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Rundum zufrieden mit der Valve World

„Noch besser geworden“
Wo man auch hinblickt: Die Aussteller sind begeistert von der
Valve World Expo 2014 in Düsseldorf. „Ihre Bedeutung als Messe wächst und wächst“, lobt Friedrich Appelberg, Geschäftsführer von Bomafa, mit Blick auf die Erweiterung auf drei
Ausstellungshallen. „Die Valve Word ist erwachsen geworden“,
betont Jürgen van Santen von Samson: Denn die Qualität der
Stände und der Exponate sei „noch besser geworden“. Nach
zwei Messe-Tagen sind die Aussteller also rundum zufrieden.

„Wir blicken auf eine
sehr erfolgreiche Valve World Expo 2014
zurück. Mit vollen
Messehallen, guten Gesprächen
und mit der Aussicht auf ein gutes Nachmessegeschäft“, freut
sich Friedrich-Georg Kehrer,
Director der Valve World Expo
2014.
Die Valve World ist ein Muss für
die Armaturenbranche. „Sie ist
für uns die wichtigste Messe
und wir sind immer dabei“, unterstreicht Zuzana Kašná, Marketing-Chefin von Arako. Den Besuchern möchte das tschechische
Unternehmen vermitteln, dass
es selber produziert. Es wurde in
neue Maschinen investiert und
damit die Kapazität erhöht. Die
Teilnahme an der Valve World
hat sich bereits bezahlt gemacht:
„Uns liegen schon einige Anfragen vor“, berichtet Zuzana Kašná.
„Schön wieder hier zu sein“,
freut sich John Vanderklift, Global Marketing Communications
Manager bei Pentair Valves &
Controls.

Weiter auf S.7

Completely satisfied with Valve World

“Even better than before!”
Everywhere you go and everyone you meet: exhibitors
are enthusiastic about the 2014 Valve World Expo.
“Its importance is growing and the event itself is
growing,” says Friedrich Appelberg, Managing Director of Bomafa, looking back at the expansion to three
halls. “Valve World has come of age,” says Jürgen van Santen
of Samson. He believes the quality of stands and exhibits was
“better than ever.” With two days down and one more to go,
everyone is positive about Valve World 2014.
“We can already look back on
a very successful Valve World
Expo 2014. With full exhibition
halls, good conversations, and
with the prospect of good fol-
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Willkommen bei
der Valve World!
Schlussspurt! Auch der
letzte Messetag der Valve World Expo 2014 verspricht für Besucher und
Aussteller wieder erfolgreich zu
werden. Einen Tag lang können
nochmals Geschäfte abgeschlossen und Kontakte geknüpft werden – die Gelegenheit ist günstig. Auch heute wird Sie unsere
Messezeitung „Valve World Daily
Expo News“ durch den Tag begleiten. Viel Vergnügen beim Lesen!
Ihr Redaktionsteam

Welcome to
Valve World!
Final sprint! The last
day of Valve World
2014 promises to be
succesful again for
visitors and exhibitors.
Yet another long business day
can be completed and contracts
can be signed – the time is right.
On this last and final day Valve
World Expo Daily News will
again guide you through your
day. Enjoy the read!
The editors

low-up business,” says FriedrichGeorg Kehrer, Director of the
2014 Valve World Expo.
Continued on p.7

Ausgabe 3

Friedrich-Georg Kehrer, Director Valve
World Expo 2014
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Spotlight on: Garlock

Garlock-Armaturen schließen jetzt
mit nahezu halber Kraft
Garlock reduziert das Drehmoment seiner PTFE-ausgekleideten Armaturen – Antriebe können kleiner dimensioniert werden, Revisionen werden vereinfacht.
Garlock stellt auf der
Valve World in Düsseldorf seine weiterentwickelten
Butterfly-Armaturen vor. Durch
Weiterentwicklungen im Bereich
des Liners und der Disc konnten
die Reibungswerte reduziert werden, sodass jetzt deutlich geringere Drehmomente zum Absperren

bzw. Drosseln des Durchflusses
erforderlich sind. So konnte beispielsweise das Drehmoment der
DN80-Armatur von 48 Nm auf 29
Nm (minus 40 Prozent) gesenkt
werden. Bei größeren Durchmessern ließ sich das Drehmoment
sogar noch mehr reduzieren. Bei
DN300 sind jetzt nur noch 274
Nm statt bislang 520 Nm (minus 47 Prozent) notwendig, bei
DN600 2.056 Nm statt bislang
3.990 Nm (minus 48 Prozent).
Dies haben umfangreiche Messreihen ergeben – trocken gemessen bei 21 Grad Celsius. Dank
der Weiterentwicklung haben
Garlock-Armaturen jetzt mit die
niedrigsten Drehmomente am
Markt.
Bei Revisionen können Gehäuseauskleidung und Klappenscheiben aus anderen Werkstoffen
jetzt einfacher gegen solche aus
hochwertigem PTFE mit einer
2

höheren chemischen, abrasiven
und thermischen Resistenz getauscht werden, ohne auch den
Antrieb wechseln zu müssen.
Denn die materialbedingt höheren Reibungswerte von PTFE auf
PTFE konnte Garlock durch die
neue Liner-Technik kompensieren. So ist es beispielsweise nun

in der Regel möglich, eine Armatur mit PFA-Liner und PTFE-Disc
durch eine Voll-PTFE-Ausstattung
zu ersetzen. Dies war bislang
schwierig, wenn der Antrieb auf
die geringeren Reibungswerte
von PTFE auf PFA ausgelegt war.
Polytetrafluoräthylen (PTFE) ist
der chemisch Beständigste aller
Kunststoffe. Zudem besticht er
durch
Alterungsbeständigkeit
und hohe Durchschlagfestigkeit. Die guten mechanischen
und chemischen Eigenschaften
verbessert Garlock sogar noch
während der Herstellung der
Bauteile im Neusser Werk. Denn
dort wird das PTFE-Granulat isostatisch verpresst. Die sehr hohe
Verdichtung des Werkstoffes
sorgt für eine absolut homogene
Gefügestruktur, die die Permeabilität minimiert sowie Härte
und Zugfestigkeit erhöht.

Mit ihren überdurchschnittlichen Standzeiten, reduziertem
Wartungsaufwand
und
reibungslosem Betrieb überzeugen
Garlock-Armaturen überall dort,
wo korrosive, abrasive oder toxische Medien beherrscht werden müssen – zum Beispiel in
der Chemie, Petrochemie und
Chlorindustrie sowie in der Galvanik und der Papierindustrie.
Die Produktlinie GAR-SEAL bietet für diese Einsatzbereiche eine
Vielzahl von Lösungen. Müssen
zudem abrasive und statische
Aufladungen vermieden werden,
ist eine SAFTEY-SEAL Armatur die
richtige Wahl. Auf die Bedürfnisse des Transportgewerbes zugeschnitten ist die Linie MOBILESEAL. STERILE-SEAL ermöglicht
eine Sterilisierung „von außen“,
ohne dass die Prozessmedien mit
Dampf in Berührung kommen,
und überzeugt deshalb in der
pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie. Die Zuverlässigkeit von Garlock-Armaturen wird
nicht nur von Kunden aus vielen
Branchen geschätzt, sondern
auch durch die Zertifizierung
nach EN 61508 (SIL-3) bestätigt.
Überall dort, wo Armaturen mit
Antrieben eingesetzt werden,
spielen die neuen Garlock-Armaturen ihre Vorteile voll aus: Bei
Neuinstallationen kann der Antrieb kleiner dimensioniert werden, dadurch sind die Anschaffungskosten geringer und der

Energieverbrauch im laufenden
Betrieb sinkt.
Die Gesamtbetriebskosten werden noch weiter gesenkt, wenn
die pneumatischen Schwenkantriebe von Garlock genutzt werden, die optimal auf die GarlockArmaturen abgestimmt sind. Ihr
Antrieb nach dem Scotch-YokePrinzip überzeugt – im Gegensatz zum Zahnstange-RitzelPrinzip – mit seinem bis zu 50
Prozent höheren Drehmoment
im vorderen und hinteren Bereich eines Schaltzyklus. Dies
ermöglicht weitere Ersparungen
durch die geringere Größe und
Gewicht des Antriebes bei gleichem oder niedrigerem Druckluftverbrauch.
Direkter Kontakt:
+49 2131 349 205
valves@garlock.com

Meilensteine
1887: Olin J. Garlock gründet Garlock
1923: C
 HEVRON®-Sätze für Lokomotivdampfzylinder und
Kolben werden eingeführt
1928: K
 LOZURE® kommt als erster Wellendichtring aus
synthetischem Gummi auf den Markt
1967: Einführung der GYLON®-Familie
1979: BLUE-GARD®, die weltweit erste asbestfreie
Faserflachdichtung wird vorgestellt
2007: Einführung der GYLON BIO-PRO®
2011: Einführung der weiterentwickelten Labyrinthdichtungen
EnDuro und SGi
2012: Z
 entralisierung der weltweiten Produktion von GAR-SEALArmaturen am Standort Neuss

spotlight on

|

Valve World

spotlight on

Daily Expo NEWS

Spotlight on: Garlock

Garlock valves now close with nearly half the power
Garlock reduces the torque of its PTFE-lined valves
– actuators can now be sized smaller, maintenance
made easier.
Garlock
presents
its evolved Butterfly
valves at Valve World in Düsseldorf. Thanks to evolutions
in the liner and disc, friction
values were reduced to the
point where significantly lower
torques are required to shut
off or throttle the flow. For instance, the torque of the DN80
valve was lowered from 48 Nm
to 29 Nm (a reduction of 40%).

At larger diameters, it was possible to reduce torque even
more. For the DN300, now only
274 Nm are needed instead of
520 Nm (a reduction of 47%),
whereas the DN600 now only

needs 2,056 Nm instead of
3,990 Nm (a reduction of 48%).
These statements are based on
extensive measurements – measured dry at 21°C. Thanks to the
product refinement, Garlock
valves now feature the lowest
torques on the market.
When maintenance is required,
liners and discs made from other materials can now be more
easily exchanged for
parts made from highquality PTFE, which
offers better chemical,
abrasive and thermal
resistance, all without having to replace
the actuator. This is
because Garlock was
able to compensate for
the higher coefficients
of friction resulting
from
PTFE-on-PTFE
contact by using the
new liner technology.
For example, now it is
generally possible to
replace a valve with
a PFA liner and PTFE
disc with fittings consisting entirely of PTFE. In the
past this proved difficult in cases where the actuator was designed for the lower coefficients
of friction resulting from PTFEon-PFA.

Milestones
1887: Olin J. Garlock founds Garlock
1923: CHEVRON®-set for locomotive steam cylinders and
pistons introduced
1928: KLOZURE®, the first ever synthetic rubber shaft seal, is
introduced
1967: The GYLON® family is introduced
1979: BLUE-GARD® is introduced, the world’s first asbestos-free
fibre flat seal
2007: GYLON BIO-PRO® introduced
2011: Introduction of the advanced labyrinth seals EnDuro and
SGi
2012: Centralisation of the global production of GAR-SEAL
valves at the Neuss site

Facts & Figures
Branch:

Sealing technology

Products: 	Seals for static and dynamic applications
and valves, e.g. shaft seals, labyrinth seals,
packings, flat seals, graphite seals, butterfly
valves.
Market position: 	Leader in sealing solutions for critical and
demanding media in machine and plant
construction as well as in the process industry.
Employees:

1,700 worldwide

MINT-Quote:

100% in sales and product management

Polytetrafluoroethylene (PTFE)
is the most chemically stable of
all plastics. It is also highly resistant to ageing, and has high
dielectric strength. Garlock goes
a step further and improves
these mechanical and chemical
properties during component
manufacture at the factory in
Neuss. This is done by isostatically pressing the PTFE granulate. The high degree of compaction of the material ensures
an absolutely homogeneous
lattice structure, minimising permeability
while enhancing both
hardness and tensile
strength.
With its above-average service life, reduced maintenance
costs and smooth operation, Garlock performs well wherever
corrosive, abrasive or
toxic media have to
be managed – such as
in the chemical, petrochemical and chlorine
industries, and in the
electroplating and paper industries. The GAR-SEAL product line
offers a variety of solutions for
these applications. If abrasive
and static charging need to be
avoided as well, a SAFTEY-SEAL
valve is the right choice. The
MOBILE-SEAL line is tailored to
the needs of the transportation
industry. STERILE-SEAL products enable sterilisation “from
the outside” so that process media do not come into contact
with steam, making them excellent for use in the pharmaceutical and food industries. The reliability of Garlock valves is not

only appreciated by customers
in a variety of industries – it’s
certified according to EN 61508
(SIL-3).
Wherever valves need to be
used with actuators is where
the new Garlock valves show
off their strengths: smaller actuators can be selected for new
installations, lowering both
procurement costs and energy
consumption during operation.
The total cost of ownership is
lowered even more if Garlock’s

pneumatic actuators are used,
as these are optimally matched
to Garlock valves. The Scotch
Yoke actuator – as opposed to
one with a rack and pinion design – is impressive, with up to
50% more torque in both the
forward and rear range of its
switching cycle. This enables additional savings by lowering the
size and weight of the actuator
while maintaining or reducing
compressed air consumption.
Direct line:
+49 2131 349 205
valves@garlock.com
3

