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Start frei für die Valve World Expo & Konferenz 2016

Schallmauern durchbrochen

Immer in Bewegung bleiben – 
hier bei der Valve World Expo 
wird das Motto der Industriear-
maturen-Branche drei Tage lang 
für jeden sichtbar bis zum 1. De-
zember gelebt. 
Immer in Bewegung bleiben – 
hier bei der Valve World Expo 

wird das Motto der Industriear-
maturen-Branche drei Tage lang 
für jeden sichtbar bis zum 1. De-
zember gelebt. Zahlreiche Besu-
cher informieren sich am ersten 
Messetag in den Hallen 3, 4 und 5 
über die neuesten Innovationen, 
bahnen Geschäfte an und bauen 

ihr Netzwerk aus.
Auf welche neuen Produkte und 
Lösungen dürfen sich die An-
wender freuen, welche Produkte 
passen zum eigenen Portfolio? 
Die Valve World Expo, die von 
einer Konferenz begleitet wird, 
gibt die Antworten. Die Ausstel-
ler präsentieren ihre Armaturen, 
Armaturenkomponenten, arma-
turenbezogene Produkte wie 
Antriebe sowie Ingenieursdienst-
leistungen und Software – und 
dürften damit keine Fragen offen 
lassen.
Die Valve World Expo & Konfe-
renz ist gerade auch in Zeiten 
von Unsicherheiten durch den 
bevorstehenden Brexit, durch 
Konflikte in der Ukraine und im 
Nahen Osten sowie schwächeln-
de Ökonomien ein Leuchtturm, 
der der Armaturen-Branche Ori-
entierung bietet. Expo und Kon-
ferenz zeigen eindrucksvoll, dass 
Hersteller, Händler und Zuliefe-
rer mit Druck umgehen können.   
                      MV
Weiter auf S. 21

Willkommen bei 
der Valve World!

Aus Vorfreude wird 
jetzt Freude – endlich 
hat die Valve World ihre 

Tore geöffnet und erlaubt 
den ersehnten und umfassenden 
Blick auf die Entwicklung und 
Trends der Armaturenbranche. 
Wo aber gibt’s die Neuigkeiten? 
Die „Valve World Daily Expo 
News“ möchten Sie übersicht-
lich und informativ durch die 
drei Messetage begleiten. Viel 
Vergnügen beim Lesen!

Ihr Redaktionsteam

Welcome to 
Valve World!

Following months of 
joyful anticipation, 
Valve World has once 
again opened its doors, 
providing a long yearned for, 
comprehensive view of the de-
velopments and trends in the 
valve sector. Where can news be 
found though? The “Valve World 
Daily Expo News” will accom-
pany you concisely and infor-
matively over the course of the 
next three days. We hope you en-
joy reading!

The editors

Always stay in motion – here at 
Valve World Expo, the motto of 
the industrial valve sector is be-
ing held high for the next three 
days, until 1 December. Numer-
ous visitors are expected to visit 
on the first day of the fair, and 
will keep their eyes peeled for 
the newest innovations in halls 
3, 4 and 5, ready to talk busi-

ness and extend their network.
Which new products and so-
lutions can end users expect? 
Which ones will match their 
own portfolios? Along with 
its accompanying conference, 
Valve World Expo will provide 
all the answers. Exhibitors will 
present their valves, valve com-
ponents, valve-related products 
such as actuators, engineer-
ing services, and software – no 
question should remain un-
answered.
Especially in these times of un-
certainty sparked by the im-
minent Brexit, conflicts in the 
Ukraine and the Middle East, 
as well as in times of weak 
economies, Valve World Expo & 
Conference is a lighthouse, of-

fering the valve sector a beacon 
to help navigate. The expo and 
conference impressively show 
just how well manufacturers, 
dealers and suppliers can come 
to grips under pressure.        MV
Continued on p. 21

Das Warten hat ein Ende – endlich ist wieder Valve-
World-Zeit! Und was für eine, denn so viele Innovati-
onen gab es bei der Leitmesse noch nie: Mit 725 Aus-
stellern und rund 20.000 Quadratmeter Nettoflächen 

bei der zehnten  Expo durchbrach die Messe Düsseldorf gleich 
zwei Schallmauern.

The wait is finally over – it 
is once again time for Valve 
World! And what a time it will 
be, for there have never been 
this many innovations at the 
leading trade fair: with 725 
exhibitors and 20,000 square 
meters of net floor space, the 
tenth Expo has set two new 
records.
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Spotlight on Metso

Mit Digitalisierung die Effizienz erhöhen 
Als Ventilhersteller möchte Metso die aktuellen 

und zukünftigen Erwartungen der Kunden erfül-
len, betont Mika Nissinen, Vize-Präsident des Ge-
schäftsbereichs Öl & Gas bei Metso. Diese Erwar-
tungen der Kunden richten sich vor allem auf die 

maximale Verfügbarkeit ihrer Ventile und Systeme. 
Hierauf hat sich Metso längst eingestellt: Das Unterneh-

men bietet daher nicht nur Produkte wie Stellventile, Stellantriebe 
und Stellungsregler, sondern auch eine ganze Reihe dazugehö-
riger Dienstleistungen. Ein wesentlicher Baustein ist dabei auch 
der Digitalisierungsservice. Mit ihm soll dem Kunden ermöglicht 
werden, die Zuverlässigkeit und Effizienz weiter zu erhöhen.

Neben Produkten wie zum Bei-
spiel Ventilen, Stellantrieben 
und Stellungsreglern hat Met-
so auch einige sehr anerkann-
te Serviceprodukte entwickelt. 
Diese wurden entworfen, um 
den Anwender zu unterstützen, 
wirkliche Vorteile zu erreichen, 
unterstreicht Mika Nissinen, 
Vize-Präsident des Geschäftsbe-
reichs Oil & Gas bei Metso.

Kombinierte Informationen
„Werfen Sie zum Beispiel einen 
Blick auf Anwenderbestände und 
Sie stellen fest, dass die Einzeltei-
le dort nur Bruchteil der wich-
tigen Feldgeräte umfassen kön-
nen. Aber auf dem Bestandswert 
basierend, sollte sie mehr abde-
cken als erwartet. Hier kommen 
die Service-Lösungen von Metso 
zum Einsatz. Metsos digitalisier-
te Service werden für die Abbil-
dung der installierten Basis von 
Kunden und Metsos Aufzeich-
nungen verwendet. Dies kann 
auch die visuelle Überprüfung 
der Feldgeräte und der aktuel-
len Artikel auf Lager beinhalten. 
Kombinierte Informationen ge-
ben dann ein klares Bild über die 

installierte Basis“, erläutert Mika 
Nissinen. Basierend auf kriti-
schen Klassifizierungen in Bezug 
auf Produktion, Sicherheit und 
Umwelt würden die Vorräte auf 
den korrekten Stand gebracht. 
„Normalerweise verringert dies 
die Inventarwerte, während die 
Bestandsabdeckung ansteigt, um 
das gewünschte Niveau zu errei-
chen und die Verfügbarkeit zu 
maximieren. In manchen Fällen 
wurde der Inventarwert um die 
Hälfte gekürzt!“

Flexible Plattform
Bei Metso basieren die Digita-
lisierungsdienste auf einer fle-
xiblen Plattform, damit diese, 
wenn sie auf eine installierte 
Basisstation und Ventileinsätze 
angewendet wird, dem bevor-
zugten Modell des jeweiligen 
Kunden entspricht. „Bei einigen 
Kunden nutzen wir bereits unse-
ren sicheren und zuverlässigen 
Datenaustausch mit den Endbe-
nutzer-ERPs oder CMMSs, um si-
cherzustellen, dass die Daten im-
mer genau und aktuell sind. Das 
spart eine Menge administrative 
Arbeit.“

Beim Thema Service spielt die Di-
gitalisierung eine wichtige Rolle. 
„Heute scheinen alle Unterneh-
men eine Digitalisierungsstrate-
gie zu etablieren. Für Metso ist 
das aber nichts Neues, denn wir 
bieten bereits seit vielen Jahren 
digitalisierte Dienstleistungen 
für zum Beispiel Wartungsopti-
mierung, Flottenmanagement, 
Ersatzteile und Auftragsoptimie-
rung an. Unser Ansatz ist prak-
tisch und zugleich pragmatisch: 
Wenn wir nach einer kundenspe-
zifischen Lösung gefragt werden, 
können wir eine bestehende Lö-
sung so modifizieren, dass sie auf 
die Anforderungen des Kunden 
zugeschnitten wird.“

Datenflut analysieren
Das Dienstleistungsportfolio 
von Metso besteht derzeit aus 
verschiedenen Lösungen, die 
stark darauf ausgerichtet sind, 
dem Kunden die Erhöhung von 
Zuverlässigkeit und Effizienz zu 
ermöglichen. Nissinen: „Wäh-
rend wir diesen Teil unserer Ge-
schäftstätigkeit ausbauen, entwi-
ckeln wir derzeit Anwendungen, 
um unser entsprechenden Be-
richten zu Felddienstleistungen 
zu verwalten.“
Bei der Frage, wie Metso den 
Kunden helfen kann, seine Venti-
le und Systeme besser zu mana-
gen, wendet sich Mika Nissinen 
nahtlos dem Thema großer Da-
tenmengen zu. „Heutzutage wer-
den Unternehmen durch riesige 
Datenmengen aus einer Vielzahl 
von Quellen praktisch überflutet. 
Die Herausforderung für sie be-
steht darin, diese Daten zu ana-
lysieren, Trends zu identifizieren 
und die geeignetste Reaktion 
oder Vorgehensweise auszuarbei-
ten. Das haben wir bei der Ent-

wicklung unseres NDX berück-
sichtigt. Basierend auf unserer 
langjährigen Erfahrung mit intel-
ligenten Steuerungen und unse-
ren diagnostischen Fähigkeiten 
sind wir in der Lage, nicht nur 
Daten an den Ventilbetreiber zu 
liefern, sondern auch zu helfen, 
diese Daten zu interpretieren. 
Kurz gesagt, können wir konkre-
te Empfehlungen geben, auf die 
sich Endbenutzer bei Entschei-
dungen verlassen können.“
Metso ist sich auch bewusst, dass 
Anlagenbetreiber oft die ver-
schiedenen Systeme stärken wol-
len, die sie haben. So kann zum 
Beispiel das Metso Expertune 
PlantTriage-Tool, das die Perfor-
mance von Regelkreisen über-
wacht, in übergeordnete Systeme 
integriert werden, um wertvolle 
Feldinformationen direkt an die 
Anlagenbetreiber zu liefern.

Zunehmendes Interesse
an Digitalisierung
Die Zeit ist definitiv reif für Met-
so, um alle seine digitalen Werk-
zeuge weiter zu entwickeln und 
zu fördern, betont Mika Nissinen. 
„Die Kunden sind zunehmend an 
der Digitalisierung interessiert, 
deshalb sind wir dank der be-
reits in unserem Portfolio befind-
lichen Tools bestens aufgestellt. 
Natürlich sind einige Kunden-
gruppen fortgeschrittener als 
andere. Nehmen Sie das Öl- und 
Gasgeschäft, zum Beispiel, wo 
Condition Monitoring von grö-
ßeren Geräten schon ziemlich 
üblich ist. Nun wollen wir Kun-
den über die Vorteile informie-
ren, die mit ähnlichen Systemen 
für kleinere Feldgeräte zu erzie-
len sind.“
Halle 3 / F46

David Sear

Daten und Fakten

Unternehmensname: Metso Oy
Hauptsitz: Helsinki, Finnland
CEO: Matti Kähkönen
Produktportfolio:  Auf Armaturen bezogen: Kugelhähne, Drosselventile, 

Hochleistungs-Absperrklappen, Segmentventile, 
Kegelschieber, automatisierte Auf/Zu-Ventile, 
Notabschaltungsventile etc.

Werkstoffe: Edelstahl, Stahl
Branchen:  Öl- und Gasindustrie, Pulp- und Papierindustrie, 

Energiewirtschaft, Recycling, Bergbau, Aggregate Industries
Valve Service Center: Weltweit 40
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Spotlight on Metso

Using digitalization to boost efficiency
As a valve manufacturer, Metso’s goal is to meet 
customer’s current and future expectations, 
states Mika Nissinen, Vice President of the Oil 
& Gas business line. Those expectations, he con-

tinues, are often focused on getting the maximum 
availability out of their valves and systems. That’s 

why Metso can supply not just products such as control valves, 
actuators and positioners, but also a whole suite of related 
services. Digitalisation services also are an essential building 
block. Customers are given the opportunity to increase de-
pendability and efficiency.

In addition to tangible products 
such as valves, actuators, posi-
tioners and the like, Metso has 
also developed some highly-ac-
claimed service products. These 
are all designed to help end us-
ers achieve real benefits, claims 
Mr Nissinen.

Combining data
“For example, take a look on 
end user inventories and you 
may well see that the items 
there might cover only fraction 
of the critical field devices, but 
based on the inventory value it 
should cover more than expect-
ed. That’s where Metso’s service 
solutions comes into its own. 
Metso’s digitalized services are 
used for mapping the installed 
base from customers and Met-
so’s records. This may also con-
tain visual verification of the 
field devices and actual items 
on stock. Combined informa-
tion then gives a clear picture 
about the installed base. Based 
on criticality classifications in 
terms of production, safety and 
environment the inventories 
are optimized on to the correct 
level. Typically, this reduces the 
inventory values while inven-

tory coverage increases to meet 
the desired level to maximize 
uptime. In some case the inven-
tory value has been cut by half!”

Flexibel platform
Mr Nissinen explains further 
that Metso’s digitalized ser-
vices are based on a flexible 
platform, so when applied to a 
plant’s installed base and stocks 
of valves it will suit that cus-
tomer’s preferred model. “With 
some customers we are already 
using our safe and reliable data 
exchange with end user ERP’s 
or CMMS’s to ensure data is al-
ways accurate and up-to-date. 
This saves a lot of administra-
tive work on their part.”
Whilst talking about services 
Mr Nissinen brings up the topic 
of digitalization. “Nowadays it 
seems that all companies are 
looking to put a digitalization 
strategy in place. However, this 
is nothing new for Metso as we 
have been offering digitalized 
services for maintenance opti-
mization, fleet management, 
spare parts, order optimization, 
etc., for many years already. 
Our approach is both practical 
and pragmatic: when asked for 
a customer-specific solution we 
can modify an existing solution 
so that it is tailored to the cli-
ent’s requirements.”

Analysing data
The Metso service portfolio cur-
rently consists of various solu-
tions, all with a strong focus on 
helping the customer increase 
reliability and efficiency. Mr Nis-
sinen: “as we look to grow this 
part of our business we are cur-
rently developing applications 
to manage our field services re-
lated reporting.” 
Discussing how Metso can help 
customers better manage their 

valves and systems, Mr Nissinen 
seamlessly turns to the topic of 
big data. “Nowadays companies 
are practically being deluged by 
huge volumes of data from a 
variety of sources. The challenge 
for them is in analysing that 
data, identifying trends and 
working out the most appropri-
ate response or course of action. 
We have borne that in mind 
during the development of our 
NDX. Based on our many years 
of experience with intelligent 
controllers plus our diagnostic 
capabilities we are able to de-
liver not just data to the valve 
operator but also to help him 
interpret that data. In short, we 
can provide concrete recom-
mendations that end users can 
rely on when taking decisions.”
Metso is also well aware that 
plant operators often wish to 
consolidate the various systems 
they have in place. The Metso 
Expertune PlantTriage tool, for 
example, which monitors the 
performance of control loops, 

can therefore be integrated with 
higher-level systems to deliver 
valuable field information di-
rectly to plant operators.

Interest in digitalisation 
is on the rise
The time is definitely ripe for 
Metso to further develop and 
promote all its digital tools, 
comments Mr Nissinen. “Cus-
tomers in general are increas-
ingly interested in digitaliza-
tion so we are ideally placed 
thanks to the tools already in 
our portfolio. Of course some 
customer groups are more ad-
vanced than others. Take the oil 
and gas business, for example, 
where condition monitoring 
of larger equipment is already 
quite commonplace. So now 
we are looking to inform them 
about the advantages of hav-
ing similar systems in place for 
smaller field devices too.”
Hall 3 / F46

David Sear

Mika Nissinen, Vice President of the Oil 
& Gas business line

Data and facts

Company name:  Metso Oy
Headquarters:  Helsinki, Finland
CEO:  Matti Kähkönen
Products:   Valve-related: ball valves, butterfly valves, segment valves, 

high performance shut-off valves, plug valves, automated 
on-off valves, emergency shutdown valves, etc.

