltweit vergrößert sich die Anbaufläche für gentechnisch veränderte Pflanzen

DBU-Förderinitiative setzt auf „grüne“ Arznei

D

sich Arzneimittelrückstände in Böden, Flüssen, Seen sowie im
Grund- und Trinkwasser feststellen
– mit gravierenden Folgen für die
Umwelt: „Bei Fischen konnte zum
Beispiel eine ‚Verweiblichung‘
nachgewiesen werden durch Wirkstoffe aus der Anti-Baby-Pille, die
die Wasseraufbereitung passieren. Außerdem sind Geier-Populationen in Indien und Pakistan im
Bestand bedroht, weil Rinder mit
speziellen Schmerzmitteln behandelt werden“, sagte er weiter.

er Gebrauch von Medikamenten hat Folgen – auch
für die Umwelt: „Einige Wirkstoffe werden beim Aufbereiten des
Abwassers nicht vollständig entfernt und gelangen zum Teil sogar
ins Trinkwasser. Sie sind ein Risiko für die menschliche Gesundheit
und schädigen nachweislich Tiere
und Pflanzen“, so Dr.-Ing. E. h. Fritz
Brickwedde, Generalsekretär der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Mit der neuen Förderinitiative „Nachhaltige Pharmazie“ möchte die Stiftung verstärkt Modellprojekte initiieren,
die darauf abzielen, Arzneimittelrückstände in der Umwelt zu vermindern oder zu vermeiden und
neue ressourcenschonende und
schadstoffarme Produktionsverfahren voranzutreiben. Die Initiative richtet sich an kleine und
mittelständische Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen –
Kooperationen sind ausdrücklich
erwünscht. Die Förderleitlinien,
Verfahrensbestimmungen und Infos zu laufenden Projekten sind online abrufbar.
„In der nachhaltigen Pharmazie
geht es nicht allein darum, ein
wirksames Medikament herzustellen. Sie betrachtet den gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels und dessen Einfluss auf die
Umwelt: vom Rohstoffeinsatz über
das Entwickeln und Herstellen bis
hin zum Verschreiben, dem sachgemäßen Gebrauch, dem Entsor-

Künftig soll es mehr ressourcenschonende Arzneimittel-Produktionsverfahren geben.
gen und dem Verbleib in der Umwelt“, betont Dr. Maximilian Hempel, Leiter des DBU-Referates Umweltchemie. Vor allem das Herstellen von Medikamenten sei
noch immer mit einem hohen
Verbrauch an Rohstoffen, Lö-

sungsmitteln und Energie sowie einem hohen Abfallaufkommen verbunden. Für die Produktion von einem Kilogramm Arznei würden
durchschnittlich 3,2 Kilogramm
Lösungsmittel und 5,4 Liter Wasser verbraucht sowie 5,4 Kilo-

gramm Abfall entsorgt. Nach dem
Gebrauch würden die Substanzen vom Körper ausgeschieden, erklärt Hempel. Unverbrauchte oder
abgelaufene Medikamente würden oft auch einfach achtlos über
die Toilette entsorgt. Heute ließen

Dr. Maximilian Hempel fasst die
Zielsetzungen der Initiative zusammen: „Wir unterstützen Vorhaben, in denen mit Methoden der
„Green Chemistry“ oder der industriellen Biotechnologie neue
umweltfreundliche Synthese- und
Aufreinigungsverfahren entwickelt
werden und die dazu beitragen,
dass bestimmte Wirkstoffe vom
Körper besser aufgenommen,
transportiert und umgewandelt
werden können. Des Weiteren
unterstützen wir Projekte, die die
Darreichungsform von Medikamenten – ob als Zäpfchen, Tabletten oder Pulver – so zu optimieren versuchen, dass möglichst
ein nur geringer Teil vom Körper
wieder ausgeschieden wird und
damit in die Umwelt gelangen
kann. Außerdem spielen Projekte
eine Rolle, die an der Entwicklung
geeigneter Ersatzstoffe für umweltgefährdende Substanzen arbeiten.“

U

ngeachtet der anhaltenden
Diskussionen in Deutschland
und Europa hat die Pflanzenbiotechnologie ihren weltweiten
Wachstumskurs auch im Jahr 2011
fortgesetzt. Das berichtet die Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) auf Basis der aktuellen Zahlen (Februar 2012) des
„International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications“ (ISAAA).
Diese internationale nichtstaatliche
Organisation bilanziert seit Jahren
den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen in den verschiedenen landwirtschaftlichen Regionen der Welt. Laut ISAAA ist ihre
Anbaufläche im Jahr 2011 auf 160
Millionen Hektar gestiegen. Das
entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um rund acht
Prozent. In 29 Ländern weltweit
setzten vergangenes Jahr 16,7

Millionen Bauern (2010: 15,4 Millionen) Saatgut für gentechnisch
veränderte Pflanzen ein. Die größte Anbaufläche findet sich mit 69
Millionen Hektar in den USA. Den
größten Zuwachs verzeichnete
2011 Brasilien, wo auf insgesamt
30,3 Millionen Hektar und damit
der weltweit zweitgrößten Fläche
gentechnisch veränderte Pflanzen
angebaut wurden.
Seit der ersten kommerziellen
Nutzung im Jahr 1996 hat sich die
Pflanzenbiotechnologie weltweit
zu einem wichtigen Bestandteil der
Landwirtschaft entwickelt. Dr. Stefan Marcinowski, Vorsitzender der
Deutschen Industrievereinigung
Biotechnologie (DIB), kommentiert: „Während viele Länder von
den Vorteilen der Pflanzenbiotechnologie profitieren, verspielen
Deutschland und Europa leider
ihre Chancen.“ Laut den ISAAA-

Ohne Berührung
Selbstreinigender Filter zur kontinuierlichen Abreinigung
Michael Maier – Ein Filterhersteller hat ein komplett neues System zur vollautomatischen,
kontinuierlichen und berührungslosen Abreinigung von Feststoffen entwickelt.

NEW

Hall
11.1
Booth
G51

At ACHEMA 2012 China and India show strong
growth rates, as do Turkey, South Korea and some
Eastern European countries. The growth of ACHEMA
is driven by the positive development of important industries such as the chemical and the automation industry, laboratory and analytical technology and
plant engineering.
An important driver is the striving for energy efficiency.
At this year’s ACHEMA, energy is one of the focus topics. Apart from efficient energy use, energy generation and the development of innovative energy carriers and storage technologies are also in focus. Chemistry and process engineering can make significant contributions, for example through the development of
battery and fuel cell technology, but also through new
concepts for heat storage.

Zahlen stieg zwar die Anbaufläche
mit gentechnisch verändertem
Mais 2011 europaweit auf rund
114 490 Hektar. Dieses Wachstum

Ein Anlagenbetreiber war auf der Suche nach einem
selbstreinigenden Filter mit max. 1,6 m/s, 22.500
m3/h und 0,5 bar Druck. Eine Lösung wurde bei
einem Filterhersteller gefunden, der neben einem
umfangreichen Produktportfolio im Bereich der
Einfach- und Doppelﬁlter auch Erfahrungen im
Sonder-Filterbau hat. Um sein Programm im Bereich
der Einfach- und Doppelﬁlter in Guss-, Schweiß- und
GFK-Konstruktionen nach PED und ASME abzurunden,
bietet dieser Filterhersteller auch unterschiedliche
Systeme zum automatischen Abreinigen an. Das
bedeutendste Standbein dabei ist der F450-Filter,
der in einer pneumatischen und einer komplett elektrischen Version angeboten wird.

Berührungslos abreinigen

ACHEMA 2012: Some facts
More safety with the VisiFerm DO Arc Hx
with ATEX approval

Weltweit wuchs die Anbaufläche für gentechnisch veränderte Pflanzen 2011 um acht Prozent.
fand aber nur in Spanien und Portugal statt, wo zumindest bei Mais
Landwirte echte Wahlfreiheit für
die Nutzung gentechnisch verän-

derter Nutzpflanzen haben. Für
Deutschland und die Mehrheit
der europäischen Staaten trifft das
nicht zu.