Valve World

Daily Expo NEWS

aussteller

|

exhibitors

James Walker zu den Auswirkungen auf Elastomere

RGD-Widerstand bei superkritischem CO2
Einen Vortrag über
die Forschung von
James Walker zu
Auswirkungen von
superkritischem
Kohlendioxid auf verschiedene Elastomere hielt Peter Warren bei der High Performance Polymers for Oil and Gas
Conference bei Smithers RAPRA
in Edinburgh. Über 200 Branchenprofis kamen zu der Veranstaltung.
Heute werden fortschrittliche
Techniken zur erweiterten Ölförderung verwendet, um das Ergebnis aus der Ölquelle zu erhöhen. Das kann das Einspeisen von
CO2 beinhalten, um den Druck
auf das Bohrloch zu steigern und
Viskosität des Erdöls zu verringern. Leider ist ein hohes Maß an
CO2 dafür bekannt, ElastomerDichtungen in Hochdrucksystemen, die der Beschleunigung des
Unterdruckes dienen, zu schädigen. CO2 ist außerdem ein effizientes Lösungsmittel. Diese Eigenschaft ist ausgeprägter, wenn aus
dem Gas ein superkritisches Fluid wird. Diese Charakteristik ist
von höchster Wichtigkeit, wenn
man Elastomere als passend für
den Gebrauch bei dieser Art von

Betriebsumgebungen betrachtet.
Der Vortrag beschreibt ein Arbeitsprogramm, das den schnellen Gasdekompressionswiderstand (RGD) von Verbindungen
aus hydriertem Nitril (HNBR)
und
Fluorelastomer (FKM)
gegenüber CO2 und einem variierenden Niveau von CO2 /
Methan-Mischungen bei unterschiedlichen Temperaturen bewertet. Es vergleicht und kontrastiert die Wirkung der Gase
auf die Polymere und die Werte
aus dem RGD-Test. Es ergibt sich
eine Bewertung von den möglichen Grenzen für jeden Werkstoff – hinsichtlich von Temperatur und CO2-Niveau, wenn er
einem schnellen Unterdruck ausgesetzt ist.
Peter Warren ist der Leiter der
Werkstofftechnik bei James Walker & Co. Co-Autoren des Vortrages sind Senior-Techniker Steve
Winterbottom und Laborleiter
Andrew Douglas.
Peter Warren und mehrere Dichtungs- und Werkstoffexperten
stehen zu Gesprächen am Stand
von James Walker (Halle 3 / E20)
zur Verfügung.

James Walker about effects on elastomers

RGD resistance with supercritical CO2
A paper on James
Walker’s
research into the
effects of supercritical carbon
dioxide on different elastomers has
been presented by Peter Warren
to the High Performance Polymers for Oil and Gas conference hosted by Smithers RAPRA
in Edinburgh. The event was
attended by over 200 industry
professionals.
Nowadays, Enhanced Oil Recovery techniques are used to
boost considerably the yield of
oil wells. This can involve injecting CO2 to increase the well
pressure and reduce the viscosity of the crude oil. Unfortunately, high levels of CO2 are known
4

to damage elastomeric seals in
high pressure systems that are
subjected to rapid depressurisation. CO2 is also a very efficient solvent, and this property
becomes more pronounced as
the gas becomes a supercritical
fluid. This characteristic is of
paramount importance when
considering suitable elastomers
to use in these types of operating environments.
The James Walker paper describes a programme of work
that evaluates the rapid gas
decompression (RGD) resistance of hydrogenated nitrile
(HNBR) and fluoroelastomer
(FKM) compounds to CO2 and
varying levels of CO2 /methane
mixtures at a range of temperatures. It compares and

contrasts the effects of the gases
on the polymers and the values
obtained from RGD tests. An assessment is given of the possible
limits for each material — in
terms of temperature and CO2
level — when subjected to rapid
depressurisation.
Peter Warren is head of materials engineering at James Walker
& Co. Steve Winterbottom, senior development technologist,
and laboratory manager Andrew Douglas were co-authors
of the paper.
Peter Warren and numerous
other James Walker sealing and
materials experts will be available on the James Walker Stand
No 3E 20, throughout the event.

aussteller

|

exhibitors

Valve World

Daily Expo NEWS

Crane präsentiert Produktneuheiten
Crane ChemPharma
& Energy freut sich,
auf der Valve World
2014 (Halle 3, Stand
E51) die Markteinführung von drei neuen Produkten bekanntgeben zu
dürfen. Neben zahlreichen anderen Produkten aus dem umfassenden Crane Produktsortiment
werden die Armaturen Xomox®
XLC, Xomox® FK und Pacific®
CSV im Rahmen der Messe erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Xomox® XLC
Die vollständig ausgekleideten
Xomox® XLC Kugelrückschlagventile mit ihrem flexiblen Sitz
erreichen als erste in diesem
Bereich die Dichtungsklasse
A und bestehen die Druckprüfung nach API-598; sie bieten

wirtschaftliche Lösungen für die
meisten chemischen Anwendungen.

Xomox®FK
Das zur Begrenzung der Gefahren durch die Emission leichtflüchtiger Verbindungen
in
chemischen Anwendungen ausgelegte Xomox®FK erfüllt die
branchenweit strengsten Sicherheitsstandards und bekämpft die
schädlichen Auswirkungen von
Temperatur- und Druckschwankungen. Drei unabhängige Spindeldichtungen mit Zertifizierung
nach EPA-Methode 21, ISO-15848
und TA-Luft gemäß VDI 2440 bieten alle wichtigen Eigenschaften
zur Überwachung und Eindämmung flüchtiger Emissionen.

Pacific® CSV
Die für den weltweiten Einsatz

in den Branchen Öl & Gas,
Energie und Raffinerie gefertigten Pacific® CSV
Absperrschieber, Absperrventile und
Rückschla garmaturen
aus
Stahlguss sind
derart
konzipiert, dass
sie geltende
Industriestandards für den
Austritt flüchtiger Emissionen
mit einem Wert
von bis zu lediglich
20 ppm übertreffen.
Die vollständig geführte
Keilplatte des CSV-Absperrschiebers gewährleistet einen
schonenden Lauf in sowohl horizontaler als auch vertikaler Richtung und verbessert dadurch die

Anhaftungsresistenz,
während sich das
Absperrventil durch eine eigens
entwickelte
Linienberührung
zwischen Scheibe und Sitz auszeichnet.

Crane to feature new products
Crane
ChemPharma
& Energy are pleased to announce the launch of three new
products during the 2014 Valve
World Düsseldorf Conference &
Expo (Hall 3, booth E51). The
Xomox®XLC, Xomox®FK and
Pacific®CSV will be on display
for the first time, in addition
to the numerous products that
comprise Crane’s comprehensive valve portfolio.

Xomox®XLC
Xomox®XLC fully-lined ball
check valves offer economical
solutions for the vast majority
of chemical applications with a
unique flexible seat that enables
Class A and API-598 sealing, a
first for lined ball check valves.

Xomox®FK

Pacific®CSV

Engineered to address the inherent dangers of volatile chemical applications, the
Xomox®FK adheres to
the industry’s most
stringent
standards and combats the harmful
effects of temperature and pressure fluctuation.
Three independent stem seals
offer
superior
fugitive emissions
control, and are certified to EPA Method-21, ISO15848 and TA-Luft according to
VDI 2440.

Designed to exceed industry
fugitive emissions standards
with outputs as low as 20ppm,
new Pacific®CSV cast steel gate,
globe, and check valves offer
superior performance to the
Oil & Gas, Power and Refining industries worldwide.
The CSV gate valve’s fully-guided wedge ensures
smooth operation in both
horizontal and vertical
orientations to deliver improved resistance to sticking, while the globe valve
features a uniquely-designed
line contact between disc and
seat for lower seating torque
and faster set up.

Absperrklappen nun mit
PEEK-Kunststoff
PolyEther Ether Ketone
(PEEK) ist ein thermoplastischer Kunststoff. Dank seiner
Korrosions-, Abrasionsund hohen Temperaturbeständigkeit ist er ideal für spezifische
Industrieanwendungen, z.B. Filteraustrag von Feststoffen und
Schlämmen, geeignet. InterApp
bietet den thermoplastischen
Kunststoff jetzt neu als Beschich-

tungsmaterial an. Dabei wird
PEEK in einem Pulverbeschichtungsverfahren auf die gereinigte Scheibenoberfläche der
DESPONIA Absperrklappen aufgetragen und gehärtet. Die fertige Beschichtung beträgt eine
Gesamtstärke von mindestens
600 Mikrometern und hält selbst
höchsten Belastungen stand.
Halle 3 / G39

Butterfly valves made of PEEK
PEEK,
otherwise
known as polyether ether ketone,
is a thermoplastic.
I t s resistance to corrosion,
abrasion and high temperatures makes it ideal for specific
industrial applications, e.g. for
the discharge of filtered solids
and slurries. InterApp is using
this thermoplastic material
as a coating material. PEEK is
applied to the cleaned disc sur-

face of our DESPONIA butterfly valves in a powder coating
process. The total thickness of
the finished coating is at least
600 microns and can withstand even
the most
extreme
loads.

Hall 3 /
G39
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Ventile großer Nennweiten nach ASME-Standard
Die neue Baureihe 590
der SAMSON AG umfasst Ventile in den
Nennweiten NPS 16
bis 32. Die speziell an
den ASME-Standard angepassten
Ventile sind für eine Vielzahl
anspruchsvoller Aufgaben geeignet. Der Kegel ist über den gesamten Ventilhub im Käfig sicher
geführt; Sitz und Kegel können
je nach Medium und Einsatzbedingungen ausgewählt werden.

Durch das strömungsoptimierte
Gehäuse ist es SAMSON gelungen, den CV-Wert gegenüber
anderen Ventilen gleicher Nennweite zu erhöhen. Die robuste
Bauweise erlaubt es, das Ventil
als Anti-Surge-Ventil einzusetzen
– ermöglicht es doch mit entsprechender Instrumentierung
von Antrieb und Stellungsregler
eine hohe Regelgüte und kurze
Stellzeiten in die Sicherheitsstellung.

Derart große Ventile erfordern
spezielle Maschinen zur Produktion und Handhabung. SAMSON hat deshalb im September
2013 eine neue Fertigungshalle
am Frankfurter Stammsitz eröffnet. In ihr sind unter anderem
Drehmaschine, Prüfstände und
Lackierkabinen auf die Anforderungen der Großventile ausgerichtet.
Halle 3 / D53f

Valves in large sizes
meeting ASME standards
The new Series 590
Valves by SAMSON
are available in
sizes NPS 16 to 32.
The valve tailored to
ASME standards are
suitable for use in various challenging control applications.
The valve plug is safely guided
in a cage across the entire travel
range; seat and plug can be selected to match the process me-

NV Stellantriebe mit verlängerter Lebensdauer
Die Stellantriebe der
Baureihen NV 5 und
NV 6 wurden von der
Agromatic Regelungstechnik GmbH für Kunden konstruiert, die nach einem Stellantrieb
mit einer optionalen Positionserfassung direkt auf der Abtriebswelle suchen. Ein Zwischenring
schafft Platz für die Montage von
einem oder zwei Potenziometern
bzw. von einem oder zwei Halleffekt-Absolutwertgebern. Dank

dieser Konstruktion ist es möglich, ein oder zwei Potenziometer
mit TÜV-Zulassung für Verbundregelsysteme nach DIN EN 12067-2
einzusetzen. Um die Lebensdauer
der NV Antriebe zu verlängern,
wurden jetzt das Nenndrehmoment auf bis zu 60 Nm bei 30
Sekunden für eine 90-Grad-Drehung gesenkt und die Lager im
Vorgetriebe verstärkt.
Halle 5 / D33

dium and operating conditions.
By optimizing the flow contour
of the valve body, SAMSON has
achieved a higher CV coefficient
compared to other valves in the
same size. Thanks to their rugged design, the valves can be
used as anti-surge valves: fitted
with the right actuator and positioner, they ensure a high control accuracy and fast fail-safe
action.

