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Nach erfolgreichem Start geht es in den zweiten Tag der Valve World
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Neugierig und wissenshungrig strömten die Besucher gestern zum Start der Valve World
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auf drängende Fragen der Armaturenbranche. Nun bietet der zweite Messetag erneut die Chance, sich
fit für den Wettbewerb zu machen.

Projekt/Project

15
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Hygiene und Effizienz in der Lebensmittelbranche und Pharmaindustrie erfüllt werden? Kompetente Auskunft und Lösungen gibt’s
hier bei der Leitmesse.
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Willkommen bei
der Valve World!
Anwender finden auf der Leitmesse Lösungen. Foto: Messe Düsseldorf,
Constanze Tillmann
Sicherheitstechnik sowie Dienstleistungen gebündelt an einem
Ort zusammenführt. 650 Aussteller aus 40 Ländern ergeben ein geballtes Know-how. Hinzu kommen
rund 12.000 erwartete Fachbesucher aus 89 Ländern.

Jetzt muss die günstige Gelegenheit nur noch beim Schopfe gepackt werden – heute und morgen
gibt es erneut die Möglichkeit.
Das Feld ist jedenfalls wieder bestens bestellt für die Armaturenbranche und ihre Anwender. MV

Getting ready for the competition
best benefit from digitisation and
industry 4.0? Which technologies
can be used to access the Chinese
market? And how can increasing
expectations in the increasingly
harsh oil and gas production and
increasing hygiene and efficiency
requirements in the food and
pharmaceutical industries be
met? Competent information and
solutions to all these problems are
available right here at Valve World.

Centre of the valve industry
Many questions will be answered
at the Expo and the Valve World
conference. How can a company

16-17
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After a successful start, the second day of Valve World has begun

Curious and hungry
for knowledge, visitors
streamed through the doors
yesterday for the start of Valve
World 2018. And they were not
disappointed. The exhibitors
have the answers to all urgent
questions from the valve industry. Today, the second day of
the trade fair, will once again
offer you the chance to get
ahead of competition.

Lageplan/Floorplan

Valve World is and remains the
hub of the valve industry. One of
the reasons for this is because it

scores by bringing an impressive
internationality in knowledge,
experience, innovative control,
shut-off and safety technology
products and services together under one roof. 650 exhibitors from
40 countries will be presenting a
wealth of know-how. In addition,
around 12,000 trade visitors from
89 countries are expected to visit
the trade fair.
Now, all that is left to do is to seize
opportunities—today and tomorrow will still be filled with them.
In any case, Valve World is prepared for the valve industry and its
users.
MV

Mancher besucht heute bereits
zum zweiten Mal die Valve World
Expo – oder aber ist erstmals in
den Hallen 3 bis 5. Stets eine gute
Unterstützung bei Ihrem Besuch
möchte Ihre Messezeitung „Valve
World News“ sein. Mit unserer
zweiten Ausgabe geben wir erneut
Tipps für den Messerundgang. Bei
uns lesen Sie hierzu die passenden
News aus erster Hand. Viel Freude hierbei wünscht Ihnen
Ihr Redaktionsteam

Welcome to Valve World!
Some of you are already visiting
Valve World for the second time
today, and some of you might be
visiting Halls 3 to 5 for the first
time. Whichever it is, your trade
fair newspaper ‘Valve World
News’ will guide you through your
visit. In this second issue, we will
once again give you tips for you
way around the trade fair. Here,
you can also read the relevant
news at first hand. We wish you a
pleasant day at the Expo!
The editorial team
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Spotlight on: OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH

Immer die passende Lösung
Einen weltweit guten Ruf bei Spezialventilen hat sich die
OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH erworben. Das
Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern bei
Industriearmaturen – und hält stets die passende Lösung für seine
Kunden bereit.

Das Unternehmen OHL Gutermuth bietet maßgeschneiderte
Lösungen für das Absperren,
Drosseln und Regeln von Medien
unter Extrembedingungen. Zur
Angebotspalette der Altenstädter
gehören Klappen und Ventile mit
einer Nennweite von bis zu DN
4000, die für Drücke von 200 bar
und mehr sowie Temperaturen
von -196˚C bis +1300 ˚C geeignet
sind.

Die richtige
Armaturenwahl
OHL Gutermuth bietet die richtige Armaturenwahl – ob es um
Anwendungen im Hoch- oder
Tieftemperaturbereich geht, den
Einsatz bei Vakuum, Niederdruck
oder Hochdruck, die Min- und
Max-Durchflussregelung, extrem
kleine und große Ventile oder
auch abrasive und korrosive
-Medien.
Das Unternehmen überzeugt beispielsweise mit absolut leckagefreien Hochdruck-Absperr- und
Regelklappen, die eine genaue
Regelung des Medienflusses
ermöglichen und mit Metall- oder
elastischem Ventilsitz lieferbar
sind. Feuersichere Absperr- und
Regelklappen sind für Nenndrücke von bis zu ANSI CL 2500
2

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

Zu Hause bei vielen
Industriezweigen
In einer Vielzahl an Industriezweigen kommen die Produkte
von OHL Gutermuth zum Einsatz. Dazu zählen insbesondere
die chemische und petrochemische Industrie, die Umwelt- und
Solartechnik, Zuckerfabriken,
Rauchgasreinigungsanlagen, Raffineriegas-Entschwefelungsanlagen,
die Kältetechnik und der Schiffsbau. Außerdem liefert das Unternehmen Absperrventile für Kraftwerke und Verbrennungsanlagen.
Weitere Anwendungsbereiche, in
denen Absperr- und Regelklappen
von OHL Gutermuth eingesetzt
werden, sind Nachverbrennungsanlagen, die Hüttentechnik, der
Industrieofenbau, die Ziegel- und
Baustoffindustrie, Lüftungs- und
klimatechnische Anlagen, Kokereien sowie die Ablufttechnik.
Seit vielen Jahren beliefert OHL
Gutermuth fast alle weltweit
gebauten CSP Solarkraftwerke, darunter auch die größten

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

Contact

OHL Gutermuth Industrial Valves
GmbH
Helmershäuser Str. 9+12
D-63674 Altenstadt
+49 6047 8006-0
Fax: +49 6047 8006-29
E-Mail: og@ohl-gutermuth.de
www.ohl-gutermuth.de

Meilensteine
1867: OHL, das ältere der beiden Mutterunternehmen, wird in Limburg gegründet.
1923: Gründung des zweiten Mutterunternehmens, Gutermuth, in Frankfurt.
1992: D
 ie beiden Firmen verknüpfen ihr Know-how und ihre Branchenerfahrung
aus mehr als 100 Jahren und schließen sich zu dem Unternehmen OHL
Gutermuth Industrial Valves GmbH in Altenstadt zusammen.
2000: D
 iplom-Ingenieur Wolfgang Röhrig wird Geschäftsführer der OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH. Inzwischen ist Wolfgang Röhrig zu 100
Prozent geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.
2010: Gründung eines Sales & Service Centers in Peking, China
2012: A
 ls offiziell lizensierter Partner von Gazprom eröffnet OHL Gutermuth ein
Büro in Moskau.
2013: E rrichtung einer neuen Fabrikationshalle mit einer Krankapazität von 30
Tonnen. Die Halle wird zur Montage und Prüfung von Großarmaturen
genutzt, inkl. Cryo- und Heißgastests.
2014: Die Produktionskapazität wird durch den Kauf von neuen Dreh- und Fräszentren erweitert. Ein neuer Prüfstand für Armaturen mit Anschweißenden wird
in Betrieb genommen. Die Kapazität liegt bei bis 48“ 2500#.
2017: OHL Gutermuth feiert 150-jähriges Jubiläum

Anzeige

Wolfgang Röhrig, Geschäftsführender Gesellschafter

der Welt. Die weltweit größten
Gasreinigungsanlagen laufen mit
Spezialventilen von OHL Gutermuth.
Zum Produktportfolio gehören
unter anderem auch die Modelle
CAM, CBM, CCM und CDM, „die
international als qualitativ hochwertigste Reaktor-Schaltventile
für Erdgasentschwefelung und
Gasreinigung spezifiziert und
anerkannt sind“, betont OHL
Gutermuth. Neben verschiedenen
anderen Nutzungsmöglichkeiten
sind diese Absperrventile speziell
für den Einsatz in Claus-Anlagen
konzipiert und die bewährte Konstruktion von OHL Gutermuth
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Spotlight on: OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH

A fitting solution to every problem
OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH has a global
reputation for specialty valves. The company is one
the leading manufacturers of industrial valves and is
always looking for the right solution for its customers.
OHL Gutermuth – the result of
the merger of OHL (founded in
1867 in Limburg) and Gutermuth
(founded in 1923 in Frankfurt)
– offers custom flow control solutions for extreme conditions. The
company’s product range includes
dampers and valves with nominal sizes up to DN 4000, able to
withstand pressures of up to 200
bar and temperatures between
-196 °C and 1300 °C.

The right choice of valves
OHL Gutermuth offers a wide
variety of valves. Whether it is for
applications in high or low temperatures, for use in vacuums, low
pressure or high pressure, minimum or maximum flow control,
extremely small or large valves or
for abrasive and corrosive media,
OHL Gutermuth will help their
customers make the right choice.
For example, the company
delivers leak-free high-pressure
shut-off and control valves that
allow precise control of the media
flow and are available with metal

or rubber valve seats. Fireproof
butterfly valves are available with
pressure ratings up to ANSI CL
2500 and up to a nominal width
of 2800 mm. The leak-free butterfly valve is designed for use with
abrasive media and in extreme
temperatures.

At home in many
industries
OHL Gutermuth’s products are
used in a variety of industries,
including the chemical and petrochemical industry, environmental
and solar technology, sugar mills,
flue gas purification plants, refinery gas desulphurisation, refrigeration engineering, and shipbuilding. The company also provides
shut-off valves for power plants
and incinerators. Other application areas of OHL Gutermuth’s
butterfly valves are the steel industry, post-combustion capture,
industrial furnaces, construction
materials industry, ventilation and
air conditioning equipment, coke
ovens, and exhaust technology.
OHL Gutermuth
has been supplying almost all CSP
solar power plants in
the world for years,

including the largest in the world.
The world’s largest gas cleaning
systems use special valves developed by OHL Gutermuth.
Products include, among others,
the CAM, CCM, and CDM models, “which are internationally
recognised as the highest quality
reactor switching valves for natural gas desulphurisation and gas
purification,” according to OHL
Gutermuth. In addition to various
other uses, these valves are designed for use in Claus plants, and
the OHL Gutermuth design has
been put to use in more than 150
Reference Plants world-wide since
1970. Many of the valves manufactured over 30 years ago are still
operational today. The company’s
present Managing Director is
Dipl.-Ing Wolfgang Röhrig, who
joined the company in 1999.

Facts & Figures
Industry:
Industrial valve manufacturer
Products:
KX Safeflex, triple eccentric butterfly
valves, GG/EE/DKK/DAK control
valves with centric disk, CAM/CBM/
CCM/CDM shut-off valves, CHM mixing
valves
Location:
Production plant in Altenstadt, north-east
of Frankfurt / Main, Germany
Distribution:	
Offices worldwide, including Beijing
and Moscow
Founded:
OHL: 1867, Limburg
Gutermuth: 1923, Frankfurt
Owner:
Dipl.-Ing. Wolfgang Röhrig (owner and
CEO)

Milestones
1867: OHL, the older of the two parent companies, was founded in Limburg.
1923: Second parent company, Gutermuth, founded in Frankfurt.
1992: T he two companies combine their more than 100 years of know-how and industry experience to become
OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH in Altenstadt, Germany.
2000: G
 raduate engineer Wolfgang Röhrig becomes Managing Director and owner of OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH.
2010: Start of a Sales & Service Center in Beijing, China
2012: As an officially licensed partner of Gazprom, OHL Gutermuth opens a new office in Moscow.
2013: C
 onstruction of a new production hall with a crane capacity of 30 tons. The hall is used for assembling
and testing of large valves, including cryogenic gas and hot gas tests.

Advertisement

2014: T he production capacity is expanded with the purchase of new turning and milling centres. A new test
bench for butt welded valves is put into operation. The capacity is up to 48“ 2500#.
2017: OHL Gutermuth celebrates 150 years anniversary.
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Interview mit Friedrich-Georg Kehrer, Messe Düsseldorf, zur Valve World Expo

„Volle Messehallen und zufriedene Aussteller“
Auf einer Welle des Erfolgs schwimmt jede neue Ausgabe der Valve World Expo & Conference. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch die Valve World 2018 ist abermals ausgebucht
und belegt die Hallen 3 bis 5. Mit Hochdruck arbeitet das Team der Messe Düsseldorf
GmbH daran, stets aufs Neue ein für die Bedürfnisse des Marktes maßgeschneidertes Angebot zu bieten. Ein Gespräch mit Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies
Messe Düsseldorf GmbH, über den anhaltenden Erfolg der Valve World Expo & Conference.
Was zeichnet die Valve World
Expo aus?
F.-G. Kehrer: Die Valve World
Expo hat sich im Verlauf ihrer
Geschichte zur Weltleitmesse für
Armaturen und Ventile entwickelt.
Sie ist die internationale Informations-, Kommunikations- und
Geschäftsplattform für Hersteller,
Anwender und Händler von Armaturen und Ventilen in der industriellen Anwendung. Seit 2010 findet
die Fachmesse mit begleitender
Konferenz alle zwei Jahre in Düsseldorf statt.
Die Produktpalette der Valve
World Expo 2018 umfasst erneut das gesamte Spektrum von
Armaturen, Armaturenkomponenten- und teilen, Stellantrieben und
Stellungsreglern, Kompressoren,
Ingenieurdienstleitungen und
Software. Ergänzend stellen sich
Verbände und Verlage vor.
Angewendet werden Armaturen in
den unterschiedlichsten Industrien. Sie sorgen für Sicherheit in
der Öl- und Gasindustrie, lenken
Medien in der chemischen Industrie, regeln den Zu- oder Abfluss
von Wasser und sorgen für freien
Fließverkehr in der Getränkeindustrie, um nur einige Beispiele zu
nennen.