Materials:  Stainless steel, steel
Markets:   Oil & gas industry, pulp and paper industry, energy 

sector, recycling, mining, aggregate industries
Valve Service Center:  40 around the world
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„Zum vierten Mal 
trifft sich die inter-
nationale Armatu-

renfachwelt zur Val-
ve World Expo 2016 auf 

dem Düsseldorfer Messegelände. 
Die Internationale Fachmesse 

mit Kongress für Industrie-Arma-
turen ist weltweit die Nr. 1 Veran-
staltung rund um Industriearma-
turen und Zubehör. 
Für Hersteller, Händler und An-
wender heißt es vom 29. Novem-
ber bis 1. Dezember erneut Flag-
ge zeigen in den Messehallen 3, 
4 und 5. 
725 Aussteller aus 40 Ländern 
präsentieren ihre technologi-
schen Highlights auf einer Net-
tofläche von rund 20.000 Quad-
ratmetern. Wir erwarten wieder 
rund 12.000 internationale Fach-
besucher an drei Messetagen.
Begleitet wird die Valve World 
Expo 2016 wieder von der Valve 
World Conference, einer hoch-
karätigen Fachtagung mit Vorträ-
gen, Symposien und Workshops 
in Halle 4.

Wir freuen uns jetzt mit Ihnen 
auf inspirierende Messetage mit 
interessanten Begegnungen und 
erfolgreichen Geschäftsabschlüs-
sen. 
  

Eine gute Zeit in Düsseldorf 
wünscht Ihnen

Ihr  Joachim Schäfer
Geschäftsführer Messe 
Düsseldorf GmbH“

Grußwort von Joachim Schäfer, Geschäftsführer Messe Düsseldorf GmbH

„Wir erwarten rund 12.000 Fachbesucher“

Greetings from Joachim Schäfer, Managing Director Messe Düsseldorf GmbH 

“We are expecting around 12,000 trade visitors”
“For the fourth 
time, the inter-
national world 
of valve experts 

will meet at Valve 
World Expo 2016 

on the Düsseldorf exhibition 
grounds. The international 
trade fair with conference for 
industrial valves is the world’s 

no. 1 event regarding industrial 
valves and accessories. 
This means that manufactur-
ers, traders and users will show 
their colors again from 29 No-
vember to 1 December 2016, in 
exhibition halls 3, 4 and 5. 
725 exhibitors from 40 coun-
tries will present their techno-
logical highlights on a net area 

of approximately 20,000 square 
meters. We are again expecting 
around 12,000 international 
trade visitors during the three 
trade fair days. 

Valve World Expo 2016 will 
once more be accompanied by 
the Valve World Conference, a 
top-class specialist conference 

with lectures, symposiums and 
workshops in Hall 4.
Together with you, we are now 
looking forward to inspiring 
trade fair days with interesting 
meetings and successful busi-
ness transactions. 
  
I would like to wish you a won-
derful time in Düsseldorf!”

Joachim Schäfer
Managing Director Messe 
Düsseldorf GmbH

Joachim Schäfer
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Clarke Industrial Engi-
neering has developed 

a ¼” Shutter Valve™ that offers 
both Class 6 bubble-tight shut 
off to 3,600 PSI and precise flow 
control from a fine mist up to 
full bore. “The new Shutter Valve 
from Clarke has all of the ben-
efits of previous Shutter Valve 

designs including zero pressure 
drop across the valve, reduced 
turbulence, cavitation and wa-
ter hammer, and a low torque 
requirement for actuation. It 
also features a compact foot-
print and is easily maintained,” 
the company states. 
Halle 3 / J85

Clarke Industrial En-
gineering hat einen ¼ 

Absperrschieber entwickelt, der 
Klasse 6 mit blasenfreiem Ab-
sperren bis zu 3.600 PSI und ei-
ner präzisen Durchflusskontrolle 
von einem feinen Nebel bis hin 
zu vollem Durchfluss. „Das neue 
Shutter Valve von Clarke hat 
alle Vorteile der früheren Shut-

ter Valve Designs einschließlich 
Null-Druckabfall über dem Ventil, 
reduzierte Turbulenz, Kavitation 
und Druckschlag sowie eine ge-
ringe Drehmoment-Anforderung 
für seine Betätigung. Es verfügt 
auch über kompakte Abmessun-
gen und ist leicht zu warten“, er-
klärt das Unternehmen. 
Halle 3 / J85
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Kugelhahn mit 
doppelter Absicherung

New series handles 
extremely high pressure

Das von Hartmann 
Valves entwickel-
te Twin Ball Valve 
(TBV) bietet eine 

doppelte Leitungs-
absperrung „und er-

möglicht es, die Sicherheit ei-
ner Anlage mit wenig Aufwand 
erheblich zu erhöhen“, erklärt 
das Unternehmen. Kons-
truiert für Anwendungen 
mit besonders hohen Si-
cherheitsanforderungen 
besteht das TBV aus zwei 
Kugelhähnen, die auf 
Wunsch auch mit je zwei 
unabhängigen Barrieren 
ausgestattet sind. „So kann 
im Vergleich zu einer Stan-
dardarmatur die Sicher-
heit um bis zu Faktor 4 
erhöht werden.“ Durch 
die Double Isolation and 
Bleed-Funktion dichtet 
jeder Kugelhahn sowohl 
eintritts- als auch austrittsseitig. 
„Als sogenannte ‚Studded‘ Vari-
ante, das heißt mit geschlosse-
nen Flanschen, ist das Produkt 
sogar in gleicher Baulänge wie 
eine Standardarmatur erhältlich 
und bietet eine kompakte und 
wirtschaftliche Alternative zum 
Einsatz mehrerer Armaturen“, er-
läutert Hartmann Valves. 
Wie alle Hartmann Kugelhähne 
sei auch das Twin Ball Valve je-
weils mit einer rein metallischen 
Abdichtung zwischen Kugel 

und Sitzring ausgestattet. Dieses 
Dichtsystem erfülle die Leckrate 
A bzw. 0 und zeichne sich durch 
besondere Langlebigkeit und 
Wartungsarmut aus.
„Twin Ball Valve sorgt für höhere 
Betriebssicherheit in Baulänge 
einer Standardarmatur“, betont 
das Unternehmen.

Die Hartmann Valves GmbH ist 
ein Hersteller von Kugelhähnen, 
Molchhähnen und Bohrlochver-
flanschungen und verfügt über 
eine weltweite Präsenz in den 
Bereichen Erdöl, Erdgas, Pet-
rochemie, Kraftwerkstechnik, 
Geothermie und anderen erneu-
erbaren Energien. Konstruktion, 
Montage und Tests werden aus-
schließlich in den firmeneigenen 
Werken in Celle und Burgdorf-
Ehlershausen durchgeführt.
Halle 3 / J02

The Twin Ball Valve 
(TBV) developed by 
Hartmann Valves 
provides a double 

line barrier “and en-
ables a significant increase of 
safety without much effort,” the 
company states. Designed for 
applications with especially 
high safety requirements, the 
TBV consists of two integrated 
ball valves, which can each be 
equipped with two independent 
barriers. “This makes it four 
times safer than a standard 
valve”. With the Double Isolation 
and Bleed function, each ball 
valve seals both at the upstream 
and downstream side. “With the 
“studded” design, meaning a 
closed flange shape, the valve 
has the length of a single stan-
dard valve and affords a com-
pact and economic alternative 
for the application of multiple 
valves,” Hartmann Valves ex-
plains.
Like all Hartmann valves, the 

twin ball valve is comprised of 
a pure metal-to-metal sealing 
system between ball and seat 
ring. With this sealing system, 
leakage rates A and 0 can be ful-
filled. It is further characterized 
by outstanding longevity and 
low maintenance requirements.
“The Twin Ball Valve ensures 
higher operational safety while 
maintaining the standard valve 
length,” the company empha-
sizes.
Hartmann Valves GmbH is a 
manufacturer of ball valves, 
pigging valves, and wellhead 
components and has a world-
wide presence in industries 
such as crude oil, natural gas, 
petrochemical, power plant tech-
nology, geothermal and other 
renewable energies. Construc-
tion, assembly, and testing are 
performed exclusively at the 
German factories of Hartmann 
Valves in Celle and Burgdorf-
Ehlershausen.
Hall 3 / J02

Blasenfreies Absperren

Bubble-tight shut off

www.festo.com/chemicals

Visit us in  
hall 5/5K05

Increase the productivity and reliability of your 
production systems by involving us early on in the 
engineering project. Together we will develop a 
suitable automation solution that will meet your 
specific requirements.

You are looking for a partner who understands your objectives.
You require more efficient production facilities.
We are your solution for process automation.

Ad_Chemical_4c_105x150_en.indd   1 14.10.2016   08:59:09
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BASF ersetzt Acetylen-Anlage in Ludwigshafen
BASF baut am Stand-
ort Ludwigshafen 
eine World-Scale-

Produktionsanlage 
für Acetylen. Nach ihrer 

Inbetriebnahme Ende 2019 wird 
sie die bestehende Altanlage er-
setzen. Die neue Anlage wird 
über eine Kapazität von 90.000 
Tonnen Acetylen pro Jahr verfü-
gen und nach dem weltweit effi-
zientesten Produktionsverfahren 
arbeiten. Etwa 20 Produktionsan-
lagen am Standort Ludwigshafen 
nutzen Acetylen als Ausgangs-
stoff für viele weitere Produkte 
und Wertschöpfungsketten.

Durch ihr modernes Produkti-
onsverfahren wird die Anlage 
den BASF-Verbund in Ludwigsha-
fen stärken. Das Verfahren zeich-
net sich durch eine hocheffizien-
te Rohstoffverwertung aus. Dazu 

kommen die Nutzung von bei 
der Produktion entstehender Ab-
wärme zur Energiegewinnung, 
eine höhere Ausbeute an Endpro-
dukt und eine effiziente Nutzung 
der anfallenden Nebenprodukte.  
Als vielseitig einsetzbarer chemi-

scher Baustein ist Acetylen ein 
bedeutender Ausgangsstoff für 
viele Produkte des täglichen Le-
bens; Beispiele sind Arzneimittel, 
Kunststoffe, Lösemittel, Elektro-
chemikalien sowie hochelasti-
sche Textilfasern.

BASF to replace acetylene plant in Ludwigshafen
BASF is building a 

world-scale acety-
lene production 
plant at its Ludwig-

shafen site. The plant 
will start up at the end 

of 2019 and replace the existing 
plant. The new facility will have 
the capacity to produce 90,000 
metric tons of acetylene annu-
ally and will use the world’s 
most efficient production pro-
cess. Around 20 production fa-

cilities at the Ludwigshafen site 
use acetylene as a starting ma-
terial for many other products 
and value chains.
With its modern production 
process, the plant will strength-
en the BASF partnership in 
Ludwigshafen. The process uses 
raw materials very efficiently. 
Furthermore, the heat given off 
during production will be used 
to generate energy. The end-
product yield is higher, and by-

products are used efficiently.
As a chemical component, acet-
ylene has a wide range of ap-
plications. It is an important 
base material for many every-
day products, including phar-
maceuticals, plastics, solvents, 
electronic chemicals, and highly 
elastic textile fibres. BASF cus-
tomers use these products in the 
automotive, pharma, construc-
tion, consumer goods and tex-
tile industries.

Neuer Standort von
Hoerbiger Wien
Nach zwei Jahren Bauzeit 

hat Hoerbiger seinen 
neuen Standort in der 
Seestadt Wien-Aspern 

eröffnet. Mit dem 45-Millionen-
Euro-Projekt setzt der Schweizer 
Konzern den ersten Industrie-
Schwerpunkt in der Smart City. 
Insgesamt sind damit rund 500 
Mitarbeiter aus bislang drei ver-
schiedenen Standorten in Wien 
in nunmehr einem gemeinsa-
men Gebäude gebündelt. Bislang 
arbeiteten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in räumlich ge-
trennten Unternehmenseinhei-
ten.
Die Architektur des neuen Hoer-
biger Standortes wurde bis ins 
Detail auf die Unternehmens-
strategie abgestimmt. Nach au-
ßen sichtbar wird dies durch 
die campusähnliche Atmosphäre 
des 24.000 Quadratmeter gro-
ßen Entwicklungs-, Produktions- 
und Verwaltungskomplexes. Als 
Highlight präsentiert sich das 
Hoerbiger Forum, das die Mar-
kenwelt von Hoerbiger für den 
Besucher auf einzigartige Weise 
virtuell erlebbar macht.
Halle 4 / D01

New Hoerbiger
location in Vienna

After two years of con-
struction, Hoerbiger 
held the opening cer-

emony for its new loca-
tion in Aspern, Vienna’s Urban 
Lakeside. With the 45-million-
euro project, the Swiss Group es-
tablished one of the first indus-
trial centres in the Smart City. 
Approximately 500 employees 
from three different locations in 
Vienna are now consolidated in 
one shared building. 
The architecture of the new 
Hoerbiger location was aligned 
with the corporate strategy 
down to the last detail. Exter-
nally, this is apparent from the 
campus-like atmosphere of the 
260,000-square foot develop-
ment, manufacturing and ad-
ministrative complex. One of 
the highlights is the Hoerbiger 
Forum, turning the Hoerbiger 
world into a visual experience. 
Visitors gain an unprecedented 
view into how the company 
creates added value for the cus-
tomer with its performance-de-
fining components and services.
Hall 4 / D01
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Schroeder Valves 
erstmals mit 

Serienventil-Reihe
Schroeder Valves hat sein 
Portfolio um eine Serien-

variante seines Freilauf-
Rückschlagventils erweitert: Die 
Reihe „SmartLine“ ist in fünf hy-
draulischen Stufungen erhältlich, 
die sich sämtlich im Niederdruck-
bereich bewegen. Die Baureihe 
ist zunächst in den Nenngrößen 
2“ bis 6“ und in den Druckstu-
fen class 150 und class 300 (in 
Edelstahl-Guss) erhältlich. Der 
Hersteller plant, die Serie spä-
ter durch weitere Nenngrößen, 
Druckstufen und Werkstoffe zu 
komplettieren. Das Ventil eignet 
sich für unterschiedliche Medien 
und für zulässige mittlere Tempe-
raturen zwischen -50 bis 200 °C.
Damit reagiert das Unterneh-
men auf Anforderungen seitens 
seiner Kunden, die neben Pum-
penschutzarmaturen für höhere 
Drücke bzw. Druckstufen sowie 
angepasste Durchflussmengen 
häufig auch Ventile für Anwen-
dungen nachfragen, für die eine 
exakte Auslegung auf einen  
eng tolerierten Mindestmengen-
bereich nicht erforderlich ist.
Halle 5 / J21

Schroeder Valves 
introduce range of 

serial valves
Schroeder Valves has ex-
panded their portfolio by 
a serial version of their 

automatic recirculation valve. 
The range, named SmartLine, is 
available in five bypass flow-rate 
steps (five Cv-value stages) for 
each frame size. All of them are 
low pressure valves. The range 
will initially only be available 
in the nominal sizes 2“ to 6“ 
and in the pressure stages class 
150 and class 300 (in cast stain-
less steel) though the manufac-
turer is planning to introduce 
further nominal sizes, pressure 
stages, and materials in order to 
complete the series. The valve is 
suitable for various media. 
With the SmartLine, Schroeder 
Valves meet their customers’ re-
quirements, as they often not 
only demand pump protection 
valves for higher pressures or 
pressure levels and adapted flow 
volumes, but also valves for ap-
plications which don’t require 
an exact design for a tightly tol-
erated area of minimum quan-
tity.
Hall 5 / J21

Goetze erweitert Portfolio zu seinen 
Flansch-Sicherheitsventilen

Mit der Neuentwick-
lung der Baureihe 455 

erweitert die Goetze 
KG Armaturen ihr Produktpro-
gramm um Flansch-Ventile bis 
zur Nennweite DN100. Insbe-
sondere zeichnet sich diese 
Flansch-Baureihe dadurch aus, 
dass eine durchgängig hohe Leis-
tung über den gesamten Nenn-
weitenbereich von DN20 bis 
DN100 erzielt wird.
Schließen des Sicherheitsventils 
bleibt trotz hoher Ausflussziffer 
auch unter dem Einfluss eines in 
der Austrittsleitung möglichen 
Fremd- oder sich einstellenden 
Eigengegendrucks lange stabil. 
Mit aufwändigen 3D-Strömungs-
simulationen und Prüfstand-
Versuchen an Funktionsmustern 
wurde nachgewiesen, dass die 
Vergrößerung des Volumens und 
eine strömungsgünstig ausgeleg-
te Kontur des Austrittsgehäuses 
diese Anforderung am ehesten 
erfüllt. So wurde dies 1:1 in die 
komplette Serie übertragen und 
umgesetzt. Bei Gegendrücken, 
die jenseits der 35%-Marke vom 

Ansprechdruck des Sicherheits-
ventils liegen, ist die Verwendung 
eines Edelstahlfaltenbalgs sinn-
voll, der gegendruckunabhängig 
auf den Ansprechdruck wirkt.
Halle 3 / E29

Goetze expands its flanged 
safety valves portfolio

With the development 
of the 455 series, Geo-

tze KG Armaturen is 
expanding its product range of 
flanged valves up to DN100. 
This flanged series is distin-

guished by the fact that a high 
performance is achieved over 
the entire nominal range from 
DN20 to DN100. 
Closing of the safety valve re-
mains stable for a long time 
despite the high flow rate, even 
under the influence of an exter-
nal or self-adjusting inherent 
pressure.
With elaborate 3D flow simu-
lations and test bench tests on 
functional patterns, it was dem-
onstrated that the increase in 
volume and a contour of the 
discharge housing designed to 
be flow-optimized ideally fulfills 
this requirement. This has been 
transferred and implemented 
1:1 into the complete series.
In the case of counterpressures 
beyond the 35% mark of the 
response pressure of the safe-
ty valve, it is sensible to use a 
stainless steel bellows which 
acts independently of the reac-
tion pressure.  