Hall 3 / D53f

NV actuators with longer service life
Agromatic
Regelungs
technik
GmbH
designed and built its
versatile NV 5 and
NV 6 series actuators for customers
seeking an actuator that offers optional position detection capabilities
mounted directly
on the output shaft.
A spacer ring creates space to fit one
or two potentiometers or absolute
encoders utilizing
Hall effect sensing
technology. Thanks
to this design feature it is now possible to deploy one
or two TUV-approved potentiometers for ratio control systems to
DIN EN 12067-2.
To increase the service life of the
NV actuators the rated torque
has now been reduced and of-

6

Manufacturing
such
large
valves requires special machinery and handling. As a result,
SAMSON opened a new production building at the Frankfurt
headquarters in September
2013. The lathes, test benches
and paint booths used there are
tailored to the needs of large
valve production.

fers up to 60 Nm for a 90 degree rotation of 30 seconds duration and the bearings in the
intermediate gearing have been
strengthened.
Hall 5 / D33
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Armaturenantrieb mit integrierter Sicherheitsfunktion
Der
weiterentwickelte
elektrohy
draulische Armaturenantrieb TriVAX
sowie der TriVAX
flex von HOERBIGER setzen erneut Trends in der Prozessindustrie. Auf der Valve World 2014
stehen in Halle 4, Stand D01,
diese konzeptionell neugedachten automatisierten Armaturenantriebe im Mittelpunkt. TriVAX
ist der Gegenentwurf zur Komplexität herkömmlicher Antriebe und erleichtert das gesamte
Handling vom Einbau über die

Inbetriebnahme bis zur Wartung.
„Dem Nutzer ermöglicht das den
einfachen, kostengünstigen, zuverlässigen und sicheren Betrieb
seiner Anlage in anspruchsvollen
Anwendungen“, erklärt das Unternehmen.
„Systeme müssen immer einfacher werden. Komplexität ist ein
Auslaufmodell“, erläutert Marcus
Grödl, Leiter des Geschäftsfelds
Valve Automation bei der HOERBIGER Automatisierungstechnik.
Davon profitiert insbesondere
die Prozessindustrie: Die weiterentwickelten
intelligenten

elektrohydraulischen
Armaturenantriebe TriVAX und TriVAX
flex lassen sich so einfach wie
ein rein elektrischer Antrieb
montieren und handhaben und
sind dabei kraftvoll, robust und
langlebig wie ein rein hydraulischer Antrieb. Für eine einfache
und intuitive Bedienung sorgt
die intelligente Elektronik. Die
integrierte, kompakte Bauweise
ermöglicht diese Kombination
aus den Vorteilen dreier Technologiewelten. Der Name TriVAX ist
dabei Programm. Das Tri steht für
die optimale Verbindung von Hy-

draulik, Mechanik und Elektronik.
Das VAX ist die Abkürzung für einen „Valve Actuator“, der vielseitigen Kundennutzen bietet.

Valve Actuator with Integrated Safety Function
The enhanced electrohydraulic valve
actuator TriVAX as
well as the TriVAX flex
made by HOERBIGER are once
again setting trends in the process industry. These fundamentally reconceptualized valve actuators will take center stage at
the 2014 Valve World in Hall 4,
Booth D01. TriVAX is the alter-

native concept to the complexity of conventional actuators
and facilitates everything from
installation, to commissioning,
to maintenance.“It allows users
to operate their systems easily,
cost-effectively, reliably and safely in demanding applications,”
the company explains.
“Systems must become increasingly simpler. Complexity is a
thing of the past,” explains Mar-

cus Grödl, Head of the Valve
Automation at HOERBIGER Automation Technology. This will
benefit the process industry in
particular: the improved intelligent electrohydraulic valve actuators TriVAX and TriVAX flex
are as easy to install and handle
as an all-electric drive unit, yet
are as powerful, robust and durable as an actuator that is entirely hydraulic. The intelligent

electronics ensure simple and
intuitive operation. The integrated compact design makes it
possible to combine the advantages of three worlds of technology. TriVAX is the name of the
game. ‘Tri’ denotes the optimal
blend of hydraulics, mechanics
and electronics, and ‘VAX’ is the
abbreviation for ‘valve actuator’, which offers versatile benefits for the customer.

Fortsetzung von Seite 1:

Continued from page 1:

Valve World:
„Noch besser geworden“

Valve World:
“Even better than before!”

Pentair wolle sich als
Plattform auf der Valve World etablieren.
Er habe in diesem Jahr
festgestellt, dass die Anforderungen der Besucher an Effizienz und Qualität bei Produkten
gestiegen seien. Und hier sieht
sich Pentair bestens aufgestellt.
„Viele neue potenzielle Kunden“
begrüßte Rogier van Oosterzee,
Sales Engineer Valves bei Garlock. Wert legt er auf gute Gespräche. Wichtig sei ihm dabei,
dass die Kunden auch etwas lernen bei ihrem Besuch.
„Wir haben sehr viele internationale Kunden getroffen“, sagt
Bomafa-Geschäftsführer Friedrich Appelberg. Unter ihnen
auch viele Besucher aus Indien
und China. Das sei auch wichtig,
denn „das sind für uns wichtige
Märkte. Wir wollen unsere Chancen im Export erhöhen.“ Außerdem könne man bei der Valve
World das Netzwerk intensivie-

ren und neue Partner suchen.
Sehr zufrieden mit dem Andrang
am Stand ist auch Samson – viele bekannte, aber auch neue Gesichter besuchten das Unternehmen. Für Samson sei es wichtig,
„hier zu sein zur Kontakt- und
Imagepflege“, betont Jürgen van
Santen. MV

Valve World is a must
for the valve industry.
“For us it is the most
important
exhibition
and we are always here,” says
Zuzana Kašná, Marketing Director of Arako. The Czech company wants to convey to visitors that it produces everything
itself. Arako has invested in new
machinery, increasing the company’s capacity. Participating
in Valve World has already paid
off, “We have received many
inquiries here,” says Zuzana
Kašná.
“It’s good to be back,” says John
Vanderklift, Global Marketing
Communications Manager at
Pentair Valves & Controls. Pentair wants to establish a platform at Valve World. This year,
the company has noticed that
customer requirements regarding efficiency and quality of
products have increased, which
happens to be Pentair’s specialty.

“Many potential customers,”
says Rogier van Oosterzee, Sales
Engineer Valves at Garlock. He
places emphasis on the many
interesting discussions he has
had. It is important that customers learn something during
their visit.
“We have met a lot of international clients,” says Bomafa
manager Friedrich Appelberg.
Among them were many visitors from India and China. This
is important because, “these are
important markets for us as we
want to increase our exports.”
Also, you can intensify your network and look for new partners
at Valve World.
Samson is also very pleased
with the number of people visiting their stand, many wellknown, but also new faces. For
Samson it was important “to be
here for contacts and our image,” says Jürgen van Santen.
MV
7
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PENTAIR ARE THE PEOPLE
FOR VALVES & CONTROLS
Today Pentair is one of the biggest names in the global valve industry. We produce a host of industryleading brands that consistently drive forward efficiency and set the standards you rely on. So when it
comes to valves and controls don’t think twice, think Pentair. We’re the only people you need to know.
For more information on Pentair Valves & Controls visit www.pentair.com/valves

PENTAIR.COM/VALVES
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Metso-Ventile für Chemie-Projekt in China
Metso
lieferte
mehr als 70 Neles® Kugelventile
für die Phase II
des Longyu Coal
Chemie-Projektes
im chinesischen Henan, bei dem
jährlich 400.000 Tonnen Essigsäure und 200.000 Tonnen Ethylenglykol produziert werden.
Die bereits installierten Ventile
arbeiten unter extremen Bedingungen fehlerlos, sicher und zuverlässig, so Metso. Hochwertige

Betriebsventile zeichneten Metso Omega™ aus. Das mehrstufe Trim-Design bewältige sogar
anspruchsvolle Anwendungen
und ermögliche Anti-Kavitation
und Lärmreduzierung. Dadurch
würden Betriebskosten gesenkt
und der Bedarf an Ventilersatzteilen und Zubehör minimiert.
Das wiederum bedeute geringere Gesamtbetriebskosten, betont
Metso.

Cameron hat AUMA als
Technologie-Partner
gewählt. Gemeinsam
entwickelt man die LEDEEN® Linie mit elektrischem Antrieb für die weltweite
Öl- und Gasindustrie. Die Partnerschaft helfe Cameron dabei,
sein Produktportfolio für Armaturen-Automation und -Antriebe
zu komplettieren. Dem Kunden
könne man nun, so Cameron
weiter,
Gesamtpaketlösungen
bieten, wozu die elektrischen,
elektro-hydraulischen, pneumatischen, hydraulischen, Direktgas-,
Gas- sowie Öl-, Subsea- und Kompaktantriebe gehören.
Halle 5 / C18 (Cameron)
Halle 3 / E74 (AUMA)

Halle 3 / F46

Metso valves for chemical
project in China
Metso has successfully delivered more
than 70 Neles®
globe valves for Phase
I I of the Longyu Coal project
in Henan for the production of
400,000 tons of acetic acid/year
and 200,000 tons of ethylene
glycol/year.“The installed valves

are operating flawlessly, safely,
and reliably in extreme chemical conditions”, says Metso. Topof-the-line severe service valves
featuring Metso Omega(TM)
multistage trim design can
tackle even the toughest applications for anti-cavitation and
noise reduction purposes, thus

lowering operating costs and
minimizing the need for valve
spare parts and other accessories. This, in turn, means a lower total cost of ownership, Metso
explains.
Hall 3 / F46

Bürkert-Werk Öhringen mit neuem Glanzstück
Nach zehnmonatiger
Bauzeit wurde ein
neues Mitarbeiter-Restaurant am BürkertStandort in Öhringen
eröffnet. Das rund 600 m2 große
Restaurant auf dem Dach einer
bestehenden Halle bildet den
baulichen Abschluss der jüngsten umfassenden Erweiterungsmaßnahmen am Werk.
Mit der Eröffnung des Betriebsrestaurants endet die Serie der umgesetzten baulichen Maßnahmen

am Bürkert-Standort in Öhringen. Anfang 2013, nach weniger
als einem Jahr Bauzeit, wurden
500 m2 Bürofläche, eine Produktionshalle mit 1.000 m2 und eine
ebenfalls 1.000 m2 große Logistikhalle in Betrieb genommen.
Einen mittleren einstelligen Millionenbetrag investierte Bürkert in das Kernstück seiner
Steriltechnik-Sparte, die zum
Beispiel Ventile und Steuerungen für die Lebensmittel- und
Pharma-Industrie herstellt. Vom

wirtschaftlichen Erfolg getragen,
wurden bereits in der Bauphase
der Logistikhalle Erweiterungsplanungen in Angriff genommen. So rückten Ende Februar
2013 erneut die Bagger an und
begannen mit dem Bau eines
3.300 m2 großen Distributionszentrums. Dieses übernimmt seit
Ende März 2014 den weltweiten
Warenversand für die Werke in
Deutschland und Frankreich.

Öhringen. In early 2013, after
less than a year of construction,
500 m2 of new office space, a
1,000 m2 production hall, and a

Cameron selects
AUMA as
strategic partner
Cameron has selected AUMA as a
technology partner
in developing the
LEDEEN® line of electric actuation offerings for the
worldwide oil and gas industry.
This partnership helps complete
Cameron’s valve automation
actuation product portfolio,
providing customers with total
package solutions, including
LEDEEN electric, electrohydraulic, pneumatic, hydraulic, direct
gas, gas-over-oil, subsea, and
compact actuators.
Hall 5 / C18 (Cameron)
Hall 3 / E74 (AUMA)

Halle 5 / D23

Bürkert site in Öhringen has a new showpiece
After ten month of construction, a new staff
restaurant has been
opened at the Bürkert site in Öhringen,
Germany.The restaurant,
which is approximately 600 m2
and located on the roof of an
existing hall, forms the structural completion of the recent
major expansion work that has
been carried out at the site.With
the opening of the company
restaurant ends the series of recently implemented structural
measures at the Bürkert site in

Cameron wählt
AUMA als
Strategie-Partner

1,000 m2 logistics hall were already put into operation.
A mid single-digit million
amount was invested in the cen-

terpiece of Bürkert’s sterile technology division, which manufactures valves and controls
for several industries, among
which the food and beverage
and pharmaceutical industries.
Borne by an economic succes,
the expansion plans have already included the construction
of a logistics center. And late
2013 an excavator once again
broke ground at the site, kicking off the construction of a
3,300 m2 distribution center.The
distribution center has been in
operation dispatching goods to
plants in Germany and France
since the end of March 2014.
Hall 5 / D23
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Nicht-invasive
Kohlendioxidmessung
Der neue Haffmans
CO2-Selector
bietet
eine innovative Lösung
zur nicht-invasiven Kohlendioxidmessung im abgefüllten
Gebinde. Mittels hochmoderner
Lasertechnologie misst das Gerät
den Kohlendioxidgehalt im Kopfraum sowie den Innendruck und
bestimmt daraus sehr präzise den
Gehalt an gelöstem Kohlendioxid
in der Verpackung. Ein Anstechen
des Gebindes ist für die Messung
nicht notwendig. Die Flasche
wird nicht zerstört und kein Produkt geht verloren.

