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Willkommen bei
der Valve World!
reich, der Türkei, aber auch aus
den USA, Indien und China. Vor
zwei Jahren reisten 12.500 Besucher aus 90 Ländern an. Das dürfte in diesem Jahr nicht anders
sein.
Die Internationalität der Valve
World ist ein großes Plus für die

Unternehmen, denn sie ermöglicht es ihnen, sich breit aufzustellen. Eine bewährte Strategie,
um jederzeit bei kritischen Situationen Lösungen zu haben.
Alles gute Gründe, um auf der
Valve World optimistisch in die
Zukunft zu blicken.
MV

The Valve World’s success story continues

A successful start!

Today and tomorrow, Messe
Düsseldorf is at the heart of the
international valve sector. Professional visitors from around
the whole world have made the
journey to see the newest developments in halls 3, 4 and 5.
Company brochures with information on the newest products

Produktnews/Product News 11

Veranstaltungen/Events

Optimistisch in
die Zukunft blicken

Lively discussions at the
booths, lots of curious and
interested visitors – after a
promising start, Valve World
enters the second round. The
sector can continue to expect
a strong tailwind.

8-9

Impressionen/Impressions 10

Service

Noch heute und morgen ist die
Messe Düsseldorf der Nabel der
internationalen Armaturenbranche. Aus der ganzen Welt reisen
Fachbesucher an, um sich in
den Hallen 3, 4 und 5 über die
neuesten Entwicklungen zu informieren. Die Broschüren der
Unternehmen zu den neuesten
Produkten und Services finden
reißenden Absatz. Und wer sein
Netzwerk ausbauen möchte,
schließt hier schnell wertvolle
Kontakte. Bei der Valve World
tankt die Branche Kraft für kommende Herausforderungen.

In den Gängen der Messehallen
unterhalten sich die Besucher
und Aussteller in zahlreichen
Sprachen. Internationalität ist
Trumpf auf der Valve World. Was
sich auch mit Zahlen belegen
lässt: Die Aussteller stammen bei
dieser Expo aus 40 Ländern, vor
allem aus Deutschland, Italien,
Spanien, Großbritannien, Frank-

Projekte/Projects

and services are being handed
out like hot cakes. Anyone looking to expand their network
can quickly and easily establish
valuable contacts here. At this
year’s Valve World, the industry
can refuel itself for coming challenges.

mainly from Germany, Italy,
Spain, Great Britain, France,
and Turkey, but also the USA,
India, and China. Two years
ago, 12,500 visitors attended
from 90 different countries.
Things are set to be the same
again this year.

Looking optimistically
into the future

Valve World’s internationality is
a major benefit to companies,
as it allows them to widely present themselves. A proven strategy offering solutions at any
critical time and moment. These
are reasons enough to look optimistically into the future.
MV

In the fairground’s hallways,
visitors and exhibitors are talking in numerous languages. Internationality is a fundamental
principle at Valve World. This is
expressed in the figures: exhibitors come from 40 countries,

Der erste erfolgreiche
Messetag liegt hinter
der
Armaturen-Community – nun geht es mit
voller Kraft voraus in den zweiten Tag. Und eines ist dabei sicher: Die Valve World wird auch
heute wieder den Wissensdurst
der Besucher stillen. Und dabei
möchten auch wir von den „Valve World Daily Expo News“ Sie
bei der Suche nach spannenden
Neuigkeiten unterstützen. Viel
Vergnügen mit News aus erster
Hand wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam

Welcome to
Valve World!
The valve community enjoyed
the first successful day of the
fair–the second day can now
be met with verve. One thing is
certain: today, Valve World will
again quench its visitors’ thirst
for knowledge. Once again, the
“Valve World Daily Expo News”
team is here to help you discover exciting innovations.
The editors
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Spotlight on: OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH

Immer die passende Lösung
Einen weltweit guten Ruf bei Spezialventilen hat
sich die OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH
erworben. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern bei Industriearmaturen
– und hält stets die passende Lösung für seine
Kunden bereit.
Das Unternehmen OHL Gutermuth bietet maßgeschneiderte Lösungen für das Absperren,
Drosseln und Regeln von Medien
unter Extrembedingungen. Zur
Angebotspalette der Altenstädter
gehören Klappen und Ventile mit
einer Nennweite von bis zu DN
4000, die für Drücke von 200 bar
und mehr sowie Temperaturen
von -196˚C bis +1300 ˚C geeignet sind.

Die richtige
Armaturenwahl
OHL Gutermuth bietet die richtige Armaturenwahl – ob es um
Anwendungen im Hoch- oder
Tieftemperaturbereich geht, den
Einsatz bei Vakuum, Niederdruck
oder Hochdruck, die Min- und
Max-Durchflussregelung, extrem
kleine und große Ventile oder
auch abrasive und korrosive
Medien.

Regelklappen sind für Nenndrücke von bis zu ANSI CL 2500
und bis zu einer Nennweite von
2800 mm erhältlich. Die absolut
leckagefreie Absperr- und Regelklappe ist für den Einsatz bei
abrasiven Medien und bei extremen Temperaturen ausgelegt.

Zu Hause bei vielen
Industriezweigen
In einer Vielzahl an Industriezweigen kommen die Produkte
von OHL Gutermuth zum Einsatz. Dazu zählen insbesondere
die chemische und petrochemische Industrie, die Umwelt- und
Solartechnik,
Zuckerfabriken,
Rauchgasreinigungsanlagen, Raffineriegas-Entschwefelungsanlagen, die Kältetechnik und der
Schiffsbau. Außerdem liefert das
Unternehmen Absperrventile für
Kraftwerke und Verbrennungsanlagen. Weitere Anwendungsbe-

Wolfgang Röhrig, Geschäftsführender Gesellschafter

international als qualitativ hochwertigste Reaktor-Schaltventile
für Erdgasentschwefelung und
Gasreinigung spezifiziert und
anerkannt sind“, betont OHL Gutermuth. Neben verschiedenen
anderen Nutzungsmöglichkeiten
sind diese Absperrventile speziell für den Einsatz in Claus-Anlagen konzipiert und die bewährte

Konstruktion von OHL Gutermuth wird bereits seit 1970 in
mehr als 150 Referenzanlagen
weltweit verwendet. Viele der
vor über 30 Jahren eingebauten
OHL Gutermuth-Ventile sind
noch heute in Betrieb. Geschäftsführer ist Dipl-Ing.Wolfgang Röhrig, der 1999 zu dem Unternehmen stieß.

Meilensteine
1867: OHL, das ältere der beiden Mutterunternehmen, wird in
Limburg gegründet.
1923: Gründung des zweiten Mutterunternehmens, Gutermuth, in
Frankfurt.

Kontakt

OHL Gutermuth Industrial
Valves GmbH
Helmershäuser Str. 9+12
D-63674 Altenstadt
Tel.: +49 6047 8006-0
Fax: +49 6047 8006-29
E-Mail: og@ohl-gutermuth.de
www.ohl-gutermuth.de
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reiche, in denen Absperr- und Regelklappen von OHL Gutermuth
eingesetzt werden, sind Nachverbrennungsanlagen, die Hüttentechnik, der Industrieofenbau,
die Ziegel- und Baustoffindustrie,
Lüftungs- und klimatechnische
Anlagen, Kokereien sowie die
Ablufttechnik.
Seit vielen Jahren beliefert OHL
Gutermuth fast alle weltweit gebauten CSP Solarkraftwerke, darunter auch die größten der Welt.
Die weltweit größten Gasreinigungsanlagen laufen mit Spezialventilen von OHL Gutermuth.
Zum Produktportfolio gehören
unter anderem auch die Modelle
CAM, CBM, CCM und CDM, „die

2000: D
 iplom-Ingenieur Wolfgang Röhrig wird Geschäftsführer
der OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH. Inzwischen
ist Wolfgang Röhrig zu 100 Prozent geschäftsführender
Gesellschafter des Unternehmens.
2012: A
 ls offiziell lizensierter Partner von Gazprom eröffnet OHL
Gutermuth ein Büro in Moskau.
2013: Errichtung einer neuen Fabrikationshalle mit einer Krankapazität von 30 Tonnen. Die Halle wird zur Montage und
Prüfung von Großarmaturen genutzt, inkl. Cryo- und
Heißgastests.
2014: D
 ie Produktionskapazität wird durch den Kauf von neuen
Dreh- und Fräszentren erweitert. Ein neuer Prüfstand für
Armaturen mit Anschweißenden wird in Betrieb genommen. Die Kapazität liegt bei bis 48“ 2500#.

Anzeige

Das Unternehmen überzeugt beispielsweise mit absolut leckagefreien Hochdruck-Absperr- und
Regelklappen, die eine genaue
Regelung des Medienflusses ermöglichen und mit Metall- oder
elastischem Ventilsitz lieferbar
sind. Feuersichere Absperr- und

1992: D
 ie beiden Firmen verknüpfen ihr Know-how und ihre
Branchenerfahrung aus mehr als 100 Jahren und schließen sich zu dem Unternehmen OHL Gutermuth Industrial
Valves GmbH in Altenstadt zusammen.
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Spotlight on: OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH

A fitting solution to every problem
OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH has a
global reputation for specialty valves. The company is one the leading manufacturers of industrial
valves and is always looking for the right solution
for its customers.

Facts & Figures
Industry:		
Industrial valve manufacturer
Products:

	KKX Safeflex, KK double eccentric butterfly valves,
GG/EE/DKK/DAK control valves with centric disk,
CAM/CBM/CCM/CDM shut-off valves, CHM
mixing valves

Location:		Production plant in Altenstadt, north-east of
Frankfurt / Main, Germany
Distribution:		Offices worldwide, including Beijing and Moscow
Founded:		OHL: 1867, Limburg
		Gutermuth: 1923, Frankfurt
Owner:		Dipl.-Ing. Wolfgang Röhrig (owner and CEO)
OHL Gutermuth – the result of
the merger of OHL (founded in
1867 in Limburg) and Gutermuth (founded in 1923 in
Frankfurt) – offers custom flow
control solutions for extreme
conditions. The company’s product range includes dampers
and valves with nominal sizes
up to DN 4000, able to withstand pressures of up to 200
bar and temperatures between
-196 °C and 1300 °C.

The right choice of valves
OHL Gutermuth offers a wide
variety of valves. Whether it is
for applications in high or low
temperatures, for use in vacuums, low pressure or high pres-

sure, minimum or maximum
flow control, extremely small or
large valves or for abrasive and
corrosive media, OHL Gutermuth will help their customers
make the right choice.
For example, the company delivers leak-free high-pressure
shut-off and control valves that
allow precise control of the media flow and are available with
metal or rubber valve seats.
Fireproof butterfly valves are
available with pressure ratings
up to ANSI CL 2500 and up to
a nominal width of 2800 mm.
The leak-free butterfly valve is
designed for use with abrasive
media and in extreme temperatures.

Milestones
1867: OHL, the older of the two parent companies, was founded
in Limburg.
1923: Second parent company, Gutermuth, founded in Frankfurt.
1992: The two companies combine their more than 100 years
of know-how and industry experience to become OHL
Gutermuth Industrial Valves GmbH in Altenstadt, Germany.
2000: Graduate engineer Wolfgang Röhrig becomes Managing
Director and owner of OHL Gutermuth Industrial Valves
GmbH.
2012: As an officially licensed partner of Gazprom, OHL Gutermuth opens a new office in Moscow.
2013: Construction of a new production hall with a crane capacity of 30 tons. The hall is used for assembling and testing
of large valves, including cryogenic gas and hot gas tests.
Advertisement

2014: The production capacity is expanded with the purchase of
new turning and milling centres. A new test bench for butt
welded valves is put into operation. The capacity is up to
48“ 2500#.

At home in many
industries
OHL Gutermuth’s products are
used in a variety of industries,
including the chemical and petrochemical industry, environmental and solar technology,
sugar mills, flue gas purification plants, refinery gas desulphurisation, refrigeration engineering, and shipbuilding. The
company also provides shut-off
valves for power plants and incinerators. Other application areas of OHL Gutermuth’s butterfly valves are the steel industry,
post-combustion
capture,
industrial
furnaces,
construction materials
industry,
ventilation
and
air conditioning
equipment, coke
ovens, and exhaust technology.
OHL Gutermuth
has been supplying almost all CSP
solar power plants
in the world for
years, including
the largest in the
world. The world’s
largest gas cleaning systems use
special valves developed by OHL
Gutermuth.
Products include,
among
others,
the CAM, CCM,
and CDM models,
“which are internationally recognised as the highest quality reactor

switching valves for natural
gas desulphurisation and gas
purification,” according to OHL
Gutermuth. In addition to various other uses, these valves
are designed for use in Claus
plants, and the OHL Gutermuth
design has been put to use in
more than 150 Reference Plants
world-wide since 1970. Many of
the valves manufactured over
30 years ago are still operational today. The company’s present
Managing Director is Dipl.-Ing
Wolfgang Röhrig, who joined
the company in 1999.
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Prüfstand für
Fire-Safe-Versuche
Als eine Ergänzung zu seinen bereits vorhandenen Prüfständen
für Flachdichtungen, Packungen
und Armaturen hat Amtec Messtechnischer Service einen Prüfstand für Fire-Safe-Versuche entwickelt. Hier können Versuche
mit Armaturen und Flachdichtungen (u.a. API 6FB) durchgeführt werden. Der Prüfling wird
über ein regelbares Brennerfeld
gehängt,
druckbeaufschlagt
und nach einer automatischen
Zündprozedur den Flammen
ausgesetzt. Die Temperaturen inner- und außerhalb des Prüflings
werden mit Thermoelementen
und Kalorimetern messtechnisch erfasst. Die Befeuerung
und Druckbeaufschlagung des
Prüflings wird über die mitgelieferte Software gesteuert. Nach
Beendigung der Prüfung wird

die Gesamtleckagerate über
die integrierte Waage ermittelt.
Amtec bietet auch Fire-Safe-Prüfungen an Flachdichtungen oder
Armaturen im eigenen Haus als
Dienstleistung an.
Halle 5 / H42

Antriebe für
7-Wege-Ventil

Actuators for
7-way control
valve

Rotork Japan liefert
Armaturen-Antriebe
der Serie IQ3 für die
Automatisierung für
ein Sieben-Wege-Regelventil, das als erstes
seiner Art gilt. Das von der Aska
Corporation in Japan gefertigte
Ventil arbeitet unter Hochdruck,
um die Strömung von Chemikalien wie Polymere zu steuern und
zu regulieren. Es reduziert die
Last der Instrumentierung in den
nachfolgenden Fertigungsprozessen. Die Ventil-Konstruktion
vermeidet Totraum im No-FlowBereich, der die Qualität des
Mediums erodieren könnte. Das
Design erforderte eine kompakte Antriebslösung, die schnelle
und präzise Ventilbewegungen
mit hohen Drehmomenten ermöglicht.
Der IQ3-Antrieb erfüllte die Anforderungen, weil er für raue
und risikoreiche Umgebungen
geeignet ist, erklärt Rotork. Auch
die Flexibilität, Funktionalität
und das Asset-Management in
Kombination mit schneller und
einfacher Inbetriebnahme hätten in das Konzept gepasst.