Hall 3 / E29

… highest operational reliability

… pressures up to 700 bar

… suitable for temperatures  
    from -200°C up to +550°C

… metal to metal sealing system

… withstands aggressive media

Hartmann Valves GmbH
+49 5085 9801-0 
info@hartmann-valves.com
www.hartmann-valves.com

Tailor-made

Ball Valves
for extreme
conditions
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OneSubsea liefert Unterwasser-
Systeme für das Zohr-Gasfeld
OneSubsea, ein Unter-

nehmen von Schlum-
berger, erhielt von der 
Belayim Petroleum 

Company (Petrobel) ei-
nen Ingenieurs-, Beschaffungs- 
und Bauauftrag in Höhe von 
mehr als 170 Millionen Dollar. 
OneSubsea liefert die Unterwas-
ser-Produktionssysteme für die 
erste Stufe des Zohr-Gasfeldes in 
der Shorouk-Konzession, vor der 
Küste Ägyptens.

Der Auftrag umfasst sechs hori-
zontale SpoolTree* Unterseebäu-
me, Interventions- und Workover-
Kontrollsysteme, Landing-String, 
Tie-in, High-Integrity-Druck-
Schutz-System, Oberseiten- und 
Unterwasser-Steuerung sowie 
-Verteilung, Wasserdetektion 
und Salzhaltigkeitsüberwachung 
durch den AquaWatcher* Wasser-
analysesensor sowie Installation 
und Inbetriebnahme. 
Halle 3 / G01 (Cameron)

OneSubsea to deliver systems 
for the Zohr gas field

OneSubsea, a Schlumberger 
company, has been awarded an 
engineering, procurement and 
construction contract totalling 
more than $170 million from 
Petrobel. OneSubsea will supply 
the subsea production systems 
for the first stage of the Zohr 
gas field, located in the Shorouk 
Concession, offshore Egypt.
The scope of contract includes 
six horizontal SpoolTree* sub-

sea trees, intervention and 
workover control systems, land-
ing string, tie-in, high-integrity 
pressure protection system, 
topside and subsea controls 
and distribution, water detec-
tion and salinity monitoring 
provided by the AquaWatcher* 
water analysis sensor, and in-
stallation and commissioning 
services. 
Hall 3 / G01 (Cameron)

Spezialdichtungen 
für Armaturen

Special seals for valves

Armaturen, die bei 
Tieftemperaturen 
von z. B. -196 °C 

oder in der Wüste 
funktionieren müssen, 

die gegen aggressive Medien, hei-
ße Gase und Drücke von mehre-
ren hundert bar beständig sein 
müssen, verlangen besondere Lö-
sungen. Die GFD – Gesellschaft 
für Dichtungstechnik mbH hat 
sich auf Dichtungen für beson-
ders hohe Anforderungen und 
extreme Betriebsbedingungen 
spezialisiert. Die Abmessungen 
sind von 2 mm bis 3000 mm 
Durchmesser lieferbar.
„Die Dichtungen von GFD wer-
den bereits jahrelang in der Ar-
maturenindustrie, in Kugelhäh-
nen, Absperrklappen oder bei 
Stell- und Regelventilen, sowie 
bei Probenentnahmeventilen 
eingesetzt“, erklärt das Unter-
nehmen.
GFD fertigt federunterstützte 
Dichtungen aus PTFE. Hierbei 
werden die Werkstoffeigen-
schaften von Federstahl und 
hochwertigen Fluorkunststof-
fen miteinander kombiniert. 
Die in eine Hülle aus hoch 
beanspruchbarem Kunststoff 
eingebettete Feder aus rost-
freiem Edelstahl ermögliche 
„eine hohe und dauerhafte 

Elastizität, gleicht Kaltfluss und 
Verschleiß an der Dichtlippe aus 
und bewirkt definierte, niedrige 
Dichtkräfte“, erläutert GFD.
Federelastische PTFE-Dichtun-
gen sind einsetzbar bei Drücken 
bis 2500 bar, Temperaturen von 
-250 °C bis +316 °C, bei lang-
samen „stick-slip-freien“ Bewe-
gungen ebenso bei höchsten 
Geschwindigkeiten. Dichtungen 
aus PTFE bieten außerdem 
universelle Chemikalienbestän-
digkeit so wie definierte, niedri-
ge Reib- und Dichtkräfte.
Halle 3 / H46

Special solutions 
are needed for 
valves operating 
in extremely low 

temperatures (down 
to -196 °C), or which must be 
resistant against aggressive me-
dia, hot gases, and extremely 
high pressure. One of GFD’s (Ge-
sellschaft für Dichtungstechnik 
mbH) specialties is the field of 
special seals for valves. Our 
seals are available in sizes rang-
ing from 2 mm to 3000 mm in 
diameter.
This is especially applicable if 
the valves and seals’ operating 
conditions do not permit aging.
GFD supplies seals for most 
types of valves, including ball 
valves, butterfly valves, con-
trol and regulating valves, gate 
valves, etc.
Whether you are working with 

temperatures as high as 315°C 
(800 °C for Metal-Seals), low 
temperatures, or aggressive me-
dia: we have the correct answer 
for your sealing problem.
Our seals can be used at the ar-
bor, the control shaft, the spheri-
cal sealing surface of the ball, or 
at the butterfly or gate.
GFD’s seals have chemical-re-
sistant, durable elasticity due 
to an integrated stainless steel 
spring. They can be sterilized for 
foodstuff or pharmaceutical ap-
plications, capsulated or totally 
sealed. The stainless steel spring 
has the highest wear resistance 
and lowest friction force and is 
suitable for both high and low 
temperatures (-196 °C up to 
316°C, or up to 800 °C for Met-
al-Seals). 

Hall 3 / H46

Business as usual?
Quality makes the diff erence.

Valves Built to Endure

CRYOGENIC

Hall 3
Stand B 65

We are the leading manufacturer of 
high quality valves for Industrial Gas 
and LNG industries globally. 
We look forward to your visit!

HEROSE GMBH 
23843 Bad Oldesloe
Phone: +49 4531 / 509-0
info@herose.com
herose.com
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HEROSE GmbH – die Spezialisten für Tieftemperaturtechnik

In Hochform bei Minusgraden

HEROSE GmbH – the cryogenics technology specialists

Best below zero

Safety first heißt es bei tiefkalt 
verflüssigten Industriegasen. 
Eine Herausforderung, für die 
das Unternehmen aus Bad Oldes-
loe in Deutschland mit seinem 
Know-how in der Entwicklung 
und Herstellung von Tieftempe-
ratur-Armaturen für Lagerung, 
Transport und Herstellung tief-
kalter technischer Gase bestens 
gerüstet ist.

Für das Befüllen und Entladen 
beim Transport liefert HEROSE 
widerstandsfähige Ventile für 
widrigste Bedingungen. Und 
weil die Größen der stationären 
Lagerbehälter variieren, bietet 
HEROSE für jede Tankgröße das 
richtige Armaturen-Equipment.
Außerdem liefert das Unterneh-
men hochwertige Cold-Box-
Armaturen und Regelventile zur 
Regulierung des Durchflusses in 
Prozessanwendungen.

Die Zukunft heißt LNG
LNG ist die Zukunft. HEROSE 
hat sich schon heute auf die 
zunehmende Nutzung des um-
weltfreundlichen Energieträgers 
eingestellt. Dabei deckt das Un-

ternehmen die ganze LNG-Kette 
ab – von Prozess über Transport, 
Lagerung bis Betankung.
Durch das häufige Befüllen, Trans-
portieren und Entladen sind die 
Tankfahrzeuge größten Belastun-
gen ausgesetzt – HEROSE liefert 
die geeigneten Absperrarmatu-
ren nach DIN EN 12567.

In Füll- und Entnahmeleitungen 
der Tanklager haben sich HE-
ROSE-Ventile bewährt, darunter 
auch für sicherheitsrelevante 
Stellen zugelassene Armaturen 

nach EN ISO 10497 bei der Feu-
ersicherheit.
Um Abnehmern Erdgas in unter-
schiedlichen Aggregatzuständen 
zu ermöglichen, entstehen ver-
mehrt dezentrale Verflüssigungs- 
und Wiederverdampfungsan-
lagen – HEROSE bietet hierzu 
seine Armaturen-Vielfalt für un-
terschiedliche Anforderungen.

LNG als Treibstoff – eine Anwen-
dung mit Zukunft, weil sie er-
hebliche Umweltvorteile besitzt. 
Für die Installation auf Schiffen 
entwickelte HEROSE zahlreiche 
Ventile für extreme Anforderun-
gen an die Feuersicherheit.

Mit HEROSE-Ventilen fährt die 
Schifffahrt eben gut…

“Safety first” is the motto for 
cryogenic liquefied gases. A chal-
lenge the company from Bad 
Oldesloe, Germany, is perfectly 
equipped to handle with its ex-
tensive knowledge and experi-
ence in developing and manu-
facturing cryogenic valves for 
the storage, transportation, and 
production of gases liquefied at 
cryogenic temperatures.

HEROSE offers robust valves for 
filling, transportation, and un-
loading under the most adverse 

conditions. As the dimensions of 
stationary tanks vary, HEROSE 
offers matching valve equipment 
for each size of storage tank.
In addition, the company sup-
plies high quality cold box valves 
and control valves to regulate 
flows in process applications.

The future has three 
letters: LNG
LNG is the future. HEROSE is al-
ready prepared for increased use 
of the environmentally-friendly 
energy source. The company cov-

ers the entire LNG chain – from 
process to transport and from 
storage to bunkering.
Frequent filling, transportation, 
and unloading means the trail-
er are subjected to great stress 
– HEROSE supplies the fitting 
valves in accordance with DIN 
EN 12567.

HEROSE valves have proven 
their worth in filling and re-
moval lines in storage facilities, 
including valves used in safety-
critical areas in accordance 
with EN ISO 10497 for fire safety.
To supply customers with natu-
ral gas in different aggregate 
states, more and more decentral-
ised liquefication and regasifica-
tion plants are being construct-
ed – for these projects, HEROSE 
offers its broad range of valves 
for various requirements.

LNG as fuel – an application 
with a future, as it offers con-
siderable environmental advan-
tages. For installation on ships, 
HEROSE has developed numer-
ous valves for extreme fire safety 
requirements.

Shipping is a breeze with 
HEROSE valves...
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Speziell in Minusbereichen ist Vertrauen das größte Plus. Und 
das hat die HEROSE GmbH stets erfüllt. Denn bei der Tieftempe-
raturtechnik leisten HEROSE-Sicherheits- und Absperrarmaturen 
erstklassige Arbeit, die sich durchsetzt: Die Tieftemperaturven-
tile sind in über 80 Ländern in der Cryotechnik erfolgreich bei 
Lagerung und Transport tiefkaltverflüssigter Luftgase oder beim 
Einsatz von LNG. Was HEROSE so stark macht, zeigt das Unter-
nehmen bei der Valve World (Halle 3/B65).

Trust is important, especially in minus temperatures, and 
HEROSE GmbH has always earned it. In cryogenics technol-
ogy, HEROSE valves perform their duties at the top of their 
class. HEROSE cryogenics valves are successfully used in 
over 80 countries in cryogenic engineering, for storing and 
transporting air gases liquefied below zero, and in LNG ap-
plications. HEROSE is currently showing its strengths at Valve 
World (hall 3/B65).

Eingefrorene Armatur
Das Motto des Standes von 
HEROSE (Halle 3/B65) auf der 
Valve World lautet „Your Business 
– Our Solution“. Das Unternehmen 
stellt Ventillösungen aus Cryogenic 
und Industry vor. Ein Hingucker 
ist – passend zum Thema 
Tieftemperatur – eine im Eisblock 
eingefrorene Armatur.
Weitere Infos: www.herose.com

Frozen valves
HEROSE chose “Your Business – 
Our Solution” as the motto for its 
booth (hall 3/B65) at Valve World. 
The company has its cryogenic 
and industry valve solutions on 
display. To highlight the sub-zero 
operating temperatures, the booth 
also features an eye-catching valve 
frozen in an ice block.
For further information: 
www.herose.com
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Interview mit Friedrich-Georg Kehrer zur 10. Valve World Expo 2016

Eine wunderbare Erfolgsgeschichte
Steigende Ausstel-
lerzahlen und ein 
wachsender Besu-
cherstrom – die 
Valve World Expo, 

die seit 2010 mit begleitender 
Konferenz auf dem Düssel-
dorfer Messegelände statt-
findet, schreibt eine wunder- 
bare Erfolgsgeschichte. Val-
ve World Daily Expo News 
sprach mit Friedrich-Georg 
Kehrer, Global Portfolio Di-
rector Metals and Flow Tech-
nologies, über diese außerge-
wöhnliche Entwicklung.

Valve World Daily Expo News: 
Was bietet die vierte Düssel-
dorfer Fachmesse für Indus-
triearmaturen 2016?
Friedrich-Georg Kehrer: Ar-
maturen oder Ventile sind unver-
zichtbar für alle technologischen 
Automatisierungsprozesse und 
sind wichtige Komponenten in-
nerhalb nahezu aller Industrie-
zweige. Also eine Branche mit 
starkem Wachstumspotenzial für 
die Zukunft. Das belegen auch 
unsere wachsenden Aussteller- 
und Besucherzahlen sowie die 
steigenden Quadratmeterzahlen 
zur bevorstehenden Valve World 
Expo.  
Seit ihrer Düsseldorfer Premiere 
2010 ist die Valve World Expo ste-
tig gewachsen. Wir haben 2016 
725 Aussteller aus 40 Ländern, 
die eine Fläche von 20.000 Qua-
dratmetern belegen. 
Zur Valve World Expo 2010 ka-
men bereits 535 Aussteller, 2012 
waren es 591 Unternehmen aus 
37 Ländern. Sie belegten eine 
Nettofläche von über 15.500 
Quadratmetern in zwei Messe-
hallen. 2014 hatten wir schon 
664 Aussteller, die ihre techno-
logischen Highlights auf 17.800 
Quadratmetern zeigten. In die-
sem Jahr präsentiert sich die Val-
ve World Expo mit rund 20.000 
Quadratmetern Ausstellungsflä-
che in drei Messehallen. 
Auch bei den Besucherzahlen 
konnte die Valve World Expo von 
2010 bis zur letzten Messe im 
Jahr 2014 zulegen. 2010 waren es 
noch rund 10.000 Fachbesucher, 
vor zwei Jahren reisten bereits 
12.500 Besucher aus 90 Ländern 
nach Düsseldorf. 
2014 hatten wir 70 Prozent in-

ternationale Messegäste, von de-
nen die meisten aus den Nieder-
landen, Italien, Großbritannien, 
Frankreich, Belgien und Spanien 
kamen. Aber auch aus Indien und 
China reisten Fachbesucher nach 
Düsseldorf. 
Zu den Ausstellern der Valve 
World Expo 2016 gehören pri-
mär Aussteller aus Deutschland, 
Italien, Spanien, Großbritannien, 
Frankreich, der Türkei, den Nie-
derlande und von Übersee aus 
den USA, Indien, Taiwan und Chi-
na. Insgesamt sind Aussteller aus 
40 Ländern dabei.

VWD: Die begleitende Kon-
ferenz findet 2016 wieder in 
der Halle 4 statt, warum?
F.-G. Kehrer: Auch 2016 wird 
die Konferenz wieder von KCI 
organisiert und durchgeführt. 
Die inhaltliche Vertiefung aktu-
eller Produktionsmethoden, in-
novativer Technologien und der 
Austausch von face-to-face; das 

sind die Erfolgssäulen der Kon-
ferenz, die bewusst mitten ins 
Messegeschehen, in die Halle 4, 
platziert wird. Wir schaffen damit 
eine Informations- und Kommu-
nikationsplattform inmitten des 
Messegeschehens, also auch hier 
kurze Wege und eine Verzahnung 
von Theorie und Praxis.

