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Geballte Innovationspower
Startschuss für die
dritte Valve World
Expo & Konferenz
2014 bei der Messe
Düsseldorf! Zahlreiche Fachbesucher strömen bereits am
ersten Tag in die Messehallen
3, 4 und 5. Auf sie wartet bis
einschließlich
Donnerstag
die geballte Innovationspower der Armaturenbranche.
Die internationale Fachmesse überzeugt mit bewährter
Klasse – aber auch mit interessanten Neuerungen.
Welche
Armaturen-Lösungen
gibt es für die Anwender? Was
sind die neuesten Trends? Auf der
Valve World erfahren Fachbesucher wieder, wie die Zukunft der
Prozessindustrie erfolgreich zu
meistern ist. Bei der Expo werden die neuesten Produkte und
Services vorgestellt. Den Ausstellern bietet sich die einmalige
Gelegenheit, Kunden zu treffen
sowie Geschäfte anzubahnen –
und bestenfalls abzuschließen.

Rekorde und
Neuigkeiten
Abgerundet wird die Messe
durch ein Konferenzprogramm,
bei dem die Themen im Fokus
stehen, die die Branche bewegen.
Experten berichten aus ihrer Erfahrung und geben Tipps.
Expo und Konferenz – eine Mischung, die überzeugt!
Beeindruckend ist auch die Erfolgsgeschichte der Valve World.
Seit der Düsseldorfer Premiere
kletterte die Zahl der Aussteller
und Besucher. Auch 2014 ist wieder ein Rekordjahr. Gegenüber
2012 stieg die Ausstellerzahl von

591 auf 660 – die Valve World ist
wieder ausgebucht! Und so viel
belegte Ausstellungsfläche wie
in diesem Jahr gab’s noch nie:
Sie stieg um 15 Prozent auf nun
17.800 Quadratmeter. Mit der
zusätzlichen Halle 5 belegt die
Valve World erstmals drei Hallen.
Neu ist das Pump Summit mit
Konferenz und Ausstellung, das
an den ersten beiden Messetagen in der Stadthalle des Messegeländes parallel zur Valve World
stattfindet. Mit einem großen
Synergieeffekt für beiden Branchen! MV
Weiter auf S.7

Valve World Expo & Conference has opened its doors

En masse power of innovation
The starting signal is green for the third Valve World
Expo & Conference at Messe Düsseldorf and the
many visitors flock to Halls 3, 4, and 5 on the first day
of this three day event. Until Thursday December 4 the
innovated power of the valve industry will come together.
Which valve solutions are available for the user? What are the
latest trends? What lies ahead
in the process industry? At Valve
World, visitors will receive answers to all these questions and
many more. Exhibitors have
the unique opportunity to meet
customers and initiate, and in
some case, complete business
deals.

Records and news
The exhibition is complemented by a conference program,

which focusses on what is
topical in the industry. Experts
share their knowledge and experiences and give advice. An
Expo and a Conference – the
perfect match!
Valve World Expo & Conference
has an impressive success story.
Since the Düsseldorf premiere
three events ago, the number
of exhibitors and visitors has
done nothing but rise.And 2014
is once again a success. Compared to 2012, the number of

exhibitors has increased from
591 to 660 – Valve World is once
again sold out! The growth in
the number of exhibitos means
expanding and the exhibitor
area has grown by 15 percent
up to 17,800 square feet. With
the additional use of Hall 5,
Valve World, for the first time,
occupies three halls at Messe
Düsseldorf.
Another new element of the
event is the Pump Summit.
A conference and exhibition,
which takes place on the first
two days of Valve World in the
Stadthalle at Messe Düsseldorf.
A great synergy for both industries! MV
Continued on p.7
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Willkommen bei
der Valve World!
Endlich ist wieder
Valve World-Zeit!
Jetzt heißt es erneut, sich zu informieren sowie neue
und alte Geschäftspartner zu
treffen. In diesem Jahr ist das
Branchenhighlight abermals gewachsen. Umso wichtiger wird
eine Orientierungshilfe. Genau
das möchten wir für Sie sein.
Ihre „Valve World Daily Expo
News“ möchten Sie übersichtlich und informativ durch die
drei Messetage begleiten. Viel
Vergnügen beim Lesen!
Ihr Redaktionsteam

Welcome to
Valve World!
Finaly it is time for
Valve World! Time to
once again inform
oneself about the industry and meet new
and old business partners. This
year the main event of the industry has grown even more
and to help you find your way
and guide you in the right direction is Valve World Daily Expo
News. We want to accompany
you on this three day journey
by providing you with a clear
and informative newspaper. Enjoy the read!
The editors
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Spotlight on: Metso

Effiziente und sichere Produktion
Metso stärkt seine Position als einer der führenden Anbieter von Durchfluss-Regeltechnologie
durch neue Ventil-Service-Center in Europa und
im Nahen Osten.

Metso hat neue Service-Center
in Horgau (Deutschland) und
in Vitrolles (Frankreich) sowie
neue Vertriebsbüros und ServiceCenter in Abu Dhabi (Vereinigte
Arabische Emirate) und in Doha
(Katar) eröffnet. Damit unterstreicht Metso seine Unternehmensstrategie, das Dienstleistungsangebot im Bereich Ventile
und Feldgeräte auszubauen sowie seine Servicemöglichkeiten
für die Branchen Petrochemie,
Energie, Öl & Gas sowie Papier &
Zellstoff zu erweitern.
„Unser Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung unserer Leistungsfähigkeit und Angebotspalette an Dienstleistungen zur
Unterstützung unserer Kunden,
so dass eine hervorragende Prozessperformance mit hoher Zu-

zifikationen instandgesetzt und
kehren mit der gleichen Garantie
wie neue Produkte zurück zum
Kunden. Selbstverständlich erfüllen alle unsere Qualitäts- und
Umweltverfahren die Norm ISO
9001, und unser Servicepersonal ist gemäß ATEX qualifiziert,
um die sichere Verwendung von
elektrischen und mechanischen
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen zu gewährleisten“,
fügt er hinzu.
Die Dienstleistungen werden
für Feldgeräte von Metso und
anderen Anbietern angeboten
und umfassen Ventile, Antriebe,
intelligente Geräte und Pumpen.
Darüber hinaus bieten die Service-Center Ersatzteile, Support
vor Ort und Diagnose-Services
sowie Schulungen. Aufbauend

Metsos Horgau Ventilfertigungsfabrik. Die Arbeit unter einem
Dach bietet Synergien, so dass
beispielsweise Labortests für alle
Bereiche zugänglich sind. Das
Service-Center liefert Ersatzteile
für die in Horgau hergestellten
Mapag® Ventile und bietet darüber hinaus Dienstleistungen
für Metsos Endkunden und Vertriebsbüros auf der ganzen Welt.
Dank der zentralen Lage des Horgau Service-Centers profitieren
europäische Kunden von effizientem Support und Schulungen
für Metso-Ventillösungen.
Das
Ventil-Service-Center in
Vitrolles liegt in der Nähe von
Marseille und unterstützt MetsoKunden im südwestlichen Teil
von Frankreich.

Metso im Nahen Osten
Metso bedient im Nahen Osten
derzeit die Petrochemie, Öl und
Gas, Anlagenbau und weitere
ausgesuchte Prozessindustrien.
Das Unternehmen verfügt über
Vertriebs- und Service-Niederlassungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Bahrain,
Saudi-Arabien und Kuwait und
arbeitet mit regionalen Niederlassungen, Joint Ventures und engagierten Partnern.

Führende DurchflussRegeltechnologie für
mehr Sicherheit und
Nachhaltigkeit

Metso befolgt die Regelungen zu Qualitätssicherung und Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Umweltschutz gemäß ISO 9001. Das Servicepersonal ist ausgebildet nach
A TEX.

verlässigkeit und Sicherheit langfristig gewährleistet ist. Mit den
neuen Service-Centern, in denen
Instandsetzungsarbeiten streng
nach den von Metso definierten
Serviceverfahren durchgeführt
werden, bieten wir unseren Kunden den vollen Zugang und Nutzen unserer Produkterfahrung
und Branchenkenntnis“, sagt
Timo Hänninen, Vice President,
Services, Flow Control, Metso.
„Die Produkte werden von unseren geschulten Fachleuten gemäß
der ursprünglichen Produktspe2

auf diesen technischen Dienstleistungen hält Metso so genannte Business-Lösungen bereit, wie
Intelligent Shutdown, Intelligent
Maintenance,
Device-Management und Control Performance,
zur Optimierung der Wartung
und Produktionseffizienz.

Neue Service-Center in
Horgau und Vitrolles
Das Global Service-Center in
Horgau nahe München in Süddeutschland ist im gleichen
Werksgelände
ansässig
wie

Metso verzeichnet durch seine
führenden Produktmarken Neles®, Jamesbury® und Mapag®
eine lange Erfolgsbilanz in der
Bereitstellung technischer Leistung und Zuverlässigkeit für die
Branchen Öl & Gas, Papier &

Timo Hänninen, Vice President, Services: „Unser Ziel ist die kontinuierliche
Verbesserung unserer Leistungsfähigkeit
und Angebotspalette an Dienstleistungen zur Unterstützung unserer Kunden,
so dass eine hervorragende Prozessperformance mit hoher Zuverlässigkeit und
Sicherheit langfristig gewährleistet ist.“

Zellstoff sowie Kraftwerke. Das
Unternehmen hat in den vergangenen 90 Jahren Millionen von
Ventilen, Regel- und Absperrventilen weltweit geliefert und wurde darüber hinaus zu einem der
führenden Anbieter von intelligenten Ventil-Stellungsreglern.
Metsos Dienstleistungsangebot
hinsichtlich Durchflussregelung
konzentriert sich auf drei Hauptbereiche: die Lösung von technischen und verfahrensbezogenen Fragen, die Verbesserung
des Geschäftsergebnisses beim
Kunden sowie die Verwaltung
der installierten Ventiltechnik.
Die Instandhaltungsdienstleistungen reichen von der Wartung
einzelner Metso-Ventile bis hin
zu Instandhaltungs- und GeräteManagementlösungen für komplette Anlagen.

Weltweit mehr als 40 Service-Center
Metso unterhält Ventil-Technologie-Center und Ventilfertigungsstätten in Finnland, den Vereinigten Staaten, Deutschland, China,
Südkorea, Indien und Brasilien. Bis Ende 2014 verfügt Metso
weltweit über mehr als 40 Ventil- und Feldgeräte-Service-Center.
Metso ist ein führender Anbieter von Prozessperformance mit
Kunden in den Bereichen Bergbau, Öl und Gas und Anlagenbau. Metsos innovative Dienstleistungen und Lösungen steigern
die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit in der Mineralverarbeitung
und der Durchflussregelung und bieten nachhaltige Prozess- und
Ergebnisverbesserungen. Metsos Nettoumsatz belief sich im Jahr
2013 auf 3,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt
rund 16.000 Branchenexperten in 50 Ländern.
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Spotlight on: Metso

Efficient and safe production
Metso strengthens its position as a leading flow
control supplier by establishing new valve service centers in Europe and Middle East.
Metso is opening
new service centers
in Horgau, Germany and Vitrolles, France, as well as new
sales offices and service centers
in the United Arab Emirates,
Abu Dhabi, and Qatar, Doha
to support the company’s strategy to grow its valve and field
device service business and to
strengthen its service capabilities for the petrochemical, energy, oil & gas, and pulp & paper
industries.
“Our target is to continuously
improve our service capability and scope of offering to
help our customers ensure
outstanding long-term process
performance with high reliability and safety. The new service
centers, where overhauls are
carried out according to Metso’s accurately defined service
procedures, offer our customers
the full advantage of the Metso

Metso’s services portfolio focuses on
helping customers in three main areas:
improving process availability, maximizing process performance and risk
control.

product experience and industry expertise,” says Timo Hänninen, Vice President, Services,
Flow Control, Metso.
“The products are reconditioned to their original product
specifications by our skilled experts and returned to the customers with the same warranty
as new products. All our quality
and environmental procedures
naturally meet the ISO 9001
standard, and our service personnel have ATEX qualification
to ensure the safe use of electrical and mechanical equipment
in hazardous areas,” he adds.

Services are provided for Metso
and third-party field devices, including valves, actuators, smart
devices, and pumps. In addition,
the service centers provide spare
parts, field support and diagnostic services as well as training programs. Building on these
technical services, Metso offers
business solutions, such as Intelligent Shutdown, Intelligent
Maintenance, Device Management and Control Performance,
to optimize maintenance and
production efficiency.

About the Horgau and
Vitrolles service centers
The Horgau global service center, located in Southern Germany near Munich, operates
on the same premises as Metso’s
Horgau valve manufacturing
factory. Operating under one
roof provides synergies, for example, in laboratory testing.The
service center
supplies spare
parts for the
Mapag® valves
manufactured
in Horgau and
provides services for Metso’s
end customers
and sales offices around the
world. Thanks
to its central location, the Horgau center is able to efficiently
provide Metso valve solutions
support and training for European customers.
The Vitrolles valve service center is located near Marseille
and serves the Southwestern
part of France.

Metso in the Middle East
In the Middle East, Metso currently serves the petrochemical,
oil and gas, construction and
selected other process industries. It has sales and service
operations in the United Arab
Emirates, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabia and Kuwait, and operates through regional offices,
joint ventures and dedicated
partners.

Metso offers quality maintenance and repair work for all Metso Flow Control products (covering valves, actuators, etc) for turnarounds and shutdowns as well to 3rd
party valves.

Leading flow control
technology for improved
safety and sustainability

one of the leading suppliers of
intelligent valve controllers.

Metso has a long track record
of delivering engineered performance and reliability to the oil
& gas, pulp & paper, and power
customers through its leading
product brands - Neles®, Jamesbury® and Mapag® - and has
delivered millions of valves, control valves, and on/off valves
globally over the last 90 years.
Additionally, Metso has become

Metso’s flow control services
focus on three main areas:
solving technical and process
issues, improving business performance, and managing a
business area. The maintenance
services range from servicing
single Metso valves all the way
to maintenance and device
management solutions for complete plants.

More than 40 service centers worldwide
Metso‘s valve technology centers and valve production facilities
are located in Finland, the United States, Germany, China, South
Korea, India, and Brazil. By the end of 2014, Metso will have
more than 40 valve and field device service centers worldwide.
Metso is a leading process performance provider with customers
in the mining, oil and gas, and aggregates industries. Metso‘s
cutting-edge services and solutions improve the availability and
reliability in minerals processing and flow control, providing
sustainable process and profit improvements. In 2013, Metso‘s
net sales totaled EUR 3.8 billion. Metso employs approximately
16,000 industry experts in 50 countries
3
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Welcome

Grußwort von Joachim Schäfer, Geschäftsführer Messe Düsseldorf GmbH:

Dabei sein ist alles!
Für Hersteller, Händler und Anwender ist diese‘ Leitmesse das
Ereignis des Jahres, und hier gilt
das Olympische Motto: ,Dabei
sein ist alles!‘
Die Aussteller der Valve World
Expo 2014 haben die einmalige Gelegenheit, den zahlreichen
Fachbesuchern ihre Produkte
und Innovationen zu präsentieren. Über 10.000 Besucher werden rund 660 Aussteller aus 40
Ländern treffen. Eine sehr gute
Mischung – zum Vorteil für beide
Seiten. Belegt sein werden über
17.700 Quadratmeter netto.
Joachim Schäfer, Managing Director Messe Düsseldorf

„Die internationale Armaturenbranche trifft sich vom 2. bis
4. Dezember 2014 bereits zum
dritten Mal auf der Internationalen Fachmesse mit Kongress für
Industrie-Armaturen, der Biennial
Valve World Conference & Exhibition, auf dem Düsseldorfer Messegelände.