Beeindruckende Armaturen werden
auf der Valve World präsentiert.
Foto: Messe Düsseldorf, Constanze
Tillmann
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Welche Besucher erwarten Sie?
F.-G. Kehrer: Die Valve World
Expo 2018 richtet sich primär an
Fachleute aus dem Armaturenhandel, an Hersteller von Armaturen, Ingenieure, Entwickler und
Hersteller von Steuerungs- und
Testsoftware.
Es werden auch Nutzer von Armaturen aus dem Automobilbau,
dem Bergbau, der Chemischen
Industrie, der Energieerzeugung
und Nutzer aus den Bereichen Öl,
Gas sowie der Offshore-Industrie
erwartet.
Insgesamt hoffen wir, das Niveau
der Vorveranstaltung mit rund
12.000 Fachbesuchern zu halten.
Das schafft man nur mit einer
auf die Bedürfnisse des Marktes
maßgeschneiderten Angebotspalette, wie sie die Valve World Expo
präsentiert.
Wie hat sich die Valve World Expo
seit 2010 in Düsseldorf entwickelt?
F.-G. Kehrer: Es ist eine konstante,
homogene Entwicklung, die sich
2018 bei rund 650 Ausstellern aus
40 Ländern einpendelt. Damit ist
das angestrebte Wachstum der Valve World Expo erreicht, die Hallen
3 bis 5 sind komplett belegt. Wir
haben viele Aussteller aus den traditionell starken Herstellerländern
Deutschland, Italien, Spanien,
Großbritannien, Frankreich, der
Türkei, den Niederlanden. Aus
Übersee kommen Unternehmen
aus den USA, Indien, Taiwan und
China.
Rund drei Viertel der Fachbesucher waren 2016 international, die
meisten von ihnen kamen aus den
Niederlanden, Italien, Großbritannien, Frankreich, Belgien und
Spanien. Auch aus Indien und China reisten verstärkt Fachbesucher
nach Düsseldorf.
Sie haben sich erneut entschieden, die begleitende Valve World
Conference in der Halle 4 stattfinden zu lassen.
F.-G. Kehrer: Die Verzahnung von
Fachmesse und Conference hat

sich als Informations- und Kommunikationsplattform bewährt.
Kurze Wege durch Integration in
das Messegeschehen, dadurch eine
erhöhte Aufmerksamkeit – der
Conference hat das noch mehr
Aufmerksamkeit beschert.
Insgesamt werden in 70 Fachvorträgen, Seminaren und Workshops
aktuelle Branchentrends, Studien
und Forschungsergebnisse vorgestellt – erwartet werden rund 400
internationale Teilnehmer. Auch
2018 führt KCI die Conference
durch.
Wie sind Sie international mit den
Themen der Valve World Expo
aufgestellt?
F.-G. Kehrer: Die Valve World
Expo und ihre internationalen Satelliten in China (Valve Word Expo
Asia) und den USA (Valve World
Expo Americas) sind Mitglieder
im wachsenden Messeportfolio
Metals and Flow Technologies.
Unter diesem Dach befinden sich
über 30 Veranstaltungen – hier
dreht sich alles um Maschinen
und Anlagen zur Herstellung und
Verarbeitung in den Bereichen,
Draht, Kabel, Rohre, Gießerei-

Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies

technik, Metallurgie und Thermoprozesstechnik. Aber auch die
Endprodukte dieser Industrien
– wie Gussteile, Industriefedern,
Befestigungselemente und Rohre –
rücken immer weiter in den Focus.
Was wünschen Sie sich zur
aktuellen Valve World Expo in
Düsseldorf?
F.-G. Kehrer: Volle Messehallen,
zufriedene Aussteller und Besucher, interessierte Kongressteilnehmer, gute Kontakte und viele Geschäftsanbahnungen. Ich wünsche
mir, dass unsere Besucher hier
genau die Produkte finden, die sie
zur Erweiterung oder Erneuerung
in ihren Betrieben benötigen.

Fachleute aus dem Armaturenhandel, Hersteller von Armaturen, Ingenieure,
Entwickler und Hersteller von Steuerungs- und Testsoftware treffen sich bei
der Valve World.
Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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Interview on Valve World Expo with Friedrich-Georg Kehrer of Messe Düsseldorf

“Full exhibition halls and satisfied exhibitors”
Each edition of Valve World Expo & Conference has
been an enormous success, and there is no end in sight.
Valve World 2018 is once again fully booked and will
occupy Halls 3 to 5 of the exhibition centre. The team at Messe
Düsseldorf GmbH is working flat out to offer a range of products
tailored to the needs of the market. An interview with FriedrichGeorg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies Messe Düsseldorf GmbH, about the continuing success of
Valve World Expo & Conference.

Again and again the high internationality of Valve World is impressive.		
Photo: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
What distinguishes Valve World
Expo?
F.-G. Kehrer: In the course of its
history, Valve World Expo has
grown to become the world’s leading trade fair for valves and fittings.
It is the international information, communication and business
platform for manufacturers, users
and dealers of valves and fittings in
industrial applications. Since 2010,
the trade fair with accompanying
conference has taken place every
two years in Düsseldorf.
The Valve World Expo product
range again covers the entire spectrum of valves, valve components
and parts, actuators, compressors,
engineering services and software.
In addition, associations and publishers will introduce themselves.
Valves are used in a wide variety
of industries. They ensure safety in
the oil and gas industry, direct media in the chemical industry, regulate the flow of water and ensure
free flow in the beverage industry,
to name just a few examples.
What type of visitors
do you expect?
F.-G. Kehrer: Valve World Expo
2018 is primarily aimed at specialists from the valve industry;
manufacturers of valves, engineers,
developers and manufacturers of

control and test software.
End users from the automotive,
mining, chemical, power generation, oil and gas, and offshore
industries are also expected to be
there.
Overall, we hope to maintain the
level of the previous editions of
the event with around 12,000 trade
visitors. This can only be achieved
with a range of products tailored
to the needs of the markets, as presented at Valve World Expo.
How has Valve World Expo evolved
since the first event in Düsseldorf
in 2010?
F.-G. Kehrer: A constant, homogeneous development, which will
level off in 2018 with around 650
exhibitors from 40 countries. The
targeted growth of Valve World
Expo has been achieved, and Halls
3 to 5 are fully booked. We expect
many exhibitors from the traditionally strong manufacturing countries
of Germany, Italy, Spain, Great
Britain, France, Turkey and the
Netherlands. Companies from the
USA, India, Taiwan and China will
be travelling from other continents
to be here.
Around three-quarters of the trade
visitors were international in 2016,
most of them from the Netherlands,
Italy, Great Britain, France, Belgium and Spain. Trade visitors from

India and China also increasingly
travel to Düsseldorf.
The accompanying Valve World
conference will once again be held
in Hall 4.
F.-G. Kehrer: The intermeshing
of the trade fair and conference
has proven itself as a successful
information and communication
platform. Short distances to the
trade fair activities create increased
traffic, allowing the conference to
gain even more attention.
A total of 70 lecturers, seminars
and workshops will present the
latest industry trends, studies and
research results, and some 400 international participants are expected to attend. KCI World has again
organised the conference in 2018.

and the USA (Valve World Expo
Americas) are members of our
growing Metals and Flow Technologies portfolio. There are over 30
events housed under this umbrella, all revolving around machines
and plants for manufacturing and
processing in the fields of wire,
cable, pipes, foundry technology,
metallurgy and thermal process
technology. The end products of
these industries such as castings,
industrial springs, fasteners and
tubes are also becoming more and
more important.

What would you like to see at
this years’ Valve World Expo in
Düsseldorf?
F.-G. Kehrer: Full exhibition halls,
satisfied exhibitors and visitors,
interested conference participants,
How are you positioned internatio- lots of networking and many business initiations. I hope that our
nally with Valve World Expo?
visitors will find the products they
F.-G. Kehrer: Valve World Expo
and its international satellite events need to expand or renew their businesses.
in China (Valve World Expo Asia)
CRYOGENIC

We proudly present

FullX – A valve for temperatures
down to -269° C
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3
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4-fach exzentrische
Absperrklappen auch für LNG
Die müller quadax GmbH
stellt auf der Valve World
aus und präsentiert auch ihre
4-fach exzentrische Absperrklappe
QUADAX®. Sie ermögliche „absolute Dichtheit – auch bei kryogenen Anwendungen, bei denen
extreme Temperaturschwankungen Höchstleistungen von Material
und Konstruktion abverlangen“,
erklärt das Unternehmen.
Die müller co-ax Gruppe ist ein
global agierender Hersteller von
Ventiltechnik für die anspruchsvollsten Kunden und Märkte. Mit

der Gründung der müller quadax
gmbh vor knapp zwei Jahren hat
die Unternehmensgruppe den
Bereich der Absperrklappen für
extremste Bedingungen in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert.
Entsprechend der Nachfrage an
Armaturen für LNG und andere
extreme Anwendungen hat müller
quadax reagiert und aufgerüstet.
Diese Strategie zahlt sich aus, und
der Umsatz konnte im Vergleich
zum Vorjahr deutlich gesteigert
werden.
Halle 3 / A14

☞

Notschalter für extreme Umgebungen
Mit der Baureihe ZS 92 S
stellt der steute-Geschäftsbereich „Extreme“ eine neue
Seilzug-Notschalter-Baureihe vor,
die von Grund auf für extreme
Anwendungsbereiche entwickelt
wurde. Deshalb sei zum Beispiel
das Aluminium-Druckgussgehäuse
„sehr robust ausgeführt und
mehrfach beschichtet“, inklusive
Passivierung, Grundierung und
Pulverbeschichtung, erklärt der
Anbieter von Schaltgeräten.
Die Entwickler berechneten
während der Konstruktion das
Seilsystem neu und konnten dabei
unter anderem deutlich verringerte Auslösekräfte und -wege für die
Betätigung der Not-Aus-Funktion
erreichen. „Das erleichtert die
Bedienung des Sicherheits-Schaltgerätes und führt auch dazu, dass
alle einschlägigen internationalen Normen – beispielsweise zu
Not-Aus-Schaltgeräten, SeilzugNotschaltern und zur Sicherheit
von Stetigförderern – zuverlässig

ZS 92 S – eine neue Baureihe von
steute
Foto: steute
erfüllt werden“, so steute.
Auch die Flexibilität des Schaltgerätes spielte eine wichtige Rolle
bei der Entwicklung. Der ZS 92
S kann in neun verschiedenen
„Settings“ für die Einstellung von
Auslösehebel und Entriegelung
ausgeliefert werden.
„Der ZS 92 S kann unter widrigen Umgebungsbedingungen bei
Temperaturen von -40 bis +85 °C
eingesetzt werden – bei Seillängen
von maximal 2 x 100 m“, erläutert
steute.
Halle 3 / G81

☞

The 4-way eccentric butterfly valve QUADAX® is also suitable for LNG applications. Photo: müller

4-way eccentric
butterfly valves also for LNG
With its QUADAX® 4-way
eccentric butterfly valve,
müller quadax GmbH achieves
“absolute tightness – even in cryogenic applications where extreme
temperature fluctuations demand
maximum performance from materials and design,” the company
states.
The müller co-ax Group is a global
manufacturer of valve technology
for the most demanding customers
and markets. With the foundation

of müller quadax gmbh almost
two years ago, the group of companies spun off the area of butterfly valves for the most extreme
conditions into a separate company. Mülle rquadax has responded
and upgraded to the demand for
valves for LNG and other extreme
applications. This strategy is paying off and sales have increased
significantly compared to the
previous year.
Hall 3 / A14

☞

Emergency switch for extreme conditions
With the ZS 92 S series,
steute’s‘Extreme’ business unit presents a new
pull-wire emergency switch series
that has been developed from the
ground up for extreme applications. This is why, for example,
the die-cast aluminium housing
is “very robust and multi-coated“,
including passivation, priming and
powder coating, explains the supplier of switchgear. The developers
recalculated the rope system during the design phase and, among
other things, were able to achieve
significantly reduced release forces
and travel for actuating the emergency stop function. “This facilitates the operation of the Safety

Relay and also ensures that all
relevant international standards—
for example for emergency stop
switchgear, emergency pull-wire
switches and the safety of continuous conveyors—are reliably met, “
says Steute.
The flexibility of the switchgear
also played an important role in
the development. The ZS 92 S can
be supplied in nine different “settings“ for setting the release lever
and release.
“The ZS 92 S can be used under
adverse ambient conditions at
temperatures from -40 to +85 °C
- with cable lengths of max. 2 x
100m,“ explains Steute.
Hall 3 / G81

☞

330 WEY Plattenschieber für hoch abrasiven Schlamm

Halle 3 · H46
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Nach einigen Monaten
im Testbetrieb sind die
330WEY Plattenschieber nun
operativ bei Anagold-Alacergold
in Erzincan/Türkei im Einsatz.
SISTAG hatte mit den WEY-Produkten im Projekt für die härtesten Bedingungen den Zuschlag
erhalten. Die WEY Plattenschieber Typ HD (PN100 / CL600) mit
Wolframkarbidbeschichtung und
Stellit beschichteten Schieberplatten sowie Verschleißringen werden
im hoch abrasiven Minenschlamm

eingesetzt. Sie sind mit elektro-hydraulischen TriVAX-Antrieben von
Hoerbiger ausgestattet und stehen
in den Tailings bei 78bar Betriebsdruck im Einsatz. Ebenso geeignet
sind die WEY W3 und W0 Super
Duplex Knife Gate Valves bei
220°C im Autoklavkreislauf und
im POX-Prozess für harte Bedingungen der Goldmine.
Weitere Informationen bietet Wey
unter dem Slogan „That’s the
WEY“ auf der Valve World am
Stand 4F21 in der Halle 4.

aussteller

|

exhibitors

Rotork erweitert CMA-Reihe
Rotork hat seine CMA-Reihe
von kompakten modulierenden Stellantrieben um neue
Größen erweitert, die speziell für die
zuverlässige Automatisierung größerer linearer Stellventile entwickelt
wurden. Sie sind in der Lage, einen
maximalen Sitzschub von 20 kN
(4.500 lbf) zu erreichen. Die neuen
Größen erhöhen die modulierende
Schubleistung des CMA-Bereichs auf
3.000 lbf (13 kN) bei einer Hublänge
von 114,3 mm (4,5“) für die Automatisierung größerer Ventile mit
höheren Druckstufen.
„CMAs sind robust genug, um
extremen Temperaturschwankungen und korrosiven Umgebungen
standzuhalten und sind auch für
explosionsgeschützte Bereiche erhältlich“, erklärt das Unternehmen.
Die Modelle CML-1500 und CML-

3000, einschließlich derjenigen mit
Ex-Zulassung, sind wasserdicht nach
IP68 für temporäres Untertauchen
(7 Meter, 72 Stunden). Das optionale
Reserve-Netzteil verwendet Superkondensatoren, um das Stellglied
mit genügend gespeicherter Energie
zu versorgen, damit bei einem Netzausfall eine vorbestimmte Aktion
durchgeführt werden kann, wie zum
Beispiel das Bewegen in die vollständig geschlossene Position, die
vollständig geöffnete Position oder
irgendwo dazwischen.
Die neuen Größen sind laut Rotork
ideal für lineare Ventilsteuerungen
mit modulierendem Betrieb, im
Allgemeinen an abgelegenen Orten,
wie beispielsweise Ölleitungen und
entfernten Gasförderstationen, wo
die Stromversorgung begrenzt ist.
Halle 4 / D39

☞

Rotork expands its CMA range

Rotork’s CML-1500 and
3000 extend the scope of
the CMA Range of actuators to the automation of
larger linear control and
choke valves.Photo: Rotork

Rotork has extended its
CMA range of compact
modulating actuators with new sizes
specifically designed for reliable
automation of larger linear control
valves. It is capable of a maximum
4,500 lbf (20 kN) seating thrust.
The new sizes increase CMA range
modulating thrust performance to
3,000 lbf (13 kN) with a 114.3 mm
(4.5”) stroke length for the automation of larger valves with higher

pressure ratings.
“CMAs are robust enough to handle
extreme temperature swings, corrosive environments and are also
available for explosionproof areas,”
the company states. The CML-1500
and CML-3000 models, including
those with hazardous area approvals, are watertight to IP68 for
temporary submersion (7 metres, 72
hours). The optional Reserve Power
Pack uses supercapacitors to provide
the actuator with enough stored energy to perform predetermined action on mains power failure, such as
moving to the fully closed position,
fully open position or anywhere in
between.
The new sizes are—according to
Rotork—ideal for linear valve control with modulating duty, generally in remote locations, such as oil
pipelines and remote gas extraction
stations where power supplies are
limited.
Hall 4 / D39

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.