VWD: Was macht das Thema 
Industriearmaturen beson-
ders?
F.-G. Kehrer: Ohne eine Arma-
tur, ein Ventil oder eine Rück-
schlagklappe kann kein indust-
rieller Automatisierungsprozess 
stattfinden. Daher ist die Armatur 
in ihre Funktion als Bedienele-
ment einer Maschine ein unver-
zichtbares Produkt. So unter-
schiedlich die Anwendungen von 
Armaturen – so breitgefächert 
gestaltet sich auch das Produk-
tangebot der Valve World Expo 
2016.
In drei Messehallen werden auf 
rund 20.000 Quadratmetern 
Armaturen zum Einsatz in der 
Mess- und Regeltechnik, in den 
Bereichen Öl und Gas, im Ener-
giesektor sowie im Maschinen-
bau und in der Industrie angebo-
ten.
Die Valve World Expo 2016 rich-
tet sich an Fachbesucher aus 
dem Armaturenhandel, an Her-
steller von Armaturen, Ingenieu-
re, Entwickler und Hersteller von 
Steuerungs- und Testsoftware 
sowie an Nutzer von Armatu-
ren aus dem Automobilbau, dem 
Bergbau, der Chemischen Indust-
rie, der Energieerzeugung und an 
Nutzer aus den Bereichen Öl, Gas 
und der Offshore-Industrie. 

VWD: Gibt es internationa-
le Satelliten der Valve World 
Expo?
F.-G. Kehrer: Die Valve World 
Expo als Mitglied der Produktfa-
milie der internationalen Flow 
Technology Fachmessen hat mit 
der Valve World Expo Asia und 
der Valve World Expo Americas 
internationale Satelliten auf zwei 
weiteren Kontinenten. Diese ori-
entieren sich an den Angebots-
schwerpunkten der Düsseldorfer 
Veranstaltung und finden eben-
falls in zweijährigem Rhythmus 
statt. 

VWD: Pump Summit – wieder 
parallel zur Valve World Expo 
Düsseldorf?
F.-G. Kehrer: An den ersten bei-
den Messetagen (am 29. und 30. 
November 2016) der Valve World 
Expo findet parallel der Pump 
Summit, Fachmesse mit beglei-
tender Konferenz, als Netzwerk-
veranstaltung für Pumpenspezia-
listen in der Halle 7.0 statt. 
Als eigenes Fachforum zeigen 
Hersteller, Lieferanten, Händler 
und Endverbraucher von Pum-
pen, Kompressoren und Dich-
tungen damit Technologien und 
Systeme für verschiedenste An-
wendungen. 
Damit sind wir dem Wunsch der 
Branche nachgekommen, die 
Pumpentechnologie in enger An-
bindung an die Ventiltechnik, also 
in einer angeschlossenen Messe-
halle, zu präsentieren. Durch die 
Parallelität des Pump Summit zur 
Valve World Expo ergeben sich 
wertvolle Synergien für die Fach-
leute dieser Branchen.

Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio 
Director Metals and Flow Technologies
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Interview with Friedrich-Georg Kehrer about the Valve World Expo 2016 

An extraordinary success story

Valve World Daily Expo 
News: What does the fourth 
Düsseldorf Exhibition for In-
dustrial Valves 2016 have in 
store?
Friedrich-Georg Kehrer:  Fit-
tings or valves are indispensable 
for all technical automation 
processes and key components 
in nearly all sectors of industry. 
So this is a sector with strong 
growth potential for the future.  
This is also confirmed by our 
growing exhibitor and visitor 
numbers as well as the rising 
square meterage for the forth-
coming Valve World Expo. Since 
its Düsseldorf debut in 2010 the 
Valve World Expo has seen con-
stant growth. In 2016 we have 
725 exhibitors from 40 coun-
tries occupying 20,000 square 
metres of space. 
Valve World Expo 2010 already 
registered 535 exhibitors and 
2012 saw 591 companies from 
37 countries. They occupied an 
excess of 15,500 square metres 
of exhibition area in two halls. 
In 2014 we already counted 
664 exhibitors that showcased 
their technology highlights on 
17,800 square metres. This year 
the Valve World Expo will en-
compass to the tune of 20,000 
square metres of exhibition 
space in three halls.  
Valve World Expo also grew in 
terms of visitor attendance be-
tween the 2010 edition and 
the last event in 2014. In 2010 
the event attracted just under 
10,000 trade visitors while two 
years ago as many as 12,500 
visitors travelled to Düsseldorf 
from 90 countries.  
In 2014, 70% of our trade 
fair guests were internation-
al – most of them came from 
the Netherlands, Italy, Great 
Britain, France, Belgium and 
Spain, but there were also trade 
visitors travelling to Düsseldorf 
from far-away places such as In-
dia and China.  

For Valve World Expo 2016 we 
primarily have exhibitors from 
Germany, Italy, Spain, Great 
Britain, France, Turkey, and the 
Netherlands. From overseas: the 
USA, India, Taiwan and China. 
Exhibitors from 40 countries in 
total.

VWD: The accompanying 
Conference 2016 will again 
take place in Hall 4, why? 
F.-G. Kehrer: In 2016 the Con-
ference will again be held and 
organised by KCI. The in-depth 
discussion of current manu-
facturing methods, innovative 
technologies and face-to-face 
exchange are the success for-
mula and mainstays of the 
Conference that is deliberately 
placed amidst the “heat of the 
action” in Hall 4. With this loca-
tion we create an information 
and communication platform 
in the middle of the exhibition 
activities – so again everything 
is within easy reach and theory 
and practice are dovetailed. 

VWD: What makes the Topic 
of Industrial Valves so spe-
cial?
F.-G. Kehrer: No industrial au-
tomation process works without 

a fitting, valve or a non-return 
valve. This is why valves are in-
dispensable in their capacity as 
control elements of machines. 
As varied as the applications of 
valves are, so too is the product 
portfolio of Valve World Expo 
2016.
In three exhibition halls and 
on some 20,000 square metres 
valves for in measurement and 
control technology, in the oil 
and gas sectors, in the energy 
sector as well as in mechanical 
engineering and in industry 
will be on display. 
Valve World Expo 2016 targets 
trade visitors from the valve 
trade, valve manufacturers, en-
gineers, developers, and produc-
ers of control and inspection 
software as well as valve users 
from automotive engineering, 
mining, the chemical industry, 
energy generation and users 

from the oil, gas and offshore 
industries. 

VWD: Are there International 
Satellites of the Valve World 
Expo?
F.-G. Kehrer: As a member of 
the international Flow Tech-
nology family of trade fairs, 
Valve World Expo boasts two 
international satellites on two 
other continents: Valve World 
Expo Asia and Valve World Expo 
Americas. These follow the focal 
ranges exhibited at the Düssel-
dorf exhibition and are also bi-
ennial events.  

VWD: Pump Summit – again 
in Parallel with the Valve 
World Expo Düsseldorf?
F.-G. Kehrer: Overlapping with 
the first two days of Valve World 
Expo (29 and 30 November 
2016) is the Pump Summit, the 
Exhibition and Conference as a 
networking event for pump ex-
perts in Hall 7.0. 
As a separate expert forum this 
will allow manufacturers, sup-
pliers, dealers and end users of 
pumps, compressors and seals 
to present technologies and sys-
tems for a wide variety of ap-
plications. 
By hosting this event we have 
fulfilled the wish of the sector 
to present pump technology 
in close connection with valve 
technology, i.e. in an adjacent 
exhibition hall. The concurrent 
holding of the Pump Summit 
with Valve World Expo gener-
ates valuable synergies for the 
experts in these industries. 

INTERVIEW   |   INTERVIEW ValVe World DAILY EXPO NEWS

Rising exhibitor numbers and a growing 
stream of visitors – Valve World Expo, which 
has taken place with accompanying confer-
ence at the Düsseldorf Exhibition Centre 

since 2010, writes a wonderful success story. 
Valve World Daily Expo News spoke with Friedrich-
Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow 
Technologies, about this extraordinary development.
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Armaturenhersteller 
in der Gasindustrie 

kennen das Problem, 
wenn sie einen kältefle-

xiblen FKM Dichtungswerkstoff 
bei tiefen Temperaturen ver-
bauen müssen, der auch noch 
normkonform nach DIN EN 
14141 sein muss. Es gibt diesen 
schlichtweg nicht und demnach 
kann auch die Armatur nicht als 
normkonform verkauft werden. 
Das grundsätzliche Problem 
hierbei liegt in den Materialfor-
derungen der Normen, die sich 
aus technischer Sicht teils wider-
sprechen. Diesem Problem se-
hen sich aktuell viele Hersteller 
und Anwender von Armaturen, 
Pumpen, Ventilen oder sonstigen 
Sonderbauteilen in der Öl- und 
Gasbranche bzw. deren Periphe-
rie ausgesetzt.
Eine der zentralen Branchenfor-
derungen der Armaturen- und 
Gasindustrie ist seit Jahren nach 
einem Dichtungswerkstoff mit 
einer geeigneten Tieftemperatur-
flexibilität, normkonform nach 
DIN EN 14141. Bisher gab es 
hierfür keinen geeigneten FKM 
Dichtungswerkstoff.

Kälteflexibel
Der unabhängige Dichtungsher-
steller C. Otto Gehrckens hat 
jetzt den kälteflexiblen FKM-

Compound „Vi 840“ entwickelt. 
Dieser ist nach DVGW DIN EN 
682 (Typ GBL) erfolgreich getes-
tet. 
Darüber hinaus hält der Werk-
stoff aber auch die wichtige Tief-
temperaturflexibilität von über 
-40 °C ein und entspricht damit 
den Anforderungen zur Erfüllung 
der DIN EN 14141. 
Mit einem TR-10 Wert von 
-40,1°C eignet sich dieser High-
tech-Compound für einen Ein-

satz bis -46 °C und erfüllt somit 
auch die wichtigen API 6A & 6D 
Normen. Zusätzlich stellt er sei-
ne Beständigkeit unter Beweis, 
belegt anhand der Norm DIN EN 
13787. Diese Kombination von 
Eigenschaften ist laut Hersteller 
für einen FKM Dichtungswerk-
stoff im Markt bisher einzigar-
tig und ist gleichbedeutend mit 
einem großen Fortschritt in der 
Dichtungstechnik für die Arma-
turenbranche und Gasindustrie.

Der COG Spezial-Dichtungscom-
pound „Vi 840“ hat auch die in-
ternationale Jury des begehrten 
ACHEMA Innovation Awards 
überzeugt. Der FKM-Werkstoff 
wurde von Industrieexperten 
und Journalisten renommierter 
Fachmedien in der Kategorie 
„Armaturen/Dichtungen“ als 
größte Innovation auf der ACHE-
MA ausgezeichnet.

Halle 4 / D60

FKM Dichtungswerkstoff Vi 840

Durchbruch für die Armaturenbranche
und die Gasindustrie 

FKM seal material Vi 840

A breakthrough in the valves
sector and gas industry 

One of the central demands 
from the valve sector and gas 
industry has been for a seal ma-
terial that has suitable low tem-
perature flexibility, and which 
conforms to the DIN EN 14141 
standard. Up until now, there 
simply hasn’t been a suitable 
FKM seal material available. 
But now, the independent seal 
manufacturer COG has devel-
oped a special FKM compound 
which fulfils the requirements 
of the valve and gas industry. 
For some years now, one of the 

central demands from the valve 
sector and gas industry has 
been for a seal material that 
has suitable low temperature 
flexibility, and which conforms 
to the DIN EN 14141 standard. 
Up until now, there simply 
hasn’t been a suitable FKM seal 
material available.
 
Low temperature flexible
But now, the independent seal 
manufacturer C. Otto Gehrck-
ens has developed the low tem-
perature flexible ‘Vi 840’ FKM 

compound. This has been suc-
cessfully tested according to 
DVGW DIN EN 682 (type GBL). 
What’s more, this material has 
that all-important low temper-
ature flexibility of more than 
-40°C, which means it therefore 
fulfils the requirements of DIN 
EN 14141.
With a TR-10 value of -40.1°C, 
this high-tech compound is suit-
able for use at temperatures of 
right down to -46°C, and there-
fore fulfils the important API 6A 
and 6D standards. Furthermore, 

its resistance has been demon-
strated and proven according to 
the DIN EN 13787 standard. 

According to the manufacturer, 
this combination of proper-
ties for an FKM seal material 
is hitherto unique in the mar-
ket, and therefore represents an 
enormous advance in seal tech-
nology for the valves sector and 
gas industry.

Hall 4 / D60
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Lapping-Maschine
für die Herstellung

von Armaturen

Auf der Valve World 
präsentiert Lapmaster 
Wolters sein Lapmaster 

Spherical Lapping-Polishing 
Machine System, das entwickelt 
wurde, um sphärische Flächen 
von einer Vielzahl von Kom-
ponenten und Materialien zu 
produzieren, erläutert das Un-
ternehmen. Eine sphärische Tole-
ranzgenauigkeit im Bereich von 1 
Mikron wird erzielt auf kratzfrei-
en, hochglänzenden Oberflächen. 
Halle 4 / G51

Lapping machine
for valve 

manufacturing

At Valve World, Lap-
master Wolters is show-
casing the Lapmaster 

Spherical Lapping-Polish-
ing Machine System, which has 
been developed to produce 
spherical surfaces on a variety 
of components and materials. 
The system can achieve spheri-
cal tolerance accuracy to within 
1 micron on scratch-free, mirror 
finish, high-quality surfaces, on 
both male and female devices. 
Hall 4 / G51

Neue 
Schrägsitzventile für 
Reindampfsysteme

Für den Einsatz in kom-
plexen Reindampf-
systemen entwickelte 
Gemü die Ventile 505 

und 555. Die Sitzventile 
werden gefertigt in den Nenn-
weiten DN8 bis DN80. Durch 
den Metallfaltenbalg und ausge-
wählte Dichtwerkstoffe 
kann das Medium eine 
Temperatur von -10 
bis +180 ºC aufweisen. 
Die Schweißstutzen-
Anschlüsse sind nach 
den üblichen Normen 
wie z. B. ASME BPE, DIN 
11866 oder DIN EN ISO 
1127 ausgeführt und 
erhältlich. Alle Medium 
berührenden Teile sind 
aus hochwertigem Edel-
stahl (316L) gefertigt. 
Der Ventilkörper ist in-
nen präzise mechanisch 
geschliffen und außen 
elektrolytisch poliert.

Halle 5 / F36

New seat globe 
valves for steam 

systems 

Gemü’s 505 and 555 
valves have been devel-
oped for use in complex 

pure steam systems.
The globe valves are available 
in nominal sizes DN8 to DN80. 
Thanks to the metal bellows 
and selected seal materials, the 

temperature of the me-
dium can range from 
-10 to +180 ºC. The 
butt weld spigot con-
nections are designed 
and available in ac-
cordance with com-
mon standards such as 
ASME BPE, DIN 11866 
or DIN EN ISO 1127. All 
media-wetted parts are 
manufactured from 
high-quality stainless 
steel (316L). The valve 
body is mechanically 
polished with high pre-
cision on the inside 
and electropolished on 
the outside.
Hall 5 / F36

AS-Schneider erweitert 
seine Kugelhahn-Reihe

AS-Schneider expands 
ball valve series

AS-Schneider hat sein Produkt-
programm um die KB- und KC-
Kugelhahn-Baureihe mit Boh-
rungsdurchmessern von 14 und 
20 Millimetern erweitert. Die Ku-
gelhähne sind für den anspruchs-
vollen Einsatz in der Öl-, Gas- und 
Prozessindustrie geeignet „und 
erfüllen in der Standardausfüh-
rung bereits alle aktuellen Anfor-
derungen bezüglich Dichtheit 
und Sicherheit“, erklärt das Un-
ternehmen.
Eine schwimmend gelagerte Ku-
gel erlaubt auch bei schwierigen 
Betriebsbedingungen 
eine niedrige Betä-
tigungskraft. Damit 
es bei Temperatur-
schwankungen oder 
Spannungsverlusten 
zu keinen undichten 
Stellen kommt, sind 
die Armaturen mit ei-
ner vollmetallischen 

Dichtung zwischen Gehäuse und 
Einschraubstück ausgestattet. Sie 
halten einem Druck bis zu 420 
bar und Temperaturen zwischen 
-30 und +232 Grad Celsius stand. 
Als Gehäusematerialien sind 
standardmäßig Kohlenstoffstahl 
und 316-Edelstahl verfügbar. 
Sonderlegierungen wie Alloy 
400 und Alloy C-276 liefert AS-
Schneider auf Wunsch ebenfalls. 
Als Kugelsitz kommen hochwer-
tiges PEEK oder verstärktes PTFE 
zum Einsatz.
Halle 3 / F85

AS-Schneider has expanded its 
product range to include the KB 
and KC ball valve series with 14 
and 20 mm bore sizes. The ball 
valves are suitable for the most 
demanding applications in the 
oil and gas industry and pro-
cess industry. The standard ver-
sion of the series already meets 
all current tightness and safety 
requirements.
A floating ball allows low opera-
tion torque, even under difficult 
operating conditions. The valves 
feature a metallic body to end 

connector sealing to prevent 
leakage in the event of tempera-
ture fluctuations or stress losses. 
They can withstand pressure up 
to 420 bar and temperatures 
from -30 to 232 degrees Celsius. 
Carbon steel and 316 stainless 
steel are available as standard 
for body materials. AS-Schneider 
also provides special alloys on 
request, such asAlloy 400 and 
Alloy C-276. High quality PEEK 
or Reinforced PTFE are used for 
the ball seat.
Hall 3 / F85

OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH
Helmershäuser Straße 9+12 · 63674 Altenstadt / Germany

Phone +49.60 47. 80 06-0 · Fax +49.60 47.80 06-29
www.ohl-gutermuth.de · og@ohl-gutermuth.de

 Best Valves

 since 1867

Others simply sell you a product –
we offer a solution.
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Die Valve World 2016 auf einen Blick
Nützliche Daten und Fakten rund um die Valve World Expo & Conference: 

unter anderem mit Öffnungszeiten, Preise und Schwerpunkte

Valve World Expo
10. Internationale Fachmesse 
mit Kongress für Industrie-
Armaturen vom 29.  November 
bis 1.  Dezember 2016

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

Ausstellungsgelände
Hallen 3, 4 und 5
Parallel findet das Pump Summit 
2016 in Halle 7 vom 29. bis 30. 
November statt

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

Veranstalter der Valve 
World Expo
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61 / 

Messeplatz 
40474 Düsseldorf
Postalische Adresse:
Postfach 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 45 60 01
Infotel: +49 (0)211 45 60-900
Telefax: +49 (0)211 45 60-668
Internet: www.valveworldexpo.
com

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

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

Pump Summit
Fachausstellung mit begleitender 
internationaler Fachkonferenz 
(Vorträge, Workshops) vom 29. 
bis 30. November 2016 in Halle 

7, jeweils 9 bis 18 Uhr
Netzwerktreffen für Pumpenspe-
zialisten
www.pumpsummit.com

Valve World 2016 at a glance
Information e.g. opening times, rotation, organizer, prices etc.