Anzeige

Energy rules

Messeneuheit
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Dieser neue, selbstabreinigende Filter
kann in allen erdenklichen Lagen
eingebaut werden: horizontal, vertikal
und sogar an einen Einbau über Kopf
wurde nachgedacht

Autor: Michael Maier, Leiter internationaler Vertrieb
und Projekte, Georg Schünemann GmbH, Bremen

Bei diesem Filter wird das physikalische Prinzip
nach Bernoulli angewendet, um das im Einsatz
beﬁndliche Sieb berührungslos abzureinigen. Wird
der kontinuierlich gemessene Differenzdruck oder
eine mitlaufende Timer-Einstellung erreicht, öffnet
ein Ventil eine Verbindung zu einer Rückspülleitung.
Eine Spülscheibe mit kleinerem Außendurchmesser
als der Innendurchmesser des Siebes wird über
einen Pneumatikzylinder oder einen elektrisch
betriebenen Kugelantrieb eingefahren. Durch den
dabei entstehenden Ringspalt wird (nach Bernoulli)
die Geschwindigkeit bei gleichzeitigem Druckabfall
extrem erhöht. Dieser Effekt wird genutzt, um auf
dem Sieb zurückgehaltene Verschmutzung aus dem
System herauszuspülen. Komplett neu dabei ist,
dass eine Vielzahl solcher Kantenspaltsiebe in einem
Gehäuse angeordnet ist. Mit diesem F480-Filter werden somit die Erfahrungen aus weltweiten Anwendungen und der seit Jahrzehnten bewährten Bauart
des F450-Filters in einer neuen Gehäusegeometrie
integriert. In diesem Zusammenhang wurde auch

eine Anpassung der Steuerung vorgenommen: die
Bedienung der elektronischen Steuerung ist einfach
und selbsterklärend. Außerdem kann das Filter in
übergeordnete Systeme eingebunden werden. Es
wurde dazu mit Touch Screen ausgestattet und mit
einer Fernabfrage, um Diagnosen vom heimischen
Schreibtisch aus durchzuführen.

Fernwartung ohne Probleme
Die Möglichkeit der Fernwartung wird in den immer
komplexer werdenden Anlagen mehr und mehr zur
Standardanforderung. Die eigens hierfür entwickelte
Software erlaubt den Servicemitarbeitern, jederzeit
den Istzustand des Filters abzufragen, die Logdaten
zu prüfen und somit die Wirkungsgrad zu optimieren
– selbstverständlich nur durch Freigabe und Rücksprache mit dem Kunden. Diese Daten wiederum
werden zur Basis für eine geplante, vorbeugende
Wartung und Revision der Filter genutzt. Auftretende
Störungen können so zudem frühzeitig erkannt
werden, der Kunde wird informiert und kann dadurch
wertvolle Ausfallzeit reduzieren und Kosten minimieren. Spülzeiten, Art der Spülauslösung, Analysen von
Betriebsdaten, Optimierungen am Filter etc. können
so frühzeitig durchgeführt und abgestimmt werden.
Dies führt zu einer viel wirtschaftlicheren Nutzung
und spart zudem Unmengen an Spülwasser ein. Die
neue Baureihe F480 wurde für Volumenströme bis
über 45 000 m³/h konzipiert. Die Druckbehälter
werden nach PED und ASME bis 16 bar gefertigt. Ob
Materialien wie GFK, gummierte Stahlausführungen
oder Sonderedelstähle für die petrochemische
Industrie zum Einsatz kommen, entscheidet alleine
die Anwendung und die technische Notwendigkeit.
Mit speziellen Beschichtungen, direkt auf dem
Kantenspaltsieb, gehören Probleme mit biologischer
Verschmutzung der Vergangenheit an. Durch die

erhöhte Strömungsgeschwindigkeit bei gleichzeitigem Druckabfall während der Rückspülung werden
Muschel- und Schneckenlarven abgetötet. Ein physikalischer Vorgang, der seit langem bekannt ist und
immer wieder positiv Erwähnung ﬁndet.

Alle Wünsche erfüllt
Nach der eingangs erwähnten Anfrage wurden
zuerst fünf Filter für den Betrieb und ein Filter
„Stand-By“ vom Kunden für dieses Projekt gefordert.
Es wurde allerdings sehr schnell klar, dass kein
Raum für insgesamt sechs DN600-Leitungen mit
Absperrventilen vorhanden war. Im technischen
Gespräch wurde die Idee geboren, mehrere Siebe
mit den entsprechenden Deckelbaugruppen in einem
Gehäuse zu integrieren. Binnen kürzester Zeit wurde
das F480- Filter entwickelt und in Zusammenarbeit
mit dem Kunden immer mehr optimiert, um den
Ansprüchen in allen Punkten bezüglich des Einbauraums gerecht zu werden. Durch die nunmehr sehr
kompakte Bauweise wurde es möglich, das Filter in
allen erdenklichen Lagen einzubauen: Horizontal,
vertikal – sogar an einen Einbau über Kopf wurde
kundenseitig nachgedacht, um den Verrohrungsaufwand so gering wie nur irgend möglich zu gestalten.
Dies war kaum gelöst, schon kam der nächste
Wunsch: bei dieser kompakten Bauweise könnte
man doch eigentlich den Eingangsdruck reduzieren,
um die Pumpenleistung optimieren zu können. Dann
kam eine weitere Herausforderung: Da es in der
Anwendung immer wieder zur Algenbildung und zur
Bildung von biologischen Substanzen kam, wollte
man dies ohne Einsatz von chemischen Zusätzen in
den Griff bekommen. Mittels vielfältiger Optimierungen am Innenleben des Filters gelang es, auch diese
Wünsche zu erfüllen.
Halle 5.0, Stand C20
Schünemann

www.vfmz.net/1268320
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New lab for miniature chemical reactors
Opening of laboratory for visualization of ultrafast micro- and nanoflows

M

Microfluidic systems transport
carrier fluids with microdroplets
containing chemicals through appropriately designed, easy to construct and cheap to fabricate channel systems. A comprehensive
A state-of-the-art microfluidics laboratory has opened at
understanding of phenomena ocChemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
curring in microflows as well as
the development of technologies
for manufacturing, transporting, crucial importance for the deve- arch into phenomena in microflumerging and partitioning micro- lopment of the field. “Our labora- idic systems. The main objective is
droplets of various chemicals is of tory provides a platform for rese- to observe and record optically

The newly opened laboratory is
operated within the Department of
Physical Chemistry of Soft Condensed Matter and Fluids of the
IPC PAS. It is another one launched
from among fourteen laboratories arising under the project National Multidisciplinary Laboratothe Institute of Physical
ry of Functional Materials – NanoFun. The project is implemented
by the NanoBioGeo consortium
ultrafast transport processes at the under the Innovative Economy
microscale and nanoscale, such Operational Programme 2007as flows or diffusion”, says Prof. 2013.

CTP Chemisch Thermische
Prozesstechnik GmbH
www.chemie.de
Halle: 9.1 • Stand: F41

Grabher IndosaMaschinenbau AG
www.indosa.ch
Halle: 3.1 • Stand: A48

I.S.T.
Molchtechnik GmbH
www.piggingsystems.com
Freigelände 1 • Stand: B27

Data Analysis Solutions
www.da-sol.com
Halle: 9.2 • Stand: C62

Gummi Hansen GmbH
www.gummi-hansen.de
Halle: 9.0 • Stand: F28

i.safe MOBILE GmbH
www.isafe-mobile.com
Halle: 9.1 • Stand: C85a

Brechbühler AG
www.brechbuehler.ch
Halle: 4.2 • Stand: H61

Digmesa AG
www.digmesa.com
Halle: 11.1 • Stand: F70

Bucher Unipektin AG
www.bucherunipektin.com
Halle: 5.1 • Stand: C51

Dr. Collin GmbH
www.drcollin.de
Halle: 5.1 • Stand: D26

Haag + Zeissler
Maschinenelemente GmbH
www.haag-zeissler.com
Halle: 4.0 • Stand: H3

IBG Monforts
Fluorkunststoffe
GmbH & Co. KG
www.ibg-monforts.de
Halle: 11.0 • Stand: E42

BHDT GmbH
www.bhdt.at
Halle: 9.0 • Stand: B1

a1 envirosciences GmbH
www.a1-envirotech.de
Halle: 4.2 • Stand: L61

Bonfiglioli
Engineering S.p.A.
www.bonfiglioliengineering.com
Halle: 3.1 • Stand: C84

AKK Industrieservice &
Handels GmbH
www.akk-service.de
Halle: 4.0 • Stand: A53
alphaphoenix GmbH
www.alphaphoenix.de
Halle: 3.0 • Stand: D26