☞

330 WEY Knife Gate Valves for highly abrasive slurries
After several months in test
operation, they are now
fully operational, the 330 WEY Knife
Gate Valves at Anagold-Alacergold
in Erzincan/Turkey. SISTAG won the
contract for the WEY products in
the project for the toughest conditions. Our WEY Knife Gate Valves
type HD (PN100 / CL600) with
tungsten carbide overlay, stellitecoated gates and wear rings are used
in the highly abrasive slurries. They

are equipped with electro-hydraulic
TriVAX actuators from Hoerbiger
and are used in the tailings at 78bar
operating pressure. Our WEY W-Series Super Duplex Knife Gate Valves
will also be able to withstand the
tough conditions of the gold mine at
220°C in the autoclave circuit and in
the POX process.
Wey will be offering further information under the slogan “That’s the
WEY” at Stand 4F21 in Hall 4.

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

SMART IN FLOW CONTROL.
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Neue Technologie zum Schutz von Kompressoren
in der Öl- und Gasindustrie
In Zusammenarbeit mit Shell Global Solutions (SGSI)
hat Festo einen elektrischen Servoantrieb für Anti-Surge-Ventile (ASCV) entwickelt. Der Antrieb verfügt über
eine ‘mechanische Fail-Safe Funktion‘ (Patent angemeldet). „Zudem weist er klare Vorteile im Vergleich zu traditionellen Lösungen auf, z.B. ermöglicht er eine noch präzisere Ansteuerung und
erfordert dank des einfacheren Designs weniger Wartungsaufwand
über den Lebenszyklus einer Anlage“, erklärt das Unternehmen.
Der neue Antrieb feiert auf der Valve World sein Messe-Debüt.
ASCVs werden eingesetzt, um
Druckstöße im Kompressor zu
verhindern, die bei Turbinenkompressoren verheerende Schäden
anrichten können. Ein effektives
ASCV muss schnell und präzise
arbeiten: zwei Aspekte, die für die
aktuelle ASCV-Generation, die normalerweise pneumatisch betätigt
wird, eine enorme Herausforderung darstellen.
In intensiver Entwicklungszusammenarbeit zwischen SGSI und
Festo ist ein innovativer Antrieb
mit elektrischem Servomotor,
eine völlig neuartige Technologie
für diese Art von Anwendung,
entstanden. Zahlreiche Daten über
zum Beispiel Schnelligkeit werden – neben Informationen über
Drücke und den Flow – gesammelt
und ausgewertet. Vor allem bei

den Branchen Öl, Gas und LNG
werden diesen Antrieb nachfragen.
Der neue Antrieb biete deutliche
Vorteile. Er ist modular aufgebaut
und verfügt über eine minimale
Anzahl an Komponenten. „Ein weiterer großer Vorteil besteht in der
deutlich schnelleren Reaktionszeit
im Vergleich zu konventionellen
Systemen durch die nahezu völlige
Eliminierung des ‘Totbandes‘. Der
elektrische Servoantrieb bewegt
sich weitaus früher und schneller die pneumatische Lösung.“
Dadurch könne die Maßnahme
zur Vermeidung des KompressorDruckstoßes schneller durchgeführt werden. Dies führt zu einem
effizienteren Betrieb, indem der
Betriebsbereich des Kompressors
nahezu völlig ausgenutzt wird,
Druckabfälle reduziert und das

Folkert Hettinga, Industry Sales Manager Process Industry, präsentiert den
neuen elektrischen Servoantrieb.
Risiko für Schäden am Kompressor
verringert werden.
Darüber hinaus erfordert die neue
Technologie einen deutlich geringeren Installations- und Wartungsaufwand und bietet umfassende Diagnosemöglichkeiten. „Dies reduziert

Kosten und trägt insbesondere in
der anspruchsvollen Prozessindustrie zu einer verbesserten Anlagensicherheit und -verfügbarkeit bei“,
so Festo.

☞

Halle 3 / B53

New technology for protection against compressor
surge in the oil and gas industry
Festo has developed in cooperation with Shell Global
Solutions (SGSI) an electric servo actuator for anti-surge
control valves (ASCV). The device is equipped with a
‘mechanical fail safe’ (patent pending) mechanism. “The actuator
has clear USPs compared to the traditional solutions, e.g. it enables
a more precise control and requires less maintenance during the life
cycle of plants due to a less complex design,” the company states.
The new actuator makes its debut at Valve World
Meet the James Walker team - Hall 3 stand E20

COMPLETE

PERFORMANCE
Media l Temperature l Pressure l Emissions

For sealing products and services visit www.jameswalker.biz/valves
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ASCVs are used to protect against
compressor surge, which can
cause catastrophic damage to
turbine compressors. An effective ASCV must operate rapidly
and precisely – two aspects that
represent a major challenge for
the current generation of ASCVs,
which are usually actuated pneumatically.
In an intensive cooperation between SGSI and Festo an innovative actuator using an electric
servo motor, which is a totally
new technology for these kind of
applications, was developed. Data
about speed, for example, is collected and evaluated in addition
to information about pressure and
flow. This actuator will be in high
demand in the oil and gas and
LNG industries.
This new actuator has a modular
construction and is built from a
minimum number of components.
“Another big advantage is the

much faster action cycle compared
to conventional systems. A major
contribution to the short cycle
time is the elimination of the dead
band. The electric servo actuator
moves much sooner and faster
and based on that, the compressor surge prevention measure is
executed in a shorter time period”.
This results in an improved utilization of equipment by operating
points nearer to the limits, less
compressor drops and a reduced
risk for compressor damages.
Additionally, this new technology
is considerably less demanding
with regards to installation as
well as maintenance and offers
extensive possibilities for diagnostics. “This reduces costs and is an
important aspect that contributes
to enhanced plant safety and availability, in particular in the heavy
process industry,” Festo explains.

☞

Hall 3 / B53
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Zwei neue Filtertypen entwickelt
Krone Filter Solutions
entwickelte zwei neue
Filtertypen, die auf der
Valve Worlderstmals vorgestellt
werden. Der Doppelfilter KDF-KR
wurde speziell für den Einsatz
mit Sternsieben in der Ölfiltration
kreiert. Er zeichne sich durch
eine platzsparende Bauweise bei
hohen Filterflächen aus, erklärt
das Unternehmen.
Der Doppelfilter KDF-VB ist für
die Grob- und Feinfiltration von

Two new filter types designed

Flüssigkeiten einsetzbar. „Merkmal dieses Filters ist die einfache
und wartungsfreundliche Umschaltung über vier Zwischenflanschklappen“, erläutert Krone
Filter Solutions. Mit einer Innengummierung ist auch der Einsatz
in Seewasser problemlos möglich.
Auch für die Absperrklappen und
die Siebeinsätze kann ein korrosionsbeständiges Material gewählt
werden.
Halle 3 / B93

☞

Stellantriebe für dauerhaften Unterwassereinsatz
Stellantriebshersteller
AUMA hat seine Baureihe
an Unterwasserstellantrieben um explosionsgeschützte
Varianten erweitert.
Die Stellantriebe eignen sich für
dauerhaften Unterwassereinsatz
„und eröffnen neue Einsatzmöglichkeiten in Wasserversorgung,
Wasserkraft, Stahlwasserbau und
in speziellen Unterwasseranwendungen“, erklärt das Unternehmen.
Die neue explosionsgeschützte Ausführung ist geeignet für
Abwasserkanäle oder Abwasser-

schächte, in denen es in Trockenzeiten durch Faulgase wie Methan
zu einer Explosionsgefahr kommen kann. Standardmäßig sind die
Stellantriebe für Überflutungshöhen von bis zu 15 Metern zugelassen. Größere Überflutungshöhen
sind auf Anfrage möglich. Die
explosionsgeschützte Ausführung
erfüllt die ATEX Anforderungen.
Die Stellantriebe zeichnen sich
durch ein lückenloses Dichtungskonzept in Kombination mit Korrosionsschutz aus.

☞

Halle 3 / E74

Krone Filter Solutions
hat developed two new
filter types, which are presented
for the first time at Valve World.
The duplex filter KDF-KR was
specially designed for the use with
star pleated strainers in oil filtration. According to the company it
is characterized by a space-saving
design with high filter surfaces.
The KDF-VB is a duplex filter
for coarse and fine filtration of
liquids. “Feature of this filter is

the simple and easy to maintain
switching device with four butterfly valves,” Krone Filter Solutions
explains.
It is also suitable for use in seawater applications thanks to its
internal rubber lining. A corrosion-resistant material can also be
selected for the butterfly valves
and the filter inserts.

☞

Hall 3 / B93

New actuators for continuous underwater use
AUMA has enhanced its
underwater actuators with
explosion-proof versions. These
actuators are suitable for continuous immersion, thus considerably
extending the scope of application
of electric actuators in water supply
systems, hydropower plants, civil
engineering constructions for water
applications, and specific underwater applications.
Actuators designed for underwater use are ideal for installation in
monsoon regions or in areas with
a high risk of flooding as they will
operate reliably even if flooding

persists. The new explosion-proof
version is available for sewers and
sewage pits, where fermentation
gases generate a risk of potentially
explosive atmospheres during dry
periods. Thanks to a universal sealing system combined with comprehensive corrosion protection these
actuators can reliably operate under water for many years. Doublesealed cable glands at the electrical
connection, inner seals—some in
pairs—on all housing covers, and
a one-piece solid shaft effectively
prevent the ingress of water.
Hall 3 / E74

☞
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Goetze präsentiert neuen Navigator
„Goetze online erleben“ –
unter diesem Motto stellt
Goetze seine Neuheiten auf der
Valve World, Halle 3, Stand E20,
vor. Neben neuen Produkten wie
den Sicherheitsventilen 6420/6450
sowie 355 in der Nennweite DN80
präsentiert die Goetze KG ihren
neuen Goetze-Produktnavigator.
Beim Navigator erhält der Kunde
schnell und einfach anhand von
prägnanten Fragen Hinweise
auf das gesuchte Ventil. Nach
der Erstinformation berät das
Vertriebsteam, um das passende
Ventil zu finden.
Das Hygenic Sicherheitsventil
4000 wurde zusätzlich ASMEzertifiziert und das FlanschSicherheitsventil 455 wurde mit
einer neuen O-Ring Weichdichtung ergänzt. Die Dichtung bietet
die Möglichkeit, mit noch mehr
Werkstoffen und Temperaturen zu
arbeiten und somit noch mehr Anwendungsbereiche zu erschließen.
„Die Weichdichtung bietet außer-

dem eine noch
höhere Dichtigkeit
bis nahe an den
Ansprechdruck als
bei einer metallischen Dichtung“,
erklärt das Unternehmen.
Erstmals werden
die Sicherheitsventile 6420 und 6450
sowie das Sicherheitsventil 355
mit großen Nennweiten bis DN
80 präsentiert. Die Sicherheitsventile 6420 sowie 6450 eignen
sich für Dampfanwendungen.
Die Rotguss-Ventile dienen zur
Absicherung von Druckbehältern,
Dampfkesseln und Dampfanlagen.
Mit einem Temperaturbereich von
-50 bis +205 Grad Celsius und einem Druckbereich von 0,5 bis 16
bar können verschiedene Anwendungen etwa in Maschinenbau
und Pumpenabsicherung realisiert
werden.
Halle 3 / E20

☞

InterApp: Armatur mit PTFE ausgekleidet
Auf der Valve World präsentiert InterApp seine
Armaturen für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Zum Portfolio an Armaturen
gehören verschiedene Gehäuse-,
Scheiben- und Manschetten-Materialien, die sich individuell für
zahlreiche Industrieanwendungen
konfigurieren lassen.
Die PTFE-ausgekleidete Armatur
Bianca ist für die Absperrung
und Regelung von korrosiven und
hochreinen Medien entwickelt.
Dank leitfähigen Scheiben- und
Manschettenwerkstoffen kann

sie auch in explosionsgefährdeten
Bereichen eingesetzt werden.
Die Desponia Armatur mit
Elastomer-Manschette bietet eine
Lösung mit widerstandsfähigen
Gehäusen, Manschetten und
Scheiben. Für höhere Drücke bis
20 bar, höhere Temperaturen,
Prozessautomatisierung oder
Vakuumanwendung ist Desponia
plus geeignet.
InterApp entwickelt, produziert
und vertreibt Ventile und Zubehör
für Branchen und Anwendungen
in der ganzen Welt.
Halle 3 / G39

☞
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Goetze presents a new navigator

Safety valves 6420/6450 can also be
seen at Valve World. Photo: Goetze
“Experience Goetze online” is the motto under
which Goetze presents its innovations at Valve World, Hall 3, Stand
E20. Besides new products such
as the safety valves 6420/6450
and 355 in nominal size DN80,
Goetze KG will present its new
Goetze product navigator. With
Navigator the customer receives
quick and easy hints on the valve
he or she is looking for based on
concise questions. After the initial
information, the sales team consults to find the right valve.