Valve World Expo
10th Biennial Valve World 
Conference & Exhibition
Düsseldorf, Exhibition Centre

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

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

Main product groups
Valves, valve-related products, 
seals and sealing materials, 

actuators, engineering, 
associations and publishing 
houses

Organizer Valve World 
Expo
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61/ 
Messeplatz
D-40474 Düsseldorf Germany
Postal address:
P.O. Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf Germany
Phone: +49 (0)211 / 45 60 01 
Info: +49 (0)211 / 45 60-900 
Fax: +49 (0)211 / 45 60-668
www.valveworldexpo.com

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

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

Pump Summit
Exhibition & Conference / 
Networking event for pump 
experts
Tuesday, 29 November – 
Wednesday, 30 November 2016
www.pumpsummit.com
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Tuesday / Dienstag  
29.11.2016

Presse-Fotorundgang /
Photo tour for the press
10:00 am
Press Centre Messe Düsseldorf
1.Etage/floor
Verwaltungshochhaus /
administration high-rise 

Using CheFEM Simulation 
Presentation of Sijmon van der 
Wal, Composite Agency
10:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Complete Valve Maintenance 
Program
Presentation of Norah Pierdant, 
Sealweld Corporation 
10:30
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Turbo Solenoid Valve 
Presentation of Yasar Mutlu 
(Tork)
11:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Reducing Industry Emissions 
and Cost-Of-Ownership from 
Critical Safety Devices
Presentation of Roger Bours, Fike 
Corporation
11:30
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Valves in the Cloud
Presentation of Constanze 
Schmitz, ARC Advisory Group 
14:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Characteristics and 
Applications for Cryogenic 
Valves (On/Off) Used in LNG 
Projects
Allen Wang, Neway Valve 
(Suzhou) Co., Ltd
14:45
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Quality Control: Maintaining 
compliance with global 
regulations in the refining 
industry
Buelent Korkmaz, Crane 
ChemPharma & Energy
15:15
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Marc Simoens, Dow Benelux, 
and Gobind Khiani, Fluor 
Canada, share their field 
experience on various valve 
issues and a special report from 
Barrie Kirkman on Valve World 
Shanghai, China 2016 Fugitive 
Emission Summit
16:00
Hall 5 – Speaker’s Corner 

Wednesday / Mittwoch 
30.11.2016

Advanced safety valve 
performance
Andrew Clarke, Weir
10:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Novel SPE seal design for 
Cryogenic Valves
Francis Lebeau, Fluorten srl
10:30
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Graphite free fire safe valve
Gaby Jaccoby, Habonim 
11:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Reduce costs and improve 
process plant safety with 
modern rupture discs detection 
systems
Marco Cislaghi / Deborah Watson 
(tbc), Elfab Limited 
11:30
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Keeping Emissions in Check: 
Valve Design, Compliance 
and Control within NOx 
Applications
Thorsten S. Beyer, Crane 
ChemPharma & Energy 
14:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Monitoring and condition 
based maintenance – The 
solution for cost savings
Simon Jeeves, MRC Solberg & 
Andersen AS
14:30
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Noreva Nozzle Check Valve 
Development For Critical Gas 
Applications
Hans Gustorf, NOREVA GmbH 
15:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

Thursday/Donnerstag 
1.12.2016

Rack-Pinion-Rack gear 
mechanism
Paul Root, Goodwin International 
Ltd 
11:00
Hall 5 – Valve World Expo Forum

CUSTOMER  
LED

SOLUTIONS  
DRIVEN

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

Landscape.indd   1 08/11/2016   11:25
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Messe Düsseldorf GmbH

Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax +49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

   Hall/Halle 7.0

PUMP SUMMIT

   Hall/Halle 7.0

Innovation 
Forum

Hall/Halle 5

VALVE WORLD  
EXPO FORUM

Hall/Halle 3

LUNCH AREA

Hall/Halle 4

LUNCH AREA

  Hall/Halle 4

VALVE WORLD  
CONFERENCE

Düsseldorf, Germany 
29–30 November 2016
www.pump-summit.de
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Andritz erhält Auftrag für 
portugiesisches Pumpspeicherwerk

Andritz receives order 
for a new storage plant

Bernard lieferte Antriebe 
für die Horns Rev C Plattform 

Bernard Controls 
Benelux rüstete 
kürzlich die Hoch-
spannungsanlage 

Horns Rev C, eine 
Of fshore -Wechse l -

stromtransformatorplattform 
aus. Deren Hauptziel ist es, die 
elektrische Energie aus dem 
Windkraftpark zu sammeln, sie 
auf ein höheres Spannungsni-
veau zu bringen und danach 
zum Festland zu transportieren. 
Bernard Controls installierte 16 
Schwenkantriebe – zwei FQ12, 
acht SQ60 und sechs SQ100 – 
und nahm sie anschließend in 
Betrieb.
Die fehlersicheren Stellantriebe 
(FQ12) wurden benötigt, um 
auf Kühlventilen im Inneren der 
Wechselstromwandlereinheit 
zu arbeiten. Diese FQ-Baureihe 
eignet sich besonders für alle 
Hochsicherheitsanwendungen 
wie Wärmeregelung und Lüf-
tung von explosionsgefährdeten 
Bereichen. Das Grundprinzip 
der Vorrichtung besteht darin, 
automatisch einen Sicherheits-
zustand zu erreichen, falls ein 
Stromausfall auftritt.
Im Herzen des 400 MW Offshore-
Windparks Horns Rev III in der 
östlichen Nordsee gehört die 
Hochspannungsanlage Horns 
Rev C zu einem Windpark-Indust-

rie Entwicklungsprojekt in Däne-
mark. Unter den Top 25 Offshore-
Windparks gehören die zwei 
dänischen Plattformen, Horns 
Rev I und II, zu den drei größten 
Energieproduzenten. Horns Rev 
III wird 2018 eingeweiht und soll 
grüne Energie für 450.000 Haus-
halte generieren.
Vattenfall investiert in den Bau 
von Dänemarks größtem Off-
shore-Windpark „Horns Rev 3“. 
Die Investitionssumme für den 
bislang größten Vattenfall-Off-
shore-Windpark beläuft sich auf 
gut eine Milliarde Euro. Zum Ein-
satz kommen 49 Windenergiean-
lagen der neuesten 8-MW-Klasse 
des Turbinenherstellers MHI Ves-
tas.
Halle 3 / H45

Bernard delivers actuators 
for Horns Rev C platform

Bernard Controls 
Benelux recently 
intervened on 
the Horns Rev 
C high voltage 

substation, an off-
shore AC transformer platform 
whose main goal is to collect 
the electrical energy from the 
windmill park, transform it to 
a higher voltage level and bring 
it to shore afterwards. Bernard 
Controls installed and commis-
sioned 16 quarter-turn actua-
tors, namely two FQ12, eight 
SQ60 and six SQ100.
Two failsafe actuators (FQ12) 
were requested to operate on 
cooling valves inside the AC 
transformer unit. The FQ range 
is particularly adapted to all 

high-safety applications such as 
heat control and ventilation of 
hazardous areas. The principle 
of the device is to automatically 
move to a safety position in the 
event of loss of power supply. 
At the heart of the 400MW 
Horns Rev III Offshore Wind 
Farm and located in the east-
ern North Sea, the Horns Rev C 
high voltage substation is part 
of a wind farms industry de-
velopment project in Denmark. 
Among the top 25 operational 
offshore wind farms, two Dan-
ish platforms, Horns Rev I and 
II, belong to the three biggest 
energy producers. Horns Rev 
III, the most recent one, will be 
inaugurated in 2018 and is ex-
pected to generate green power 
for 450,000 households.

Vattenfall has taken the invest-
ment decision for the construc-
tion of Denmark’s largest off-
shore wind farm “Horns Rev 
3”. The investment sum for the 
largest Vattenfall offshore wind 
farm to date amounts over one 
billion euros. The project will 
use 49 of the latest 8-MW class 
wind turbines by manufacturer 
MHI Vestas.

Hall 3 / H45

Die Andritz Hydro 
GmbH hat vom spa-
nischen Energiever-
sorger Iberdrola Ge-

neración den Auftrag 
zur Lieferung der elektrome-
chanischen Ausrüstung und der 
Druckrohrleitung für das neu 
zu errichtende Pumpspeicher-
Wasserkraftwerk Gouvães in Por-
tugal erhalten. Der gesamte Auf-
tragswert für Andritz beläuft sich 
auf etwa 140 Millionen Euro.
Der Auftrag umfasst Design, Fer-
tigung, Lieferung, Montageüber-
wachung und Inbetriebnahme 
der Pumpturbinen, der Motorge-
neratoren, der elektrischen und 
mechanischen Aggregate sowie 
der Generatorausleitung und ei-
ner Druckrohrleitung mit einem 
Gewicht von rd. 12.000 Tonnen, 
einem Durchmesser von durch-

schnittlich 5.400 mm und einer 
Länge von ca. 2,5 km sowie drei 
Abzweigern.

Mit vier Pumpturbinen mit einer 
Leistung von je 220 MW ist Gou-
vães das größte Wasserkraftwerk 
eines Komplexes von insgesamt 
drei neuen Kraftwerken mit 
einer Gesamtleistung von fast 
1.200 MW, der am Támega Fluss 
im Norden Portugals, nahe der 
Hafenstadt Porto, realisiert wird.

Andritz Hydro GmbH has 
been contracted by the Spa-
nish energy utility IBERDRO-
LA GENERACIÓN to supply the 
electro-mechanical equipment 
and penstock for the new pum-
ped storage hydropower plant 
Gouvães in Portugal. The total 
contract value for ANDRITZ 
amounts to about 140 million 
euros.
The scope of delivery comprises 
design, manufacturing, supply, 

and installation supervision for 
the complete electro- and hydro-
mechanical equipment, inclu-
ding reversible pump turbines, 
motor generators, and electri-
cal power systems, as well as 
design, manufacturing, supply, 
and complete installation of a 
penstock (including three bi-
furcators) with a total weight of 
about 12,000 tons, an average 
diameter of about 5,400 mm 
and a length of 2.5 km. With four 
pump turbines with a capacity 
of 220 MW each, Gouvães will 
be the heart of a new hydroelec-
tric generation and storage sche-
me, which finally will consist 
of three power stations and to-
tal power production of almost 
1,200 MW. It will be built on the 
Támega River in Northern Por-
tugal, close to the city of Porto.
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Safe operation under 
harsh conditions

Festo’s VOFD and VOFC pilot 
valves reliably actuate but-
terfly valves, cylinders, dia-
phragm actuators and quarter 
turn actuators. Thanks to their 
sturdy design, high corrosion 
resistance, and choice of sole-
noid coils with various ignition 
protection types, the valves can 
be used in potentially explosive 
atmospheres up to zone 1/21 – 
even in open-air applications,” 
Festo explains.
The valves are certified to IEC 
61508 and can be used in safe-
ty circuits up to SIL 3 as well as 
in emergency shut-down appli-
cations. “The tough enamel sur-
face of the valve housing offers 
long-term protection against 
corrosion and mechanical 
stresses,” Festo emphasizes. 

The valves also offer high pro-
cess reliability and plant avail-

ability. The VOFD operates re-
liably and safely in fail-safe 
applications. The indirectly con-
trolled VOFC combines opera-
tion with internal and external 
pilot air in a single housing, 
which reduces the cost of main-
taining stocks of different vari-
ants. The valves can be easily 
replaced with a screw. Depend-
ing on the required function, 
the pressure connection can be 
made independently from the 
working pressure as a positive-
pressure or vacuum connection. 
New to the valve series are low-
temperature variants for ambi-
ent temperatures down to -50 ° 
C, stainless steel versions, and 
international certification to 
IEC Ex, Inmetro, Nepsi and Gost.
Pilot valves are suitable for 
pharmaceutical, chemical and 
petrochemical plants.
Hall 5 / K05

» www.weh.com

Check Valves

Special solutions on request

Vast selection of high-quality products
Each product tested by experts

Booth No. 5F19

Sicherer Einsatz 
unter harten Bedingungen 

Die Vorsteuerventile 
VOFD und VOFC 
von Festo steuern 
zuverlässig Klap-

pen, Zylinder so-
wie Membran- und 

Schwenkantriebe an. „Dank der 
robusten Konstruktionsweise, 
hoher Korrosionsbeständigkeit 
und verfügbaren Magnetspulen in 
unterschiedlichen Zündschutz-

arten sind 
die Venti-
le für den 
Einsatz in 
e x p l o s i -
onsgefähr-
deter At-
mosphäre 
bis Zone 
1/21 geeig-
net – auch 
in Freiluft-
A n w e n -
dungen“ , 
erklärt das 
Unterneh-
men.

Die Ventile sind nach IEC 61508 
zertifiziert und in sicherheitsge-
richteten Schaltkreisen bis SIL 3 
einsetzbar. Auch in Emergency 
Shut-down-Applikationen finden 

sie ihre Anwendungen. Mit sei-
nem hartematalierten Gehäuse 
sei das Vorsteuerventil dauerhaft 
gegen Korrosion und mechani-
sche Beanspruchung geschützt, 
betont Festo.

Auch Prozesssicherheit und An-
lagenverfügbarkeit erhöhen sich. 
VOFD arbeitet bei „Fail-Safe“-
Anwendungen zuverlässig und 
sicher. Das indirekt gesteuerte 
VOFC vereint den Betrieb mit 
interner und externer Steuer-
luft in einem Gehäuse, was zur 
Reduzierung von Lagerhaltungs-
kosten und Varianz beiträgt. Das 
Ventil wird ganz einfach mit ei-
ner Schraube umgestellt. Je nach 
gewünschter Funktion erfolgt 
der Druckanschluss unabhän-
gig vom Arbeitsdruck als Druck- 
oder Vakuumanschluss. Neu dazu 
kamen Tieftemperaturvarianten 
für Umgebungsbedingungen bis 
zu -50°C, Edelstahlausführungen 
sowie die internationalen Zulas-
sungen IEC Ex, Inmetro, Nepsi 
und Gost.
Die Vorsteuerventile eignen sich 
für pharmazeutische, chemische 
und petrochemische Anlagen.
Halle 5 / K05

Valves for
Egyptian

power plants

The cooperation be-
tween Arako spol. 
s r.o and Siemens 
AG, Germany, has 

reached another 
milestone, Arako states. “Arako 
acquired a very significant con-
tract for the delivery of globe 
valves and blow-out devices for 
Egyptian projects Burullus, Beni 
Suef and New Capital Power 
Plants. Total value of the deliv-
eries is about 570.000 Euro,” re-
ports Petr Hlaváč, deputy com-
mercial director of Arako.
The course of execution for the 
Egyptian power plants con-
tracts, called megaprojects by 
Siemens, was carefully moni-
tored from the German side. 
“The documents were prepared 
in advance and were accepted 
without any objections,” adds 
Petr Hlaváč.

Hall 4 / F23

Ventile für
ägyptische
Kraftwerke

Die Zusammenarbeit 
zwischen Arako spol. 
s r.o. und Siemens AG, 

Deutschland hat laut 
Arako einen nächsten Meilen-
stein erreicht: Arako habe einen 
sehr bedeutenden Auftrag für 
Lieferungen von Ventilen und 
Ausblaseeinrichtungen für die 
ägyptischen Projekte Burullus, 
Beni Suef und New Capital Kraft-
werke erhalten. Die Lieferungen 
haben einen Gesamtwert von 
etwa 570.000 Euro, berichtet 
Petr Hlaváč, Stellvertreter des 
Handelsdirektors von Arako. 
Die Erfüllung der Verträge für 
die ägyptischen Kraftwerke, die 
von Siemens als Megaprojekte 
bezeichnet werden, wurde von 
der deutschen Seite sorgfältig 
überwacht. „Die Stücke wurden 
sogar im Voraus gefertigt und 
ohne jede Beanstandung ange-
nommen“, ergänzt Hlaváč.