Entex Rust & Mitschke GmbH
www.entex.de
Halle: 4.0 • Stand: B8

AMS France Alliance
Instruments SAS
www.ams-systea.de
Halle: 4.2 • Stand: P82

CHETRA GmbH
Dichtungstechnik
www.chetra.de
Halle: 8.0 • Stand: C46

Angenstein AG
www.angenstein.ch
Halle: 8.0 • Stand: C80

Coesia SpA
www.coesia.com
Halle: 3.0• Stand: B95

ATB Motorentechnik GmbH
www.atb-nordenhamm.de
Halle: 9.2 • Stand: E30

Concetti SpA
www.concetti.com
Halle: 3.0 • Stand: A3

AWH Armaturenwerk Hötensleben
www.awh.de
Halle: 9.0 • Stand: C4

Conflow s.p.a.
www.conflow.it
Halle: 9.0 • Stand: A54

Firstman (Beijing) Science &
Technology Ltd.
www.firstman.com.cn
Halle: GA.0 • Stand: A17

Berndorf Band GmbH
www.berndorf-band.at
Halle: 4.0 • Stand: A43

Con-Tec GmbH
www.con-tec.net
Halle: 5.1 • Stand: A31

GEA NIRO SOAVI S.p.A.
www.niro-soavi.com
Halle: 4.0 • Stand: F44

Environnement SA Deutschland
www.umwelt-sa.de
Halle: 11.V • Stand: A21
Feltes GmbH
www.feltes-gmbh.de
Halle: 9.0 • Stand: A76

F

quollene Hydrogel mechanisch
wieder aus, ähnlich wie einen
Schwamm“, sagt Johannes Höpfner. „Das Wasser hat dann gegenüber Meerwasser bereits einen
deutlich reduzierten Salzgehalt.“
Der Salzgehalt von Meerwasser
entspricht 35 Gramm Natriumchlorid pro Liter. „Wir wollen im ersten Durchlauf auf zehn Gramm
kommen, im zweiten auf drei und
im dritten schließlich auf ein
Das Besondere daran sind die ge- Gramm pro Liter – das ist eine
ladenen Gruppen in den Polyme- Menge, die man trinken kann“, so
ren: Beim trockenen Material ist Manfred Wilhelm.
die Ladungsdichte hoch – und
sorgt dafür, dass das Salz zunächst Zurzeit arbeitet Johannes Höpfner
abgestoßen wird und vor allem daran, den Superabsorber genau
Für 700 Mio. Menschen weltweit ist Trinkwasser knapp (UN).
Wasser eindringt. Quillt das Netz auf diese Verwendung anzupasweiter auf, wird die Ladungsdich- sen. Mit ihrer Idee stießen die ForDass das Prinzip funktioniert, ha- te geringer und Salz dringt ein. „An scher bereits bei mehreren Firmen sondere bei der Aufbereitung von gehalt ist. Mehr Informationen:
ben Professor Manfred Wilhelm diesem Punkt drehen wir den Pro- auf großes Interesse. Lohnen Brackwasser, da es umso besser http://www.itcp.kit.edu/wilhelm/
und sein Doktorand Johannes zess um: Wir pressen das aufge- könnte sich das Verfahren insbe- funktioniert, je niedriger der Salz- 577.php.
ür 700 Millionen Menschen
weltweit, so die UN, ist Trinkwasser knapp. Abhilfe kann in
Küstengebieten die Entsalzung
von Meerwasser schaffen. Die
gängigen Methoden, vor allem
Destillation und Umkehrosmose,
benötigen jedoch viel Energie –
und sind für die oft armen Regionen zu teuer. Chemiker des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT) arbeiten an einem völlig neuen Verfahren. Quellfähige Kunststoffpartikel (Superabsorber), ähnlich denen in Windeln, dienen dabei als Filter: Beim Quellen nehmen sie nur einen Teil des Salzes
auf, beim Auspressen geben sie
salzarmes Wasser ab.

Höpfner vom Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
des KIT bereits nachgewiesen. Mit
ihrem Verfahren können sie den
Salzgehalt in einem Durchlauf um
mehr als ein Drittel reduzieren. Als
Quellmaterial dient ein Hydrogel
auf Acrylsäurebasis: kugelförmige,
vernetzte Polymere, die in Wasser
aufquellen und das 100-fache ihrer Masse aufnehmen können.
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A. KRÜSS OPTRONIC GmbH
www.kruess.com
Halle: 4.1 • Stand: F50

Windeln als Filter

Neue Methode, Meerwasser in Trinkwasser umzuwandeln
Piotr Garstecki. The state-of-the-art
Laboratory’s equipment allows for
employing many microscopic techniques, including fluorescence and
bright field microscopies. The
equipment allows us also to conduct studies in the area of fluorescence correlation spectroscopy.

icro- and nanodroplets flowing inside barely visible channels may serve as miniature chemical reactors. The research in this
modern area of contemporary
chemistry can be pursued more effectively with a new laboratory that
has just opened at the Institute of
Physical Chemistry of the Polish
Academy of Sciences in Warsaw.

Habonim
Industrial Valves
and Actuators Ltd.
www.habonim.com
Halle: 9.0 • Stand: D1
Hamilton Bonaduz AG
www.hamiltoncompany.com
Halle: 11.1 • Stand: G51
HAPA AG
www.hapa.ch
Halle: 3.0 • Stand: B95
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iCD. Institut für Consulting und
Datenverarbeitung GmbH
www.icd.eu
Halle: 4.2 • Stand: B36
Ingenieur Büro Cat. M
Zipperer GmbH
www.cat-ing.de
Halle: 4.1 • Stand: L26
INNO-MOULD NV/SA
www.innomould.be
Halle: 9.0 • Stand: B69

Heinrich Frings
GmbH & Co. KG
www.frings.com
Halle: 4.0 • Stand: B43

INTERTEC-HESS GmbH
www.intertec-china.com.cn
Halle: 11.1 • Stand: F61

Hempel Special Metalles
GmbH & Co KG
www.hempel-metals.com
Halle: 11.0 • Stand: C44

IST Pumpen und
Dosiertechnik GmbH
www.istpumpen.com
Halle: 8.0 • Stand: J84
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Klaus Union GmbH & Co. KG
www.klaus-union.de
Halle: 8.0 • Stand: B88
KNF Neuberger GmbH
www.knf.de
Halle: 8.0 • Stand: H77
Halle: 4.1 • Stand: A49

Laborbau Systeme
Hemling GmbH
www.laborbausysteme.de
Halle: 4.2 • Stand: L49

MP Biomedicals
EMEA S.A.S
www.biotechnicacommunity.com
Halle: 4.2 • Stand: P79

RuhrPumpen de
México S.A. de C.V.
www.ruhrpumpen.de
Halle: 8.0 • Stand: C28

Laetus GmbH
www.laetus.com
Halle: 3.0 • Stand: B95

Panasonic
Biomedical Sales
urope B.V.
www.panasonic-biomedical.co.uk
Halle: 4.2 • Stand: L2

RVT PROCESS
Equipment GmbH
www.rvtpe.de
Halle: 4.0 • Stand: B25

Köllemann
GmbH
www.koellemann-gmbh.de
Halle: 4.0 • Stand: H12

Meccanotecnica
Umbra Spa
www.meccanotecnica.it
Halle: 9.0 • Stand: D53

KREIENBAUM
Wissenschaftliche
Meßsysteme e. K.
www.wissmess.de
Halle: 4.2 • Stand: P35

Meiller
GmbH & Co. KG
www.meiller-ueberdachungen.de
Halle: 3.1 • Stand: F16

KREISEL GmbH & Co.KG
www.kreisel.eu
Halle: 6.0 • Stand: B82

messner emtronic
günter messner e.K.
www.messner-emtronic.de
Halle: 4.1 • Stand: F54