Pentair Valves & Controls B.V.
Breda, Niederlande
Halle 03 / D74

Non-invasive Carbon Dioxide
Measurement
Haffmans new CO2-Selector
provides an advanced
solution for non-invasive
carbon dioxide measurement in the filled
package. Using an innovative laser technology,
the device measures the
headspace carbon dioxide
content and internal pres-

sure, and accurately determines the
dissolved carbon
dioxide content in
the package. Piercing
is not required to perform the
measurement. The bottle is not
destructed and no product is
lost.

bestellen, minimiert. Problemlose Wartung dank der eindeutigen
Kennzeichnung der OriginalErsatzteile. Mit dem Ersatzteilkit
vermindert sich die Menge unterschiedlicher Bauteile im Lager.
Dank einer einzigen Artikelnummer werden Aufwand und Dauer
einer Bestellung reduziert.
Halle 3 / C65

valve. It minimizes the risk of
ordering wrong parts. The clear
labelling of the original spare
parts ensures easy maintenance.
The Spare Parts Kit reduces the
variety of parts in stock. A single
SKU reduces the effort and time
of ordering.
Hall 3 / C65

Positionsschalter
für Nassbereiche
Nassbereiche, extreme
Temperaturen
und
explosionsgefährdete
Bereiche sind typische
Einsatzgebiete der von „steute Schaltgeräte“ entwickelten
Norm-Positionsschalter ES/ EM
98. Mit Einbaumaßen gemäß DIN
EN 50041 sind die neuen Positionsschalter vielseitig einsetzbar.
Das robuste Metallgehäuse hält
hohen mechanischen Beanspruchungen stand, erläutert steute.
Je nach Wunsch des Anwenders

und Dichtungskonzeptes stehen
Ausführungen in Schutzart IP 66,
IP 67 und IP 69K zur Verfügung.
Auch der große Temperaturbereich von -40 °C bis +90 °C erweitert die Einsatzmöglichkeiten
der neuen Schalterbaureihe. Außerdem bietet steute unter der
Bezeichnung RF 98 Wireless-Ausführungen, die nach dem innovativen „Energy Harvesting“-Prinzip
arbeiten und weder Kabel noch
Batterie benötigen.
Halle 4 / C53

Position switches for wet
applications

Wet areas, extreme temperatures
and explosive zones are typical
environments for the new ES/
EM 98 standard position switch
series from steute. “With mounting dimensions in accordance
with DIN EN 50041, our new
position switches are very ver12

exhibitors

Halle 03 / D74

Spare Parts Kits
for safety valve maintenance
The “LESER Original
Spare Parts Kits” are
now also available
for the Modulate Action product group. The
Spare Parts Kit provides all the
spare parts recommended by
LESER to be replaced during the
regular maintenance of a safety

|

Pentair Valves & Controls B.V.
Breda, Niederlande

Neues Ersatzteilkit für Wartung
von Sicherheitsventilen
Die „LESER OriginalErsatzteilkits“ sind ab
sofort auch für die Produktgruppe Modulate Action erhältlich.
Das Ersatzteilkit stellt allen Ersatzteilen zur Verfügung, deren
Austausch LESER bei einer regulären Wartung eines Sicherheitsventils empfiehlt. Dadurch wird
das Risiko, falsche Bauteile zu

aussteller

satile. Their robust
metal enclosures
can
withstand
high levels of mechanical wear and
tear,” steute explains. Depending
on the wishes of the user and
the sealing type, variants in
protection classes IP 66, IP 67
and IP 69K are available. An
enormous temperature range
from -40°C to +90 °C increases
the application potential for
this new switchgear series even
further. Furthermore, steute has
developed RF 98 wireless versions which work according
to the “energy harvesting” principle and require neither cables
nor batteries.
Hall 4 / C53
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Bifolds EHPP für Antriebe mit Federrücklauf
Bifold hat ein kompaktes elektrohy
draulisches
Aggregat
(Electro
Hydraulic Power Unit)
entwickelt, um einfach oder
doppelt wirkende Antriebe anzusteuern, welche wiederum Absperrschieber, Kugelventile oder
andere Typen von Prozessventilen betätigen. Erhältlich sind die

Modelle EHP1, EHP2 und EHP3.
Als Ergänzung zu Elektromotor,
Hydraulikpumpe und Flüssigkeitsbehälter verbinden die Einheiten Steuerblöcke, indem das
verbundene Steuerungssystem
sowie die Geschwindigkeits- und
Druckbegrenzungsventile angepasst werden.
„Hydraulisch gesteuerte Prozessventile zeigen eine ausfallsichere

Lösung für sicherheitskritische
Prozesssysteme, die elektrisch
betätigte Ventile entweder nicht
bewerkstelligen können oder
nur durch signifikante Größe,
Gewicht und zusätzliche Kosten“, so Bifold.
Bifolds komplett abgeschlossenen, kompakten Einheiten seien eine kostengünstige Lösung
für angetriebene Prozessventile.

Auch die damit verbundenen
Installationskosten seien gering.
Der geringe Energiebedarf erlaubt den Akkumulatoren, an abgelegenen Standorten auf engem
Raum in Verbindung mit Solarmodulen und aufladbaren Batteriesystemen eingesetzt zu werden, und zwar ohne Kohlenstoff
zu hinterlassen.
Halle 3 / A72

Bifolds EHPP for actuators with spring return
Bifold has developed a compact
Electro Hydraulic Power Unit
to control single
or double acting
actuators operating gate, ball,
or other types of process valves.
Three models are presently
available:
EHP1, EHP2, and EHP3. In addition to the basic electric motor, hydraulic pump, and fluid

Ein Weltmeisterkraftwerk
entsteht
Das
Gasund
Dampfturbinen(GuD)Kraftwerk am Standort
Lausward
im
Düsseldorfer
Hafen, das derzeit gebaut wird
und 2016 in Betrieb gehen soll,
strebt gleich drei Weltrekorde
an: Mit 595 Megawatt wird es
die höchste elektrische Leistung
liefern, die ein einziger GuDBlock erzeugt. Sein elektrischer
Netto-Wirkungsgrad wird mehr
als 61 Prozent betragen und hier
wird es zum ersten Mal gelingen,
300 Megawatt (thermisch) aus
einem einzigen Kraftwerksblock
im GuD-Betrieb auszukoppeln.
Der Gesamtnutzungsgrad des
Brennstoffs Erdgas steigt damit auf
85 Prozent. Herzstück der GuDAnlage Lausward Block Fortuna
ist die extrem leistungsfähige
Gasturbine
SGT5-8000H
von
Siemens, die bereits weltweit 40
mal verkauft wurde und bereits auf
drei Kontinenten kommerziell zum
Einsatz kommt. Hocheffiziente und
flexible GuD-Kraftwerke sind eine
ideale Ergänzung zu erneuerbaren
Energien wie Wind und Sonne,
deren
Erzeugungsleistungen
schwanken.
Halle 4 / A06

Building a worldrecord power plant
The combined cycle
gas turbine (CCGT)
power plant at the
Lausward location
in the port of Düsseldorf, currently under construction and due to enter service
in 2016, is aiming for no less
than three world records: it will
have an electrical output of 595
MW, the highest ever for a single
combined cycle unit; its net energy conversion efficiency will
add up to more than 61 percent;
and for the first time it will be
possible to extract 300 MW of
thermal energy from a single
power plant unit in combined
cycle operation. In this way, the
overall efficiency of natural
gas as a fuel rises to 85 percent. The heart of the Lausward
CCGT power plant’s Fortuna
unit is the extremely powerful
SGT5-8000H gas turbine from
Siemens, which has already
been sold 40 times around the
world. Highly efficient and flexible CCGT power plants ideally
complement renewable energy
sources such as the wind and
the sun.
Hall 4 / A06

reservoir, the units incorporate
control blocks accommodating
the associated control system
directional, speed, and pressure
relief valves.
“Hydraulically actuated process
valves present a fail-safe solution for safety critical process
systems that electrically actuated valves either cannot do, or
cannot do without significant
size, weight, and cost penalties,”
Bifold explains.

Bifold’s fully self-contained compact units “are a low cost solution for actuated process valves
and associated installation costs
are low,” the company reports.
The very low power requirements permit these power packs
to be used in remote locations
in conjunction with small area,
solar panels, and rechargeable
battery systems, with a consequential zero carbon footprint.
Hall 3 / A72

Der Qualitätslieferant

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

Düsseldorf, Germany, 2. – 4. Dezember 2014

Besuchen Sie uns:
Halle 3 / C72

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

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

Öffnungszeiten
Täglich von 9.00 - 18.00 Uhr

Veranstalter
Valve World Expo
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstraße 61/ Messeplatz
D-40474 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 / 45 60 01
Info-Tel: +49 (0)211 / 45 60-900
Telefax: +49 (0)211 / 45 60-668
http://www.messe-duesseldorf.de/

Eintrittspreise

Reiseinformation:

Valve World Conference

Tageskarte (Online): EUR 35,Tageskarte (Kasse): EUR 45,-

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

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

Schwerpunkte
der Valve World
Armaturen,
armaturenbezogene Produkte,
Dichtungen & Dichtungsmaterialien,
armaturenbezogene Rohrleitungsprodukte,
Ingenieurwesen,
Verbände und Verlage

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

Valve World Expo

Valve World Conference

Travel information

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

KCI Publishing B.V.
Jacob Damsingel 17
NL-7201 AN Zutphen
The Netherlands
Tel: + 31 575 585 270
Fax: + 31 575 511 099
www.valve-world.net

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

Opening hours
Daily from 9.00 am to 6.00 pm

Organizer
Valve World Expo
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61/ Messeplatz
D-40474 Düsseldorf
Mailing address:
PO Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 45 60 01
Info-Tel: +49 (0)211 45 60-900
Fax: +49 (0)211 45 60-668
www.messe-duesseldorf.de
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Entrance Tickets
1-day ticket (online): EUR 35,1-day ticket (on site): EUR 45,-

Main product groups
Valves
Valve-related products
Seals and Sealing Materials
Valve-related piping products
Engineering
Associations and Publishing Houses

veranstaltungen

|

events

Thursday / Donnerstag
4.12.2014
Viar Valvole S.r.l.
Invitation to a typical Italian
coffee break and further stand
activities
9:00 am
Hall 3 / A58
Valve World Conference
Control Valve session
EPC-Story of a control valve –
How to turn a blank page into
an operational control valve;
presenters: Mitra Moghaddam
(Fluor) & Paul Appelman (Fluor)
1:30 pm
Hall 4
Valve World Conference
Control Valve session
Procedures of Valve Actuator
Retrofitting; presenter: Rubaian
Fahed Alshahrani (Saudi
Aramco)
2:50 pm
Hall 4
BVAA
Free Coffee, Beer, Food &
Networking
All day
Hall 4 / C21
Flexitallic Ltd.
Visitors of the stand can get
a free demonstration on the
FSTU Training Rig - (Flexitallic
Sustainable Training Unit)
All day
Hall 3 / E14
IMTEX Controls Limited
Demonstration of the Partial
Stroke Testing (PST) / ESDV
Controller
All day
Hall 3 / A02
Keyvalve Co., Ltd.
Meeting and discussion sessions
All day
Hall 3 / G29

LLC TechPromArma
Presentation of a breakthrough
solution to eliminate pressure
surges and vibration in
pipelines. Interaction with CEOs
All day
Hall 5 / E24
Mapptools Srl
All guest welcome to enjoy
Italian Parmesan, wine and
hospitality
All day
Hall 4 / F51
Metflow Cast Pvt Ltd.
Presentation of Products,
Technical and Commercial
discussions
All day
Hall 4 / B51
Paladon Systems Limited
Demonstration of standard and
compact electro-hydraulic valve
positioning systems
All day
Hall 5 / E39
RPMTECH Co., Ltd.
Introduction to the features and
operation of RPMTech actuators
All day
Hall 3 / H13
Shilpan Steelcast Pvt. Ltd.
Product display and discussion
about investment casting‘s
benefits towards valve
industries
All day
Hall 4 / F52
The Smart Actuator
Company Ltd.
Demonstrations of the
SmartAct®1 will be available
throughout the day on various
partner valves for remote, local
and User Interface software
integration
All day
Hall 4 / C21
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Das Bergauf und Bergab einer Branche
Der Bergbau entwickelt sich für Unternehmen manchmal
zu einem Minenfeld. Steigende Betriebskosten, Abwasserentsorgung und Unsicherheit in der Nachfrage machen den Branchen rund um den Tage- und Untertagebau zu schaffen. Auf der anderen Seite ermöglicht die
Ausbeutung von Minen eine verlässliche Perspektive: Ein Großteil
der Rohstoffe für die heutige Technologie stammt aus dem Bergbau. Auch für die Energieversorgung ist er unverzichtbar.

bau bzw. Mining positiv entwickelt. „Im Miningbereich ist der
Abbau von Kupfer, Lithium, Molybdän und Zink ein wachsendes
Industriesegment für uns.“ Ein
Beispiel: In den Prozessen zur
Kupfer- und Metallgewinnung
würden vermehrt Stellventile
eingesetzt.

Stillstand vermeiden

Unter dem 85 Quadratkilometer großen Abbaufeld vom Tagebau Hambach in Deutschland lagern 2,5 Milliarden Tonnen Braunkohle, die bis zu 450 Meter tief liegen.		
Quelle: RWE

Auch Deutschland setzt derzeit
noch auf Kohle. Mit 162 Milliarden Kilowattstunden Strom lag
der Wert im Jahr 2013 um 0,8
Prozent höher als im Vorjahr
– trotz zunehmender Bedeutung der erneuerbaren Energien. Auch in Ländern wie Polen,
Tschechien, Griechenland und
Bulgarien ist der Kohleanteil an
der Stromversorgung hoch.