Rotork Japan has supplied
IQ3 intelligent valve actuators for the automation of what is said to be
the world’s first seven-way
control valve. Manufactured in
Japan by the Aska Corporation,
the innovative valve operates
under high pressure to control
and regulate the flow of chemicals such as polymers, reducing
the load on instrumentation in
the downstream manufacturing
processes.
The valve’s unique radial design
eliminates any dead space (noflow) areas which could erode
the quality of the media. The
design requires a compact actuation solution capable of delivering swift and precise valve
movements with high operating
torques.
The IQ3 actuator fulfilled these
challenges. It is suitable for
harsh and high temperature
hazardous area environments.
Other significant considerations
included the versatility, functionality and asset management
capabilities, combined with
swift and simple commissioning
procedures.

Halle 4 / D39

Hall 4 / D39
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Test Device for
Fire-Safe Testing
As an addition to its existing
line of test devices for gaskets,
packings and valves, Amtec Advanced Measurement has developed a test device for Fire Safe
tests on valves and gaskets (e.g.
API 6FB). The test specimen is

hung over a controllable burner field and pressurized and,
after an automatic ignition sequence, exposed to the flames.
The test specimen’s internal and
external temperatures are measured with thermocouples and
calorimeters positioned
around the flange or
valve. The flame impingement and the pressurization of the test
specimen are controlled
through the provided
software. After the test,
the total leak rate is determined with the integrated scale. Amtec also
offers also gasket and
valve testing as a service in its own facility.
Hall 5 / H42

Neue Ventile von Goetze
für die Kryotechnik
Goetze Armaturen entwickelte neue Kryo-Sicherheitsventile für extrem niedrige Temperaturen. Verwendet werden sie in
Industriezweigen wie der Pharma- oder Lebensmittelindustrie,
aber auch in der Medizintechnik
und der Energieerzeugung. Zum
Einsatz kommen die Sicherheitsventile und Wechselkugelhähne
bei der Anwendung oder Herstellung von tiefkalt verflüssigten

Gasen. Das neue Kryo-Sicherheitsventil sei, so Goethe, auch
für Mischphasen geeignet. Die
Kryo-Produkte von Goetze werden bei Tunnelgefrieranlagen, Bodenvereisung, Trockeneisstrahlen, Kryogas-Behälter-Anlagen,
LNG und bei der kryogenen Zerspanung angewendet.

Halle 3 / E29

New cryotech valves by Goetze
Goetze Armaturen has
developed new safety
valves and fittings for
cryotechnology which are suitable for very low temperatures.
They are suitable for industrial
branches such as the pharmaceutical industry and food processing, as well as medical technology and energy production.
Cryo products can be applied
wherever cryogenic liquefied
gases are used or produced, the
company says. The safety valve
is also suited for mixed phases. Goetze Cryo products are
used in tunnel cooling systems,
ground freezing, dry ice blasting, cryogas container systems,
LNG and cryogenic machining.

Hall 3 / E29
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PS Automation mit neuem
Schubantrieb PSF/-M
Die PS Automation
GmbH hat ihren
neuesten
Schub
antrieb PSF mit
Netzausfallsicherung
bzw. optional PSF-M mit Handnotbetätigung auf den Markt gebracht. „Das Produkt ist wegen
seiner Robustheit und seiner
kleinen Dimension sowohl für
den industriellen Sektor als auch
für die Gebäudeautomation sowie Heizungs-, Lüftungs- und
Klimabranche eine interessante
Erweiterung“, erklärt das Unternehmen.
In der Variante mit Netzausfallsicherung sorgt eine integrierte
Triebfeder für den Notschluss
bei Ausfall der Versorgungsspannung. Beim Modell PSF-M erfolgt
die Handnotbetätigung mittels
Handrad oder elektrisch über
Taster. Die Mikrocontrollersteuerung mit integriertem Stellungsregler ermöglicht in Verbindung
mit der präzisen Regelung des
bürstenlosen DC-Motors (BLDC)

und der berührungslosen, verschleißfreien Wegerfassung mit
12Bit Hall-Sensor „eine exakte
Regelung und hohe Wiederholgenauigkeit“, so PS Automation.
Gleichzeitig werden wichtige
Antriebsfunktionen wie Stellkraft, Betriebsspannung, Sollwert
und Temperatur für einen sicheren Betrieb überwacht.
Halle 4 / C59
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PS Automation: new
linear actuator PSF/-M
PS
Automation
GmbH has launched
its latest PSF linear actuator with
mechanical failsafe or,
optionally, the PSF-M with a
manual override. “Due to its robustness and small dimensions,

the PSF/PSF-M series is an interesting extension of the product
range for the industrial as well
as the heating, ventilation and
air-conditioning sectors,” the
company explains.
In the PSF series, an integrated
power spring triggers the failsafe in the event of loss of power
supply. The PSF-M series with
manual override can be operated using the hand wheel or
the two local control buttons.
“In conjunction with the precise
control of the brushless DC motor (BLDC) and the contactless,
non-wearing position decoding
with Hall sensor, the microprocessor-supported control with
integrated positioners ensures
precise positioning and repeatabe accuracy,” says PS Automation. Simultaneously, important
actuator functions like thrust,
supply voltage, set value and
temperature are monitored.
Hall 4 / C59

Anwendung für
Berstscheibe erweitert
Elfab Limited hat sein
Opti-Gard™ and Flo-Tel™ Sortiment erweitert, dass sich nun
für ein noch breiteres Spektrum
an Sanitäranwendungen eignet.
Die Kombination ist vorteilhaft
für Unternehmen, die Druckentlastung durch NovAseptic*
Anlagen benötigen. Die Kompatibilität von NA-Connect erweitert außerdem das bestehende
Opti-Gard Sortiment, indem eine
3%-Toleranz mit einer 95-prozentigen Betriebseffizienz für erhöhte Leistung verbunden wird.

Als Alternative zur Nutzung von
Tri-Clamp und Pressklemme können nun neue und bestehende
Kunden von Elfab ihr Opti-Grad
Sortiment installieren, die zur
Spannungs-Konstruktion von NovAseptic-Anschlüssen passt. Dies
unterstützt ihn bei der Bewältigung von Herausforderungen in
aseptischen Prozessen. Durch
das Installieren der Berstscheibe
in der NA-Verbindung erweitern
sich die Anwendungsmöglichkeiten für dieses Industrieprodukt.
Halle 5 / D30

Rupture disc range enhanced
Elfab Limited has enhanced its Opti-Gard™ and
Flo-Tel™ range to suit an even
wider range of sanitary applications. The combination of both
brings a first for companies
requiring pressure relief with
NovAseptic* installations. NAConnect compatibility further
enhances Elfab’s existing OptiGard range, combining a 3%
tolerance with 95% operating
ratio for advanced performance.

As an alternative to tri-clamp
and ferrule use, new and existing customers of Elfab can now
install its Opti-Gard range to fit
within the sanitary clamping
design, NovAseptic connectors,
helping to overcome common
challenges associated with aseptic processing. The compatibility with NA-Connect widens the
range of applications for this industry product.
Hall 5 / D30
5
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Wärtsilä liefert
Kraftwerk nach Indonesien
Wärtsilä liefert ein 23 MWKraftwerk der Smart-Power-Generation an PT. Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (BKMS). Bei
BKMS handelt es sich um einen
Entwickler eines integrierten
Industrie- und Hafen-Projektes
im indonesischen Java. Der TurnKey-Auftrag beinhaltet drei 34DF
Multi-Fuel-Motoren von Wärtsilä,
die primär mit Erdgas betrieben
werden. Schweröl dient als BackUp-Kraftstoff. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2017 geplant.
Das Kraftwerk wird industrielle
und private Verbraucher in einem der größten Industrieparks
in Gresik in Ost-Java mit Grundenergie versorgen. Das Java Integrated Industrial and Port Estate

(JIIPE), derzeit noch in der Bauphase, soll für ausländische Investoren attraktiv sein aufgrund
seiner strategischen Lage, des

Tiefseehafens, der Infrastruktur
und einer zuverlässigen Energieversorgung.
Halle 3 / B51

Wärtsilä supplies
power plant to Indonesia
Wärtsilä will supply a 23 MW
Smart Power Generation power
plant to PT. Berkah Kawasan
Manyar Sejahtera (BKMS), the
developer of an integrated industrial and port estate project
in Java, Indonesia. The turn-key
order includes three Wärtsilä
34DF multi-fuel engines running primarily on natural gas,

with heavy fuel oil as the backup fuel. The plant is expected to
be operational in summer 2017.
The power station will feed
baseload energy to both industrial and residential consumers in one of the largest industrial parks in Gresik, located in
East Java, Indonesia. The Java
Integrated Industrial and Port

Valve World

Estate (JIIPE), currently under
construction, is expected to become attractive to foreign investors due to its enticing strategic
location, deep sea port, infrastructure, and reliable energy
supply.

Hall 3 / B51
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Rotork-Antriebe
unterstützen das
Aberthaw-Kraftwerk
Das
RWE-Kraftwerk
Aberthaw in Südwales
ist nun wegen einer Automation mit Rotork-Armaturenantrieben eines der effizientesten
Kohlekraftwerke in Großbritannien. Aberthaw kann rund 1555
MW Strom für das National Grid
System generieren. Die Energie
reicht aus, um drei Millionen
Haushalte zu versorgen. Das System soll die NOx-Reduktionseffizienz maximieren und die
Auswirkungen auf die Verbrennungsleistung und den Betrieb
minimieren. Das neue Lo NOxSystem umfasst 120 Rotork IQ
und IQT Multiturn und Schwenk
intelligente elektrische Antriebe
zur Steuerung von Ventilen und
Klappen.
Rotorks doppelt abgedichtete und nicht-intrusive Antriebe
sind so konzipiert, dass sie anspruchsvollen
Betriebsumgebungen standhalten, wie sie oft
in der Energieerzeugungsindustrie anzutreffen sind. Wichtig ist,
dass sie eine minimale Wartung
erfordern.
Halle 4 / D39

Rotork actuators
support Aberthaw
Power Station
RWE Aberthaw Power
Station in South Wales
is now one of the most efficient coal-fired power stations
in the UK, using automation
that includes Rotork valve actuation. Aberthaw can generate
around 1555 MW of electricity
for the National Grid System,
enough power to meet the needs
of some 3 million households.
The system is designed to maximise NOx reduction efficiency
and minimise the impact on
combustion performance and
operation. The new Lo NOx system includes 120 Rotork IQ and
IQT multi-turn and part-turn
intelligent electric actuators to
control the operation of valves
and dampers.
Rotork double-sealed and nonintrusive actuators are designed
to withstand challenging operating environments such as those
often encountered in the power
generation industry requiring
minimum maintenance.
Hall 4 / D39
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Vielseitigkeit trifft Design
Modular, widerstandsfähig, vielseitig – das
sind die Kerneigenschaften des Schwenkantriebs DFPD von Festo. Damit sei dieser Antrieb vom Typ
Zahnstange-Ritzel der richtige
für viele Anforderungen der Prozessindustrien, betont das Unternehmen. Der DFPD besteche
mit seinem modernen, einfachen
und ebenso kompakten Design.
Der Antrieb ist sowohl in einfach- als auch doppeltwirkender
Ausführung erhältlich.
Die einfachwirkende Version
kann über die modularen Federpakete an jeden vorhandenen
Betriebsdruck einfach angepasst
werden. Der Drehwinkel für
Standardgrößen beträgt 90° – für
die Größen 40, 120, 240 und 480
sogar 180°. Beliebige Schwenkwinkel ab 90° sind auf Anfrage
möglich.
In der Standardausführung ist
der DFPD für Temperaturen
zwischen -20 bis +80 °C geeignet. Die Tieftemperaturvariante
ist für den Einsatz in arktischen
Regionen ausgelegt und deckt

WirelessHart
mit erweiterter
Software

einen Temperaturbereich von
-50 °C bis +60 °C ab. Die Hochtemperatur-variante ist von 0°C
bis +150 °C einsetzbar. „Aufgrund der vielseitigen und korrosionsbeständigen Oberflächenbeschichtungen ist der Antrieb
auch bei rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig und variabel einsetzbar“, erklärt Festo. Die
beliebige Einbaulage und beidseitige Endlageneinstellung von
±5° sorgten für eine hohe Flexibilität im Einsatz.
Halle 5 / K05

WirelessHart
with updated
software features

In einer WirelessHart-Netzwerkstruktur werden Feldgeräte mit
WirelessHart-Adaptern verbunden, die über ein WirelessHartGateway mit dem Prozessleitsystem kommunizieren.
Pepperl+Fuchs liefert sein Wire
lessHart-Modbus-Gateway jetzt
mit einer erweiterten Software
aus, wodurch die Einrichtung,
Inbetriebnahme und Diagnose
dieser drahtlosen Netzwerke
noch schneller und einfacher
möglich sind, so das Unternehmen. Schlüsselelemente der aktualisierten Software sind die
integrierten Stale Values und Substitution Values. Die Werte tragen
dazu bei, dass ein schnelles Eingreifen bei Fehlfunktionen sowie eine applikationsbezogene
Fehlerdiagnose und -behandlung
möglich ist. Jedem letzten BurstNachricht wird ein Zeitstempel
zugeordnet. So kann zu jedem
dieser zwischengespeicherten
Werte eine Angabe in Prozent
der konfigurierten Burst-Periode
errechnet werden.

In a WirelessHart network structure, field
devices connect with
WirelessHART adapters which communicate
with the process control system
via WirelessHART gateways.
Pepperl+Fuchs’
WirelessHART
MODBUS gateway with updated
software makes installation,
commissioning, and diagnosis of these wireless networks
even easier, the company says. A
central element of the updated
software is the integrated Stale
Values and Substitution Values.
These parameters enable rapid
response to a failure and precise
evaluation of possible solutions
for application specific errors.
Every burst message the WirelessHART gateway receives
from the field is assigned a time
stamp. This allows it to calculate
a percentage value from the
burst period for every temporarily saved value.