KTR
Kupplungstechnik GmbH
www.ktr.com
Halle: 9.0 • Stand: C56

microfilter
GmbH
www.microfilter.de
Halle: 6.0 • Stand: A38

L.B.I. - Les Bronzes d
Industrie SA
www.lbi.fr
Halle: 11.0 • Stand: E41a

MMM Münchener Medizin
Mechanik GmbH
www.mmmgroup.com
Halle: 5.1 • Stand: C92

L.U.M. GmbH
www.lum-gmbh.de
Halle: 4.2 • Stand: B20

Molda AG
www.molda.de
Halle: 5.1 • Stand: E63

Paratherm
Corporation
www.paratherm.com
Halle: 5.1• Stand: D70

SAB
Schünemann GmbH
www.sab-bremen.de
Halle: 5.0• Stand: C20

Paul GmbH & Co. KG
www.paco-online.de
Halle: 5.1• Stand: B20

Schmalenberger
GmbH & Co. KG
www.schmalenberger.de
Halle: 11.0 • Stand: C60

Piller
Industrieventilatoren GmbH
www.piller.de
Halle: 4.0 • Stand: J62

SKT
Schrupp GmbH
www.sktschrupp.de
Halle: 8.0 • Stand: F42

PR Electronics
GmbH
www.prelectronics.com
Halle: 11.0 • Stand: C27

Stell GmbH
www.stell.de
Halle: 9.1 • Stand: A20

Taylor-Wharton Harsco GmbH
www.taylorwharton.com
Halle: 4.2 • Stand: F56
Uhlmann Pac Systeme
GmbH & Co. KG
www.uhlmann.de
Halle: 3.0• Stand: F25
UNTHA Recyclingtechnik GmbH
www.untha.de
Halle: 5.1 • Stand: D15
Ventilex B.V.
www.ventilex.com
Halle: 4.0 • Stand: G23
Verband der chemischen
Industrie e.V.
www.chemicalparks.com
Halle: 9.1 • Stand: D54
Vulcan SA
www.vulcan.ro
Halle: 5.1• Stand: D42
WEDECO AG
www.wedeco.com
Halle: 9.1 • Stand: C25

Rhodius GmbH
www.rhodius.com
Halle: 5.1• Stand: B64

Stork Technical Service
Holding B.V.
www.storktecnicalservices.com
Halle: 6.0 • Stand: A66

Welland + Tuxhorn AG
www.welland-tuxhorn.de
Halle: 9.0 • Stand: E44

Robuschi SpA
www.robuschi.it
Halle: 8.0• Stand: C47

SWAN Analytische Instrumente AG
www.swan.ch
Halle: 11.1 • Stand: C3

Zürcher-Technik AG
www.zuercher.ch
Halle: 9.0 • Stand: B24
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Kennwerte für dichte Flanschverbindung

Wie Milch zur Verpackung wird

D

O

Neue Richtlinie VDI 2290 zur Emissionsminderung veröffentlicht
ie neue Richtlinie VDI 2290
regelt die Beurteilung der
technischen Dichtheit von Flanschverbindungen für flüssige und gasförmige Medien, für die emis-

sionsbegrenzende Anforderungen
nach der TA Luft festgelegt sind. Sie
gilt für Metall-Flansche (z.B. aus
Werkstoffen nach DIN EN 1092
Teile 1 bis 4 aus Stahl, Gusseisen,

Kupfer und Aluminium) bis zu einer maximalen Betriebstemperatur
von 400 Grad Celsius. Diese
Flanschverbindungen finden in
Rohrleitungen, an Apparaten und

Die Richtlinie regelt die Beurteilung der technischen Dichtheit von Flanschverbindungen.

bindungen sowie Hinweise zur
Montage. In der Richtlinie werden
ferner Erläuterungen zur Auswahl
der Dichtungskennwerte sowie
die notwendigen zusätzlichen Informationen zur Berechnung von
Die Richtlinie hat das Ziel, den Flanschverbindungen gegeben.
Stand der Emissionsminderungstechnik im Sinne der TA Luft an Die Richtlinie gilt nicht für RohrFlanschverbindungen und insbe- oder Flanschverbindungen, die
sondere die Nummer 5.2.6.3 der TA ohne Schrauben ausgeführt werLuft im Hinblick auf die Anforderung den. Sie ist nicht anwendbar für so
einer technisch dichten Flansch- genannte Kompaktflanschverbinverbindung zu präzisieren. Die für dungen ohne Dichtung oder mit
die Auslegung einer technisch dich- Flüssigkeitsdichtung. Herausgeber
ten Flanschverbindung im Sinne ist die Kommission Reinhaltung
der TA Luft erforderlichen Dicht- der Luft im VDI und DIN. Die
Richtlinie VDI 2290 „Emissionsheitsklassen werden festgelegt.
minderung – Kennwerte für dichte
Bestandteile der Richtlinie VDI Flanschverbindungen“ ist ab Juni
2290 sind normative Verweise, 2012 zum Preis von 76,10 € beim
die für die Anwendung dieser Beuth Verlag in Berlin erhältlich. Die
Richtlinie erforderlich sind und Ausgabe erscheint in deutsch/engdie Grundlagen zur Auslegung lischer Fassung und ersetzt den Entund Berechnung von Flanschver- wurf vom August 2010.
Armaturen aller Industriezweige,
insbesondere der chemischen und
petrochemischen Industrie sowie
der Erdöl verarbeitenden Industrie
ihren Einsatz.

Optimierte Spezial-Regelventile

Für die Energie erzeugende und verbrauchende Industrie

• HD-, MD- und NDTurbinen- Bypass Systeme
• Turbinenschnellschlussventile
• Turbinen- Regelventile
• Dampfumform- Regelventile
• Speisewasser- Regelventile

• Mindestmengen- Regelventile
• Kühlwasser- Einspritzventile
• Kessel- Anfahrventile
• Kessel- Abblaseventile
• Einspritz- und Treibdampfkühler
• Hydraulische Stellsysteme
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Forscher entwickeln eine Bioverpackung aus Molkeprotein
ft schützen transparente
Mehrschichtfolien Nahrung
vor externen Einflüssen. Damit
möglichst wenig Sauerstoff an das
Nahrungsmittel gelangt, werden
häufig petrochemisch basierte und
teure Polymere wie Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer (EVOH) als
Barrierematerial verwendet.

chemisch basierter Kunststoffe
(www.wheylayer.eu). Die in der
Molke natürlich vorkommenden
Inhaltsstoffe verlängern die Haltbarkeit von Lebensmitteln, und
die Molkeproteinschicht lässt sich
biologisch abbauen.

Die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung schätzt,
dass im Jahr 2014 in Deutschland
mehr als 640 Quadratkilometer an
Verbundmaterialien mit EVOH als
Sauerstoffbarriere-Schicht produziert und verbraucht werden. Da
liegt es auf der Hand, ein nachhaltiges Verpackungsmaterial zu
entwickeln, das Ökonomie mit
Ökologie verbindet. In dem EUProjekt „Wheylayer“ nutzen Forscher Molkeprotein statt petro-

Zunächst haben die IVV-Wissenschaftler Süß- und Sauer-Molke
aufgereinigt und hochreine Molkeprotein-Isolate hergestellt. Um
geeignete Proteine mit herausragenden filmbildenden Eigenschaften zu erhalten, haben sie
unterschiedliche Modifikationswege geprüft. Damit die gewonnenen Proteine den gewünschten
mechanischen Beanspruchungen
standhalten, wurden sie mit verschiedenen, ebenfalls biobasierten

640 km2 Verpackung
Geschützt werden
Lebensmittel meist
durch Folien, die auf
fossilen Rohstoffen
basieren.
Weichmachern und anderen Zusätzen in unterschiedlichen Konzentrationen formuliert. Am Ende
haben die Freisinger aber nicht nur

die optimale Formulierung entwickelt, sondern auch das entsprechende Verfahren, um im industriellen Maßstab wirtschaftlich

Molkeproteinfilme auf Kunststofffolien aufzubringen und diese
durch andere Technologien mit
anderen Folien zu verbinden.

Anzeige

Die microfilter GmbH: ein Traditionsunternehmen aus dem „Musterländle“
auf dem Weg in die Zukunft der Filtertechnik
Seit 1973 ist die Firma microfilter GmbH Hersteller
von Filtergehäusen und Einsätzen für flüssige und
gasförmige Medien, von Kleinmengen bis zu Serienfertigungen. Durch die kundenorientierte Ausrichtung
finden die Produkte europaweit in den unterschiedlichsten Branchen ihre Anwendung: In der klassischen Hydraulik, im Anlagen - und Maschinenbau, in
den Bereichen Pharma, Chemie, Automotive, Medizintechnik und für spezielle Lösungen.
Das Arbeitsfeld von microfilter ist so vielseitig und
komplex wie das breite Spektrum der Anwendungsgebiete der Kunden. Die Produktpalette beschränkt
sich nicht, wie der Firmenname vermuten lassen
könnte, auf kleine Filtertypen.

