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Valve World Expo & Conference wieder Impulsgeber der Branche

Kompass in komplexen Zeiten
Nie waren die technologischen und
weltwirtschaftlichen
Entwicklungen komplexer als
heute. Umso wichtiger wird ein
Kompass durch den Dschungel
der Möglichkeiten. Und genau
der möchte die Valve World sein.
Ab heute informieren rund 650
Aussteller aus 40 Ländern über
ihre Innovationen.
In den Messehallen 3, 4 und 5
des Düsseldorfer Messegeländes
präsentieren sich bis einschließlich Donnerstag internationale
Spezialisten aus den Bereichen
Armaturen, Armaturenkomponenten, Stellantriebe, Kompressoren,
Ingenieurdienstleitungen, Verlage
und Software und zeigen ihre
technologischen Highlights und
Produkte bereits zum fünften Mal
in Düsseldorf.
Die Aussteller der Leitmesse
sind Impulsgeber für die gesamte
Branche. Was sie wichtig macht
in einer Zeit, in der das außenpolitische Klima rauer geworden ist
und ein gewisser Protektionismus
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Die Valve World als Kompass der Branche. Foto: Messe Düsseldorf,
Constanze Tillmann
aufkeimt. Bei der Weltleitmesse wird dagegen das Gespräch
gesucht, werden gemeinsam von
Ausstellern und Besuchern Lösungen gefunden.
Aber nicht nur deswegen gibt es
zahlreiche Gründe für Zuversicht.
Die US-Steuerreform vor rund
einem Jahr kurbelt zum Beispiel
die Öl- und Gasförderung an, was
der Armaturenbranche weitere
Aufträge beschert. Die wachsende
Bedeutung des Umweltschutzes

in China erschließt technologisch
versierten Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten. Gut fürs
Geschäft: So wird beispielsweise
in Deutschland ein Wachstum
des Umsatzes von vier Prozent
erwartet.
Und wer nun auch noch Entwicklungen wie Digitalisierung und
Simulation nutzt, darf auf gut gefüllte Auftragsbücher hoffen. Die
Anregungen dazu gibt’s hier!
MV

Valve World Expo & Conference once again the industry’s driving force

A compass in complex times
Technological and global economic developments have
never been more complex than they are today. This
makes finding your bearings through the jungle of possibilities all the more important. And this is exactly what Valve
World wants to help you achieve. As of today, approximately 650
exhibitors from 40 countries will be available to provide you with
information about their innovations.
From today until next Thursday,
international specialists in valves,
valve components, actuators, compressors, engineering services,
publishing and software will be
presenting their technological
highlights and products in Halls 3,
4 and 5 of the Düsseldorf Exhibition Centre for the fifth time.
The exhibitors at the leading trade
fair provide the impetus for the
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entire sector. What makes them
important at a time when the
foreign policy climate has become
rougher and a certain protectionism is emerging. At the world’s
leading trade fair, on the other
hand, discussions are sought and
solutions are found jointly between exhibitors and visitors.
But this is not the only reason
why there is good reason to be

confident. The US tax reform
from about a year ago, for example, gave the production of oil and
gas a boost, which has brought
further orders to the valves industry, The growing importance
of environmental protection in
China is opening up numerous
opportunities for technologically
savvy companies, which is good
for business. In Germany, for example, sales are expected to grow
by four percent.
And those who now also use
developments such as digitisation
and simulation can hope for wellfilled order books. You can find
the innovations right here!
MV

Willkommen bei
der Valve World!
Endlich hat das Warten ein Ende.
Die Valve World öffnet wieder
ihre Tore. Und öffnet damit auch
– sprichwörtlich – Tür und Tor für
Innovationen der Branche. Um
Ihnen die Orientierung zu erleichtern, bietet Ihnen Ihre Messezeitung „Valve World News“ auszugsweise einen Überblick über
neueste Entwicklungen auf dem
Armaturenmarkt. Viel Vergnügen
beim Lesen und viel Erfolg auf der
Expo wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam

Welcome to Valve World!
Finally the waiting has come to
an end. Valve World is once again
opening the door to innovations
in the industry, and—quite
literally—opening its doors to
the exhibition halls again. To
make it easier for you to find
your way around, your trade fair
newspaper ‘Valve World News’
offers you a partial overview of
the latest developments in the
valve industry. We hope you enjoy
reading it and wish you every
success at the Expo.
The editorial team
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REMBE® auf der Valve World 2018 – mit zahlreichen Highlights

Anlagen und Prozesse optimal schützen

Berstscheibe mit
integrierter Signalisierung
Neben der non-invasiven Signalisierung NIMU stellt REMBE® in
Düsseldorf auch eine in die Berstscheibe integrierte Signalisierung
vor. Wie bei der non-invasiven Signalisierung ist es auch hier nicht
notwendig, ein Kabel aus dem
Halter herauszuführen,
was zu einer erhöhten Dichtigkeit
der Einbaustelle
führt.

Knickstab-Umkehrberstscheibe mit
integrierter Signalisierung

Graphit-Berstscheibe GRX
Die Graphit-Berstscheibe GRX
mit PyC-Beschichtung für extra
lange Temperaturbeständigkeit
wurde entwickelt für Prozesse
mit korrosiven Medien, niedrigen
Drücken und Temperaturen zwischen -180 °C und 1.500 °C.
Die GRX ist sowohl mit einer
Kunstharz-Beschichtung (Prozesstemperaturen bis 200 °C) als auch
mit einer eigens für die GRX entwickelten PyC-Beschichtung (Temperaturen über 200 °C) erhältlich.
Durch die PyC-Beschichtung hält
die Berstscheibe wesentlich länger
sehr hohe Temperaturen aus
und bleibt dabei dauerhaft dicht.
„Berstscheiben mit einer Beschichtung aus Kunstharz würden bei
Temperaturen weit über 200 °C
diese Dichtigkeit nicht mehr bieten können“, betont REMBE®.
Mit einem Arbeitsdruckverhältnis
von bis zu 90 % und Bersttoleranzen von +/- 5 % ist die GRX für
Bestdrücke ab 0,02 bar einsetzbar.
Optional kann eine Vakuumstütze integriert werden, die ohne
– bei sehr hohen Temperaturen
2

schmelzenden – Kleber installiert
wird. Außerdem ist die GRX auf
Wunsch auch mit Signalisierung
erhältlich. Der Einbau erfolgt
direkt zwischen Flansche. Bis dato
wurde die GRX bereits in diversen Reaktoren, Tanks, Glasbehältern und anderen Anlagenteilen
in der Chemie und Petrochemie
verbaut.

REMBE® HochdruckBerstscheiben
Nachdem die REMBE® Inge
nieure das bisher herstellerübergreifend übliche Berstscheibendesign modifiziert haben, sind
die Hochdruck-Berstscheiben aus
dem Hause REMBE® bedeutend
langlebiger, denn die Schweißnaht
der Berstscheibe wird nicht wie
üblich auf Scherung und Biegung,
sondern nur auf Druck beansprucht. Durch das geometrische
Trennen von Spannungsspitze und
Schweißnaht ist die Berstscheibe
langlebiger und erlaubt niedrigste
Bersttoleranzen von bis zu +/- 3%
bei Drücken von bis zu 5.000 bar
und Temperaturen bis 400 °C.

REMBE® CAE (Computer
Aided Engineering)
Als relativ junge Disziplin ist
Computer Aided Engineering
(CAE) seit einiger Zeit auf dem
Vormarsch, nach Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie entdeckt auch der Industrieanlagenbau diese Entwicklungs- und
Berechnungs-Methoden immer
mehr für sich. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Durch die Simulationen und Berechnungen mittels
CAE werden Entwicklungsprozesse beschleunigt und Ausgaben für
Prototypen drastisch reduziert.
Im Hinblick auf Anlagenelemente
und die zugehörigen Druckabsicherungseinrichtungen sind
vor allem Festigkeitsnachweise,
Dichtigkeits- und Strömungsanalysen sowie Temperaturverläufe besonders relevant. REMBE® bietet
als erster Berstscheibenhersteller
weltweit entsprechende CAE-Leistungen an. Für Anlagenbetreiber
entfällt damit die Einbindung eines Ingenieurbüros oder ähnlicher
Dienstleister, die sich auf CAE
spezialisiert haben“, unterstreicht
REMBE®. In Verbindung mit den
hochwertigen Produkten des
Unternehmens erhalten dessen
Kunden so eine Komplettlösung
mit echtem Mehrwert: „Die
CAE-Berechnungen der Spezialisten für Druckentlastung garantieren zuverlässigste Ergebnisse, die
anschließend in die kundenindividuelle Herstellung der Berstscheiben fließen.“

REMBE® Rush Order Service
Je nach Firmenphilosophie und
persönlicher Neigung der verantwortlichen Person sind die
Ersatzteil-Lager einzelner Betriebe
unterschiedlich stark gefüllt. Wer
auf Nummer Sicher gehen will,
legt sich auch die entsprechenden
Druckentlastungseinrichtungen auf Lager. Oder nutzt den
REMBE® Rush Order Service.
„Der sichert deutschlandweit
die Lieferung einer Berstscheibe
innerhalb von 24 Stunden“, betont
das Unternehmen. Dass das beim
absoluten Sonderkonstrukt nicht
immer möglich ist, muss nicht
erklärt werden. Alles andere ist
aber durchaus machbar. Außerhalb Deutschlands garantiert der
REMBE® Rush Order Service
„instant production“, also sofortige
Produktion.

„Wir sind schon lange kein reiner
Produktlieferant mehr. Unsere
Spezialisten sind ständig bei
Kunden vor Ort, begehen gemeinsam die Anlage und entwickeln,
auch auf Basis unserer CAE-Tools,
kundenspezifische, wirtschaftliche
Sicherheitssysteme.“ erklärt Stefan
Penno, Geschäftsführer der
REMBE® GmbH Safety + Control.

„Ursprünglich war das Thema
CAE für interne Zwecke aufgegriffen worden. Aufgrund des
positiven Feedbacks vieler Kunden
haben wir uns dazu entschlossen,
diese Angebote nun zu intensivieren.“
Aktuell beziehen sich die vorliegenden Kundenanfragen vor
allem auf Festigkeitsberechnungen
und Dichtigkeitsnachweise. Die
CAE-Profis von REMBE® arbeiten
aber bereits an einer Vielzahl von
weiteren Angeboten.

REMBE® Authorized
Partner Programme
Die beste Druckentlastung ist
wirkungslos, wenn sie nicht
richtig eingebaut, gewartet oder
ausgetauscht wird. Deshalb sind
regelmäßige Schulungen des eigenen Personals oder die Auswahl
des richtigen Service-Unternehmens entscheidend. Nicht nur, um
monetäre Verluste durch beschädigte Entlastungseinrichtungen zu
vermeiden, sondern vor allem, um
die Sicherheit der Anlage und der
Mitarbeiter zu gewährleisten.
Das REMBE® Authorized Partner
Programme richtet sich sowohl an
Betreiber, als auch an Werkstätten
und Service-Unternehmen, die
für die Installation, Wartung und
Instandhaltung von Berstscheiben
zuständig sind. Neben regelmäßigen Schulungen bieten die
Veranstaltungen des Programms
den Teilnehmern die Möglichkeit,
sich gegenseitig auszutauschen.
Service-Gesellschaften können
sich auditieren lassen. Aktuell
sind die Unternehmen Nopa
Industriearmaturen GmbH,
Bilfinger Maintenance GmbH und
die InfraServ GmbH & Co
Gendorf KG als REMBE®
Authorized Partner zertifiziert.

☞

Halle 3 / E35

Die Schulungen des REMBE® Authorized Partner Programmes finden
sowohl in der REMBE® Firmenzentrale, als auch bei den zu schulenden
Unternehmen vor Ort statt.

Anzeige

Anlagen und Prozesse optimal zu schützen – das ist
die Mission von REMBE® GmbH Safety + Control. Das
Unternehmen aus Brilon, Deutschland, verschreibt
sich bereits seit über 45 Jahren der betrieblichen Sicherheit seiner
Kunden. Und zwar vom Consulting über Engineering und Products
bis zum Service. Der Hersteller von Berstscheiben und Partner für
Druckentlastung sowie Explosionsschutz präsentiert sich mit mehreren Highlights auf der Valve World 2018 in Halle 3, Stand E35.

Im spotlight
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REMBE® attends Valve World 2018 – with numerous highlights

Optimal protection of plants and processes
On a mission: REMBE® GmbH Safety + Control aims
to protect plants and processes optimally.
The company from Brilon, Germany, has been committed to its customers’ operational safety for over 45 years. From
consulting to engineering and from products to service, the manufacturer of rupture discs and partner for pressure relief and explosion protection will be presenting several highlights at stand E35 in
Hall 3 at Valve World 2018.
Rupture disc with
integrated signalling
In addition to the reusable, noninvasive detection system NIMU,
REMBE® is also presenting a new
integrated signalling device which
has the signalling cable integrated
into the rupture disc during the
manufacturing process. Similar to
non-invasive signalling devices,
the wiring only starts outside the
rupture disc holder. The absence
of cable glands (required for the
holder tappings for conventional
signalling cables) means that the
cable glands used cannot become
porous, thus preventing an escape
of the process media.

REMBE® Graphite rupture disc GRX
with vacuum support

Graphite rupture disc GRX

Advertisement

The GRX rupture disc with PyC
coating for extra-long temperature
resistance has been developed for
processes with corrosive media,
low pressure and temperatures of
between -180 °C and 1,500 °C.
The GRX is available with a synthetic resin coating (up to 200 °C),
as well as a PyC coating, developed specifically for the GRX
(temperatures above 200 °C).
With the PyC coating, the rupture
disc holds significantly longer at
very high temperatures, while remaining permanently leak-proof.
“Rupture discs with a coating
made of synthetic resin would no
longer be leak-proof at temperatures far above 200 °C,“ states
REMBE®. With an operating pres-

sure ratio of up to 90 % and burst
tolerances of +/- 5 %, the GRX is
usable for rupture pressures from
0.02 bar. Optionally, vacuum support can be integrated, which is
installed without adhesive (which
melts at very high temperatures).
The GRX is also available with
a burst indicator, upon request.
The installation occurs directly
between the flanges. So far, the
GRX has already been installed
in various reactors, tanks, glass
containers and other system parts
in the chemical and petrochemical
industry.

REMBE® high-pressure
rupture discs
Since REMBE® engineers modified the standard rupture disc
design—adopted by many manufacturers—the high-pressure
rupture discs by REMBE® are
significantly more durable. The
weld seam of the rupture disc is
no longer subject to shearing and
bending, but only to pressure. The
geometric separation of the stress
peak and the weld seam allows
for longer service life and permits
extremely low rupture tolerances
of up to +/- 3 % at pressures of
up to 5,000 bar and temperatures
of up to 400 °C. The rupture disc
can be used for a wide range of
applications.

Stress distribution of an assembly comprised of a flange, holder and rupture
disc.

REMBE® CAE (Computer
Aided Engineering)
As a relatively young discipline,
Computer Aided Engineering
(CAE) has been on the advance
for some time. After the aerospace
and automotive industry, industrial mechanical engineering is now
also discovering these development and calculation methods
more and more. The advantages
are apparent: simulations and
calculations using CAE accelerate
development processes and drastically reduce prototype costs.
Regarding plant components and
the associated pressure safeguarding devices, strength
analysis, leak-tightness, flow
analyses and temperature profiles
are particularly relevant. REMBE®
is the first rupture disc manufacturer worldwide to offer such
CAE services. “This eliminates the
need for plant operators to involve
an engineering office or similar
service provider specialising
in CAE,” explains REMBE®.
Combined with the company’s
high-quality products, REMBE®

customers receive a complete
solution with real added value:
“CAE calculations by pressure
relief specialists guarantee the
most reliable results, which subsequently are used for the customised production of the rupture
discs.
“We have not been a pure
product supplier for a long time.
Our specialists spend much
time on site, inspecting the plant
together with the customer and
developing customised, efficient
safety systems, also based on
our CAE tools,” explains Stefan
Penno, Managing Director of
REMBE® GmbH Safety + Control.
“We originally adopted CAE for
internal purposes, but based on
the positive feedback from many
customers, we decided to intensify these services.”
Current customer enquiries are
mainly related to strength calculations and leak testing. However,
the CAE professionals at REMBE®
are already working on many additional services.
Hall 3 / E35

☞

Facts and Figures

REMBE® high-pressure rupture discs
- also available with star-shaped
opening properties.