Halle 4 / A22
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Versatility meets design
Modular, resilient,
versatile – these
are the core properties of Festo’s
quarter-turn
DFPD
actuator. “This rack and pinion
combination is the perfect actuator for many requirements
in the process industry,” the
company states. “The DFPD impresses with its modern, simple
and compact design”. The rack
and pinion combination is a
great addition to the market,
in both the single and double-

acting version.
The modular spring packages
make the single-acting version
adaptable to every requested
operating pressure. The rotation angle for standard sizes is
up to 90° and, for the sizes 40,
120, 240 and 480, it even rises
to 180°. Customized rotation
angles from 90° are possible on
request.
The basic version of the DFPD
is suitable for temperatures
between -20 and +80 °C. The
low-temperature variant is designed for arctic regions and
covers a temperature range of
-50 °C to +60 °C. The high-temperature variant can be used at
temperatures of between 0 °C
and +150 °C. “With its versatile
and corrosion-resistant surface
coatings, the actuator can also
be reliably and flexibly used
in harsh conditions,” Festo explains. It can be mounted anywhere and the end positions
can be adjusted by ± 5° at both
ends, ensuring high flexibility
during operation.
Hall 5 / K05
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Kölner Kraftwerk:
Strom für 1 Mio.
Haushalte
Die RheinEnergie AG als Kunde
und GE als Generalunternehmer haben den Neubau des Gasund-Dampfturbinen-Heizkraftwerks Köln-Niehl eingeweiht.
Das Kraftwerk erzeugt 450 MW
elektrische Energie und stellt
rund 265 MW Fernwärmeleistung in Kraft-Wärme-Kopplung
bereit. Damit lassen sich rund
eine Million Haushalte mit Strom
und etwa 50.000 Haushalte mit
Fernwärme versorgen. Durch
die Nutzung der Abhitze der Gasturbinen kann die Effizienz von
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen
auf über 80 Prozent gesteigert
werden. Somit gehören sie zu

den energieeffizientesten Anlagen der Stromerzeugung, zumal
kein zusätzlicher Brennstoff benötigt wird.
„Die hoch flexible, hoch mit
anderen Erzeugungsarten kombinationsfähige Anlage sichert
mit ihrem Strom die Volatilität
von Wind- und Sonnenenergie
ab“, erklärte Dr. Dieter Steinkamp,Vorstands-Vorsitzender der
RheinEnergie. Mit ihrer vor Ort
emissionsfreien und dazu klimaschonenden Fernwärme ermögliche sie, mehr als 500.000
Tonnen Kohlendioxid dauerhaft
einzusparen.
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Eon nimmt US-Windpark
in Betrieb
Mit Colbeck’s Corner hat Eon
einen neuen Onshore-Windpark
im industriellen Maßstab in den
USA in Betrieb genommen. Das
in Texas östlich der Stadt Amarillo gelegene Projekt verfügt
über eine installierte Leistung in
Höhe von 200 Megawatt. Die 112
Turbinen können genug Energie
erzeugen, um 64.000 Haushalte
CO2-neutral mit Strom zu versorgen. Das Projekt ist der 20.
Windpark, den Eon in den USA
in Betrieb genommen hat. Insgesamt hat das Unternehmen in
Nordamerika Windprojekte in
einem Volumen von 3 Gigawatt
gebaut und zählt in den USA zu
den wichtigsten Betreibern von
Onshore-Windparks. Digital Re-

ality, ein globaler Betreiber von
Datenzentren, hat sich über einen langfristigen Vertrag die
Lieferung von jährlich 400.000
Megawattstunden aus dem Windpark Colbeck’s Corner gesichert.

Eon puts US-based wind
farm into operation
Automation technology and
With Colbeck’s Corner, Eon is
putting a new industrial-scale
onshore wind farm into operation in the United States. The
project, located east of Amarillo,
Texas, has an installed capacity of 200 megawatts. The 112
turbines can generate enough
energy to supply 64,000 households with CO2-neutral electricity. The wind park is the
20th wind farm that Eon has

Cologne plant:
Electricity for 1 million
households
GE and RheinEnergie
celebrated
the inauguration
of the newly constructed Köln-Niehl
combined-cycle heat and power
(CHP) plant in Cologne, Germany. Capable of producing
453 MW of electrical power and
about 265 MW of cogeneration
heating capacity, this CHP plant
generates power equivalent to
what would be needed to supply approximately one million
German households and heat
about 50,000 households. By
using the heat from the gas
turbines, the efficiency of com8

bined heat and power plants
can be increased to over 80 percent. This makes them among
the most energy-efficient generation systems, especially since
no additional fuel is required.
“The plant is highly flexible and
can be combined with other
types of production, serving as
a buffer from the volatility of
wind and solar energy,” states
Dr. Dieter Steinkamp, CEO of
RheinEnergie. With its zeroemission and climate-friendly
district heating, the plant makes
it possible to permanently save
more than 500,000 tons of carbon dioxide.

Gemü stärkt
Präsenz in Japan
Mit der Gründung von
Gemü Japan Co., Ltd.
treibt Gemü die Expansion des Auslandsgeschäfts
im asiatischen Raum weiter voran, indem das Unternehmen sein
Vertriebs- und Servicenetzwerk
ausbaut. Hierzu gehören zwei
Büros in Nagoya und Tokyo, die
Servicedienstleistungen von der
Anfrage bis hin zur Lieferung
rund um alle Lösungen der Ventil-, Mess- und Regeltechnik zur
Verfügung bieten. „Das neue
Tochterunternehmen wird ein
weiteres Standbein einer Wachstumsregion, welches unsere
Position im asiatischen Raum
nachhaltig festigt“, erklärt Gert
Müller, geschäftsführender Gesellschafter.
Halle 5 / F36

put into operation in the US.
Altogether throughout North
America, the company has built
wind projects with a capacity
of 3 gigawatts and is one of the
primary operators of onshore
wind farms in the US. Digital
Reality, a global provider of
datacentres, has signed a longterm contract securing an annual supply of 400,000 megawatt hours from the Colbeck’s
Corner wind farm.

Gemü strengthens
its presence in Japan
With the foundation of Gemü
Japan Co., Ltd., Gemü is pushing
ahead with the expansion of
its overseas business into Asia.
Gemü is further expanding its
sales and service network due to
its success in recent years. With
immediate effect, experienced
specialists are available in two
offices in Nagoya and Tokyo to
assist customers with all of their
service requirements – from the
initial enquiry through to fast
delivery of all our solutions relating to valves, measurement
and control systems. “The new
subsidiary will be another pillar for our company in a region
of growth, and will strengthen
our long-term position in Asia,”
explains Gert Müller, Managing
Partner.
Hall 5 / F36
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Erfolgreicher Start für
polnische Abfallentsorgung
Au- tomationstechnologie und
Service von Emerson Process
Management unterstützte die
erfolgreiche
Inbetriebnahme
und den Betrieb einer Müllverbrennungsanlage im polnischen
Bydgoszcz. Die neue Anlage ermöglicht es der Region, Abfall
effektiv zu entsorgen, und hilft
Polen, seine Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union bei der Klima- und Energierichtlinie 2020 zu erfüllen. Die

Daily Expo NEWS

Baubeginn für Windpark Arkona

kommunale Müllverbrennungsanlage wird jährlich 100.000
Megawatt-Stunden Strom aus
180.000 Metrik-Tonnen Haushaltsabfall erzeugen. Mit der
Strommenge können 50.000
Haushalte versorgt werden. Während der Wintermonate stellt die
Anlage zusätzlich 27 Megawatt
thermische Energie für den lokalen Heizkreis des Bezirks bereit.
Halle 3 / D14

Source: Eon

Mit dem Bau des Offshore-Windprojekts Arkona in der deutschen
Ostsee wurde begonnen.
Das Projekt Arkona liegt 35 Kilometer nordöstlich der Insel
Rügen. Der Windpark wird über
eine Leistung von 385 Megawatt
(MW) verfügen und rechnerisch
400.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen. Im Vergleich zu konventionell erzeugtem Strom spart Arkona jährlich
bis zu 1,2 Millionen Tonnen CO2
ein. Installiert werden 60 TurbiDie Stadt Bydgoszcz in Polen

Successful startup for
waste-to-energy
Automation technology and
services from Emerson Process
Management, a global business of Emerson (NYSE: EMR),
have helped ensure the successful startup and operation of a
waste-to-energy plant in Bydgoszcz, Poland. The new plant
enables the region to dispose of
waste effectively and helps Poland meet its obligations under
the European Union’s 2020 climate and energy directive. The

municipal waste incineration
facility will generate 100,000
megawatt hours of electricity per year – enough to power
50,000 homes – from 180,000
metric tons of household waste.
During winter months, the facility will also provide an additional 27 megawatts of thermal
energy to the local district heating loop.
Hall 3 / D14

nen der Sechs-Megawatt-Klasse
des Herstellers Siemens. Gegründet werden die Anlagen auf Monopfahl-Fundamenten in Wassertiefen von 23 bis 37 Metern.
Der Windpark Arkona soll im Jahr
2019 vollständig in Betrieb sein.
Mit einem Anteil in Höhe von
50 Prozent ist der norwegische
Energiekonzern Statoil von Beginn an Projektpartner. Eon wird
den Bau und Betrieb des Windparks verantworten. Das Investitionsvolumen beträgt mehr als
1,2 Milliarden Euro.

Construction of wind farm started
The Arkona offshore
wind project in the
German Baltic Sea has
moved to the construction phase.
The Arkona project is located
35 kilometres northeast of the
island of Rügen. The wind farm
will have an installed capacity
of 385 megawatts (MW) and is
calculated to supply renewable
energy to 400,000 households.
Compared to conventionally
generated electricity, Arkona
will save up to 1.2 million tons
of CO2 annually. Sixty Siemens

six-megawatt class turbines
are slated for installation. The
facilities will rest on mono-pile
foundations in 23-37 meters of
water.
The Arkona wind farm is scheduled to be fully operational in
2019. With a 50 percent share
in the project, the Norwegian
Statoil energy group has been
a project partner from the start.
Eon will be responsible for the
construction and operation
of the wind farm. Investment
amounts to more than 1.2 billion euros.

CUSTOMER ORIENTED AND SOPHISTICATED

EFCO TESTING EQUIPMENT

PUT US TO THE TEST.

From our catalogue: EFCO PS-H90A
Automatic valve test bench for testing butterfly valves
and wedges during full-scale production







Time saving due to short set-up times
Proportional control to reduce valve load
Automatic drive unit to operate the shut-off body
Specimen identification through integrated scanner unit
Torque measurement
Automatic results evaluation and data transmission

Premium Quality & Service: Made in Germany | Made by EFCO

EFCO Maschinenbau GmbH
Otto-Brenner-Strasse 5–7
52353 Düren GERMANY
Telefon: + 49 (0) 24 21 / 9 89 - 0
Telefax: + 49 (0) 24 21 / 8 62 60
sales@efco-dueren.com
www.efco-dueren.com
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C. Otto Gehrckens:

COG Resist® – die neuen Hightech
FFKM-Compounds von COG
In allen Branchen und Anwendungsbereichen werden die
Anforderungen
zunehmend
komplexer: Dichtungen müssen
nicht nur temperaturbeständig sein, sondern auch diversen
Chemikalien trotzen, resistent
gegen Dampf sein – und gegen
Lösungsmittel. Oder sie sollen
Medienwechseln
standhalten
und auch hohem Druck. In diesen Fällen ist eine hochwertige
FFKM Dichtung unverzichtbar.

Längere Lebensdauer

Der COG Resist® RS 75 AL ist
dabei hitzebeständig bis +325
°C und der COG Resist® RS 80
AL bis +260 °C. Darüber hinaus
weisen beide FFKM-Compounds
eine geringe Gasdurchlässigkeit
und ein äußerst geringes Quellungsverhalten auf.

Für die Öl- und
Gasindustrie
Der Dichtungswerkstoff COG Resist® RS 92 AED wurde speziell
für Anwendungen gegen Explosive Dekompression entwickelt

und getestet (NORSOK Standard
M-710 und NACE TM 0297). Wo
auch immer Dichtungsmaterialien hohem Druck und aggressiven Medien ausgesetzt sind,
bietet COG Resist® RS 92 AED
die nötige Sicherheit. Der Compound verbindet außergewöhnliche chemische Resistenz mit
einer exzellenten thermischen
Beständigkeit. Diese Eigenschaften und sein niedriger Druckverformungsrest sind insbesondere
für die hohen Anforderungen in
der Öl- und Gasbranche konzi-

Genau für diese Anwendungen
hat COG die neue FFKM-Werkstoffreihe COG Resist® entwickelt. Die FFKM Produktfamilie
startet mit vier Compounds –
zwei Universalwerkstoffe und
zwei Spezial-FFKM-Compounds
für die Öl- und Gasindustrie als
auch Lebensmittel- und Phramaindustrie. Die beiden Allroundwerkstoffe COG Resist® RS 75
AL und COG Resist® RS 80 AL
überzeugen mit einer sehr hohen
Chemikalien- und auch Säurebeständigkeit, als auch exzellenten
mechanischen
Eigenschaften.

Photo: COG

piert, z. B. für Tiefseeventile, Pumpen oder Kompressoren.

Lebensmittel-, Medizinund Pharma-Industrie
COG Resist® RS 75 HS ist für
den Einsatz bei höchsten Anforderungen in der Lebensmittel-,
Medizin- und Pharma-Industrie
konzipiert. Er verfügt über exzellente Eigenschaften bei CIP
und SIP Anwendungen. Dieser
Compound ist zudem beständig gegen aktive Inhaltsstoffe in
der Pharmazie (AIP‘s) und ist
frei von tierischen Bestandteilen (ADI free) und verfügt über
die Zulassungen/Freigaben nach
USP Klasse VI bis +121 °C, FDA
21. CFR 177.2400, FDA 21. CFR
177.2600 und 3-A-Sanitary Standard.
Diese außerordentlichen Werkstoffeigenschaften der FFKM
Dichtungen COG Resist® ermöglichen eine längere Lebensdauer in industriell anspruchsvollen
Anwendungen
unterschiedlichster Art.
Halle 4 / D60

C. Otto Gehrckens:

COG Resist®– The new high-tech
FFKM compounds from COG

Anzeige/Advertisement

In all sectors and applications,
the requirements are continuously becoming more complex:
Not only must seals be resistant
to temperature; they must also
be able to withstand a wide variety of chemicals and be resistant not only to vapour, but also
to solvents. Or they need to be
able to resist changes in media,
plus high pressure. In these situations, a high quality FFKM seal
really is a must.

For use in the oil
and gas industry
Precisely for these applications,
COG has developed a new range
of FFKM materials: COG Resist®. The FFKM product family
launches with four compounds:
two universal materials, a spe-

cial FFKM compound for use
in the oil and gas industry and
a compound for the food and
pharmaceutical industry. The
two all-round materials, COG
Resist® RS 75 AL and COG Resist ® RS 80 AL demonstrate outstanding resistance to chemicals
and acids, as well as possessing
excellent mechanical properties.
COG Resist ® RS 75 AL is therefore heat resistant at temperatures of up to +325°C, and COG
Resist ® RS 80 AL is heat resistant up to +260°C. And what’s
more, both FFKM compounds
demonstrate low gas permeability and extremely low levels of
swelling.

A longer service life
The COG Resist ® RS 92 AED

seal material was developed especially for applications where
resistance to explosive decompression is required, and has
been tested to NORSOK standard
M-710 and NACE TM 0297.Wherever seal materials are exposed
to high pressure and aggressive
media, COG Resist® RS 92 AED
provides the security you need.
The compound combines extraordinary chemical resistance
with excellent thermal resistance.
These properties, along with its
low compression set, mean that
it is especially suitable for meeting the high demands made by
the oil and gas industry in particular, for example, for use in
deep sea valves, pumps or compressors.
COG Resist® RS 75 HS can be

used with even the very highest
demands of the food, medicine
and pharmaceutical industries.
It has excellent resistance to CIP
and SIP procedures and is free
from animal-derived ingredients (ADI free). This compound
has the approvals/certificates
for USP Class VI up to +121 °C,
FDA 21. CFR 177.2400 and CFR
177.2600 as well as 3-A Sanitary
Standard.
The extraordinary material
properties that the COG Resist®
FFKM seals demonstrate enable
a longer service life in an extremely wide range of demanding industrial applications.