Es ist vielmehr der Hinweis auf die hochwirksamen
Filter, die flüssige und gasförmige Medien von kleinsten Verunreinigungen befreien. Der Leistungsbereich der T-Filter erstreckt sich zum Beispiel auf einen
Durchfluss Q von wenigen cm3 bis 6000 L/min, bei
einer Druckbelastung P bis 1000 bar.

Geschäftsführer Michael Salm freut sich auf die interessanten Begegnungen während der ACHEMA:
„Diese Messe bietet uns eine hervorragende Plattform, um unsere Innovationen und Leistungen
einem großen fachkundigen Publikum präsentieren zu können.“

Aus dem Förderprojekt der „Klebstofffreien Filtereinsätze“ präsentiert microfilter an ihrem Messestand zukunftsweisende Entwicklungen. Diese
Baureihe gewährleistet die Anwendung auch unter
extremsten Temperaturbedingungen sowie die Filterung aggressivster Medien. Diese Filterelemente fertigen wir in Stahl, 1.4301, 1.4404/1.4571 und Alloy C 22.

Das microfilter-Team am Stand A38 in Halle 6.0
führt Sie gerne auf eine Zukunftsreise in die Filtertechnik für neue Möglichkeiten Ihrer Anwendungen
und Produktionsprozesse.

Hochdruckfilter, Druckfilter und Filtereinsätze für flüssige und gasförmige Medien

Filter für alle Einsatzbereiche
Filtereinsätze:
Gewindeeinsätze - Steckeinsätze
Cartridge - Einsätze mit Ventil
Kleinsteinsätze
klebstofffreie Filtereinsätze:
plissiert - Zylinderform - Hutform
Rondenform - Last-Chance-Filter
Filtergehäuse:
Inline-Baureihe - T-Baureihe
Anzeiger: Differenzdruckschalter
Verschmutzungsanzeiger
Staudruckanzeiger

microfilter
moderne Filtertechnik für
alle Einsatzbereiche

microfilter GmbH
Kirschenwasen 12
D-74670 Forchtenberg
Fon: +49 (0) 7948 / 9417-0
Fax: +49 (0) 7948 / 9417-290
www.microfilter.de
e-mail: info@microfilter.de

Halle 6.0, Stand A38
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Did you know
that 90% of
heat transfer
fluid breakdowns
are caused by
equipment
issues?
Make your
system more
profitable, more
sustainable.

If you just check your heat transfer fluid on a regular basis
you could practically eliminate unplanned shutdown or loss
of production. The easy way to do this is by conducting
a Fluid Analysis. Because Fluid Analysis isn’t just to
check your fluid, it’s to test your system.
When we test your fluid (we suggest annually or more
frequently for demanding service) the values we get from
boiling range, viscosity, and acidity tell us what’s going on
in there. Better yet, together with a one-to-one system
review with you, those same test results can help pinpoint
emerging issues with oxidation, over-heating, or possible
mismatches in those interrelated components that could
lead to a downtime-causing problem.
This can help you keep the system up when it’s
supposed to be up, and know in advance if any corrections
are needed for when you do have scheduled downtime.
Your system runs better, your fluid last longer, and your
process earns its keep.

Fluid Analysis
Fluid Maintenance
Training
Troubleshooting
Consulting

D

ie heterogene Katalyse hat in der chemischen Industrie zentrale Bedeutung,
etwa bei der Herstellung von Grund- und
Feinchemikalien, in Abgaskatalysatoren
oder zur chemischen Speicherung von Sonnenenergie. Wissenschaftler des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT) und der
Ruhr-Universität Bochum (RUB) haben eine
neue Messmethode der Infrarot-Spektroskopie entwickelt, um die Vorgänge an der
Oberfläche von Oxiden zu untersuchen, die
als Katalysatoren dienen.

Hochkomplexe
chemische Prozesse

Products
CR HTF
MR® HTF
LR™ HTF
HR™ HTF
HE® HTF
NF® HTF
OR® HTF
GLT™ HTF
SC® Cleaner
LC™ Cleaner
AC™ Cleaner

Was an der Oberfläche von Katalysatoren abläuft

Katalysatoren unterstützen viele chemische Reaktionen. Bei der heterogenen Katalyse liegen der als Katalysator dienende
Stoff und die reagierenden Stoffe in verschiedenen Phasen vor – gewöhnlich ist der
Katalysator ein Feststoff, die reagierenden
Stoffe sind gasförmig. An der Oberfläche von
katalytisch aktiven Feststoffen laufen hochkomplexe chemische Prozesse ab. Diese genau zu verstehen, ist unerlässlich, um Produkte weiter zu verbessern und Kosten zu
senken. Bei Metallen sind die Prozesse
schon gut bekannt. Die entsprechenden
Umwandlungen an der Oberfläche von
Oxiden – Verbindungen von Metallen oder
Nichtmetallen mit Sauerstoff – sind hingegen noch weitgehend unerforscht.

Services

Paratherm
Paratherm
Paratherm
Paratherm
Paratherm
Paratherm
Paratherm
Paratherm
Paratherm
Paratherm
Paratherm

Neue Messmethode

HEAT TRANSFER FLUIDS

31 Portland Road,
West Conshohocken PA 19428 USA

troskopie (IR) ermöglichte dabei äußerst genaue Messungen der Schwingungsfrequenz
von Kohlenmonoxid. Der genaue Wert dieser Schwingungsfrequenz reagiert sehr
empfindlich auf Fehlstellen.

Fehlstellen verleihen
hohe Aktivität
Solche Fehlstellen entstehen bei Oxidmaterialien durch das Entfernen einzelner Sauerstoffatome. „Als aktive Zentren verleihen

Z. B. bei der Speicherung von Sonnenenergie ist die heterogene Katalyse bedeutsam.

Listing and temperature range chart for all Paratherm heat transfer fluids.

®
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®

+1-610-941-4900
Fax: +1-610-941-9191
info@paratherm.com

www.paratherm.com

Visit Paratherm in Hall 5.1, Stand D70 at Achema

®

Die Forscher um Professor Christof Wöll
vom KIT und Professor Martin Muhler von
der RUB untersuchten zunächst die Vorgänge an Oberflächen von Oxid-Einkristallen, um ihre Erkenntnisse dann auf Pulver,
die technisch wichtigste Form von Oxidmaterialien, zu übertragen. Damit schlugen
sie erstmals eine Brücke zwischen der
Grundlagenforschung an Referenzsystemen und der angewandten Forschung an realen Katalysatoren. Ein neu entwickeltes
Kombinationsgerät für die Infrarot-Spek-

Sauerstoff-Fehlstellen dem Material eine
hohe katalytische Aktivität“, erklärt Professor Christof Wöll, Direktor des Instituts für
Funktionelle Grenzflächen (IFG) des KIT. Die
Karlsruher und Bochumer Forscher entwickelten mit einem neuen Kombinationsgerät für die Infrarot-Spektroskopie ein Verfahren, das sie zunächst an Referenzsystemen eichten. Dann bestimmten sie mithilfe des Hochleistungs-FTIR-Spektrometers
der Firma Bruker Optics (VERTEX-Serie)
erstmals Fehlstellendichten für pulverförmige
reale Katalysatoren.
Zur Demonstration ihrer neuen Methode
verwendeten die Forscher Rutil, die bedeutendste Modifikation des Titandioxids
(TiO2) „Dieses auch als Weißpigment und
in der Fotokatalyse eingesetzte Material ist
normalerweise chemisch sehr träge und
wird erst durch die Sauerstoff-Fehlstellen katalytisch aktiv“, erklärt Professor Christof
Wöll. Bisher ließen sich solche Fehlstellen
für Pulvermaterialien nur indirekt nachweisen, wie Professor Martin Muhler von
der RUB erläutert. Die Forscher, unter ihnen auch Dr. Mingchun Xu, Dr. Heshmat
Noei und Dr. Yuemin Wang von der RUB sowie Dr. Karin Fink vom Institut für Nanotechnologie (INT) des KIT, folgten mit ihrer
Methode dem von Nobelpreisträger Gerhard Ertl entwickelten Ansatz der „Surface
Science“.