Begleitet wird die Valve World
Expo wieder von der Valve World
Conference. Auf dieser hochkarätig besetzten Fachtagung werden
aktuelle Themen erörtert, die die
Branche bewegen.
Ich wünsche Ihnen und uns drei
erfolgreiche Messetage voller interessanter Gespräche und Einsichten.

Welcome Address from Joachim Schäfer, Managing Director of Messe Düsseldorf GmbH:

Participation is what counts!

“From 2 to 4 December 2014,
the international valve industry will meet at the international trade fair for the third time,
with a congress for industrial
valves, the Biennial Valve World
Conference & Exhibition, held
on the Messe Düsseldorf exhibition grounds.
4

This leading trade fair is the
event of the year for manufacturers, distributors and users.
The Olympic creed applies here:
‘Participation is what counts!’
The exhibitors of Valve World
Expo 2014 have the unique opportunity to present their prod-

ucts and innovations to the
numerous trade visitors. More
than 10,000 visitors will meet
up with about 660 exhibitors
from 40 countries. A very good
mix – and this is advantageous
for both sides. More than 17,700
square metres will be occupied.

conference with top-class speakers, current issues concerning
the industry will be discussed.

Valve World Expo will again be
accompanied by the Valve World
Conference. At this specialist

I wish you an exciting time in
Düsseldorf!”

I would like to wish all of us
three successful trade fair days
filled with interesting discussions and insights.

aussteller

|
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Neue Serie bewältigt hohe Drücke
Mit der ISO FE Series
hat AS-Schneider eine neue Armaturentechnologie entwickelt,
die der höchsten ISO15848-1
Dichtheitsklasse A entspricht.
Bei einer maximal erlaubten
Leak-Rate von 1,3 · 10-7 mbar ·
l/s (für einen Schaftdurchmesser
von 7,5 mm) übersteigt diese
Klasse sogar die Erfordernisse
der TA-Luft. Das Material wurde
entsprechend ausgesucht und
durch eine geeignete Oberflächenbehandlung
umgesetzt.
„Daher ist die ISO FE Series imstande, hohe Drücke von 420 bar
(ASME Klasse 2.500) zu bewältigen und zahlreiche Schaltzyklen problemlos zu handhaben.

Die hochfesten Spindelgewinde
mit einer Hartbeschichtung garantieren einen sicheren, verschleißfesten Betrieb“, erläutert
AS-Schneider. Die nicht rotierende Gleitringdichtung ermögliche
geringe Betätigungskräfte und
einen minimalen Verschleiß bei
den Dichtelementen.
Die neue Armaturentechnologie
werde vor allem angewendet
zum Messen von Drücken und
Druckdifferenz in allen Typen
des Anlagenbaus, insbesondere
bei chemischen und petrochemischen Anlagen und bei der
Offshore-Industrie.

SIPOS Aktorik hat einen prestigeträchtigen Auftrag für ein
Kraftwerk erhalten.
Das
Unternehmen
liefert etwa 1.000 elektrische
Antriebe für ein neues ultrakritisches Kohlekraftwerk in Opole im Südwesten Polens. Der
Auftrag, der auf eine Order von
rund 1.000 Antrieben für das
polnische Kohlekraftwerk Kozienice II folgt, unterstreiche den
Erfolg des Unternehmens im polnischen Energiesektor, betont SIPOS. Man habe bereits für über
1.000 Kraftwerksprojekte in China, über 50 in Indien und über 20
in Indonesien Antriebe geliefert.

Halle 4 / G32

New series handles extremely high pressure
With the ISO FE Series,
AS-Schneider
has developed a
new valve technology
that complies with the highest
ISO15848-1 Fugitive Emissions
class “A”. With a maximum permissible leak rate of 1,3 · 10-7
mbar · l/s (for a stem diameter
of 7.5mm), this class even exceeds the requirements of TALuft.

By selecting the materials accordingly and carrying out appropriate surface treatment on
them, the ISO FE-Series is even
capable of coping with high
pressures of 420 bar (ASME
Class 2,500) and handling
a large number of switching
cycles without problems. The
high-strength stem thread with
a hard coating guarantees safe,
wear-free operation. The non-

rotating shaft seal ensures low
actuating forces and minimal
wear to the sealing elements.
This new valve technology is
used primarily for measuring
pressure and differential pressure in all types of plant engineering, particularly in chemical and petrochemical plants
and the offshore industry.
Hall 4 / G32

Neue Low Emission Packing
Zwei neue TEADIT®
Produkte – Spool
Stock Packing Ausführung 2236 und 010-ELE Combo
– bieten Lösungen für die Richtlinien US EPA und EU VOC zu
diffusen Emissionen. TEADIT®
hat zwei Produktpackungen in
den Markt eingeführt, die beim
Armaturenservice zur VOC Fugi-

tive Emissions verwendet wird.
Die neuen Produkte wurden
entwickelt, um die Anforderungen der US EPA Enhanced LDAR
und die EU-Richtlinie IPPC (Integrated Pollution Prevention and
Control) zu erfüllen. TEADIT®
Style 2236 Single Spool Valve Packing ist selbstschmierend, nicht
härtend, formbeständig und wi-

1.000 Antriebe für
ein polnisches
Kraftwerk

derstandsfähig gegenüber Gasen
und Flüssigkeiten, aber auch bei
Hitze, Druck und Chemikalien.
Ihre Entwicklung rührt von der
Nachfrage der Industrie her, die
niedrigen Emissions-Anforderungen mit einem Single Spool Stock
Produkte zu erfüllen.
Halle 3 / E36

Halle 3 / D36

1,000 actuators
for power plant in
Poland
SIPOS Aktorik has secured a
prestigious power industry contract for
around 1,000 electric actuators to be
commissioned at a new
ultra-supercritical (USC) coalfired power plant in Opole,
south-west Poland. The contract,
which follows an order for
around 1,000 actuators for the
Kozienice II coal-fired plant in
Poland, underscores SIPOS’ success in the Polish energy sector,
the company declares. SIPOS
has already delivered actuators
on every continent, including
over 1,000 power industry projects in China, over 50 in India
and over 20 in Indonesia.
Hall 3 / D36

New Low Emission Packing
Two recently developed TEADIT® products, Spool Stock Packing style 2236 and 010-ELE
Combo set offer solutions to US
EPA and EU VOC Fugitive Emissions Directives. TEADIT® has
introduced two packing products for use in VOC Fugitive
Emissions valve service. These
new products were designed
to meet the US EPA Enhanced
LDAR requirements and EU’s
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) directive.

TEADIT® Style 2236 Single
Spool Valve Packing is self-lubricating, non-hardening, dimensionally stable and resistant to
gases and fluids as well as heat,
pressure and chemicals. Its development
stemmed
from
the
industry’s
need
to
meet low
emission requirements with a
single spool stock product.
Hall 3 / E36
5
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Bilfinger receives industrial
Bilfinger erhält Industrie-Aufträge
orders amounting to € 90 million
in Höhe von über 90 Mio. €
Bilfinger, the engineering and services group, has
won two orders in
Romania and Norway with a total volume of
over €90 million. In doing so,
the largest German provider of
industrial services has strengthened its position in Eastern Europe and bolstered its position
in Scandinavia.

Der Engineering- und
Servicekonzern Bilfinger hat in Rumänien und Norwegen
zwei Aufträge mit einem
Gesamtwert von über 90 Mio. €
erhalten. Damit festigt der größte deutsche Anbieter für Indus
trieserviceleistungen seine starke Marktposition in Osteuropa
und untermauert seine Stellung
in Skandinavien.

Rumänien
In Rumänien errichtet Bilfinger
im Rahmen eines Joint Ventures
für den Öl- und Gaskonzern
OMV Petrom zwei komplette
Anlagen zur Erdgasproduktion
an den Standorten Madulari und
Burcioaia. Bilfinger übernimmt
das Engineering und die Beschaffung, der Joint-Venture-Partner
Max Streicher zeichnet für die
Ausführung der begleitenden
Bauarbeiten verantwortlich.
Der Auftrag hat ein Volumen von
mehr als 60 Mio. €, der Anteil
von Bilfinger beläuft sich auf gut
30 Mio. €. Mit dem Zuschlag für
die Produktionsanlagen sieht
sich das Joint Venture gut posi-

6

tioniert, um weitere anstehende
Projekte des Auftraggebers zu
gewinnen.

Norwegen
In Norwegen ist Bilfinger kürzlich von seinem langjährigen
norwegischen Kunden Yara, einem der weltweit größten Düngemittelhersteller, für weitere
fünf Jahre mit der Instandhaltung zweier Fertigungsanlagen
beauftragt worden. Der Rahmenvertrag hat ein Volumen von
mehr als 60 Mio. €.
Die Vereinbarung umfasst neben der Instandhaltung auch
Turnarounds und Maßnahmen
zur Anlagenoptimierung. Der
Rahmenvertrag bezieht sich auf
die Fertigung am Standort Porsgrunn im Süden Norwegens, wo
Yara eine der größten Düngemittelfabriken der Welt betreibt,
und auf die Produktionsanlage
am Standort Glomfjord im Norden des Landes. Für die Laufzeit
des Vertrags ist Bilfinger an diesen Standorten exklusiver Servicepartner für Elektrotechnik,
Automatisierungstechnik
und
mechanische Gewerke.

venture believes it is well-positioned to win additional upcoming projects from the client.

Romania
Bilfinger will deliver two complete plants in Romania as part
of a joint venture for the production of natural gas for oil
and gas group OMV Petrom at
the Madulari and Burcioaia locations. Bilfinger will be responsible for engineering and procurement. Joint venture partner
Max Streicher will carry out the
accompanying
construction
work.
The order has a volume of
more than €60 million and
Bilfinger’s share amounts to a
good €30 million. With the production plant award, the joint

Norway
In Norway, Bilfinger recently
won the order to provide another five years of maintenance
services at two production
plants for its long-standing Norwegian customer Yara, one of
the world’s largest fertilizer producers . The framework agreement has a volume of more
than €60 million.
In addition to maintenance, the
order comprises modifications,
turnarounds and plant optimization projects. The framework
agreement relates to production at the Porsgrunn site in
southern Norway, where Yara
operates one of the world’s largest fertilizer production plants,
as well as the production facility at the Glomfjord site in the
north. Bilfinger is the exclusive
service partner at these locations for electrical automation
and mechanical trades for the
duration of the contract.

Turbinen für
Gezeitenströmung
in Schottland

Turbines for tidal
current turbines
in Scotland

Andritz Hydro Hammerfest erhielt von MeyGen Ltd. den Auftrag
zur Lieferung von drei
1,5-Megawatt-Gezeitenströmungsturbinen für den geplanten Gezeitenpark im Inner
Sound des Pentland Firth, Schottland. Die Inbetriebnahme der
drei Turbinen ist für Ende 2016
geplant.
Der Auftrag an Andritz Hydro
Hammerfest ist der weltweit
erste kommerzielle Auftrag zur
Lieferung von Gezeitenströmungsturbinen und Teil des
ersten Projektabschnitts zum
Vollausbau des Gezeitenparks
von MeyGen, der als weltweit
größtes Entwicklungsprojekt eines Gezeitenturbinenparks gilt.
Langfristig plant MeyGen die
Implementierung von insgesamt
269 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 398 Megawatt, die
175.000 schottische Haushalte
mit vorausberechenbarer, erneuerbarer und nachhaltiger elektrischer Energie versorgen werden.

Andritz Hydro Hammerfest, part of
international
technology Group
Andritz, has received an order from
MeyGen Ltd. to supply three
1.5-megawatt tidal current turbines to the planned tidal array
in the Inner Sound of the Pentland Firth, Scotland. Commissioning of the three turbines is
scheduled for the end of 2016.
The order placed with Andritz
Hydro Hammerfest is the first
commercial order worldwide
to supply tidal current turbines and part of the first project phase in completion of the
MeyGen tidal array, which is
the largest development project
worldwide for a tidal turbine
array. In the long-term, MeyGen
is planning to install a total of
269 turbines with an overall
output of 398 megawatts, which
will provide predictable, renewable, and sustainable energy for
175,000 Scottish households.
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Fortsetzung von Seite 1: Valve World und Pump Summit

Das Ereignis des Jahres
Die Armaturenbranche befindet sich im Wandel. Steigende Ansprüche der Anwender und der sich verschärfende globale Wettbewerb fordern die Armaturenunternehmen immer mehr heraus.
Wie die Anforderungen zu bewältigen sind – darauf möchte die
Valve World Expo & Konferenz vom 2. bis 4. Dezember auf dem
Düsseldorfer Messegelände Lösungen bieten. Das macht sie zum
Branchenereignis des Jahres.

von Anlagen mehr denn je. Keine
Frage – auf die Armaturenbranche warten große Herausforderungen.

Passgenaue
Lösung finden
Antworten auf die vielen Fragen
der Zukunft möchte die Valve
World geben. Durch die internationale Industriemesse werden
alle wichtigen Produktgruppen
der Branche abgedeckt – übersichtlich und in ganzer Breite.
Aber nicht nur die Komponente
alleine wird in den Blickpunkt
gerückt, auch in ganzen Lösungsansätzen wird gedacht. Neben
weiteren Anlagenteilen wie Antriebe, Automation und Messtechnik werden auch Ingenieursdienstleistungen und Software
vorgestellt. Mit der individuellen
Beratung können die Besucher
schließlich die passgenaue Lösung für ihre Anwendung finden.

Die Prozessindustrie erwartet
von Armaturenherstellern äußerst effiziente Komponenten.
Der steigende Marktanteil der
erneuerbaren Energien erfordert
neue Lösungen in der Branche.

Hygiene und Sterilität nehmen
beispielsweise in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eine
herausragende Rolle ein und Offshoreförderung von Öl und Gas
in immer größerer Tiefe verlangt

Eigenes Forum
rund um Pumpen
Auch die Hersteller, Lieferanten,
Händler und Endverbraucher
von Pumpen, Kompressoren

und Dichtungen haben parallel zur Valve World vom 2. bis 3.
Dezember in der Stadthalle des
Messegeländes mit dem Pump
Summit ein eigenes Forum. Bei
rund 60 Ausstellungsständen auf
insgesamt 2.000 Quadratmetern
werden neueste Produkte und
Services präsentiert.
Begleitet wird die Pumpenfachmesse von einem Seminar zu bedeutenden Themen wie Energieeffizienz und Instandhaltung. Das
Pump Summit ist das Netzwerktreffen für Pumpenspezialisten.