Hall 4 / D60
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Auf dem Weg zur intelligenten Fabrik
Die Welle der Digitalisierung erfasst die Unternehmen und wälzt sie um. Aber sie ist erst der Anfang
– ihr volles Potenzial entfaltet sie bei der Industrie
4.0, der nächsten, vierten industriellen Revolution.
Die Folge: Armaturen werden zunehmend mit digitaler Aktorik
versehen, die den Anwendern Umsatzsteigerungen, Effizienzverbesserungen und Kosteneinsparungen ermöglichen. Der
Druck auf Armaturen-, Antriebs- und Automationshersteller
wächst, Teil der Vision einer intelligenten Fabrik zu werden.

Die Umsetzung von Industrie 4.0 bedeutet für Festo, neue Technologien intensiv zu
erforschen.
(Quelle: Festo AG & Co. KG)

Glänzende Perspektiven soll die
Digitalisierung bieten: Ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 2,5 Prozent erhoffen sich laut einer gemeinsamen
Studie von „PricewaterCoopers“
und „Strategy&“ die deutschen
Unternehmen von der Digitalisierung und Vernetzung ihres
Produkt- und Serviceportfolios.
Außerdem glauben die 235 befragten Industrieunternehmen
an eine Effizienzverbesserung
von durchschnittlich jährlich 3,3
Prozent und an eine Kostenersparnis von 2,6 Prozent. Bis 2020
wird laut Studie erwartet, dass
über 80 Prozent der Wertschöpfungskette einen hohen Digitalisierungsgrad aufweist.

Intelligente und digitale
Aktorik
Für das digitale Know-how sorgt
die intelligente und digitale Aktorik auf der mechanischen Armatur. „Dabei spielen die elektrische
Steuerung sowie integrierte Sensorik die Hauptrolle“, erläutert
Marcus Geigle, Senior Executive
Strategic Business Unit Compression Technology bei Hoerbiger
Ventilwerke. Während des Betriebs werden unter anderem neben Position und Drehmoment
am Antrieb auch Umgebungswerte wie Temperatur, Luftfeuch12

tigkeit oder Luftdruck gemessen.
„Damit können sogenannte Wertelandschaften gebildet werden.
Auf Basis dieser Werte lassen sich
einzelne Armaturen oder ein Armaturenverbund
zielgerichtet
steuern, warten oder korrigieren
– vor Ort oder über einen fernen
Zugriff.“

Austausch von
Informationen
„Heute macht die Digitalisierung
über den elektronischen Stellungsregler die Armatur transparent, indem Daten kontinuierlich
gesammelt und durch intelligente Bewertung nutzbar gemacht
werden“, betont auch Peter Arzbach, Leiter der Abteilung „Stellungsregler und Stellventilzubehör“ des Produktmanagements
und -marketings der Samson AG.
Hieraus ergäben sich Möglichkeiten der Datenauswertung, die
einen analytischen Blick auf die
Armatur erlaubten. „In Zukunft
werden die Daten mehr und
mehr mit denen aus dem Umfeld
zusammengefasst. So können
immer weitgehendere Aussagen
getroffen werden, die über die
reine Beurteilung des Istzustands
einer Armatur hinausgehen, was
letztlich zu einer Erhöhung der
Anlagenverfügbarkeit
genutzt
werden kann.“

Digitalisierung bei
Regelarmaturen
Die Digitalisierung im Bereich
pneumatischer
Armaturen
schreitet bereits mit Sieben-Meilen-Stiefeln voran und bereitet
so den Boden für die Industrie
4.0. Allerdings gibt es auch noch
Potenzial: „Im Fall der Auf/ZuArmaturen wird es noch dauern
bis der heutige hohe Digitalisierungsstand von Regelarmaturen
erreicht ist“, glaubt Arzbach von
Samson. Sie würden noch immer
überwiegend klassisch mit Magnetventilen und/oder Grenzsignalgebern ausgerüstet.
Technisch gesehen gibt es vermutlich künftig keine Herausforderungen, die nicht mit entsprechendem  
Aufwand gelöst
werden könnten. „Die eigentliche Grenze liegt in der Akzeptanz der Unternehmen“, betont
Arzbach von Samson. Welche
Daten möchte man transparent
machen? Sind die Daten ausreichend geschützt? Die Unternehmen müssen diese Fragen für
sich beantworten.
Der Nutzen der Digitalisierung
ist groß. Sie „erlaubt eine Rundum-die-Uhr-Überwachung von
Armaturen“, erklärt Arzbach.
Direkt erfassbare Größen wie
Sollwert, Istwert, Regeldifferenz
und Antriebsdruck werden kontinuierlich aufgenommen und in
Zukunft noch um weitere Daten
– wie zum Beispiel Durchfluss –
ergänzt. Der Stellungsregler
weist den Anwender frühzeitig
auf eventuelle Fehlzustände am
Ventil hin. Meldungen wie „Innere Leckage“ oder „Defekt der
Antriebsfedern“ erfordern keine

Einbindung des Aktors in Leit- und AssetManagement-Systeme über einen kommunikationsfähigen Stellungsregler.
(Foto: Samson AG)

weitere Interpretation der Daten
durch den Anwender.
Die Digitalisierung ermöglicht
zusammen mit der im Stellungsregler integrierten Ventildiagnose eine Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit, da eventuelle
Fehlzustände frühzeitig erkannt
und behoben werden können.

Die intelligente Fabrik
Die Digitalisierung ermöglicht
eine schnelle, zielgerichtete und
offene Kommunikation mit der
automatisierten Armatur und
öffnet diesen Knotenpunkt im
Rohrleitungsnetz für die Industrie 4.0, also für die intelligente Fabrik. Geigle: „Die Digitalisierung
der Armaturenautomation wird
deshalb weiter fortschreiten. Sie
ist die Voraussetzung für Industrie 4.0 und damit für intelligente
und vernetzte Systeme, die sich
bis zu einem definierten Punkt
selbst steuern und optimieren.“
Reale und virtuelle Welt wachsen zusammen – oder anders
ausgedrückt: Informations- und
Kommunikationstechnologien
verschmelzen mit industriellen
Prozessen.

Auf dem Werkstückträger liegt ein Rohling mit dem Funkdatenträger. Der RFID-Lesekopf erfasst die Auftragsdaten und löst entsprechend den nächsten Bearbeitungsschritt
aus.
(Quelle: Festo AG & Co. KG)
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On the way to the intelligent factory
Digitalisation is seizing hold of companies and is
revolutionising them. But this is just the beginning
– its full potential will unfold in the Industry 4.0,
the next and fourth industrial revolution. As a consequence, valves are increasingly fitted with digital actuators,
providing users with increases in sales, higher efficiencies
and savings. The pressure on valve, actuator and automation
manufacturers to become part of the vision of an intelligent
factory is growing.

For around 50 years Festo has been a partner of Indian industry, which is relying to
an increasing extent on automation technology.
(Photo: Festo AG & Co. KG)

Exchanging information
“Digitalisation today makes the
valve transparent through its
electronic actuator, by continuously collecting data and utilising it by intelligently assessing
it,” also emphasises Peter Arzbach, director of product management and marketing at Samson AG. This makes it possible to
evaluate data, allowing an analytic view of the valve.“In the future the data will be increasingly summarised with data from
the environment. More detailed
statements can be made, going
beyond the simple assessment
of the actual state of a valve,
which in the end can be used to
increase plant availability”.

The intelligent factory
Digitalisation enables fast, targeted and open communication with automated valves and
opens this node in the pipeline
system for industry 4.0, i.e. for
the intelligent factory. Geigle:
“The digitalisation of valve automation will therefore continue to progress. It is a prerequisite
for the industry 4.0 and for intelligent and networked systems,
which can be predefined to control and optimize themselves to
a certain point”.
The real and virtual world are
growing together – or with other
words: information and communications technologies are
merging together with industrial processes.

Others simply sell you a product –
we offer a solution.
A control and shut off technique you can rely on.

The intelligent and digital actuator on the mechanical valve creates the digital know-how.“Here,
electronic controls as well as integrated sensors play the main
role”, explains Marcus Geigle,
Senior Executive Strategic Business Unit Compression Technology at Hoerbiger Ventilwerke.
During operation, position and
torque of the drive are measure,
as well as temperature, humidity and barometric pressure.“Socalled value landscapes can be
created hereby. Based on values,

tor spring” require no further interpretation by the user.
Together with the valve diagnostics integrated in a positioner,
digitalisation is able to increase
plant availability, as possible
faults can be made out and repaired at an early stage.

individual valves or a group of
valves can be controlled, serviced or corrected – on site or
through remote access”.

OHL Gutermuth

Intelligent and
digital actuators

The use of digitalisation is
huge. It “allows control of valves
around the clock,” explains Arzbach. Directly measurable values such as set point, actual position and actuator pressure are
continuously monitored and in
future will be complemented
with further data, such as the
flow rate. The positioner can
indicate possible faults in the
valve to users. Messages such as
“inner leakage” or “defect actua-

Digitalisation of
control valves
The digitalisation of pneumatic
valves is already under way,
preparing the ground for the industry 4.0. However, there still is
potential: “in the case of shut-off
valves it will take a while until
the current high level of digitali-

Halle 3. E94

Digitalisation offers a great outlook: according to a study by
“PricewaterCoopers” and “Strategy&”, German companies see
an average annual growth of
2.5 percent thanks to digitalisation and networking of their
product and service portfolios.
Furthermore, the 235 companies asked in the study see their
efficiency improved by an average of 3.3 percent per year, and
cost savings of 2.6 percent. By
2020, the study claims that over
80 percent of the value chain
will show a high degree of digitalisation.

sation of control valves has been
reached,” believes Samson’s Arzbach. They are still mostly being
fitted classically, with magnetic
valves and/ or limit switches.
From a technical point of view
there probably won’t be any
challenges that can’t be solved
with appropriate effort.“The limit as such lies in how companies
accept it,” emphasises Samson’s
Arzbach. What data should be
made transparent? Is the data
safe enough? The companies
need to answer these questions
for themselves.

Customized
Valve Design
„MADE IN GERMANY“

SOLAR
ESD
TURBINE

alves
Best V 67
8
since 1

OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH
Helmershäuser Straße 9+12 · 63674 Altenstadt / Germany
Phone +49.60 47. 80 06-0 · Fax +49.60 47.80 06-29
www.ohl-gutermuth.de · og@ohl-gutermuth.de
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Die Valve World 2016 auf einen Blick
Nützliche Daten und Fakten rund um die Valve World Expo & Conference,
unter anderem mit Öffnungszeiten, Preisen und Schwerpunkten
Valve World Expo
10. Internationale Fachmesse
mit Kongress für IndustrieArmaturen vom 29. November
bis 1. Dezember 2016

Öffnungszeiten
29.11. bis 1. 12. 2016: jeweils 9
bis 18 Uhr

Ausstellungsgelände
Hallen 3, 4 und 5
Parallel findet das Pump Summit
2016 in Halle 7 bis zum 30.
November statt

Ausstellungsbereiche
Armaturen,
Armaturenkomponenten
und -teile, Stellantriebe
und Stellungsregler,
Ingenieurdienstleistungen und
Software, Verbände und Verlage

Veranstalter der Valve
World Expo
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61 /
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Postalische Adresse:
Postfach 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 45 60 01
Infotel: +49 (0)211 45 60-900
Telefax: +49 (0)211 45 60-668
Internet: www.valveworldexpo.
com

Valve World Conference

Pump Summit

Im Verbund mit der Valve World
Expo organisiert von KCI Publishing B.V. in enger Kooperation
mit der Messe Düsseldorf
29. November bis 1. Dezember
(Di. ab 9 Uhr, Mi. u. Do. ab 10 Uhr)
www.valve-world.net

Fachausstellung mit begleitender
internationaler Fachkonferenz
(Vorträge, Workshops) vom 29.
bis 30. November 2016 in Halle
7, jeweils 9 bis 18 Uhr
Netzwerktreffen für Pumpenspezialisten
www.pumpsummit.com

Eintrittspreise (berechtigen für den Zugang zu Valve
World u. Pump Summit)
Tageskarte (Kasse): € 48,00
Tageskarte (online): € 38, 00
Dauerkarte (Kasse): € 62,00
Dauerkarte (online): € 52, 00

Valve World 2016 at a glance
Information e.g. opening times, rotation, organizer, prices etc.
Valve World Expo
10th Biennial Valve World
Conference & Exhibition
Düsseldorf, Exhibition Centre

Opening Hours
Tuesday, 29th November –
Thursday, 1st December 2016
Daily from 9.00 am to 6.00 pm

Exhibition Area
Halls 3, 4 and 5
The Pump Summit takes place in
hall 7 from 29th – 30th November

Main product groups
Valves, valve-related products,
seals and sealing materials,
actuators, engineering,
associations and publishing
houses

Organizer Valve World
Expo
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61/
Messeplatz
D-40474 Düsseldorf Germany
Postal address:
P.O. Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf Germany
Phone: +49 (0)211 / 45 60 01
14

Info: +49 (0)211 / 45 60-900
Fax: +49 (0)211 / 45 60-668
www.valveworldexpo.com

Entrance Tickets
(authorization for access
to Valve World and Pump
Summit)
1-day ticket (on site): € 48,00
1-day ticket (online): € 38,00
Season ticket (on site): € 62,00
Season ticket (online): € 52,00

Valve World Conference
In combination with Valve
World Expo
Organised by KCI Publishing
B.V. in close cooperation with
Messe Düsseldorf
29 November – 1 December
2016 (Tuesday at 9.00 a.m.,
Wednesday and Thursday at
10.00 a.m.)
www.valve-world.net

Pump Summit
Exhibition & Conference /
Networking event for pump
experts
Tuesday, 29 November –
Wednesday, 30 November 2016
www.pumpsummit.com
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Wednesday / Mittwoch
30.11.2016
Advanced safety valve
performance
Andrew Clarke, Weir
10:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum
Novel SPE seal design for
Cryogenic Valves
Francis Lebeau, Fluorten srl
10:30
Hall 5 – Valve World Expo Forum
Graphite free fire safe valve
Gaby Jaccoby, Habonim
11:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum
Reduce costs and improve
process plant safety with
modern rupture discs detection
systems
Marco Cislaghi / Deborah Watson
(tbc), Elfab Limited
11:30
Hall 5 – Valve World Expo Forum
Keeping Emissions in Check:
Valve Design, Compliance
and Control within NOx
Applications
Thorsten S. Beyer, Crane
ChemPharma & Energy
14:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Monitoring and condition
based maintenance – The
solution for cost savings
Simon Jeeves, MRC Solberg &
Andersen AS
14:30
Hall 5 – Valve World Expo Forum
Noreva Nozzle Check Valve
Development For Critical Gas
Applications
Hans Gustorf, NOREVA GmbH
15:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Thursday/Donnerstag
1.12.2016
Rack-Pinion-Rack gear
mechanism
Paul Root, Goodwin International
Ltd
11:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum
Presentation of the technical
paper „Pressure Relief Valves
Fugitive Emissions Testing“
D. Emile Tezzo, Pentair Valves &
Controls
14:20 (2:20 p.m)
Hall 5, Room 2

THERE IS NO SUCH THING AS A STANDARD SOLUTION
Or a standard customer. In today’s demanding global market, we recognise that every operator faces a very different set of challenges.
Which is why Pentair is working harder than ever to make sure you have the valves, actuators and controls you really need, when and where
you need them. Products that are customer led, solutions driven and specifically engineered to help you achieve operational excellence.
For more information on Pentair Valves & Controls visit: valves.pentair.com

CUSTOMER
LED
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Hall/Halle 7.0
PUMP SUMMIT
Hall/Halle 7.0
Innovation
Forum

Hall/Halle 5
VALVE WORLD
EXPO FORUM

Hall/Halle 4
LUNCH AREA
Hall/Halle 4
VALVE WORLD
CONFERENCE
Hall/Halle 3
LUNCH AREA
Düsseldorf, Germany
29–30 November 2016
www.pump-summit.de

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
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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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Events
Valve World Middle East Conference
Tehran, Iran
www.valve-world.net - See “Events”

FEB
20-21
2017

Flow Control Exchange Brasil
Rio de Janeiro, Brazil
www.flowcontrolexchange.com

APRIL
26-27
2017

Managing Aging Plants Conference & Expo Europe
Düsseldorf, Germany
www.managingagingplants.com

MAY
22-23
2017

2 017

Valve World Americas Conference & Expo
Houston, Texas
www.valveworldexpoamericas.com

JUN
20-21
2017

2 017

Our KCI live team organises targeted events, both globally and regionally, where professionals can meet
and exchange ideas and information. These platforms include conferences, summits, seminars,
exhibitions, master classes and plant tours, often augmented with social events.