Humboldt-Professur
für Biophysiker
Der Biophysiker Jochen Guck
(39) vom Biotechnologischen
Zentrum der Technischen Universität Dresden (BIOTEC) ist offiziell Alexander von HumboldtProfessor für Zelluläre Maschinen.
In Berlin zeichnete die Humboldt-Stiftung insgesamt sechs
Professoren mit dem höchstdotierten internationalen Forschungspreis in Deutschland aus.
Seit Januar 2012 baut Jochen
Guck am BIOTEC sein Labor und
seine Forschungsgruppe auf, um
neue biophysikalische Ansätze
für die Stammzellforschung, Blutzelldiagnose und Neuroregeneration zu entwickeln. Dafür stehen
ihm als Preisgeld der Stiftung
fünf Millionen Euro über fünf Jahre zur Verfügung. Jochen Guck genießt den Ruf, einer der international besten und innovativsten
Forscher in der Biophysik zu sein.
Die TU Dresden hat ihn aus Cambridge abgeworben, dem Cavendish Laboratory, das fast drei Dutzend Nobelpreisträger hervorgebracht hat. „Am Biotechnologischen Zentrum der TU Dresden
können wir durch Unterstützung
der Alexander von HumboldtStiftung nun mit Jochen Guck die
Forschung und Lehre verstärken“,
sagt Prof. Hans Müller-Steinhagen,
Rektor der TU Dresden.

Dauerhafte Perspektive
Die Humboldt-Professur für Jochen Guck ist auch eine Auszeichnung für die TUD, da neben
der wissenschaftlichen Qualifikation auch die Konzepte der
Hochschulen, die den Forschern
und ihren Teams eine dauerhafte
Perspektive in Deutschland bieten
sollen, in die Entscheidung einfließen. Der Direktor des BIOTEC
der TU Dresden, Prof. Michael
Schroeder, sieht den Biophysiker Guck in einer zentralen Rolle
um die Biomedizin mit der Physik
und dem Bioengineering enger zu
verknüpfen: „Es ist selten, dass ein
Physiker sein traditionelles Fachgebiet verlässt und der Biologie
sowie Biomedizin wichtige Impulse gibt. Von seinem Fachwissen biophysikalischer Methoden,
der mechanischen Biologie und
der Optik auf der einen sowie des
Engineering und der regenerativen
Therapien andererseits werden
das Forschungsinstitut und das
interdisziplinäre Netzwerk in
Dresden künftig profitieren.“
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Three percent increase in exports
“G

erman industry has never exported more goods than in March
2012. With this record level quarterly
growth was positive for the eleventh consecutive time. For the total year the BDI
still expects an increase in exports of more
than three percent,” commented Oliver

Please visit us at:

Hall 11.1 • Booth F61

Wieck, Director of the BDI Foreign Trade year: “The automotive, electro- and
Department, on the export figures sub- food industry, for example, will provide
mitted by the Federal Statistical Office. a positive impetus for export developments in 2012,” said Mr. Wieck. GerBecause of the rising order and export fig- many’s most important EU trading partures for March the BDI is expecting ex- ner is France, which accounts for almost
ports to increase during the course of the ten percent of German exports.

SAFE LINK Differentialdruck

(9:00 to 18:00)

INTERTEC bietet eine umfassende Palette von
Lösungen an, um Feldinstrumentierung in chemischen
und petrochemischen Werken als auch in anderen
Industrien zu schützen.
Empfindliche und wertvolle Mess- und Regelinstrumente
werden gegen Frost, übermäßige Hitze, Korrosion und
Kondensation zuverlässig geschützt.
Ihre Lebensdauer und die Leistung werden durch
wenig Aufwand beträchtlich erweitert.

EEx-p Schrank mit Analysengerät

Wärmeisolierter Schrank zur
Probenaufbereitung

INTERTEC liefert explosionsgeschützte Heizungssysteme,
zertifiziert nach ATEX/ CSA/ NRTL/ GOST.

• Explosionsgeschütze Konvektions- und

Konduktions-Heizungen für die Anwendung
in explosionsgefährdetem Bereich

• isolierte GfK Schutzschränke und Schutzhäuser

Schränke in Chemiebetrieb

für den Outdoor-Bereich

• isolierte GfK Schutzkästen
für den Outdoor-Bereich

• Engineering und Vorinstallation

von Messstationen (SAFE LINK’s)
SAFE LINK (Druckmessung)

Für Anfragen und ausführliche Informationen
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:
INTERTEC-Hess GmbH
Raffineriestr. 8
D-93333 Neustadt/ Donau
Tel.: +49 (0)9445 9532-0
Fax: +49 (0)9445 9532-32
e-mail: info@intertec.info
http://www.intertec.info
Schrank für die
Überwachung des Detanders

ACHEMA 2012 / Stellenmarkt

59

Viel Aufbauarbeit
Chemiebranche hat REACH-Umsetzung im Blick
Die Chemiebranche arbeitet weiter mit Hochdruck daran, Ihre
REACH-Verpflichtungen zu erfüllen. Der VCI fordert ein stabiles
Umfeld, damit die Chemieunternehmen sich voll auf die Registrierungsarbeit konzentrieren können.

Das Konsortium entwickelt einfache Methoden zur Abwasseraufbereitung in Afrika.

Wasser aus Abwasser
Biotechnologie für Abwasseraufbereitung in Afrika

„D

ie Abwasserbehandlung ist vielmehr
ein sozio-ökonomisches als ein technisches Problem. Unter diesem Gesichtspunkt soll der Einsatz von Biotechnologien
zur Wasseraufbereitung in afrikanischen Gemeinden eine sichere und gesundheitsverträgliche Wasserversorgung und entsprechend eine höhere Lebensqualität gewährleisten. Die Einbeziehung der Einwohner ist unabkömmlich für den Erfolg des
Projekts.“ sagt Sana Arousse, Projekt Managerin für Waterbiotech am ttz Bremerhaven.
Nutzung von Biotechnologien zur Abwasseraufbereitung – das ist das grundlegende
Prinzip des Waterbiotech Projekts. Diese angewandten Methoden sollen die Wasserknappheit ausgleichen und die Überstrapazierung der Frischwasserressourcen verringern, sodass eine nachhaltige Wasserversorgung für die Entwicklungsländer Afrikas gewährleistet werden kann.

Spuren des Klimawandels in
Afrika am deutlichsten

Wasseraufbereitungssysteme leisten. Das
Resultat ist unzureichend behandeltes, mit
Krankheitserregern, organischen Verschmutzungen, Xenobiotika und Schwermetallen belastetes Abwasser. Dieses unzureichend behandelte Abwasser ist nicht
nur umweltschädlich und kontaminiert das
Grundwasser, welches gerade in einem
desertifizierten Kontinent wie Afrika so
wertvoll ist wie Gold, sondern gefährdet zudem besonders die Gesundheit der Menschen.

Methode kann leicht
an örtliche Gegebenheiten
angepasst werden
Im Rahmen des Waterbiotech Projekts entwickelt ein Konsortium aus 18 Partnern (8
europäische, 8 afrikanische, 1 aus dem Nahen Osten und 1 internationaler) eine praktische Lösung, Biotechnologien als kostengünstige, effiziente und umweltfreundliche Methoden zur Abwasseraufbereitung
in Afrika einzusetzen.

Sana Arousse, Projekt Managerin des Waterbiotech Projekts definiert biotechnologische Methoden als „alle Methoden, die
mittels Pflanzen oder Mikroorganismen, die
in der Lage sind, Verunreinigungen in Wasser, Böden und Ablagerungen zu eliminieren.“ Auf diesem Prinzip beruht Waterbiotech und versucht traditionelle Abwasserbehandlungsmethoden, wie beispielsweise
Abwasserteiche, mit modernen Methoden
wie Pflanzenkläranlagen (sog. Constructed
Wetlands), Belebtschlammverfahren, SBRTechnologie (Sequencing Batch Reactor),
Membranbioreaktortechnologie oder Tropf/Tauchkörperverfahren zu verknüpfen bzw.
durch diese zu ersetzen. Der entscheidende Vorteil dieser Methoden ist, dass sie alle
mit geringem Aufwand an die örtlichen Gegebenheiten und Ressourcen der afrikaniEin Großteil der Entwicklungsländer kann schen Entwicklungsländer angepasst wersich keine modernen und spezialisierten den können.
Der Klimawandel und seine Auswirkungen
hinterlassen ihre Spuren nicht nur in Afrika,
wobei sie hier wohl am sichtbarsten werden.
Auf dem Kontinent äußern sich eine Vielzahl
von Problemen: für Wasserknappheit, Hunger und Seuchen werden dringend Lösungen benötigt. Erschöpfte Rohstoffe, begrenzte finanzielle Mittel und enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten erschweren den
Entwicklungsprozess neuer Abwasserbehandlungsmethoden zusätzlich. Die Aufbereitung von verschmutztem Abwasser und
dessen Wiederverwendung ist daher bislang
die einzige Möglichkeit für afrikanische
Länder, der ständigen Wasserknappheit und
der Erschöpfung der begrenzten Frischwasserressourcen entgegen zu wirken.