Nochmaliger
Anstieg möglich
Und so entwickelte sich die Valve
World Expo in den vergangenen
vier Jahren: Die Zahl der Aussteller stieg von 535 in 2010 auf 591
in 2012 auf nun 660 in diesem
Jahr. Grund ist ein Zuwachs sowohl bei den inländischen als
auch bei den ausländischen Ausstellern. Nach oben schnellte
auch die Zahl der Besucher von
10.163 (2010) auf 10.578 (2012).
Für diese Messeausgabe der Valve World ist ein nochmaliger Anstieg möglich.
MV

Continued from page 1: Valve World and Pump Summit

The event of the year
The valve industry is changing. Increasing user requirements and intensifying global
competition demand more
and more from valve companies. How do they cope?
From 2 to 4 December, Valve
World Expo & Conference
aims to provide people with
answers, making it the event
of the year for the valve industry.
The process industry expects
highly efficient components
from valve manufacturers,
combined with the increasing
market share of renewables,
this requires news solutions in
the industry. Take, for example,
hygiene and sterility in the food
and beverage and pharmaceutical industries, or working at
ever greater depths in the oil
and gas industry. End user re-

quirements are getting more
and more demanding, no question – the valve industry faces
great challenges.
Finding the right solution
Valve World wants to supply
the answers to the many questions about the future. When
it comes to valves, the Expo &
Conference covers all major
product groups, but valves are
not the only focal point at the
trade event. Automation, drives,
measuring technology, engineering services, and software
are all topics that receive coverage at both the expo and the
conference, offering visitors the
opportunity to find the perfect
solution for their application.
Separate platform for pumps
On 2 and 3 December, manufacturers, suppliers, distribu-

tors, and end users of pumps,
compressors, and seals have
their own event parallel to Valve
World 2014. The Pump Summit
takes place at the Stadthalle at
Messe Dusseldorf. Approximately 60 exhibitors will use 2,000
square meters to exhibit their
goods and services. This new
event is accompanied by a seminar on topical issues such as
energy efficiency and maintenance. The Pump Summit is the
ideal networking opportunity
for pump specialists.
Surpassing itself again
And so Valve World has evolved
and expanded over the past four
years. The number of exhibitors
increased from 535 in 2010, to
591 in 2012, to 660 this year.
Reason enough to increase the
number of both foreign and domestic exhibitors. The number

of visitors soared from 10,163
(2010) to 10,578 (2012). Will
Valve World Expo & conference
surpass itself yet again? We expect it will.
MV
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TOGETHER WE ARE PENTAIR
VALVES & CONTROLS
These world famous Pentair brands are synonymous with the very best valves and controls.
They also command huge respect across so many industries, which is why we are determined
to make sure they continue delivering the advanced performance and reliability you’ve come to
expect. Welcome to the Pentair family. Together we are valves and controls.
For more information on Pentair Valves & Controls visit www.pentair.com/valves
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Metso modernisiert
Schiffsautomation

Metso to modernize
ship automation

Metso wurde von Royal
Caribbean Cruises Ltd.
mit der Modernisierung
des
Schiffsautomatisierungssystems des Kreuzfahrtschiffes „Voyager of the Seas“
beauftragt. Das System kontrolliert und beobachtet die grundlegenden Maschinen. Dazu gehören etwa der Dieselgenerator,
das Leistungsmanagement und
die Klimatechnik. Das moderne
System werde zur Verlässlichkeit
und Sicherheit des Schiffsbetriebes beitragen und der Royal Caribbean ermöglichen, Energie einzusparen und die Nachhaltigkeit
zu unterstützen.
Metsos Lieferung umfasst eine
Modernisierung des bestehenden Systems zu einem hochmodernen Metso DNA Automationssystem. Hierzu zählen neue
Bedienstationen und Prozesssteuerungen sowie Energiesparfunktionen. Enthalten ist ebenfalls ein Archiv für Trends und
Ereignisse, wodurch der Anwender Zugang zu Vergangenheitswerten direkt von der Bedienschnittstelle erhält.
Halle 3 / F46

Metso has been awarded an order by Royal
Caribbean
Cruises
Ltd. to modernize the
complete vessel-wide
automation system of its cruise
ship Voyager of the Seas. The
system controls and monitors
all vital machinery on the ship,
such as diesel generators, power
management and air conditioning. The upgraded system will
contribute to the reliable and
safe operation of the ship for
years to come, as well as enable
Royal Caribbean to save energy
and support sustainability.

Verringerte
Kavitation bei
Regelarmaturen

Reduced cavitation
control valves

TRI-SHARK
Regelarmaturen von Zwick
Armaturen sind auf
dem neuesten Stand
der Armaturentechnologie und der Regelakustik. „Sie
zeichnen sich durch beste Regeleigenschaften aus und führen
zu aerodynamischer Lärmminderung und zu einer Verringerung
der Kavitation bei flüssigen Medien“, erklärt das Unternehmen.
Sie eignen sich für viele Einsatzbereiche, angefangen von Tieftemperaturen bis hin zu 815°C,
sowie für die üblichen Medien:
Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. Durch die Regelarmatur mit
dem
SHARKTOOTH-Aufsatz
wird der Durchfluss, zum einen
durch den charakteristischen
Spalt zwischen Scheibe und dem
entsprechend der Schenkkontur
geformten Regelaufsatz, zum anderen durch die vielen speziell
designten Kanäle und schlussendlich durch den zusätzlichen
Öffnungswinkel der Armatur,
kontrolliert.
Halle 3 / A92

Metso’s delivery scope encompasses an upgrade of the existing system to a state-of-the-art
Metso DNA automation system,
including new operator stations
and process controllers, as well
as energy-saving functions. Included is also a Trend and Event
Archive that gives users access
to historical data straight from
the operator interface.
Hall 3 / F46

TRI-SHARK control
valves provide all
the latest in control
valve
innovation,
technology and valve acoustics.
“Our control valves are characterized by significant improvements in performance, simplicity, and economy. TRI-SHARK
control valves have excellent
throttling characteristics and
provide aerodynamic noise attenuation, and liquid cavitation reductions,” the company
explains. They are suitable for
a wide range of services, from
cryogenic temperatures, up to
850°F, including liquids, gases
and steam. As the butterfly vane
turns within the Throttling Trim
Cartridge, the flow is first controlled via the distinctive clearance between the disc edge and
the solid, tapered portion of the
cartridge, then through the multiple, optimized slots, and finally, through the additional opening angle of the valve.

Hall 3 / A92
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Intelligente Lösungen treiben
die Antriebs-Branche an
Die Hersteller von Armaturenantrieben suchen nach
intelligenten Lösungen. Die
Zukunft könnte der intuitiven Steuerung von Maschinen und Anlagen gehören.
Der Anwender muss genau definieren, welche Funktionen ihm
beim Antrieb wichtig sind und
welche Leistungen er erwartet.
Auch die zu lenkenden Medien
beeinflussen, ob die Wahl auf einen elektrischen, hydraulischen,
pneumatischen oder elektrohydraulischen Antrieb fällt. Die
Erfordernisse der Anlage genau
zu kennen, ist somit für die Entscheidung unerlässlich. „Jede
Anlage wird unter individuellen
Anforderungen konstruiert und
sollte daher die Vorteile aus den
verfügbaren Technologien voll
ausschöpfen“, erklärt Dr. Peter
Post, Forschungsleiter bei Festo.
Aber was sind die Vorteile der
einzelnen Antriebsarten?

Welche Antriebsarten?
Vorteile des elektrischen Armaturenantriebs sind aus Sicht von
Marcus Grödl, Leiter Geschäftsfeld Automatisierte Armaturen
bei Hoerbiger Automatisierungstechnik, „der einfache Anschluss
und die gute Positionierbarkeit.“
Der Antrieb schaffe, so Sandra
Schiller von Georg Fischer, weite Entfernungen und besitze je
nach Ventildimension ein geringes Gewicht.

Nachteile könnten dagegen „die
relativ langen Betätigungszeiten
der Armatur, fehlende Überlastfähigkeit und schwer bis gar nicht
umsetzbare Sicherheitsfunktionen zum kontrollierten schnellen Öffnen bzw. Schließen der
Armatur sein“, sagt Marcus Grödl
von Hoerbiger.
Mit pneumatischen Systemen
können viele Ventile angetrieben werden, die Stellzeiten sind
eher schnell und eine hohe Anzahl Stellzyklen sowie eine lange Einschaltdauer sind möglich.
Allerdings würden diese Armaturenantriebe bei großen Drehmomenten bzw. -kräften sehr groß
und schwer, erläutert Grödl.
Ein Vorteil der hydraulischen Systeme ist ein hoher Kraftaufbau
bei deutlich geringerer Baugröße als pneumatische Systeme
gleicher Leistung bei hohem Betriebsdruck. Sie sind sehr gut positionierbar, aber auch wartungsintensiv. Ein bis zwei mal im Jahr
muss das Öl gewechselt werden.

Kombination
von Antrieben
Um die Vorteile der einzelnen
Antriebe zu bündeln, fragen Anwender zunehmend nach einer
Kombination von Antriebsarten.
Beispiel Hoerbiger: Das Unternehmen entwickelte einen elektrohydraulischen Antrieb, also
einen Hybridantrieb. Der „kombiniert die Vorteile von Elektrik,
Mechanik und Hydraulik unter
Vermeidung der jeweiligen Nach-

Dieser elektrische Drehantrieb ist mit einer Steuerung ausgestattet.
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Auch in der Sahara ist Verlass auf den Stellantrieb.

teile. Verbunden werden einfache Steuerung und eine starke
Kraftübertragung“, sagt Marcus
Grödl. Der Antrieb habe „einen
elektrischen Motor und ein fluidisches bzw. hydraulisches Getriebe“.

Keine Verrohrung
Eine Verrohrung für pneumatische oder hydraulische Hilfsenergie sei nicht erforderlich.
Die Baugröße sei im Verhältnis
gering, das mache die Hybridantriebe zu kleinen Kraftprotzen.
Kompakte Bauweisen liegen genauso im Trend wie eine leichte
Bedienbarkeit.
Auch eine Antriebs-Serie von Rotork setzt auf eine Kombination.
Sie verbindet die Einfachheit des
elektrischen Betriebs mit der Präzision hydraulischer Steuerung
sowie mit der Zuverlässigkeit der
mechanischen Sicherheitsstellung – das alles versehen mit einer intelligenten Steuerung und
einem Monitoringsystem. Es gilt,
die Anlage bei optimaler Leistung
mit möglichst geringem Energieverbrauch zu betreiben.
Von pauschalen Lösungen raten
Experten ab. „Bei Lösungsvorschlägen, die sich für den Einsatz
einer bestimmten Antriebstechnologie aussprechen, ohne alle
Anforderungen der Anlage zu
kennen, darf man stutzig werden“, erklärt Dr. Post von Festo.
Denn sie schlössen Vorteile anderer Technologien aus. Ob der
Einsatz von pneumatischen oder
elektrischen Antrieben für eine
Anlage sinnvoll sei, solle daher
durch eine vorausgehende Bewertung der Aufgaben einer Anlage entschieden werden.

Intelligente Antriebe
Allgemein zeichnet sich ein
Trend hin zu intelligenten Antrieben ab. „Immer mehr Steuerungs- und Diagnosefunktionen
wandern in den Antrieb“, stellt
Grödl von Hoerbiger fest. Das
gelte insbesondere auch im Zuge
der zunehmend wichtiger werdenden vorbeugenden Wartung,
die ungeplante Ausfallzeiten minimiert. „Smart Actuators“ sind in
diesem Zusammenhang wichtige
Stichworte.
Am Ende der Entwicklung von
effizienten Anlagen ist die Branche noch längst nicht. Armatur,
Antrieb und Automation bilden
in der Regel eine effektive Einheit, die weiter optimiert werden
soll. So werden moderne Informations- und Kommunikationstechnologien eine zunehmend
große Rolle spielen im klassischen industriellen Prozess. Die
Produktion der Zukunft, auch
bekannt unter „Industrie 4.0“,
wird sich damit verändern. Die
Technik müsse künftig in der
Lage sein, sich auf veränderte
Randbedingungen und Eingriffe des Menschen einzustellen,
prognostiziert etwa Festo. Engineeringtools würden dabei eine
Schnittstelle bilden und sollen
eine „plug- and produce“-fähige
Produktion ermöglichen.

Intuitive Steuerung
Es gilt, die komplexen Herausforderungen der Produktionsabläufe zu reduzieren und eine intuitive Steuerung der Maschinen und
Anlagen zu gewährleisten. Die
Zukunft einer sich wandelnden
Branche hat bereits begonnen –
smart und intuitiv.
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Intelligent solutions: a driving force
Manufacturers of valve
actuators are searching
for intelligent solutions.
The future may lie in the
intuitive control of machines and plants.
A user has to precisely define
which functions are important in an actuator, and what
performance levels it needs to
meet. The media it will control
also plays a role when choosing
between an electric, hydraulic,
pneumatic or electrohydraulic
actuator. This makes it essential
to know the requirements of a
plant in order to make a decision. “Each plant is constructed
according to individual requirements and should therefore
take full advantage of all available technologies,” explains Dr.
Peter Post, head of research at
Festo. What exactly are the advantages of the different types
of actuators?
According to Marcus Grödl,
head of the automated valve
business at Hoerbiger Automatisierungstechnik, the advantage of electric valve actuators
is “the simple connection and
good positionability”.
“The actuator covers large distances and is low in weight, depending on the valve size,” adds
Sandra Schiller of Georg Fischer.
However, disadvantages can be
“the relatively long actuation
time of the valve, missing overload capacity and difficult, or
even impossible, security func-

tor in plant, needs to be decided
based upon a preceding evaluation of a plant’s tasks.

Intelligent drives

Without actuators, the operation of a combined cycle power plant, such as
Knapsack II in Hürth near Cologne, is inconceivable. Photo: Siemens

tions for controlled fast opening
or closing of a valve,” says Marcus Grödl, of Hoerbiger.
“Pneumatic systems can drive
numerous valves, the actuating
times are rather fast and a high
number of actuation cycles are
possible, as well as long switchon times. A drawback is that
these valves actuators become
very heavy and large if high
torque levels are needed,” explains Grödl.
An advantage of hydraulic
systems is a high level of force
paired with smaller overall size,
compared to pneumatic systems
with the same performance at
high operation pressure levels.
They can be positioned very
well, but need intensive maintenance. The oil needs to be exchanged once to twice a year.

Combining actuators
In order to bundle the advan-

The pharmaceutical industry also uses actuators

tages of the individual actuators, users are increasingly asking for a combination of the
various drive types. Hoerbiger
serves as an example. The company is developing an electrohydraulic actuator, i.e. a hybrid
drive. “It combines the advantages of electricity, mechanics
and hydraulics, whilst avoiding the respective disadvantages. Simple control and strong
transmission of energy are
combined,” says Marcus Grödl.
“The drive has an electric motor and a fluidic, or hydraulic,
gear drive.”