Gefüllte Auftragsbücher
Damit ist klar: Die Bergbau-Branche wird weiter die Auftragsbücher einiger Armaturenhersteller
füllen. Beispiel Brandenburg und
Sachsen: Hier betreibt die Vattenfall Mining AG fünf Tagebaue,
um Braunkohle in Kraftwerken
zu verstromen. Zur Förderung
der Kohle ist eine Wasserhaltung notwendig. Das Heben des
Grundwassers durch zahlreiche
Tiefbrunnen und das Ableiten zu
den Grubenwasserreinigungsanlagen ist erforderlich. Be- und
Entlüftungsventile ermöglichen,
dass stetig kleine Luftmengen
unter Betriebsdruck ausgeschleust werden können. Bei
Pumpenausfall oder schnellem
Schließen von Absperrarmaturen
kann der Be- und Entlüfter eine
ungleich größere Luftmenge in
die Rohrleitung einschleusen.
Mit dem Erfolg, dass das dünnwandige PE-Rohr vor Implosion
18

und das Rohrsystem als ganzes
vor Druckstößen geschützt wird.
Von dem Bedarf profitierte Mankenberg: Das Unternehmen lieferte Be- und Entlüftungsarmaturen an Vattenfall.

Widrige Umgebungen
Die automatischen Be- und Entlüftungsventile von Mankenberg
wurden im Tiefziehverfahren aus
Edelstahlblech hergestellt. Eine
wichtige Voraussetzung für eine
Armatur, um den Anforderungen
im Bergbau gerecht zu werden.
Denn das Ventil muss teils saurem, korrosivem Wasser und im
Freien Temperaturen von bis zu
minus 30 Grad Celsius widerstehen. Ohne Frostsicherheit und
Wartungsarmut geht es nicht.
Regelventile überwachen etwa
in der Flotation den Transport
von Slurries – einer gemahlenen
Erzmasse, angereichert mit Wasser und chemischen Hilfsmitteln.
„Stellungsregler
kontrollieren
die Funktion von Zylindern der
Dart-Ventile und Dämpfern in
den Flotationszellen“, erläutert
Jürgen van Santen, bei der Samson AG zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. In Schmelzprozessen wiederum überwachen
Regelventile den Durchfluss von
Thermalöl, Sauerstoff und Luft.
Für das Unternehmen Samson
hat sich das Geschäftsfeld Berg-

Eine Prozessunterbrechung kann
sich auch die Bergbaubranche
nicht leisten. In konventionellen
Anwendungen steuern Linearantriebe mit außenliegenden Wegmesssensoren und Stellungsreglern das Öffnen und Schließen
der Dart-Ventile, die das Niveau
des oberen Schaums regulieren
und damit die Metallkonzentration des Erzes beeinflussen. Ein Risiko ist es, dass außenanliegende
Sensoren in der staubigen und
schlammigen Umgebung extrem
anfällig für Störungen und Ausfälle sind. Außerdem drohen sich
die Sensoren leicht zu verstellen
und müssen daher nachkalibriert
werden.
„Das kostet Zeit und Geld, muss
doch die Anlage für solche Servicefälle stillstehen“, berichtet
das Automatisierungs-Unternehmen Festo. Abhilfe verspricht
beispielsweise ein Zylinderrohr,
das alle Komponenten sicher
und kompakt umschließt. Jede
Flotationszelle solle mit einem
Schaltschrank ausgestattet werden, so Festo.

Die Anforderungen an die Prozesskomponenten sind hoch im
Bergbau. Der Aufwand für Wartung und Reparaturen soll geringer werden, die Performance
besser und die Standzeiten für
Anlagen und Rohrleitungen höher. Wichtig ist auch der Schutz
des Personals. Hinzu kommt die
zuverlässige Einhaltung von Umweltauflagen und Qualitätsstandards.

Kostensteigerungen
Es gab in den vergangenen Jahren enorme Kostensteigerungen
für Verbrauchsstoffe wie Brennstoff, Wasser, Lkw-Reifen, Kabel
und Mahlkugeln sowie für Energie. Zudem sind die Lohnkosten
gestiegen. Die Rentabilität sank
– die Abbaumengen stiegen bei
geringerer Ausbeute. „Außerdem
verzeichnet die Branche schleppende Investitionen durch erhöhte Kosten für Schürfrechte
und kommunale Abgaben, strengere Umweltschutzauflagen und
langwierige Genehmigungsprozesse der Behörden“, erklärt van
Santen.
Doch vieles spricht für eine
günstige Perspektive der Bergbaubranche. „Die Industrie hat
nach wie vor großen Bedarf an
Kabeln, Rohren, Leiterplatten
und Batterien, wofür Kupfer und
andere Metalle verarbeitet werden“, so van Santen. Der Bedarf
an Kupfer und Metallen aus China werde hoch bleiben.

Die Förderung von Silber bleibt auch in Zukunft unverzichtbar		
Foto: Festo AG & Co. KG
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The ups and downs of an industry
Mining can sometimes turn into a veritable minefield
for companies. Rising operation costs, wastewater
disposal and unpredictable demand take their toll
on the mining sector and its neighbours. On the other
hand, mining offers a perspective one can rely on: a major part of the resources for modern day technology is mined.
Mining is also essential for supplying power.

Brown coal from the Garzweiler open-cast mine in Germany is deposited in three
beds. The coal is deposited between 40 and at most 210 meters below the surface.
Source: RWE

In order to strip the coal, 140 million cubic meters of excavation material are moved in
Garzweiler, Germany, each year.		
Source: RWE

Germany is also still placing its
bets on coal. With 162 billion
kWh of electricity in 2013 the
figures exceeded the previous
year by 0.8 percent – despite renewables becoming more and
more relevant. Countries such
as Poland, the Czech Republic,
Greece, and Bulgaria also have
a high amount of coal in their
power supply.

Filled order books
It is clear that the mining industry will fill the order books
of multiple valve manufacturers. Take Brandenburg and Saxony, for instance: here, Vattenfall
Mining AG operates five opencast mines, in order to turn
brown coal into electricity. Coal
mining requires mine water purification systems for the dewatering and lowering of groundwater through numerous deep
wells, as well as draining it off.
Air bleed valves make it possible to continuously discharge
small air pockets while maintaining operating pressure. In
case of pump failure or fast
closing of shut-off valves an air
bleed valve can inject a large
amount of air into the pipeline. This ensures that the thinwalled PE pipe doesn’t implode
and is kept safe from hydraulic
shocks. Mankenberg benefitted
– the company supplies Vattenfall with the air bleed valves.

Harsh environments
Mankenberg’s automatic air
bleed valves are deep-drawn
and made from stainless steel
panels. A major requirement
for a valve is that it meets the
demands of mining. The valves
have to resist acidic, corrosive water and outdoor temperatures as low as -30 degrees
Celsius. This cannot be done
without frost protection and
low-maintenance operation.
Control valves keep the transport of slurries in check – powdered ore enriched with water
and chemicals.“Positioners control the function of ‘dart valve’
cylinders and flotation cell
dampers,” explains Jürgen van
Santen, Samson AG’s PR man-

ager. In smelting, control valves
monitor the flow of thermal oil,
oxygen and air.
The mining business has developed positively for Samson.
“In the mining business, copper, lithium and zinc mining is
a growing segment for us”. For
example: adjustment valves are
increasingly being used in copper and metal mining processes.
Avoiding downtimes
The mining industry cannot
afford process interruptions. In
conventional applications, linear drives with external path
measurement sensors and positioners control the opening and
closing of dart valves, which
regulate the upper foam level
and thus the metal concentration of the ore. External sensors
are risky, as they are extremely
prone to failure in dusty and
muddy environments. In addition, the sensors can easily be
readjusted by mistake and need
to be recalibrated. “That costs
time and money, as the plant

With 41 million ounces of silver in 2012, Mexican silver mine Fresnillo produced
the highest amount of silver worldwide. Valuable natural resources will continue to
play an important role for technologies and consumption. Photo: Festo AG & Co. KG

has to come to a standstill for
such service purposes,” reports
automation company Festo. A
cylindrical tube that securely
and compactly encloses all components can offer relief. Each
flotation cell ought to be fitted
with a control enclosure, states
Festo.

Keeping employees safe
Service costs for maintenance
and repairs need to be lowered,
while performance and lifetime
of plants and pipes need to be
increased. Employees also need
to be kept safe. In addition, components have to be dependable
in regards to adhering to environmental regulation and quality standards.

Rising costs
In the last few years, there have
been some huge cost increases
for consumables such as fuel,
water, truck tyres, cables and
grinding balls and energy. In
addition, costs of labour rose.
Rate of return has diminished
– volumes grew while yields
decreased. “Moreover industry
investments have been sluggish
because of higher costs for mining rights and local rates, stricter environmental regulation
and long-winded authorisation
processes,” explains van Santen.
Nonetheless, a lot hints towards
a favourable outlook for the
mining industry. “The industry
continues to have a high demand for cables, pipes, circuit
boards and batteries, which
require copper and other metals,” states van Santen. In China,
demand for copper and metals
will remain high.
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KCI Media and Information Group:

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

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

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

• Valve World Conference & Expo: internationale Fachmesse mit
Kongress für Industriearmaturen, www.valveworldexpo.de,
www.valve-world.net
• Valve World Conference & Expo Asia 2015
• Valve World Conference & Expo USA 2015
• Valve World Conference & Expo Düsseldorf 2016
• Stainless Steel World Conference & Expo: internationale
Fachausstellung und Konferenz für Akteure der Edelstahlindustrie,
stainless-steel-world.net
• Stainless Steel World Conference & Expo Europe 2015
• Stainless Steel World Conference & Expo USA 2016
• Pump Seminar & Summit 2016: internationale Fachausstellung
und Konferenz für Pumpenspezialisten, www.pumpsummit.de,
www.pumpsummit.com
• Flow Control Exchange Brasil 2015: internationale Fachausstellung
und Konferenz für Armaturen- und Edelstahlindustrie,
www.flowcontrolexchange.com
• Managing Aging Plants 2015: Fachkonferenz und Ausstellung
zum Thema „Industrieanlagen in Europa sicher & nachhaltig für
die Zukunft erhalten“ (in Zusammenarbeit mit dem Materials
Technology Institute), www.managingagingplants.com
Aufgrund des Multimedia-Konzepts und internationalen Mitarbeitern aus 28 verschiedenen
Nationen können Lösungen
entwickelt werden, die den Bedürfnissen der Kunden gerecht
werden – ganz gleich, wo sie ansässig sind.

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

Nähere Informationen unter www.kci-world.de, www.kci-world.com

KCI Media and Information Group:

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

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

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

For further information see www.kci-world.de,
www.kci-world.com
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mediamixx: Klare Botschaften
mediamixx:
deutsch-niederländische PR
und Content Marketing in
allen Facetten
Der Dialog mit der Öffentlichkeit ist für Unternehmen heute
wichtiger denn je – und stellt
gleichzeitig eine große Herausforderung dar. Wie positioniere
ich mein Unternehmen oder
meine Marke? Wie erreiche ich
potentielle Kunden, Redaktionen und Netzwerkpartner, wie
vermittle ich meine Botschaft?
Und wie baue ich eine ganzheitliche und nachhaltige Strategie
auf? Noch schwieriger wird es,
wenn die eigene Marke über
Ländergrenzen hinweg kommuniziert werden soll. Hier kommt
die Agentur mediamixx ins Spiel.
„Als größter Dienstleister für
deutsch-niederländische PR und
Content Marketing unterstützen
und begleiten wir unsere Kunden bei ihrer Kommunikation
im Nachbarland“, erklärt Geschäftsführer Frank Wöbbeking.
„Mittlerweile haben wir 20 Jahre
Grenzgängertum im Gepäck –
und damit 20 Jahre Expertise für

den Brückenschlag über die niederländisch-deutsche Grenze.“

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

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

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

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

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

A strong partner in the
construction and process
industries

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

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

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

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

For further information see www.mediamixx.net
mediamixx GmbH, Tiergartenstraße 64, 47533 Kleve
T: +49 (0) 28 21/ 7 11 56 10,
e-mail frank.woebbeking@mediamixx.net (CEO),
alf.buddenberg@mediamixx.net
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Langfristiger On-site-Vertrag für die Gaseversorgung eines Stahlwerks

Linde baut neue Luftzerlegungsanlage
Linde wird eine neue
Luftzerlegungsanlage
in Eisenhüttenstadt,
Deutschland, errichten. Das Investitionsvolumen beträgt rund 85 Millionen
Euro. Aus der neuen Anlage wird
Linde das Stahlwerk von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt mit Sauerstoff und Stickstoff versorgen.
Einen entsprechenden Vertrag
haben beide Unternehmen kürzlich unterzeichnet.
Die Anlage wird darüber hinaus
Flüssigprodukte für den regionalen Gasemarkt bereitstellen.
Durch die Kombination der
Gas- und Flüssigproduktion in
der neuen Luftzerlegungsanlage
werde die Energieeffizienz bei
der Erzeugung von Sauerstoff im
integrierten Stahlwerk deutlich
verbessert, so Linde. „Mit Blick

auf die steigenden Rohstoffkosten in der Region haben wir bei
dem Anlagenkonzept großen
Wert auf die Energieeffizienz
gelegt“, sagte Olaf Reckenhofer,

verantwortlich für das Gasegeschäft von Linde in Deutschland.
„Damit tragen wir auch dazu bei,
die örtlichen Kohlendioxid-Emissionen zu senken.“