Valve World Asia Conference & Expo
Suzhou, China
www.valveworldexpo.com

SEPT
20-21
2017

Flow Control Exchange India
New Delhi, India
www.valve-world-india.com - See “Live”

OCT
5-6
2017

Stainless Steel World Conference & Expo
www.stainless-steel-world.com

NOV
28-30
2017

2017

Valve
World

CONFERENCE
MIDDLE EAST

Conference & Expo

To keep up to date on other upcoming events be sure to visit:

www.kci-world.com/kci-events

unternehmen
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Testzentrum um
Hochdruckprüfstand erweitert
Schroeder Valves hat
sein Testzentrum um
einen Hochdruckprüfstand erweitert. Dieser
i s t in der Lage, Drücke bis 400
bar und Durchflussmengen von
bis zu 50cbm/h zu erzeugen. Entwicklungen – wie das Schroeder
High Pressure Valve (SHP) – können nun unter Anlagenbetriebsbedingungen getestet und einer
100% Druck- und Funktionsprüfung unterzogen werden.
Während der Prüfung werden
alle für den Betrieb relevanten
Parameter erfasst. Dazu zählen
der Durchfluss bzw. die Fördermenge, die Mediumdrücke an
mehreren Stellen, Betätigungskräfte an internen Bauteilen und
das Schwingungs-/Geräuschverhalten.

Zu den wichtigen Betriebsbedingungen gehört neben der Erzeugung hoher Drücke auch die
Simulation schwankender Lastzustände, denn das Hochdruckventil SHP soll eine energieeffiziente Fahrweise moderner
Kraftwerksanlagen ermöglichen.
Speziell
Lastfolgekraftwerke,
wie moderne GuD- oder auch
Kohlekraftwerke, werden durch
den immer höheren Anteil der
regenerativen Energieerzeugung
unter stark schwankenden Lastbedingungen mit hohem Teillast
anteil betrieben.
Auch externe Unternehmen können den Hochdruckprüfstand
zum Testen ihrer Armaturen nutzen.
Halle 5 / J21
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Stanton folgt
Cochrane als
Vorstands
vorsitzender

Stanton
succeeded
Cochrane as
Chief Executive

Nach zehn Jahren im
Vorstand von The Weir
Group PLC schied Keith
Cochrane als Vorstandsvorsitzender aus. Ihm folgte Jon
Stanton als neuer Vorstandsvorsitzender im Oktober. Cochrane habe sich in der Weir Group
verdient gemacht, zunächst als
Finanzdirektor und danach ab
2009 als Vorstandsvorsitzender,
erklärt die Weir Group. Bis Ende
2016 wird Stanton seinem Nachfolger noch assistieren. Stanton
kam 2010 als Finanzdirektor zu
Weir und arbeitete mit Cochrane
eng zusammen an der strategischen und operativen Weiterentwicklung des Unternehmens.
Bevor Stanton zu
Weir stieß, war er
Partner bei Ernst &
Young, wo er mehrere große internationale Unternehmen
beriet.
Halle 5 / L33

After 10 years on the
Board of The Weir
Group PLC, Keith Cochrane
has
stepped
down as Chief Executive.
Jon Stanton followed him as
Chief Executive, with effect
from October 2016. “Cochrane
has served with distinction first
as Group Finance Director and
then, since 2009, as Chief Executive,” Weir Group explained.
He will remain on hand to assist until the end of December
2016. Stanton joined Weir in
2010 as Group Finance Director and has worked closely with
Cochrane on the strategic and
operational development of the
business. Before joining
Weir, Stanton was a partner at Ernst & Young
advising several large
international businesses.
Hall 5 / L33
Keith Cochrane

Tailor-made

Ball Valves

Test centre expanded with
high pressure test bench
conditions not only include the
generation of high pressures,
but also the simulation of varying load conditions, as the High
Pressure Valve (SHP) is designed
to allow for an energy-efficient
operation mode of modern
power plant facilities. Especially
power plants with a high loadfollowing capability, like modern combined cycle or coal-fired
power plants, are being operated under partial load due to
more and more regenerative energy production under strongly
varying load conditions.
External companies can also
use the high pressure test bench
for testing their own valves.
Hall 5 / J21

sunderdiek.de

Schroeder Valves has
expanded their test
centre with a high
pressure test bench,
which can exert pressures of up
to 400 bar and flow rates of up
to 50cbm/h. New developments,
like the Schroeder High Pressure
Valve (SHP), can now be tested
under systems operation conditions and undergo a 100% pressure and function check. During this test all service-relevant
parameters will be recorded, e.g.
the flow rate, the media pressures in several places, operating forces on internal components and the noise vibration
harshness (NVH).
The most important operating

extreme
conditions
for

… highest operational reliability
… pressures up to 700 bar
… suitable for temperatures
from -200°C up to +550°C
… metal to metal sealing system
… withstands aggressive media

Booth 3/J02

Hartmann Valves GmbH
+49 5085 9801-0
info@hartmann-valves.com
www.hartmann-valves.com
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Mankenberg stellt kompaktes
Universalventil vor
Je nach Bedarf ist
der neue Druckminderer DM 618 von
Mankenberg in einer
metallisch dichtenden Variante für Dampfanwendungen
bei geringen Drücken bis zu 10
bar und max. 250°C geeignet.
Die weichdichtende Variante
eigne sich dank einer Breite an
verschiedenen Elastomeren u.a.
für Medien wie Wasser, Glykol,
Öl, Luft, Stickstoff und Erdgas, erklärt das Unternehmen.
Standardmäßig wird der DM 618
in einem Gehäuse aus Stahlguss
(GS-C 25/A216WCB) geliefert.
„Anwender erhalten einen robusten und wartungsarmen
Regler, der Vordrücke bis zu 40
bar zulässt und eine günstige
Strömungsdynamik aufweist“, so
Mankenberg. Innenteile, die mit
dem Medium in Kontakt kommen, bestehen aus korrosionsfestem Edelstahl (1.4404 /SS316L).
Die geschlossene Federhaube

aus Edelstahl bietet zudem einen
vollständigen Berührungsschutz
mit der Feder. Das Ventil halte
auch höheren Drücken stand.
Falls der Druckbereich zu ändern
ist, ist ein einfacher Antriebswechsel jederzeit
möglich.
Zudem
findet
sich hier auch
das Mankenberg
Schellensystem
und eine neue
Einsteckgruppe.
„Dieser modulare Aufbau hilft
im Produktionsalltag und bei
den Wartungsarbeiten.“

Halle 4 / G52

aussteller
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Mankenberg introduces new
Universal Valve
Mankenberg’s
new
DM 618 pressure reducing valve is available in nominal diameters ranging from DN 15
to DN 100. With
a broad variety
of elastomers,
the soft seal
version is suitable for media
such as water,
glycol, oil, air,
nitrogen, and
natural gas, according to the
company.
The standard
DM 618 is furnished
with
a cast steel
body (GS-C 25/
A216WCB).
“The users receive a sturdy
and low-maintenance
con-

trol valve withstanding inlet
pressures of up to 40 bar and
featuring very favourable flow
dynamics,” states Mankenberg.
The medium-wetted internal
parts are made of corrosionresistant stainless steel (1.4404
/ SS316L). The closed stainless
steel spring cap provides complete protection from accidental contact with the spring.“The
valve can also withstand higher
pressures”.
Due to the modular construction, the valve can quickly be
adjusted for changing conditions. The Mankenberg clamp
system and a new and innovative plug-in unit ensure
user-friendly maintenance. “To
modify the pressure range, the
valve actuation can be easily
changed at any time”.

Hall 4 / G52

Produkt-Debut von ARI auf der Valve World
Die Regelventile STEVI bietet
ARI seinen Kunden in mehr als
100.000 Varianten: Mit STEVI
Smart für universelle Lösungen,
mit dem erstmals auf der Valve
World gezeigten neuen, variablen
und kompakten STEVI Vario und
mit STEVI Pro, dem Hochleistungs-Stellventil für anspruchs-

volle Anwendungen. „Charakteristisch für das STEVI Pro sind die
zusätzliche Sicherheit durch den
schaftgeführten Kegel, die hohe
Präzision durch die nochmals
verbesserte
Regelgenauigkeit
und die Geräusch-Minimierung
durch die mehrstufige Innengarnitur“, erklärt das Unternehmen.

Die Prozessarmaturen ZETRIX
sind jetzt bis DN 1200 / 48 Zoll
erhältlich. Sie arbeiten tri-exzentrisch, sind metallisch dichtend
und verfügen über einen selbstzentrierenden Dichtring, der frei
auf der Dichtfläche schwimmt
und so für eine gleichmäßige
Schließkraft sorgt. ZETRIX ist

dicht gemäß Leckrate A nach EN
12266 (beidseitig) sowie gem.
API 598 und API 6D (beidseitig)
und EN 12266. Erstmals auf der
Valve World stellt ARI seine ZETRIX neben der DoppelflanschVersion auch mit Gewindeflansch vor.
Halle 3 / F28

New ARI products debut at Valve World
When it comes to STEVI control valves, ARI customers can
choose from over 100,000 variants, including STEVI Smart for
universal solutions, the new
variable and compact STEVI
Vario — which will be at Valve
World for the first time — and
STEVI Pro, the high-performance control valve for critical
applications. “Added safety due
to the shaft guided plug, high
precision thanks to even better
control accuracy and minimal
noise courtesy of the multi-stage
trim are just a few of STEVI
Pro’s outstanding characteristics,” the company states.
ZETRIX process valves are now
20

available in sizes up to DN
1200 / 48 inches. They work according to the triple offset principle, are metallic sealing, and
feature a self-aligning sealing
ring which floats freely on the
sealing surface, guaranteeing a
uniform closing force. ZETRIX
provides tightness conforming to leakage rate A as per EN
12266 (bidirectional) as well
as API 598 or API 6D (bidirectional) and EN 12266. The ARI
ZETRIX will premier at Valve
World in the fully lugged version as an alternative to the
double flanged design.
Hall 3 / F28
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Hochleistungskugelhähne für extreme Anforderungen
„Mit Hochleistungskugelhähnen
von
Hartmann
Valves
lässt sich in Anlagen mit besonders anspruchsvollen
Prozessbedingungen die Betriebssicherheit
erhöhen und der Wartungsaufwand reduzieren“, erklärt das
Unternehmen Hartmann Valves.
Konstruiert gemäß kundenindividueller Anforderungen sind sie

für Temperaturen von -200 bis
+550 °C, Druckstufen bis 700 bar,
aggressive Medien und extreme
Schalthäufigkeiten realisierbar.
Die rein metallische Abdichtung
zwischen Kugel und Sitzring erfüllt eine Leckrate von A bzw. 0
„und garantiert eine hohe Langlebigkeit und Wartungsarmut der
Armaturen. Dank der längeren
Wartungsintervalle können wesentliche Zeit- und Kostenein-

sparungen über die gesamte Lebensdauer einer Anlage hinweg
realisiert werden“, erläutert der
Hersteller von Kugelhähnen,
Molchhähnen und Bohrlochverflanschungen.
„Spezielle Konstruktionsmerkmale und sicherheitsgerichtete
Funktionen wie DBB (DoubleBlock and Bleed), DIB (Double
Isolation and Bleed) und Fire-Safe sorgen für zusätzliche Sicher-

heit.“ Gefertigt in Deutschland
kommen die Kugelhahnarmaturen weltweit in Medien aller Art
zum Einsatz: von Erdöl, Erdgas,
Sauergas und Sole über reinen
Sauer- oder Wasserstoff bis hin
zu Wasserdampf, Thermalwasser
sowie abrasiven und entfettenden Medien.

Halle 3 / J02

High performance ball valves for extreme conditions
“High performance
ball valves by Hartmann Valves can increase operational safety and
reduce maintenance effort
in highly demanding process
conditions”, Hartmann Valves
states. Designed for customerspecific needs, they are available for temperatures from -200
°C up to +550 °C, pressures up
to 700 bar, aggressive media,
and high cycle applications.
The metal-to-metal sealing be-

tween ball and seat ring fulfills
leakage rate A, respectively 0,
and ensures high longevity and
minimal maintenance effort.
Due to these long maintenance
intervals, significant time and
cost savings can be realized
during the whole life cycle” the
manufacturer of ball valves,
pigging valves, and wellhead
components.
Special design and security
features such as DBB (DoubleBlock and Bleed), DIB (Double

Rotech präsentiert neue D-Box
aus Aluminium

The true metal-to-metal sealing system the
Hartmann ball valves guarantee a leakage rate A, respectively 0.
Hall 3 / J02

Rotech presents the new
aluminium D-Box
Rotech again presents a wide
product range of limit switch
boxes at Valve World 2016.
In addition to several standardized products, Rotech also offers
customer-specific solutions with
analogue feedback as well as
products suitable for chemical
sectors and ON/OFF-shore areas.
This year’s highlight is the new,
very robust and extremely compact flame-proof aluminium
unit presented in an innovative
design. These new limit switch

bauelemente aus anderen Endschalterboxen hier eingebaut
werden. Der Explosionsschutz
wird vom Gehäuse der Box bestimmt.
Rotech
Systemkomponenten
steht für die Kombination von
Rotation und Technik „und symbolisiert den Anspruch auf Hightech in der Kontrolle von pneumatischen Antrieben“, erklärt das
Unternehmen.

boxes offer an extraordinary
design and a new innovative
rotary cover solution. Similar
to other Rotech products, the
construction system allows individual solutions which can
be adapted to various limit
switch boxes.
Rotech stands for a combination of Rotation and Technology, which symbolises high
demands and a clear focus on
high-tech in controlling pneumatic actuators.
Hall 3 / J10

Halle 3 · H46

Auf der Valve
World stellt Rotech ein breites
Produktspektrum
im Bereich der
Endlagenüberwachung vor. Neben zahlreichen
standardisierten
Produkten und
Sondervarianten
werden auch Ausführungen
mit
analoger
Rückmeldung sowie
Produkte für den
Chemie- bzw. On/
Off-Shore-Bereich
gezeigt.
„Das Highlight sind hierbei die
neuen, sehr robusten und trotzdem platzsparenden, druckgekapselten (flame-proof), explosionsgeschützten
Aluminium
Endschalterboxen im innovativen Design. Diese neuen Endschalterlösungen verfügen durch
ein außergewöhnlich gestyltes
Gehäuse sowie eine innovative
drehbare Deckellösung“, erläutert Rotech.Wie bei allen RotechProdukten können sämtliche Ein-

Isolation and Bleed), and
Fire-Safe ensure additional
safety. Manufactured in
Germany, Hartmann ball
valves are installed all over
the world for use with media such as oil, gas, sour
gas, brine, pure oxygen and
hydrogen, steam, thermal
water, and abrasive and
degreasing media.