No tubing
Tubing for pneumatic or hydraulic auxiliary power is unnecessary. Hybrid drives are
relatively small, making them
small powerhouses. Compact
designs are just as much in
trend as ease of operation.
Rotork is also launching hybrid
actuators. They combine the
simplicity of electric operation
with the precision of hydraulic
control, as well as the reliability
of mechanical fail-safe positioning – and with intelligent controls and a monitoring system.
Plants need to be operated at
optimal efficiency, with as little
power consumption as possible.
Experts do not recommend offthe-shelf solutions. “Proposed
solutions arguing the use of a
specific drive technology made
without knowing all requirements of a plant are reason
for concern,” explains Festo’s Dr.
Post. Such solutions exclude the
advantages of other technologies.Whether it is sensible to use
a pneumatic or electric actua-

In general, the trend is also towards intelligent drives. “More
and more control and diagnosis functions are finding their
way into actuators,” finds Grödl,
of Hoerbiger. This is especially
the case in view of preventive
maintenance, which is gaining
importance, as it minimizes
unplanned downtime. In this
regard, “smart actuator” is an
important catchphrase.
The sector is still far from the
end of the development of efficient plants. Valves, drives, and
automation in general form an
effective unit, which continues
to be optimized. Modern information and network technologies will play an ever-growing
role in the classical industrial
process. Future production,
also known as “Industry 4.0”,
will change. Technology needs
to be able to react and adapt
to changing constraints and a
different level of human intervention, as Festo predicts. Engineering tools will create an
interface and make “plug and
produce” production processes
possible.

Intuitive control
Complex challenges posed within the production process need
to be reduced, while providing
intuitive control of machines
and plants. The future of a
changing industry has already
begun – smart and intuitively.

An electric pivoting actuator on a
butterfly valve.
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Valve World Conference erstmals in Halle integriert
Parallel zur Fachmesse findet vom 2. bis
4. Dezember wieder die Valve World
Conference statt. Neu:
Zum ersten Mal wird das Konferenzgeschehen in die Halle 4 integriert. Es gibt 70 Vorträge und
Workshops zu verschiedenen
Themen. Erwartet werden Experten aus der ganzen Welt, die sich
mit 400 Konferenzteilnehmern
über Innovationen aus dem dynamisch wachsenden Bereich der

Ventiltechnik mit ihren Vor- und
Folgetechnologien austauschen.
Zu den zentralen Themen der
Conference gehören Sicherheit,
fugitive Emissionen, Spezialservice und -design, Standards,
Werkstoffe, Regelventile, Instandhaltung, neue Technologien und
Guss. Vorgesehen sind insgesamt
sechs Workshops und sieben
Hauptredner von führenden Endnutzern und EPC-Unternehmen.
„Einige Workshops werden auf
Keynotes und Sitzungen basieren,

so dass es einige aktive Diskussionen geben dürfte“, erklärt Conference Chairman Carl Neeskens
(INEOS). Es sei immer das Mantra
des Komitees gewesen, dass Endnutzer und EPC-Unternehmen
eine vitale Rolle in Workshops,
Sitzungen und Keynote-Präsentationen spielen sollen. Das diesjährige Programm mache dabei
keine Ausnahme.
Hier einige Referenten mit ihren
Themen:
Mitra Moghaddam und ihr Kollege Paul Appelman, beide von
Fluor, berichten von einer EPCGeschichte eines Regelventils
und wie aus einer Leerseite ein
betriebsbereites
Regelventil
wird, und zwar bei der Control
Valve session am 4. Dezember ab
13.30 Uhr.
Rubaian Fahed Alshahrani von
Saudi Aramco erläutert den Prozess einer Umrüstung eines Armaturenantriebes bei der Control
Valve session am 4. Dezember,
13.30 Uhr.
Zum Vortrag von Jan Schumacher
vom TÜV Rheinland Energie und
Umwelt wird es eine Diskussi-

on geben zu den Faktoren einer
gemeinsamen Ursache während
der Safety session am 2. Dezember ab 10.30 Uhr.
Enric Palau von Redfluid bespricht neue Trends in seiner
Präsentation über globale Armaturenfertigung mittels 3D gedruckten Armaturen bei der New
Technology session am 3. Dezember ab 16 Uhr.

Valve World Conference integrated in a hall for the first time
The Valve World Conference and trade
fair will once again
take place concurrently from 2 to 4 December. New
this year: for the first time, the
conference venue has been integrated in Hall 4.Workshops and
lectures covering 70 different
topics will be offered.
Experts from around the globe
will be on-hand to engage 400
conference participants in an
exchange on the innovations
from the dynamically growing
valve technology segment and
related upstream and downstream technologies. The key
topics of the conference are
safety, fugitive emissions, special service & design, standards,
materials, control valves, maintenance, new technology, and
casting. There will be total of six
workshops and seven keynotes
from leading end-user and EPC
companies.
Mr Neeskens says: “Some workshops are based in keynotes
12

and paper sessions so we think
that there should be some active discussions going on there.
It has always been the Committee’s mantra to have end-users
and EPC companies play vital

roles in workshops, paper sessions, and keynote presentations and this year’s edition will
be no exception to this.”
Below are a number of speakers
and their presentation topics:

Mitra Moghaddam and her colleague Paul Appelman, both
from Fluor, will present The
EPC-story of a control valve –
How to transfer a blank page
into an operational control
valve during the Control Valve
session on 4 December, starting
at 13:30
Rubaian Fahed Alshahrani
from Saudi Aramco will explain
Valve Actuator Retrofitting during the Control Valve session on
4 December starting at 14:50.
Jan Schumacher from TÜV
Rheinland Energie und Umwelt will present What about β?
Discussion about the Common
Cause Factor during the Safety
session on 2 December starting
at 11:10.
Enric Palau from Redfluid will
discuss new trends in his presentation on Global valve manufacturing trends – 3D printed
valve during the New Technology session on 3 December, starting at 16:40.
Photos: Messe Düsseldorf
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Premiere für das Valve World Expo Forum
Technisch innovative
Themen werden beim ersten Valve World Expo Forum in
der Halle 5 D 06 vorgestellt und
diskutiert. Als offener Diskussionsaustausch treffen sich hier
die Kunden der Aussteller, um
ihre Erfahrungen zu präsentieren
und aktuelle Branchenthemen
zu erörtern.
Optisch attraktiv gestaltet, finden
im Valve World Expo Forum rund
50 Experten eine ruhige Diskussionsplattform mitten im Messegeschehen.

Start ist am Dienstag, 2. Dezember, um 10 Uhr: Bob McIIvaine
gibt zunächst einen Überblick
über das globale Branchengeschehen. Im Anschluss und am
nächsten Tag geht es u.a. um Themen wie Armaturen und Rohrklassen-Normung, den Umgang
mit Sitzleckagen bei Stellgeräten
in Schutzeinrichtungen, RedoxFlow-Batterien oder die zukünftige Entwicklung der Industriearmatur.
Die Experten kommen von namhaften Firmen wie der Siemens

AG, dem Fraunhofer Institut, von
BASF, Z&J Technologies GmbH,
Petrobras, Sage International, BP
USA, Shell Netherlands, Dow Benelux, Fluor Canada, MRC Global
und Lloyds.
• Neu ist auch, dass neben dem
Eingang Süd erstmals auch Eingang Nord geöffnet ist für die
Valve World.
Zum anderen feiert in diesem Jahr
der Deutsche Vormittag beim
Valve World Expo Forum sein

Debüt. Dieser wird am Mittwoch,
den 3. Dezember, organisiert.
Dabei werden vier Referenten
vier unterschiedliche Vorträge
etwa 20 bis 30 Minuten lang auf
deutscher Sprache präsentieren.
Der erste Konferenzbeitrag beginnt um 10 Uhr in Halle 5, der
letzte um 14 Uhr. Damit wird
besonders dem deutschsprachigen Publikum in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt
entgegenkommen. Die primäre
Konferenzsprache bleibt weiterhin Englisch.

Premiere for the Valve World Expo Forum
Later that day, as well as on the
next day, the focus will be on issues such as valves and fixtures,
standardisation of pipe categories, handling control valve seat
leakage in protection devices,
redox flow batteries, and the future development of industrial
valves.
Renowned companies will dispatch their experts, including

Siemens AG, the Fraunhofer Institute, BASF, Z&J Technologies
GmbH, Petrobras, Sage International, BP USA, Shell Netherlands, Dow Benelux, Fluor Canada, MRC Global and Lloyds.
• I n addition to the South entrance, The North entrance
will be open for the first time
at Valve World.

Der Qualitätslieferant
The first Valve World Expo Forum in Hall 5 D 06 will introduce and discuss topics
surrounding innovative technologies. This open discussion
forum will bring together exhibitors’ customers to present their
experiences and talk about current issues the industry faces.
Featuring a visually appealing

design, the Valve World Expo
Forum provides about 50 experts with a quiet discussion
platform amidst the hustle and
bustle of the trade fair.
The forum kicks off at 10 am
on Tuesday, 2 December: Bob
McIIvaine will get things started
with an overview of what’s happening in the industry globally.

Europäer stark
vertreten

Represented in
great numbers

Traditionell stark vertreten bei der Valve
World Expo sind
europäische Unternehmen aus Großbritannien,
Italien,
Spanien, Tschechien, der Türkei,
Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Polen, Russland
und Deutschland. Aus Übersee
reisen viele Aussteller aus den
USA, Indien, China, Südkorea und
Taiwan zu Messe und Kongress
nach Düsseldorf.

Traditionally,
European companies from
the UK, Italy, Spain,
the Czech Republic, Turkey, France, Belgium, the Netherlands, Finland, Poland, Russia and Germany have been
represented in great numbers
at Valve World. Many exhibitors
travel to Düsseldorf from overseas countries such as the United States, India, China, South
Korea and Taiwan to attend the
trade fair and the congress.

Seit mehr als 40 Jahren ist Armaturen Vertrieb Alms einer der führenden
Großhändler für Industriearmaturen nach DIN- und ASME-Standards in Europa.
Als langjähriger Partner namhafter Unternehmen der Chemie, Petrochemie, des
Anlagen- und Maschinenbaus bieten wir folgende Leistungen:

Düsseldorf, Germany, 2. – 4. Dezember 2014

Besuchen Sie uns:
Halle 3 / C72

• Kurzfristige Lieferung von Industriearmaturen aus unserem umfang reichen Lagerbestand gemäß DINund ASME-Standards sowie deutschen und europäischen Regelwerken wie z.B. Druckgeräterichtlinie
97/23/EG und der AD 2000 A4
• Vertriebs- und Lagerstandorte in Deutschland (Hauptsitz), den Niederlanden, England und Ungarn.
• Auslandsvertretungen in Europa
• Armaturenservice durch unseren Servicebetrieb
(Umbau, Modifikation, Reparatur)
• Ständiges Lagervolumen von mehr als 12 Mio € an Lagerstandorten in Deutschland, den
Niederlanden, England und Ungarn
• Kurzfristige Verfügbarkeit unseres Standardlieferprogramms an Schiebern, Ventilen, Kugelhähnen,
Rückschlagarmaturen, Absperrklappen, Schmutzfängern, Kondensatableitern der führenden
internationalen Hersteller
• C-Stahl, legierte Stähle und Edelstähle nach DIN- und ASME -Standards
• Elektronischer Produktkatalog unter: www.ava-alms.de
POSTFACH 21 60
D- 40844 RATINGEN
HOLTERKAMP 1
D- 40880 RATINGEN

TEL.: + 49 2102/4390-0
FAX: + 49 2102/4390-99
MAILBOX@AVA-ALMS.DE
WWW.AVA-ALMS.DE
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Infos rund um die Valve World 2014
Nützliche Informationen der Valve World Expo & Conference auf einen Blick:
Öffnungszeiten, Veranstalter, Preise usw.
Valve World Expo
9. Internationale Fachmesse mit
Kongress für Industrie-Armaturen
Düsseldorfer Messegelände
Hallen 3 – 5
Dienstag, 2. Dezember –
Donnerstag, 4. Dezember 2014

Öffnungszeiten
Täglich von 9.00 - 18.00 Uhr

Veranstalter
Valve World Expo

Telefax: +49 (0)211 / 45 60-668
www.messe-duesseldorf.de/

Valve World Conference
KCI Publishing B.V.
Jacob Damsingel 17
NL-7201 AN Zutphen
Niederlande
Tel: + 31 575 585 270
Fax: + 31 575 511 099
http://www.valve-world.net/

Eintrittspreise

Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstraße 61/
Messeplatz
D-40474 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 / 45 60 01
Info-Tel: +49 (0)211 / 45 60-900

Tageskarte (Online): EUR 35,Tageskarte (Kasse): EUR 45,Dauerkarte (Online): EUR 52,Dauerkarte (Kasse): EUR 62,-

Schwerpunkte
der Valve World
Armaturen,
armaturenbezogene Produkte,
Dichtungen & Dichtungs-

materialien, armaturenbezogene
Rohrleitungsprodukte,
Ingenieurwesen,
Verbände und Verlage

Reiseinformation:
Düsseldorf Marketing &
Tourismus GmbH
Business Travel & Convention
Service
Fon +49 (0)2 11 / 17 202 839
Fax +49 (0)2 11 / 17 202 3221
messe@duesseldorf-tourismus.
de

Neu: Pump Summit
Fachausstellung & Konferenz /
Netzwerktreffen für Pumpenspezialisten
Stadthalle des Messegeländes
Dienstag, 2. Dezember –
Mittwoch, 3. Dezember 2014

Eintrittspreise
Tageskarte (Online): EUR 35,Tageskarte (Kasse): EUR 45,Dauerkarte (Online): EUR 45,Dauerkarte (Kasse): EUR 56,-

Information on Valve World 2014
Information on opening times, rotation, organizer, prices, etc.