Company name: REMBE® GmbH Safety + Control
Head office:
Brilon / Deutschland
CEO/Managing
Director:
Stefan Penno
Products:	Rupture discs, Rupture disc holders, Safety valves, Signalling
devices, Breather valves, Explosion protection products
Industries:	Pharmaceutical, chemical, oil and gas and petrochemical industries
Employees:
250
Website:
www.rembe.de
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greeting

Grußwort von Friedrich-Georg Kehrer, Portfolio Director
Metals and Flow Technologies Messe Düsseldorf GmbH

Wir freuen uns
auf Sie!
„Es ist wieder
soweit: Zum fünften
Mal sind die Hallen
3 bis 5 des Düsseldorfer Messegeländes Schauplatz
der weltweit bedeutendsten Fachmesse für Industriearmaturen,
der Valve World Expo 2018.
Begleitet wird sie auch in diesem
Jahr von der Valve World Conference, die mit rund 70 Seminaren,
Workshops und Vorträgen wieder
400 Delegierte in ihren Bann ziehen wird. Die Conference findet
inmitten des Messegeschehens
der Halle 4 statt. Kurze Wege und
eine gute inhaltliche Verzahnung
von Fachmesse und Conference
sind für alle Beteiligten wertvoll.
Mit 650 Ausstellern aus 40
Ländern auf einer Nettofläche

von rund 18.500 Quadratmetern
belegt die Valve World Expo drei
Messehallen. Wir erwarten rund
12.000 internationale Fachbesucher an drei Messetagen.
Das gesamte Messe Düsseldorf
Team der Valve World Expo 2018
steht bereit, um Ihren Aufenthalt
in den Messehallen 3, 4 und 5 zu
einem Erfolg zu machen. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns
auf Sie!
Einen interessanten und erfolgreichen Messe- und ConferenceVerlauf wünscht Ihnen
Ihr
Friedrich-Georg Kehrer
Global Portfolio Director Metals
and Flow Technologies Messe
Düsseldorf GmbH”

Die Valve World bietet einen Wissensaustausch.
Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

Welcome by Friedrich-Georg Kehrer, Portfolio Director Metals and Flow Technologies Messe Düsseldorf GmbH

We are looking forward to seeing you!
“It is that time
again: for the
fifth time, Halls
3 to 5 of the
Düsseldorf Exhibition Centre will
be the venue for the world’s most
important trade fair for industrial
valves, Valve World Expo 2018.
As in previous years, the exhibi-

tion will be accompanied by the
Valve World Conference, which
attracts 400 delegates with around
70 seminars, workshops and
lectures. The conference will take
place in Hall 4, surrounded by the
trade fair activities. In close proximity and a proper intermeshing
of exhibition and conference in

Friedrich-Georg Kehrer

Around 12,000 international trade visitors are expected on three days of the
fair. Photo: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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terms of content are valuable for
all participants.
With 650 exhibitors from 40
countries on a net area of around
18,500 square metres, Valve
World Expo occupies three exhibition halls. We expect approximately 12,000 international trade
visitors over three days.
The entire Messe Düsseldorf
Team for Valve World Expo 2018
is looking forward to making your

visits to Halls 3, 4 and 5 a success. We are looking forward to
seeing you!
We wish you an interesting and
successful exhibition and conference experience.
Yours,
Friedrich-Georg Kehrer
Global Portfolio Director Metals
and Flow Technologies Messe
Düsseldorf GmbH”

Unternehmen

|

company

HEROSE GmbH – neue Produkte
und neue Auslegungssoftware

Valve World NEWS
HEROSE GmbH - new products
and new sizing software

Immer auf Kurs Always on course
Weiter perfektioniert hat die HEROSE GmbH ihr Portfolio: Neben neuen Produkten, die auf der Valve World
(Halle 3 / E53) vorgestellt werden, bietet das Unternehmen aus Bad
Oldesloe seine Kunden nun auch eine neue Auslegungssoftware.
Kryogene und industrielle Anwendungen erfordern passgenaue Lösungen und eine individuelle Beratung. Leistungen, die HEROSE
bietet. Die Kunden werden bereits
bei der Auswahl von Armaturen in
der Tieftemperaturtechnik und bei
industriellen Sicherheitsventilen
betreut. Doch damit nicht genug:
Die Leistungen von HEROSE
reichen bis hin zu Inbetriebnahme
und Service.
Ein weiterer Mosaikstein ist das
kostenlose Auslegungsprogramm
VALVIO. Mit der neuen Software
können komfortabel und treffsicher passende Sicherheitsventile
ausgelegt werden. VALVIO schlägt
nach Eingabe der individuellen
Anlagenparameter das optimale
Sicherheitsventil vor – einschließlich realitätsnaher Simulation von
Druckabfall- und Gegendrucksituationen. Die zeitintensive manuelle Auslegung gehört der Vergangenheit an.

HEROSE auf der
Valve World

Anzeige \ Advertisement

Das Unternehmen optimiert
neben seinen Serviceleistungen
kontinuierlich auch das Produktprogramm. In diesem Jahr wurden
zehn neue Produkte bzw. Produkterweiterungen auf den Markt
gebracht – fünf werden bei der
Valve World präsentiert.
Auf der sicheren Seite können
Anwender mit HEROSE-Sicherheitsventilen sein. Bei Gasen,
Dämpfen, Flüssigkeiten oder
Körnern und Stäuben werden unzulässige Drucküberschreitungen
in Behältern und Dampfkesseln

verhindert.
Systeme bis 550 bar sichern die
HEROSE-Sicherheitsventile für
Druckluftanwendungen ab: unter
anderem in Industriebetrieben,
Kommunalfahrzeugen, und Bremssystemen.
HEROSE-Sicherheitsventile für
Flüssigkeitsanwendungen kommen
bei der Schmutzwasserbehandlung, in Meerwasserentsalzungsanlagen und Feuerlöschanlagen
zum Einsatz.
Bei Dampfanwendungen bietet
HEROSE für Sicherheitsventile die
Verwendung von Edelstahlfedern
und die Option zur Vernickelung
der Armaturen.
Die HEROSE-Sicherheitsventile
für körnige und staubförmige
Medien sind robust und funktionieren auch unter extremen
Bedingungen tadellos – etwa in
der Lebensmittelindustrie sowie in
den Bereichen Futtermittel, Holz
und Zement.
Und das bietet HEROSE ebenfalls:
Bei der Lagerung und dem Transport tiefkaltverflüssigter technischer Gase oder bei der Verwendung von tiefkalt verflüssigtem
Erdgas (LNG) sind 
HEROSE-Tieftemperaturventile
weltweit in über 80 Ländern im
Bereich Kryotechnik gefragt.
Immer stärker stellt sich auch der
Servicebereich auf. So wurde die
Installation von über 200 Ventilen
auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA
NOVA begleitet. Mit HEROSE
bleiben die Anwender auf einem
guten Kurs…

HEROSE GmbH has further perfected its portfolio:
In addition to new products, which will be presented
at Valve World (Hall 3 / E53), the company from Bad
Oldesloe now also offers its customers new sizing software.

HEROSE service team in action. Photo: HEROSE GmbH
Cryogenic and industrial applications require tailor-made solutions
and individual advice; services
offered by HEROSE. Customers already receive support in
the selection of valves for cryogenic technology and industrial
safety valves. But that’s not all:
HEROSE’s services extend all
the way to commissioning and
service.
Another piece in the mosaic is
the free VALVIO sizing program.
With the new software, suitable
safety valves can be selected
comfortably and accurately. After
entering the individual system
parameters, VALVIO suggests the
optimum safety valve - including
realistic simulation of pressure
drop and back pressure situations,
making time-consuming manual
selection a thing of the past.

HEROSE at Valve World
Weitere Infos: www.herose.com

LNG Bunkerung mit HEROSE Ventilen. Foto: HEROSE GmbH

In addition to its services, the
company also continuously optimizes its product range. This year,
ten new products and product extensions were launched onto the
market – five will be presented at
Valve World.
Users can be on the safe side with
HEROSE safety valves. In the case
of gases, vapours, liquids or grains
and dusts, inadmissible excess
pressure in vessels and steam
boilers is prevented.

Systems up to 550 bar can be
protected by HEROSE safety
valves for compressed air applications, including industrial plants,
municipal vehicles and braking
systems.
HEROSE safety valves for liquid
applications are used in wastewater treatment, seawater desalination plants and fire extinguishing
systems.
For steam applications HEROSE
offers the use of stainless steel
springs for safety valves and the
option of nickel plating the valves.
HEROSE safety valves for granular and powdery media are robust
and function flawlessly even
under extreme conditions, including in the food industry and in the
animal feed, wood and cement
sectors.
HEROSE cryogenic valves are in
demand in more than 80 countries
worldwide for the storage and
transport of cryogenically liquefied technical gases or for the use
of cryogenically liquefied natural
gas (LNG).
The service sector is also becoming increasingly important.
HEROSE recently supervised the
installation of over 200 valves on
the cruise ship AIDA NOVA. With
HEROSE, users remain on a good
course...
Further information:
www.herose.com
5
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Samson: Vernetzte Ventile
und digitale Lösungen
Samson präsentiert auf
der Valve World auf Stand
D53 in Halle 3 Produkt- und
Systemlösungen einschließlich
der Produktlinien Cera System,
Leusch, Pfeiffer, Ringo, Sed, Starline und Vetec. Im Mittelpunkt
stehen vernetzte Ventile und
digitale Lösungen wie das neue
prädiktive Überwachungs- und
Diagnosesystem Sam Guard.
„Basierend auf der Bewertung
historischer Daten erkennt Sam
Guard Ausfälle Tage bis Wochen
im Voraus und liefert wenige,
frühzeitige und konkrete Warnmeldungen“, erklärt das Unternehmen. Sam Guard decke dabei die
gesamte Anlage ab, benötige keine
zusätzliche Hardware, kann vor
Ort installiert werden und habe

nur schreibgeschützten Zugriff
zum Prozessleitsystem.
Samson setzt seit 111 Jahren auf
technologische Trends „und bringt
Innovationen zur Marktreife. Die
Evolution des Stellventils von
der analogen Komponente hin
zum smarten, kommunikativen
Stellventil hat im Unternehmen
höchste Priorität“, betont Samson. Samson begreift die digitale
Transformation in der Prozessautomatisierung als enorme unternehmerische Chance zum Nutzen
der Kunden hinsichtlich einer
Effizienzsteigerung in den Produktionsanlagen.
Weitere Informationen unter
www.samson.de/valveworld

☞

Halle 3 / D53

Samson: Networked Valves
and Digital Solutions
Samson exhibits system
solutions including the
Cera System, Leusch, Pfeiffer,
Ringo, Sed, Starline and Vetec
product lines at Valve World
this year. The focus is on smart,
networked valves and digital
solutions, such as the new predictive monitoring and diagnostics
system, Sam Guard.
“By analysing historical data, Sam
Guard detects failures days to
weeks in advance and provides
a few truly actionable alerts,”
the company states. Sam Guard
monitors the entire plant, requires
no additional hardware, can be
installed on on-site servers and
has read-only access to the process

6

control system.
Over the past 111 years, Samson
has been driving new developments forward “and has introduced many an innovation to the
industry. The evolution of valves
from analog components to smart
control valves has top priority,”
emphasizes Samson. For Samson, the digital transformation
in process automation is a huge
entrepreneurial challenge and
business opportunity. Customers
will benefit from it by increasing
the efficiency of production plants.
For further information go to
www.samson.de/valveworld

☞
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Neuer Konfigurator für automatisierte
Prozessventile
Festo hat einen Konfigurator für Prozessventileinheiten entwickelt. Nach
der Auswahl weniger Parameter
schlägt der Konfigurator passende
Kombinationen vor. „Das macht
das Engineering in der Prozessindustrie schnell, sicher und einfach“, erklärt das Unternehmen.
Das Tool berücksichtige sämtliche relevanten Aspekte für das
Projektmanagement: von der
Produktsuche über die Konfiguration, Dimensionierung, Dokumentation bis hin zur Bestellung und
Auslieferung der einbaufertigen
Prozessventileinheit – inklusive
kundenspezifischer Anfragen
sei alles in einem
Tool vereint.
„Dabei kommen
alle Komponenten
aus einer Hand
und sind aufeinander abgestimmt
und vormontiert:
Absperrklappe,
Schwenkantrieb,
Pilotventil, Sensorbox, Stellungsregler, Adapter-Kits
und Handhebel.“
Von der einfachen
manuell betätigten
Kombination, der
Einheit mit Pilotventil und Sensorbox bis hin zur
Einheit mit Stellungsregler wählt

der Anwender in der Eingabemaske die erforderlichen Parameter
aus „und der Konfigurator schlägt
passende Lösungen vor“, so Festo.
Ferner lassen sich die zur Konfiguration passenden CAD-Daten für
die komplette Baugruppe herunterladen.
Mit dem Konfigurator für Prozessventileinheiten möchte Festo die
Digitalisierung vorantreiben und
seine Kunden beim Eintritt ins
Zeitalter der Industrie 4.0 unterstützen, betont das Unternehmen.

☞
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Festo hat einen neuen Konfigurator
entwickelt. Foto: Festo AG & Co. KG

New configurator for
automated process valves
Festo has developed a
configurator for process
valve units. After selecting a few
parameters, the configurator suggests suitable combinations. “This
makes engineering in the process
industry fast, safe and easy,” explains the company.
The tool considers all relevant
aspects for project management:
from product search to configuration, dimensioning, documentation to ordering and delivery of
the ready-to-install process valve
unit - including customer-specific
inquiries, everything is combined
in one tool.
“All components come from a
single source and are coordinated
and pre-assembled: Butterfly
valve, rotary actuator, pilot valve,

sensor box, positioner, adapter kits
and hand lever.” From the simple
manually operated combination,
the unit with pilot valve and sensor box to the unit with positioner,
the user selects the required
parameters in the input mask “and
the configurator suggests suitable
solutions,” says Festo, and the
CAD data suitable for the configuration can also be downloaded for
the complete assembly.
With the configurator for process valve units, Festo aims to
advance digitization and support
its customers in entering the age
of industry 4.0, the company
emphasizes.