Halle 4 / F23
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Fortsetzung von Seite 1

Wandel als Chance

Der Nachholbedarf ist in den 
Schwellenländern groß. Ent-
sprechend schreitet die Indust-
rialisierung voran. Vor allem die 
Nachfrage nach Industriepro-
dukten wächst enorm, betonen 
die Experten immer wieder. Das 
kurbelt die Produktion in den 
Schwellländern an – ermöglicht 
aber auch den übrigen Ökono-
mien, am Aufschwung mit eige-
nen Produkten und Lösungen 
zu partizipieren. Daher geht die 
Fachwelt davon aus, dass auch 
in den nächsten Jahren von ei-
nem Weltwirtschaftswachstum 
auszugehen ist. Trotz einiger 
Krisenherde, die für Verunsi-
cherungen sorgen.

Energieeffizienz und 
Industrie 4.0
Wer erfolgreich Produkte auf 
dem Markt absetzen will, muss 
nicht nur mit deren Qualität 
punkten, sondern auch durch 
Veränderungen im Produktions-
ablauf und bei den Produkten. 
Energieeffizienz rückt schon 
seit Jahren zunehmend in den 
Fokus des Produktionsprozes-
ses. Wer den Energiebedarf 
senkt, spart nicht nur Kosten, 
sondern gewinnt auf der ande-

ren Seite die Akzeptanz der Ab-
nehmer. Gleichzeitig wollen die 
Anwender Produkte und Kom-
ponenten erhalten, die ihnen 
ebenfalls ermöglichen, durch 
Effizienz Ausgaben zu senken.
Noch effektiver produzieren 
– das soll auch Industrie 4.0 er-
möglichen, die vierte industri-
elle Revolution. Der Druck auf 
Armaturen-, Antriebs- und Au-
tomationshersteller wächst, Teil 
dieser Vision einer intelligenten 
Fabrik zu werden. Intelligente 
und vernetzte Systeme, die sich 
bis zu einem definierten Punkt 
selbst steuern und optimieren, 
werden schrittweise Realität. 
Digitalisierung und Industrie 4.0 
werden in den nächsten Jahren 
zu einem wichtigen Wachstums-
hebel.
Lösungen sind gefragt. Anregun-
gen zu energiesparenden Pro-
zessen und Produkten sowie zur 
Digitalisierung als Grundlage 
für das Internet der Dinge wird 
auch die Valve World 2016 bie-
ten, die zum vierten Mal bei der 
Messe Düsseldorf stattfindet. 
Womit wieder deutlich wird: 
Diese Leitmesse ist ein Muss für 
die Branche.                           MV

Page one continued

Change as an 
opportunity Die Welt ist im Wandel – und das hat Auswirkun-

gen auf die Weltwirtschaft: Die Schwellenländer 
gewinnen weiter an Bedeutung und Industrie 4.0 
wird maßgeblich den Produktionsprozess ver-

ändern. Hierzu muss auch die Armaturenbranche 
Lösungen finden. Um keine Entwicklung und keinen Trend 
zu verpassen, ist ein Besuch der Valve World Expo & Kon-
ferenz unverzichtbar.

There is a lot of catching up to 
be done in the emerging mar-
kets. Industrialization is taking 
great strides here. Demand for 
industrial products is growing 
tremendously, as experts keep 
on emphasizing. This is driv-
ing production in the emerging 
markets and allowing all other 
economies to participate in 
growth, with their own products 
and services. Experts believe the 
world economy is set to grow in 
the next few years, despite a few 
flashpoints causing concern.

Energy efficiency 
and Industry 4.0
Anyone looking to successfully 
sell products on the market not 
only has to score high in terms 
of quality, but also needs to 
consider changes in production 
processes and offer new prod-
ucts. Energy efficiency has be-
come more and more of a hot 
topic in view of the production 
process. In addition to reducing 
costs, lowering energy consump-
tion can also improve customer 
acceptance. At the same time, 
end users want products and 
components which also allow 
them to lower costs due to im-
proved efficiency.
Producing more effectively – In-
dustry 4.0 is supposed to make 
this possible, as a fourth indus-
trial revolution. There is a grow-

ing pressure on valve, drive, 
and automation manufactur-
ers to become part of the vision 
of an intelligent factory. Intel-
ligent and networked systems, 
which can control and optimize 
themselves, are steadily becom-
ing reality. Digitalization and 
Industry 4.0 will become an 
important growth factor in the 
next few years.
Solutions are required. Once 
again, Valve World 2016, held at 
Messe Düsseldorf for the fourth 
time, will offer innovations for 
energy efficient processes and 
products, as well as for digitali-
zation as a basis for the inter-
net of things. Again, one thing is 
clear: the leading trade fair is a 
must for the sector.               MV

The world is changing – and this has an impact on the global 
economy.  Emerging markets are continuously becoming 
more important, and Industry 4.0 will change the production 
processes considerably. Once again, the valve sector must 
find answers to new challenges. To make sure one does not 
miss out on developments and trends, it is essential to visit 
the Valve World Expo & Conference.

Valve World 
in Zahlen

Jede neue Valve World Expo hat 
stets die vorgehende überboten. 
Über 700 Aussteller gibt es 
dieses Mal, 2014 waren es noch 
660 Aussteller. Ein Plus von 12 
Prozent weist die Netto-Aus-
stellungsfläche mit rund 20.000 
Quadratmetern aus – gegenüber 
17.800 vor zwei Jahren. Keine 
Frage: Auch der Rekord von 
12.500 Fachbesuchern im Jahr 
2014 dürfte wackeln…
Was aber natürlich am wich-
tigsten bleibt: Die Valve World 
bietet nicht nur Masse, sondern 
überzeugend auch durch ganz viel 
Klasse!

Valve World in figures
Each new Valve World Expo has 
always outperformed the previ-
ous one. Over 700 exhibitors are 
taking part this time, compared 
to 660 in 2014. Net floor space 
has grown 12 percent to 20,000 
square meters compared to 
17,800 two years ago, and the 
record 12,500 visitors in 2014 is 
also set to be surpassed.
The most important thing 
remains the same: Valve World 
not only offers a mass number of 
exhibitors, but is also in a class 
of its own!
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Valve World Konferenz 2016

Offshore-Thema neu im Programm
Die Valve World Kon-
ferenz 2016 vom 29. 
November bis 1. De-

zember wird wieder 
von KCI World in enger Koope-
ration mit der Messe Düsseldorf 
organisiert. Die Inhalte wurden 
von einem Lenkungsausschuss 
festgelegt, der aus vielen End- 
usern als Mitglieder besteht.
Erfahrung und Wissen werden 
beispielsweise über Plenar-
vorträge, Präsentationen und 
Workshops vermittelt. Beliebte 
Themen, die von der Konferenz 
behandelt werden, sind unter 
anderem: Fugitive Emissionen, 
Regelventile und -instrumente, 
neue Konstruktionen, Verschleiß 
von Ventilen, extreme Betriebs-
bedingungen, Dichtungen, An-
triebe und Produktfälschungen.
„Was die Valve World Konferenz 
so wertvoll macht, ist, dass sie 
eine ehrliche „offene Plattform“ 
ist, wo jeder willkommen und 
aufgefordert ist, seine eigene Er-
fahrungen etwa mit Armaturen, 

Regelventilen und Antrieben zu 
teilen“, betont Fergus R. Harri-
son, Instrumentation Technology 
Leader bei ExxonMobil Research 
and Engineering. Außerdem bie-
tet die Konferenz eine Speaker’s 
Corner, Workshops und Dinner.
Die Vielfalt der Themen wird in 
diesem Jahr das Interesse alle Be-
teiligten wecken. Dazu gehören 
vertraute Themen genauso sehr 
wie neue – Offshore ist in die-
sem Jahr beispielsweise neu im 
Programm.
Ein neues Element in diesem 
Jahr ist die Einführung der Kon-
ferenz-Lounge, eine sorgfältig 
ausgewählte Gruppe von Teil-
nehmern aus der gesamten Ar-
maturenlieferkette. Sie diskutie-
ren die Herausforderungen und 
Enduser-Spezifikationen vor dem 
Hintergrund des gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Klimas.
Die Konferenzsprache ist Eng-
lisch.
Weitere Info: 
www.valve-world.net/vw2016

Valve World Conference 2016

Offshore is a new 
topic this year

Valve World Confer-
ence 2016 is again or-
ganised by KCI World 
in close cooperation 

with the Messe Dusseldorf 
and is held from 29 November 
to 1 December 2016 in Dussel-
dorf. The content is driven by 
a strong Steering Committee 
which has a large number of 
end users as members.
Knowledge transfer is facilitat-
ed via the plenary lectures, pre-
sentations, workshops, etc. Pop-
ular topics that are covered in 
the Conference include: fugitive 
emissions, control valves and 
instrumentation, new designs, 
wear & tear of valves, severe 
service, sealing, actuation, and 
counterfeiting.
“What makes the Valve World 
Conference so valuable is that 
it is a genuine open platform 
where everyone is welcome and 
indeed encouraged to share his 
or her own experiences with 
valves, control valves, actua-

tors, etc,” Conference Chairman, 
Fergus R. Harrison (Instrumen-
tation Technology Leader with 
ExxonMobil Research and En-
gineering), said. Participants 
will find elements such as the 
speaker’s corner, workshops 
and dinner.
The variety of topics this year 
will interest all involved in in-
dustrial valves. The visitor will 
find many familiar topics as 
well as some new ones, for ex-
ample Offshore is a new topic 
this year.
A new element this year is the 
introduction of the Conference 
Lounge, a carefully selected 
panel of participants from the 
entire valve supply chain to dis-
cuss challenges and end user 
specifications
against the back drop of our 
current economic climate.
The conference language is Eng-
lish.
See more at: 
www.valve-world.net/vw2016
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Besonders dicht 
durch den Cut-Effekt

Optimiertes Strömungsverhalten 
bei CSL streamLine 

Extra tight due to the 
cut-off effect

CSL streamLine: 
Optimised flow behavior

ARI presents its 
FABA bellows 
valves at the Valve 
World, which “pro-

vide an extra-tight 
shut-off due to the ‘cut-

off effect’, the conical shape of 
the marginal seat, the signifi-
cantly increased seat pressure, 
and the longer service life,” the 
company emphasises. The FABA 
range extends from FABA Plus 
for all standard situations, 
through FABA Supra I for all 
industrial applications (with 
TA Luft certification), to FABA 
Supra C for the chemical indus-
try (with medium contacted 
bellows).

REYCO API 526 certified safety 
valves have been on the Ameri-
can market for over forty years 
now. They are in conformity 
with the requirements of NACE 
MR0175 (ISO 15156) and can 
also be supplied by ARI in spe-
cial materials such as Duplex 
or Inconel. Users profit from cer-
tified safety in multiple forms: 
approval to ASME Section VIII 
Div. 1 (UV), EC type examina-
tion (module B), quality man-
agement system (module D) 
and declaration of conformity 
according to 2014/68/EU.

Hall 3 / F28

To significantly 
boost the efficiency 
of a seawater de-
salination plant, 

ChemValve -Schmid 
AG has developed the flow-op-
timised non-return valve CSL 
streamLine. These valves are 
preferred for use in accordance 
with DIN EN 558, Series 52 
(DN 15 to DN 100) and Series 
14 (DN 125 to DN 300Because 
the main parts are made of 
precision-cast 1.4408 stainless 
steel, it was possible to design 
the valve with practically no 
dead spaces, and the precast 

centring ring integrated into 
the housing can be used as an 
installation aid for several pres-
sure classes, ChemValve Schmid 
explains. At the same time, 
small parts that could come 
loose and be carried into the 
pipework system are avoided. 
Use of CSL – streamLine “leads 
to energy savings of up to 50%. 
This is achieved thanks to a 
high flow coefficient (Cv value) 
and the resulting reduction in 
pressure losses within the pipe-
work system”.

Hall 4 / G40

ARI präsentiert auf 
der Valve World die 
Faltenbalg-Ventile 
FABA, die „extra 

dicht sind durch den 
‚Cut-Effekt‘, durch die 

konische Kantensitz-Geometrie 
sowie durch einen stark erhöh-
ten Sitzdruck und höhere Stand-
zeiten“, betont das Unternehmen. 
Die FABA-Palette reicht hier vom 
FABA Plus für alle Standardsitua-
tionen über das FABA Supra I für 
alle Industrie-Anwendungen (mit 
TA Luft-Zertifikat) bis hin zum 
FABA Supra C für die Chemische 
Industrie (mit umspültem Falten-
balg).

Die Sicherheitsventile REYCO 
gem. API 526 sind seit mehr als 
40 Jahren im amerikanischen 
Markt. Sie können entsprechend 
der NACE-Anforderung MR0175 
(ISO 15156) ausgeführt werden 
und sind auch in Werkstoffen wie 
Duplex und Inconel erhältlich. 
Sie verfügen über die zertifizierte 
Sicherheit durch die Zulassung 
gem. ASME Sec. VIII Div.1(UV) 
und die EG-Baumusterprüfung 
(Modul B), das Qualitätsmanage-
ment-System (Modul D) und 
die Konformitätserklärung nach 
2014/68/EU.

Halle 3 / F28

Um bei einer Meerwas-
serentsalzungsanlage 
den Wirkungsgrad si-
gnifikant zu steigern, 

entwickelte die Chem-
Valve-Schmid AG das strömungs-
optimierte Rückschlagventil 
CSL streamLine. Die Rückschlag-
ventile werden bevorzugt nach 
DIN EN 558, Reihe 52 (DN 15 
bis DN 100) bzw. Reihe 14 (DN 
125 bis DN 300) verwendet. Da 
die wesentlichen Bauteile mit-
tels Feinguss in Edelstahl 
1.4408 gefertigt werden, 
ergibt sich laut ChemVal-
ve-Schmid: Die Armatur 
ist totraumarm konstru-
iert worden und der ins 
Gehäuse integrierte und 
fest vergossene Zentrier-
rand ist als Montagehilfe 
für mehrere Druckstu-
fen nützlich. Gleichzeitig 
werden Kleinteile, wel-

che sich lösen und ins Rohrlei-
tungssystem gelangen könnten, 
vermieden. Der Einsatz von „CSL 
– streamLine“ „führt zu einer 
Energieersparnis von bis zu 50%. 
Erzielt wird dies durch einen 
hohen Durchflusskoeffizienten 
(Kv-Wert) und die daraus resul-
tierende Verringerung des Druck-
verlustes im Rohrleitungssys-
tem“, erläutert das Unternehmen.

Halle 4 / G40

Discover EnDura® - the industry-leading 
range of RGD-resistant sealing elastomers

Visit us at Valve World Expo - Booth 4F59 

from

T: +44 (0)1254 295 400   |   E: prepol.sales@idexcorp.com
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Wo der Konjunkturmotor Kraft tankt
Zahl der Tanks nimmt weltweit zu. Neue Märkte tun 
sich auf. Trend geht zu größeren Ventilen.

Jahr für Jahr wächst weltweit die 
Tankcontainerflotte – zur Freude 
der Armaturenhersteller. 2015 
wurden laut der International 
Tank Container Organisation 
(ITCO) knapp 44.000 Tankcon-
tainer gefertigt. Damit erhöhte 
sich die Zahl der Container auf 
insgesamt rund 458.000, was ei-
nen Anstieg um 7,2 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet. 
Auch beim Blick auf die vor-
ausgegangenen Jahre offenbart 
sich bereits ein kontinuierliches 
Wachstum: 2013 betrug die Ge-
samtzahl 394.000 Einheiten, wo-
nach sie 2014 um 12,6 Prozent 
auf etwa 444.000 kletterte.

Sicherheit bei der Wartung
Zukunftsweisend kann die Tank-
container-Branche allerdings 
nur mit Qualitätsarmaturen sein. 
„Ventile und Absperrarmaturen 
repräsentieren wichtige Kom-
ponenten innerhalb der techni-
schen Sicherheitskette“, erklärt 
Frank Schaper, Geschäftsführer 

des deutschen Unabhängigen 
Tanklagerverbands e.V. (UTV). 
„Sie sorgen dafür, dass Tanks im 
‚passiven‘ Zustand nicht unge-
wollt befüllt oder entleert wer-
den können.“ Mit Hilfe von Ab-
sperrarmaturen könnten Tanks 
in Zusammenhang mit geplanten 
Inspektionen und Begehungen 
physisch isoliert werden, „was 
wiederum der Sicherheit der mit 
der Inspektion und Wartung be-
schäftigten Personen dient.“ 

Langlebig und zuverlässig
Anwender erwarten, dass Tank-
armaturen „grundsätzlich zuver-
lässig funktionieren und bei ent-
sprechender Wartung langlebig 
sind“, ergänzt Schaper. Auch Si-
cherheit und Umweltverträglich-
keit werden groß geschrieben 
angesichts der mitunter gefährli-
chen gelagerten Stoffe.
Enduser-Erwartungen, die Ven-
tilhersteller SchuF bestätigt. „Da 
Tanks oft nur alle zehn Jahre 
komplett entleert und gewartet 

werden, ist Lang-
lebigkeit bei Tank-
ventilen von gro-
ßer Bedeutung“, 
sagt Global Sales 
Director David 
Donne. Außerdem 
sei eine hohe Ab-
dichtung nach 
außen besonders 
bei gelagerten 
Medien wichtig, 
die umwelt- und 
g e s u n d h e i t s -
schädlich sind.