Valve World Expo

Seals and Sealing Materials
Valve-related piping products
Engineering
Associations and Publishing
Houses

9th Biennial Valve World
Conference & Exhibition
Düsseldorf, Exhibition Centre
Halls 3 – 5
Tuesday, 2 December –
Thursday, 4 December 2014

Travel information
Düsseldorf Marketing &
Tourism GmbH
Business Travel & Convention
Service
Tel +49 (0)2 11 17 202 839
Fax +49 (0)2 11 17 202 3221
messe@duesseldorf-tourismus.
de

Opening hours
Daily from 9.00 am to 6.00 pm

Organizer
Valve World Expo
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstraße 61/
Messeplatz
D-40474 Düsseldorf
Mailing address:
PO Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 45 60 01
Info-Tel: +49 (0)211 45 60-900
Fax: +49 (0)211 45 60-668
www.messe-duesseldorf.de

Valve World Conference
KCI Publishing B.V.
Jacob Damsingel 17
NL-7201 AN Zutphen
The Netherlands
Tel: + 31 575 585 270
14

New: Pump Summit
Exhibition & Conference /
Networking event for pump
experts
Stadthalle Düsseldorf at the
exhibition grounds
Tuesday, 2 December –
Wednesday, 3 December 2014
Fax: + 31 575 511 099
www.valve-world.net

Season ticket (online): EUR 52,Season ticket (on site): EUR 62,-

Entrance Tickets

Main product groups

1-day ticket (online): EUR 35,1-day ticket (on site): EUR 45,-

Valves
Valve-related products

Entrance Tickets
1-day ticket (online): EUR 35,1-day ticket (on site): EUR 45,Season ticket (online): EUR 45,Season ticket (on site): EUR 56,-

veranstaltungen
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Tuesday / Dienstag
2.12.2014
Viar Valvole S.r.l.
Invitation to a typical italian
coffee break and further stand
activities
9:00 am
Hall 3 / A58
Presse-Fotorundgang /
Photo tour for the press
10:00 am
Press Centre Messe Düsseldorf
1. Etage/floor
Verwaltungshochhaus /
administration high-rise
Valve Word Conference
Safety session
Common Cause Factor;
presenter: Jan Schumacher (TÜV
Rheinland Energie und Umwelt)
10:30 am
Hall 4
BVAA
Free Coffee, Beer, Food &
Networking
All day
+ British Drinks Reception, 4:00
pm
Hall 4 / C21
Flexitallic Ltd.
Visitors of the stand can have
a free demonstration on the
FSTU Training Rig - (Flexitallic
Sustainable Training Unit)
All day
Hall 3 / E14
IMTEX Controls Limited
Demonstration of the Partial
Stroke Testing (PST) / ESDV
Controller
All day
Hall 3 / A02
Keyvalve Co., Ltd.
Introduction of Keyvalve‘s
profile
All day
Hall 3 / G29
LLC TechPromArma
Presentation of a breakthrough
solution to eliminate pressure
surges and vibration in
pipelines. Interaction with CEOs
All day
Hall 5 / E24
Mapptools Srl
All guests welcome to enjoy
Italian Parmesan, wine, and
hospitality
All day
Hall 4 / F51

Metflow Cast Pvt Ltd.
Presentation of Products,
Technical and Commercial
discussions
All day
Hall 4 / B51

Smith Flow Control Ltd.
Agent and Distributor
Celebratory Drinks with
Demonstrations
2:00 pm
Hall 3 / H85

Mapptools Srl
All guest welcome to enjoy
Italian Parmesan, wine, and
hospitality
All day
Hall 4 / F51

Paladon Systems Limited
Demonstration of standard and
compact electro-hydraulic valve
positioning systems
All day
Hall 5 / E39

Valve World Conference
New Technology session
Global valve manufacturing
trends; presenter: Enric Palau
(Redfluid)
4:00 pm
Hall 4

Metflow Cast Pvt Ltd.
Presentation of Products,
Technical and Commercial
discussions
All day
Hall 4 / B51

RPMTECH Co., Ltd.
Introduction to the features and
operation of RPMTech actuators
All day
Hall 3 / H13
Shilpan Steelcast Pvt. Ltd.
Product display and discussion
about investment casting‘s
benefits towards valve industries
All day
Hall 4 / F52
The Smart Actuator
Company Ltd.
Demonstrations of the
SmartAct®1 will be available
throughout the day on various
partner valves for remote, local
and User Interface software
integration
All day
Hall 4 / C21

Wednesday / Mittwoch
3.12.2014
Viar Valvole S.r.l.
Invitation to a typical Italian
coffee break and further stand
activities
9:00 am
Hall 3 / A58

BVAA
Free Coffee, Beer, Food &
Networking
All day
Hall 4 / C21
Flexitallic Ltd.
Visitors of the stand can get
a free demonstration on the
FSTU Training Rig - (Flexitallic
Sustainable Training Unit)
All day
Hall 3 / E14
IMTEX Controls Limited
Demonstration of the Partial
Stroke Testing (PST) / ESDV
Controller
All day
Hall 3 / A02
Keyvalve Co., Ltd.
Presentation of control valves
and butterfly valves
All day
Hall 3 / G29
LLC TechPromArma
Presentation of a breakthrough
solution to eliminate pressure
surges and vibration in
pipelines. Interaction with CEOs
All day
Hall 5 / E24

Paladon Systems Limited
Demonstration of standard and
compact electro-hydraulic valve
positioning systems
All day
Hall 5 / E39
RPMTECH Co., Ltd.
Introduction to the features and
operation of RPMTech actuators
All day
Hall 3 / H13
Shilpan Steelcast Pvt. Ltd.
Product display and discussion
about investment casting‘s
benefits towards valve industries
All day
Hall 4 / F52
The Smart Actuator
Company Ltd.
Demonstrations of the
SmartAct®1 will be available
throughout the day on various
partner valves for remote, local
and User Interface software
integration
All day
Hall 4 / C21
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Düsseldorf, Germany
2 – 4 December 2014
9th Biennial Valve World
Conference & Exhibition
9. Internationale
Fachmesse mit Kongress
für Industrie-Armaturen

2-3 December

www.valveworldexpo.com
16

vwe1402_00391.indd 1

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de
07.10.14 16:38
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1.3.1 Geländeplan deutsch/englisch 4c

Stand 07/2014

Stand 07/2014

1.3.1 Geländeplan deutsch/englisch 4c
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Bayer: Neuer
Produktionschef
bei MaterialScience

Bayer: New head
of Industrial
Operations

Personalwechsel
bei Auge
Industrial

Staff turnover
within Auge
Industrial

Bayer MaterialScience
bekommt einen neuen Produktions- und
Technikchef.
Dr.
Klaus Schäfer übernimmt zum 1. Januar
2015 global die Verantwortung
für das Ressort „Industrial Operations“. Er wird gleichzeitig
Mitglied
im
Executive Committee,
dem
obersten Führungskreis des
Unternehmens.
Der 52-jährige
Schäfer, bisher
in anderer leitender Position
bei Bayer MaterialScience tätig,
tritt die Nachfolge von Dr. Tony
Van
Osselaer
an, der nach 34
Jahren im Unternehmen in den
Ruhestand geht.

Bayer
MaterialScience is getting
a new head of Industrial Operations
and Technology. Dr.
Klaus Schäfer will assume global responsibility for this unit effective January 1, 2015. He will
also become a member of the
company’s
highest leadership circle,
the Executive
Committee, at
the same time.
Schäfer,
52,
who has previously served
in other leadership roles at
Bayer MaterialScience, will
succeed
Dr.
Tony Van Osselaer, who is retiring after 34
years with the
company.

Auge Industrial hat
Steve Cabral zum Sales-Vize-Präsidenten
und Richard Cowen
zum Director für Geschäftsentwicklung ernannt.

Auge Industrial has
named Steve Cabral Vice President
of Sales and Richard Cowen Director of
Business Development. Steve Cabral brings over forty-five years
of experience in industrial manufacturing and fastener distribution.

18

Cabral besitzt eine über 45-jährige Erfahrung bei der industriellen Fertigung und beim Vertrieb
von Verschlüssen. Als Sales-VizePräsident wird er den globalen
Vertrieb von Auge Industrial verantworten und CEO Jorge Goudet berichten.
Cowen verfügt über eine 28-jährige Management-Erfahrung bei
der industriellen Fertigung und
beim Absatz von Dichtungen und
Verschlüssen bei Teadit, Utex
und NOV. Er wird zuständig sein
für die nachhaltige Wertschöpfung bei den neuen Produkten,
Märkten und Kunden. Auch Cowen berichtet direkt dem CEO.

As Vice President of Sales, Steve
will be responsible for the global sales force of Auge Industrial
and report to CEO Jorge Goudet.
Richard Cowen has twenty-eight
years of management experience
in industrial manufacturing
and fastener & gasket distribution with Teadit, Utex, and NOV.
As Director of Business Development, he will be responsible
for the overall creation of longterm value for Auge Industrial
via new products, markets, and
clients and will report directly to
the CEO.

FIXUND
FERTIG

LEE MiniaturVentile, -Siebe
und -Blenden

Die gewindelosen Einpresspatronen werden einfach in eine Stufenbohrung gesetzt und verspreizt.
Für Systemdrücke bis 210 bar und mehr. Die kostengünstige Alternative zur aufwendigen Eigenfertigung.
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LEE Hydraulische
Miniaturkomponenten GmbH
Am Limespark 2 · 65843 Sulzbach

Besuchen Sie uns:
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E-Mail info@lee.de · www.lee.de

02. bis 04. Dez.
H: 05- St: 5e29
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KCI Media and Information Group:

Communities für die Prozessindustrie
Knowledge – Communication – Information.
Dafür steht die KCI Media and Information Group.
1989 als kleines Verlagshaus gegründet, entwickelte
sich das Unternehmen zu einem globalen,
crossmedialen Informations- und Kommunikationsdienstleister für die Prozessindustrie. Mittlerweile ist
das Unternehmen Marktführer bei der Verarbeitung und
Bereitstellung technischer Daten für die internationale
Datenflusssteuerung der verarbeitenden Branchen.

Unter dem Motto „Online –
Print – Live – Research“ bietet
KCI Print- und Online-Informationen, aber auch Messen, Konferenzen und Marktforschung an.
Hinter allen Dienstleistungen
steckt dabei der Gedanke, die
Akteure der Prozessindustrie
– also Hersteller, Verarbeiter,
Händler und Anwender – in globalen Communities zusammen-

zubringen. Dadurch soll der Wissens- und Interessenaustausch
nachhaltig angeregt werden.
Zahlreiche weltweit anerkannte
Marken sind aus diesem Konzept bereits entstanden: Dazu
gehören beispielsweise Stainless
Steel World, Valve World, Pump
Engineer, Edelstahl Aktuell, Armaturen Welt sowie Pumpen
Aktuell.

Aufgrund des Multimedia-Konzepts und internationalen Mitarbeitern aus 28 verschiedenen
Nationen können Lösungen
entwickelt werden, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht
werden – ganz gleich, wo sie ansässig sind.

In den kommenden zwei Jahren
organisiert das Unternehmen
wieder zahlreiche Messen für die
Akteure der Prozessindustrie. Besonderes Augenmerk liegt hierbei
auch auf den angeschlossenen
Konferenzen, die zusätzlichen
Wissensaustausch ermöglichen:

• Valve World Conference & Expo: internationale Fachmesse mit
Kongress für Industriearmaturen, www.valveworldexpo.de,
www.valve-world.net
• Valve World Conference & Expo Asia 2015
• Valve World Conference & Expo USA 2015
• Valve World Conference & Expo Düsseldorf 2016
• Stainless Steel World Conference & Expo: internationale
Fachausstellung und Konferenz für Akteure der Edelstahlindustrie,
stainless-steel-world.net
• Stainless Steel World Conference & Expo Europe 2015
• Stainless Steel World Conference & Expo USA 2016
• Pump Seminar & Summit 2016: internationale Fachausstellung
und Konferenz für Pumpenspezialisten, www.pumpsummit.de,
www.pumpsummit.com
• Flow Control Exchange Brasil 2015: internationale Fachausstellung
und Konferenz für Amaturen- und Edelstahlindustrie,
www.flowcontrolexchange.com
• Managing Aging Plants 2015: Fachkonferenz und Ausstellung
zum Thema „Industrieanlagen in Europa sicher & nachhaltig für
die Zukunft erhalten“ (in Zusammenarbeit mit dem Materials
Technology Institute), www.managingagingplants.com
Nähere Informationen unter www.kci-world.de, www.kci-world.com

KCI Media and Information Group:

Communities for the process industry
Knowledge – Communication – Information: that is
what KCI Media and Information Group stands for.
Founded in 1989 as a small publisher, the company
has developed into a global, cross-border media
information and communication service provider for
the process industries. The company is also a market leader
in processing and delivering technical information with a
high added value for the global flow control in the process
industries.
Under the motto “Online – Print
– Live – Research”, KCI offers
printed and online information, as well as trade shows, conferences, and market research.
The ultimate goal behind every
service is to bring players in the
process industry – i.e. producers,
processors, distributors, and users – together in global communities. To this end, KCI believes
that knowledge and interest
must be continuously stimulated. This concept has already
sparked many world-renowned
brands, such as Valve World,
20

Stainless Steel World, Pump Engineer, Edelstahl Aktuell, Armaturen Welt, and Pumpen Aktuell.
The multi-media concept and
multicultural staff – representing over 28 different nationalities – develop solutions that
meet our clients’ needs, regardless of where they are located.
In the course of the next two
years, KCI will again organise
numerous exhibitions for the
players in the process industry,
with the emphasis on connected
conferences that allow for additional knowledge exchange:

• Valve World Conference & Expo: international trade fair and
conference for the valve industry, www.valveworldexpo.de,
www.valve-world.net
• Valve World Conference & Expo Asia 2015
• Valve World Conference & Expo USA 2015
• Valve World Conference & Expo Düsseldorf 2016
• Stainless Steel World Conference & Expo: international trade fair
and conference for the players in the stainless steel industry,
stainless-steel-world.net
• Stainless Steel World Conference & Expo Europe 2015
• Stainless Steel World Conference & Expo USA 2016
• Pump Seminar & Summit 2016: international trade fair and
conference for pump specialists, www.pumpsummit.de,
www.pumpsummit.com
• Flow Control Exchange Brasil 2015: international trade fair
and conference for the valve and stainless steel industries,
www.flowcontrolexchange.com
• Managing Aging Plants 2015: conference and expo with
the theme „Making industrial plants in Europe safe and
sustainable for the future“ (in collaboration with the Materials
Technology Institute), www.managingagingplants.com

For further information see www.kci-world.de,
www.kci-world.com
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Ventillösungen für Hochsicherheitsanwendungen
Die Askia Industriearmaturen
GmbH
erweitert ihr Portfolio um Ventile des
britischen Herstellers Sabre. Vom 2. bis 4. Dezember wer-

Deutschland die innovativen
Instrumentenventile, Mehrfachventilblöcke und Prozessventile
sowie Double-Block-and-BleedVentile des britischen Herstellers
Sabre. Die Ventillösungen sind in

den die vielseitigen Lösungen
für schwierigste Prozessbedingungen auf der Valve Word Expo
2014 in Düsseldorf präsentiert.
Das Willicher Unternehmen
vertreibt ab sofort exklusiv in

zahlreichen anforderungsspezifischen Ausführungen und Kombinationen für hochsicherheitsrelevante Anwendungen erhältlich.
Eingesetzt werden sie – häufig
als Sonderausführung – z. B. in

der Öl- und Gas- sowie petrochemischen Industrie, außerdem im
OEM- und EPC-Bereich.
Vor allem die integrierten Lösungen wie Double-Block-and-BleedVentile oder Mehrfach-Ventilblöcke – so genannte Manifolds
– bieten wesentliche Vorteile,
so das Unternehmen. „Modular
aufgebaut sind sie flexibler einsetzbar, deutlich kompakter und
leichter als konventionelle Baugruppen aus Einzelventilen. Ihre
geringere Anzahl an Schraubverbindungen verringert zudem effektiv das Risiko von Leckagen
und macht die Montage sowie
die Wartung schneller, einfacher
und damit auch kostengünstiger.“
Halle 4 / F40