☞
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Absperrklappen für die LNG-Industrie
Die 4-fach exzentrische
Absperrklappe QUADAX®
wurde von müller quadax für
extreme Druck- und Temperaturbereiche konstruiert und sie sei
somit speziell auch für den Tieftemperaturbereich wie LNG- und
kryogene Anwendungen geeignet,
erklärt das Unternehmen.
Im Gegensatz zur elliptischen
Dichtgeometrie der 3-fach exzentrischen Absperrarmatur agiert die
Quadax® mit einer vollkommen
runden Dichtung. Dieses Prinzip
der 4-fach exzentrischen Bauweise „garantiert die blasenfreie
Dichtheit bei kryogenen Anwen-

dungen oder solchen mit massiven Temperaturschwankungen“,
betont das Unternehmen. Hersteller müller quadax erreichte beim
Test bessere Leckagewerte als
die Zielvorgabe der ArmaturenSpezifikationsrichtlinie „BS 6364“.
Das Prädikat: „Keine sichtbare
Leckage“ (Soll: 100 mm3/s*300 =
30.000 mm3/s = 1.800 ml/min).
„Kostspielige Ausfälle können mit
der 4-fach exzentrischen Absperrklappe auf ein Minimum reduziert
und Wartungsintervalle großzügiger gestaltet werden“, erläutert
müller quadax.
Halle 3 / A14
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Durch integrierte Bauweise Platz gespart
„Hartmann Spezialkugelhähne in integrierter
Bauweise bieten eine sichere
und platzsparende Alternative
zum Einsatz einzelner Armaturen“, erklärt der Spezialist für
Kugelhähne, Molchhähne und
Bohrlochverflanschungen. Durch
die Zusammenführung mehrerer Bauteile oder Funktionen in
einem Gehäuse ließen sich nicht

Hartmann fertigt Spezialkugelhähnen mit integrierter Bauweise.
Foto: Hartmann Valves

nur Maße und Gewicht reduzieren, sondern das Einsparen von
Flanschverbindungen sorge auch
für zusätzliche Sicherheit, heißt es
weiter. Die Kombinationsmöglichkeiten seien dabei sehr vielfältig.
So beinhalte beispielsweise ein
klassisches Twin Ball Valve zwei
Kugelhähne in einem Gehäuse,
die wiederum mit je zwei zusätzlichen Barrieren ausgestattet sein
könnten. So könne in der Baulänge einer Standardarmatur die
Sicherheit um bis zu Faktor vier
erhöht werden.
Eine weitere Variante sei ein Kombinationskugelhahn bestehend
aus einem 3-Wege-Kugelhahn und
zwei Absperrkugelhähnen, die in
einem Gehäuse integriert seien.
Eine Integralbauweise habe sich
auch bei Bohrlochkopf-Komponenten in der Öl- und Gasindustrie sowie der tiefen Geothermie
bereits bewährt.
Halle 3 / J02

Butterfly valves for LNG industry

This butterfly valve from müller quadax was designed for extreme application
areas. Photo: müller quadax
The 4-way eccentric butterfly valve QUADAX®
was designed by müller quadax for
extreme pressure and temperature
ranges and is therefore particularly suitable for low temperature
applications such as LNG and
cryogenic applications, explains
the company.
In contrast to the elliptical sealing
geometry of the triple eccentric
shut-off valve, the Quadax® operates with a perfectly round seal.
This principle of the 4-fold eccentric design “guarantees bubble-free
sealing in cryogenic applications

or those with massive temperature fluctuations,” emphasizes
the company. In the test, manufacturer müller quadax achieved
better leakage values than the
target of the valve specification
guideline “BS 6364”. The predicate:
“No visible leakage” (target: 100
mm3/s*300 = 30,000 mm3/s =
1,800 ml/min). “Costly failures can
be reduced to a minimum with
the 4-way eccentric butterfly valve
and maintenance intervals can be
more spread out,” explains müller
quadax.
Hall 3 / A14
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CRYOGENIC

We proudly present

The first firesafe gate valve

☞

Integrated design saves space
“Our special ball valves in
integrated design provide
a safe and space saving alternative compared to the use of single
valves,” states Hartmann, the
specialist for ball valves, pig cocks
and borehole flanges. By integrating several components or functions in one component not only
the installed height and weight
is minimized but also safety is
increased thanks to saving on
flanged connections. A variety of
combinations is possible. The classic Twin Ball Valve for example
consists of two integrated ball
valves, which can be equipped
with two independent barriers

each. Thereby the safety can be
raised by factor four compared to
a standard valve. Another type is a
combination ball valve consisting
of one 3-way ball valve and two
shut-off ball valves integrated in
one body.
Furthermore, an integrated design
of wellhead components is more
and more in use in the oil and gas
industry as well as in deep geothermal applications. Also these
Hartmann solid blocks are fitted
as standard with metal-to-metal
sealing ball valves which are also
gas-tight.

☞
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Pepperl+Fuchs ist Gründungsmitglied
der Task Force 5G-ACIA
„In Zeiten von vernetzten
Fabriken und miteinander
kommunizierenden Maschinen
braucht es schnelle Datenverbindungen, die Szenarien wie diese
überhaupt ermöglichen“, erklärt
Pepperl+Fuchs. Die kommende
Mobilfunkgeneration 5G sei für
die Industrie daher von großer
Bedeutung, denn die heutigen
Mobilfunkstandards erfüllten
viele Anforderungen nicht, die
bei industriellen Anwendungen
gestellt werden.
Um bereits bei der Festlegung
der Standards für die kommende
Mobilfunkgeneration die Eignung
für die Automatisierung sicher
zu stellen, hat sich im ZVEI die
Arbeitsgemeinschaft „5G Alliance
for Connected Industries and
Automation“ (5G-ACIA) gegründet, berichtet das Unternehmen.
Pepperl+Fuchs, Hersteller von
Automatisierungstechnik für

die industrielle Produktion, ist
ebenfalls Teil dieser Initiative und
arbeitet zusammen mit aktuell 32
weiteren Mitgliedern daran, 5G
für die Nutzung in der Industrie
vorzubereiten.
Im Vergleich zu vorherigen
Mobilfunk-Generationen soll
sich 5G verstärkt auf „machinetype communication“ und das
Internet der Dinge fokussieren,
um drahtlose Industrie-4.0-Anwendungen zu realisieren. „Bei
5G sind nicht unbedingt nur die
erreichbaren höheren Bandbreiten entscheidend, sondern auch
die verringerten Latenzzeiten im
Millisekunden-Bereich, wie sie
bei mobilen Anwendungen mit
harten Echtzeit-Anforderungen
erforderlich sind“, sagt Benedikt
Rauscher, Leiter Globale IoT/I4.0
Projekte bei Pepperl+Fuchs.
Halle 4 / A22
(Pepperl+Fuchs)

☞

ABO Valve: Fokus auf deutschem Markt
Der tschechische Armaturenhersteller ABO Valve
möchte seine Produkte verstärkt
dem deutschen Markt zugänglich machen – mit einem neuen
Standort in Deutschland. Mit der
ABO Armaturen GmbH ist das
Unternehmen mittlerweile in
Mönchengladbach vertreten. Das
Portfolio umfasst unter anderem
Absperrklappen, Kugelhähne
sowie Ventile aus eigener Fabrikation. „Besonders im Segment
der doppelt und dreifach exzentrischen Klappen hat sich das
Unternehmen mit seiner 25-jährigen Expertise einen Namen gemacht“, heißt es in einer aktuellen

Mitteilung. Ihren Einsatz finden
die Produkte beispielsweise in
der Nahrungsmittel-, der Öl- und
Gas- und der Chemieindustrie
sowie für Fernwärme, Lüftung
und Klimaanlagen. Ein wichtiges
Merkmal der Armaturen aus dem
Hause ABO sei, dass die Produktion „Made in Europe“ stattfinde.
„Das bedeutet, der Zusammenbau, die finalen Tests und auch
die Zertifizierung werden vollständig am Hauptsitz in Tschechien
durchgeführt und die Armaturen
mit entsprechenden Zertifikaten
an Kunden ausgeliefert“, heißt es
weiter.
Halle 3 / B91
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Pepperl+Fuchs is founding member
of 5G-ACIA

A task force focuses on industry 4.0.

“In a world of plants
and machines that
communicate with each other,
fast data connections are necessary to make such scenarios
possible in the first place,” states
Pepperl+Fuchs. The coming 5G
mobile communication generation
is of critical importance, because
present communications standards cannot fulfil the requirements of industrial applications.
To define the standards of this
mobile communication generation
and ensure suitability for automation, the “5G Alliance for Connected Industries and Automation” (5G-ACIA) task force was
founded at the German Electrical
and Electronic Manufacturer’s
Association (ZVEI), reports the
company. Pepperl+Fuchs, a man-

ufacturer of industrial automation
technology, is also part of this
initiative and is working together
with 32 other members to prepare
5G for industrial use.
Compared to the previous mobile
communication generation, 5G
focuses more on “machine-type
communication” and the Internet of things to realize wireless
Industry 4.0 applications. “With
5G, not only the higher possible
bandwidths are important, but
also the reduced latency in the
millisecond range, which is necessary for mobile applications with
demanding real-time requirements,” says Benedikt Rauscher,
Head of Global IOT Projects and
Industry 4.0 at Pepperl+Fuchs.

☞

Hall 4 / A22
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ABO Valve: focus on German market
Meet the James Walker team - Hall 3 stand E20
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For sealing products and services visit www.jameswalker.biz/valves
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Czech valve manufacturer ABO Valve wants to
make its products more
accessible to the German market
by opening a new location in
Germany. The company is now
represented in Mönchengladbach by ABO Armaturen GmbH.
The portfolio includes, among
other things, butterfly valves,
ball valves and valves from their
own production. “Especially in
the segment of double and triple
eccentric valves, the company
has made a name for itself with
its 25 years of expertise,” reads a
recent company statement. The

products are used in the food, oil
and gas and chemical industries,
for example, as well as for district
heating, ventilation and air conditioning systems. An important
feature of ABO fittings is that the
production is ‘Made in Europe’.
“This means that the assembly,
the final tests and the certification
will be carried out completely
at the headquarters in the Czech
Republic and the fittings will be
delivered to customers with corresponding certificates,” states the
company.

☞ Hall 3 / B91
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Carlyle Group übernimmt EnerMech
Die Carlyle Group hat EnerMech Group Ltd. von Lime
Rock Partners übernommen. Ziel ist
es, das weitere globale Wachstum des
Energie- und Infrastrukturdienstleistungsunternehmens zu unterstützen.
Das Kapital für die Investition
kommt von Carlyle International
Energy Partners (CIEP), einem
2,5-Milliarden-Dollar-Fonds, der
in den globalen Öl- und Gassektor
außerhalb Nordamerikas investiert.
Das Mandat des Fonds umfasst Exploration und Produktion, Mid- und
Downstream- sowie Ölfelddienstleistungen.
EnerMech, der Spezialist für mecha-

nische und elektrische Dienstleistungen mit Hauptsitz in Aberdeen,
beschäftigt 3.500 Mitarbeiter an
weltweit 40 Standorten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Öl und
Gas, LNG, erneuerbare Energien,
Verteidigung, Energie, Infrastruktur
und Petrochemie tätig.
EnerMech, vor zehn Jahren gegründet, erwirtschaftete 2017 einen
Umsatz von 361 Millionen Pfund und
einen Gewinn (EBITDA) von 43,6
Millionen Pfund. Für 2018 wird ein
Umsatz von voraussichtlich 430 Millionen Pfund und ein Gewinn von 59
Millionen Pfund
prognostiziert.

Carlyle Group takes over EnerMech
The Carlyle Group has acquired EnerMech from Lime
Rock Partners. The acquisition is intended to support continued
global growth of the energy and
infrastructure services company.
Capital for the investment will come
from Carlyle International Energy
Partners (CIEP), a USD 2.5 billion
fund that invests in the global oil and
gas sector outside North America.
The fund’s mandate includes exploration and production, mid- and downstream and oilfield services.
EnerMech, the Aberdeen-headquartered mechanical and electrical
services specialist, employs 3,500
staff across 40 locations worldwide.

The company
works on large
scale projects
across the oil
and gas, LNG,
Doug Duguid.
renewables,
Photo: The
defence, power,
Carlyle Group
infrastructure
and petrochemicals sectors.
Last month (September) EnerMech,
founded ten years ago, revealed
annual accounts [for the full year]
to December 2017 with revenues of
GBP 361 million and profits (EBITDA) of GBP 43.6 million, and forecast
that 2018 revenues are expected to
reach GBP 430 million with profits in
the region of GBP 59 million.

Weir schließt Akquise von ESCO ab
Die Weir Group PLC hat
die Übernahme der ESCO
Corporation mit einem
geschätzten Unternehmenswert von
1,285 Mio. US-Dollar abgeschlossen.
ESCO ist ein Anbieter von Bodenbearbeitungswerkzeugen für Tagebau
und Infrastruktur. „Da die Bergbaumärkte weiterwachsen, konzentrieren sich die Kunden darauf, die
Produktion nachhaltig und effizient
zu steigern“, erklärt Jon Stanton,
CEO der Weir Group. ESCO ermög-

licht eine Ergänzung der Materialbearbeitung im Tagebau. Damit
bietet die Gruppe Lösungen von der
Extraktion bis zur Konzentration an.
Sie basieren auf selbst entwickelter
Technologie, langer Lebensdauer
und auf einem Servicenetzwerk.
ESCO wird als neuer Geschäftsbereich der Weir-Gruppe agieren und
als separates Segment neben Minerals and Oil & Gas ausgewiesen.

☞

Failures are Predictable

SAM GUARD detects failures days to weeks
in advance and provides early, accurate, and
actionable alerts.
-

Evaluation of historical data
Full plant coverage
No additional hardware required
No connection to DCS, read-only access
Installed on site

Increase plant reliability and unleash potential
for optimization with SAM GUARD.

Halle 5 / C40

Weir completes acquisition of ESCO
The Weir Group PLC has
completed the acquisition
of ESCO Corporation a provider of
ground engaging tools for surface
mining and infrastructure, for an
estimated Enterprise Value of USD
1,285m. As mining markets continue
to grow customers are focused on
increasing production sustainably
and efficiently. ESCO completes
materials processing in surface min-

ing. The Group now has a mission
critical solutions from extraction to
concentration, built on proprietary
technology, wear life and supported
by a service network.
ESCO will operate as a new division of the Weir Group, and will
be reported as a separate segment
alongside Minerals and Oil & Gas.

☞
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SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismuellerstrasse 3
60314 Frankfurt am Main, Germany
Phone: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
E-mail: samson@samson.de
Internet: www.samson.de
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Hoher Wettbewerbsdruck in der Lebensmittelbranche

Für ungetrübten
Genuss
Wie wäre es mit neuen, ganz eigenen Bierwürzen kleinerer
Brauereien oder gar Schokoladenbier? Ist alles erhältlich,
denn die Getränkebranche lässt sich immer wieder neue Aromen
einfallen, um Durststrecken beim Konsumenten auszuschließen. Alles Geschmackssache! Damit aber Fässer und Flaschen stets gefüllt
bleiben, benötigt die Branche hochwertige und hygienische Maschinen sowie Anlagen inklusive Ventile – für ungetrübten Genuss.
Verlässlich hoch bleibt der Durst
nach Mineralwasser, Limonaden
und Bieren. Allerdings blicken die
Getränkeproduzenten mit Argusaugen auf die Bewegungen am
Markt. Eine Entwicklung, die auch
die Ventilhersteller genauestens
beobachten.
Die großen Hersteller kämpfen um
den Markt. „Das bedeutet einen
hohen Wettbewerbsdruck für die
diversen Unterlieferanten wie zum
Beispiel Mankenberg, weil die strategischen Einkaufsabteilungen der
Maschinenhersteller ‚Verluste‘ bei
den Verkäufen der Gesamtanlagen
kompensieren sollen“, erläutert
Dietmar Pallasch, Leiter deutscher
Außendienst bei Mankenberg.
Häufig gebe es eine Querverschiebung – weg von zum Beispiel den
Massenbieren hin zu den sogenannten Craft- oder Sonderbieren.

Hygienische Prozesse
In Deutschland wird nach dem
ältesten Lebensmittelrecht, dem
Reinheitsgebot, produziert. Entsprechend steht die Hygiene bei
der Verwendung von Ventilen im
Vordergrund. Und diese werden
im Herstellungsprozess an zahlreichen Positionen eingesetzt – vom
Sudhaus über den Gärkeller bis

hin zur Abfüllung: In verschiedenen Verfahrensschritten wird aus
Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe
Bier gewonnen. „Der aus dem
Malz beim Einmaischen gewonnene filtrierte lösliche Extrakt wird
erhitzt“, erläutert der Ventilhersteller Gemü. Diese heiße Würze wird
abgekühlt. Der nächste wichtige
Produktionsschritt ist die Gärung
bzw. Fermentation.

Überschüssiges CO2 regeln

Die Einspeisung der Würze in
den Gärtank, das Abziehen der
Hefe nach dem Gärprozess und
die Umlagerung des Jungbieres
in die Reifetanks erfolgt über
komplexe Rohrleitungssysteme
aus Edelstahl. Um die Betriebsparameter zu gewährleisten, werden verschiedene Prozessgrößen
geregelt. „Insbesondere der Druck
im Gärtank, der durch die Bildung
von Kohlendioxid entsteht, muss
innerhalb genau definierter Grenzen gehalten werden. Die Sättigung
des Jungbieres mit CO2 und somit
die spätere Bierqualität ist entscheidend abhängig vom Druck“,
berichtet Gemü. Auf der anderen
Seite bremse zu hoher Druck den
Gärvorgang. Überschüssiges CO2
müsse daher geregelt abgeführt

Die Bierbranche benötigt hochwertige und hygienische Maschinen sowie
Anlagen inklusive Ventile. Foto: Rainer Sturm, pixelio.de
werden. Es könne auch in eine
CO2-Gewinnungsanlage geleitet
werden und stünde dann für andere Prozesse zur Verfügung.

Klappen und
Membranventile
„Die Einspeisung der Würze in
den Gärtank, die Umlagerung bzw.
die spätere Entleerung des Jungbieres aus dem Lagertank kann
mit handelsüblichen Klappen aus
Edelstahl realisiert werden“, betont
Gemü. Zur Ansteuerung und
Überwachung würden durch das
Unternehmen Ventilanschaltungen
direkt auf die Ventilantriebe aufgebaut. Neben den pneumatischen
Vorsteuerventilen zur Klappenansteuerung verfügten diese über
eine elektrische Stellungsrückmeldung an die Schaltwarte.