The Hygienic safety valve 4000
was additionally ASME-certified
and the flange safety valve 455
was supplemented with a new
O-ring soft seal. The seal offers
the possibility of working with
even more materials and temperatures, thus opening up additional
areas of application. “The soft seal
also offers even greater tightness
to close to the set pressure than
a metallic seal,” the company
explains.
Safety valves 6420 and 6450 as
well as the safety valve 355 with
large nominal diameters up to DN
80 will be presented for the first
time. Safety valves 6420 and 6450
are suitable for steam applications. The gunmetal valves are
used to protect pressure vessels,
steam boilers and steam systems.
With a temperature range from
-50 to +205 degrees Celsius and a
pressure range from 0.5 to 16 bar,
various applications can be realized, for example in mechanical
engineering and pump protection.
Hall 3 / E20

☞

InterApp: Valve lined with PTFE
At Valve World, InterApp
presents its valves for demanding industrial applications.
The portfolio of valves includes
range of valves with different body,
disc and liner materials that can be
individually configured for a wide
range of industrial applications.
The PTFE-lined butterfly valve Bianca is designed and built for shutoff and control of corrosive fluids
as well as high-purity applications.
Thanks to the range of conductive
disc and liner materials, it can even

be used in explosive environments.
The elastomer-lined butterfly
valves of the Desponia range
serves a solution with resistant
body, liner and discs. For highpressure applications up to 20 bar,
high-temperature applications,
process automation or vacuum
applications, Desponia plus is
recommended. InterApp develops
and manufactures valves and related accessories for the industries
around the world.
Hall / G39

☞

now it`s time
Hier kann Ihre Werbung stehen.
Buchen Sie jetzt für die Ausgabe 3 der
VALVE WORLD NEWS 2018!

Infos unter: +49 (0)176 - 611 833 89
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Proportionalventile mit
Digitaltechnik erweitert
Emerson hat die neuen Proportionaldruckregelventile ASCO
Numatics Sentronic Plus (Serie
614) und Sentronic LP (Serie
617) mit der Integration von IOLink®-Kommunikation entwickelt. Sie dienen der Steuerung
und Diagnose, um vorausschauende Wartungspraktiken zu
ermöglichen. Die Nutzung der
IO-Link-Kommunikation, um
Einblicke in diese Geräte in der
Fabrik zu gewinnen, unterstützt
die zukünftige Implementierung
von Industrie 4.0- und Industrial Internet of Things (IIoT)Anwendungen, „die zu mehr
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit
und Rentabilität der Anlagen
beitragen“, erklärt das Unternehmen.
Die Sentronic Plus- und Sentronic LP-Ventile dienen der
Prozessoptimierung, unabhängig von den Anwendungsanforderungen. Sentronic Plus
digital betriebene Druckregel-

ventile stellen Druck,
Durchfluss, Kraft,
Geschwindigkeit und
Linear- oder Winkelpositionen präzise
ein. Sie regeln einen
Druck von bis zu 12
bar (174 psi) und sind
elektromagnetisch
verträglich nach der
Richtlinie 2014/30/
EU über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Sentronic Low
Power (LP)-Ventile sind eine
Lösung für Druckregelungsanforderungen und bieten eine
kleine Stellfläche, „ein einfach
zu bedienendes und modulares Design sowie erweiterte
Softwarefunktionen“. Ihre
geringe Leistungsaufnahme von
weniger als vier Watt unterstütze Anwendungen, bei denen die
Leistung begrenzt sei.

☞

Halle 3 / E19

Proportional valve with digital
technology enhanced
4.0 and Industrial Internet of Things
(IIoT) applications “that will contribute toward greater plant reliability,
availability and profitability,” the
company says.
The versatile Sentronic Plus and
Sentronic LP valves enable process
optimisation, regardless of application requirements. Sentronic Plus
digitally operated pressure regulator
valves accurately adjust pressure,
flow, force, speed and linear or angular positions. They regulate pressure
The new proportional pressure regulators
up to 12 bar (174 psi) and are elecASCO Numatics Sentronic PLUS and LP
tromagnetic-compatible according to
from Emerson. Photo: Emerson
Electromagnetic Compatibility (EMC)
Directive 2014/30/EU. Sentronic
Emerson has developed
Low Power (LP) valves are a soluits ASCO Numatics Sention for pressure regulation requiretronic Plus (Series 614) and
Sentronic LP (Series 617) proportional ments, offering a small footprint,
“an easy-to-use and modular design,
pressure control valves with the inteand advanced software capabilities.
gration of IO-Link® communications
Their low-power consumption of less
to provide control and diagnostics in
than four watts supports applications
support of predictive maintenance
where power is limited.”
practices. Using IO-Link communications to gain insight into these
devices on the factory floor supports
future implementation of Industry
Hall 3 / E19

☞

A control and shut off technique you can rely on.

OHL Gutermuth

Others simply sell you a product –
we offer a solution.

HALL 3 / E94

OHL Gutermuth
Industrial Valves GmbH

Customized Valve Design
WE PROVIDE CUSTOMIZED SYSTEM SOLUTIONS FOR GAS DESULPHURIZATION,
WITH THE EXPERTISE OF AN INTERNATIONAL LEADER IN INNOVATION.
RESULT: BETTER RELIABILITY, BETTER ECONOMY.

Helmershäuser Str. 9+12
63674 Altenstadt/Germany
Phone +49 6047.8006-0
Fax +49 6047.8006-29
www.ohl-gutermuth.de
og@ohl-gutermuth.de
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11th International Valve Trade Fair & Conference

Make your business flow

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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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

27. – 29. November
Messe Düsseldorf
Halle 3, Stand 3B53
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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 Industrie-Armaturen 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)

Valve World – the ideal meeting place for exchanging knowledge		
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
Im Verbund mit der Valve World Expo 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)		

Immer in Bewegung: die Valve World. 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

Projekt
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Berstscheiben als Schutz vor Überdruck
Kernfusion, Komponenten der Energietechnik und die Entwicklung von
Höchstmagnetfeldern stehen
beim Karlsruher Institut für
Technologie aktuell im Fokus.
Das Institut mit seinem praxisorientierten Leistungsprogramm gilt als feste Größe im
nationalen und internationalen
Forschungs- und Entwicklungssektor.
Um für Auftraggeber und Kunden zuverlässig und schnell die
gewünschten Dienstleistungen
erbringen zu können, legt das In
stitut ein Augenmerk auf hochwertiges Equipment. Dazu zählen auch
die seit 1996 im Einsatz befindlichen Berstscheiben am Kryostaten
des Instituts. Geliefert wurden sie
vom Berstscheibenhersteller Rembe. Das Unternehmen schützt seit
mehr als 45 Jahren Kryostaten und
andere Behälter sowie Anlagenteile
vor ungewolltem Überdruck und
Vakuum.

Kryogene Prozesse
„Kryogene Prozesse und Anwendungen sind eines unserer Steckenpferde“ sagt Dr.-Ing. Stefan
Rüsenberg, Leiter Technical Sales
bei Rembe. „Von der Tiefseeanwendung bis zum Weltraumsatelliten haben wir schon verschieden
ste Prozesse abgesichert“, ergänzt

Fertigungsleiter Friedhelm Kesting.
Bei Kryostaten kommt es laut dem
Hersteller vor allem darauf an,
dass die eingesetzte Druckentlastung dauerhaft besonders dicht ist.
Deshalb empfiehlt er geschweißte
Kompaktberstscheiben, die nebst
der geringen Leckagerate auch
ein Ansprechen bei niedrigen

Kryostat des KIT Karlsruhe

Berstdrücken und eine sehr hohe
Vakuumbeständigkeit bieten. Ein
großer Vorteil der Berstscheibe sei,
dass sie nicht vereisen kann.

☞

Halle 3 / E35

Bursting discs as protection against overpressure
Nuclear fusion, energy technology components and the
development of maximum magnetic fields are currently the
focus of the Karlsruhe Institute of Technology. With its practiceoriented range of services, the institute is a permanent fixture in
the national and international research and development sector.
To be able to provide clients
and customers with the desired
services reliably and quickly, the
institute focuses on high-quality
equipment. This also includes the
bursting discs on the cryostats of

the institute, which have been in
use since 1996. They were supplied by bursting disc manufacturer Rembe. For more than 45 years,
the company has been protecting
cryostats and other containers as

well as plant components from unwanted overpressure and vacuum.

Cryogenic processes
“Cryogenic processes and applications are one of our hobbyhorses,”
says Dr Stefan Rüsenberg, Head of
Technical Sales at Rembe. “From
deep-sea applications to space
satellites, we have already secured
a wide variety of processes,” adds
production manager Friedhelm
Kesting.

According to the manufacturer,
the most important thing with
cryostats is to ensure that the
pressure relief used is particularly
tight in the long term. He therefore recommends welded compact
bursting discs which, in addition
to the low leakage rate, also offer
response at low burst pressures
and very high vacuum resistance.
A major advantage of the bursting
disc is that it cannot freeze.
Hall 3 / E35

☞

Screw-in valves
Compact & space-saving
Hall 5, Booth no. D27







Soft-sealing - high leak tightness
Flow in direction of screw rotation
Use in high temperatur ranges up to 200 °C
Pressure peaks up to 250 bar
High ﬂow rate

www.weh.com
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MERKUR
SPIEL-ARENA

27 – 29 November

2018

U-Bahnhof
Tram station
MERKUR
SPIEL-ARENA/
Messe Nord

Düsseldorf, Germany
valveworldexpo.com

11th International Valve
Trade Fair & Conference

Hall/Halle 5
VALVE WORLD
EXPO FORUM

Hall/Halle 4
LUNCH AREA
Hall/Halle 4
VALVE WORLD
CONFERENCE
Hall/Halle 3
LUNCH AREA

A Messe Düsseldorf
Verwaltung/Administration
B Messe Düsseldorf
Verwaltung/Administration
C Messe-Center/Trade Fair Centre
D Düsseldorf Congress GmbH
Verwaltung/Administration

www.valveworldexpo.com

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

www.messe-duesseldorf.de
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SPIEL-ARENA

U-Bahnhof
Tram station
MERKUR
SPIEL-ARENA/
Messe Nord

A Messe Düsseldorf
Administration/Verwaltung
B Messe Düsseldorf
Administration/Verwaltung
C Messe-Center

Stand 09/2018

D Düsseldorf Congress GmbH
Administration/Verwaltung
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Nachfrage nach Tieftemperaturarmaturen steigt

Ein eiskalter Job
Diese Armaturen hinterlassen bei Anwendern einen tiefen
Eindruck. Denn Tieftemperaturarmaturen trotzen selbst
niedrigsten Celsius-Graden. Eine Stärke, die nicht nur für die Medizin- und Lebensmittelindustrie unverzichtbar ist. Die boomende
LNG-Branche kurbelt die Nachfrage zusätzlich an. Investitionen
in die Entwicklung von Tieftemperaturarmaturen machen also de
facto einen tieferen Sinn.
„Ja, es gibt einen Trend zu
Tieftemperaturarmaturen“,
bestätigt René Speckmaier,
Produktmanager bei Goetze KG
Armaturen. Denn jährlich steige
der Verbrauch von technischen
Gasen. Hierzu zählen Sauerstoff,
Stickstoff und Argon sowie die
Edelgase Xenon und Krypton, die
aus der Luft gewonnen werden.
Die hierzu notwendige Zerlegung
der Luft in einzelne Bestandteile
gelingt wirtschaftlich sinnvoll
aber nur durch ein thermisches
Trennverfahren. Eine wichtige
Komponente für die kryogene
Luftzerlegung sind Tieftemperaturarmaturen.

Medizintechnik als Motor
Wasserstoff-Mobilität, Medizintechnik sowie der globale Bedarf
an Energie und Nahrung erweisen
sich als Motor für die Nachfrage
nach Komponenten eines kryogenen Verfahrens. Anwendungen
wie die Kryotherapie – also der
gezielte Einsatz von Kälte, um
einen therapeutischen Effekt zu
bewirken, zum Beispiel beim
Einsatz gegen Krebs – erschließen den Anlagenherstellern neue
Geschäftsfelder.
Auch die Ernährungsindustrie
bleibt für Hersteller und Anbieter
von Tieftemperaturarmaturen

attraktiv – Tendenz weiter steigend. Beispiel Deutschland: Der
Umsatz kletterte hier von 116,9
Milliarden Euro in 1998 auf 168,6
Milliarden Euro in 2016 – macht
unterm Strich ein Umsatzwachstum von 44 Prozent. Womit die
Ernährungsindustrie einen Anteil
von 9,4 Prozent am Gesamtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes
besitzt.

Hohe Anforderungen
Die Herausforderungen für Armaturen bei kryogenen Verfahren
sind groß. Sie müssen für flüssige interne Gase, Sauerstoff und
LNG Temperaturen bis zu minus
200 Grad Celsius widerstehen.
Bei LiHe (Lithium/Helium) sind
Armaturen gar minus 269 Grad
Celsius ausgesetzt. Verbreitet sind
allerdings „Anwendungen bis zur
tiefsten Anwendungstemperatur
von tiefkalt verflüssigtem Stickstoff bis minus 196 Grad Celsius“, erläutert Olaf Schulenberg.
Andere Luftgase wie Sauerstoff,
Argon, Kohlendioxid würden
bereits bei höheren Temperaturen
flüssig. Verflüssigtes Erdgas (LNG)
liege bei minus 163 Grad Celsius.
„Daher sind die meisten Armaturen bis minus 200 Grad Celsius
ausgelegt.“
Besondere Temperaturen benö-

Um Erdgas zu verflüssigen, muss das Gas auf rund -160 Grad Celsius durch
einen Kälteverdichter gekühlt werden. Quelle: www.siemens.com/presse
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LNG soll die Zukunft sein, sagen nicht wenige Experten. Eine Entwicklung,
die zusätzlich den Bedarf von Tieftemperaturarmaturen ankurbelt.
Quelle: www.siemens.com/presse
tigen besondere Werkstoffe wie
zum Beispiel nichtrostende legierte und hochlegierte Stähle, Nickelbasislegierungen, Kupfer und
Kupferlegierungen wie etwa Bronze und Messing. „Diese Werkstoffe weisen bei sehr niedrigen Temperaturen noch ausreichend hohe
Zähigkeitseigenschaften auf und
neigen nicht zur Versprödung“,
betont der technische Leiter von
Goetze KG Armaturen.
Auch auf die optimale Auslegung
der Armatur achten Hersteller
und Anwender. So reicht die Größe, je nach Bauart der Armaturen,
von DN6 bis DN300 und größer.
Der Druck kann 0,2 bar bis 500
bar und mehr reichen. Entscheidend für die Dimensionierung ist
die Anwendung. „Bei der Lagerung tiefkalt verflüssigter Gase ist
die Armatur bis maximal 40 bar
Druck ausgelegt, bei Kohlendioxid
auch bis 80 bar, LNG sogar darüber hinaus“, so Schulenberg.