Erhöhte 
Anforderungen
Eine zentrale Rol-
le innerhalb ei-
nes Tanksystems 
nehmen innen-
liegende Notab-
sperrventile bzw. 
In-Tank Emergen-
cy Shut-off Valves 
ein. Sie werden 
eingesetzt, wo 
be isp ie l sweise 
Propan, Propy-
len, Butan, Chlor, 
VCM, Vinyl Chlo-
rid, Ethylen, LPG 
und Ammoniak 
gelagert werden. 

„Durch die automatisch schlie-
ßende, eigensichere Ausführung 
ist gewährleistet, dass im Notfall 
das Medium nicht aus dem Behäl-
ter austreten kann, auch nicht bei 
Beschädigung der Rohrleitung 
oder des Ventils selbst“, erläutert 
David Donne.
Im normalen Betrieb werden die 
Notabsperrventile durch Druck-
luft offen gehalten, „bei einem 
Notfall ist die Luftzufuhr unter-
brochen und das Ventil schließt 
durch ein ebenfalls innenliegen-
des Gewicht selbsttätig.“ Und so 
verhindern Notabsperrventile 
im Störungsfall das Austreten des 
Mediums und damit eine Verseu-
chung der Umwelt.

Tank-Riesen
Bei Ventilen in Tanks handelt es 
sich mitunter – mehr oder we-
niger – um Riesen. Eine Größe 
von sechs Metern oder sogar 
40 Metern ist keine Seltenheit. 
Denn grundsätzlich bedingt die 
Bauhöhe des Tanks die Höhe des 
Ventils. Der Ventilantrieb, der auf 
dem Tankdach aufgesetzt wird, 
ist mit dem Ventilgehäuse am 
Tankboden über ein Stahldraht-
seil verbunden.
Die Nennweite des Ventilauslas-
ses variiert häufig zwischen 2“ 
bzw. fünf Zentimeter und 24“ 
bzw. 50 Zentimeter. Während in 
der Chemiebranche die Dimen-
sionen tendenziell kleiner sind, 
sind sie im Mineralölbereich 
grundsätzlich größer aufgrund 
immenser Umschlagraten.

Schub durch LNG-Nachfrage
Für einen Auftragsschub bei Ar-
maturenherstellern sorgt bei-

spielsweise der Trend zu LNG. 
Dass LNG Konjunktur hat, lässt 
sich auch am Umschlag des 
Flüssigerdgases im Rotterdamer 
Hafen ablesen. Im vergangenen 
Jahr wurden 2,3 Mio. Tonnen 
umgeschlagen, was einen Anstieg 
um 91,3 Prozent im Vorjahres-
vergleich bedeutet. Der Hafen 
Rotterdam reagiert mit einer Er-
weiterung.
Nur wer die Trends erkennt 
und seine Produktion hierauf 
abstimmt, bleibt erfolgreich. Zu 
beachten ist beispielsweise, dass 
Tanks mit größerer Dimension 
zunehmend nachgefragt werden. 
Ein Grund könnten die allgemein 
größeren zu lagernden Produk-
tionsmengen sein. Außerdem ist 
der Kauf von Vorprodukten in 
größerer Menge günstiger, was 
wiederum Kosten reduziert.

Trend zur 
Gewichtsersparnis
Ein Trend mit Folgen. „Die grö-
ßeren Tanks erfordern größere 
Ventile. Damit steigen auch das 
Gewicht der Ventile und die Not-
wendigkeit, leichtere Ventilbau-
weisen zu entwickeln“, erläutert 
David Donne von SchuF. Außer-
dem muss, wer am weltweiten 
Tankbau partizipieren möchte, 
erdbebensichere Tankventile fer-
tigen, um die Sicherheitsanfor-
derungen für Tanklager in Erdbe-
bengebieten zu erfüllen.
Womit deutlich wird: Tanks wer-
den immer und (fast) überall be-
nötigt. Ein Umstand, der – trotz 
aller Konjunkturschwankungen 
– Aufträge für Tankzulieferer wie 
Armaturenhersteller und -händ-
ler nie enden lassen wird.

Auch für die Lebensmittelbranche sind Lagertanks unerlässlich.

Dieses Tankventil verfügt über einen seitlichen Auslass zur 
Tankwand. Durchaus typisch für diese Ventile ist die bemer-
kenswerte Dimension.            Quelle: SchuF
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Where growth is fuelling up
The amount of tanks is on the rise all around the 
globe. New markets are opening. The trend is to-
wards larger valves.

Each year the fleet of tank con-
tainers is growing – very much 
to the delight of valve manufac-
turers. According to the Interna-
tional Tank Container Organi-
sation (ITCO) around 44,000 
tank containers were built in 
2015. This saw the number of 
such containers rise to a total of 
around 458,000, a growth of 7.2 
percent compared to the year be-
fore. A look at the previous years 
also shows continuous growth: in 
2013 there were 394,000 units 
in total, in 2014 the amount 
grew by 12.6 percent to around 
444,000.

Maintenance safety
The tank container sector can, 
however, only be a trailblazer by 
using high-quality valves. “Valves 
and shut-off solutions represent 
important components within 
the technical safety chain,” ex-
plains Frank Schaper, chairman 
of the German tank depot associ-
ation UTV. “They make sure that 
tanks can’t be filled or emptied 
by mistake in their ‘passive’ state”. 
With the help of shut-off valves 
tanks can be physically isolated 
when it is time for planned on-
site inspections, “which in turn 
serves the safety of the persons 
entrusted with inspection and 
maintenance”.

Long lifecycles 
and reliable
Users expect, that tank valves 
“in general function are reliably 
and have a long lifecycle when 
they are serviced properly,” adds 

Schaper. Safety and environmen-
tal compatibility are written 
large, in view of the dangerous 
materials that are sometimes 
stored.

Requirements increasing
A central role within a tank sys-
tem are internal emergency stop 
valves, or in-tank emergency 
shut-off valves. They are used 
when, for instance, propane, pro-
pylene, butane, chloride, VCM, 
vinyl chloride, ethylene, LPG and 
ammonia gas are stored. “Thanks 
to the automatically sealing, in-
trinsically safe design it is en-

sured that the medium will not 
escape the tank, even if the pipe 
or the valve itself is damaged,” ex-
plains David Donne.
In normal operation emergency 
stop valves are kept open us-
ing pressurised air, “in the case 
of emergency the air feed is in-
terrupted and the valve closes 
by itself, thanks to an interior 
weight”. This allows emergency 
stop valves to keep media from 
escaping, contaminating the en-
vironment.

Gigantic tanks
More often than enough, the 
valves used in tanks can be gi-
gantic. Sizes of six metres, or 
even 40 metres, aren’t seldom. As 
a rule of the thumb, the height 
of the tank defines the size of the 
valve. The valve drive used on 
top of the tank is connected to 
the valve body using a steel wire 
rope.

The nominal diameter of the 
valve outlet often varies between 
2“ respectively five centimetres 
and 24“ respectively 50 centime-
tres. While the dimensions tend 
to be smaller in the chemical 
industry, they are greater in the 
mineral oil sector, due to huge 
turnover rates. Stainless steel and 
steel are often used as materials 
for valves.

LNG driving growth
The trend towards LNG is see-
ing an influx of orders for valve 
manufacturers. The turnover of 
LNG at the port of Rotterdam 
shows just how high demand is. 
Last year, turnover was 2.3 mil-
lion tons, a growth of 91.3 per-
cent compared to one year ear-
lier. The port of Rotterdam has 
reacted by expanding.
Only companies able to make 
out trends and adapting produc-
tion will remain successful. One 
trend is rising demand for large-
sized tanks. A reason could be the 

increasing amounts of products 
requiring storage. Furthermore, 
buying large amounts of pre-
products is cheaper, which in 
turn reduces costs.

Making weight
A trend with consequences. “The 
larger tanks require larger valves. 
This also means a valve becomes 
heavier, making it necessary to 
develop lighter valve designs,” ex-
plains David Donne, SchuF. Fur-
thermore, companies that wish 
to participate from worldwide 
tank construction, need to be 
able to build earthquake-proof 
tank valves in order to fulfil safe-
ty requirements in regions prone 
to earthquakes.
This makes one thing clear: stor-
age tanks are needed all the 
time, and nearly everywhere. A 
circumstance which will never 
see orders for tank suppliers such 
as valve manufacturers come to 
an end, despite all economic tur-
moil.

Tanks for beer brewing.

Assembly of an internal tank valve.                               Source: SchuF
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Einsparmöglichkeiten bei
Gesamtbetriebskosten

Pentair Valves & 
Controls habe 
einen effekti-
ven Ansatz für 

die Eigentümer 
und Betreiber von chemischen 
und petrochemischen Anlagen 
entwickelt, die Gesamtbetriebs-
kosten der Anlage deutlich mess-
bar zu senken, erklärt das Unter-
nehmen. Christof Lindner, Leiter 
der Abteilung für Großkunden in 
der chemischen und petroche-
mischen Industrie bei Pentair 
Valves & Controls, unterstützt 
Großkunden dabei, die Ausrüs-
tungen, Prozesse und Lieferan-
ten für ihre globalen Anlagen zu 
standardisieren.
Zu den Einsparmöglichkeiten 
bei den Gesamtbetriebskosten 
zählen laut Lindner u.a.: 
Kosteneinsparungen bei den 
häufig im gesamten Unterneh-
men eingesetzten Prozessen 
zum Definieren, Festlegen und 
Bestellen von technischen Aus-
rüstungen wie beispielswei-
se Ventile und Steuerungen; 

die kurzfristige Verfügbarkeit 
der Produkte ermöglicht eine 
schnelle Reaktion und Lieferung, 
um beim Kunden aufgetretene 
Probleme zu lösen; technologie-
gesteuerte Produktstandardisie-
rung mit zuverlässigen, qualitativ 
hochwertigen Produkten, die 
die Stillstandszeit von Anlagen, 
unerwartete Ausfallzeiten und 
Betriebsstörungen deutlich redu-
zieren; technischer Support und 
Beratungen von speziell geschul-
ten Pentair-Repräsentanten ver-
bessern die Partnerschaften und 
identifizieren neue Bereiche für 
mögliche Verbesserun-
gen bei den Kunden.

Weitere Informationen 
bei Christof Lindner un-
ter +49 (0)178 895 5008 
(Mobil).

Halle 3 / 
D74 (Pentair)

Opportunities for savings
total operating costs 

Pentair Valves & Controls has 
designed an effective approach 
for chemical and petrochemi-
cal plant owners and operators 
with the potential of deliver-
ing significant, measurable im-
provements in their total cost of 
ownership (TCO), the company 
states. Christof Lindner, direc-
tor of Pentair Valves & Controls 
Global Accounts for the Chemi-
cal and Petrochemical Industry, 
is helping major customers to 
standardize their equipment, 
processes, and suppliers through-
out their global operations.

Some of the total cost 
of ownership benefits 
that customers can 
expect include: 

Cost savings by com-
monly used processes across the 
enterprise to define, specify, and 
order technical equipment such 
as valves and controls; Availabil-
ity of products on short notice to 
allow quick response and deliv-
ery to solve customers’ problems; 
Technology-driven product stan-
dardization with reliable high 
quality products that signifi-
cantly reduce plant down times, 
unexpected outages, and opera-
tional issues; Technical support 
and consultancy provided by 
dedicated Pentair representa-
tives to enhance partnerships 
and identify new areas for im-
provements for customers.

For more information: Christof 
Lindner at ++49 178 895 5008 
mobile.

Hall 3 / D74 (Pentair)

Absperrschieber 
für Kraftwerk 

Chvaletice
Die Armatury Gruppe 
erhielt einen Auftrag 
für den Wiederaufbau 

von zwei Blöcken im 
Chvaletice-Kraftwerk. Das tsche-
chische Unternehmen lieferte 
zwölf spezielle, voll geschweißte 
Stahl-Absperrschieber. Die per 
Hand zu betätigtenden Absperr-
schieber werden in einer neuen 
Kohlepulver-Pipeline am Chvale-
tice Kraftwerk installiert, wo sie 
als Sicherheitsinstrumente wäh-
rend des Shutdowns fungieren.
Die Schieber wurden für den 
Einbau in horizontaler Position 
konstruiert, und zwar in einer 
vertikalen Pipeline mit der DN 
1450, während die Verbindung 
in Rohrleitungen DN 1600 maß. 
Die Gesicht-zu-Gesicht-Dimen-
sion der Ventile durfte nicht 
mehr als 250 mm überschreiten. 
Gleichzeitig haben die Absperr-
schieber ausreichenden Schutz 
gegen Funkenbildung und Zün-
dung der Pulvermischung inner-
halb des Ventils zu erfüllen“, er-
läutert Petr Heider, Technischer 
Direktor der Armatury Group.
Halle 3 / D39

Gate Valves for 
Chvaletice power 

plant
The Armatury Group 

has been awarded a 
contract for the re-
construction of two 

blocks in the Chvalet-
ice Power Plant. The Czech com-
pany supplied twelve special ful-
ly welded steel knife gate valves. 
The special hand-operated knife 
gate valves will be installed in 
a new coal powder pipeline at 
Chvaletice Power Plant, where 
they will serve as a safety in-
strument during shutdowns. 
“The gate valves were designed 
for installation in horizontal 
position, in a DN 1450 verti-
cal pipeline, while the connec-
tion into piping was DN 1600 
and the face to face dimension 
of valves could not exceed 250 
mm. At the same time, the gate 
valves had to provide adequate 
protection against sparking 
and ignition of powder mixture 
inside the valve,” explains Petr 
Heider, technical director of Ar-
matury Group a.s.

Hall 3 / D39
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Netzwerktreffen für Pumpenspezialisten:

Pump Summit 
jetzt in Halle 7.0

Networking Event for Pump Experts 

Pump Summit 
for the first time 

in Hall 7.0
Pump Summit Düsseldorf on 29-30 November has 
moved from the Congress Center Düsseldorf to Hall 
7.0 of the Düsseldorf Exhibition Centre. This will 
bring the networking event for pump experts closer 

to the parallel running Valve World Conference & Expo 
2016, November 29 to December, 1.

„Wir wollen die Synergien zwi-
schen dem Pump Summit und 
der Valve World Expo verstär-
ken“, sagt Marcus Rohrbacher, 
Director Pumps EMEA bei der 
KCI GmbH. „Besucher können 
das Pump Summit dann einfach 
direkt vom Nord-Eingang errei-
chen.“ 

Fachlicher Austausch
Das Netzwerktreffen für Pum-
penspezialisten beinhaltet auch 
2016 wieder eine Fachausstel-
lung mit begleitender internatio-
naler Fachkonferenz.
In Halle 7.0 haben Hersteller, 
Händler und Anwender von Pum-
pen und Dichtungen die Mög-
lichkeit, ihre Produkte einem 
internationalen Fachpublikum 
vorzustellen und Fachwissen und 
Erfahrungen auszutauschen.
Auf der Konferenz stehen Vorträ-
ge und ausgesuchte Workshops 
über die Anwendung von Pum-
pen und Dichtungen in zahlrei-
chen Industrien – darunter Che-
mie und Petrochemie, Öl und 
Gas, Energiewirtschaft, Gebäude-
technik, Schiffsbau, Wasser und 
Abwasser und viele mehr – im 
Mittelpunkt. Auch die Konferenz 
zieht in die Halle 7.0. Die Kon-
ferenzinhalte sollen so ins Mes-

segeschehen integriert werden. 
Konferenzbesucher näher ans 
Messegeschehen herangeführt 
werden.  
Weitere Informationen auf 
www.pumpsummit.de.
KCI (Knowledge Communica-
tion Information) ist ein unab-
hängiges Verlagshaus, das sich 
auf technische Fachmedien spe-
zialisiert hat. Das Unternehmen 
verarbeitet und stellt technische 
Informationen bereit für die 
Armaturen-, Pumpen- und Edel-
stahlbranche der globalen Pro-
zessindustrie. Bekannte Marken 
sind Stainless Steel World, Valve 
World, Pump Engineer und Edel-
stahl Aktuell. KCI ist in mehr als 
80 Ländern weltweit aktiv.