Höherwertiger Edelstahl
und PEEK
Eingesetzt werden die Ventile von
Mankenberg meist in den Sekundärkreisläufen, zur Druckminderung von Wasser, Dampf und

diversen Gasen. Ferner werden
Schwimmerventile verwendet. Bei
Wasseraufbereitungsanlagen kommen Ent- und Belüftungsventile
zum Einsatz. Etwa 30 Prozent der
Standard-Armaturen von Mankenberg würden bereits im ersten
Ansatz die Anforderungen der
Getränkeindustrie in den Sekundärkreisläufen erfüllen.
Erkennbar sei, so Dietmar Pallasch, die „Zunahme des Wunsches
nach polierten Ventilen, weil die
verbauten Rohre es auch schon
sind.“
Außerdem erwartet die Getränkeindustrie hochwertige Grundmaterialien wie etwa hochlegierten
Edelstahl, und zwar „bei minimalsten Preisen, weil die Stückzahlen
pro Komponente schon nennenswert sind“, so Dietmar Pallasch.
Ebenfalls auf dem unbedingt zu
beachtenden Wunschzettel der
Kunden: schnelle Lieferungen,
Qualität und vor allem Lieferzuverlässigkeit neben der Einhaltung der
neuen Standards.
MV
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High competitive pressure in the beverage industry

For untroubled enjoyment
How about new, highly distinct beer worts from small breweries, or even chocolate beer? Everything is available, as
the beverages industry keeps coming up with new aromas, to make
sure consumers won’t have to face dry spells. To keep kegs and
bottles always filled, the sector requires high-quality and hygienic
machines, as well as plants fitted with valves – for pure enjoyment.
Major producers have swallowed
smaller producers and are fighting in the market. “This means
a higher level of competitive
pressure for the diverse subsuppliers, such as Mankenberg, as the
strategic purchasing departments
of machine manufacturers are
supposed to compensate ‘losses’
experienced selling whole plants,“
emphasises Dietmar Pallasch,
head of Mankenberg’s sales force
in Germany. Often enough, a shift
can occur – for instance away
from mass beers towards so-called
craft beers, or special beers.

Hygienic processes

to be regulated. In particular, the
pressure in the fermentation tank
which comes into being because
of carbon dioxide build-up must
be kept. The saturation of the
green beer with CO2 and hence
the later beer quality is critically dependent on the pressure,”
reports Gemü. However, if the
pressure is too high, fermentation
is slowed down. A controlled discharge of excess CO2 is therefore
necessary. It can also be fed into
a CO2 extraction plant, making it
available for other processes.

Butterfly and
diaphragm valves

In Germany, beer is produced
according to the Reinheitsgebot
(German purity law), the oldest
food law. As such, the main focus
for valves is on hygiene.
Valves are used in numerous
positions of the brewing process – from the brewhouse to
the fermenting cellar to filling.
In numerous process steps beer
is won from water, barley, hops
and yeast. “The soluble, filtered
extract gained from the malt when
mashing is heated,” explains the
valve manufacturer Gemü. This
hot wort is then cooled down.
Fermentation is the next important
step. “For this purpose, yeast and
sterile air / oxygen is added to the
cooled wort. The oxygen serves to
activate the yeast cells. This green
beer is piped into the fermentation
tanks. The yeast attenuates the extract / sugar in alcohol and carbon
dioxide, releasing heat”. Furthermore, the typical beer flavour is
created in this main fermentation
phase.

“The feeding of the wort to the
fermentation tank, shifting the
green beer and emptying it from
the storage tank later can be
carried out using commercially
available stainless steel butterfly
valves,” emphasises Gemü. The
company mounts switchboxes
directly on the valve actuators, for
actuation and monitoring. Next to
the pneumatic pilot valves used
to control the butterfly valves,
they also allow electrical position
feedback to a control room.
Pressure in the fermentation tank
is regulated using positioners and
process controllers. These controllers are also placed directly on the
actuators of the butterfly valves.
“They are allocated the specification of set values ‘W’ from
the system control unit’s PLC”.
Diaphragm valves with electrical
position indicators can be used in
smaller systems for feeding yeast
and ventilating wort.

Regulating excess CO2

Producers of beer manufacturing
equipment thus require numerous
valves for demanding tasks. “We
use high-alloyed steels and process
optimisations to fulfil the requirements,” states Dietmar Pallasch,
head of German sales, Mankenberg. This includes new materials
like PEEK (Polyetheretherketone),

A complex stainless-steel pipeline
system is used to feed the wort
into the fermentation tank, withdra the yeast after fermentation,
and move the green beer to the
maturing tanks. In order to adhere
to the operating parameters,
various process variables need

All a matter of taste! How about new, highly distinct beer worts from small
breweries, or even chocolate beer?
higher quality stainless steel and
polishing of valves.
Valves made by Mankenberg
are mainly used in secondary
cycles, for pressure reduction of
water, steam and various gases.
Furthermore, swimmer valves
are used. Vent valves are used in
water treatment plants. Around 30
percent of Mankenberg’s standard
valves initially fulfil the requirements of the beverage industry for

secondary cycles.
Furthermore, the beverage industry expects high-quality materials
such as high-alloy stainless steel,
and for “minimal prices, as the lot
size of components are already
noteworthy,” explains Dietmar
Pallasch. Customers also demand
speedy delivery, quality and, most
of all, delivery reliability, next to
standards compliance.
MV

TWIN BALL VALVE
Double Ball Valve for double safety
•
•
•
•

up to 4 barriers in the length of a standard valve
metal to metal sealing system
tailor-made for all kinds of media
temperatures up to +550°C, pressures up to 700 bar

Higher-quality stainless
steel and PEEK

Hall 3 | Booth 3J02

hartmann-valves.com
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Kombinationen für eine
komplette Leistung
James Walker ist ein
Spezialist auf dem Gebiet
der Dichtungstechnik und ist ein
weiteres Mal auf der Valve World
mit einem Stand vertreten. James
Walker kombiniert Produkte und
Dienstleistungen, um Kunden in
der Armaturenindustrie eine komplette Leistung zu bieten – unabhängig von der Anwendung. Das
Unternehmen legt Wert darauf,
Kunden zu unterstützen, „ihre
Ventile Tag für Tag effizient und
sicher zu betreiben“.
Daher beschäftigt sich James
Walker kontinuierlich mit der

ständigen Weiterentwicklung
der Werkstofftechnologie, des
Produktdesigns und der Fertigungstechniken. Ziel sei es dabei,
Unternehmen Ventildichtungslösungen für extreme Temperaturen
und Drücke, aggressive Medien
und die Minimierung flüchtiger
Emissionen zu bieten. Dabei kann
James Walker auf eine 135-jährige
Erfahrung zurückblicken.
Weitere Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von
James Walker gibt es auf der Valve
World.
Halle 3/ E20

☞

produktnews

|

PRODUCT News

Combinations for
complete performance
James Walker offers
expertise in sealing technology and the team is looking
forward to another successful
Valve World Europe event. James
Walker combines products and
services to give customers in the
valve industry a complete performance – no matter what the application. The company is committed to helping customers “operate
their valves efficiently and safely
day after day.”
Our commitment to constantly
advancing materials technology,
product design and manufacturing
techniques provides valve sealing
solutions for extremes of tem-

perature and pressure, aggressive
media and minimising fugitive
emissions.
That is why James Walker is
constantly evolving in materials
technology, product design and
manufacturing techniques. The
aim is to provide companies with
valve sealing solutions for extreme
temperatures and pressures, aggressive media and the minimization of fugitive emissions. James
Walker can look back on 135 years
of experience.
More information about James
Walker products and services can
be found at Valve World.
Hall 3/ E20

☞

New rotary slide valve from ARCA

James Walker kombiniert Produkte und Dienstleistungen.
Foto: James Walker

Neues Drehschieberventil von ARCA
ARCA Ventile hat das
6H Drehschieberventil
gelauncht. Dabei handelt es sich
um ein neues Kleinstmengenregelventil für extreme Anforderungen.
Dieses neue – zum Patent angemeldete – System beruht auf
einen Drehschieber, bei dem zwei
Scheiben mit geläppter Oberfläche
innerhalb des Ventils eingebaut
und mit einer Feder sowie durch
den Differenzdruck aufeinander
gedrückt werden. „Das garantiert
eine absolute Dichtheit, da bei
diesem System Fertigungstoleranzen und auch die Wärmeausdehnung keine Rolle mehr spielen“,
erklärt ARCA.
Bei dieser neuen Lösung wird
in die feststehende Scheibe ein
tangential verlaufender Durchflusskanal eingebracht, der – mit
steigendem Querschnitt – in die
Durchflussbohrung dieser Scheibe
mündet. „Damit erreicht man
12

eine Streckung des Regelbereiches auf einen für die Regelung
ausreichenden Drehwinkel von
mindestens 60 Grad“, so das Unternehmen.
Die Scheiben können aus jedem
Material gefertigt werden – bis
hin zu Keramik – „und sind damit
auch für schwierige Fluide geeignet“.
Obwohl es sich um eine Schwenkarmatur handelt, wird das Gehäuse eines normalen Hubventils benutzt. ARCA: „Dies spart Kosten
und ermöglicht die Austauschbarkeit mit Standard-Regelventilen;
sogar der Umbau eines vorhandenen Ventils der Baureihe 8C oder
6H ist möglich.“
Das 6H/8C Drehschieberventil
ist erhältlich in den Nennweiten
15 - 25 (ANSI ½“ bis 1“) in den
Nenndruckstufen PN16 - PN 250
(ANSI Class 150 - 1500).
Halle 4 / A02

☞

ARCA Valves has launched the 6H rotary slide
valve. This is a new small
volume control valve for extreme
requirements.
This new system, for which a
patent has been applied, is based
on a rotary valve in which two
discs with a lapped surface are
installed inside the valve and
pressed together by a spring and
the differential pressure. “This
guarantees absolute tightness,
as manufacturing tolerances and
thermal expansion no longer play
a role in this system,” explains
ARCA.
With this new solution, a tangential flow channel is introduced
into the fixed disc, which opens
into the flow bore of this disc as
the cross-section increases. “This

allows the control range to be
stretched to a sufficient angle of
rotation of at least 60 degrees for
control,” the company says.
The discs can be made of any
material – including ceramic –
“and are therefore also suitable for
difficult fluids”.
Although it is a swivel valve, the
body of a normal globe valve is
used. ARCA: “This saves costs and
allows interchangeability with
standard control valves; it is even
possible to retrofit an existing 8C
or 6H series valve”.
The 6H/8C rotary slide valve is
available in nominal sizes 15 - 25
(ANSI ½“ to 1“) in nominal pressure stages PN16 - PN 250 (ANSI
Class 150 - 1500).

☞

Hall 4 / A02

ARCA has launched the new 6H rotary slide valve. Photo: ARCA valves
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Als Aussteller präsentiert
sich die amtec Messtechnischer Service GmbH auf der Valve World. Ein Schwerpunkt liegt
auf dem Armaturenprüfstand TEMESvalve.teq. Dieser besteht aus
dem mechanischen Aufbau, einem
elektrischen (oder pneumatischen)
Antrieb, einem Heiz- und Kühlsystem sowie einer Leckagemesseinrichtung. Er dient vorrangig der
Klassifizierung und Qualifikation
von Armaturen entsprechend den
Vorgaben der ISO 15848-1. Genauso können aber auch sämtliche
benutzerdefinierten Leckage-,
Reib- und Temperaturversuche im
Prüfstand TEMESvalve.teq durchgeführt werden.
Die regelbare Heizeinrichtung
erlaubt über Induktions- bzw.

Widerstands-Heizkabel die
Durchführung von Versuchen bei
Temperaturen bis max. 400 °C.
Als Prüfmedium kann sowohl Helium als auch Methan verwendet
werden. Die Leckagerate kann mit
einem Differenzdruckmesssystem,
einem Helium-Massenspektrometer oder einem Flammen-Ionisations-Detektor erfasst werden.
Dabei können die Leckageversuche bei Raumtemperatur und bei
maximaler Temperatur mit einem
maximalen Innendruck von 200
bar durchgeführt werden. Die
integrierte Messwerterfassung
erlaubt dabei eine lückenlose Erfassung aller Messgrößen während
der Versuche.

☞

Halle 3 / H85

Überprüfung in Echtzeit
Emerson hat die neueste
Version seiner Smart Meter Verification-Software
für Coriolis- und magnetische
Durchflussmessgeräte auf den
Markt gebracht, die eine Überprüfung des Durchflussmessers
anbietet. Prozessingenieuren,
Technikern und Betreibern werde
ermöglicht, „über das Messgerät

Emerson launcht die Smart
Meter Verification-Software.
Foto: Emerson

hinauszusehen und in Echtzeit
Entscheidungen auf der Grundlage modernster Zähler und Prozessdiagnose zu treffen“, erklärt
das Unternehmen.
Mit den neuen Tools der Smart
Meter Verification Software können Anwender ihre EngineeringProzesse abstimmen und anpassen für Anwendungen in Chemie,
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Biowissenschaften, Ölund Gasindustrie sowie anderen
Prozessindustrien. Neben der
On-Board-Diagnose beschleunigt
laut Emerson die Smart Meter
Verification auch die Implementierung der Strategien des IndustrieInternets der Dinge (IIoT) mit
Ferndiagnose, digitaler Intelligenz
und mehreren Datenpunkten, die
Anwendern „einen vollständigen
Prozessüberblick und höhere
Betriebssicherheit bieten“.
Halle 3 / E19

☞

Real-time decisions
Emerson has launched
the latest version of its
Smart Meter Verification
software for Coriolis and magnetic flow meters, providing flow
meter verification on demand and
empowering process engineers,
technicians and operators “to
look beyond the meter and make
real-time decisions based on the
most advanced meter and process
diagnostics in the industry today”,
the company states.
New tools in the Smart Meter
Verification software allow us-

ers to fine tune and adjust their
engineering processes in the
chemicals, food and beverage, life
sciences, oil and gas, and other
process industries. In addition to
onboard diagnostics, Smart Meter
Verification also accelerates implementation of companies’ Industrial
Internet of Things (IIoT) strategies with its remote diagnostics,
digital intelligence and multiple
data points “providing users with
a complete process overview and
greater operational certainty”.
Hall 3 / E19

☞

Valve test device for emissions
At Valve World,
amtec Messtechnischer Service GmbH
focuses is on the valve test
bench TEMESvalve.teq. It
consists of the mechanical structure, an electric
(or pneumatic) drive, a
heating and cooling system
and a leakage measuring
device. It primarily serves
to classify and qualify
valves in accordance with
the specifications of ISO
15848-1. Likewise, all userdefined leakage, friction
and temperature tests can
be carried out in the test
bench TEMESvalve.teq.
The controllable heating device allows for the use of induction or resistance heating cables to carry out
experiments at temperatures of up
to max. 400 °C. As a test medium,
both helium and methane can be
used. The leakage rate can be detected with a differential pressure
measuring system, a helium mass
spectrometer or a flame ionization

Valve test device from amtec
detector. The leakage tests can be
carried out at room temperature
and at maximum temperature with
a maximum internal pressure of
200 bars. The integrated data logging allows a complete recording
of all measured variables during
the experiments.
Hall 3 / H85

☞

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

Armaturenprüfstand für Emissionen

OHL Gutermuth

|

Halle 3 / E94
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OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH
Helmershäuser Str. 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

13

Valve World NEWS

service

|

Die Valve World 2018 auf einen Blick

Valve World 2018 at a glance

Daten und Fakten rund um die Valve World Expo & Conference

Facts and figures on Valve World Expo & Conference

service

Valve World Expo
11. Internationale Fachmesse mit Kongress für Industriearmaturen
vom 27. bis 29.11. 2018
Öffnungszeiten
27. bis 29.11. 2018: jeweils 9 bis 18 Uhr
Ausstellungsgelände
Hallen 3, 4 und 5
Ausstellungsthemen
Armaturen
Armaturenkomponenten und -teile
Stellantriebe und Stellungsregler
Pumpen
Kompressoren
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
Info-Tel.: +49 (0)211 45 60-900
Telefax: +49 (0)211 45 60-668
Internet: www.valveworldexpo.com
Eintrittspreise
Tageskarte (Kasse)
Tageskarte (online)
Dauerkarte (Kasse)
Dauerkarte (online)

The way to Valve World – a worthwhile way. Photo: Messe Düsseldorf,
Constanze Tillmann