Passende
Armaturenauslegung
Fehler bei der Armaturenauslegung können gravierende Folgen
haben. Der Grad der Standardisierung von Anlagen für tiefkalte
Gase nimmt zu. „Insbesondere im
Hinblick auf die Auswirkungen
eines möglicherweise falsch ausgelegten Sicherheitsventils oder
einer zu gering dimensionierten
Zuleitung ist eine genaue Auslegung der Druckentlastungseinrichtung notwendig“, betont der
Armaturenhersteller Herose. Fatal
seien Kosten, wenn aufgrund eines falsch dimensionierten Ventils
eine nicht geplante Austauschaktion erforderlich würde. „Die
Lebensdauer der Sicherheitsventile wird sich deutlich erhöhen,

wenn sie im Hinblick auf die
maximalen Massenströme für
die Brandlast und die minimalen
Massenströme bei ausschließlich
thermischer Expansion getrennt
voneinander ausgelegt werden –
was dem normalen Betrieb am
nächsten kommt.“
Benötigt werden Armaturen in
kryogenen Verfahren in verschiedenster Form, unter anderem
Absperrarmaturen und Regelventile mit Handantrieben, pneumatischen und elektrischen Antrieben
– als Sitzventile, Klappenarmaturen, Kugelhähne und Schieber.
Eingesetzt werden außerdem Sicherheitsarmaturen, Druckregler,
Überströmregler, Rückschlagventile, Filter und Druckminderer.

Safety first
Herose hat das Potenzial von
Flüssiggas erkannt und gehört zu
den Ausrüstern im LNG-Bereich.
Dazu zählen zertifizierte Small
Scale-Armaturen mit der Zulassung nach ISO 10479 auf Feuersicherheit. Denn bei diesen Anwendungen heißt es: Safety first!
Die Anforderungen für Armaturen beim LNG sind hoch. „Transportfahrzeuge für tiefkalt verflüssigtes Erdgas sind durch häufiges
Befüllen, Transport und Entladung am Zielort größten Belastungen ausgesetzt“, erläutert Herose.
Bei der LNG-Lagerung sind
Betriebsdauer und Arbeitsleistung
sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit entscheidend. Außerdem
werden auch für die Betankung
mit LNG leistungsfähige Armaturen benötigt. Was belegt, wie sehr
Tieftemperarmaturengefordert
sind. So viel Tiefgang gibt’s sonst
nirgendwo…
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Demand for low-temperature valves on the rise

An ice-cold job
These valves leave a deep impressionon their operators.
For cryogenic valves defy even the lowest temperatures. A
strength which makes them essential not only for the pharmaceutical and food industry.The booming LNG sector is also driving
growth. Investing in research and development of cryogenic valves
thus make good economic sense.

Cryogenic valves are also needed in operating rooms.
“Yes, there is a trend towards
cryogenic valves,” confirms René
Speckmaier, product manager,
Goetze KG Armaturen. For the
consumption of technical gases is
rising annually. This includes oxygen, nitrogen, andargon, as well as
the inert gases xenon and krypton. Separating air into its single
elements is only economically
viable using a thermal separation
process. Cryogenic valves are an
important component of low-temperature air separation.

Medical engineering
as a driver
Hydrogen-based mobility, medical
engineering, as well as the global
demand for energy and food drive
demand for cryogenic process
components. Applications such as
cryotherapy – i.e. the focused use
of coldness to achieve a therapeutic effect, for instance in cancer
treatment – open up new fields
of business for plant engineering
companies.
The food industry remains attractive for manufacturers of cryogenic valves – with an upward
trend. Example Germany: turnover grew here from 116.9 billion
euro in 1998 to 168.6 billion euro
in 2016 – all in all revenue growth
of 44 percent. As such, the food
industry has a share of 9.4 percent
of total revenues of manufacturing
industries.

High requirements
Valves for cryogenic processes face
great challenges. They have to
resist temperatures of up to minus
200 degree Celsius, handling inert
gases, oxygen and LNG. ForLiHe
(lithium/helium), valves even need
to cope with minus 269 degree
Celsius. Common, however, are
“applications to the lowest application temperature of cryogenically
liquefied nitrogen up to minus
196 degree Celsius,” explains
Olaf Schulenberg. Other gases
such as oxygen, argon, carbon
dioxide would liquefy at higher
temperatures. Liquefied natural
gas (LNG) has a temperature of
minus 163 degree Celsius. “Most
valves are therefore designed for
temperatures of minus 200 degree
Celsius”.
Special temperatures require
special materials, for example
stainless alloyed and high-alloyed
steels, nickel-based alloys, copper
and copper-based alloys such as
bronze and brass. “These materials
show high enough ductile values
and do not tend towards embrittlement,” emphasises the technical
director of Goetze KG Armaturen.

creasing level of standardization of
systems for cryogenic gases means
that precise design of pressurerelief systems is vital, particularly
in view of the potential effects
of an incorrectly designed safety
valve or a supply line of inadequate dimensions,” emphasises
valve manufacturer Herose. Costs
can be horrendous, should an unscheduled replacement campaign
become necessary as a result of
an incorrectly dimensioned valve.
“The service-lives of safety valves
will increase significantly if these
elements are designed separately
from one another for maximum
mass flows for the fire load, and
minimum mass flows in case of
entirely thermal expansion – the
practice which most closely approximates to normal operation”.
Various types of valves are required for cryogenic processes,
amongst others isolation valves
and control valves with manual
actuators, pneumaticand electrical
actuators – as poppet valves, butterfly valves, ball valves and slide
valves. Furthermore, safety valves,

pressure-relief valves, check
valves, filter and pressure regulators are used.

Safety first
Herose has recognised the potential of liquefied gas and belongs to
the leading suppliers in the LNG
market. This includes certified
small scale valves with approval
according to ISO 10479 for fire
safe design. After all, safety first is
the motto here.
Requirements for LGN valves
are high. “Trailers for cryogenic
liquefied natural gas are exposed
to frequent filling, transportation
and unloading at the destination under extreme conditions,”
explains Herose. For LNG storage, service life and performance
are just as important as absolute
safety and reliability. High-performance valves are also required
for fuelling LNG. This is proof of
the high requirements cryogenic
valves must fulfil. They hardly
have to plumb the depths as deep
elsewhere…

TAILOR-MADE
Ball Valves for extreme conditions
•
•
•
•
•
•

highest operational safety
metal-to-metal sealing system
pressures up to 700 bar
temperatures from -200°C up to +550°C
withstands aggressive media
gastight, maintenance-free

Hall 3 | Booth 3J02

Fitting valve design
Errors in valve design can have
grave consequences. The degree of
standardisation for plants for cryogenic gases is increasing. “The in-

hartmann-valves.com
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Mit der AUMA Cloud die
Anlagenverfügbarkeit steigern
Stellantriebshersteller AUMA erweitert
seine digitalen Dienste: Mit der
AUMA Cloud bietet das Unternehmen eine kostenlose und
sichere cloudbasierte Lösung,
um Asset Management und
zustandsorientierte Instandhaltung von AUMA Stellantrieben
effizient und kostenorientiert
zu gestalten und die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig
zu sichern. Alles, was bei der
Nutzung benötigt wird, ist ein
Smartphone, ein Laptop oder
ein Tablet.
Die AUMA Cloud bringt vor allem
Vorteile für die Endanwender auf
der Anlage. Sie ist eine einfach zu
benutzende interaktive Plattform,
mit der sich detaillierte Gerätedaten von allen Stellantrieben in
einer Anlage sammeln und auswerten lassen. Anlagenbetreiber
können hohe Belastungen oder
möglichen Wartungsbedarf frühzeitig erkennen und die entsprechenden Maßnahmen einleiten. So
lassen sich unerwartete Ausfälle
vermeiden.
AUMA Stellantriebe verfügen
über eine umfangreiche Betriebsdatenerfassung. Die integrierten

Stellantriebs-Steuerungen AC speichern automatisch eine Vielzahl
an Betriebsdaten wie Schalthäufigkeit, Motorlaufzeit, Temperaturen, Vibrationen, Drehmomente,
Warnmeldungen und Störungen.
Diese Daten geben Auskunft
über die Belastungen, denen ein
Stellantrieb – und die zugehörige
Armatur – während ihrer Lebensdauer ausgesetzt sind.
Die Cloud ermöglicht es Anwendern, sich im Zeitalter von Industrie 4.0 den Informationsvorsprung
zu sichern.

Analyse der Daten
Bisher wurden diese Daten fast
ausschließlich vom AUMA Service
über spezielle Software ausgewertet. Jetzt können auch Anlagenbetreiber diese Daten nutzen.
Über die AUMA Cloud werden
die Daten analysiert und dem
Anwender in übersichtlicher Form
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich
werden wichtige Kennzahlen wie
zum Beispiel die Verfügbarkeit des
Stellantriebs („Uptime“) und die
Anzahl der äquivalenten Vollhübe
der Armatur („Full Stroke Equivalent“) berechnet.
Somit ist der Betreiber in der
Lage, sich selbstständig ein Bild
über den Zustand seiner Stellan-

triebe und Armaturen zu machen.
Instandhaltungsmaßnahmen
lassen sich auf Basis der tatsächlichen Belastungen planen. Benötigt der Betreiber eine genauere
Diagnose, kann er die Daten aus
der Cloud schnell und einfach
an den AUMA Service weiterleiten. Dadurch ist eine detaillierte
Ferndiagnose möglich; Kosten für
Service-Einsätze vor Ort werden
reduziert und die Fehlerbehebung
wird beschleunigt.
Für die Zukunft plant AUMA, die

Digitalisierung weiter voranzutreiben und die AUMA Cloud um
weitere innovative Wartungskonzepte ergänzen. Dazu zählen zum
Beispiel die Live-Überwachung
von dezentralen Anlagen, Machine Learning und Schnittstellen zu
internen und externen Systemen.
Als Web-Applikation läuft die
AUMA Cloud in allen gängigen
Browsern und benötigt keinerlei Installation. Die Nutzung ist
kostenlos.
Halle 3 / E74

☞

Increasing plant availability with
the AUMA Cloud
AUMA has expanded its digital services portfolio with the new AUMA Cloud, a free and
secure cloud-based solution for cost-effective asset management and true condition-based
predictive maintenance, promoting high plant availability. All you need to use it is a smartphone, laptop or tablet.
The AUMA Cloud provides an
easy-to-use interactive platform to
collect and assess detailed device
information on all the AUMA actuators in a plant. The cloud allows
plant operators to detect excessive
loads or other problems at an early
stage and take remedial action in
time to prevent potential failures.
AUMA actuators are equipped
with comprehensive data logging facilities. Their AC integral
controls automatically store a wide
variety of operating data including number of motor starts, motor
20

running time, temperatures, vibration, torques, warning signals and
faults. This data provides valuable
information on the loads the actuators and their related valves have
experienced over their lifetimes.
The cloud enables users to secure
their confidential information in
the age of Industry 4.0.

Data analysis
Previously, this operating data
has been used mainly by AUMA
service experts equipped with specialised software. Now, plant own-

ers and operators can also take full
advantage of the information. The
AUMA Cloud analyses the data
and presents the results clearly,
including crucial parameters such
as actuator uptime and the number
of full stroke equivalents for each
valve.
The AUMA Cloud gives plant
operators a quick overview of the
wellbeing of their actuators and
valves. Any excessive loads can
easily be detected, and maintenance planned on the basis of
actual operating conditions.

If more detailed analysis is
required, it is quick and easy to
send actuator data from the AUMA
Cloud to AUMA Service. This
facilitates remote diagnostics while
reducing costs for on-site service
and speeding up repairs.
For the future, AUMA plans to
take digitalisation even further by
enhancing the AUMA Cloud with
innovative services. These may include live monitoring of decentralised sites, machine learning, and
interfaces to internal and external
systems.
As a web application the AUMA
Cloud works with any common
browser and does not require additional software installation. The
AUMA Cloud is free of charge.
Hall 3 / E74

☞
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Auch für 2019 wird ein Umsatzwachstum erwartet
Die hohe Kapazitätsauslastung und günstige Finanzierungsbedingungen fördern die Investitionsbereitschaft.
Und die sehr guten Auslandsgeschäfte (+ 7 Prozent)
tragen das Umsatzwachstum. Daher verbuchte der Bereich der
Industriearmaturen von Januar bis September 2018 ein reales Umsatzplus von 6 Prozent.
Die Industriearmaturenumsätze
legten innerhalb des Euroraums
um 11 Prozent zu, außerhalb der
Eurozone um 6 Prozent. „Die
Investitionsneigung im Inland
hat spürbar angezogen, das kam
der Industriearmaturenbranche
zugute“, erklärt der VDMA. Dort
stieg der Umsatz um 5 Prozent.
Der Auftragseingang von Januar
bis September 2018 stagnierte im
Vergleich zum entsprechenden
Vorjahreszeitraum. Die Bestellungen aus den Euro-Ländern
wuchsen um 8 Prozent, vom
heimischen Markt kamen dagegen
nur wenig positive Impulse. Der
Auftragseingang wuchs hier um 1
Prozent.
Im Zeitraum Januar bis August
2018 erzielten die deutschen

Industriearmaturenhersteller ein
Gesamtexportvolumen von 2,7
Milliarden Euro. Dies entsprach
einer Steigerung von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. China, USA und
Frankreich sind die wichtigsten
Absatzmärkte.
Das Wirtschaftswachstum in
Deutschland und der Eurozone
schwächt sich ab. „Das außenwirtschaftliche Klima ist rauer
geworden. Die hohe Kapazitätsauslastung und günstige Finanzierungsbedingungen stimulieren
zwar die Investitionsbereitschaft,
doch die geopolitischen und
weltwirtschaftlichen Unsicherheiten verstärken gleichzeitig deren
Vorsicht“, so der VDMA. Der USHandelsstreit, die unklaren Moda-

Die Industriearmaturen verzeichnen ein Umsatzplus – auch dank stärkerer
Förderraten.
litäten für den 2019 anstehenden
EU-Austritt Großbritanniens
sowie die hohe Staatsverschuldung Italiens seien Unwäg-barkeiten, die es zu umschiffen gelte.
„Zudem werden der Fachkräftemangel sowie Engpässe bei den
Vorleistungsgütern die Branche

weiter ausbremsen.“
Impulse erwartet die Industriearmaturenbranche insbesondere
in den Bereichen Öl, Gas, (Petro-)
Chemie und Tieftemperaturtechnik. Wachstum ist laut VDMA
besonders in den Absatzmärkten
USA und China zu erwarten.