Die Unternehmen der deutschen
Chemieindustrie haben in den zurückliegenden fünf Jahren erhebliche Aufbauarbeit zur Umsetzung
der europäischen Chemikalienverordnung REACH geleistet. Der Verband der Chemischen Industrie
(VCI) hat sie dabei intensiv unterstützt. Diese Zwischenbilanz zog
der VCI nun, da sich am 1. Juni
2012 das Inkrafttreten von REACH
zum fünften Mal jährte.
Im Rahmen des sogenannten
REACH-Reviews prüft die EU-Kommission, ob die Chemikalienverordnung in der Praxis wie geplant
funktioniert. Für diesen Prozess hat
sie verschiedene Studien in Auftrag
gegeben, die die eigene Analyse
auf eine breite Basis stellen sollen.
Die bisher veröffentlichten Ergebnisse zeigen keinen relevanten
Änderungsbedarf an der REACHVerordnung selbst. Sie geben vielmehr Hinweise zu praktischen
Verbesserungen, etwa für die Zusammenarbeit von Unternehmen
bei der Erstellung von gemeinsamen Registrierungsdossiers.
„Hier muss die Arbeit ansetzen,
um die Umsetzung von REACH in
den Unternehmen und Behörden
praktikabler und kosteneffizienter zu gestalten“, sagte Dr. Gerd
Romanowski, Geschäftsführer für

Wissenschaft, Technik und Umwelt
im VCI. „Dabei darf die laufende
Registrierungsarbeit nicht durch
neue Verschärfungen erschwert
werden. Insbesondere eine Änderung der REACH-Verordnung wäre
kontraproduktiv und würde bisher
erzielte Fortschritte gefährden.“
Der VCI fordert daher ein stabiles

Nach REACH müssen chemische Stoffe künftig bei der
ECHA registriert werden.
Umfeld, damit die Chemieunternehmen sich voll auf die Erfüllung
ihrer REACH-Pflichten konzentrieren können.
REACH verpflichtet Unternehmen
dazu, bis Mai 2018 alle in Europa
hergestellten oder nach Europa
importierten chemischen Stoffe
bei der europäischen Chemikalienagentur ECHA in Helsinki zu registrieren, damit diese weiter genutzt werden können. Die über
1 800 kleinen und mittleren Betriebe der Branche sind in der aktuellen Registrierungsfrist zunehmend gefordert, weil sie überwiegend im Bereich der Fein- und
Spezialchemikalien tätig sind.

Anzeige
Die ATB-Gruppe ist ein führender Hersteller elektrischer Antriebssysteme. Modern, innovativ,
zuverlässig – diese Qualitätsmerkmale bewegen uns und unsere Motoren seit über 60 Jahren
immer wieder aufs Neue.
Wir sehen eine weiterhin positive Entwicklung unseres Unternehmens vor uns und suchen zur
Verstärkung unserer fachlichen Kompetenz eine/ n

Leiter Technik (m/ w)
Ihre Aufgaben umfassen die Führung des Bereiches Technik mit seinen Strukturen Entwicklung,
Berechnung, Konstruktion und Entwicklungsprüffeld.
Sie haben ein abgeschlossenes Ingenieurstudium der Elektrotechnik und/ oder des
Maschinenbaus absolviert, eine ca. fünfjährige Berufserfahrung als Ingenieur auf dem Gebiet des
Explosionsschutzes sowie Erfahrung und Kenntnisse in standardisierten Prozessabläufen.
Wenn die ausgeschriebene Position Ihr Interesse findet, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Wir senden Ihnen kurzfristig das vollständige Anforderungsprofil.
ATB Motorentechnik GmbH
Personalwesen
Helgoländer Damm 75, 26954 Nordenham
Tel.: +49/ 47 31/ 3 65-1 40
Fax: +49/ 47 31/ 3 65-1 41
e - mail: christa.nethen@de.atb-motors.com
mehr über uns auf: www.atb-nordenham.de
Sie finden uns in Halle 9.2; Stand E30!
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Messestadt Frankfurt

Much smaller than assumed

Gastronomie mit internationalem Flair

Polymers in bacterial cytoskeleton have a different structure than believed so far

P

olymers forming bacterial cytoskeleton are not that long.
This finding – out of line with the
existing literature reports – has
been obtained and documented by
researchers from the Institute of
Physical Chemistry of the Polish
Academy of Sciences in Warsaw.
Using an innovative measurement
technique they managed to explain
the reason for errors in earlier estimations as well.

“Polymeres are in fact
very small”
Existing beliefs as to the structure
of polymers forming bacterial cytoskeleton have been partially erroneous, as proven by a team of
researchers from the Institute of
Physical Chemistry of the Polish
Academy of Sciences (IPC PAS) in
Warsaw. “We have shown that
FtsZ polymers, elements of the
bacterial cytoskeletons, are in fact
very short, even a dozen times as
short as believed so far”, says Dr.

Dr. Sen Hou, the first author of the study. The researchers have shown that FtsZ polymers are even a dozen times as small as measured so far.
Sen Hou from the IPC PAS, the first
author of a scientific publication
that is going to appear in coming
days in the “Journal of Biological
Chemistry”. The cytoplasmic skeleton is a 3-dimensional network of

protein fibres. Its share in the total cell mass is significant and
usually accounts for over a dozen
percent. In bacteria, the cytoskeleton plays a role similar to
that of the spine in humans. One

of the most important cytoskeleton
components are tubular structures that in eukaryotic cells (those
containing nucleus) are made of a
protein called tubulin and polymer
fibres. It was believed even not

Frankfurt zaubert abwechslungsreiche Gerichte auf den Teller
long ago that the cytoplasmic
skeleton occurs in eukaryotic cells
only. The discoveries of the 1990s
revealed, however, that it is also
present in bacteria, where tubulin
and its homologue, FtsZ protein,
have been found.

I

FtsZ protein plays an important
role in the process of bacterial cell
division. That’s why such a cytoskeleton of prokaryotes has been
so intensely studied by the researchers looking for new antibiotics. Chemical compounds that
would attack the cytoskeleton
structure, would prevent the division of bacterial cells, and therefore
efficiently inhibit the development
of illness. The efficiency of such research heavily depends on the
knowledge of structure of the
polymers in the cytoplasmic skeleton. For the first time ever, the dynamic light scattering (DLS) technique was used and proven to be
highly usable in such measurements.

Deutsche Küche

nternationalität und Vielsprachigkeit gehören zum Alltag in Frankfurt am Main – immerhin hat nahezu jeder dritte Einwohner keinen
deutschen Pass. Kein Wunder, dass die Küche in der Messestadt von
internationalen und exotischen Einflüssen geprägt ist. Gleichzeitig
hat aber auch die regionale Küche Tradition. „Von Handkäs bis
Sushi“ lautet das Motto.

Apfelwein Wagner €
Schweizer Straße 71
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612565
www.apfelwein-wagner.com
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Neues Café Schneider €
Kaiserstraße 12
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 281447
www.neues-cafe-schneider.de
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5
Klaane Sachsehäuser €
Neuer Wall 11
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 615983
www.klaanesachsehaeuser.de
Haltestelle: Südbahnhof
Linie: Tram 16
Remise €
Ulmenstraße 20
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 728572
www.restaurant-remise.de
Haltestelle: Taunusanlage
Linie: S7

Spannende Herausforderungen
für kreative Köpfe bei einem internationalen Marktführer!
Besuchen Sie unseren Karrierestand auf der ACHEMA 2012 – Halle 3 / Stand F1
und erfahren Sie mehr über Ihre Entwicklungschancen bei den Unternehmen der „Excellence United“.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!

www.excellence-united.com
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www.bullandbear.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dannU1, U2, U3
Döpfner’s €
Schifferstraße 38-40
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 609140
www.maingau.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Fichtekränzi €
Wallstr. 5
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 612778
www.fichtekraenzi.de
Haltestelle: Südbahnhof
Linie: Tram 16

Frankfurt am Main ist internationale Finanzstadt und bietet die imposanteste Skyline
Deutschlands. Es gibt aber auch Traditionelles, etwa den Kuchen Frankfurter Kranz.