Valve World Expo 2018
11th international trade fair with accompanying conference on industrial
valves
Opening hours
9 a.m. to 6 p.m. from 27 to 29 November 2018
Exhibition grounds
Halls 3, 4 and 5

€ 50,00
€ 40,00
€ 65,00
€ 52,00

Valve World Conference
Während der Expo findet auch die Valve World Conference statt; organisiert von KCI Publishing in enger Kooperation mit der Messe Düsseldorf.
27. bis 29.11. 2018
www.valve-world.net

Exhibition themes
Valves
Valve components and parts
Actuators and positioners
Pumps
Compressors
Engineering service and software
Associations and publishers
Organisation
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstraße 61 / Messeplatz
40474 Düsseldorf
Postal Address:
P.O. Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf, Germany
Phone: +49 (0)211 45 60 01
Info-phone no.: +49 (0)211 45 60-900
Fax: +49 (0)211 45 60-668
Internet: www.valveworldexpo.com
Admission fees
Day ticket (onsite)		
Day ticket (online) 		
Week ticket (onsite)		
Week ticket (online)		

Die Valve World – der Branchetreffpunkt schlechthin.
Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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€ 50
€ 40
€ 65
€ 52

Valve World Conference
Simultaneously to the Expo, KCI Publishing organises the Valve World
Conference in close cooperation with Messe Düsseldorf.
www.valve-world.net

Veranstaltungen

|
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70 Veranstaltungen
Die Valve World Conference, organisiert von KCI,
lädt die Armaturen-Community
wieder zum Wissens- und Erfahrungsaustausch ein. In der Halle
4 treffen sich Hersteller, Händler
und Endverbraucher von Industriearmaturen und Ventilen. Zu den
rund 70 Vorträgen, Seminaren und
Workshops werden 400 Teilnehmer zum Austausch über Innovationen aus dem dynamisch wachsenden Bereich der Ventiltechnik
erwartet. Start ist am Dienstag um
9.15 Uhr. Themen im Laufe des
Tages sind unter anderem „Schritt
halten mit einem sich wandelnden
Markt“, „Thermoplastische Ventile:
eine gute Alternative zu metalli-

70 events

schen Ventilen?“ und „Kugelhähne
für extrem hohe Temperaturen“.
Am Mittwoch, 28. November,
geht es ab 10 Uhr beispielsweise
um die Themen „Big Data und
die Zukunft des Monitorings“,
„Ventilausfälle / Problemanalyse
und Lösungsvorschläge – industrielle Erfahrungen“ und „Ersetzt die
Butterfly-Technologie die konventionelle Technologie?“.
Am Donnerstag, 29. November,
geht es 9.30 Uhr weiter mit Vorträgen wie „Echtzeit-Analyse und
Fehlerbehebung“, „Erkennung der
Sicherheit“, „Siegel- und Verpackungstechnik“ sowie „Gießen und
Schmieden“.
Weitere Infos: www.valve-world.net

Emerson: Workshop und Fachbeiträge
Emerson Automation Solutions präsentiert sich auf
der Valve World Expo. Außerdem
lädt das Unternehmen zu verschiedenen Workshops und Fachbeiträgen ein.
Am heutigen Dienstag, 27. November, findet ab 15.30 Uhr in Raum 1
ein Workshop mit Alberto Bertamoni, Leiter des Bereichs Triple
Offset Valve bei Emerson, statt.
Thema ist die „Inspektion während
der Fertigung: bekommen wir, was
wir wollen und brauchen?“ Anschließend gibt es die Möglichkeit
zur Diskussion.
Vincenzo Sipala, Oil and Gas
Business Development Manager
bei Emerson, hält am Mittwoch,
28. November, 15.10 bis 15.30 Uhr,

in Raum 2 einen Fachbeitrag zum
Thema „Was Sie bei der Regelventiltechnik beachten sollten, um Ihr
Ergebnis positiv zu beeinflussen“.
Am Donnerstag, 29. November,
bietet Stefano Belletti, Business
Development Manager bei Emerson, von 10.40 bis 11 Uhr in Raum
2 einen Fachbeitrag über „Hydraulische Antriebe für Regelventile:
Neue intelligente Lösungen“. Ebenfalls am Donnerstag, 29. November, spricht Paolo Tomaini, Product
Sales Specialist bei Emerson, von
11.50 bis 12.10 Uhr in Raum 3
über „Einen dreistufigen Ansatz zur
Lösung der Ventildelamination in
Kraftwerken, die durch erneuerbare Energien belastet sind“.
Halle 3 / E19

The Valve
World Conference, organized
by KCI, once again
invites the fittings
community to exchange knowledge
and experience.
Manufacturers,
dealers and end
users of industrial
valves and fittings
will meet in Hall
4. Around 400 participants are
expected to attend the 70 lectures,
seminars and workshops to exchange information on innovations
from the dynamically growing
field of valve technology. Start
is on Tuesday at 9.15 am. Topics
throughout the day will include
“Keeping pace with a changing
market”, “Thermoplastic valves:
a good alternative to metallic
valves?” and “Ball valves for extreme high temperature”.
On Wednesday, 28 November,
starting at 10 a.m., the topics “Big
Data and the future of monitor-

The Valve World Conference is a
must for many experts. Photo: Messe
Düsseldorf, Constanze Tillmann
ing”, “Valve failures / problem
analysis and proposed solutions
– industrial experiences” and “Is
butterfly technology replacing
conventional technology?”
Topics such as “Real-time analysis
and failure detection of safety”,
“Sealing and packing technology”
and “Castings and forgings” will
be covered on Thursday 29 November from 9.30 a.m. onwards.
Further information:
www.valve-world.net

11th International Valve Trade Fair & Conference

Make your business flow

☞

Emerson: workshop and expert contributions
Emerson Automation Solutions is exhibiting at Valve
World Expo. The company will
also be inviting visitors to various
workshops and technical presentations.
Today, Tuesday, November 27, a
workshop with Alberto Bertamoni,
Triple Offset Valve Business Leader
at Emerson, takes place in Room
1 from 3.30 pm. The topic will be
“Inspection During Manufacturing:
do we get what we ask and need?”
Afterwards there will be an opportunity for discussion.
Vincenzo Sipala, Oil and Gas Business Development Manager at Emerson will be giving a presentation
on the topic “What to look for in
Control Valve Technology to Posi-

tively Impact Your Bottom Line” on
Wednesday, November 28, 15.10 to
15.30 in Room 2.
On Thursday, 29 November,
Stefano Belletti, Business Development Manager at Emerson Actuation Technologies, will present a
technical paper on “Hydraulic
Actuators for Regulating Valves:
New smart Solutions” in Room 2
from 10.40 a.m. to 11 a.m. Also
on Thursday, November 29, Paolo
Tomaini, Product Sales Specialist
at Emerson, will speak from 11.50
a.m. to 12.10 p.m. in Room 3 about
“A Three-Step Approach to Solving Valve Delamination in Power
Plants Burdened by Renewables”.

☞

Valves open up opportunities. Visit the world’s leading
trade fair for valves and industrial valves: From 27 to 29
November 2018, VALVE WORLD EXPO will once again
be an innovation platform, meeting point and trend
barometer for international experts. Gather information
on the latest processes and products and exchange
ideas with other experts in your industry. At VALVE WORLD
EXPO, VALVE WORLD CONFERENCE and PUMP SUMMIT
in Düsseldorf.
www.valveworldexpo.com
Supported by: Sponsored by:

ting at
Online ticke
/2130
orldexpo.com
www.valvew

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. +49 211 4560-01 _ Fax +49 211 4560-668

www.messe-duesseldorf.de
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11th International Valve
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projekte

Steuerungssysteme für
Biomasse-Güterwagen
Rotork hat einen Vertrag
zur Lieferung von vollautomatischen pneumatischen
Steuerungssystemen für BiomasseGüterwagen mit hoher Kapazität
abgeschlossen, die das Dekarbonisierungsprojekt am Lynemouth
Power Station in Northumberland
unterstützen.
Der Bahnfrachthersteller Astra
Rail / Greenbrier Europe und die
Leasinggesellschaft Nacco haben
GB Railfreight mit 50 Hopper
Waggons zur Unterstützung des
von Lynemouth Power Ltd. vergebenen Biomasse-Transportauftrags
beliefert. Mit einer Nutzlast von je
70 Tonnen pendeln diese Waggons mit automatischer Be- und
Entladung in gekoppelten
Gruppen von 24 zwischen
dem Kraftwerk Port of
Tyne und dem Kraftwerk
Lynemouth. Dabei liefern
sie 37.000 Tonnen Biomasse pro Woche.
Das Rotork-Design für
automatisches Laden
und Entladen ermöglicht
die Anordnung aller
Bedienelemente, Handventile und visuellen
Anzeigen an einem Ort.
Die oberen und unteren
Behälterklappen werden durch
ein Magnetsensorventil von einem

Leitungsmagneten aus betätigt.
Das vollautomatische Kontrollsystem ermöglicht ein schnelleres Beund Entladen und erfordert nur
eine Überwachung ohne manuellen Eingriff während des Betriebs,
so Rotork.
Das Kraftwerk in Lynemouth hat
seit 1972 Strom erzeugt. 2015 endete die Verbrennung von Kohle.
Das Werk wurde nun umgebaut,
um nachhaltige Biomasse zu
verbrennen, die die Lieferung von
bis zu 390 Megawatt kohlenstoffarmer Elektrizität an das National
Grid ermöglicht, womit 450.000
Haushalte versorgt werden.

☞

Halle 4 / D39

18

projects

Erste LNG-Lieferung von Qatargas
Die erste Lieferung von
verflüssigtem Erdgas
(LNG) erhielt RWE Supply &
Trading GmbH aus Qatar im Rahmen des im Vorjahr abgeschlossenen mittelfristigen Vertrags.
Der Transport erfolgte durch das
Q-Flex LNG Schiff „Al Karaana”
und wurde am GATE Terminal in
Rotterdam zugestellt. Das Schiff
mit einer Länge von 315 Metern
benötigte für die Reise in die Niederlande rund drei Wochen. Die
Fracht wurde binnen 16 Stunden
gelöscht.

„Qatargas bleibt ein für uns wichtiger Partner für das aktuelle und
zukünftige Geschäft. Der gemeinsame Vertrag ist zudem ein wichtiger Baustein in unserem Versorgungsportfolio und unterstreicht
unsere Wachstumsstrategie im
Bereich LNG“, erklärt Andree
Stracke, Chief Commercial Officer
(Origination & Gas Supply) bei
RWE Supply & Trading GmbH.
Qatargas liefert über einen Zeitraum von siebeneinhalb Jahren
jährlich bis zu 1,1 Mio. Tonnen
LNG an RWE Supply & Trading
GmbH im Nordwesten Europas

First LNG delivery from Qatargas
RWE Supply & Trading has received its first
Qatari Liquefied Natural
Gas (LNG)-shipment under the
mid-term contract signed last year.
The shipment was made on the
Q-Flex LNG vessel ‘Al Karaana’,
and safely delivered to the GATE
terminal in Rotterdam. The vessel,
which has a length of 315 meters,
took approximately three weeks
for the voyage to the Netherlands.
The discharge of the cargo was
completed in 16 hours.

“Qatargas continue to be an important partner for us regarding
current and future business. This
contract with them is also a key element in our supply portfolio and
underpins our growth strategy in
LNG,” says Andree Stracke, Chief
Commercial Officer (Origination
& Gas Supply) at RWE Supply &
Trading GmbH.
Qatargas will deliver up to 1.1 million tonnes of LNG per annum to
RWEST in North West Europe for
seven and a half years.

Andritz liefert Wasserkraftwerk nach Vietnam
Rotork liefert Steuerungssysteme für
Biomasse-Güterwagen.
Foto: Rotork

Control systems for
biomass rail freight wagons
Rotork has completed a
contract to supply fully
automated pneumatic control
systems on high capacity biomass
rail freight wagons supporting
the decarbonisation project at
Lynemouth Power Station in Northumberland.
Rail freight manufacturer Astra
Rail/Greenbrier Europe and leasing company Nacco have supplied
GB Railfreight with 50 hopper
wagons to support the biomass
haulage contract awarded by
Lynemouth Power Ltd. Each with
a payload of 70 tonnes, these autoloading and discharging wagons
run in two rakes (coupled groups)
of 24 between the Port of Tyne
and Lynemouth Power Station, delivering 37,000 tonnes of biomass
per week.

|

The Rotork design for auto-loading and discharging enables all
controls, hand valves and visual
indicators to be located in one
place. Top and bottom hopper
doors are operated by a magnetic sensor valve from a lineside
magnet. The fully automated
control system enables according to Rotork quicker loading and
unloading, requiring only supervision without manual intervention
during operation.
Lynemouth Power Station ceased
burning coal in 2015 and has now
been converted to burn sustainable biomass, enabling the supply
of up to 390 megawatts of low
carbon electricity to the National
Grid, enough for 450,000 homes.

☞
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Der internationale Technologiekonzern Andritz
erhielt von der Pac Ma
Hydropower Joint-Stock Company
den Auftrag zur Lieferung, Überwachung und Inbetriebnahme
elektromechanischer Ausrüstung
für das Wasserkraftwerk Pac Ma
in Vietnam. Die Inbetriebnahme
und Aufnahme des kommerziellen Betriebs ist für 2020 geplant.
Der Auftragswert beträgt rund 40
Millionen Euro.
Der Lieferumfang von Andritz

umfasst die komplette elektromechanische Ausrüstung für das
Wasserkraftwerk, einschließlich
vier Rohrturbineneinheiten (je 35
MW), die elektrische Ausrüstung
sowie die mechanische und elektrische Zusatzausrüstung.
Mit einer installierten Gesamtleistung von 140 MW und einer
jährlichen Energieproduktion von
rund 530 GWh wird das Wasserkraftwerk Pac Ma das vietnamesische Stromnetz mit erneuerbarer
elektrischer Energie versorgen.

Andritz to deliver hydropower plant to Vietnam
International technology
Group ANDRITZ has received an order from Pac
Ma Hydropower Joint-Stock Company for the supply, supervision,
and commissioning of electromechanical equipment for the Pac
Ma hydropower plant in Vietnam.
Commissioning and start of commercial operation is scheduled for
2020. The contract value amounts
to around 40 million euros.
The ANDRITZ scope of supply

comprises the complete electromechanical equipment for the
hydropower plant, including four
bulb turbine units (35 MW each),
the electric power systems, and
auxiliary mechanical and electrical
equipment.
With a total installed capacity
of 140 MW and annual energy
production of about 530 GWh, the
Pac Ma hydropower plant will supply renewable electrical energy to
the Vietnamese national grid.

unternehmen

|
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Eon-Windparks auf dem Prüfstand
TÜV SÜD übernimmt im
Auftrag der E.ON Climate
& Renewables die wiederkehrenden Prüfungen der beiden
Offshore-Windparks Amrumbank West und Arkona. Die 140
Windenergieanlagen der beiden
Windparks haben eine Leistung
von insgesamt 687 MW. Geprüft
wird nach den Vorgaben des
Bundesamts für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH).
Amrumbank West liegt rund 32
Kilometer nördlich von Helgoland
in der Nordsee. Mit einer Gesamtleistung von 302 MW können die
80 Windenergieanlagen des Typs
SWT-3.6-120 von Siemens den
Strombedarf von 300.000 Haushalten decken. Arkona befindet sich
etwa 35 Kilometer nordöstlich von
Sassnitz auf Rügen in der Ostsee.
Dort erzeugen 60 Windenergieanlagen des Typs SWT-6.0-154 von
Siemens mit einer Nennleistung

von 385 MW elektrische Energie.
Das ermöglicht die Versorgung
von 400.000 Haushalten.
Im Auftrag von E.ON Climate
&Renewables übernimmt TÜV
SÜD die wiederkehrenden Prüfungen der Tragstrukturen, Windenergieanlagen und Umspannstationen
mit Hinblick auf die Standsicherheit für beide Windparks.

Siemens errichtet GuD-Kraftwerk
Siemens und die STEAG
GuD Herne GmbH haben
einen Vertrag zur schlüsselfertigen Errichtung eines Gas- und
Dampfturbinenkraftwerks mit
Fernwärmeauskopplung (GuD
mit KWK) unterzeichnet. Darüber
hinaus wurde auch ein Langzeitservice-Vertrag abgeschlossen.