Valve solutions for high security applications
Askia Industriearmaturen
GmbH
is expanding its
product range to
include valves by the
British manufacturer Sabre.The
versatile solutions for the most
difficult processing conditions
will be presented at the Valve
World Expo 2014 in Düsseldorf
from December 2 through 4.
The Willich based company
is now the exclusive German
distributor of the innovative
instrument valves, manifolds,

and process interface valves as
well as double block and bleed
valves by the British manufacturer Sabre. The valve solutions
are available in a variety of
demand-specific designs and
combinations for high security
applications. They are often specially designed and used for example in the oil and gas as well
as petrochemical industry, but
also in the OEM and EPC sector.
Especially the integrated solutions such as double block and
bleed valves or manifolds of-

fer substantial advantages, the
company says. “Due to their
modular structure they are
more flexible in application
and significantly more compact
and lightweight than conventional single valve assemblies.
In addition, the small number
of bolt connections effectively
minimises the risk of leakages,
making installation and maintenance faster, simpler and thus
more cost-effective”.
Hall 4 / F40

Absperrklappe für hohe Leistungen entwickelt
Derzeit entwickelt Flowcom Valve aus Taiwan einen neuen Typ Hochleistungsabsperrklappe (HPBV). Die
neue HPBV zeichnet eine bessere Qualität und geringere Kosten
aus, so das Unternehmen. „Wir

reduzieren die Montageteile, um
Montagefehlern vorzubeugen.
Die Konstruktion ist haltbarer.“
Die HPBV werde unter anderem
in der Metallurgie, in der petrochemischen, chemischen und
Mineralölindustrie sowie bei der

High performance butterfly
valve developed
Flowcom Valve from
Taiwan has developed a new type of
High Performance
Butterfly
valve
(HPBV). The new
HPBV has better quality and
lower cost. “We reduce assembly parts to prevent assembly

error, making this design more
durable”. The HPBV is widely
used in sectors such as metallurgy, petrochemical industry,
chemical industry, petroleum,
food processing, papermaking,
electricity, etc.
Hall 4 / A20

Lebensmittelverarbeitung,
Papierherstellung, Stromindustrie
eingesetzt.
Halle 4 / A20

Erstes Single-Use
Membranventil
entwickelt
GEMÜ hat das laut
eigener Angabe das
weltweit erste SingleUse Membranventil entwickelt. Der Single-Use Membranventilkörper des GEMÜ
Single-Use Membranventils SUMONDO® verfügt über eine
aufgeschweißte
Membrane.
Zur Montage wird der SingleUse Membranventilkörper am
pneumatischen Edelstahlantrieb
befestigt und mittels Rastbolzen verriegelt. Nach der Anwendung kann der Single-Use Membranventilkörper mitsamt der
Membrane vom pneumatischen
Edelstahlantrieb getrennt und
entsorgt werden. Der pneumatische Edelstahlantrieb ist mehrfach verwendbar und verbleibt
in der Anlage. Sumondo ist geeignet für neutrale, aggressive flüssige Medien.
Halle 4 / D52

First single-use
diaphragm valve
developed
GEMÜ has developed
the world‘s first Single-Use diaphragm
valve. The Single-Use
diaphragm valve body
of the GEMÜ SUMONDO®
Single-Use diaphragm valve is
hermetically sealed using an
internally welded diaphragm.
The Single-Use diaphragm
valve body is fixed to the pneumatic stainless steel actuator
during assembly and locked
via an indexing plunger. After
use the Single-Use diaphragm
valve body with its diaphragm
can be removed from the pneumatic stainless steel actuator
and disposed. The pneumatic
stainless steel actuator remains
as a stable component for multiple body use. Sumondo is suitable for inert, corrosive liquid
media.
Hall 4 / D52
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LESER erweitert Druckbereich
für Sicherheitsventil
LESER erweitert die
A n we n d u n g s b e reiche seiner Produktgruppe „High
Efficiency“ und bietet jetzt den kompletten, in der
API 526 definierten, Druckbereich an. Über die API hinaus
sind weitere Konfigurationen
verfügbar. Ab Frühjahr 2015
wird ausgeliefert.
„LESER bietet dann für alle Anlagen, die nach der API spezifiziert
sind, die vollständige Bandbreite
an Druckbereichen mit federbelasteten und pilotgesteuerten
Sicherheitsventilen an“, erklärt
Joachim Klaus, Vorsitzender der
Geschäftsleitung von LESER.

Umwelt. Wichtig für Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie
sind die Gegendruckbeständigkeit bis zu 70% und die robuste
und kompakte Ventil-Konstruktion. Die Lieferzeit für alle Standardkonfigurationen beträgt vier
Wochen.
Mehr über pilotgesteuerte und
federbelastete
Sicherheitsventile von LESER GmbH & Co. KG
auf der Valve World, Stand 3C65,
Halle 3.

produkte

|

products

LESER enhances pressure
range of safety valve
LESER is enhancing the application
ranges of its “High
Efficiency” product
group to now offer
t h e complete, API 526-defined pressure range. Other
configurations beyond API are
available too. Deliveries will be
starting in spring 2015.
“LESER will then be offering
the full bandwidth of pressure
ranges with spring-loaded and

Die erweiterte Baureihe der Serie 820 bietet Absicherung bei
höchsten Gegendrücken und
größtmögliche Dichtheit bis
zum Ansprechdruck, verhindert
Medienverluste und schützt die

pilot operated safety valves for
all API-specified plants,” Joachim
Klaus, Chairman of the Board
of Management at LESER, explained.
The enhanced series 820 range
offers overpressure protection at
high back pressure maximum
leak-tightness up to the set pressure, preventing media loss and
protecting the environment.
Important for applications in
the oil and gas industries is the
back pressure resistance of up
to 70% and the robust and compact valve design. The delivery
period for all standard configurations is four weeks.
More about the pilot operated
and spring-loaded safety valves
from LESER GmbH & Co. KG
can be found out at Valve World,
stand C65, Hall 3.

EXTENDED DUPLEX &
SUPER DUPLEX VALVE
RANGE
Gate, globe, ball, check and
butterﬂy valve types
½ - 48" / DN15 – DN1200
Up to ANSI 1500lb pressure
ratings

LONGER
LIFECYCLE,
LESS
MAINTENANCE
From first concept in early 2013 the full duplex development programme has taken approximately
2 years. The dedicated project team have created new designs, developed a high quality,
robust supply chain and built & validated the valves through a complex testing regime to ensure
compliance with the strictest industry standards. Read more at www.shipham-valves.com/duplex
Come and meet our valve experts in Hall 3, Stand no. B51

WÄRTSILÄ: YOUR SHORTER ROUTE
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API 600, API 603, API 609,
API 594, API 623, API 6D,
ISO 17292 & BS 1868 design
standards
Norsok M-630 material
standard; ASTM A995 Grades;
4A, 5A & 6A
Norsok M-650 qualiﬁed supply
chain
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mediamixx: Klare Botschaften
mediamixx:
deutsch-niederländische PR
und Content Marketing in
allen Facetten
Der Dialog mit der Öffentlichkeit ist für Unternehmen heute
wichtiger denn je – und stellt
gleichzeitig eine große Herausforderung dar. Wie positioniere
ich mein Unternehmen oder
meine Marke? Wie erreiche ich
potentielle Kunden, Redaktionen und Netzwerkpartner, wie
vermittle ich meine Botschaft?
Und wie baue ich eine ganzheitliche und nachhaltige Strategie
auf? Noch schwieriger wird es,
wenn die eigene Marke über
Ländergrenzen hinweg kommuniziert werden soll. Hier kommt
die Agentur mediamixx ins Spiel.
„Als größter Dienstleister für
deutsch-niederländische PR und
Content Marketing unterstützen
und begleiten wir unsere Kunden bei ihrer Kommunikation
im Nachbarland“, erklärt Geschäftsführer Frank Wöbbeking.
„Mittlerweile haben wir 20 Jahre
Grenzgängertum im Gepäck –
und damit 20 Jahre Expertise für

den Brückenschlag über die niederländisch-deutsche Grenze.“

Starker Partner der
Bau- und Prozessindustrie
Einer der wichtigsten Märkte
von mediamixx ist dabei die
Technologie, Bau- und Prozessindustrie: In den Sektoren Chemie,
Offshore, Öl & Gas, Petrochemie,
Stahlverarbeitung und weiteren
Branchen verfügt die Agentur
über langjährige Erfahrung und
Know-How. So ist mediamixx
unter anderem für die grenzüberschreitende PR eines führenden
Erdöl- und Erdgasproduzenten
tätig. Mit weltweiten Kontakten
zu den wichtigsten Fachmedien,
Messeveranstaltern und Multiplikatoren der Prozessindustrie ist
es möglich, ganzheitliche und
nachhaltige PR-Strategien umzusetzen. Im Auftrag des Kunden erarbeitet mediamixx dabei
überzeugende Konzepte mit allen Kommunikationsmitteln, die
nötig sind, um die Bezugsgruppe
zu erreichen: Zeitungen, Fachbücher, Webseiten, Pressemitteilungen oder Social Media stellen

dabei nur einige der Möglichkeiten dar. Neben klassischer PR gehören außerdem Übersetzungen,
Produkt-, Event- und Krisen-PR
zum Portfolio. „Wir verstehen
uns als Fullservice-Agentur für
Deutschland und die Niederlande und bieten unseren Kunden
Komplettlösungen nach Maß“,

resümiert Wöbbeking. Bei allen
Dienstleistungen legt mediamixx
außerdem Wert auf Flexibilität
und Zuverlässigkeit. „Resultate
sind für uns nicht nur Zahlen –
wir setzen uns kontinuierlich für
die Ziele unserer Kunden, unserer Netzwerkpartner, aber auch
unserer Mitarbeiter ein.”

Nähere Informationen unter www.mediamixx.net
mediamixx GmbH, Tiergartenstraße 64, 47533 Kleve
T: +49 (0) 28 21/ 7 11 56 10, E-Mail: frank.woebbeking@mediamixx.net
(Gf), alf.buddenberg@mediamixx.net

mediamixx: Clear messages
country,” explains Frank Wöbbeking, CEO. “We have 20 years
of cross-border experience, 20
years of expertise in bridging
the German-Dutch border.”

A strong partner in the
construction and process
industries

mediamixx: GermanDutch PR and content
marketing in every aspect
For companies, dialogue with
the public is more important
than ever, yet at the same time,
it represents one of the largest
challenges. How should I position my company or brand
in the marketplace? How do I
convey my message to potential customers, editors, and

network partners? How do I
establish an integrated and
sustainable strategy? This becomes even harder when your
message needs to be communicated internationally. This is
where mediamixx comes in. “As
the largest provider of GermanDutch PR and content marketing, we support and assist our
customers with their communication in the neighbouring

mediamixx’ main market is the
engineering, construction, and
process industries. The agency
also has many years of experience and know-how in the
chemical, offshore, oil & gas,
petrochemical, steel processing,
and other industries. Assignments carried out by mediamixx include the cross-border
PR of a leading oil & gas producer. With worldwide contacts
in major trade media, exhibition organisers, and opinion
leaders of the process industry,
mediamixx is able to imple-

ment integrated and sustainable strategies. On behalf of
their clients, mediamixx has
developed impressive concepts,
which include all means of
communication necessary to
reach the target audience: newspapers, books, websites, press
releases, and social media, to
name a few. In addition to PR,
mediamixx also offers translations and product, event, and
crisis management PR. “We are
a full service agency for Germany and the Netherlands, and
we offer our customers complete, tailored solutions,” continues Mr. Wöbbeking. mediamixx
also emphasises flexibility and
reliability in all of its services.
“Results are more than just
numbers to us. We continuously
strive to meet the goals of our
clients, network partners, and
employees.”

For further information see www.mediamixx.net
mediamixx GmbH, Tiergartenstraße 64, 47533 Kleve
T: +49 (0) 28 21/ 7 11 56 10,
e-mail frank.woebbeking@mediamixx.net (CEO),
alf.buddenberg@mediamixx.net
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Neue Keystone GRF-Serie entwickelt
Pentair Valves &
Controls hat ein
neues Sortiment
von
Produkten
der Keystone GRFSerie entwickelt: Dazu gehören
weichdichtende Doppelflanschklappen für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie,

ausgelegt auf Rohrleitungen mit
großem Durchmesser. Die GRFKlappen besitzen einen von
Pentair selbst entwickelten Polymersitz für verbessertes Druckhaltevermögen und weniger
Verschleiß. „Dank ihrer höheren
Leistung, längeren Lebensdauer
und größeren Zuverlässigkeit

zeichnen sich diese Klappen
durch besonders günstige Gesamtbetriebskosten aus“, erklärt
Pentair.
Weitere Produktmerkmale sind
das vollständig mit Elastomer
ausgekleidete Gehäuse sowie die
trockenen und berstfesten Klappenwellen. So tragen die Klap-

pen allein durch ihre Bauweise
zu einer höheren Sicherheit des
Installations- und Wartungspersonals bei. Ein formbares Doppelflanschgehäuse aus Eisen
gehört zur Standardausführung
und erlaubt eine stabilere Gehäuseverbindung.
Halle 3 / D74

New Keystone GRF
line developed
Pentair Valves & Controls has
announced the launch of a
new line of Keystone Series
GRF, heavy-duty resilient seated
double flanged butterfly valves
aimed at industrial applications that require large diameter piping. The GRF series of
valves have a proprietary Pentair polymer seat for increased
pressure holding capabilities
and decreased wear. “The result
is a higher performing, longer

Stainless Steel Stockist

lasting and more reliable valve
that delivers lower total-costof-ownership”, Pentair states.
Other features include a fully
elastomer lined body, which
allows for a dry shaft design,
and blow out resistant shafts
for increased safety of field personnel. A double flanged ductile
iron body offered as standard
enables a stronger body connection.
Hall 3 / D74

www.roestvrij.nl
info@roestvrij.nl
tel. +31 (0)492 801 801
fax +31 (0)492 801 899

Ever since 1977 Roestvrij has
been a familiar name for all
in need of a thrustworthy and
professional partner in stainless
steel.
As a stainless steel specialist
and stockholder we supply the

We acknowledge that different
branches have different

qualities as well as high quality
alloys such as Duplex, 904L,
253MA and 254SMO.
Every day again we tend to our
customers' needs with great care
and personal attention.
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Bifold: cLean manufactoring
entwickelt
Bifold
hat
den
„cLean manufactoring“ entwickelt (einen konfigurierbaren
Lean). Er bietet die Möglichkeit,
Produkte über das mobile Netzwerk zu bestellen und innerhalb
von 48 Stunden zu verschicken.
Mit ihrem Stammsitz in Manchester und seinen Niederlassungen
in Houston, USA, Singapur und
Taunton & Lutterworth UK wird

die Bifold Gruppe mit ihren Unternehmen unterstützt durch ein
globales Netzwerk aus Vertretern
und Händlern.
Bifold investierte in modernste
Bearbeitungszentren. Das ermöglicht eine Genauigkeit bei engen
Toleranzen und schnelle Umrüstmöglichkeiten mit modernsten
Montage- und Testanlagen.
Halle 3 / A72

Bifold develops cLean
manufactoring

industry daily with their required
tubes, flanges, fittings, valves
and bars.

requirements for their materials.
In that perspective we offer both
the regular 304(L) and 316(L)

Fachbesucher aus aller Welt werden wieder zahlreich die Ausstellungsstände besuchen,
um sich über Innovationen der Armaturenbranche zu informieren. Drei interessante und
spannende Messetage warten auf Aussteller und Besucher bei der Valve World.