Long-term, on-site gas supply agreement with steelworks

Linde to build new air separation unit
The Linde Group is
set to build a new
air separation unit
in the eastern German town of Eisenhüttenstadt, near Frankfurt an
der Oder. Around EUR 85 million will be channelled into
the plant, which will supply the
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt
steelworks with oxygen and ni-

trogen. The two companies recently signed an agreement to
this effect.
The plant will also supply liquid gases to the regional market. By combining both gaseous
and liquid production streams,
the new plant will significantly
increase the energy efficiency
of oxygen generation at the in-

Rotorks Antriebe
hielten dicht
Die Metropolitian Copenhagen Heating Transmission Company (CTR) hat Rotork IQ3 Armaturenantrieb ausgewählt, um Antriebe eines anderen
Herstellers auszutauschen. Diese hätten Schäden
erlitten durch die Einwirkung von heißem Wasser,
so Rotork. Ein Problem im Nebenbereich verursachte jüngst in einem ferngesteuerten Untergrund
eines Ventilraums eine Überflutung durch nahezu
kochendes Wasser. Obwohl der Fehler schnell behoben werden konnte, wurden alle elektrischen
Armaturenantriebe von Wasser überflutet. Die anschließende Inspektion offenbarte, dass die robuste, doppelt abgedichtete Konstruktion
der Rotork IQ Antriebe sie vor Schaden
beschützt hatte. Im Vergleich seien die
Stellantriebe des anderen Herstellers
stark beschädigt worden, weil heißes
Wasser die internen elektrischen und
elektronischen Komponenten erreicht
hatte, so Rotork.
Halle 5 / D24
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tegrated steelworks, The Linde
Group explains. “Energy efficiency was a key factor for us
in the design phase, especially
in light of rising raw material
costs in the region,” elaborates
Olaf Reckenhofer, Head of Linde
Gas Germany. “An improved energy balance will also contribute to the lowering of carbon dioxide emissions in the region”.

Rotork’s actuators
remained sealed
The Metropolitan Copenhagen Heating
Transmission Company (CTR) has selected Rotork IQ3 valve actuators to replace actuators from
another manufacturer that have suffered permanent damage from the effects of hot water, Rotork
explains. A problem in an adjacent area recently
caused a remotely controlled underground valve
chamber to be flooded with near-boiling water. Although the problem was quickly rectified, all the
electric valve actuators installed in the chamber
had been completely submerged in the water. Subsequent inspection revealed that the robust double-sealed design of the installed Rotork IQ actuators had protected them
from any damage. By comparison, the
actuators from the other manufacturer had been badly damaged by the
effects of the hot water reaching internal electric and electronic components,
says Rotork.
Hall 5 / D24

|

projects

Armaturen für
Kohlekraftwerk
in Polen
Sempell erhielt den
Auftrag zur Lieferung
von verschiedenen
Armaturen für den
Kessel-, Turbinen- und “Balance
of Plant”-Bereich des Steinkohlekraftwerks Kozienice 11 in
Polen. Dazu gehören HochdruckAbsperrschieber,
HD-Absperrventile und HD-Rückschlagventile, Regelventile sowohl
mit Elektroantrieb wie auch
mit Pneumatikantrieb, NarvikYarway Einspritzkühler-Systeme
sowie Sempell und Dew
rance
Rückschlagklappen.
Betreiber ist der polnische Energieversorger Enea Wytwarzanie.
Der Kraftwerksblock wird über
eine Leistung von 1.075 MW verfügen und einen Wirkungsgrad
von über 45% aufweisen. Geplant
ist, dass der neue Block 2017 in
Betrieb gehen wird. Zu diesem
Zeitpunkt wird er weltweit zu
den effizientesten seiner Art gehören, so Sempell.
Halle 3 / D74 (Pentair)

Package order
for power
plant in Poland
Sempell has received
orders for the boiler, turbine and
balance-of-plant
portion for various valve types
for the power plant
Kozienice 11 in Poland. These
include from Sempell high-pressure isolation gate, globe and
check valves, control valves,
both electric and pneumaticcontrolled, Narvik-Yarway desuperheater systems and Sempell and Dewrance extraction
check valves.
The end-user is the Polish energy supplier ENEA Wytwarzanie. The plant is designed for an
installed capacity of 1,075 MW
and a 45.59% net efficiency.
The power plant is planned to
go into operation in 2017, at
which time it will rank among
the most efficient of its type in
the world, Sempell explains.
Hall 3 / D74 (Pentair)
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Eon trennt sich
von Gasum Oy
Eon hat seine 20-prozentige Beteiligung am
finnischen Gasunternehmen Gasum Oy an
den finnischen Staat veräußert.
Gasum Oy ist im Import, in der
Verteilung und im Vertrieb von
Gas in Finnland tätig. Der Kaufpreis für den Eon-Anteil an Gasum beträgt 0,2 Milliarden Euro.
Bereits 2013 hat das Unternehmen seine 34-prozentige Betei-

ligung am Kernenergie-Projekt
Fennovoima und die finnischen
Energieunternehmen Eon Kainuu Oy und Karhu Voima Oy veräußert. Auch das finnische Energieunternehmen Fortum Oy hat
seine 31-prozentige Gasum OyBeteiligung an den finnischen
Staat veräußert. Durch diese
Transaktionen steigt die Beteiligung des finnischen Staates an
Gasum Oy von 24 auf 75 Prozent.

Eon separates from
Gasum Oy
Eon has agreed to sell its
20 percent shareholding in the Finnish
natural gas company
Gasum Oy to the Finnish State. Gasum Oy is engaged
in the import, distribution and
sale of natural gas in Finland.
The purchase price for Eon’s
shares is EUR 0.2 billion. The
sale follows the divestment of
Eon’s 34 percent participation

in the Finnish nuclear project
Fennovoima and the sale of
Eon’s Finnish energy companies, Eon Kainuu Oy and Karhu Voima Oy in 2013. Fortum
Oy has also agreed to sell its 31
percent stake in Gasum Oy to
the Finnish state. Together, these
transactions will increase the
Finnish State’s shareholding in
Gasum Oy from the current 24
percent to 75 percent.

Siemens erzielt
bisher beste
CDP-Bewertung

Siemens receives
its best CDP
rating ever

Das
Nachhaltigkeitsengagement von Siemens findet erneut öffentliche Anerkennung.
Nach der diesjährigen
Auszeichnung als nachhaltigstes
Unternehmen seiner Branche
im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) hat das Unternehmen
auch im Carbon Disclosure Project (CDP) ein herausragendes
Ergebnis erzielt. Siemens hat für
die Transparenz der Berichterstattung zu Chancen und Risiken
des Klimawandels 99 von 100
möglichen Punkten im Carbon
Disclosure Leadership Index
erhalten. Außerdem erzielte Siemens durch seine Anstrengungen
zur Energieeffizienz und CO2-Reduktion das oberste Performance
Band A und ist somit auch im
Carbon Performance Leadership
Index vertreten. Das ist die beste
Bewertung, die Siemens bisher
erreicht hat.
Halle 4 / A06

Siemens’ commitment
to sustainability has
again received public
recognition. Following
its ranking as the most sustainable company in its industry
group in this year’s Dow Jones
Sustainability Index (DJSI),
the company has now also obtained excellent results from
the Carbon Disclosure Project
(CDP). For the transparency of
its reporting on the opportunities and risks of climate change,
Siemens received 99 out of 100
possible points in the Carbon
Disclosure Leadership Index.
In addition, Siemens’ efforts to
achieve energy efficiency and
reduce CO2 emissions enabled
the company to reach band A,
the highest performance band.
As a result, the company is also
included in the Carbon Performance Leadership Index. This is
Siemens’ best rating to date.
Hall 4 / A06

Source: Rolf Sturm/E.ON

Montage für OffshoreProjekt im Frühling

Offshore project
installation in spring

Die Deutsche Oel & Gas
AG (DOGAG) hat ihre
erste Förderplattform
erfolgreich zum Cook
Inlet gebracht. Die Plattform traf
nach ihrer Reise von Seattle (USBundesstaat Washington) in der
Kachemak Bay in Alaska ein. Die
Plattform wurde in Ingleside (Texas) konstruiert und von Corpus
Christi aus durch den Golf von
Mexiko und den Panamakanal
nach Alaska verschifft.
Eine 16 Meilen lange maritime
Verbindungspipeline wird die
Plattform mit der Onshore-Verarbeitungsanlage in Nikiski, Alaska,
verbinden. Zurzeit wird die Plattform in Port MacKenzie, Alaska,
gelagert. Der Bau der OnshoreVerarbeitungsanlage in Nikiski
begann im Sommer und soll in
den Wintermonaten fortgeführt
werden.
Dieses Infrastrukturprojekt dürfte über 200 Arbeiter und Monteure sowie bis zu 35 Vollzeitkräfte
beschäftigen, so das Unternehmen.

Deutsche Oel & Gas
AG (DOGAG) has
successfully
delivered its first production platform to the Cook
Inlet, arriving in Kachemak
Bay from Seattle, WA. The platform was constructed in Ingleside, TX, and began its journey
from Corpus Christi to Alaska
through the Gulf of Mexico and
the Panama Canal.
The production platform will
be connected by a 16-mile long
sub-sea pipeline to the onshore
processing facility located in
Nikiski, Alaska and is currently
stored at Port MacKenzie, Alaska. Construction of the onshore
processing facility in Nikiski
commenced this summer and
will continue through the winter months.
This infrastructure development project is anticipated to
employ over 200 construction
workers and up to 35 full-time
employees, the company explains.
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Rückschlagklappe mit
neuartigem Design
Die K6 Rückschlagklappe von Praher
Valves besitzt ein
neuartiges Klappendesign mit konischer
Dichtfläche für höchste Beanspruchung und lange Lebensdauer, erklärt das Unternehmen.
Die integrierte Montage- und
Zentrierhilfe habe einen ergonomisch geformten Griff, und die
definierte Sollbruchstelle erlaube eine spätere einfache Entfernung. Die Klappenwelle sei zur
optimalen Kraftübertragung zylindrisch gelagert. Dadurch werde sie im Gebrauch hinterspült
und eventuelle Ablagerungen
würden ausgewaschen. „Mit den
angegebenen
Schraubzentrierungen für DIN2501 PN10 und
ANSI class 150 ist die K6 Rück-

schlagklappe äußerst montagefreundlich gestaltet. Alle Teile
sind aus PVC-U und daher sehr
gut korrosionsbeständig“, so Praher Valves.
Halle 4 / F37
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Witzenmann erweitert in Brasilien
Witzenmann erweitert sein Engagement in Brasilien
durch den Aufbau
einer
Produktion
von Metallschläuchen,
Kompensatoren und Rohrhalterungen. Damit wurde die Produktionsfläche des bisherigen
Standortes in Curitiba deutlich
erweitert. Ziel dieser Investition
ist es, den brasilianischen Markt

im Bereich des Industrie- und Anlagenbaus direkter mit Produkten und Engineeringleistungen
zu bedienen. Seit 2000 ist die
Witzenmann-Gruppe als Hersteller von flexiblen metallischen
Elementen in Brasilien tätig. Den
Schwerpunkt der aktuellen Produktion stellen flexible Leitungselemente für die Automobil- und
Nutzfahrzeugindustrie dar.
Halle 4 / A13

Witzenmann expands in Brazil

Wafer type check valve
with new design
Praher Valves’ K6 wafer type check valve
stands out because
of its new clap design
with a conical sealing
surface to meet the highest demands and ensure a long lifecycle, the company explains.
The integrated mounting and
centering aid has an ergonomic handle and a defined breaking point for a later simple

removal. “The valve stem is cylindrically positioned for perfect
force transmission. During use,
the stem is backwashed and
deposits are washed out. The
valve has been designed very
user-friendly and has centering marks for DIN2501 PN10
and ANSI class 150. All parts are
from PVC-U and thus resistant
to corrosion,” the company says.
Hall 4 / F37

Neway Valve
als berühmte
Marke geehrt

Neway Valve
awarded “Famous
Export Brand”

Neway Valve (Suzhou)
Co., Ltd., wurde nun
mit dem Titel „Jiangsu
Famous Export Brand”
ausgezeichnet. Die Promotion der Neway-Marke ist ausschlaggebend für die Entwicklung auf den Übersee-Märkten.
Seit Jahren gibt es ein kontinuierliches Wachstum bei der Marktabdeckung und Umsatzentwicklung – mit dem Ergebnis, dass das
Unternehmen in 60 Ländern expandierte, es blieb aber auch auf
dem ersten Platz des heimischen
Industrieindexes.
Halle 5 / E10

The “Neway” brand,
owned by Neway
Valve (Suzhou) Co.,
Ltd, was recently
awarded the title of “Jiangsu Famous Export Brand”.
The promotion of the Neway
brand is crucial in developing
overseas markets. For years,
there has been steady growth in
overseas market coverage and
sales performance. As a result,
Neway has expanded to over 60
countries, while remaining first
place on all domestic industry
indexes.
Hall 5 / E10
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Witzenmann is reinforceing its presence in Brazil
by adding a new
dimension to its
work – producing flexible metal hoses, expansion
joints and pipe supports. To
accommodate this, the manufacturer began a significant
expansion project at its production site in Curitiba. By making
this investment, it hopes to pro-

vide a more immediate route
via which it can provide products and engineering services to
the industrial, plant engineering and construction sector of
the Brazilian market. The Witzenmann Group has been operating in Brazil since the year
2000. Its production activities
currently focus on flexible elements for the automotive and
commercial vehicle industries.
Hall 4 / A13

Rotork Midland
vergrößt Rotorks
Produktsortiment

Rotork Midland
increases Rotork’s
product range

Die bereits auf dem
Markt
etablierten
Marken Midland-ACS,
Alcon und Landon
Kingsway wurden dem
Produktangebot von Rotork In
struments durch die Bildung von
Rotork Midland hinzugefügt.
Das ISO9001 zertifizierte Unternehmen ist nun Teil des Rotork
Instruments Geschäftsbereichs.
Seit über 60 Jahren entwickelt
und fertigt es rostfreie Steuerungen für die Öl- und Gasindustrie.
Die Produkte sind für zahlreiche Anwendungen geeignet: als
Steuerungssysteme für pneumatische und hydraulische Regelventile, elektrisch-pneumatische
und elektro-hydraulische Antriebe, lokale Steuerungstafeln, Ventilinseln und Komponenten wie
Magnetventile,
Aussteuerung,
Gasmessung und Brandbekämpfungsgeräte.
Innerhalb von Rotork Instruments ergänzt das Produktsortiment von Rotork Midland die
pneumatischen
Steuergeräte
und Bewegungssteuerungsgeräte von Rotork Fairchild.