Revenue growth also expected for 2019
High capacity utilisation and favourable financing conditions are boosting the willingness to invest. That and
very good foreign business (+ 7 percent) contributed
to a growth in sales.The Industrial Valves industry recorded a real
increase in sales of 6 percent from January to September 2018.
Industrial valves sales increased
by 11 percent within the euro zone
and by 6 percent outside the euro
zone. “The propensity to invest in
Germany has picked up noticeably,
which has benefited the industrial
valves sector,” explains the VDMA.
Sales there rose by 5 percent. Order intake from January to September 2018 stagnated compared with

the same period of the previous
year. Orders from the eurozone
countries grew by 8 percent, while
the domestic market provided only
little positive impetus. Incoming orders in Germany grew by 1
percent.
In the period from January to August 2018, German industrial valve
manufacturers achieved a total

export volume of 2.7 billion euros.
This represented an increase of 4.8
percent over the prior-year period.
China, the USA and France are the
most important sales markets.
Economic growth in Germany and
the euro zone is weakening. “The
external economic climate has
become rougher. Although high
capacity utilisation and favourable
financing conditions are stimulating the willingness to invest,
geopolitical and global economic
uncertainties are at the same time
increasing their caution,” the
VDMA said. The US trade dispute,

the unclear modalities for the UK’s
withdrawal from the EU in 2019
and Italy’s high national debt are
imponderables that need to be
avoided. “In addition, the shortage
of skilled workers and bottlenecks
in intermediate goods will continue
to put the brakes on the industry.”
Impulses from the USA and China
The industrial valve industry
expects impulses in the areas
of oil, gas, (petro)chemicals and
cryogenic technology. According
to the VDMA, growth is expected
particularly in the sales markets of
the USA and China.
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Nachfrage nach Armaturen für den Sauerstoffbereich steigt

Absolut rein
Eine steigende Nachfrage nach Armaturen für den Sauerstoffbereich erfährt derzeit die
Siekmann Econosto GmbH & Co. KG. Ein Grund für den wachsenden Bedarf sind unter
anderem zunehmende Sicherheitsvorkehrungen.
Armaturen für den Sauerstoffbereich werden unter besonderen
Bedingungen produziert, da sie,
wie z. B. für die Produktion von
Industriegasen, absolut kontaminationsfrei sein müssen. In diesem
Anwendungsfall wird völlig reiner
Sauerstoff benötigt, welcher in hohen Konzentrationen und Drücken
äußerst kritisch ist. Verunreinigungen wie Fette oder Ölablagerungen können zur Entzündung
führen. Ein Fall für Siekmann
Econosto aus Dortmund!
Für O2-Prozesse werden bei
Siekmann Standard-Armaturen
bis in ihre Einzelteile zerlegt und
auf einem speziell entwickelten
Fertigungsabschnitt einer aufwendigen Prozedur unterzogen. In
diesem sensiblen Verfahren wird

ein Höchstmaß an Reinheit erzielt.
Eingesetzt werden die Armaturen
unter anderem in Luftzerlegungsanlagen (LZA/ASU).

Reinigungsprozess
entwickelt
Das Unternehmen hat auf
Grundlage von Kunden- und
Regelwerksanforderungen einen
Reinigungsprozess entwickelt. Die
Vorgänge laufen in einem abgegrenzten Bereich des Firmengeländes ab. Geschulte Mitarbeiter
betreten diesen nur in vorgeschriebener Schutzkleidung. Der
Sauberbereich und die Sauberräume sind soweit es möglich ist
partikel- und ölfrei. Zum SpezialEquipment gehören modifizierte
Geräte wie Prüfstände. „Eine

Kontamination der Bauteile oder
-gruppen nach der Reinigung ist
somit ausgeschlossen“, erklärt das
Unternehmen. Wie die Armaturen
selbst unterliegen die Arbeitsplätze, Werkzeuge und Maschinen
regelmäßigen Kontrollen.

Armatur wird
komplett zerlegt
Zunächst wird die Industriearmatur komplett zerlegt. Im Sauberbereich werden größere Teile
zunächst mit Hochdruckreinigern,
kleinere in einer Reinigungsanlage
vorgereinigt. Die Komponenten
erfahren anschließend eine Reinigung im Ultraschallbad mit speziellen Reinigungs- und Lösemitteln
und Spülvorgänge mit abschließender Stickstoff-Trocknung. „Das

Siekmann at the reassembly
Photo: Siekmann Econosto GmbH &
Co. KG
Resultat sind Bauteile, die frei von
Graten, losen Spänen, Zunder,
Rost sowie Schweißspritzern und
Anlauffarben sind“, betont Siekmann Econosto.

☞
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Metso verlagert Abfallrecycling in Dänemark

Solve your communication problems

Model your
communication ideas!

Metso hat beschlossen,
mit seinem Abfallrecycling-Geschäft in ein neues Fabrikund Bürogebäude in Dänemark zu
ziehen. Ein Teil der Umsiedlungskosten wird durch den Verkauf
des derzeitigen Grundstücks in
Horsens, Dänemark, finanziert.
Metso hat ein festes Kaufangebot
von einem lokalen Entwickler
erhalten.
Horsens ist eine der am schnellsten wachsenden Städte in Dänemark. Das derzeitige Grundstück
von Metso befindet sich innerhalb
der Stadtgrenzen, Entwickler
suchen ständig nach attraktiven

Möglichkeiten, um das Gebiet zu
entwickeln. „Wir haben nun die
Möglichkeit, unser Geschäft in ein
logistisch besser geeignetes Industriegebiet zu verlagern und das
aktuelle Objekt für andere Zwecke
zu entwickeln“, erklärt Uffe
Hansen, President, Geschäftsbereich Recycling. Die Transaktion
unterliegt der endgültigen Genehmigung des Entwicklungsplans
durch den Stadtrat von Horsens.
Die neue Einrichtung, die für die
geschäftlichen Anforderungen
optimiert ist, wird voraussichtlich
im Jahr 2020 fertig sein.
Halle 3 / F46
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Metso relocates its waste recycling in Denmark
Consultancy • Public Relations • Graphic Design & Production • Native Translation
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Metso has decided to
relocate its waste recycling
business in Denmarkto a new built
factory and office facility. Part of
the relocating costs will be funded
by selling the current property and
estate in Horsens, Denmark. Metso
has received a good purchase offer
from a local developer.
Horsens is one of the fastest growing cities in Denmark. Metso’s
current property is located within
the city’s limits, and developers are
constantly seeking attractive options to develop the area. “We now

have an opportunity to relocate
our business to a logistically more
suitable industrial area, and offer
the current property to be developed for other purposes,” explains
Uffe Hansen, President, Recycling
business area.
The transaction is subject to final
approval of the area’s development
plan by the Horsens city council.
The new facility, optimized for
business needs, is estimated to be
ready in 2020.

☞
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Increasing demand for valves for the oxygen industry

100% Clean
Siekmann Econosto GmbH & Co. KG. is currently experiencing an increasing demand for valves for the oxygen
industry. One of the main reasons for this rise in demand is the
safety precautions taken by Siekmann Econosto to meet the increasingly stringent requirements in the industry.
Valves for the oxygen industry are
produced under special conditions
as they must be free of any contamination, e.g. to produce industrial gases. Industrial gases require
pure oxygen, which is extremely
critical in high concentrations and
pressures. Impurities such as fats
or oil deposits can trigger ignition.
A case for Siekmann Econosto
from Dortmund!
At Siekmann, valves for 02 processes are dismantled down to
their individual parts and subjected to an elaborate procedure
in a specially designed production area. This delicate process
achieves the highest possible level
of purity. The valves are used, for

example, in air separation units
(ASU).

Cleaning process
Siekmann Econosto has developed a cleaning process based on
customer and regulatory requirements. This process takes place
in a defined area of the company
premises. Trained employees
only enter this area in prescribed
protective clothing. The clean area
and the clean rooms are free of
particles and oil as much as possible. Special equipment is used, including modified equipment such
as test benches. “Contamination of
the components after cleaning is
therefore also ruled out,” explains

Siekmann developed a cleaning process.
Photo: Siekmann Econosto GmbH & Co. KG
the company. Not only the valves
but also the workplaces, tools and
machines are subject to regular
inspections.

Complete disassembly
Before cleaning, the industrial
valve is completely disassembled.
In the clean area, larger parts are
washed using high-pressure cleaners and smaller parts in a cleaning

unit. All components are then
washed in an ultrasonic bath using
special cleaning agents and solvents, after which they are rinsed
and dried using nitrogen. “This
process results in all components
being free of burrs, loose chips,
scale, rust, welding spatter and annealing colours,” states Siekmann
Econosto.
Hall 3 / J27

☞

Global Connect-Award für Witzenmann
Witzenmann wurde mit
dem Global ConnectAward geehrt – für seine
unternehmerischen Leistungen im
Auslandsgeschäft mit Fokus auf
Nischenbesetzung, Umwelt und
Gesellschaft.
Nominiert wurden Unternehmen,
die einen besonderen Beitrag hinsichtlich Nischenbesetzung, Vernetzung, Umwelt und Gesellschaft
leisteten. Eine unabhängige Expertenjury ermittelte die Gewinner
in den Kategorien „Newcomer“,
„Hidden Champions“ und „Global

Player“. Witzenmann wurde als
„Global Player“ geehrt.
Die Witzenmann-Gruppe ist ein
weltweit agierender Hersteller
von Metallschläuchen, Kompensatoren, Metallbälgen und Fahrzeugteilen. Das Unternehmen
mit insgesamt 4.300 Mitarbeitern
bietet Problemlösungen für die
Schwingungsentkopplung, Dehnungsaufnahme in Rohrleitungen,
flexible Montage und das Leiten
von Medien.

☞ Halle 4 / B22
Witzenmann honoured with the
Global Connect Award
Witzenmann has been
honoured with the
Global Connect Award
for entrepreneurial achievements
in international business with
focus on occupancy, environment
and society.
The national and cross-sector
award acknowledges outstanding
entrepreneurial achievements in
international business. Companies
that made a special contribution
with regard to occupancy, networking, environment and society
were nominated. An independent
expert jury selected the winners in

the Newcomers, Hidden Champions and Global Players categories.
Witzenmann’s award was in the
Global Player category.
The Witzenmann Group is a global
manufacturer of flexible metal
tubes, expansion joints, metal bellows and automotive components
The company with around 4,300
employees offers troubleshooting
solutions for vibration decoupling, expansion compensation in
pipelines, flexible mounting and
conveyance of various fluids.

☞
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Optimiert für Schaltschrankeinbau
Der Trend geht zu immer
kleineren Schaltschränken. Dem möchte Festo mit seinen
Steuerungssystemen, Remote-I/Os
und Ventilinseln Rechnung tragen.
Als Paketlösung gibt es das modulare Steuerungssystem CPX-E und
die universelle Ventilinsel VTUG.
Das modulare Steuerungssystem CPX-E ist ein Automatisierungssystem für die Fabrik- und
Prozessautomation. Es besteht aus
einzelnen Funktionsmodulen, die
einen flexiblen modularen Aufbau
ermöglichen: je nach Modulkombination als reines Remote-I/OSystem mit Busmodul oder als
Steuerungssystem mit Steuerungseinheit. „Die CPX-E zeichnet sich
durch eine schnelle Signalverarbeitung und höhere Packungsdichte aus“, erklärt Festo.
Extra für den Schaltschrank platzsparend ausgelegt ist die univer-

selle Ventilinsel VTUG. Mit der
neuen Anschlussleistenvariante,
Rückschlagventilen und Festdrosseln zeige sich die Ventilinsel als
Allrounder auch im Schaltschrank.
Der Einbau der Ventilinsel in eine
Schaltschrankwand mit der neuen
Anschlussleistenvariante macht
das Verschlauchen innerhalb des
Schaltschranks überflüssig. In
der Variante Abgangsrichtung
vorne sind die LED-Anzeige und
die Schildträger sofort einsehbar
und der Zugang zur Handhilfsbetätigung direkt möglich. Mit der
Hot-Swap-Funktion lassen sich
einzelne Ventilscheiben im laufenden Betrieb „schnell austauschen,
ohne dass die Ventilinsel drucklos geschaltet werden muss, was
einen Anlagenstillstand bedeuten
kann“, betont das Unternehmen.

☞

Halle 3 / B53

Mehr Flexibilität im Schaltschrank mit CPX-E und VTUG. Foto: Festo AG &
Co. KG

Optimized for control cabinet installation
in a control cabinet wall with the
new manifold rails means that
tubing within the control cabinet
is unnecessary. The variant with a
front outlet direction has a clearly
visible LED indicator and inscription label holder, enabling direct
access to the manual override
function. The practical hot-swap
function allows individual valves
to be replaced “quickly during operation without the valve terminals
having to be depressurised, which
could result in production downtime,” the company emphasizes.
Hall 3 / B53

There is a growing trend
towards ever smaller control cabinets, and control systems,
remote I/Os and valve terminals
from Festo are no exception. The
modular control system CPX-E and
the universal valve terminal VTUG
are now combined into one solution package.
The modular control system
CPX-E is an automated system for
factory and process automation.
It consists of individual function
modules which enable a flexible,
The modular CPX-E automation
modular design: depending on the system. Photo: Festo AG & Co. KG
module combination, the system

can be configured as a purely remote I/O system with bus module
or as a control system with control
unit. “The CPX-E’s distinguishing
features are its rapid signal processing and its compact assembly,”
states Festo.
The universal valve terminal
VTUG has been specially designed
for installation in control cabinets
and to save space. Thanks to the
new manifold rail variant, check
valves and fixed flow restrictors,
the valve terminal is a true allrounder in control cabinets. The
installation of the valve terminal

James Walker nutzt neueste Techniken

James Walker uses the latest techniques

Auf der Valve World
stellt James Walker sein
Leistungsportfolio den Besuchern
vor. Im Laufe der Geschichte
des Unternehmens meldete das
Unternehmen einige der frühesten
modernen Verpackungspatente an.
136 Jahre später geht es immer
noch neue Wege und nutzt neueste
Design- und Fertigungstechniken,
„um eine Vielzahl von technischen
und kommerziellen Erwartungen
in einer Reihe von industriellen
und geografischen Märkten zu
erfüllen“, erklärt James Walker.
Heute gilt das Portfolio an Kompressionsdichtungen von James
Walker als eines der umfangreichsten auf dem Markt. Eine Palette
von über 40 Lionpak®-Produkten,
24

die aus PTFE, Graphit, Kohle,
Aramid, Natur- und Spezialfasern hergestellt werden, werden
für praktisch jede industrielle
Ventilanwendung angeboten,
während die bekannten Supagraf®Materialien geeignet sind für kritische Anwendungen
wie Sauerstoffzölle
und Anwendungen
mit flüchtigen Emissionen.
Weitere Informationen zur Complete
Performance von
James Walker gibt
es auf der Valve
World.