Tubes
Flanges
Fittings
Valves
Bars

The Bifold group has invested
in state of the art machining
centres ensuring accuracy of
close tolerances, and a rapid
turnaround capability together
with state of the art assembly
and testing facilities, the company explains.
Bifold has developed cLean
manufacturing (configurable
lean), providing the capability
to configure engineered to order products with up to 1038

permutations
over
the mobile network
and dispatch within
48 hours.
With its headquarters in
Manchester and subsidiary
locations in Houston, USA,
Singapore and Taunton & Lutterworth UK, the Bifold Group
of Companies are supported
worldwide with a global network of agents and distributors.
Hall 3 / A72
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Wärtsilä erweitert Armaturensortiment
bei Duplex- und Superduplex-Werkstoffen

Wärtsilä Shipham Valves hat sein
Sortiment an Duplex- und Superduplex Edelstahlarmaturen erweitert, um höhere Druckstufen
zu erreichen. Das ausgeweitete
Portfolio ermöglicht es, „den
Kunden all jene rostfreien Armaturen aus einer Hand anbieten
zu können, die sie für ihr ganzes
Projekt benötigen“, erklärt das
Unternehmen. Das werde die
Kosten und die Komplexität des
Beschaffungsprozesses deutlich

reduzieren.
Zum Produktsortiment gehören
Absperrschieber, Durchgangsventile, Rückschlagventile, Kugelventile und Absperrklappen.
Sie sind nun also erhältlich in
Duplex und Superduplex in den
Größen von 15mm bis 1200mm
und Druckstufen bis zu ANSI
1500 lbs. Mit Wärtsiläs erweitertem Angebot bei Duplex und Superduplex-Armaturen kann ein
breiterer Anwendungsbereich

gehandhabt werden, der erhöhte
Anforderungen an Korrosionsund Erosionsresistenz erfordert.
„Wärtsilä Shipham Valves ist
bekannt für seine Qualität und
seinen Fokus auf korrosionsbeständige Werkstoffe. Wir gehören
zu den weltweit führenden Unternehmen bei der Konstruktion
und Fertigung von speziellen
Nichteisen-, Verbundwerkstoffund hochlegierten Armaturen,
für Anwendungen bei Meerwas-

ser und anderen korrosiven Fluids. Das erweiterte Sortiment
ist das Ergebnis eines 2-jährigen
Investitions- und Entwicklungsprozesses. Das bedeutet, dass wir
nun eine große Vielzahl an anspruchsvollen Applikationen unterstützen können“, sagt Trevor
Fairhurst, Business Development
Director von Wärsilä Valves.
Shipham Valves, ein Wärtsilä-Unternehmen, hat seinen Firmensitz
in Großbritannien. Jede Armatur
wird nach den anspruchsvollsten Standards der Industrie hergestellt. Das erweiterte Angebot
an Duplex- und Superduplex-Armaturen erfüllt die Forderungen
von NORSOK M-630, D46 und
D56 Werkstoff-Spezifikationen.
Sie haben Lieferantenzulassung
von mehreren führenden Öl- und
Gasunternehmen erhalten. Alle
Shipham-Güsse stammen von
Gießereien, die mit NORSOK
M-650 zeritifiziert wurden. Dadurch sind die hochwertige Integrität und die hundertprozentige
Materialrückverfolgbarkeit konsequent sichergestellt.
Wärtsilä Valves stellt seine neuen
Produkte am Stand B51 in Halle 3 aus und heißt die Besucher
willkommen zur festlichen Veranstaltung von 14.30 bis 15.30
Uhr am Stand D23 in Halle 4.

Wärtsilä expands its valve range
in duplex and super duplex materials
Wärtsilä Shipham
Valves has extended its full range of
duplex and super
duplex
stainless
steel valves to cover
higher pressure ratings. This
portfolio expansion means that
Wärtsilä is able to provide customers with all the corrosion
resistant valves needed for their
entire project from a single
source. This will significantly
reduce both the costs and complexity of the procurement process.
The full product range of Wärtsilä Shipham Valves, including
gate, globe, check, ball, and
butterfly valves, can now be
specified in duplex and super
duplex, with sizes ranging from

½ inch (15mm) to 48 inches
(1200mm) and pressure ratings up to ANSI 1500 lbs. With
Wärtsilä’s expanded offering of
duplex and super duplex valves,
a broader scope of applications
requiring enhanced resistance
to corrosion and erosion can
now be handled.
“Wärtsilä Shipham Valves are
known for their quality and focus on corrosion resistant materials.We are an acknowledged
world leader in the design and
manufacture of speciality nonferrous, composite and high
alloy material valves, for applications with seawater or other
corrosive fluids. This expanded
portfolio is the result of a twoyear investment and development process and means that

we can now support a vast
range of challenging applications,” says Trevor Fairhurst,
Business Development Director,
Wärtsilä Valves.
Shipham Valves, a Wärtsilä company, is based in the U.K. Each
valve is manufactured to the
industry’s most exacting standards. The extended offering of
duplex and super duplex valves
meet the requirements of NORSOK M-630, D46 and D56 material specifications, and have already gained vendor approval
from a number of leading oil
and gas sector companies. All
Shipham castings are sourced
from NORSOK M-650 qualified
foundries to ensure consistently
high integrity quality and 100
percent material traceability.

Illustration of a new Wärtsilä Shipham
Valves 8-inch size, 150 lbs duplex butterfly valve.

Wärtsilä Valves will exhibit the
new products at Stand B51 in
Hall 3 and welcomes you to attend the celebration event at
Stand D23 in Hall 4 at 14:30 –
15:30.
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BASF erhöht Produktion
für tertiär-Butylamin
Die BASF erhöht
die Produktionskapazität ihrer
Wo r l d - S c a l e Produktionsanlage
für tertiär-Butylamin (tert. Butylamin, tBA) an ihrem Verbund
standort in Nanjing/China um 60
Prozent, von 10.000 auf 16.000
Jahrestonnen. Nach behördlicher Genehmigung soll die Anlage mit der erweiterten Kapazität
Anfang 2015 in Betrieb gehen.
Mit dem neuen Produktionsvolumen will die BASF die Gummiund Reifenindustrie beliefern.
tBA ist ein primäres aliphatisches
Amin, das sich als Zwischenprodukt für die Herstellung
sogenannter Beschleuniger für
die Gummi- und Reifenindustrie
bewährt. Kunden der BASF nutzen es außerdem als chemischen
Baustein zur Herstellung von
Arznei- und Pflanzenschutzmitteln.Außer in Nanjing produziert
die BASF tBA auch in Geismar/
USA und in Antwerpen/Belgien.

well Automation Inc. übernommen,
der seither unter Turck Chartwell
Canada Inc. firmiert.
Am 1. Oktober 2017
wird der Mülheimer
Automatisierungsspezialist auch die restlichen Anteile erwerben
und damit 100-ProzentEigentümer der neuen Landesgesellschaft
Turck Canada Inc.
werden.
Mark und Steve Boehmer, die beiden Gründer von Chartwell,
haben
langfristige
Managementverträge unterzeichnet. Sie
werden das Unternehmen weiterhin als
Geschäftsführer und
Vertriebsleiter führen.
In diesem Jahr erwartet Turck Chartwell
Canada einen Umsatz von rund 14 Mio.
CDN $.
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BASF to increase
tert-Butylamine production
BASF will increase the
production
capacity of its existing
world-scale production plant for tert-Butylamine (tBA) at the Nanjing
Chemical Industry Park in
China. The company plans to
increase the existing production
capacity by 60 percent, from
10,000 tons to 16,000 tons per
year. The expansion is expected
to come into commission in
early 2015, subject to regulatory
approval. BASF wants to supply
the rubber and tire industry
with the capacity increase.
tBA is a primary aliphatic
amine that is used as an intermediate for the production of
accelerators for the rubber and
tire industry. It is also used as a
building block in the pharmaceutical and agricultural industries. In addition to the plant in
Nanjing, BASF produces tBA in
Geismar, Louisiana, and Antwerp, Belgium.

Turck übernimmt
Vertriebspartner in Kanada
Turck hat 50 Prozent
der Anteile seines langjährigen kanadischen
Vertriebspartners Chart-

unternehmen

Turck acquires sales
partner in Canada
Turck has acquired a 50%
interest in its long term Canadian sales partner Chartwell Automation Inc. The
new company name is now
Turck Chartwell Canada
Inc.
Furthermore, on October
1, 2017, Turck will acquire
the remaining shares, becoming 100% owner of the
new subsidiary, Turck Can-

ada Inc. Mark and Steve
Boehmer, the two founders
of Chartwell, have signed
long-term
management
contracts. They will continue to lead the company
as general manager and
sales manager. Turck Chartwell Canada expects sales
of around CAD 14 million
this year.
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James Walker zeigt seine Fachkompetenz
James Walkers Fachkompetenz bei der Entwicklung von Werkstoffen und Dichtungsanwendungen steht im Blickpunkt bei nicht weniger als
vier Technik-Beiträgen, die bei großen Konferenz- und Expoevents im Laufe des letzten Quartals von 2014 gehalten werden.

„Unsere Werkstofftechniker und
Dichtungsingenieure
wurden
ausgewählt, Referate zu aktuellen Themen aus verschiedenen
Branchen und Anwendungen
zu halten”, erklärt James Walker.
Hierzu gehören auch zwei Präsentationen innerhalb der Valve
World Conference, die sich damit beschäftigen, wie sich Werkstoffprüfung und Forschung zur
praktischen Anwendung verhalten.

Armaturendichtungen
bei fugitiven Emissionen
Die Themen Materialauswahl
und Faktoren, die fugitive Emissionen beeinflussen, befinden sich
im Fokus des Vortrags von James
Walkers Experten für Kompressionspackungen, Mark Richardson,
am ersten Konferenztag. Nach
diesem Thema, fragten Industrieexperten, nachdem Richardson
bei verschiedenen weltweiten
Valve World Veranstaltungen Re-

ferate gehalten hatte. Die Präsentation berücksichtigt die jüngste
Forschung zu fugitiven Emissionen und betrachtet Faktoren wie
beispielsweise
Montagearten
und Betriebsarten, um zu sehen,
wie die praktische Anwendung
die Leistung des Produktes beeinflusst.

Elastomere für
Niedrigtemperaturen
Am Morgen des dritten Konferenztages der Valve World hält
Peter Warren, Leiter des Material
Engineering bei James Walker,
einen Fachbeitrag darüber, wie
komplex es ist, die Leistungsfähigkeit des Elastomer-Werkstoffs
bei Niedrigtemperaturen einzuschätzen – ein besonders „heißes Thema”, bei dem die Herstellermeinungen scheinbar weit
auseinandergehen. Die Präsentation von James Walker hilft dabei,
für klare Verhältnisse zu sorgen,
indem Theorie- und Praxistests

verbunden werden. Das ermöglicht eine echte Bewertung der
Werkstoffleistungsfähigkeit bei
realen Anwendungen.
Diese beiden Präsentationen
schließen das letzte Jahresquartal, in dem James Walker

For schungsberichte über die
Leistungsfähigkeit von Elastomer in Hydrogensulfid sowie die
Werkstoffprüfung
für nukleare Anwendungen gehalten hat, und
zwar beim Element Oilfield Engineering mit Polymer-Konferenz
sowie bei der Nuclear Conferenz –
was James Walker
als ein führendes
Unternehmen
im Bereich Werkstofftechnik für
Dichtungsanwendungen über ein
breites Spektrum
an Branchen und
Anwendungen
darstelle, erklärt
James Walker.
Mark Richardson
und Peter Warren sind, genauso wie weitere Dichtungs- und
Werkstoffexperten von James
Walker, während der Valve World
am Stand von James Walker, Halle
3/E20, zu sprechen.

James Walker expertise on show
James Walker’s expertise in materials development
and sealing applications is firmly in the spotlight
with no less than four technical papers being presented at major conference and exhibition events
over the final quarter of 2014.
“Our materials scientists and
sealing engineers have been
selected to present papers on

topical subjects across a range
of industries and applications
including the following two
presentations within the Valve
World Conference – both looking
at how materials testing and research relates to real-world applications”, James Walker says.

Valve seals for fugitive
emissions
Material selection and factors
affecting fugitive emissions
performance will be the focus
for James Walker’s compression
sealing expert Mark Richardson
on day one of the conference – a
topic requested by industry experts following Mark’s previous
presentations at various Valve
World events around the globe.

This presentation takes recent
research on fugitive emissions
performance and looks at factors such as fitting methods and
operating regimes to see how
the real world can impact on a
product’s performance.

Low temperature
elastomers
Also at this year’s Valve World
Conference, on the morning of
day three, Peter Warren, Head of
Materials Engineering at James
Walker, will present a technical
paper on the complexities of
assessing the low temperature
capabilities of elastomer materials – a particularly ‘hot’ topic
around which manufacturer
performance claims seem to
vary greatly. The James Walker
presentation aims to set the
records straight by combining
theory and practical testing to
provide a truly accurate assess-

ment of material performance
in real-world applications.
“These two presentations close
off a final quarter to the year
in which James Walker research
papers on the performance of
elastomers in hydrogen sulphide and material testing for
nuclear applications have been
presented at the Element Oilfield Engineering with Polymers
Conference and World Nuclear
Conference respectively – demonstrating the continued leadership of James Walker in materials engineering for sealing
applications across the broadest
possible spectrum of industries
and applications,” James Walker
explains.
Both Mark Richardson and Peter Warren as well as numerous
other James Walker sealing and
materials experts will be available on the James Walker Stand
No 3E 20, throughout the event.
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Voith liefert Turbine
nach Indonesien
Voith Fuji Hydro hat den Zuschlag für die Lieferung der elektromechanischen
Ausrüstung
für das Wasserkraftprojekt Rajamandala in Indonesien erhalten.
Das Laufwasserkraftwerk wird
eine Kapazität von 46,6 MW
haben. Die Anlage wird vom indonesischen
Energieerzeuger

PT. Rajamandala Electric Power
(REP) gebaut und betrieben. Die
erzeugte Elektrizität wird für 30
Jahre an die PT. PLN aus Indonesien verkauft. Voith Fuji wird unter dem mit HEC geschlossenen
Vertrag eine Kaplan-Turbine mit
46,6 MW und einen Generator
liefern.

Voith to supply hydraulic
turbine in Indonesia

10th Biennial Valve World Conference & Exhibition
10. Internationale Fachmesse mit Kongress
für Industrie-Armaturen

www.valveworldexpo.com

Supported by:

Sponsored by:

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de
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Voith Fuji Hydro has been
awarded a contract to supply major electro-mechanical
equipment for the Rajamandala Hydroelectric Power Project
in Indonesia. The run-of-river
hydropower plant will have a
46.6 MW capacity.The plant will
be constructed and operated by

PT. Rajamandala Electric Power
(REP), an Indonesian IPP company. The electricity produced is
going to be sold to PT. PLN of Indonesia for 30 years. Voith Fuji
will deliver a 46.6 MW Kaplan
type Hydraulic turbine and
generator under the contract
signed with HEC.