Halle 3 / J10
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Rückschlagventile für
anspruchsvolle Anwendungen
Strömungsumkehr
kann in Rohrleitungen
verfahrenstechnischer
Anlagen und bei
Gas-Anwendungen zu
großen Schäden, Sicherheitsrisiken sowie Ausfallzeiten führen.
Die
Plattenrückschlagventile
von Hoerbiger „bieten gegen gefährliche Gasrückströme einen
wirksamen Schutz und steigern
die Anlagensicherheit durch rasches Schließen bei und vor einer Strömungsumkehr“, erklärt
das Unternehmen. Dies gelinge
durch die verschleiß- und massearme Konstruktion, die mit
einem Minimum an Komponenten auskommt. Mit dieser zuverlässigen Lösung sei es gelungen,
Rückschlagventile für mehr als
eine Milliarde Schließzyklen auszulegen.
„Der Anlagenplaner profitiert
von einem geringeren Aufwand
im Engineering und einer erhöhten Flexibilität in der Rohrlei-

unternehmen

Reverse flows in pipes
of process plants and
in natural gas applications can cause
major damage and
downtime and pose safety risks.
Hoerbiger plate check valves “offer effective protection against
dangerous reverse gas
flows and improve
equipment safety by
closing quickly during
and before any flow
reversal, made possible
by a low-wear and lowmass design featuring
a minimized number
of components. This reliable solution allows
check valves to be configured for more than
one billion operating

Halle 4 / D01

ABB bringt mit dem ProcessMaster FEP 610 und dem HygienicMaster FEH 610 eine Erweiterung ihrer Gerätefamilie der
magnetisch-induktiven
Durchflussmesser auf den Markt. Neue
Leistungsmerkmale sind die
Serviceintervall- und die Temperaturüberwachung des Sensors
sowie ein Erdungscheck. Zu den
Neuheiten der Geräte zählt ein
Service-Intervall-Timer, mit dessen Hilfe sie auf den Ablauf von
Wartungsintervallen hinweisen,
ohne dass die Messfunktion eingeschränkt wird. Dies dient der

Model your
communication ideas!

companies

Check valves for
demanding applications

tungsplanung. Der Betreiber verbessert die Anlagenverfügbarkeit
durch verlängerte Wartungsintervalle“, betont Hoerbiger.
Unabhängig davon, ob sie einmal
pro Jahr oder einmal pro Sekunde
öffnen und schließen, „Plattenrückschlagventile von Hoerbiger
funktionieren
zuverlässig.“ Das
g e l i n g e
durch
die
reibungslos
geführte Ventilplatte und
deren
vergleichsweise
geringe
Masse. Dabei
kommen die
Plattenrück- Photo: HOERBIGER
schlagventile
von Hoerbiger
ohne Spindeln oder Scharniere
aus, die in geöffneter Position
klemmen können.

Solve your communication problems

|

cycles,“ the company states.
“Equipment planners benefit
from lower engineering complexity and increased flexibility
in piping isometry. At the same
time, operators experience improved equipment uptime and
extended maintenance intervals“.
Whether they open and close
once a year or once a millisecond, “Hoerbiger plate check
valves operate reliably, thanks
to the frictionless guided valve
plate and their comparatively
low moving mass”. The simple
design of Hoerbiger plate check
valves means no spindles or
hinges to stick in the open position.
Hall 4 / D01

ABB erweitert Sortiment bei
Durchflussmessern
Sicherheit und auch der Erfüllung betriebsinterner Qualitätsund/oder Auditvorgaben. Eine
neuartige Gehäuseinnentemperatur-Überwachung hilft bei der
Beurteilung der Lebensdauer des
Messumformers durch Erfassung
der
Temperaturunterschiede,
denen das Gerät im alltäglichen
Betrieb ausgesetzt ist. Die neuen
Geräte zeichnen sich weiterhin
durch eine umfangreiche OnlineDiagnose und eine kontinuierliche Selbstüberwachung aus.
Halle 5 / H05

ABB extends its range of flowmeters
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FEP/FEH610 is the latest member in ABB’s
electromagnetic flow metering family. It is ABB’s first
flowmeter to be incorporated
into the next generation of
platform-based electromagnetic flowmeters. Features such as
service interval and temperature monitoring, are included,
as are noise and grounding
tests for the sensor.
Insufficient or faulty grounding
results in noisy flow readings
and less accurate flow measurement. Built-in noise filtering
combined with a grounding
check ensures measurements

are reliable from day one, the
company explains. The new
devices feature comprehensive
online diagnostics and continuous self-monitoring, detecting
hardware errors, process issues
and incorrect operation. This
includes signal processing, sensor coil drive current, wiring,
data integrity, and operability
of the inputs and outputs. The
optional unique ABB-infrared
adapter provides access to the
flowmeter transmitter without
any intervention. Full access to
the device is provided at any
time.
Hall 5 / H05
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Neues modulares ExProgramm für Magnetventile
Bürkert hat ein neues Ex-Programm für
Magnetventile von
Bürkert entwickelt.
Das Ergebnis ist ein
modulares Spulen- und
Ventilkonzept, das die Anforderungen des Explosionsschutzes
nach EN 60079 erfüllt. Die Verwendung des neuen Kabelkopfes vom Typ 2513 erlaubt eine
flexible Verlegung der Anschlussleitung bis zum Ventil. Der nach
ATEX Kat. 3 GD EN 60079 zugelassene Kabelkopf mit fest angespritztem Kabel widerstehe den
hohen Auszugskräften und biete

somit einen sicheren elektrischen Anschluss, der eine „feste
Verlegung“ im Installationsrohr
oder Kabelkanal überflüssig mache, so das Unternehmen. In Bereichen der Zone 1 und 21 oder
bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen findet die
neue epoxidummantelte Magnetspule ihren Einsatz. „Das chemisch hoch beständige und fest
vergossene Anschlusskabel auf
Polyolefinbasis ist selbst für den
Einsatz im Außenbereich oder
in Tankstellen geeignet“, betont
Bürkert.
Halle 5 / H20
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New modular Ex-Program
for solenoid valves
Bürkert has developed an Ex-product range for solenoid valves. The
outcome is a modular coil and valve
concept that fulfils all current
requirements of the EN 60079
explosion protection standard.
The use of the new cable plug
Type 2513 enables versatile
installation of the connection
line. The cable plug with moulded cable, certified to ATEX Cat.
3 GD EN 60079 standards, can
withstand high pull-out forc-

es, offering a safe connection
which alleviates the need for a
“fixed installation” all the way
to the end device in the conduit or cable duct, the company
says. In the Zones 1 and 21, or
in areas with especially aggressive ambient conditions, the
new epoxy resin encapsulated
solenoid valve coil is used. “The
highly chemical resistant polyolefin cable is even suitable for
use in outdoor areas or gas stations,” emphasizes Bürkert.
Hall 5 / H20

Lückenlose Rückverfolgbarkeit
für Berstscheiben
Um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der in sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzten Berstscheiben gewähren zu
können, setzt Bormann & Neupert by BS&B jetzt bei der gesamten GCR-Produktreihe für Sterilanwendungen auf die
erweiterte Qualitätssicherung AQA. Dabei wird jede
Berstscheibe mit einem individuellen 2D-Matrix-Barcode gekennzeichnet, der
die sichere und eindeutige Identifikation sowie
die Rückverfolgbarkeit bis
zum zertifizierten Herstellungsprozess ermöglicht,
heißt es in der Pressemitteilung. Das patentierte Verfahren
AQA übertreffe im Anspruch die

Kennzeichnungspflichten, wie
sie die internationalen Richtlinien – etwa der amerikanische
ASME-Code oder die DIN EN ISO
4126 – verlangen, bei weitem.
Halle 3 / F94

Seamless traceability
for rupture discs

Die Berstscheiben werden mit einem 2DMatrix-Barcode gekennzeichnet.
Foto: Bormann & Neupert by BS&B

Circor übernimmt
Critical Flow Solutions

Circor acquires Critical
Flow Solutions

Circor International, Inc
kündigte die Übernahme von Critical Flow
Solutions (CFS) aus Sandy, Utah, an. CFS fertigt schwere Wartungsventile für Entkokungs- und fluidkatalytische
Crackprozesse in der Öl- und
Gas-Raffinerie. Das CFS-Geschäft
wird als neue Geschäftseinheit
innerhalb der Circor Energy
Group operieren.
Critical Flow Solutions besteht
aus Delta Valve und TapcoEnpro.
Delta produziert Ventile und die
dazugehörige Ausrüstung für die
verzögerte Verkokungsanlage.
Halle 4 / B37

Circor International, Inc.,
announced the acquisition of Critical Flow Solutions
(CFS), a company headquartered
in Sandy, Utah that develops
and manufactures severe service
valves for decoking and fluid
catalytic cracking processes in
Oil and Gas refineries. The CFS
business will operate as a new
business unit within the Circor
Energy Group.
Critical Flow Solutions comprises
of DeltaValve and TapcoEnpro.
DeltaValve manufactures unheading valves and related equipment for the delayed coking unit.
Hall 4 / B37

In order to be able to guarantee
complete traceability of rupture
discs used in safety critical applications, Bormann & Neupert
by BS&B are now using the extended quality assurance system AQA for their entire GCR
product line for sterile applications.
As their latest press release explains, each rupture disc is
marked with an individual 2D

matrix barcode, which enables
safe and unambiguous identification as well as traceability
up to the certified production
process.
The patented AQA process far
exceeds the labeling requirements required by international directives, such as the American ASME Code or DIN EN ISO
4126.
Hall 3 / F94

From design through to manufacture and installation of Hydraulic and Pneumatic, Instrument, Process,
Directional Control Valves, Pumps and Actuator Electronic Control and Positioning

Visit us at Valve World Expo, Dusseldorf, Germany,
29th November - 1st December 2016, Hall 3 Stand Number A72.
Bifold Fluidpower Ltd, Bifold Group,
Broadgate, Oldham Broadway Business Park, Chadderton,
Greater Manchester, OL9 9XA. UK.
Tel: +44 (0) 161 345 4777 Fax: +44 (0) 161 345 4780
Email: marketing@bifold.co.uk
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Gemü als Weltmarktführer
ausgezeichnet
Gemü wurde als „Weltmarktführer 2016“ in den Weltmarktführer-Index der Universität St. Gallen und der Akademie Deutscher
Weltmarktführer aufgenommen,
und zwar im Segment Armaturen und Automatisierungskomponenten, Ventil-, Prozess- und
Regelungstechnik für sterile Prozesse. Als Weltmarktführer bezeichnen die Wissenschaftler
Unternehmen, die unter anderem auf mindestens drei Kontinenten mit eigenen Exporten,
Produktions- oder Vertriebsgesellschaften vertreten sind, einen
Jahresumsatz von mindestens 50

Millionen Euro erwirtschaften, an
erster oder zweiter Stelle im relevanten Marktsegment
stehen und einen Exportumsatz von über
50 Prozent des Umsatzes nachweisen können. Die Anforderungen erfüllt Gemü mit
seinen 27 Tochtergesellschaften und sechs
Produktionsstandorten in Deutschland,
der Schweiz, in China,
Brasilien, Frankreich
und den USA.
Halle 5 / F36

Seal & Design und PPE beschließen
Partnerschaft
PPE (Precision Polymer Engineering) schließt eine neue Partnervereinbarung mit Seal & Design.
Seal & Design ist ein Hersteller
und Distributor von gestanzten
Dichtungen,
Dichtungsringen
und Gummispezialanfertigungen
für den Nordosten der USA. Seal
& Design bedient Industrien von
der Energieerzeugung und Leistungshydraulik bis hin zur Medizin und zum Militär. PPE liefert
Dichtungslösungen für kritische
Anwendungen und entwickelte Elastomer-Marken wie Perlast
und EnDura, die für einen Einsatz
in aggressiven chemischen und
thermischen Umgebungen mit
hohen Drücken geeignet sind.

PPE betont, dass man mit Seal &
Design die gleichen Schlüsselwerte teile. Gemeinsam wolle
man neue Möglichkeiten für beide Unternehmen erschließen.
Halle 4 / F59

Leckagefreie Verbindungen
bei starker Hitze
Anflanschbare
Ventilblöcke
zur
Direktmontage
an
Druck- und Differenzdruck-Messumformern sind im
Normalfall durch entsprechend
lange Impulsleitungen vor einer
zu starken Erwärmung durch
heiße Prozessmedien geschützt.
Trotzdem fordern zahlreiche Anwender, dass die Armaturen und
deren Flanschverbindung zum
Messumformer hin auch höheren Temperaturen problemlos
standhalten. Die Ventilblöcke des
E-Programms von AS-Schneider
sind auf Wunsch mit Dichtungen
24

aus Graphit erhältlich. „Damit
können diese ohne weiteres bei
bis zu 550 Grad Celsius eingesetzt werden – deutlich mehr als
von den gängigen Normen gefordert“, so das Unternehmen.
Halle 3 / F85

unternehmen

|

companies

Gemü honoured as a
Global Market Leader
The University of St. Gallen and
the Akademie Deutscher Weltmarktführer (Academy
of German Global Market Leaders) have included Gemü in their
2016 Global Market
Leader index in the segment fittings and automation components,
valve, process and control technology for sterile processes.
According to the academics, a global market leader is characterised by an annual

revenue of at least EUR 50 million, with over 50 percent of this
revenue generated by exports. In
addition, it must have a presence on at least three continents
with its own exports, production, or sales companies, and
occupy the first or second place
in the respective global market
segment.
With 27 subsidiaries and six
production locations in Germany, Switzerland, China, Brazil, France, and the USA, Gemü
meets all requirements to be a
global market leader.
Hall 5 / F36

Partner agreement between
PPE and Seal & Design
PPE (Precision Polymer Engineering) and Seal & Design
have entered into a new channel partner agreement. Seal &
Design is a manufacturer and
distributor of die-cut gaskets, O-

rings and custom rubber products, covering the Northeast
United States. Seal & Design supplies to industries ranging from
power generation and hydraulics to medical and military. PPE
has delivered sealing solutions
for critical applications, developing elastomer brands such as
Perlast and EnDura, which perform under aggressive chemical,
temperature and high pressure
environments. The companies
share the same core values, PPE
states. PPE looks forward to a
relationship, which is set to unlock new areas of opportunity
for both companies to explore.
Hall 4 / F59

Leak-free connections at
higher temperatures
Direct mount manifolds for pressure
and differential pressure
transmitters
are normally protected
against excess warming from
hot process media through cor-

respondingly long impulse lines.
Nevertheless, many users have
requested that the manifolds
and their flange connection to
the transmitter also be made to
easily withstand higher temperatures. AS-Schneider’s E Series
Manifolds are available with
graphite seal rings on request.
“Thus they can be readily used
up to 550 degrees Celsius – significantly more than required
by the standards,” the company
explains.