Copyright: STEAG

Die elektrische Leistung der
Anlage Herne 6 wird bei über 600
Megawatt (MW) liegen. Zusätzlich
soll Dampf ausgekoppelt und die
enthaltene Wärmeenergie für das
Fernwärmenetz in der Metropolregion Rhein-Ruhr genutzt
werden. „Nie zuvor konnten aus
einem einzigen Kraftwerksblock
im GuD-Betrieb 400 MW (thermische) Fernwärme zur Verfügung
gestellt werden“, heißt es in der
Pressemitteilung. Der Gesamtnutzungsgrad des Brennstoffs Erdgas
steigt somit auf über 85 Prozent.
Damit werde das Kraftwerk eine
der effizientesten und umweltfreundlichsten Anlagen der Welt
sein. Das Investitionsvolumen für
Herne 6 liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Siemens builds combined cycle power plant
Siemens and STEAG GuD
Herne GmbH have signed
an agreement on the turnkey
construction of a combined cycle
power plant with district heat extraction. They also entered into a
long-term service agreement. The
Herne 6 plant will have an electrical capacity of more than 600
megawatts (MW). Steam will also
be extracted, and the thermal energy obtained will be used for the
district heating grid of Germany’s
Rhine-Ruhr metropolitan region.

“Never before has a single power
plant unit been able to provide
400 MW of (thermal) district heat
with combined cycle operation,”
states a press release. The overall
fuel efficiency of the natural gas
used thus climbs to more than 85
percent, “making the power plant
one of the world’s most efficient
and most environmentally friendly
plants.” The investment volume
for Herne 6 is in the mid-tripledigit euro range.

Eon wind farms on the test bench
TÜV SÜD has been
commissioned by
E.ON Climate &
Renewables to provide periodic
inspection services at E.ON’s two
offshore wind farms, Amrumbank West and Arkona. The two
parks have 140 turbines with a
combined capacity of 687 MW.
Inspections will be conducted in

The wind farms Amrumbank West
and Arkona are inspected by TÜV.

accordance with the specifications of the Federal Maritime and
Hydrographic Agency of Germany
(BSH).
Amrumbank West is situated
around 32 kilometres north of
Heligoland in the North Sea. Its
80 Siemens SWT-3.6-120 turbines
deliver a total output of 302 MW,
enough to cover the power consumption of 300,000 households.
Arkona is approximately 35 kilometres north-east of Sassnitz, on
the island of Rügen, in the Baltic
Sea. With 60 SWT-6.0-154 turbines, likewise from Siemens, and
a total rated capacity of 385 MW,
it can meet the electricity needs of
400,000 homes.
TÜV SÜD has been commissioned
by E.ON Climate & Renewables to
perform periodic inspection of the
structural integrity of supporting
structures, turbines and substations at both wind farms.

Improving
efficiency &
minimising
downtime
It’s in our DNA
For over 60 years our
customers have relied on
Rotork for innovative and
reliable flow control solutions.
Rotork products and services
help companies in the oil & gas,

Rotork Innovation
A Client Support Programme
that helps you to:
• Protect your investment
• Increase plant availability
• Maximise productivity
• Reduce cost of ownership
• Protect the environments

water & wastewater, power,
marine, mining, chemical,
pharmaceutical and food
industries around the world.

T +44 (0)1225 733200 E information@rotork.com
W rotork.com
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US-Ventilindustrie nimmt Kurs auf Wachstum
Die Industrieventilindustrie in den USA wird 2018 ein Wachstum von 1,45% bei den Ventillieferungen verzeichnen, wodurch sich der Wert dieser Lieferungen auf 4,615 Milliarden
US-Dollar erhöhen würde. Das berichtet der amerikanische Verband „Valve Manufacturers
Association” (VMA) in seiner Marktprognose 2018 für industrielle Ventillieferungen. Diese Wachstumsrate liegt etwas hinter dem Jahr 2017, als sie bei 1,89% lag, was einem Lieferwert von 4,549 Milliarden
US-Dollar entsprach.
„Der steigende Rückenwind bei
den Investitionen sollte Wachstumschancen für Armaturenhersteller schaffen, nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland“,
erklärte Mark Nahorski, Präsident
von PBM Inc. und Vorsitzender
von VMA. Ein Wachstumsbereich
sei die Raffinerie- und petrochemische Industrie, wo bestehende
Anlagen modernisiert würden,
um Prozesseffizienz und Emissionsstandards zu erfüllen.“

Chemische Industrie
Hauptanwender
Das größte Wachstum für das Jahr
2018 wird von der Ölförderindustrie ausgehen, die um mehr als 42

Steigende Investitionen stimulieren den Armaturenmarkt.

Millionen Dollar zulegen könnte
und damit fast einen Prozentpunkt Marktanteil gewänne. Sie
hält nun 11,4% des Marktes. An
der Spitze der Armaturenanwender steht laut VMA die chemische Industrie mit einem nahezu
unveränderten Marktanteil von
18,3%. Der zweitgrößte Marktanteil entfällt auf den Bereich
Wasser/Abwasser mit 17,7%, und
der damit 2017 um einen halben
Prozentpunkt oder um 2,3 Mio.
USD zurückgeht.
Andere Energiemärkte gehören weiterhin zu den wichtigen
Anwendern, einschließlich der
Stromerzeugung mit 11,8% und
der Mineralölverarbeitung mit
11,7%. Im Gewerbebau sowie in
der Öl- und Gasförderung sind
leichte Zuwächse zu verzeichnen.
Diese Branchen halten laut VMA
jeweils etwa 6% des Marktes.
Leichte Verluste sind in Zellstoff
und Papier sowie Eisen und Stahl
aufgetreten.

Growth for U.S. Valve
Industry predicted
The U.S. industrial valve industry will see a growth of
1.45% in valve shipments in 2018, a rate that brings the
value of those shipments up to USD 4.615 billion for
the year, according to the Valve Manufacturers Association’s 2018
Market Forecast of Industrial Valve Shipments. That rate of growth
is slightly behind 2017 when it was 1.89%, which translated to
shipments worth USD 4.549 billion.
Going forward, “The increasing tailwinds in capital spending
should create growth opportunities
for valve manufacturers, not only
domestically, but also abroad,” said
Mark Nahorski, president of PBM
Inc. and chairman of VMA. “One
of those areas is the refining and
petrochemical industry, where existing facilities are being upgraded
to meet process efficiencies and
emissions standards,” he said.
While overall industry growth is
not huge from 2017 to 2018, it
translates to USD 66 million more
in valve shipments for the year.

Chemical industry
as main enduser
The largest growth for 2018 will
come from the petroleum production industry, which will increase
by over USD 42 million and gain

almost a percentage point share
in the market. It now holds 11.4%
of the market. Remaining in top
place of valve enduser industries
is the chemical industry, which
holds 18.3% of the market, a share
that didn’t change significantly this
year. The second largest market
share belongs to water/wastewater,
which holds 17.7%, slipping by
half a percentage point in 2017 or
about USD 2.3 million less for the
year.
Other energy markets continue to
rank among the topusers including power generation at 11.8% and
petroleum refining at 11.7%. Slight
gains have occurred in commercial
construction and in oil and gas
transmission. Those industries
each hold about 6% of the market.
Slight losses have occurred in pulp
and paper, and iron and steel.
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Flexible Wellen im Fokus
auf der Valve World
Flexible Wellen stehen
im Fokus von Armaturen-Wolff auf der Valve World.
Veranschaulicht wird das Funktionsprinzip der Wellen, darüber
hinaus werden weitere Produkte
präsentiert.
„Im maritimen Bereich wie beispielsweise bei Offshore-Anlagen,
Öl- und Gasplattformen oder in
der Schifffahrt vereinfacht die
Fernbetätigung von Armaturen
mittels Welle die Bedienung
entscheidend, wo der Einsatz
von Automation und Hilfsenergie
nicht sinnvoll ist oder aus verschiedenen Gründen nicht infrage
kommt“, erklärt das Unternehmen. Decks und Schottwände
können so überwunden und
schwer zugängliche Bereiche problemlos angesteuert werden.
Der Mantel besteht aus korrosions- und abriebfestem Gummi.
Darin eingebettet ist ein flexibler
Metallschutzschlauch, welcher
ein starkes, torsionsfreies Stahlseil

umgibt. Es ist so geflochten, „dass
die Kraftübertragung zwischen
Betätigung und Armatur über
größere Distanzen verlustfrei
ermöglicht wird. Wasserdichte
Hülsen verschiedenster Ausführung sichern Durchbrüche“.
Die Steuerung von Regel- und
Absperrorganen im industriellen Einsatz wird oftmals durch
die Einbausituation oder durch
Gefahrenbereiche erschwert.
Flexible Wellen seien auch hier
eine Lösung, so Armaturen-Wolff.
Zu den besonderen Eigenschaften der flexiblen Wellen gehört
neben der Wartungsfreiheit und
der beachtlichen Robustheit die
unkomplizierte Montage. Auch in
der Prozessindustrie werden
Produkte von
tramistec verwendet.

☞

Halle 4 / A30

Solve your communication problems

Model your
communication ideas!
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Focus on Flexible Reach Rods
at Valve World
Armaturen-Wolff will
focus on Flexible Reach
Rods at Valve World. The functional principle of the shafts will
be illustrated and additional products will be presented.
“In maritime application areas
such as offshore units, on oil and
gas platforms or in shipping, the
remote control of valves by means
of Flexible Reach Rods facilitates
operation substantially
where
automation
and auxiliary
energy does
not make sense
or is not suitable
for different reasons,” states the
company. Decks
and bulkheads can
Armaturen-Wolff will focus
on Flexible Reach Rods.
Photo: Armaturen-Wolff

be passed through and it is possible to reach far into places which
are normally difficult to access.
The encasement is a corrosion
and wear-resistant rubber with a
flexible metallic hose protecting
a torsionally stiff steel wire. The
special winding of this core “enables a transmission of forces between the point of operation and
the valve over long distances and
without loss. Watertight sleeves of
different designs secure passages
and penetrations.”
The control of control and shut-off
devices in industrial applications
is often complicated by the installation situation or by hazardous
areas. Flexible shafts are the solution here. The special features of
flexible shafts include freedom of
maintenance, considerable robustness and uncomplicated installation.Products from tramistec are
also used in the process industry.

☞
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Badger Meter launcht intelligente Ventilantriebe
Badger Meter stellt auf
der Valve World den neuen SEVA (Smart Electric
Valve Actuator) vor. Der SEVA
wurde für extreme Bedingungen
entwickelt. Die erste Version
wird die 445 N (100 lbf) und 890
N (200 lbf) Modelle beinhalten.
Diese wurden entwickelt, um die
unternehmenseigenen elektrischen Antriebe (EVA-1, EVA-100
und EVA-200) zu modernisieren.
Das Industrial Ethernet Protocol
(Ethernet/IP) wurde ursprünglich
von Rockwell Automation entwickelt und wird nun von der Open

DeviceNet Vendors Association
(ODVA) verwaltet. Der SEVA ist
ein ODVA-zertifiziertes Produkt.
Der Antrieb hat optional eine
Dual-Port-Industrial-Ethernet-Karte. „Diese bietet eine dynamische
Lösung für Kunden, die ein höheres Informationsniveau in ihren
Systemen benötigen“, erklärt Badger Meter. Der SEVA unterstützt
sowohl eine lineare als auch eine
ringförmige Netzwerktopologie
(DLR, Device Level Ring).

☞
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Badger Meter has
launched the new SEVA
(Smart Electric Valve Actuator).
The SEVA is designed for extreme
conditions. The initial release
will include a 100 pound and 200
pound model. These models are
created to provide the next generation of technology to replace our
longstanding electric actuator
(EVA-1, EVA-100 and EVA-200).
The Industrial Ethernet Protocol
(Ethernet/IP) was originally developed by Rockwell Automation

and is now managed by the Open
DeviceNet Vendors Association
(ODVA). The SEVA is an ODVA
certified product. “The SEVA offers
a Dual Port Industrial Ethernet
card which will provide a dynamic
solution for customers who demand a higher level of information
in their systems,” Badger Meter
states. The SEVA allows for both
linear and ring network topology
(DLR, Device Level Ring).

☞
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Createc präsentiert
Dichtungstechnologie
Createc präsentiert auf
der Valve World seine
Dichtungstechnologie. Dazu gehören zum Beispiel CREAFLEX®
Spezialelastomere für aggressive
Medien und extreme Einsatzfälle.
Die CREAFLEX® Spezial O-Ringe
werden bei hohen Drücken oder
Heißwasser/Dampf bis +280°C
sowie Tieftemperaturanwendungen bis -60°C eingesetzt. Sie
verfügen laut Createc über „chemische Beständigkeit, auch bei
aggressivsten Fördermedien bieten
Prozesssicherheit“. Zugelassen sind
CREAFLEX® HP-Elastomere bezüglich explosiver Dekompression
(ED) bei NORSOK und bezüglich
Sauergasbeständigkeit (H2S) bei
NORSOK und API 6A.

Createc presents
its sealing technology

Pumpenlager, Spaltringe und
Dichtungselemente sind wichtige
Komponenten in Hochleistungspumpen, wie sie bei Kraftwerken
und in der Öl- und Gasverarbeitung zum Einsatz kommen. CREACOMP® Spaltringe und Lager
wurde für extreme Einsatzbedingungen konzipiert. CREACOMP®
Composite-Werkstoffe sind eine
Kombination aus tribologischen
und mechanischen Eigenschaften
und verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit.
Hieraus resultiert eine Laufruhe,
die sich günstig auf Sicherheit,
Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit der Produktionsanlage und
Betriebskosten auswirkt.
Halle 5 / D20

☞

WEY HSI sperrt innerhalb von Millisekunden
Der WEY HSI Schnellschlussschieber sperrt
innerhalb von Millisekunden ab und rettet so Anlagen
und Menschenleben. WEY by
SISTAG profilierte sich vor Jahren
„als zuverlässiger Partner von IEP
Technologies“, erklärt das Unternehmen. Ob Siebe, Trockner,
Mühlen oder Filter, Lebensmittel-,
Chemie- oder Kunststoffindustrie:
Jede Anlage, die in der Staubentwicklung Teil des Produktionsprozesses ist, birgt das potenzielle
Risiko einer Staubexplosion.
Vorbeugende und konstruktive
Massnahmen müssen ergriffen
werden, um die Explosionsgefahr
zu verringern und das Ausbreiten
von Druck und Flammen zu verhindern. „Der WEY HSI Schnellschlussschieber ist Bestandteil einer schlüsselfertigen Lösung, um
Staubexplosionen vorzubeugen.“

WEY präsentiert sich auf der
Valve World mit dem Slogan
„That’s the WEY“. Aus erster
Hand können sich die Besucher
am Stand 4F21 in der Halle
4 informieren. Kunde, Wiederverkäufer oder Endanwender
sind gleichermaßen willkommen,
betont WEY.

Der WEY HSI Schnellschlussschieber hilft, Staubexplosionen
vorzubeugen. Foto: WEY

Createc presents its sealing technology at Valve
World. This includes for example
CREAFLEX® special elastomers
for aggressive media and extreme
applications. The CREAFLEX®
special O-rings are used for applications at high pressures or
hot water / steam up to + 280 °C
and low-temperature applications
down to -60 °C. They have, according to the company, a “chemical resistance, even with the most
aggressive fluids are standard.
”CREAFLEX®
HP elastomers
are approved for
explosive decompression (ED) by
NORSOK and for
sour gas resistance
(H2S) by NORSOK
and API 6A.
Pump bearings,
split rings and
sealingelementsareimportantcomponents in high-performancepumps, as theyareused
in power plants and in oil and gas

processing. CREACOMP® split
rings and bearings are designed
for extreme operating conditions.
CREACOMP® composite materials
are a combination of tribological
and mechanical properties as well
as universal chemical resistance.
This results in smooth running,
which has a positive effect on
safety, reliability, economic efficiency of the production plant and
operating costs.

☞

Hall 5 / D20

Its sealing technology is shown by
Createc. Photo: Createc

WEY HSI locks within milliseconds
The WEY HSI High Speed
isolation valve isolates
within milliseconds to protect
human life and facilities. With its
brand SISTAG, WEY distinguished
itself years ago as a reliable partner of IEP Technologies. Whether
screens, dryers, mills or filters,
food, chemical or plastics industries: every plant in which dust
is part of the production process
bears the potential risk of a dust
explosion. Preventive and constructive measures must be taken

to reduce the risk of explosion and
prevent the spread of pressure and
flames. The WEY HSI High Speed
isolation valve is part of a turn-key
solution to prevent such a dust
explosions.
WEY is presenting itself at Valve
World with the slogan “That’s the
WEY”. Visitors can obtain firsthand information at Stand 4F21
in Hall 4. Customers, resellers
and end users are equally welcome, emphasizes WEY.