ThyssenKrupp baut
Linie für Zementanlage

ThyssenKrupp to build
line for cement plant

ThyssenKrupp Indus
trial Solutions, der Anlagenbauer des Thyssen
Krupp Konzerns, hat
von Al Sawfa Cement Company,
Saudi-Arabien, den Auftrag zum
Bau einer kompletten Zementproduktionslinie erhalten. Der
Auftragswert beläuft sich auf
rund 100 Millionen Euro. Die
neue Anlage wird 5.300 Tagestonnen Zementklinker produzieren und in Jabal Farasan, ca. 150
km nordöstlich von Jeddah, parallel zu der bereits bestehenden
Linie errichtet. Diese ebenfalls
von ThyssenKrupp Industrial
Solutions gelieferte Zementlinie
ging im Jahr 2009 in Betrieb. Die
Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für 2016 vorgesehen.

ThyssenKrupp
Industrial Solutions, the
ThyssenKrupp Group’s
plant engineering specialist, has received an order
from Al Sawfa Cement Company, Saudi Arabia, to build a
complete cement production
line. The order is worth around
€100 million. The new 5,300
tpd cement clinker production
plant will be constructed parallel to the existing line in Jabal
Farasan, approximately 150
km north-east of Jeddah. Also
supplied by ThyssenKrupp Industrial Solutions, this cement
production line has been in
operation since 2009. Commissioning of the new plant is
planned for 2016.
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MAN liefert für Kraftwerksanlage
in den Dschungel
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MAN delivers to the jungle for
power plant

MAN Diesel & Turbo
hat den Auftrag
zur Lieferung von
sieben Dieselmotoren des Typs
20V32/44CR erhalten. Die Motoren sollen als Aggregate für ein neues
Grundlastkraftwerk eingesetzt
werden, um die Energieversorgung der peruanischen Stadt
Iquitos sicherzustellen. Die Leistung des neuen Kraftwerks wird
eine inzwischen veraltete Anlage
des örtlichen Energieversorgers
ersetzen.
Die Umsetzung des logistisch
anspruchsvollen Projekts ist
auf die strikte Einhaltung des
Liefer-Zeitplans
angewiesen.
Denn Iquitos – eine der größten
Städte des südamerikanischen
Andenstaates Peru – liegt, wie
eine Insel von der Außenwelt
abgeschnitten, inmitten des tropischen Regenwaldes und ist auf
dem Landweg nicht erreichbar.

MAN
Diesel
&
Turbo has been
commissioned
to supply seven
20V32/44CR type
diesel engines. Used
as gensets for a new base-load
power plant, the engines will
ensure power supply for the Peruvian city of Iquitos. The output from the new power plant
will replace the supply from the
obsolete capacity of the local
network operator.
The project is logistically demanding and needs to follow a
very strict timetable. Iquitos is
one of the largest cities in the
South American Andes country
of Peru and is like an island in
the midst of the tropical rain
forest. There are no roads leading to the city, which is accessible only by air or river.

160 Millionen US-Dollar für
Förderinfrastruktur
Die Deutsche Oel &
Gas AG (DOGAG),
ein in Alaska tätiges Öl- und GasFörderunternehmen,
konnte über ihre US-Tochtergesellschaft Furie Operating Alaska
eine wichtige Finanzierungsvereinbarung für ihr Erdgas- und
Erdölfördergebiet
„Kitchen
Lights Unit“ abschließen.
Der Energy Capital Partners
Mezzanine Opportunities Fund
wird dem Unternehmen 160 Millionen US-Dollar zur Verfügung
stellen, um den Ausbau der zur

Förderung von Erdgas und Erdöl
erforderlichen Infrastruktur zu
finanzieren.
Die Infrastruktur in der „Kitchen
Lights Unit“ nimmt immer mehr
Form an. Das Experten-Team vor
Ort arbeitet bereits an der Verlegung der Verbindungspipelines
sowie dem Bau der Verarbeitungsanlage. Darüber hinaus ist
vor kurzem die erste eigene Förderplattform im Cook Inlet eingetroffen. Die Fertigstellung der
gesamten Infrastruktur und der
Start der Erdgasproduktionen
werden 2015 erfolgen.

160 million USD
for infrastructure
Deutsche Oel & Gas
AG (DOGAG), an
oil and gas production company
active in Alaska, has
signed an important agreement
to finance development of its
“Kitchen Lights Unit” gas and oil
field.
Energy Capital Partners Mezzanine Opportunities Fund is
to make USD 160 million of
funding available to DOGAG
to finance the infrastructure re-

quired to extract the oil and gas
reserves.
The infrastructure in the “Kitchen Lights Unit” is increasingly
taking shape. The team of specialists on site are now working
on laying the connecting pipelines and the construction of the
processing plant. DOGAG’s first
drilling platform has just arrived in Cook Inlet. The complation of the entire infrastructure
and the start of natural gas production will take place in 2015.
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Alleskönner befeuert den Energiemarkt
Biomasse bietet mit ihrer Vielseitigkeit ein großes Potenzial
bei den erneuerbaren Energien und könnte den Armaturenherstellern im besten Sinne einheizen. Allerdings kämpft der
Energieträger mit einem Imageproblem.
Langsam läuft die Uhr ab für fossile Energieträger wie Gas, Öl und
Kohle. Ihre Vorräte schrumpfen.
Atomkraft ist wiederum nicht in
allen Ländern willkommen. Unternehmen aus beispielsweise
Deutschland und Österreich setzen auf erneuerbare Energien –
und das zum Teil gefördert durch
die jeweiligen Regierungen.
Attraktiv wird Biomasse auch
durch ihre Vielseitigkeit. Sie ist
„die einzige erneuerbare Energie,
aus der sich alle benötigten Endoder Nutzenergien wie Wärme,
Strom und Kraftstoffe gewinnen
lassen“, unterstreicht die deutsche
„EnergieAgentur.NRW“.
Biomasse erweist sich als echter
Alleskönner, und das in fester,
flüssiger und auch gasförmiger
Form.

Wichtige Rolle
im Energiemix
„Biomasse kann zukünftig eine
wichtige Rolle in einem breiten
Energiemix in Europa spielen“,
betont der deutsche Energieanbieter RWE. Viele Unternehmen
sehen das Potenzial ähnlich. Damit rückt diese Energiegewinnung immer mehr in den Fokus
der Armaturenhersteller.
Denn ohne Armaturen ist der
Betrieb eines Biomasseheizkraftwerkes nicht denkbar. Im Biokessel und Gaskessel, in Thermal- und Kühlkreisläufen, bei
der Einspritzstation, der Dampftemperatur-Regelung, per Kesselkopfschieber und Frischdampf-

schieber und an Kondensat-Tanks
regeln Ventile die Ströme. Drosselventile, Druckminderventile
und Sicherheitsventile werden
beispielsweise benötigt.

Attraktiver
französischer Markt
Bereits erfolgreich Fuß gefasst
auf dem Biomasse-Sektor hat
das Unternehmen MT-Energie.
Es erhielt einen Auftrag für den
Bau von acht Biogasanlagen für
die Landwirtschaft im französischen Champagne. Aber nicht
nur der französische Markt ist
verlockend. Über 50 Prozent des
aktuellen Auftragsvolumens von
rund 216 Millionen Euro bei MTEnergie stammen aus den internationalen Märkten. MT-Energie:
„Neben Frankreich bieten zurzeit insbesondere Großbritannien, Polen und die Slowakei sehr
günstige Perspektiven für den
weiteren Ausbau der effizienten
Biogastechnologie.“

Ventile bei Biomasse
Sehr aktiv auf dem BiomasseMarkt ist das finnische Unternehmen Metso. So liefert es Ventile
und Instrumentierung für das
schwedische
GoBiGas-Projekt
für nachhaltige erneuerbare Gasproduktion. Metso Power errichtet die Biomasse-Vergasungsanlage der Göteborg Energi AB im
Göteborger Hafen. Die weltweit
erste Anlage dieser Art wandelt
Biomasse in erneuerbares Biomethangas für das Gasnetz um.
Im Auftrag enthalten sind Re-

Das finnische Unternehmen Metso ist sehr aktiv auf dem Biomasse-Markt. Foto: Metso

gel- und Auf/Zu-Ventile und Stellungsregler für Sicherheitsventile
sowohl für den Vergasungsteil als
auch für den Methanisierungsteil.
Die Lieferung umfasst insgesamt
320 Ventile – inklusive Stellklappen, RotaryGlobe Ventile, Segmentventile und Kugelhähne.
Auch die Prozessabläufe im Biomassekraftwerk müssen genauestens und effektiv festgelegt
werden. Foster Wheeler wählte
Systeme von Emerson Process
Management zur Automatisierung eines neuen, mit Biomasse
gefeuerten Boilers im Polaniec
Kraftwerk in Polen.
Aber nicht nur neue Anlagen
versprechen lukrative Aufträge.
Denn zunehmend werden Kohlekraftwerke in umweltfreundlichere Biomassekraftwerke umgewandelt.

Bedenken
Hat sich zum Beispiel in Frankreich einen guten Namen als Anbieter von Biogasanlagen
gemacht: MT-Energie.					
Foto: MT-Energie
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Trotz aller Vorteile der Biomasse
ist sie derzeit aus ökologischen
Gründen noch umstritten. Daran
ändert ihre vielseitige Verwend-

barkeit und unbegrenzte Verfügbarkeit nichts. Biomasse-Gegner
stimmt auch nicht mild, dass die
CO2-Bilanz, bei der beim Verbrennen nur das beim Wachsen aufgenommene CO2 abgegeben wird,
ausgeglichen ist.
Anders als bei der Nutzung von
Windkraft und Sonnenenergie
entstehen bei der Verwendung
von Biomasse Schadstoffe, und
zwar beim Verbrennungsprozess.
Auch mitunter weite Transportwege schaden der Energiebilanz. Schließlich werden Gegner
mögliche Veränderungen bei der
Landnutzung gegen Biomasse ins
Feld führen. „Der Anbau von Biomasse steht in einigen Regionen
in direkter Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion“, räumt
die „EnergieAgentur.NRW“ ein.
Um vollends zu überzeugen,
kommt es also auf eine nachhaltige, kontrollierte Produktion an.
Falls das der Biomasse-Industrie
gelingt, steht einem weiteren Aufstieg dieses Energieträgers nichts
mehr im Weg.
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All-rounder fuels the energy market
Voith has secured a new major contract for the hydro power
project „Alto Maipo“ in Chile. The facility located in the metropolitan area of Chile’s capital Santiago is the largest hydro
power project in the history of the South-American country.
As supply slowly dwindles, the era of fossil
fuels such as gas, oil
and coal is drawing
to an end. Not every
country welcomes nuclear energy. Companies from countries
such as Germany and Austria
are placing their bets on renewables, in parts thanks to subsidies
from their respective governments.
Biomass’ versatility makes it
highly interesting. Biomass is
“the only renewable that can
generate all forms of required energy, such as heat, electricity and
fuels“, underscores Germany‘s
Energy Agency NRW. As a source
of energy, it is an all-rounder, regardless of its solid, liquid or gaseous state.
The most widely used biomass
materials are sawdust, wood
waste, tree bark, treated wood,
straw, rice husk, biological sludge
or waste materials with high organic content. Biomass materials
are utilised either through burning or gasification.

addition, district heating pumps,
feed pumps, condensate pumps,
and frequency converters can‘t
be done without.

Important role
in the energy mix

Over 50 percent of MT-Energie‘s
current order volume of around
216 million Euro stems from international markets. MT-Energie:
“Next to France, Great Britain,
Poland and Slovakia offer a good
outlook for the further roll-out of
efficient biogas technology.“

“Biomass can play an important
role in a broad energy mix in Europe“, the German power company RWE emphasizes. A lot of
companies see similar potential.
This kind of energy generation is
therefore becoming of interest for
valve makers.
Operating a biomass heating or
power plant would be impossible
without valves.Valves are needed
to control the flow in biomass
and gas boilers, in thermal and
cooling cycles, at the injection
point, at the steam temperature
control, in main stop valves and
steams slides. Throttle valves,
pressure reducing valves, and
safety valves are also needed. In

From RWE‘s point of view, biomass has
great potential as an energy carrier.
Photo: RWE

Attractive French market
MT-Energie has also gained a
foothold in the biomass sector.The
company received a construction
order for eight biogas plants for
agriculture in the Champagne
region. France is not the only
market which is very attractive.

Processes in biomass power
plants also need to be defined
as precisely and effectively as
possible. Foster Wheeler chose
systems from Emerson Process
Management to automate its
new, biomass-powered boiler in
a power plant located in Polaniec, Poland.
New plants are not the only
thing promising lucrative orders.
Coal power plants are being retrofitted to become environmentfriendly biomass power plants.

Overcoming concerns
Despite all of its advantages,
biomass is still a hot topic of dis-
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Valves for biomass
Metso, a Finnish company, is also
highly engaged in the biomass
market. Valves and instrumentation were supplied to the Swedish
GoBiGas project for sustainable
and renewable gas production.
Metso Power is constructing a
biomass gasification plant for
Göteborg Energi AB in the harbour of Göteborg. The first plant
of its kind worldwide, it turns biomass into renewable biomethane for the gas grid. It includes a
slew of control and on/off valves
and positioners for safety valves
in both parts of the plant, i.e the
gasification and methanation
sections. In total, the order includes 320 valves, such as regulating flaps, rotary globe valves,
segment and ball valves.

cussion due to ecological considerations. Its range of use and unlimited availability haven‘t had
an impact on the disucssion. Opponents of biomass also aren‘t
appeased by the fact that the
CO2 output is balanced, as the
amount of CO2 emitted is the
same as the amount absorbed
by the biomass during growth.
In contrast to wind and solar
energy, biomass does create
pollutants, namely during the
burning process. Long transport
routes can also have a negative
impact on the energy balance.
Opponents of biomass will finally argue against biomass with
changes in land use.“Cultivation
of biomass stands in direct competition with food production in
various regions“, admits the Energy Agency NRW.
In order to be fully convincing, it
is necessary to produce biomass
in a sustainable, controlled fashion. Should the biomass industry succeed in this, there will be
nothing standing in the way of
a further increase of this energy
source.
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Finetrol – Eccentric
rotary plug valve

Neles Globe

V-port
segment valve

Triple eccentric
disc valve

Proven
performance
for any given
environment

Neles RotaryGlobe

Top5 – Top entry
rotary valve

Metso control valves
Metso offers you the most comprehensive selection of control
valves on the market today. With the addition of Neles Globe
Valves into our portfolio, the control valves product family
is now complete. You are guaranteed to find the perfect
valves for all your process needs, all the way to the most
demanding of temperature and pressure conditions.

Discover more at www.metso.com/valves, www.twitter.com/metsoautomation

metso.com/valves