Hall 3 / F85
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Freudenberg investiert
in Werkzeugtechnik
Freudenberg Xpress hat an seinem Standort in Bromma nahe
Schwedens Hauptstadt Stockholm in moderne automatisierte
Werkzeugtechnik investiert und
gestaltet damit seine Kleinserienfertigung noch effizienter und
wirtschaftlicher. „Ein Werkzeug
für das klassische Spritzgussverfahren herzustellen, würde
mehrere Wochen in Anspruch
nehmen und wäre kostspielig,
was sich bei kleinen Stückzahlen nicht rechnet“, erklärt das
Unternehmen. Gedrehte Dich-

tungen von Freudenberg Xpress
zeigen vergleichbare Materialeigenschaften wie klassisch hergestellte Serienteile. Bromma ist
bereits der dritte Standort von
Freudenberg Xpress, „an dem
sich diese top-moderne automatisierte Technologie bewährt“,
so Freudenberg. Ein integriertes
Stangenladersystem führt das
Dichtungsmaterial vollautomatisiert der CNC-Maschine zu. Manuelle Tätigkeiten entfallen.

typischen Anwendungsbereich
mit einer Dauereinsatztemperatur bis 150°C bzw. 200°C sei der
PQR-Wert dadurch sehr wirksam
erhöht worden. Auf dieser Basis
liegt bei Teadit 30 SH Dichtungen die maximale Betriebstemperatur bereits bei der maximal
möglichen
Einsatztemperatur
von PTFE, nämlich bei 260°C.

Halle 3 / E36

New gasket sheet with
improved characteristics
Since the revision of the calculation standard EN1591 (2014
version), pressure on manufacturers to improve certain
parameters of PTFE sheets and
gaskets has strongly increased.
The revised version demands
substantially improved mechanical material properties
for successful flange calculations. In particular, the flow behavior has a great influence on
the calculations as well as on
the maximum permissible surface pressure. “The significant

Daily Expo NEWS

Freudenberg invests
in tool technology
At its facility in Bromma, near
the Swedish capital of Stockholm, Freudenberg Xpress has
invested in advanced automated tool technology, making
its small series manufacturing
even more efficient and economical. “It would take several
weeks to produce a tool for a
classic injection moulding process. A costly approach, which
would not pay off for small volumes,” the company explains.
The material attributes of

turned seals from Freudenberg
Xpress are comparable to those
of conventionally produced series parts. Bromma is already
the third Freudenberg Xpress
location “where this highly advanced automated technology
is proving itself,” Freudenberg
states. An integrated bar feeder system fully automatically
conveys the seal material to
the CNC machine, eliminating
manual activities.
Hall 5 / L16

Halle 5 / L16

Dichtungsplatte mit
verbesserten Eigenschaften
Seit der Überarbeitung der
Berechnungsnorm
EN1591-1
(2014) ist der Druck auf die
PTFE-Dichtungsplatten-Hersteller deutlich gestiegen. Die neue
Version verlangt für eine erfolgreiche Flanschberechnung deutlich verbesserte mechanische
Eigenschaften. Speziell das Fließverhalten hat massiven Einfluss
auf die Berechnungen sowie auf
die maximal zulässige Flächenpressung. „Die neue Teadit ePTFE-Dichtungsplatte 30 SH weist
durch eine deutlich
homogenere und
feinere
Fibrillierung ein drastisch
verbessertes Fließverhalten
(PQR)
auf“, erklärt das
Unternehmen. In
dem für expandierte PTFE-Dichtungen

Valve World

improvement in the new Teadit 30 SH ePTFE gasket sheet is
credited to a much more homogeneous and considerably finer
fibrillation,” the company says.
Teadit 30 SH meets the requirement with a maximum permissible operating temperature for
PTFE i.e. 260°C. Filled restructured PTFE materials, as well
as other expanded PTFE sheets
simply cannot keep up with
these requirements.

Maverick errichtet
neuen Hauptsitz
Maverick Valves errichtet seine
dritte Armaturenfabrik in den
Niederlanden. Der neue Komplex sieht 3.000 Quadratmeter
Bürofläche und 6.200 Quadratmeter Armaturenfabrik vor. Er
befindet sich in Tilburg, mit dem
Bau war zu Beginn dieses Jahres
begonnen worden. Der neue
Standort stellt den neuen Haupt-

sitz des 2000 gegründeten Armaturenherstellers und -anbieters
dar. Die Anwender der MaverickProdukte stammen insbesondere
aus den Marktsegmenten Öl und
Gas, Chemie und Petrochemie
– sowohl Onshore als auch Offshore.
Halle 4 / D21

Maverick to build new
head office
Maverick Valves is constructing its third valve plant in the
Netherlands. The new building
will be in Tilburg, consisting of
3,000 m² of offices and 6,200
m² of valve plant. Construction
of the new building commenced
at the beginning of this year.
The new location will be Maver-

ick’s new head office. The Dutch
valve manufacturer and supplier was established in 2000. Its
end-users are mainly active in
the oil & gas and chemical and
petrochemical sectors, both on
and offshore.
Hall 4 / D21

Discover EnDura® - the industry-leading
range of RGD-resistant sealing elastomers
Visit us at Valve World Expo - Booth 4F59

from

T: +44 (0)1254 295 400 | E: prepol.sales@idexcorp.com
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Berstscheibenhalter für
Rohrverbindungen entwickelt
Zur Installation von
Berstscheiben
in
Rohrverbindungen
hat die Berstscheiben
Schlesinger
GmbH den Berstscheibenhalter Typ BHS entwickelt. Der BHS kann für die
unterschiedlichsten Rohrverbindungen adaptiert werden.
Er sorge dafür, „dass Anlagen und
Behälter im Störfall unbeschädigt
bleiben, indem die Berstscheibe bei unzulässigem Über- oder
Unterdruck sicher anspricht und
den Druck verzögerungsfrei entweichen lässt“, so das Unternehmen.

„Die Berstscheibe kann an einem
sicheren und sauberen Arbeitsplatz fachgerecht in den Berstscheibenhalter Typ BHS eingespannt und anschließend schnell
und einfach an der Einbaustelle
verbaut werden.“ Das senke den
Zeitaufwand für Reparaturen. Zudem bleibe der BHS nach dem
Ansprechen der Berstscheibe
unbeschädigt und könne mit einer neuen Berstscheibe wiederverwendet werden, erklärt Berstscheiben Schlesinger.
Der BHS wird komplett aus Edelstahl gefertigt. Er kann in einem
Temperaturbereich bis zu 550
Grad Celsius eingesetzt werden.
Mit einem Mittenrauwert von
weniger als 0,8 µm eignet sich
der BHS vor allem für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie. Er wird standardmäßig in den Nennweiten
DN 25 bis DN 80 angeboten.
Halle 4 / C52

Valve World

Daily Expo NEWS

Agromatic: neues
Fail-Safe-Modul
Agromatic Regelungstechnik hat ein neues Fail-Safe-Modul
entwickelt, das bei Ausfall oder
Störung der Versorgungsspannung das Anfahren einer sicheren Endlage der elektrischen
Stellantriebe gewährleistet. Die
Drehrichtung des Antriebs zum
Anfahren der sicheren Endlage kann über eine Steckbrücke
festgelegt werden. Bei erneutem
Anliegen der Versorgungsspannung schaltet das Modul zurück
in den Normalbetrieb. Das FailSafe-Modul kann innerhalb einer
bestehenden Antriebsverdrahtung eingesetzt werden und ist
für Antriebe mit einer Betriebsspannung von 24 V DC geeignet.
Zusätzlich wird nur dauerhafte
Versorgungsspannung von 24 V
DC benötigt, betont Agromatic.
Bei Ausfall der dauerhaften Versorgungsspannung schaltet das
Fail-Safe-Modul in den Akku-Betrieb und verfährt den Antrieb in
die gewählte sichere Endlage. Bei
Normalbetrieb wird der Energiespeicher des Moduls anhand der
Versorgungsspannung geladen.
Halle 4 / E57

Agromatic: new
Fail-Safe Module
The new fail-safe module introduced by Agromatic ensures that their
electric actuators move to
a safe position in the event of
a fault or a total failure in the
power supply. It is possible to
determine the direction of rotation the actuator takes to move
to a safe position by placing a
jumper. When the power supply
is restored, the module resumes
normal operation. Suitable for
actuators powered with an operating voltage of 24 VDC, it is
possible to integrate the fail-safe
module in an existing actuator
circuit. In addition, only a permanent 24 VDC power supply
voltage is required, emphasizes
Agromatic.
If the permanent supply voltage suffers a failure, the fail-safe
module switches to battery operation and moves the actuator
to the selected safe position. The
energy stored in the module is
replenished during normal operations when the supply voltage is restored.
Hall 4 / E57
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Our Valves are all the same.
When it comes to Quality.

New BHS bursting disc
holder for pipe fittings
Berstscheiben Schlesinger has
developed the BHS bursting disc
holder for the installation of
bursting discs in pipe fittings.
BHS can easily be welded to a
wide variety of pipe types.
The BHS “ensures that systems
and containers are not damaged in the event of a failure,
since the bursting disc is safely
triggered if excessive pressure
or a vacuum is generated”, the
company states.
“The bursting disc can be correctly fixed in the BHS bursting
disc holder at a safe, clean workspace and then quickly and eas-

ily installed at the installation
site. This reduces repair time.
The BHS holder is not damaged
when the bursting disc is triggered and can be reused with a
new bursting disc.”
The BHS is constructed of 100%
stainless steel. It can be used at
temperatures up to 550 degrees
Celsius. With an average roughness of less than 0.8 µm, BHS
is especially useful in the pharmaceutical and food industries.
The BHS in offered as standard
in DN 25 to DN 80 sizes.
Hall 4 / C52
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Valve World Americas Expo & Conference 2017

Great anticipation
Vorfreude
in the valve
bei der
community
Armaturenbranche
Im nächsten Jahr wird es wieder Zeit für die Vale World Americas
Expo & Conference am 20. und 21. Juni 2017 in Houston, Texas.

Die dritte Valve World Americas
2015 ist noch in bester Erinnerung – über 3.700 Besucher
machten sich ein Bild von den
neuesten Technologien, Komponenten und Systemen im Bereich des Flow Control. Sie informierten sich bei 192 Ausstellern
aus den USA, aus Asien, Kanada,
Europa, Indien und Mexiko, die
sich auf einer Fläche von 38.900
Quadratmetern präsentierten.
Großes Interesse weckte aber
auch die Konferenz mit ihren hörenswerten Reden. Es gab auch
die Gelegenheit, mit anderen
Experten aus der Flow Control
Branche in Workshops beispielsweise über Performance und Validierung, Ventiltechnologien für
kryogene Anwendungen, Variablen in der Konstruktion eines
Ventils und der Ventiltests für die
Emissionen zu diskutieren.
Auch auf die Valve World Americas 2017 darf sich die Branche freuen: Bei der Valve World
Americas wird eine Vielzahl von
Armaturen- und armaturenbezogenen Themen behandelt, die für
den heutigen Ventilmarkt essentiell sind. Vorgesehen wird Plenarvorträge zu einer Reihe von
aktuellen Themen in der Armaturenbranche, wozu beispielsweise auch die Zukunft von Schiefergas und der Ausblick für die
Energiewirtschaft zählen. Die
Konferenzteilnehmer
werden
Zertifikate für die vollständige
28

Teilnahme erhalten.
Zu den Themen der Workshops
gehören: Auswahl an Ventiltechnologien für kryogene Anwendungen, Variablen bei der Armaturenkonstruktion,Ventilprüfung
zu Emissionen, umfassende Konzepte zur Materialspezifikation,

Next year it is time again for Valve World Expo Americas on
June 20-21, 2017 in Houston, Texas.
The third staging of
Valve World Americas
2015 is still fresh in
the memory – over
3,700 visitors had the opportunity to learn all about the
latest technologies, components
and systems in the field of industrial flow control presented
by 192 exhibitors from the United States, Asia, Canada, Europe,
India and Mexico on 38,900
net square feet of exhibit space.
People who attended the conference were also in for a real treat
– they could listen to top quality
key-note speakers and then had
ample opportunity to engage
with flow control peers in topical workshops on performance
& validation, valve technologies
for cryogenic applications, variables in the design of a valve,
valve testing for emissions and
many more.