☞

Halle 3/ E20

At Valve World, James
Walker will present his
portfolio of services to visitors.
Throughout the history of the business, James Walker has registered
some of the earliest modern packing patents. 136 years later, the
company is “still
pushing boundaries, utilising
the latest design
and manufacturing techniques
to meet a wide
variety of technical
and commercial
expectations across
James Walker’s portfolio includes over
40 Lionpak® products and Supagraf®
materials. Photo: James Walker

☞

a range of industrial and geographical markets,” James Walker
emphasises.
Today, the compression packing
portfolio of James Walker is one of
the most extensive on the market. A range of over 40 Lionpak®
products manufactured in PTFE,
graphite, carbon, aramid, natural
and specialist fibres is provided for
every industrial valve application,
whilst the well-known Supagraf®
materials offer the ultimate in performance for critical applications
such as oxygen duties and fugitive
emissions applications.
More information about James
Walker’s Complete Performance
can be found at Valve World.
Hall 3/ E20
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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
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Der Pipelinebau legt kräftig zu
Asien wird
laut dem
Daten- und
Analyseunternehmen
Global Data zwischen
2018 und 2022 die größte
Trunk-Pipelinelänge in der
globalen ErdgaspipelineIndustrie hinzufügen. Auf
Asien, Nordamerika und
die ehemalige Sowjetunion werden voraussichtlich
bis zum Jahr 2022 rund
63 Prozent der weltweit
geplanten Erdgaspipelinelängen entfallen.
Der Bericht des Unternehmens, „Global Natural
Pipelines Industry Outlook bis
2022“, prognostiziert, dass rund
153.902 Kilometer der geplanten
Erdgas-Pipeline-Länge hinzugefügt
würden, was die globale ErdgasPipeline-Länge bis 2022 auf insgesamt rund 1.392.605 Kilometer
erhöhen würde.
Unter den Regionen wird Asien
bis 2022 die längste Erdgaspipelinelänge von 49.321 Kilometern
hinzufügen. Dies entspricht

Der Pipelinebau wird weltweit
forciert.

mehr als 30 Prozent der weltweit
geplanten Pipeline-Länge von
Erdgas. Die Region erfährt im
Zeitraum 2018 bis 2022 Neubauinvestitionen von rund 74,2 Milliarden US-Dollar. Innerhalb der
Region wird Indien bis 2022 die
längste geplante Erdgaspipeline
von 16.827 Kilometern besitzen.

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
26

markt

|

market

In demand worldwide Pipeline
construction is growing strongly
Asia will add the highest
trunk pipeline length in
the global natural gas
pipelines industry over the period
2018–2022, according to data and
analytics company Global Data.
Asia, North America and Former
Soviet Union altogether are expected to account for around 63%
of the global planned natural gas
pipeline length additions by 2022.
The company’s report, ‘Global
Natural Gas Pipelines Industry
Outlook to 2022’ forecasts that
around 153,902 kilometres(km)
of planned natural gas pipeline

length would be added globally,
which would take the total global
natural gas pipeline length to
around 1,392,605 km by 2022.
Among regions, Asia is set to add
the longest natural gas pipeline
length of 49,321 km by 2022, accounting for more than 30% of the
global planned natural gas pipeline length additions. The region
has new build capex of around
US$74.2bn during 2018 up to
2022. Within the region, India will
have the longest planned natural
gas pipeline additions of 16,827
km by 2022.

Solarenergie mit
strahlenden Aussichten
Solarenergie könnte laut
„Informed Infrastructure“
bis zum Jahr 2020 die am schnellsten wachsende Energiequelle der
EU werden, da die Zollgebühren
für importierte chinesische Sonnenkollektoren entfallen. Einige
europäische Energieexperten
gehen davon aus, dass die Solarenergie bis zum Jahr 2020 die
wettbewerbsfähigste Energiequelle
des Kontinents sein wird, da die
EU versucht, ein Ziel für erneuerbare Energien von 15 Prozent zu
erreichen.
„Die Aufhebung der Handelsabgaben war eine lange fällige
Entscheidung. Die gesamte PVBranche wird davon stark profitieren“, erklärt Deividas Varabauskas,

Die Solarenergie besitzt ein großes
Zukunftspotenzial.
CEO der Sun Investment Group.
Solarenergie sei in Südeuropa
bereits die wettbewerbsfähigste
Energieform. Mit den steigenden
Kosten für CO2-Emissionsrechte
und der Senkung der Kosten für
Solarmodule werde Solarenergie
voraussichtlich bis zum Jahr 2020
die wettbewerbsfähigste Energieform in einem größeren Teil der
EU sein.

Solar energy
with bright prospects
Solar energy might –
according to ‘Informed
Infrastructure’ – become
EU’s fastest-growing energy source
by 2020 due to elimination of
tariffs on imported Chinese solar
panels.
European energy experts claim
that solar will become the continent’s most competitive source
of energy by 2020 as EU seeks to
reach 15% renewable energy target
across block.
“Lifting of the trade duties was a
decision long due. The whole PV
sector is going to benefit greatly
from this change,” said Deividas
Varabauskas, CEO of Sun Investment Group. “Solar energy is

Renewable energies are being
strengthened by the EU
already the most competitive form
of energy in Southern Europe.
With the cost of CO2 emission
rights on the rise and the reduction
of the cost of solar modules, solar
will most likely become the most
competitive form of energy in the
bigger part of EU by 2020.
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Partner bei der
Erdgasaufbereitung

Nordex liefert 16 Anlagen für „Hoort“
Die Nordex Group hat
sich einen Auftrag über
insgesamt 57,6 MW für ein
Windpark-Cluster in Mecklenburg-Vorpommern gesichert. Der
Windpark „Hoort“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Windparkentwicklers LOSCON GmbH und der
mea Energieagentur MecklenburgVorpommern GmbH (mea), einer
100-prozentigen Tochter des
Energieversorgers WEMAG AG.
Nordex liefert 16 Anlagen vom

Typ N117/3600, davon zehn an die
LOSCON GmbH und sechs an die
mea. Der Auftrag umfasst zudem
jeweils Premium-Service-Verträge
mit einer Laufzeit von 15 Jahren
und einer Verlängerungsoption um
weitere fünf Jahre.
„Hoort“ wird mit 57,6 MW installierter Nennleistung das zurzeit
größte im Bau befindliche Windfeld in Mecklenburg-Vorpommern
sein. Der Baubeginn ist für Ende
2018 vorgesehen.

Nordex to supply 16 turbines for “Hoort”
Blick auf eine Onshore Erdgasaufbereitungsanlage. Foto: The Linde Group
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 gemeinsam
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.
Solar energy might – acolar energy
is already the most competitive
form of energy in Southern Europe.
With the cost of CO2 emission
rights on the rise and the
reduction of the cost of solar
modules, solar will most likely
become the most competitive form
of energy in the bigger part of EU
by 2020.

The Nordex Group has
secured an order for a
total of 57.6 MW for a
wind farm cluster in Mecklenburg-Western Pomerania, Germany.
The Hoort wind farm is a joint
project between wind farm developer LOSCON GmbH and mea
Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH (mea), a whollyowned subsidiary of municipal
energy supplier WEMAG AG.

Nordex will supply 16 N117/3600
turbines, ten of them to LOSCON
GmbH and six to mea. The
contract also includes premium
service contracts with a term of 15
years and an extension option for
a further five years.
Hoort will be the largest wind
field currently under construction
in Mecklenburg-Western Pomerania with a rated output of 57.6
MW. Construction is scheduled to
start at the end of 2018.

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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Firesafe-Armaturen minimieren Risiken

Kein Spiel mit
dem Feuer
Die Gefahr lauert überall. Denn Brände gehören etwa in
der Öl- und Gasindustrie zu den täglichen Risiken. Kommt
es zu einem Notfall, wird Armaturen und Ventilen alles abverlangt.
Um die bedrohliche Lage zu überstehen, müssen die Komponenten
daher feuersicher sein. Alles andere wäre ein Spiel mit dem Feuer.
Kein Wunder, dass die Nachfrage nach Firesafe-Armaturen steigt.
Neben hoher Qualität und Langlebigkeit genießt die Sicherheit
einer Armatur eine hohe Priorität,
drohen doch im Ernstfall immense Verluste. „Vorwiegend werden
Armaturen mit Firesafe in der
Öl- und Gasindustrie verwendet,
da hier die Gefahr eines Feuers
groß ist“, erklärt Stefan Keller,
Produkt-Manager bei AS Schneider. Feuergefahren lauern in
jedem Schritt des Produktionsprozesses – bei der Förderung und
dem Transport des Öls und Gases,
aber auch in Raffinerien und bei
der Lagerung. Die Auswirkungen
könnten „verständlicherweise
erheblich sein“, betont Keller.
Aber auch andere Branchen
vertrauen auf Firesafe-Armaturen.
Etwa die Petrochemie, bei der
Zu- und Abfüllprozesse von leicht
entflammbaren Stoffen in Tanklagern üblich sind.

Einsatz bei
hochentzündlichen Stoffen
Für die Chemieindustrie bieten
Firesafe-Armaturen ebenfalls
die dringend notwendige Sicherheit. So wirkt beispielsweise
Ethylenoxid in Verbindung mit

Luftsauerstoff hochentzündlich,
berichtet Vetec. Im Notfall gehen
die Firesafe-Armaturen für die
Anlage durchs Feuer…
Die verwendeten Armaturen
sollten aber nicht nur für den
Betrieb im Brandfall ausgelegt
sein, sondern am besten firesafe
geprüft sein. Also nicht nur ein
„Firesafe-Design“ haben, sondern
auch „Firesafe-Certified“ sein. Ein
Fall für Firesafe-Prüfanlagen.
Spezielle Prüfanlagen überlassen
nichts dem Zufall und testen das
Ventil auf Herz und Nieren. Zum
Beispiel bei Amtec. Das Unternehmen entwickelte einen neuen
Firesafe-Prüfstand. Mit ihm werden Armaturen nach den Normen
API 6FA, API 607 und ISO 10497
bewertet. „Mit diesem Prüfstand
können daher alle wichtigen Zulassungsprüfungen im Bereich der
Feuerbeständigkeit durchgeführt
werden“, sagt Manfred Schaaf von
Amtec, Messtechnischer Service.
Nicht nur das: Zusätzlich werden
auf Wunsch benutzerdefinierte
Abläufe erstellt und getestet.
Hiermit sind Prüfungen für individuelle Anwendungen möglich.

Wird die Anlagenkomponente dem Feuer standhalten? Der Prüfstand von
amtec wird es testen. Quelle: amtec

30 Minuten unter Feuer
Die Belastungen, denen die
Armatur im Prüfstand standhalten muss, sind auch von der
geforderten Prüfnorm abhängig.
Zu den wesentlichen Kriterien
gehören aber diese: Die Armatur
muss einem Innendruck standhalten – abhängig von Norm,
Armaturengröße und Typ. Als Medium wird Wasser eingesetzt. Die
Befeuerung dauert 30 Minuten,
wobei die Flammentemperatur
bis zu 1000 °C und die Gehäusetemperatur 600 °C beträgt. Anschließend wird die Armatur mit
Wasser auf 100 °C innerhalb von
zehn Minuten abgekühlt, wobei
auch eine Abkühlung abhängig
von der Norm an Luft möglich
ist. Wesentlich ist natürlich die
„Einhaltung der normabhängigen Leckagerate“, unterstreicht
Manfred Schaaf von Amtec. Als
kritische Stellen gelten Packung,
Gehäusedichtung und Sitz. Erfüllt
die Armatur die in den Normen
definierten Leckagekriterien,
erhält das Produkt ein Zertifikat:
geprüft firesafe!

Leckagefrei und schließbar

Um Erdgas zu verflüssigen, muss das Gas auf rund -160 Grad Celsius durch
einen Kälteverdichter gekühlt werden. Quelle: www.siemens.com/presse
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Ein weiteres Beispiel bieten
Hochleistungskugelhähne von
Hartmann Valves. Sie können
bei Temperaturen von -200 bis
+550°C, Druckstufen bis 700 bar
und aggressiven Medien eingesetzt werden. Die rein metallische
Abdichtung zwischen Kugel und
Sitzring erfüllt eine Leckagerate von A bzw. 0. Hier sorgen
spezielle Konstruktionsmerkmale
und sicherheitsgerichtete Funktionen wie DBB (Double Block
and Bleed), DIB (Double Isola-

tion and Bleed) und Firesafe für
zusätzliche Sicherheit. Sicherheit,
die auch notwendig ist – kommen
die Kugelhahnarmaturen doch
bei Erdöl, Erdgas, Sauergas, Sole
sowie Sauer- oder Wasserstoff,
Wasserdampf, Thermalwasser
und abrasiven bzw. entfettenden
Medien zum Einsatz.

Festigkeit des Werkstoffes
Aber was erhöht die Chancen
von Armaturen, sich als feuersicher zu bewähren? Bei der Wahl
des Werkstoffes ist die Festigkeit
wichtig, vor allem bei hohen
Temperaturen. „Aber nicht nur
der Werkstoff des Armaturengehäuses ist von Bedeutung, auch
der Werkstoff der verwendeten
Schrauben und selbstverständlich
der Dichtungswerkstoff beeinflussen das Versuchsergebnis wesentlich“, so Schaaf. Nur so kann die
Armatur die Feuerprobe bestehen
und nicht ins Feuer der Kritik
geraten.
Die Praxis bei AS Schneider zeigt:
„Firesafe-Ventile werden aus allen
gängigen Werkstoffen nachfragt“,
berichtet Produkt-Manager Stefan
Keller. Da aber für verschiedene
Werkstoffgruppen auch separate
Zulassungen gemacht werden
müssten, „sind exotische Werkstoffe eher selten.“ Gängig und
bewährt sind bei Armaturen in
der Öl- und Gasindustrie CarbonStahl und Edelstahl.

Firesafe als Gütesiegel
Firesafe ist längst zu einem
Gütesiegel geworden, auf die
Unternehmen einiger Branchen
nicht mehr verzichten wollen und
mitunter auch nicht dürfen.