®

leading valve technology

TM

STRONG LIKE
A BEAR!
Temperature Range
-270 °C to +800 °C
Pressure Range
up to 160 bar
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Der virtuellen Prozessoptimierung gehört die Zukunft

Simulationen revolutionieren
die Ventilentwicklung
Zeitenwende bei der Ventilentwicklung und Prozessoptimierung. Prototypen werden zunehmend zu Auslaufmodellen, weil ihre Fertigung zeitraubend und kostspielig
ist. Simulationen sind dagegen bereits Gegenwart und verheißungsvolle Zukunft. Die Revolution hat längst begonnen und wird noch
zahlreiche Trends bereithalten.
Ventile mit großen Nennweiten
fordern die Ingenieure beim Prototypenbau besonders heraus. Ihre
Herstellung und Tests auf dem
Prüfstand sind sehr aufwändig.
Und das unter einem Zeitdruck,
der keine allzu großen Verzögerungen zulässt. Doch mittlerweile
kommt Tempo ins Spiel. Eine
Strömungssimulation macht es
möglich: Ventile mit größeren
Nennweiten zu konstruieren und
zu produzieren, ist heute weitaus
schneller und leichter möglich.

Ohne Prototypenbau
Um den Wert von Simulationen
weiß auch das Unternehmen
Mankenberg. „Mit 3D-Simulationen sind kostengünstige Vorabuntersuchungen ohne den Bau
von Prototypen und Prüfstandsmessungen möglich“, erläutert
Michael Schröter, Technischer
Leiter bei Mankenberg. Hierdurch
könne der Entwicklungsprozess
wesentlich beschleunigt werden.
„Eine neue Konstruktion kann
so in einem wesentlich früheren
Stadium beurteilt werden.“
Die Gründe, warum Armaturenhersteller zunehmend bei Simulationen zugreifen, sind vielfältig. Sie bewirken „ein besseres
Verständnis bei der Erklärung
und Abstimmung mit Kunden
und Projektpartnern“, berichtet
Werner Hartmann, Leiter Verkauf
bei Hartmann Valves. Komplexe
Bauteile sind in 3D klarer und
übersichtlicher darstellbar als in
2D. Fehler werden durch diese
bessere Übersichtlichkeit vermieden.

Attraktiv bei
Geometriewechsel
Konstruktionsdaten (CAD) werden
in Fertigungsprogramme (CAM)
übernommen. Der Programmieraufwand an den Maschinen wird
dadurch erheblich reduziert.
24

Bei der praktischen Umsetzung
einer Strömungssimulation wird
die Geometrie zunächst für die
Simulation vereinfacht und daraus
der Strömungskörper definiert. Im
Anschluss werden, wie gesagt, die
Randbedingungen festgelegt. „Mit
diesen Daten wird die Simulation
auf einem eigenen Solver gestartet
und ausgewertet“, sagt Michael
Schröter von Mankenberg. Der
Trend gehe allerdings immer
stärker zu cloudbasierten Lösungen. „Die notwendigen Lizenzen
werden dabei nur noch gemietet
und auf Servern des Software-Anbieters zur Verfügung gestellt.“
Attraktiv ist der Einsatz von Simulationen aus Sicht von Werner
Hartmann von Hartmann Valves
bei ständig variierenden Geometrien, um sich den speziellen Kundenwünschen anzupassen. „Bei
Sonderanfertigungen ist die 3DKonstruktion besonders lohnenswert.“ Die von Hartmann Valves
durchgeführten Analysen seien
kaum übertragbar, da mit jedem
Bauteil Geometrie oder Werkstoff
variieren. „Es werden werkstoffunabhängige kinematische sowie
Spannungs- und Verformungsanalysen, bei denen die Werkstoff-

Die Darstellung zeigt per Simulation, wie die Gesamtverformung aussieht.
Quelle: Hartmann Valves
parameter einen entscheidenden
Einfluss haben, durchgeführt“, so
Hartmann.

Mehrere Tools
in einem Paket
Abhängig vom Softwareanbieter
sind die angebotenen Lösungen
standardisiert. „Dabei werden
entsprechende Tools immer
häufiger in Paketen zum Beispiel
mit 3D-CAD-Software angeboten“,
berichtet Schröder von Mankenberg. Ein Erfolgsprodukt: „In den
vergangenen Jahren hat sich die
3D-Simulation zu einem Standardwerkzeug entwickelt. Diese ist Voraussetzung für eine schnelle und
wettbewerbsfähige Entwicklung
neuer Produkte.“ Dennoch gelte
derzeit noch: Die notwendigen
Ausgaben für Soft- und Hardware
seien „sehr hoch“. Außerdem
kämen erhebliche Kosten für die
Personalschulung hinzu – plus
regelmäßige Nachschulung. Zumal
unterschiedliche 3D-Tools oftmals
verschiedene Fachleute benötigen.

Trend zu Multiphysics

3D-Simulationen eignen sich
vor allem zur Darstellung
komplexer Geometrien. Ein
Verfahren, das sich beispielsweise
bei der 3D-Konstruktion eines
Bohrlochkopfes bewährt hat.
Quelle: Hartmann Valves

Aus Sicht von Hartmann Valves
steht außer Frage, dass eine
Schulung zu den verwendeten
Programmen nötig ist. „Mittlerweile ist auch in der Ausbildung
zum technischen Zeichner die
Verwendung von 3D-Programmen
ein Standard“, sagt Verkaufsleiter
Werner Hartmann. Gerade bei
komplexen Simulationen ist das
Datenaufkommen sehr groß und
eine entsprechende Rechenleistung muss zur Verfügung stehen.
Die Entwicklung von Simulatio-

nen ist aber noch längst nicht an
ihr Ende gelangt. So zeichnet sich
bereits ein Trend zu Multiphysics
ab. Sie verfügen über mehrere 3DSimulationstools in einem Software-Paket. „Ein Vorteil ist, dass
Programmteile, wie zum Beispiel
der Vernetzer, gemeinsam benutzt
werden können“, erläutert Michael Schröter von Mankenberg.
Darüber hinaus würden Schnittstellenprobleme auf ein Minimum
reduziert.

Verheißungsvolle
Perspektive
3D-Simulationen als Standard
– davon sind viele Experten
überzeugt. Der zunehmende
Konkurrenzdruck zieht immer
komplexere Material- und Geometrieoptimierungen nach sich,
die mit herkömmlichen Berechnungsmethoden kaum noch
beherrschbar sind. Zudem sind die
Hardware- und Softwareangebote
auch für mittelständische und
Kleinunternehmen zwischenzeitlich lukrativer und die Bedienbarkeit der Software zunehmend
intuitiver geworden. Mittlerweile
gibt es auch schon Open SourceLösungen, die die kommerziellen
Anbieter mehr und mehr unter
Preisdruck setzten.
Die Zukunft gehört also dem
Simulationsverfahren. Auch der
deutsche Wissenschaftsrat unterstreicht diese Entwicklung und
sieht die Simulation als Erkenntnisinstrument, das sich mit einer
hohen Dynamik entfaltet. Eine
verheißungsvolle Perspektive für
die Armaturenhersteller.
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The future belongs to virtual process optimization

Simulations revolutionize valve development
Times are changing for valve development and process
optimisation. Prototypes are increasingly being phased
out, as making them is time-consuming and expensive.
Simulations, in contrast, are already available now and have a
promising future. The revolution has been taking place for quite
some time now, and will have numerous trends in store.
Valves with large nominal diameters pose a great challenge to
engineers when designing a prototype. Making one and testing it is a
laborious affair. Add time pressure to the picture, making delays
unwelcome. Meanwhile, however,
things are speeding up. Today, a
flow simulation allows manufacturers to construct and produce
a large diameter valve faster and
easier than before.

Prototype construction
not required
Valve manufacturer Mankenberg
also knows the use of simulations.
“3D simulations make it possible to
conduct cost efficient preliminary
tests, without constructing prototypes and performing test measurements,” explains Michael Schröter,
technical manager Mankenberg.
This makes the development
process considerably faster. “A new
construction can be assessed at a
far earlier stage”.
There are numerous reasons why
valve manufacturers are increasingly making use of simulations.
Simulations create “better insight

Voltages are being analysed – here,
with the help of a FEM grid.
Source: Hartmann Valves

Attractive for
geometry changes
For practically implementing a
flow simulation, the geometry is
simplified for the simulation, and
the flow body is then designed
accordingly. Subsequently, the
edge conditions are set. “This data
is used to start and evaluate the
simulation in an own solver,” says
Michael Schröter, Mankenberg.
The trend is currently going towards cloud-based solutions. “The
required licenses are only leased
and made available on the servers
of the software provider”.
Werner Hartmann of Hartmann
Valves sees simulations as especially useful for constantly varying
geometries, in order to fulfil any
special customer requirements.
“3D design is especially worthwhile for custom designs”. Nearly
none of the analyses conducted by
Hartmann Valves can be transferred, as geometry or material
vary between components. “Material independent kinematic, as well
as stress and strain analyses where
the material parameters have a
decisive influence, are performed,”
adds Hartmann.
Depending on software provider,
the solutions on offer are standardised. “The required tools
are increasingly being offered in
bundles with, for instance, 3D
CAD software,” reports Schröder,
Mankenberg. A highly successful product: “In the last couple of
years, 3D simulations have become

Simulations ensure a better understanding when explaining and coordinating
things with customers and project partners, explains Werner Hartmann, head
of sales, Hartmann Valves. Source: Hartmann Valves
a standard development tool.
This is a requirement for fast and
competitive development of a new
product. Nonetheless, the costs for
soft- and hardware still are “very
high”. Training personnel to use the
software also requires considerable
investments, in addition to regular
follow-up training. The various 3D
tools also often require different
specialists.

Trend towards multiphysics
Hartmann Valves sees it necessary
to train employees for the programmes being used. “Meanwhile
using 3D programmes is standard
also in vocational training for
technical drafters,” states head of
sales Werner Hartmann. Complex
simulations are especially data rich
and thus require a matching level
of computing power.
Development of simulation software is an ongoing process. A current trend is towards Multiphysics,
with several 3D simulation tools in
a software bundle. “One advantage
is that parts of the programme, for
instance the mesher, can be used

jointly,” explains Michael Schröter,
Mankenberg. Furthermore, interface problems are reduced to a
minimum.

A promising outlook
Experts are convinced 3D simulations will be a standard. Increasing
competitive pressureentails more
complex material and geometry optimisations, which cannot be managed with conventional methods of
calculation. In the meantime, both
the hardware and softwareon offer
has become more lucrative for
small and medium sized businesses, and the software has become
more intuitive and easier to use.
Open source solutions have also
become available, putting pressure
on commercial software providers
and their pricing models.
The future belongs to simulations.
Germany’s Council of Science and
Humanities also underscores this
development, and sees simulations
as an instrument of knowledge,
unfolding itself highly dynamically.
A promising perspective for valve
manufacturers.

Halle 3 · H46

Voltages are rendered in colour.
Source: Hartmann Valves

for explaining and coordinating
things with customers and project
partners,” reports Werner Hartmann, head of sales at Hartmann
Valves. Complex components can
be represented far more clearly in
3D than in 2D. Errors are prevented thanks to the higher degree
of clearness. Design data (CAD) is
transferred to a computer-aided
manufacturing programme (CAM).
This considerably reduces effort
for programming the manufacturer’s machines.
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Weltweit gefragt
Mit rund 18.000
Quadratmetern und
650 Ausstellern aus 40
Ländern geht die Valve World Expo
2018 vom 27. bis 29 November
ausgebucht an den Start. Erwartet
werden rund 12.000 Fachbesucher
an drei Messetagen.
Belegt sind die Hallen 3, 4 und 5
des Düsseldorfer Messegeländes.
Das gesamte Spektrum der No
1 Messe für Industriearmaturen
umfasst Armaturen, Armaturenkomponenten, Armaturenteilen,
Stellantriebe und Stellungsregler,
Ingenieurdienstleistungen und
Software.
Zur Valve World Expo kommen
hauptsächlich europäische Unternehmen aus Großbritannien,
Italien, Spanien, der Türkei, Frankreich, den Niederlanden, Russland
und Deutschland. Aus Übersee
reisen Aussteller aus den USA, Indien, China, Südkorea und Taiwan
zu Fachmesse und Kongress nach
Düsseldorf.
Industriearmaturen und Ventiltechnik sind Schlüsseltechnologien,
die in allen Industriezweigen eine

entscheidende und unverzichtbare
Rolle spielen. Damit zieht die Messe Besucher aus den unterschiedlichsten Branchen an: Petrochemie,
Öl und Gas, Chemie, Marine und
Offshore, Lebensmittel-, Wasserund Abwasserwirtschaft, Automotive, Maschinenbau, Pharma, Medizintechnik und Energietechnik.
Parallel findet wieder die Valve
World Conference statt – bewusst
inmitten des Messegeschehens
in der Halle 4. Hier treffen sich
Hersteller, Händler und Endverbraucher von Industriearmaturen
und Ventilen. Zu den rund 70 Vorträgen, Seminaren und Workshops
werden 400 Teilnehmer zum Austausch über Innovationen aus dem
dynamisch wachsenden Bereich
der Ventiltechnik erwartet.
Die Veranstaltungen öffnen täglich
von 9 bis 18 Uhr, das Presse Center befindet sich im Verwaltungshochaus der Messe Düsseldorf, 1.
Etage.

Weitere Infos auf der Website
www.valveworldexpo.de

Damit ein Rädchen ins andere
greift – und die Dinge laufen.
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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Auch Zeit für Gespräche in aller Ruhe gibt es.
Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

In demand worldwide
Valve World Expo 2018
– the world of valve
manufacturers and users is meeting in Düsseldorf again
from 27 to 29 November 2018.
Occupying Halls 3, 4 and 5 of the
Düsseldorf Exhibition Centre, this
will be the fifth time in Düsseldorf that technical highlights and
products will be showcased by
international specialists in valves,
valve-related products, actuators,
compressors and engineering
services as well as publishing
companies and software houses.
The trade fair organisers are
expecting to welcome about 650
exhibitors from 40 countries, filling an exhibition space of around
18,000 square metres. The last
event in 2016 was attended by
12,000 trade visitors from 89
countries, underlining the high
level of internationalism among
both exhibitors and visitors and
thus also the worldwide significance of the trade fair.
The Valve World Expo is mainly
attended by European companies
from Great Britain, Italy, Spain,
Turkey, France, the Netherlands,
Russia and
Germany.
From overseas,
exhibitors from
the USA, India,
China, South
Korea and Taiwan travel to
Düsseldorf for
the trade fair
and congress.
Industrial
valves, fittings and valve engineering are key technologies that play
crucial and indeed indispensable

roles in all sectors of industry. The
trade fair is therefore attracting
visitors from a wide range of sectors: petrochemicals, oil and gas,
the chemical industry, marine and
offshore, food, water and wastewater management, automotive,
mechanical engineering, pharmaceuticals, medical engineering and
power engineering.
The accompanying Valve World
Conference 2018 in Hall 4 will
be an integral part of the event,
with expert talks and workshops
given by international speakers.
Manufacturers, dealers and end
users of industrial valves meet
here. Around 400 participants are
expected to attend the 70 lectures,
seminars and workshops to exchange information on innovations
from the dynamically growing
field of valve technology.
The events open daily from 9
a.m. to 6 p.m., the Press Center
is located in the administration
building of Messe Düsseldorf, 1st
floor.
Further details can be found on
the following website:
www.valveworldexpo.de

Typical Valve World – filled aisles in
the halls. Photo: Messe Düsseldorf,
Constanze Tillmann

Your valves are talking to you.
Are you listening?
Because details matter.
It’s not easy to keep every control valve and every instrument
in your plant at it’s peak performance. Even a small problem
in any one of them could result in major issues for
the entire system.
Metso’s 24/7 Expertune PlantTriage Services focus on the
details that improve reliability, safety and quality. With 24/7
real-time metrics and diagnostics, issues are quickly identified
and prioritized. Anywhere. Anytime.
Learn more at metso.com/valves
#detailsmatter