“We want to strengthen the syn-
ergies between Pump Summit 
and Valve World Expo”, states 
Marcus Rohrbacher, Director 
Pumps EMEA of KCI GmbH. 
“Expo visitors can reach Pump 
Summit easily via the North En-
trance.”

Sharing expertise
The networking event for pump 
experts will again feature a 
trade exhibition with an ac-
companying international con-
ference. 

Manufacturers, distributors 
and users of pumps and seals 
will have the opportunity to 
present their products to an 
international audience as well 
as share their knowledge and 
expertise. The conference’s tech-
nical presentations and selected 
workshops will focus on pump 
and sealing applications in a 
variety of industries – including 
chemical and petrochemical, oil 
and gas, power generation, in-
dustry and building services, 
shipbuilding, water and waste-
water, and many more. 

The conference has also been 
moved to Hall 7.0. This move 

means the conference content 
is to be embedded in the exhi-
bition activities and conference 
delegates are to be brought clos-
er to exhibitor ranges. 
For more information: 
www.pumpsummit.com 

KCI (Knowledge Communica-
tion Information) is a technol-
ogy driven, independent media 
and information group. The 
company processes and deliv-
ers technical information for 
the global flow control, stainless 
steel, and pump communities 
in the process industries. Fa-
mous brands are Stainless Steel 
World, Valve World, Pump En-
gineer, Nuclear Exchange, and 
Edelstahl Aktuell. KCI does busi-
ness in more than 80 countries 
worldwide.

Der Pump Summit Düsseldorf am 29. und 30. Novem-
ber ist vom Congress Center Düsseldorf in die Halle 
7.0 des  Düsseldorfer Messegeländes umgezogen. 
Damit rückt das Netzwerktreffen für Pumpenspezi-

alisten näher an die gleichzeitig stattfindende Valve 
World Conference & Expo 2016, die vom 29. November bis 1. 
Dezember in den Hallen, 3, 4 und 5 stattfindet. 

H
alle 3 · H
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Arca nun „Main Valve 
Vendor“ der BASF 

ARCA Regler ist nun „Main Val-
ve Vendor“ der BASF und erhielt 
von den BASF-Verantwortlichen 
des MVV3-Projektes ein entspre-
chendes Zertifikat. Das Main Val-
ve Vendor- Konzept (MVV 3) ist 
ein von der BASF entwickeltes 
Lieferantenauswahlverfahren, 
das die Beschaffung von Stan-
dardarmaturen für Instandhal-
tung und Projekte bei Schlüs-
sellieferanten zum Ziel hat. Mit 
Beginn 2014 hat die BASF ein 
Konzept zur Qualifizierung von 

Lieferanten umgesetzt, das nach 
den Kriterien Qualität, Sicher-
heit und Kosten entschieden 
wurde. Kleine und mittelgroße 
Projekte werden in Zukunft di-
rekt und ohne Ausschreibung an 
die MVV3 Lieferanten vergeben. 
Für Großprojekte erfolgt die Aus-
schreibung bevorzugt an Liefe-
ranten gemäß Standardgerätelis-
te. Das MVV 3 hat eine Gültigkeit 
bis 2018 mit optionaler Verlänge-
rung bis 2020.
Halle 4 / A02

Arca nominated as BASF’s 
“Main Valve Vendor”

ARCA Regler GmbH, Germany 
is now BASF’s “Main Valve Ven-
dor” and received a certificate 
from the persons in charge of 
BASF’s MVV3 project. The Main 
Valve Vendor Concept (MVV3) 
is a selection process for sup-
pliers developed by BASF and 
aimed at supplying standard 
valves for plant maintenance 
and projects with key suppli-
ers. Early in 2014, BASF started 
a concept for qualification of 

suppliers that is determined by 
the criteria quality, security and 
costs. Small and medium-sized 
projects will directly contracted 
to MVV3 suppliers without bid-
ding in the future. For big proj-
ects, suppliers of the standard 
equipment list will receive pref-
erence. The MVV3 will be effec-
tive until 2018, with an option-
al extension to 2020.
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EFCO Maschinenbau GmbH
Otto-Brenner-Strasse 5–7
52353 Düren GERMANY
Telefon: + 49 (0) 24  21 / 9  89 - 0
Telefax: + 49 (0) 24  21 / 8  62  60
sales@efco-dueren.com
www.efco-dueren.com

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

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

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

CUSTOMER ORIENTED AND SOPHISTICATED

PUT US TO THE TEST.
EFCO TESTING EQUIPMENT

Source: BASF SE

Winkelmann und SMC 
sind nun Premiumpartner 

Seit 10 Jah-
ren bewährt 
sich die Zu-
sammenarbeit 
zwischen der 
SMC Pneu-
matik GmbH 
und der Hans 
E. Winkel-
mann GmbH. 
Am 1. Januar 
2017 wird 
sie in einer Premiumpartner-
schaft münden. Als Eckpunkte 
sind die exklusive Vertriebsun-
terstützung mit regelmäßigen 
Produkttrainings vereinbart so-
wie eine intensive Mitwirkung 
in den Design phasen. Von der 
strategischen Zusammenarbeit 
wollen nicht nur die beiden Ko-
operationspartner profitieren. 
Vielmehr soll sich die verbes-
serte Beratungskompetenz auch 
für Endkunden lohnen: Mit dem 
Zugriff auf das umfangreiche 
Pneumatik-Know-how von SMC 

erwartet Winkelmann bei der 
Entwicklung kundenspezifischer 
Lösungen noch einmal einen 
Sprung in Richtung mehr Funkti-
onalität, mehr Wirtschaftlichkeit 
und weniger Entwicklungszeit. 
Unter anderem soll dazu auch 
die eingeleitete Produktoffensive 
von SMC mit den Schwerpunkt-
themen Future Manufacturing 
und Energy Saving maßgeblich 
beitragen.

Halle 5 / E05 

Winkelmann and SMC are 
now premium partners

Since 10 years, the cooperation 
between SMC Pneumatik GmbH 
and Hans E. Winkelmann GmbH 
has proven positive. On January 
1, 2017 the cooperation will re-
sult in a premium partnership. 
The cornerstones include exclu-
sive distribution support with 
regular product training as well 
as an intensive participation in 
the design phase. The two part-
ners want to benefit from more 
than strategic cooperation. The 
improved counseling skills 

should also pay off for consum-
ers: by accessing the extensive 
pneumatic expertise of SMC, 
Winkelmann expects a leap to-
wards more functionality in the 
development of customized so-
lutions, more efficiency and less 
development time. Among other 
things, SMC’s initiated product 
offensive, with its focus on fu-
ture manufacturing and energy 
saving, will play a key role.
Hall 5 / E05 
(SMC Pneumatik)
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Frische Brise für Armaturenhersteller
Eine erfolgreiche Energiewende ist ohne Windkraft undenkbar. Sie sorgt bei den erneuerbaren 
Energien für den notwendigen Rückenwind. Denn so viel installierte Gesamtleistung von Wind-
kraft wie heute gab es weltweit noch nie. Die Auftragsbücher der Hersteller sind gut gefüllt und 
die Technologie ist ausgereift. „Wir sind raus aus den Kinderschuhen, wir sind in der Indus-
trialisierungsphase“, betont der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Am Gelingen der 
Energiewende – etwa in Deutschland – haben auch die Armaturenhersteller ihren Anteil.

Die Windkraft ist als erneuerba-
re Energiequelle in die Champi-
ons League aufgestiegen: Ende 
2013 waren laut dem Global 
Wind Energy Council (GWEC) 
weltweit 318.137 MW Leistung 
durch Windenergie installiert, 
2014 kamen etwa 45.000 MW 
hinzu. Rekorde über Rekorde 
– beeindruckend, weil im Jahr 
2000 die Leistung noch bei insge-
samt rund 20.000 MW lag. GWEC 
prognostiziert, dass die Windkraft 
2050 bereits zwischen 25 und 30 
Prozent der globalen Stromver-
sorgung bereitstellen könnte.

Armaturen für Turbinen
und Umspannplattformen
Auch die Armaturenbranche 
hofft auf eine frische Brise. 
Denn nur mit Armaturen läuft’s 
rund bei Windkraftanlagen. Ins-
talliert werden sie in Turbinen, 
Umspannplattformen, bei der 
Onshore-Netzeinspeisung und in 
Errichterschiffen. Die Armaturen 
werden konkret in Kühlkreisläu-
fen, Feuerlöschanlagen, Drucker-
höhungsanlagen, Reinigungsan-
lagen sowie zur Behälterfüllung 
und Meerwasserentnahme einge-
setzt.
Die Anforderungen sind in rauer 
Umgebung entsprechend hoch. 
Die Komponenten müssen zum 
Teil starkem und wechselndem 
Winddruck sowie schwanken-
den Temperaturen standhalten. 

Auch das salzhaltige Meerwasser 
fordert Werkstoffe und Technolo-
gie heraus.
Bei Onshore- und Offshore-Tur-
binen dienen die Armaturen vor 
allem der Regelung und Absper-
rung in Kühlkreisläufen, Feuer-
löschanlagen und in der Meer-
wasserentnahme.
Beispiel Alpha Ventus, der erste 
Offshore-Windpark Deutsch-
lands: Kugelhähne mit Nennwei-
ten von 2“, teilweise 2½“ haben 
sich hier als Absperrorgane be-
währt, etwa im Öl- und Wasser-
kühlkreislauf. Armaturen an Leck-
ölsammeltanks und Dieseltanks 
verrichten zuverlässig ihre Arbeit 
an der Offshore-Umspannplatt-
form.

Hohe Investitionen
in die Windkraft
Ein weiteres gigantisches Projekt 
ist 40 Kilometer nördlich der 
Nordseeinsel Juist geplant. Der 
Windpark Nordsee One, 2 und 3 
soll gemeinsam eine installierte 
Leistung von 1.000 Megawatt be-
sitzen – er wäre damit das größ-
te geplante Offshore-Projekt vor 
der deutschen Küste. Der kom-
merzielle Betrieb für One soll 
Ende 2017 starten.
Der Offshore Windpark DanTysk, 
westlich der Insel Sylt und direkt 
an der Grenze zu Dänemark, ist 
einer der ersten großen Mee-
reswindparks, die in der deut-

schen Nordsee gebaut wurden. 
Mit insgesamt 80 Windturbinen 
versorgt DanTysk bis zu 400.000 
Haushalte mit grüner Energie.
Windkraftanlagen recken ihre 
Rotoren mittlerweile aber auf 
allen Kontinenten zahlreich in 
luftige Höhen. In der südafrikani-
schen Provinz Ostkap nahm der 
Windpark Kouga mit 32 Anlagen 
seinen Betrieb auf. Der größ-
te Windpark Uruguays mit 59 
Anlagen für 180.000 Haushalte 
liefert seit Mitte 2016 Strom. Im 
nächsten Jahr werden sich auch 
75 Anlagen mit 150 Megawatt im 
US-Staat Texas drehen. Keine Fra-
ge, der Boom ist in vollem Gange 
und nicht aufzuhalten.

Handlungsbedarf bei
Speichertechniken
Die Nutzung von Windkraft 
macht allerdings auch Speicher-
techniken notwendig, um mit 
schwankenden Strommengen 
umzugehen – hier gibt es noch 
Handlungsbedarf. Wird zu viel 
Windenergie erzeugt, geht sie 
zum Teil wegen fehlender Spei-
chermöglichkeiten verloren. 
Sinkt umgekehrt die Energie-
menge, könnte die Stromversor-
gung lückenhaft werden.
Eine Speichermöglichkeit bie-
ten Pumpspeicherwerke, für die 
auch wiederum Regel- und Ab-
sperrtechnik benötigt werden. 
So erhielt das größte drehzahlva-
riable Werk Europas in Portugal 

einen 170 Tonnen schweren Ku-
gelschieber.
Auch für die sich noch entwi-
ckelnde Power to Gas-Technik 
als Speichertechnologie sind 
Armaturen unerlässlich. Sie wer-
den in der Wasserelektrolyse, 
der Rückverwandlung von H2 
zu Strom in Gaskraftwerken, bei 
der Einspeisung von Wasserstoff 
in das öffentliche Erdgasnetz, bei 
Tankstellen und bei der Methani-
sierung eingesetzt.
Alles gute Vorzeichen für eine 
lang währende Erfolgsgeschichte 
der Windkraft. Eine Entwicklung, 
die auch der Armaturenbranche 
Rückenwind verleiht – auch 
wenn sich mancher Hersteller 
und Zulieferer ebenfalls ein we-
nig erneuern muss…

Ein Blick in die Produktion einer Windkraftanlage.                         Quelle: Nordex SE

Dieser Hybrid-Turm einer Windkraft- 
anlage ist 140 Meter hoch.

Quelle: Nordex SE

Auch China ist ein wichtiger Markt für Windenergieanlagen geworden. 
Quelle: Nordex SE
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A fresh breeze 
for valve manufacturers

Wind power is playing in the 
Champions League of renew-
ables: according to the Global 
Wind Energy Council (GWEC) 
318,137 MW of wind energy 
capacity were installed world-
wide end of 2013, 2014 around 
45,000 MW were added. The 
record is impressive, especially 
considering the worldwide ca-
pacity was around 20,000 MW 
back in 2000. GWEC believes 
that wind energy will be able 
to provide 25 to 30 percent of 
global power demand by 2050.

Valves for turbines and 
transformer platforms
Valve manufacturers are also 
hoping for a fresh breeze, and 
justifiably so. Only valves let 
a wind  turbine run smooth. 
They are installed in turbines, 
transformer platforms, onshore 
grid feed and on jack-up ves-
sels. Valves are used in cooling 
circuits, fire-extinguishing sys-
tems, pressure boosting systems, 
cleaning systems, as well as for 
tank filling and seawater intake.
Requirements in rough envi-
ronments are accordingly high. 
The components partly need to 
withstand strong and chang-
ing wind pressures, as well as 
fluctuating temperatures. Salty 
seawater also is a challenge for 
materials and technology.
In onshore and offshore tur-
bines, valves mainly are used to 
control and shut-off cooling cir-
cuits, fire extinguishing systems 
and seawater intake.
For example Alpha Ventus, Ger-
many’s first offshore wind farm: 
ball valves with nominal diam-
eters of  2“ and in parts 2½“ 
have proven suitable as shut-off 
devices, for instance in oil and 
water cooling circuits. Valves on 
leakage oil collection tanks and 
diesel tanks reliably perform 
their duty on the offshore con-
verter platform.
30 and Siemens 10 percent in 
the wind farm, that cost two bil-
lion pounds.

High investments 
in wind energy
A further huge project is being 
planned 40 kilometres north of 
North Sea island Juist. The Nord-
see One 2 and 3 wind farms are 
to have an installed capacity of 
1,000 megawatt, making it the 
largest planned offshore project 
off of the German coast. One 
is planned to go online end of 
2017.
Offshore wind farm DanTysk, 
west of the island Sylt and di-
rectly on the border to Den-
mark, is one of the first large 
offshore wind farms built in the 
German North Sea. Totalling 80 
wind turbines, DanTysk supply 
up to 400,000 households with 
green energy.
Meanwhile, wind turbines are 
standing tall on all continents. 
In the South African province 
Eastern Cape the Kouga wind 
farm started operating, with 
32 wind turbines. Uruguay’s 
next major wind farm count 
59 wind turbines for 180,000 
households and will provide 
electricity. Next year, 75 turbines 
with 150 megawatt will start ro-
tating in Texas, USA. The list of 
projects can be continued with 
ease. There is no question about 
it, the boom is in full swing and 
unstoppable.

Storage technology 
requires action
Using wind energy calls for stor-
age technologies allowing han-
dling of fluctuating amounts 
of electricity. Here, action is re-
quired. If too much wind energy 
is generated, it can go lost due 
to missing storage facilities. Vice 
versa, if the amount of energy 
sinks, the power supply can be-
come patchy.
Pump storage plants offer a 
way to store power, and again 
control and shut-off engineer-
ing is required here. The largest 
variable-speed pumped-storage 
plant in Portugal was fitted 
with a whopping huge 170 tons 
heavy spherical valve.
Valves are also essential for the 
still developing Power to Gas 
technology. They are used for 
electrolysis of water reconver-
sion of H2 to electricity in gas 
power plants, for feeding hy-
drogen into public natural gas 
grids, in petrol stations and for 
methanation.

Momentum and renewal
All of this is a good omen for 
wind energy as a long-lasting 
success story. A development also 
giving momentum to the valve 
sector – even if some manufac-
turers and suppliers also need 
to renew themselves a bit…

An employees of alpha ventus at a rising boat landing.
Source: (c) DOTI  2011 / alpha ventus, Photo: Matthias Ibeler

A successful energy transition is unthinkable without wind energy. It provides the necessary 
tailwind for renewables. There has never been so much total capacity installed worldwide. The 
order books of manufacturers are well-filled, and the technology is mature. During the opening 
of the DanTysk wind farm, German economics minister Sigmar Gabriel emphasised the technol-
ogy had left its fledgling stage and was now industrialising. Valve manufacturers are playing 
their part in the energy turnaround, also in Germany.
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