Restaurant
frollein €
Hans-Thoma-Straße 1
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 614818
www.restaurant-frollein.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3

Estragon €€
Jahnstraße 49
60318 Frankfurt am Main
Telefon: 069 5978038
www.estragon-ffm.de
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
dannU1, U2, U3

ArabellaSheraton
Grand Hotel €€
Konrad-Adenauer-Straße 7
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 29810
www.arabellasheraton.com
Haltestelle: Konstablerwache
Linie: U4, U5

Weinhaus
Brückenkeller €€
Schützenstraße 6
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2980070
www.brueckenkeller.de
Haltestelle: Konstablerwache
Linie: U4, U5

Zum gemalten Haus €
Schweizer Straße 67
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 614559
www.zumgemaltenhaus.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz, Die Leiter €€
Kaiserhofstraße 11
dann U1, U2, U3
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 292121
Zur Buchscheer €
www.dieleiter.de
Schwarzsteinkautweg 17
Haltestelle: Eschenheimer Tor
60598 Frankfurt am Main
Linie:
Telefon: 069 635121
U4 bis Willy-Brandt-Platz,
www.buchscheer.com
dannU1, U2, U3
Haltestelle: Louisa
Linie: S3, S4
Dorint Sofitel Savigny
Hotel €€
Internationale Küche
Savignystraße 14-16
60325 Frankfurt am Main
Bull & Bear €
Telefon: 069 75330
Schillerstraße 11
Haltestelle: Festhalle/Messe
60313 Frankfurt am Main
Linie: U4
Telefon: 069 13388733

Meyer’s Restaurant €€€
Große Bockenheimerstraße 54
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 91397070
www.meyer-frankfurt.de
Haltestelle: Alte Oper
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7
NH Frankfurt-City €€€
Vilbelerstraße 2
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 9288590
www.nh-hotelsfrankfurt.com
Haltestelle: Musterschule
Linie: U5

Oscar’s im
Frankfurter Hof €€€
Am Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2151502
www.frankfurter-hof.
steigenberger.de
Haltestelle: Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5
Steigenberger Hotel
Frankfurt-City €€€
Lange Straße 5-9
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 219300
www.frankfurt-city.
steigenberger.de
Haltestelle: Ostendstraße
Linie: Tram 11

Signatures Veranda im
InterContinental Hotel €€€
Wilhelm-Leuschner-Straße 43
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 26052453
www.ichotelsgroup.com
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U4, U5
Steigenberger
Metropolitan €€€
Poststr. 6, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 5060700
www.steigenberger.com
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U4, U5

Faces €€€€
Unterschweinstiege 16
60549 Frankfurt am Main
Telefon: 069 69752613
Aubergine €€
Alte Gasse 14, 60313 Frankfurt/Main www.airporthotel.steigenberger.de
Haltestelle: Rehbockschneise
Telefon: 069 9200780
Linie: Bus 61
www.aubergine-frankfurt.de
Haltestelle: Musterschule
Linie: U5
Preisskala:
New Brick
€
= bis 20 Euro
Californian Restaurant €€€
€€
= bis 30 Euro
Walther-von-Cronberg-Platz 1
€€€
= bis 40 Euro
60594 Frankfurt am Main
€€€€
= bis 50 Euro
Telefon: 069 664014303
€€€€€ = mehr als 50 Euro
www.lindner.de
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
Haltestelle: Lokalbahnhof
entsprechend teurer sein.
Linie: S3, S4
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Haltestelle: Westend
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7
Français €€€€
Am Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 215118
www.frankfurter-hof.
steigenberger.de
Haltestelle:
Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5

Spanische Küche
Weisse
Lilie €
Bergerstraße 275
60385 Frankfurt am Main
Telefon: 069 453860
www.weisse-lilie.com
Haltestelle:
Bornheim Seckbacher Landstraße
Linie: U4

Es gibt in Frankfurt am Main auch historische Sehenswürdigkeiten. Dazu zählt der Eiserne Steg am Mainkai, der schon mehr
als hundert Jahre alt ist. Nach einem Spaziergang bietet das Frankfurter Nationalgetränk Erfrischung: der Apfelwein.

Fine Dining
Metropolitan €€€€
Poststraße 6
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 5060700
www.metropolitan.
steigenberger.de
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U4, U5

Main Tower
Restaurant €€€€€
Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 36504777
www.maintower-restaurant.de
Haltestelle:
Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5

Hilton Hotel €€€€
Hochstraße 4
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 1338000
www.hilton.com
Haltestelle: Eschenheimer Tor
Linie: U4 bis
Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3

Le Parc im
Méridien Parkhotel €€€€€
Wiesenhüttenplatz 28-38
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2697888
www.lemeridienparkhotelfrankfurt.com
Ristorante La Stella €€
Haltestelle: Hauptbahnhof
Große Bockenheimer Straße 52
Linie: U4 , U5
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 90501271
www.stella-ffm.de
Italienische Küche
Haltestelle: Hauptwache
Linie: U4 bis Willy-Brandt-Platz,
Biancalani
dann U1, U2, U3
Cucina €
Walther-von-Cronberg-Platz 9
Dorade €€€€
60594 Frankfurt am Main
Carl-von-Noorden-Platz 5
Telefon: 069 68977615
60596 Frankfurt am Main
www.biancalani.de
Telefon: 069 63198383
Haltestelle: Lokalbahnhof
www.restaurant-dorade.de
Linie: S3, S4
Haltestelle:
Universitätsklinikum
Charlot €€
Linie: Tram 12, 21
Opernplatz 10
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 287007
Französische Küche
Haltestelle: Alte Oper
Linie: Tram 16
Brasserie ici €€
bis Bockenheimer Warte,
Hamburger Allee 2
dann U6, U7
60486 Frankfurt am Main

Holbein’s €€€€
Holbeinstraße 1
60596 Frankfurt am Main
Telefon: 069 66056666
www.meyer-frankfurt.de
Haltestelle: Schweizer Platz
Linie: U4 bis
Willy-Brandt-Platz,
dann U1, U2, U3
Palast-Bistrot €€€€
Heiligkreuzgasse 16
60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 92002292
www.tigerpalast.de
Haltestelle: Zoo
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7

Il Vecchio Muro €€
Schleifergasse 3
65929 Frankfurt am Main
Telefon: 069 319559
www.vecchiomuro.com
Haltestelle: Höchst Bahnhof
Linie: S1, S2
Osteria Enoteca €€
Arnoldshainer Straße 2
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 069 7892216
www.osteria-enoteca.de
Haltestelle: Rödelheim Bahnhof
Linie: S3, S4

Telefon: 069 79552304
www.brasserie-ici.de
Haltestelle: Festhalle/Messe
Linie: U4
Knoblauch €€
Staufenstraße 39
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 069 722828
www.restaurantknoblauch
frankfurt.de
Haltestelle: Westend
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7
La Belle Vie €€
An der Welle 7
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 69761777
Haltestelle: Alte Oper
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7
Sèvres im Hotel
Hessischer Hof €€€
Friedrich-Ebert-Anlage 40
60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 75400
www.hessischer-hof.de
Haltestelle: Festhalle/Messe
Linie: U4
Ernos Bistro €€€€
Liebigstraße 15
60323 Frankfurt am Main
Telefon: 069 721997
www.ernosbistro.de

Leon
Garcias €€
Walther-von-Cronberg-Platz 1
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 60329877
www.leon-garcias.de
Haltestelle: Lokalbahnhof
Linie: S3, S4
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Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.
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Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
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Toan €
Friedberger Anlage 14
60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 449844
www.restaurant-toan.de
Haltestelle: Zoo
Linie: Tram 16 bis
Bockenheimer Warte,
dann U6, U7

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro

and here

here

Asiatische Küche
KaBuKi €
Kaiserstraße 42
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 234353
www.kabuki-restaurant.com
Haltestelle:
Willy-Brandt-Platz
Linie: U4, U5

and here
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