Valve World NEWS
Neuheiten für Industrie und Chemie
Auf der Valve World
stellt ARI-Armaturen
eine Reihe von Neuheiten vor. Dazu gehört zum Beispiel
die Schweißenden-Variante der
tri-exzentrischen metallisch dichtenden Premium-Prozessarmatur
ZETRIX. Es gibt sie in DN 80 bis
DN 600, PN 6 bis PN 40 (class
150/300). Ebenfalls neu bei ARI ist
die Zwischenflansch-Gewindeaugen-Variante – jetzt zusätzlich in
DN 80-600, in PN 63/100 (class
600).
Das neue variabel-kompakte
Stellventil STEVI Vario verfügt
über hohe Varianten-Vielfalt.
Hinzu kommt das HochleistungsStellventil STEVI Pro – für das
Regeln vor allem bei kritischen
Anwendungen. ARI bietet die
Edelstahl-Variante jetzt zudem mit
Edelstahl-Faltenbalg an.
Ausgebaut wurde ebenfalls die Palette von Faltenbalg-Ventilen. Erstmals verfügt die Prozess-Industrie
bei ARI jetzt auch über FaltenbalgVentile FABA Supra MD PN 63
bis PN 160. Diese Ventile sind
jetzt durch einen Entlastungskegel
noch applikationssicherer (optional ab DN 65).
Noch einmal erweitert wurde die
Produktgruppe der SicherheitsVentile. Ab sofort erhält der
ARI-Kunde auf Wunsch jedes

SAFE-Ventil auch in Edelstahl –
bis DN 250 zudem inkl. EdelstahlFaltenbalg. Der Faltenbalg wirkt
gegendruckkompensierend und als
Abdichtung sowie als Schutz des
Federraums und der Führungen.
Neben der bereits etablierten
Produktpalette aus Bimetall-,
Schwimmer-, Membrankapselund thermodynamischen Ableitern bietet ARI künftig einen
kompakten Schwimmerableiter
CONA S für höhere Kondensatmengen an sowie den bereits
bekannten Kondensatheber CONLIFT – zusätzlich in Edelstahl und
als Gussvariante.
Halle 3 / F28

☞

Neu bei ARI ist die Prozessarmatur
ZETRIX als Zwischenflansch-Gewindeaugen-Variante, jetzt bis ANSI
Class 600.
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New products for industry and chemicals
ARI-Armaturen presents
a series of innovations
at Valve World Expo
2018. These include, for example,
the butt weld end version of ZETRIX. The metallic sealing, triple
offset premium process valve, is
a new addition to the ARI range.
It is available in sizes DN 80 to
DN 600 for PN 6 to PN 40 (class
150/300). Also new from ARI is
the fully lugged, wafer flange version—now also available in DN
80-600, PN 63/100 (class 600).
The new STEVI Variocontrol valve
has a wide range of options. In
particular, the changeable, variable
trim and the different actuator
designs provide users with incredible flexibility. The STEVI Pro

high-performance control valve
for professional control, especially
in critical applications, further extends the range. The stainless steel
variant can now be supplied with
stainless steel bellows.
The range of bellows valves has
also been expanded. For the first
time, ARI offers FABA Supra MD
PN 63 to PN 160bellows valves.
When fitted with a balancing plug,
these valves are even safer to use
(optional from DN 65).
The safety valves product group
has once again been expanded.
ARI customers can now order
any SAFE valve in stainless steel
on request—up to size DN 250
including a stainless steel bellows.
The bellows not only provides
backpressure compensation; it
also seals and protects the spring
chamber and the guides.
In addition to the established product range of bimetallic, ball float,
diaphragm capsule and thermodynamic traps, ARI will in future
also supply a compact CONA S
ball float steam trap for higher
condensate volumes as well as
the familiar CONLIFT condensate
pump—now also in stainless steel
or with a cast steel body.

☞

Hall 3 / F28

Schwenkantriebe mit vier weiteren Baugrößen
Vier neue Größen für die
pneumatischen Schwenkantriebe „actubar“ mit Drehmomenten von bis zu 9.600 Nm hat
die bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH gelauncht.
Die Konstruktion des Antriebs ermöglicht „eine optimal angepasste
Luftführung“, erklärt das Unternehmen. Die Adapterplatte ist
wechselbar und für den Anschluss
unterschiedlicher Magnetventile
vorbereitet. Auch direkte Luftanschlüsse von ¼“ bis ½“ mit allen
gängigen Gewindearten können

realisiert werden. Darüber hinaus
kann die Adapterplatte um 90°
gedreht werden, wodurch sich
weitere flexible Montagemöglichkeiten ergeben.
„Auch in diesem Detail ist der Antrieb soweit durchdacht, dass viele
weitere Optionen konfigurierbar
sind“, erklärt das Unternehmen.
So kann der actubar auf Kundenwunsch auch auf der Rückseite
mit einer zusätzlichen Schnittstelle versehen werden, um den
Durchfluss zu verdoppeln oder um
Sicherheitsventile platzsparend

aber ohne zusätzlichen Aufwand
zu montieren.
Ein einfacher Umbau der Ritzelstellung ist mittels einer zweiteiligen Schaltwelle realisiert
worden. Dadurch sei eine schnelle
Anpassung an die Orientierung
der Klappe möglich. „Großer
Montageaufwand für das Drehen des gesamten Ritzels wird
vermieden“, heißt es weiter. Die
Endlageneinstellung außerhalb des
Druckraumes erhöht die Sicherheit im Betrieb mit pneumatischer
Druckluft.
Pneumatic part-turn actuators.
Photo: bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH

Part-turn actuator comes in four sizes
bar pneumatische Steuerungssysteme GmbH has
launched four new sizes for the
‘actubar‘ pneumatic part-turn
actuators with torques of up to
9,600 Nm.
The design of the actuator enables
an “optimally adapted air flow,”
explains the company. The adapter
plate is exchangeable and can be
28

connected to various solenoid
valves. Direct air connections
from ¼“ to ½“ with all common
thread types can also be realised.
In addition, the adapter plate can
be rotated by 90°, which provides
further flexible mounting options.
“Down to the smallest detail, the
drive is thought through so well
that many other options can be

configured,” explains the company. The actubar can also be equipped with an additional interface
on the rear side to double the flow
rate or to mount safety valves in
a space-saving way, but without
additional effort.
A simple conversion of the pinion
position has been achieved by means of a two-part shift shaft. This

allows a quick adaptation to the
orientation of the flap. “Any big
effort for assembly for turning the
entire pinion has been avoided,”
it continues. The end position
adjustment outside the pressure
chamber increases safety during
operation with pneumatic compressed air.

produktNews
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Digitalisierter Service bei LESER
Unter dem Titel „LESER
products and services
when it comes to overpressure
protection“ stellt LESER sein komplettes Leistungsportfolio auf der
Valve World in den Mittelpunkt.
Neben dem kompletten Produktprogramm von LESER Sicherheitsventilen werden die Dienstleistungen von LESER dargestellt, welche
die Kunden über den gesamten
Produktlebenszyklus in Anspruch
nehmen können. Hier werden besonders die bereits digitalisierten
Services hervorgehoben und neue
Möglichkeiten vorgestellt. Eyecatcher ist aber mit Sicherheit der
über drei Meter hohe Aufbau von
LESERs neuem Wechselventil Type
330 in der Nennweite DN400 mit
zwei angeschlossenen 441 XXL

Sicherheitsventilen an der Ecke
des Standes.
Für alle Fragen rund um Sicherheitsventile und Überdruckabsicherung im Allgemeinen ist
der LESER Messestand der
Anlaufpunkt auf der Valve World.
Hierbei möchte LESER auch das
200-jährige Bestehen im Jahr 2018
abschließend mit seinen Kunden
begehen und die Zukunft der
Überdruckabsicherung im Zeitalter
der Digitalisierung diskutieren.
Die Sicherheitsventile des Unternehmens werden eingesetzt in den
Branchen Chemie, Petrochemie,
Technische Gase, Öl- und Gasförderung, Maschinenbau sowie in
der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie.
Halle 3 / F27

☞

Digitized service at LESER
Under the title ‘LESER
products and services
when it comes to overpressure
protection’, LESER focuses on its
complete service portfolio at Valve
World. In addition to the complete
product range of LESER safety
valves, LESER’s services, which
customers can make use of over
the entire product life cycle, will
be presented. The already digitized services are highlighted and
new possibilities are presented.
However, the eye-catcher is certainly the more than three metre
high structure of LESER’s new
Type 330 change over valve in the
normal size DN400 with two connected 441 XXL safety valves at
the corner of the stand.
For all questions concerning safety
valves and overpressure protection in general, the LESER stand is
the meeting point at Valve World.
LESER will also celebrate its 200th

Ventilschutz gegen unbefugten Zugriff
Drücke von mehreren
hundert Bar, Temperaturen
bis 600 Grad Celsius: Industriearmaturen, wie sie etwa in
Kraftwerken, der Öl- und Gasbranche oder in chemischen Prozessanlagen eingesetzt werden, arbeiten
unter schwersten Bedingungen.
Dabei steht die Sicherheit an erster
Stelle: Denn nicht nur der enorme
Druck, auch die oftmals toxischen
oder aggressiven Prozessmedien
können schnell zu einer Gefahr für
Mensch und Umwelt werden. Die
Armaturen müssen daher nicht
nur optimal auf den jeweiligen
Anwendungsfall abgestimmt sein,
sondern auch Schutz vor unbefugtem oder unbeabsichtigtem Betätigen der Ventiloberteile bieten.
Ein unbefugter Zugriff oder ein
versehentliches Betätigen können
schnell verheerende Folgen haben.
Beides können Anlagenbetreiber

verhindern, erklärt AS-Schneider:
Beim Anti-Tamper-Design des
Unternehmens ist das Ventiloberteil mit einer Bohrung und
einem dazu passenden Steckgriff
versehen. „Das Ventil kann daher
nur mit dem speziellen Steckgriff
betätigt werden.“ Zusätzlich zu
dieser Sicherheitsfunktion könne
man durch die Montage eines
Vorhängeschlosses quer zur AntiTamper Bohrung verhindern, dass
der Steckgriff eingeführt werden
könne. „Ein Betätigen des Ventils
ist somit nicht mehr möglich,
wodurch die Anlage vor einem unbefugten Öffnen und Schließen der
Ventiloberteile geschützt wird. Das
Ventil ist in jeder gewünschten
Position zuverlässig abschließbar“,
so AS-Schneider.

☞

Halle 3 / C65

Valve protection against unauthorized access

Moving into focus: the digitized
service. Photo: LESER
anniversary with its customers
and discuss the future of overpressure protection in the age of
digitization.
The company’s safety valves are
used in the chemical, petrochemical, industrial gases, oil and gas
extraction, mechanical engineering, food and pharmaceutical
industries.
Hall 3 / F27

☞

Pressures of several hundred bar, temperatures of
up to 600 degrees Celsius: industrial valves, such as those used
in power plants, the oil and gas
industry or in chemical processing
plants, work under the most severe
conditions. Safety comes first, not
only the enormous pressure, but
also the often toxic or aggressive
process media can quickly become
a danger for people and the environment. Besides being optimally
adapted to the particular application, the valves must also provide
protection against unauthorized
or unintentional actuation of the
valve bonnets.
Unauthorized access or an accidental operation can quickly have
devastating consequences. Both

can be prevented using simple
means, explains AS-Schneider.
In the anti-tamper design of the
company, the valve bonnet is provided with a hole and a matching
handle. “The valve can therefore
only be operated with the special
plug-in handle.” In addition to this
safety function, mounting a padlock across the anti-tamper bore
prevents the plug-in handle from
being inserted. “Operation of the
valve is no longer possible, whereby the system is protected against
unauthorized opening and closing
of the valve bonnets. The valve can
be reliably locked in any desired
position,” says AS-Schneider.

☞

Hall 3 / C65

Check Valves
Made of stainless steel
Hall 5, Booth no. D27

 Excellent leak tightness
 Low wear & corrosion resistance
 Minimum cracking pressure
starting from 0.01 bar
 Low-noise opening & closing

www.weh.com
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Partner bei der Erdgasaufbereitung
Linde und Evonik
gehen strategische
Partnerschaft zur membranbasierten Erdgasaufbereitung
ein.
Der Technologiekonzern The
Linde Group und das Spezialchemieunternehmen Evonik
Industries haben einen exklusiven
Kooperationsvertrag zum Einsatz
von Membranen für die Erdgasaufbereitung geschlossen. Beide
Unternehmen werden gemein-

sam die Membrantechnologie
vorantreiben – Evonik auf der
Membran- und Polymerseite und
die Linde Engineering Division als
Systemintegrator für komplette
Membransysteme. Als Basis dient
die Membrantechnologie von
Evonik. Das gemeinsame Produkt
wird von Linde als HochleistungsMembransystem „HISELECT™
powered by Evonik“ vertrieben.
Evonik weitet damit sein Geschäft
auf den Gasseparationsmarkt der

Erdgasaufbereitung aus.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die polymerbasierte
Membrantechnologie von Evonik.
Das Spezialchemieunternehmen
hat diese für den Erdgasbereich
weiterentwickelt. Sie bildet das
Herzstück der neuen Membran
HISELECT™ von Linde, die der
Technologiekonzern in kompletten
Membransystemen für OnshoreGastrenn- und Aufbereitungsanlagen weltweit vertreiben wird.

Partner in natural gas processing
The technology
company The Linde
Group and the specialty chemicals company Evonik
Industries have concluded an
exclusive cooperation agreement
on the use of membranes for
natural gas processing. The two
companies will jointly promote
membrane technology – Evonik
on the membrane and polymer
side and Linde’s Engineering Division as the system integrator for
the complete membrane package units. Evonik’s established
membrane technology will serve
as the basis. The joint product
will be marketed by Linde as the
“HISELECT™ powered by Evonik”
high-performance membrane
package unit.
At the heart of the collaboration lies Evonik’s polymer-based
membrane technology. The
specialty chemicals company has
developed this technology further
for the area of natural gas and has
recently commercialized it. It is

the key component in Linde’s new
HISELECT™ membrane, which
the technology group will market

globally in complete membrane
package units for onshore gas
separation and upgrading plants.
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bensdauer der Reaktoren auf über
40 Jahre zu verlängern. Bei dem
Auftrag geht es in erster Linie um
die I&C-Systeme der Reaktoren.
„Wir freuen uns, dass EDF sich
wieder für uns entschieden hat“,
sagt Frédéric Lelièvre, Bereichsleiter für Vertrieb, Regionen und I&C.

Beim I&C-System handelt es sich
um „das Gehirn und das zentrale
Nervensystem“ eines Kraftwerks.
Eine Aufrüstung des Systems soll
die Sicherheit erhöhen, zukünftige
Wartungsarbeiten erleichtern und
zu einer Verlängerung der Betriebsdauer beitragen.

French reactors to be modernised
The nuclear power
company Framatome
is modernizing 32
reactors of the French energy utility EDF. This is part of the French
modernization program, which
was developed primarily to extend
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Französische Reaktoren werden modernisiert
Das Kerntechnikunternehmen Framatome modernisiert 32 Reaktoren des französischen Energieversorgers EDF.
Dabei handelt es sich um einen
Teil des französischen Modernisierungsprogramms, das in erster
Linie entwickelt wurde, um die Le-
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the life of reactors to over 40
years. The order is primarily about
the I & C systems of the reactors.
“We are delighted that EDF has
chosen us again,” says Frédéric Lelièvre, Divisional Manager Sales,
Regions and I & C. The I & C sys-

tem is the “brain and the central
nervous system” of a power plant.
Upgrading the system is designed
to increase safety, facilitate future
maintenance, and help extend
operating life.
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Ready to
install!

You rely on automated process valves.
You want ready-to-install solutions from a single source.
We are your partner for process automation.

Secure your productivity advantage with our process valve and actuator units.
Ready to install, with all components from a single source – and specially tailored to
your requirements. That is why our solutions always fit perfectly to the process valves
of your choice, in the chemical and pharmaceutical industries, in water technology,
as well as in many other process industry segments.
Get in touch with us – and take advantage of our solutions! awww.festo.com/process
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„Do you know the formula of the most
successful Knife Gate Valves? – We do!“
Proven Design + High Quality + Over 50 Years Experience = WEY Knife Gate Valves
Wey feels home in Mining – Fertilizer – Chemicals – Biogas – Cement – Steel – Food – Paper – etc.

Visit us in Hall 4 – booth# 4F21