Also at Valve World Americas
2017, the industry can look
forward: The event will cover
a variety of valve and valverelated topics that are essential
to today’s valve market. There
will be plenary presentations
on a number of current themes
in the valve industry, including
the future of shale gas and the
outlook on the energy industry. For attendees looking to attain professional development
hours, conference delegates will
be awarded certificates of completion for participation.
Informative workshops will
cover topics such as: Valve technologies selection for cryogenic
applications, variables in the
design of a valve, valve testing
for emissions, comprehensive
approaches on materials specification, applications in special
service (HF, chlorine, pharmaceutical, food & beverage, peroxide), performance and validation, applying adapter tools
for EPCs and End User NPQC
engineers, and casting specifications/quality for different
services.
Organiser are KCI Publishing
Corporation and Messe Düsseldorf North America.
Further information: www.
valveworldexpoamericas.com

Anwendungen bei speziellem
Service (HF, Chlor, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Peroxid), Leistung und
Validierung,
Anwendungs-Adapter-Werkzeuge für EPCs und
Endbenutzer NPQC Ingenieure
sowie Casting Spezifikationen
bzw. Qualität für verschiedene
Dienste.
Veranstalter sind die KCI Publishing Corporation und die Messe
Düsseldorf North America.
Weitere Info:
www.valveworldexpoamericas.com
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Papier zu Testprogramm
für flüchtige Emissionen
D. Emile Tezzo, Global Engineering Manager im Sektor Öl und
Gas, wird das technische Papier
„Pressure Relief Valves Fugitive
Emissions Testing“ vorstellen,
das er zusammen mit seinen
Kollegen Dr. Amr Gado und Calvin Deng von Pentair Valves &
Controls geschrieben hat. Diese
Vorstellung ist für Donnerstag, 1.
Dezember, 14.20 Uhr in Halle 5,
Raum 2, geplant.
„Die Begrenzung von flüchtigen
Abgasen stellt eine besondere
Herausforderung dar, da es in
großen industriellen Anlagen
eine Vielzahl an potentiellen
Leckstellen geben kann, die nur
schwer zu identifizieren sind.
Eine besondere Herausforderung
bei den potentiellen Quellen für
flüchtige Emissionen stellen die

Druckbegrenzungsventile dar“,
erklärt Tezzo. „In diesem Papier beschreiben
wir eine Art ‚Erste-HilfeProgramm‘ zum Testen
auf flüchtige Emissionen
an Druckbegrenzungsventilen, die die strengen Anforderungen für
flüchtige
Emissionen
erfüllt haben. Bei den in
diesem Test geprüften
Ventilen handelt es sich
um direkt federbetätigte
und vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile. Unabhängige Test
haben die Wirksamkeit dieser
Ventile gezeigt, flüchtige Emissionen auch bei Anwendungen mit
hohem Druck und hohen und
niedrigen Temperaturen zurückzuhalten.“

Garlock entwickelte
Absperrklappe mit Sperrkammer
Garlock hat die Absperrklappe mit Sperrkammer,
TOXI-SEAL,
entwickelt. Neben dem
bewährten, nach TA-Luft zertifizierten
Abdichtungssystem
wurden die Absperrklappen der
Baureihe TOXI-SEAL mit einer
nachstellbaren Packung ausgerüstet. Damit „ergibt sich zwischen der Primärdichtung und
der Packung eine Sperrkammer,
die mit einem Sperrmedium beaufschlagt, über einen Schnüffelanschluss überwacht und mit
einer
Dichtmitteleinspritzung
zur Notabdichtung verwendet
werden kann“, erläutert das Un-

ternehmen.
Die Armaturen sind mit unterschiedlicher
Gehäuseauskleidung erhältlich und durchlaufen
vor der Auslieferung aufwendige, teilweise kundespezifische
Prüfungen. In einem der ersten
Aufträge wurden unterschiedliche Nennweiten mit leitfähiger
Auskleidung bis zur Nennweite
DN600 geliefert. Diese Armaturen sind in Deutschland installiert. Die Sperrkammer wird im
Betrieb mit einem entsprechenden Sperrmedium beaufschlagt.

Halle 3 / D13

Garlock develops shut-off
valve with barrier
In addition to the tried and tested TA-Luft-certified sealing system, the TOXI-SEAL series butterfly valves are equipped with
an adjustable packing. “This
results in a blocking medium
chamber between the primary
seal and the packing, which
can be monitored with a blocking medium via a sniffer connection and can be used with a
sealant injection for the emergency seal,” the company states.
The valves are available with

different housing linings and
must pass complex, partially
customer-specific tests before
delivery. In one of the first orders, different nominal widths
were supplied with conductive
linings up to nominal width
DN600. These fittings are installed in Germany. A corresponding blocking medium is
applied to the blocking medium
chamber.
Hall 3 / D13

Valve World

Daily Expo NEWS

Paper on Fugitive
Emissions Testing
Program

D. Emile Tezzo, Global Engineering Manager for the Oil & Gas
sector, will present the technical paper Pressure Relief Valves
Fugitive Emissions Testing that
he co-authored with his Pentair
Valves & Controls colleagues Dr.
Amr Gado and Calvin Deng.
This presentation is slated for
Thursday, Dec. 1, at 14:20 (2:20
p.m. local time) in Hall 5, Room
2. Tezzo.
“Controlling fugitive emissions
is particularly challenging because the number of potential

leak sources at
large
industrial
facilities can be
numerous and difficult to identify.
One
particularly
challenging
potential source of
fugitive emissions
is pressure relief
valves,” Tezzo explains. “This paper
summarizes a first-of-its-kind
program for testing the fugitive emissions of pressure relief
valves that have successfully
passed strict fugitive emissions
requirements. The valves included in the test are both direct spring-operated and pilotoperated pressure relief valves.
Independent testing has proven
the effectiveness of the valves
to contain fugitive emissions
while withstanding high pressure and both high and low
temperature applications.”

Damit ein Rädchen ins andere
greift – und die Dinge laufen.

Wir machen B2B-Kommunikation erfolgreich!
Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihre Zielgruppen optimal
erreichen. In Deutschland und den Niederlanden.
Lernen Sie uns kennen und erfahren Sie mehr über die
Möglichkeiten.
Kommunikationsberatung, Content Marketing, PR,
Social Media, TV und Video, Übersetzungen

mediamixx GmbH

Tiergartenstr. 64
47533 Kleve
Deutschland
Tel. 0049 (0) 28 21 7 11 56 10

info@mediamixx.eu
www.mediamixx.eu
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Ganz schön raffiniert
Für Armaturenhersteller rücken zunehmend Raffinerien außerhalb Europas in den Fokus. Die Energieeffizienz ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit der Raffinerie-Betreiber und ihrer Ventil-Produzenten.

angesteuert“, erläutert das Unternehmen Kühme. Der selbsttätige
Schnellschluss erfolge durch die
installierte Federkraft in weniger
als einer Sekunde. Mit Hilfe der
im Ventilkegel verbauten Weichdichtung werde absolute Dichtheit gewährleistet. Ein Muss für
Raffinerien.

Armaturen unter
Hochdruck

Mit einer Raffinerieerzeugung
von 101 Millionen Tonnen ist
Deutschland laut des deutschen
Bundeswirtschaftsministeriums
der größte Raffineriestandort
und Mineralölmarkt in der EU.
Abnehmender Verbrauch von
Mineralölprodukten und zunehmende außereuropäische Konkurrenz führten auch in Deutschland zu Verkauf und Stilllegung
von Raffinerien.

Aufwändiger
Verarbeitungsprozess
Die Raffinerien verarbeiten das
Rohöl hauptsächlich zu Dieselkraftstoff, Ottokraftstoff, Heizöl,
Flugkraftstoff und Rohbenzin für
die Petrochemie, aber auch zu
Bitumen für den Straßenbau, Kalzinat für die Aluminiumindustrie,
Koks als Brennstoff für die Industrie und Schwefel als Rohstoff für
die chemische Industrie.
Ein aufwändiger Verarbeitungsprozess, für den zahlreiche
Anlagenteile benötigt werden.
Hierzu zählen beispielsweise
Rohöltanks, Öfen, Kolonnen, Abscheider, Behälter,Turbinen, Kühler, Verdampfer, Crack- und Entschwefelungsanlagen, Fackeln,
Rohrleitungen und Reaktoren.
Fast überall mit an Bord: Armaturen.Welches enorme Ausmaß der
Einsatz von Ventilen und damit
auch die Absatzmöglichkeiten für
dessen Hersteller haben können,
lässt sich etwa an der deutschen
Mineralölraffinerie
Oberrhein
(MiRO) ablesen. Bei einer Groß30

Source: MWV e. V.

inspektion wurden 1.200 Sicherheitsventile und 1.800 Armaturen überprüft, die in nahezu allen
Prozessabschnitten benötigt werden: bei der Entsalzung des Rohöls, im Heizkessel, bei der Destillation auf bis zu 400 Grad Celsius,
bei Katalytischen Crackern, im
Hydrofiner, bei der Veredelung
und bei der Entschwefelung. Hinzu kommen Armaturen für die
Rohrleitungen zwischen diesen
Abschnitten. Wobei die Armaturen herausgefordert werden: „In
Raffinerien wird mit gefährlichen Stoffen wie beispielsweise
Kohlenwasserstoff, Flusssäure,
Sauerwasser, verschiedenen Flüssiggasen, Toluol, Anilinen und
Ethylenoxid umgegangen“, erläutert das Unternehmen Schroeder
Valves. Die Fluide werden außerdem in Hochdruck-Kreisläufen
mit höchsten Dampfdrücken
transportiert.
Raffinerien verlangen nach Armaturen, die auf den Prozess der
Erdölverarbeitung zugeschnitten
sind. Leusch etwa fertigt auch Armaturen für große Nennweiten
mit einem Rohrdurchmesser bis
DN 2500. Erwartet wird unter
anderem eine Eignung für das
schnelle und sichere Absperren
gasförmiger Medien und Brennstoffe. „Das Schnellschlussventil
wird über den pneumatischen
Antrieb mit Magnetsteuerventil

Auch bei HochdruckdampfAnwendungen in Raffinerien
sind leistungsfähige Armaturen
gefragt. So fertigt Crane Armaturen mit druckunterstützender
Deckeldichtung und Armaturen
mit verschraubtem Deckel. Sie
werden aus robustem Kohlenstoff-Stahlguss – C-Stahl und legierte Stähle – als lineare Armaturen und Rückschlagarmaturen
in verschiedenen Ausführungen
hergestellt. Für die Absperrung in
den Verkokungs-Anlagen können
wiederum
Drehkegelschieber
sorgen, die sich auf hohe Temperaturen einstellen.
Brenner werden in Raffinerien
für Wasserohrkessel und bei der
CO-Gas-Verbrennung verwendet
– den Feuerungsbetrieb gilt es
hier abzusichern. Die Brennerstation sollte daher mit allen erforderlichen Armaturen für den sicheren Kesselbetrieb ausgerüstet
sein. „In der Ölleitung wird in der
Regel eine Kombination aus zwei
Sicherheits-Absperrventilen eingesetzt, wovon eine der beiden
zusätzlich über eine Regelfunktion zur gezielten Brennstoffzufuhr verfügt“, erläutert Kühme.
Parallel zur Ölleitung werde über
die Dampfleitung der Zerstäu-

berdampf zum Brenner geführt.
„Eine Verbindung zwischen
Dampf- und Ölleitung bietet die
Möglichkeit, die abgehende Ölleitung mit Hilfe des Dampfes auszublasen.“ Die Dampfleitungen
sind ebenfalls mit SicherheitsAbsperrventilen bestückt.
Die Zukunft – die beteiligten
Branchen brauchen sie nicht zu
fürchten. An der Leistung der
Raffinerien werden Armaturenhersteller noch langfristig teilhaben. Durch das weltweite wirtschaftliche Wachstum und den
steigenden
Energieverbrauch
bleibt die Verarbeitung von Erdöl von großer Bedeutung. Auch
wenn die Erdölvorkommen endlich sind, nehmen die sicher bestätigten Welt-Erdölreserven seit
Jahrzehnten zu, betont Dr. Steffen Dagger, Hauptgeschäftsführer
des MEW Mittelständische Energiewirtschaft Deutschland e.V.
Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe veranschlagt das noch verbleibende
Gesamtpotenzial für Erdöl auf
rund 585 Milliarden Tonnen. Der
Jahresverbrauch, so Dagger, liege
bei gut vier Milliarden Tonnen.

Wachstumsmärkte
China und Indien
Die Branche darf also auf eine positive Prognose vertrauen, nicht
zuletzt weil auch Nachfragezuwächse gerade in Ländern wie
China und Indien zu erwarten
sind. Die ölverarbeitende Industrie erweitert ihre Kapazitäten in
diesen Ländern massiv. Eine Entwicklung, die den Armaturenherstellern weiterhin volle Auftragsbücher bescheren könnte.

Source: MWV e.V.
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Refineries are quite
sophisticated
Valve makers are increasingly targeting refineries outside of
Europe. Energy efficiency is decisive for the competitiveness
of refinery operators and their valve suppliers.

With refinery production of 101
million tons Germany is the
largest refinery site and mineral
oil market within the EU, states
Germany’s Federal Ministry for
Economic Affairs and Energy.
Rising consumption of mineral
oil products and increasing competition from outside of Europe
are also leading to refineries being sold, or going out of operation.

A complex process
The refineries process crude oil
mainly into diesel, petrol, heating oil, wide cut fuel and naphtha for the petrochemical industry, as well as bitumen for road
construction, extruded charcoal
for industry, calcite for the aluminium industry, and sulphur
for the chemical industry.
A complex process requiring
numerous of plant components.
Amongst others, this for instance
includes crude oil tanks, furnaces, dephlegmators, precipitators, tanks, coolers, turbines,
reboilers, desulphurisers, flares,
piping and reactors. Valves are,
of course, found nearly everywhere. The tremendous amount
of valves used in a refinery, and
thus also what a manufacturer
can sell, can, for example, be
seen in the German mineral oil
refinery Oberrhein (MiRO). During a major inspection 1,200
safety valves and 1,800 valves
were checked, that are required
in nearly all steps of the process:
in the desalination of crude oil,
in the boiler, in the distillation at

Source: MWV e. V.

up to 400°C, in catalytic cracking, the hydrofiner, enrichment
and for desulphurisation. In addition, valves are required for
the piping between the plant segments. The entire process poses
a great challenge for valves: “In
refineries hazardous substances
are dealt with, such as hydrocarbon, hydrofluoric acid, acid water, various liquid gases, toluene,
anilines and ethylene oxide,” explains manufacturer Schroeder
Valves. Fluids are furthermore
transported in high-pressure circuits with high vapour pressures.

Entire valve
spectrum required
Refineries require valves tailormade for the oil production
process. Leusch manufactures
valves for large nominal diameters, up to a pipe diameter of
DN 2500. Requirements include
a fast and secure shut-off of gaseous media and fuels. “The selfmedia operated quick-closing
valve is equipped with a piston
actuator fully suitable to be applied with the gaseous operating
media,” explains valve manufacturer Kühme. Automatic quickclosing is performed by the installed spring force in less than
1 second. The valve cone with
soft sealing element guarantees
absolute tightness. This is a must
for refineries.

Valves under pressure
High-performance

valves

are

also required for high-pressure
steam applications in refineries. Here, Crane produces valves
with bolted bonnets and pressure seals. They are made from
rugged cast carbon and alloy
steels in multi-turn and several
check valve configurations. For
delayed coker isolation wedgeplug valves are used, that can
handle high temperatures.
Burners are used in refineries
for water tube boilers and CO2
combustions – the fuel burning
operation needs to be secured.
Burner stations therefore need
to be fitted with all valves required for secure boiler operation. “In the oil lines, a combination of two shut-off valves
is usually employed, with one
having a control function for
fuel supply,” explains Kühme.
Parallel to the oil line a steam
line conveys the atomising
steam to the burner.“The burner
station is equipped with safety
shut-off valves for the fuels and
in case of oil burners, additionally for atomising – and purging steam”. The steam lines are
also equipped with safety valves.
All stakeholders have no need
to fear the future. Valve makers will still participate in the
output of refineries in the long
term. Thanks to global economic growth and growing energy consumption processing of
crude oil remains highly important. Even though oil is a finite
resource, the global amount of
oil reserves has been rising, emphasises Dr. Steffen Dagger, director of the German Petroleum
Association MWV e.V. Germany’s
Federal Institute for Geosciences
and Natural Resources, the
BGR, sees total oil reserves of
around 585 billion tons. Annual
consumption, states Dagger, is
around for billion tons.

Growth markets
China and India
The sector can trust a positive
outlook, also because of growing demand in emerging markets such as China and India.
The oil processing industry is
massively ramping up production in these countries. A development bound to fill the order
books of valve manufacturers.
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