Im Blickpunkt
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Fire safe valves minimize risks

No play with fire
Danger lurks everywhere. Fires are a daily risk in the oil
and gas industry. Valves must cope with extremes in the
case of emergency. Components thus need to be fire safe if they are
to withstand threatening situations. Everything else would be playing with fire. No wonder demand is increasing for fire safe valves.
Losses can be devastating in a case
of emergency; therefore, safety is
just as high a priority for valves as
high quality, and a long life cycle.
“Fire safe valves are mainly used
in the oil and gas industry,as risk
of fire is high,” explains product manager Stefan Keller, AS
Schneider. Fire hazards lurk in
each step of the process – ranging from oil and gas production
to transport, as well as in refin-

through their paces. Take Amtec,
for example. The company developed a new fire safe test rig to test
valves according to DIN EN ISO
10497, API 607, API 6FA or API
6FB. “With this test rig, all important type acceptance tests for fire
resistance canbe conducted,” says
Manfred Schaaf, Amtec Advanced
Measurement. Not only that: if
needed, client-defined testing
procedures can also be performed.

Operating with
flammable materials
Fire safe valves also provide the
chemical industry with much
needed security. Ethylene oxide
becomes highly flammable in contact with oxygen, reports Vetec. In
an emergency, fire safe valves go
through hell to keep the plant safe.
Valves should not only have a fire
safe design, but also be certified
as fire safe. Here, fire safe testing
facilities come into play.
Specialised testing facilities leave
nothing to chance and put valves

and seat are viewed as critical. If a
valve fulfils the leakage criteria set
in a norm, the product receives a
certificate: tested fire safe!

Leakage-free and closable

This allows individual applications
to be tested.

High-performance ball valves
made by Hartmann Valves are
another example in case. They
can be operated in temperatures
ranging between – 200 to +550°C,
pressure stages up to700 bar and
with aggressive media. Realise
dentirely in metal, the sealing
systems between ball and seat
ring fulfil a leakage rate of A, or
0. Special construction features
and safety-oriented functions such
as DBB (double block and bleed),
DIB (double isolation and bleed)
and fire safe create higher levels
of safety. This is a necessity, as the
ball valves are used with all kinds
of media, from oil, natural gas,
acidgas, brine, oxygenor hydrogen,
steam, thermal water and abrasive
or degreasing media.

Under fire for 30 minutes

Material strength

The stresses a valve must withstand in the test rig also depend
on the test standard. There are
important main criteria: the valve
must be able to resist interior
pressure – depending on norm,
valve size and type. Water is
used as a medium. Firing lasts
30 minutes, the flame reaches a
temperature of up to 1000 °C,
and the housing temperature 600
°C. After the firing period, water
is used to cool down the valve to
100°C, over a period of ten minutes. Depending on norm, cooling
can also take place using air. It is
essential forthe “leakage rate to
comply with the specific norm,”
emphasises Manfred Schaaf,
Amtec. Packaging, housing seal

What can increase the likelihood
of a valve being certified as fire

Fire safe valves offer the chemical industry the level of safety it needs.
Source: BASF
eries and storage. The consequences could “understandably be
substantial,”emphasises Keller.
Other sectors also place their trust
in fire safevalves. Petrochemistry,
for instance, where filling processes of inflammable substances
in tank farms are usual.

Fire safe valves offer the chemical industry the level of safety it needs.
Source: BASF
safe? Strength is important when
choosing the material, especially
as far as higher temperatures are
concerned. “Not only the materials used for the valve housing play
a role, but also the material the
screws are made from, and naturally also the material used for the
seal are essential,” states Schaaf.
Only then can a valve withstand
its trial by fire, without finding
itself under fire.
AS Schneider’s company practice
shows: “Firesafe valves made
from all common materials are in
demand,”reports product manager
Stefan Keller.“ Exotic materials
are more seldom,” he adds, as
separate certification tests have
tobe made for different materials groups. Common and proven
valves in the oil and gas industry
are made from stainless steel and
carbon steel.

Firesafe a seal of quality
Firesafe has long become a seal
of quality. Companies in various
sectors can’t do without this seal,
and sometimes even are not allowed to.
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Wandfluh: neues rostfreies Ex-Schutz-Sitzventil
Wandfluh hat seine FlanschSitzventile für den modularen Ventilaufbau mit einer Ausführung für den Einsatz in explosiver,
rauer und korrosiver Umgebung
erweitert. Das Ventil ist aus rostfreiem Stahl (AISI 316L) gefertigt
und kann Volumen bis 40 l/min
mit bis zu 350 bar schalten. „In
der geschlossenen Stellung schließt
der metallisch dichtende Sitz das
Ventil praktisch leckagefrei ab“,

erklärt das Unternehmen.
Die Magnetspule und das Ankerrohr sind durch ihre Zink/Nickel
Beschichtung laut Wandfluh „sehr
gut gegen Korrosion geschützt“
– was sich bei 1.000 Stunden im
Salzsprühtest zeigte.
Das direktgesteuerte Ventil der
Nenngröße NG6 ist als 2/2-WegeFunktion, als stromlos offen oder
stromlos geschlossen, mit der
Bezeichnung AEXd2206…K9 ver-

fügbar und als 3/2-Wege-Funktion
mit der Bezeichnung AEXd3206…
K9.
Angewendet wird das Ventil, wo
ein dichtes Abschließen von Leitungen erforderlich ist, wie zum
Beispiel für das Halten einer Last
mit einer 2/2-Wege-Funktion. Mit
der 3/2-Wege-Funktion kann ein
Aktuator betätigt oder ein großes
Ventil vorgesteuert werden.
Halle 5 / A35

☞

Wandfluh: new stainless Ex-protection seat valve
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Wandfluh has extended
its flange seat valves
for modular valve construction
with a version for use in explosive,
rough and corrosive environments.
The valve is made of stainless
steel (AISI 316L) and can switch
volumes up to 40 l/min with up to
350 bar. “In the closed position,
the metal-seated seat closes the
valve with virtually no leakage,”
the company explains.
According to Wandfluh, the
solenoid coil and armature tube
are “very well protected against

A new flange seat valve from
Wandfluh. Photo: Wandfluh
corrosion” due to their zinc/nickel
coating—which was demonstrated
in a salt spray test lasting 1,000

hours.
The direct operated valve of
nominal size NG6 is available as
2/2-way function, as normally
open or normally closed, with the
designation AEXd2206...K9 and as
3/2-way function with the designation AEXd3206...K9.
The valve is used where tight shutoff of lines are required, such as
for holding a load with a 2/2-way
function. The 3/2-way function
can be used to actuate an actuator
or pilot a large valve.
Hall 5 / A35

☞

Hohe Anforderungen für den Ex-Bereich
Im ExplosionsschutzBereich sind die Anforderungen hoch. Magnetventile müssen
hier besonders robust und zuverlässig sein, sich an unterschiedliche
Einsatzbereiche anpassen und die
entsprechenden Zulassungen und
Richtlinien erfüllen. Bürkert hat
deshalb sein modulares Programm
an Magnetventilen im Hinblick
auf die aktuellen Anforderungen
des Explosionsschutzes optimiert,
erklärt das Unternehmen.
Das Ergebnis ist ein modulares
Spulen- und Ventilkonzept, das

jetzt neben den Anforderungen des
Explosionsschutzes nach ATEX und
den IEC-Ex-Normen auch die Vorgaben von NEPSI und KOSHA für
den globalen Einsatz berücksich
tigt. Die Einsatzbereiche reichen
von Klärwerken über die pneumatische Förderung von Schüttgütern
in Silos mit hoher Staubbelastung
oder der Brenngasdosierung zur
Steuerung von Flammqualität und
-temperatur bis hin zur Überdruckkapselung von Schaltschränken in
explosionsgefährdeter Umgebung.
Je nach Anwendungsanforderung
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into account for global use in addition to the explosion protection
requirements in accordance with
the ATEX and IEC standards relating to explosive atmospheres. The
typical areas range from sewage
water treatment plants to the pneumatic conveyance of bulk goods in
silos with a high dust loading or
the dosing of combustible gas for
controlling flame quality and temperature all the way to pressurised
enclosure systems for control
cabinets in potentially explosive
environments.
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Druck/Production
sind unterschiedliche vergussgekapselte Magnetspulen mit Hub
anker-, Membran-, Kolben- oder
Klappanker-Ventilen kombiniert,
die abgestimmt auf die Umgebungsbedingungen aus Edelstahl,
Messing oder Kunststoff bestehen.
„Dabei hat der Anwender die Wahl
zwischen einem flexiblen, halogenfreien, chemisch hochbeständigen
Kabelanschluss oder einer besonders anschlussfreundlich konstruierten Klemmkasten-Variante“,
erläutert Bürkert.
Halle 5 / D40

☞

High requirements for explosive atmospheres
Potentially explosive
atmospheres impose strict
requirements. Solenoid valves used
in these areas must be exceptionally robust and reliable, adaptable
to different areas of application
and, of course, must conform to
the corresponding approvals and
directives. Bürkert has optimised
its diverse program of modular
solenoid valves to meet current
explosion protection requirements.
The result is a modular coil and
valve concept that now also takes
NEPSI and KOSHA specifications

Frank Wöbbeking
frank.woebbeking@mediamixx.eu

Depending on the application
needs, different encapsulated
solenoid coils can be combined
with plunger, diaphragm, piston
or pivoted armature valves made
from stainless steel, brass or plastic
to suit the ambient conditions. “In
this context, the user can choose
between a flexible, halogen-free,
chemically highly resistant cable
connection or a junction box
variant constructed with highly
flexible connection options,” states
Bürkert.
Hall 5 / D40

☞

Funke Druck GmbH
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Hochwertige technische und juristische Übersetzungen

Quality is our language
Die deutsche Prozessindustrie exportiert in alle
Welt. Doch was nützt der beste Exportschlager,
wenn die Übersetzung der technischen Dokumentation, der Bedienungsanleitung, der Zertifikate oder Kaufverträge
nicht stimmt? Genau hier setzt Noraktrad an. Der internationale
Sprachdienstleister hat technische und juristische Übersetzungen
zu seinem Kerngeschäft gemacht. Entsprechend arbeitet Noraktrad
als zentraler Teil der Norak-Gruppe nach der Devise „Quality is
our Language“. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für
Übersetzungen in mehr als 160 Zielsprachen, Transkreation, Dolmetschen sowie für die Beratung bei linguistischen Fragen.
Fokus auf komplexe
Zusammenhänge
Noraktrad liefert fachlich hochwertige Sprachlösungen, die
auf über 25 Jahren Erfahrung,
zertifizierten Abläufen und dem
Einsatz neuester Translationtools
beruhen. Zu den über 1.600 Kunden Noraktrads zählen mittelständische Firmen und multinationale
Konzerne verschiedener Branchen,
auch aus der Armaturenindustrie.
Ob technische Dokumentationen
oder Patenturkunden: Noraktrad
gewährleistet bei Übersetzungen
und anderen Sprachdienstleistungen höchste Qualität und
Vertraulichkeit. Das Unternehmen
arbeitet mit über 4.000 geprüften

Übersetzern und zählt zu den Top
5 der europäischen Patentübersetzer.

Nahtlos
Noraktrad berät und unterstützt
passgenau, damit sich die Kunden des Unternehmens voll auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren
können. Entscheidend ist dabei
die nahtlose Integration in die
Geschäftsabläufe auf Kundenseite
und ein Höchstmaß an Flexibilität. Dazu zählen ein zuverlässiger
Expressservice, die Konfiguration
von Kommunikationsschnittstellen und das Verständnis von
Systemstrukturen der Kunden. So
gewährleistet Noraktrad überzeu-

gende Ergebnisse und spart dem
Auftraggeber Zeit und Kosten.

Noraktrad übersetzt in mehr als
160 Zielsprachen.

Zertifizierter Service

nicht nur von fachlich kompetenten Übersetzern angefertigt und
einer strengen Qualitätskontrolle
unterzogen, sondern es erfolgt
auch eine unabhängige Korrektur,
die von einer anderen qualifizierten Person (nicht der Übersetzer
selbst) durchgeführt wird.
Für Neukunden werden zum
Kennenlernen kostenlose Probeübersetzungen angeboten.

Die durch den TÜV Rheinland
zertifizierte Norm ISO 9001:2015
verpflichtet Noraktrad dazu, jedes
Projekt eingehend zu prüfen, die
am besten geeigneten Mitarbeiter
zu dessen Ausführung auszuwählen und das Projekt einer strengen
Qualitätskontrolle zu unterziehen.
Noraktrad hat eine Reihe interner
Verfahren etabliert, die entsprechend den Vorgaben dieser Norm
ausgestaltet sind.
Die Norm ISO 17100:2015 erweitert dieses Verfahren um eine weitere Stufe. Die Übersetzung wird

E: service.nl@norak.com
T: +49 2821 7115660
Mob: +31 6 41 58 54 10
www.norak.com/prozessindustrie

High-quality technical and legal translations

Quality is our language
The German process industry exports products all over
the world. However, what is the use of exporting products if the translations of the technical documentation,
manuals, certificates or purchase contracts are incorrect? This is
where Noraktrad comes in. The international language service provider has made technical and legal translations its core business.
As a key member of the Norak Group, Noraktrad works according
to the motto ‘Quality is our language’. The company is a reliable
partner for translations into more than 160 target languages, transcreation, interpreting and linguistic consulting.

Anzeige / Advertisement

Focus on complex
relationships
With over 25 years of experience
and through the application of
certified processes and the latest translation tools, Noraktrad
provides high-quality language
solutions. Noraktrad’s more than
1,600 customers range from midsized companies to multinational
corporations in various industries,
including the valve industry.
Whether technical documentation

or patent documents, Noraktrad
guarantees the highest level of
quality and confidentiality for
translations and other language
services. The company works with
over 4,000 certified translators and
ranks among the top 5 European
patent translators.

Seamless
Noraktrad advises and supports its
customers, allowing them to concentrate fully on their core busi-

ness. The key factors to achieving
this are the seamless integration
into the customer’s business processes and maximum flexibility.
This includes a providing a reliable express service, the configuration of communication interfaces
and gaining an understanding of
the customer’s organisation. This
allows Noraktrad to guarantee
outstanding results and saves the
customer time and money.

Certified Services
The ISO 9001:2015 standard, certified by TÜV Rheinland, requires
Noraktrad to carry out a thorough
audit of each project, to select the
most suitable employees to do the
work and to subject the project to
strict quality control. Noraktrad
has established a series of internal procedures that are designed
following the requirements of this
standard.

The ISO 17100:2015 standard extends the procedures even further.
In addition to the translation being
carried out by technically competent translators and subjected to
strict quality control, an independent correction is carried out by
another qualified person (not the
translator).
Free trial translations are offered
to new customers to get to know
each other.
E: service.nl@norak.com
T: +49 2821 7115660
Mob: +31 6 41 58 54 10
www.norak.com/prozessindustrie
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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