The formation of Rotork Midland has added established brands
including Midland-ACS,
Alcon and Landon Kingsway have been added to Rotork
Instruments’ product offering.
The ISO9001 certified company,
which has been designing and
manufacturing stainless steel
control equipment for the oil
and gas industries for over 60
years, is now part of the Rotork
Instruments division. It brings
with it an enviable reputation for
delivering innovative solutions
for a wide range of applications,
including control systems for
pneumatic and hydraulic control
valves, electro-pneumatic and
electro-hydraulic actuators, local
control panels, manifolds and
components such as solenoid
valves, level controls, gas detection and fire-fighting equipment.
Within the Rotork Instruments
division, the Rotork Midland
product range complements the
high-precision pneumatic control devices and motion control
equipment manufactured by Rotork Fairchild.
Hall 5 / D24
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Evonik stellt Methionin in Singapur her
Nach zweijähriger Bauzeit hat Evonik Industries seinen neuen Methioninkomplex in Singapur offiziell
in Betrieb genommen. Die Anlage besitzt eine Jahreskapazität
von 150.000 Tonnen. Insgesamt
verfügt Evonik damit über eine
weltweite
Methioninkapazität

von 580.000 Tonnen. „Mit der
neuen Anlage – der modernsten
ihrer Art und der ersten WorldScale-Anlage für Methionin in
Asien – bauen wir unsere Marktund Technologieführerschaft bei
DL-Methionin weiter aus“, sagte
Klaus Engel, Vorstandsvorsitzender von Evonik Industries.

Bilfinger betreut 125 Wasserkraftwerke in Schweden
Der Engineering- und
Servicekonzern Bilfinger ist in Schweden
künftig für die Instandhaltung aller Wasserkraftwerke des
finnischen Energieversorgungsunternehmens Fortum verantwortlich. Der neue Rahmenvertrag beinhaltet die technische
Betreuung von 125 Kraftwerken
mit mehr als 250 Stauwehren.
Dazu übernimmt Bilfinger rund
200 Mitarbeiter, die bisher bei
Fortum beschäftigt waren. Über
das Volumen des Servicevertrags
wurde Stillschweigen vereinbart.
Die Laufzeit beträgt drei Jahre
mit einer Verlängerungsoption
um zunächst zwei weitere Jahre.

„Mit diesem Rahmenvertrag haben wir uns eine gute Wettbewerbsposition verschafft, um
künftig auch Wasserkraftwerke
anderer Betreiber in Schweden
und Norwegen instand zu halten“, hebt der Bilfinger-Vorstand
Pieter Koolen hervor.
Mit einem Leistungsvolumen
von mehr als 900 Mio. € ist die
Region der bedeutendste Auslandsmarkt des Konzerns. Das
Unternehmen erbringt dort Ingenieur- und Serviceleistungen
für Anlagen der petrochemischen
Industrie, der Papierindustrie und
der metallverarbeitenden Indus
trie sowie im Energie- und im Ölund Gassektor.
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Evonik produces methionine in Singapore
Evonik Industries‘ new methionine complex in Singapore officially came on stream after two
years in construction. This plant
has an annual capacity of
150,000 metric tons, bringing
Evonik’s methionine capacity
worldwide up to 580,000 metric tons.“With this new facility –

the most modern of its kind and
the first world-scale methionine
plant in Asia – we are continuing to expand our market and
technology lead in DL-methionine,” said Klaus Engel, Chairman of the Executive Board of
Evonik Industries, at the opening ceremony in Singapore.

Bilfinger to manage 125 hydroelectric
power plants in Sweden
In Sweden, the engineering and
services group Bilfinger will in
future be responsible for the
maintenance of Finnish utility Fortum’s entire portfolio of
hydroelectric power plants. The
new framework agreement covers technical management of
125 power plants with more
than 250 dams. The contract
will run over a term of three
years with an option to extend
it by an initial two years.
“This framework agreement
gives us a strong competitive
position from which we can
also bid for the maintenance of

hydroelectric power plants for
other operators in Sweden and
Norway in future”, says Pieter
Koolen, Member of the Executive Board at Bilfinger.
With an output volume of more
than €900 million, the region
is the group’s most important
international market. The company provides engineering and
services for plants in the petrochemical industry, the pulp and
paper industry, and the metalworking industry, as well as in
the energy and oil and gas sectors.
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Valve World Americas Expo & Conference 2015

Reichlich Gelegenheit zum Netzwerken
Ein großer Erfolg war die Valve World Americas Expo &
Conference in Houston, Texas. Auch für die Veranstaltung
am 15. und 16. Juli 2015 werden wieder Tausende Besucher im George R. Brown Convention Center erwartet.

Hier erhalten die Besucher einen
umfassenden Überblick über die
neuesten Technologien, Komponenten und Systeme im Bereich

des industriellen Flow Controls.
Dafür werden über 150 Aussteller
aus den USA, Asien, Kanada, Europa, Indien und Mexiko sorgen.

Abermals wird die Valve World
Americas Expo & Conference als
Treffpunkt der Armaturenbranche dienen. Das wird das wachsende Interesse der Aussteller
und Fachbesucher belegen. Sie
erleben ein tiefgründiges Technologie-Konferenzprogramm,
Produktpräsentationen auf der
Expo-Fläche und unglaubliche
Gelegenheiten zum Netzwerken.
Bei der Valve World Americas
werden Endnutzer, Berater, Händler, Hersteller und Lieferanten
zum Netzwerken, Erfahrungsaustausch, zum Kennenlernen von
neuen Produkten und Innovationen in der Flow Control-Industrie begrüßen.
Auf der Konferenz und der Expo
wird den Teilnehmern ein umfassender Überblick über die technischen Innovationen rund um
Armaturen, Armaturenzubehör,
armaturenbezogene
Rohrlei-

tungsprodukte, Dichtungen und
Dichtungsmaterialien geboten.
Die Konferenz mit Ausstellung
wird wieder eine Zusammenarbeit zwischen der Messe Düsseldorf und KCI Publishing sein, die
beide auch bei der Organisation
der Valve World in Düsseldorf zusammenarbeiten. Beide Partner
werden ihre Kompetenzen von
der Valve World Expo in Europa
nutzen, um die Valve World Americas Expo & Conference zu einem führenden Event für die Industrie in Nord- und Südamerika
zu entwickeln.
Rückblick: Vor zwei Jahren konnte die Teilnahme im Vergleich
zur ersten Valve World Americas
Expo & Conference im Jahr 2011
mehr als verdoppelt werden. Die
Zahl der Besucher in 2013 betrug 2.120 und die Zahl der Mitarbeiter der ausstellenden Unternehmen 1.245.

Valve World Americas Expo & Conference 2015

Incredible networking opportunities
Valve World Americas Expo & Conference 2013, held on 15 and 16 July in Houston, Texas, was a great success last
year. The 2015 event will once again welcome thousands of attendees to the George R. Brown Convention Center to get
a broad overview of the latest technologies, components and systems in the field of industrial flow control presented
by over 150 exhibitors from the United States, Asia, Canada, Europe, India, and Mexico.
The Valve World Americas Expo & Conference 2015 will once again serve as the
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meeting point for the flow control industry showcasing the growth in interest by exhibitors and attendees who will experience the
technologically in-depth conference program, product showcases on the expo floor,
and incredible networking opportunities.
The 2015 event’s return to Houston’s
George R. Brown Convention Center will
welcome end users, consultants, distributors, manufacturers, and suppliers to network, share experiences, and check out
new products and innovations in the flow
control industry.
At the conference and expo, attendees can
expect to get an extensive overview of technical innovations, in valves, valve-related
products, valve related piping products,
seals, and sealing materials.
This conference with an exhibition element, will again be a collaboration between Messe Düsseldorf and KCI Publishing. Already cooperating for the Valve
World Expo in Düsseldorf, both partners
will bring their expertise from the Valve
World Expo in Europe to develop the Valve
World Americas Expo & Conference into a
leading event for the industry on the North
and South American continents.

Overall attendance – 2,120 visitors and
1,245 staff members from exhibiting companies – in 2013 more than doubled the attendance at the first show in 2011.
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Wärtsilä erweitert Monitoring-Service
Wärtsilä weitet sein Angebot beim MonitoringService von Antrieben
aus. Wärtsilä Propulsion Condition Monitoring
Service (PCMS) ist nun in zwei
Versionen erhältlich – als PCMS
Starter und PCMS Professional.
Die Notwendigkeit für Betriebssicherheit und langfristige Instandhaltungsplanungen ist durch die
neue Funktion „Dynamic Life-

time Prognosis“ (DLP) gegeben.
Sie bietet Echtzeit-Empfehlungen
und regelmäßige Berichte über
den Zustand der Anlage und Informationen für die Instandhaltungsplanung. PCMS ermögliche eine
Verbesserung von Verfügbarkeit,
Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die Reduzierung
von Risiken und Instandhaltungskosten, so Wärtsilä.
Halle 3 / B51

Wärtsilä expands monitoring services
Wärtsilä
has
expanded its offering
in propulsion monitoring services. Wärtsilä Propulsion Condition
Monitoring Service (PCMS) is
now available in two editions
– PCMS Starter and PCMS Professional. The need for certainty
of operations and long-term
maintenance planning is fulfilled with a new functionality
– Dynamic Lifetime Prognosis

(DLP). It provides the customer
with real-time advice and periodic reports concerning the
condition of the machinery and
information for maintenance
planning. “With PCMS, customers can enhance their installations’ availability, reliability
and profitability, while reducing risks and the maintenance
costs of their assets”, Wärtsilä
explains.
Hall 3 / B51

Kugelventile für
extreme Bedingungen

Ball valves for
extreme conditions

Die neuen metallisch
dichtenden Kugelventile von AS-Schneider
sind geeignet für extreme
Betriebsbedingungen
mit Temperaturen bis zu 450°C
und Drücken bis zu 420 bar. Bei
der Entwicklung der neuen KM
Series verwendete AS-Schneider
die neuesten Oberflächen- und
Materialerkenntnisse, verbunden
mit einem umfassenden Engineering-Know-how. „Das Resultat ist
ein Kugelventil mit Null-Leckage
selbst unter extremen Bedingungen bei Arbeitsdruck und Temperatur.“ Dabei sei ein reibungsloser Betrieb gewährleistet.
Halle 4 / G32

AS-Schneider’s
new
metal seated ball
valve is qualified
for extreme operating conditions, withstanding temperatures
up to 450°C and pressures up to
420 bar. The new KM Series was
developed using the latest surface and material knowledge
combined with comprehensive
engineering know-how. The result is a ball valve with zero
leakage even under extreme
operating conditions with respect to working pressure and
temperature, while ensuring
smooth operation.
Hall 4 / G32

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

www.valveworldexpo.com
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Geschmiedete Komponenten für extreme Betriebsbedingungen
Erstmals
stellt
„Independent
Forgings and Alloys” aus Sheffield, UK, auf der
Valve World aus und
freut sich über das Interesse der Besucher, die auf der
Suche nach geschmiedeten
Komponenten für extreme Betriebsbedingungen sind.
„Independent Forgings and Alloys“ (IFA) sind Spezialisten für
das Freiformschmieden, bei dem
sie geschmiedete Produkte für
die Armaturenindustrie schmieden. Zu den Produkten gehören
nahtlos geschmiedete, gewalzte
Ringe für Ventilsitze, Dichtungen, Dichtringe und Flansche,
große geschmiedete Blöcke für
Ventilschafte, Flachstäbe für Absperrschieber und geschmiedete
Rundstäbe für Schafte und Fittings.
IFA beliefert regelmäßig weltweit alle Spezialisten der Armaturensektoren, wozu Öl und Gas
sowie die Petrochemie-, Energie-

Stainless Steel Stockist

und Nuklearindustrien gehören.
IFA ist besonders wettbewerbsfähig bei verschiedenen sehr

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

As a first-time exhibitor at Valve World, Independent
Forgings and Alloys from Sheffield, UK, welcome interest from visitors seeking forged components for
extreme service conditions.

As a stainless steel specialist
and stockholder we supply the
industry daily with their required
tubes, flanges, fittings, valves
and bars.

Every day again we tend to our
customers' needs with great care
and personal attention.
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IFA Beispiele für geschmiedete
Flachprodukte aus Ni-Legierungen, die das Unternehmen für
Hersteller von Absperrschiebern
fertigt.
IFA lädt Armaturenhersteller
dazu ein, ihre Werkstoffanforderungen zu diskutieren.
Halle 3 / F28

Forged Components for
Extreme Service Conditions

Ever since 1977 Roestvrij has
been a familiar name for all
in need of a thrustworthy and
professional partner in stainless
steel.

We acknowledge that different
branches have different
requirements for their materials.
In that perspective we offer both
the regular 304(L) and 316(L)
qualities as well as high quality
alloys such as Duplex, 904L,
253MA and 254SMO.

korrosionsbeständigen Spezialmetallen wie nickelbasierten Legierungen (Alloy 625, 718, 725,
825, 925, X750, Alloy X, C-276,
Alloy 400, K-500), Super-Legierungen, hochwarmfesten Cobaltbasislegierungen, Titan und Spezialstahl (A286) sowie Duplex
(F51, F55). Am Stand präsentiert

Tubes
Flanges
Fittings
Valves
Bars

Independent Forgings and Alloys (IFA) are a specialist open
die forging manufacturer, who
forge products for the valve industry. Products include: seamless forged rolled rings for valve
seats, seals, gaskets, and flanges,
large forged blocks for valve
bodies, flat bar for gate valves,
and round forged bar for stems
and fittings.
IFA make regular deliveries
worldwide across all specialist
valve sectors including the Oil
and Gas, Petro-Chemical, Power,
and Nuclear industry.
IFA supply worldwide and are
particularly competitive across

a range of high corrosion resistant special metals including Nickel based alloys (Alloy
625,718,725,825,925, X750, Alloy X, C-276, Alloy 400, K-500),
super-alloys, high temperature
Cobalt based alloys, Titanium,
specialty steels (A286), and duplex (F51,F55). On their stand
IFA will have samples of forged
Flat Bar products in Ni Alloys
they manufacture for Gate Valve
manufacturers.
IFA look forward to inviting
valve manufacturers to discuss
their next materials requirement.
Hall 3 / F28
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Pneumatische Systeme fehlerfrei konfigurieren
„Schnell, sicher und effizient – die Konfigurationssoftware Festo
Design Tool 3D verringert das Fehlerrisiko beim Konstruieren und Bestellen von Systembaugruppen und
bietet mehr Komfort“, erklärt Festo. Die Lieferung
von Systembaugruppen als Gesamtpaket mit einer
Bestellposition vereinfache Logistik und Montage.
Bislang bestand beim Konstruieren und Bestellen pneumatischer
Antriebe ein Restrisiko.Viele Einzelteile mussten manuell vom
Konstrukteur im CAD platziert
werden und es entstanden lange
Bestellstücklisten. Dadurch war
das Fehlerpotenzial groß.
„Das neue Festo Design Tool 3D
sorgt jetzt für mehr Sicherheit.
Schnell, zuverlässig und effizient
bereitet die Konfigurationssoftware den komfortablen Weg zur
Konstruktion von Standardzylinder-Baugruppen mit Zubehör in
allen gängigen CAD-Formaten
vor“, so Festo.
Das Festo Design Tool 3D für
pneumatische Systeme spare
dauerhaft Arbeitsschritte ein und
schaffe so einen spürbaren Zeit-

gewinn. Fehlerrisiken wie beim
Anlegen und Bestellen von Einzelkomponenten verringerten
sich deutlich.
In wenigen Schritten schnell auf
den eigenen Rechner geladen,
steht das lokal zu installierende
Tool sofort voll funktionsfähig
zur Verfügung. Im Anschluss
an das einfache Auswählen des
pneumatischen Antriebs platziert das Festo Design Tool 3D die
ausgewählten Zubehörteile automatisch nach den gewünschten
Vorgaben am Zylinder.
Der Konstrukteur muss nur noch
entscheiden, ob er die komplette Zylindergruppe je nach Kundenwunsch vormontiert oder
als so genanntes „PrePack“ in

einem Gesamtpaket bekommen
möchte. Abschließend generiert
die moderne CAD-Konfigurationssoftware eine Position im
Warenkorb des Online Shop.
„Durch diese stringente Vorgehensweise vermeiden Anwen-

der mit dem Festo Design Tool
3D Flüchtigkeitsfehler bei den
Typenbezeichnungen in Stücklisten sowie bei CAD-Beziehungen.
Außerdem reduzieren sie gleichzeitig Arbeitsschritte in allen
nachgelagerten Abteilungen.“

Error-free configuration of pneumatic systems
“Fast, reliable and efficient – the configuration software Festo Design Tool 3D reduces the risk of errors when designing and ordering system modules
and offers greater convenience,“ Festo explains. Delivering system modules as a complete package with
one order item simplifies logistics and assembly operations.

Until now, there was always a
residual risk when dimensioning and ordering pneumatic
drives. Many individual system
components had to be placed
manually by designers using
CAD systems, and the result was
long lists of items to be ordered.
The potential for errors was
therefore large.
“The new Festo Design Tool 3D
provides more security. Fast, reliable and efficient, this configu-

dividual components is significantly lowered“.
This tool can be installed locally
on the user’s own computer in
just a few steps and is then fully
operational. The Festo Design
Tool 3D not only allows the required pneumatic drive to be
selected easily but also automatically places the chosen accessories on the cylinder in accordance with the user’s needs.
All that system designers need
to decide is whether they would
like to receive a complete cylinder module pre-assembled in ac-

cordance with the client’s needs
or would rather have a so-called
“PrePack” as part of a complete
package. Finally, the modern
CAD configuration software
generates one order item in the
Online Shop basket. “By following this specific procedure with
the Festo Design Tool 3D, users
can avoid inadvertent errors in
the type codes in parts lists and
in the relationships between
components in CAD drawings.
This procedure also reduces the
amount of work needed in all
subsequent departments“.

ration software provides a convenient way of dimensioning
standard cylinder modules with
accessories in all the usual CAD
formats“.
Festo: “The Festo Design Tool 3D
for pneumatic systems genuinely reduces the amount of system
design work and therefore saves
a considerable amount of time.
The risk of errors when compiling parts lists and ordering in-
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Reisepass für den Export
Europäer harmonisieren ihre Normen. Doch der globale Konsens lässt noch auf sich warten – China strebt eigene Normen an.

In den vergangenen Jahren bemühten sich Verbände, Normen
zu harmonisieren. Alle Beteiligten sind auf einem guten Weg.
Heute sei die Normungsarbeit
der DIN bereits zu fast 90 Prozent europäisch und international ausgerichtet, betont der Normenausschuss Armaturen (NAA)
im Deutschen Institut für Normung e. V.

Weiter Weg

Normen sichern gleichbleibende und vergleichbare Qualität bei Armaturen.
Foto: Wintershall

Normen schaffen Ordnung, wo
sonst Chaos herrschen würde.
Sie regeln den Handel und ermöglichen dem Anwender Sicherheit beim Einkauf. Für die
Hersteller und Nutzer von Industriearmaturen besitzen sie daher
einen großen Wert. Wirtschaftlich aufstrebende Länder wie
China beunruhigen allerdings
den weltweiten Markt. Sie arbeiten an eigenen Normen, „die sich
für globale Hersteller zukünftig
erschwerend auswirken können.
„Internationale und europäische
Normen funktionieren wie eine
gemeinsame technische Sprache“, unterstreicht das Deutsche
Institut für Normung. Sie sind
„für unsere Produkte ein Reisepass für den globalen Markt“, erklärt Karl Dungs, Geschäftsführer
des gleichnamigen Herstellers
von u.a. Magnetventilen und Kugelhähnen.

denn Normen erbringen einen
hohen betriebs- und volkswirtschaftlichen Nutzen, der allein
für Deutschland auf rund 17 Milliarden Euro pro Jahr beziffert
wird. So lautet ein Ergebnis der
Studie „Der gesamtwirtschaftliche Nutzen der Normung: Eine
Aktualisierung der DIN-Studie
aus dem Jahr 2000“, die 2011
veröffentlicht wurde. Zudem erhalten 84 Prozent der produzierenden Unternehmen der deutschen Wirtschaft einen globalen
Marktzugang, indem sie europäische und internationale Normen
anwenden.

Zu einer weltweiten Einheitlichkeit ist es aber noch ein weiter
Weg. Denn global verbreitet ist
auch die ANSI Norm (American
National Standards Institute).
Während es sich bei den europäischen Normen um ein technisch
anspruchsvolles und vergleichsweise modernes Gesamtwerk
handelt, definiert ANSI eher Mindeststandards.
An dem amerikanischen Markt
führt für viele Hersteller kein
Weg vorbei. Daher setzt sich
Mankenberg – so wie viele andere Armaturenhersteller auch
– „intensiv mit der Umsetzung
der amerikanischen Regelwerke
auseinander.“ Eine Strategie, die
auch LESER verfolgt. Schließlich
kommen dessen Sicherheitsventile in großen internationalen Energie-, Öl- und Gasprojekten zum
Einsatz. „Dazu müssen sie weiteren Normen genügen, wie beispielsweise der American Society
of Mechanical Engineers (ASME)
oder des American Petroleum Institute (API)“, erklärt Bernd Jörgensen, Leiter des Technischen
Büros beim Sicherheitsventilhersteller LESER.
Global gesehen droht eine weitere Disharmonie. Denn Boomländer wie China schaffen eigene Normen oder beeinflussen
zunehmend die internationalen
Normen.

Wirtschaftlicher Nutzen
Unterschiedliche Normen, also
eine fehlende gemeinsame Sprache, brächten die international
agierenden Unternehmen aber
zum Stottern. Was fatal wäre,
30

Unterschiedliche Normen bringen die international agierenden Unternehmen zum
„Stottern“. Foto: Wintergas

Immissionen
Da Immissionen von öffentlichem Interesse sind, sieht der
Gesetzgeber hier besonders genau hin. Zur Einschränkung des
Medienausstoßes formulierte er
die TA-Luft – die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft.
Dabei handelt es sich um die
erste „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz“. Die TA-Luft
gilt als erfüllt, wenn metallische
Faltenbälge mit nachgeschalteter Sicherheitsstopfbuchse oder
gleichwertige
Dichtsysteme
verwendet werden, wobei die
Gleichwertigkeit im Nachweisverfahren entsprechend VDI
2440 bestätigt werden muss. „In
der VDI 2440 wird nur das Dichtsystem der Spindel- und Wellenabdichtung behandelt, nicht
aber die komplette Armatur“,
betont Markus Häffner, Leiter
Konstruktion und Entwicklung
bei der Armaturenfabrik Franz
Schneider. Ferner sei ein direkter
Vergleich verschiedener TA-LuftArmaturen nicht möglich.
Die Tücke liegt also im Detail.
Und bei diesem so wichtigen
Thema Immission kommt die
Norm ISO 15848 ins Spiel. Denn
die ISO 15848 „Industriearmatu-

Die EU bemüht sich um einheitliche Produkt-Standards.
Foto: Gerd Altmann, pixelio.de

ren – Mess-, Prüf- und Qualifikationsverfahren für flüchtige Emissionen“ als internationale Norm
„betrachtet im Gegensatz zur TALuft nicht nur das Dichtsystem
der Spindel-/Wellenabdichtung,
sondern die ganze Armatur, inklusive der Gehäuseabdichtungen“,
erläutert Häffner von der Armaturenfabrik Franz Schneider.
Die Zukunftslosung kann nur
lauten, eine globale Normenharmonisierung zu unterstützen.
Aber mit Augenmaß: Eine Überreglementierung muss vermieden
werden.
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A passport for export
Europeans are harmonising their standards. Yet a
global consensus is still way off – China is striving to develop
standards of its own.

explains Bernd Jörgensen, head
of LESER’s technical department.
Seen from the global perspective,
further disharmony is blooming
on the horizon. Emerging economies such as China are creating
their own standards or are increasingly influencing international standards.

Immissions

Standards provide reliability. Photo: Wintershall

Standards create order where
otherwise chaos would rule. They
simplify distribution and give
the end user security when purchasing. They are of great value
for both makers und users of industrial valves. Emerging economies such as China are however
giving cause for concern in the
worldwide market. They are
working on standards of their
own, that could make things
harder in the future for global
manufacturers.
“International and European
standards function as a common technical language,” the
German Institute for Standardisation, DIN, underlines. “For our
products,” they are “a passport for
the global market,” explains Karl
Dungs, CEO of Dungs, a maker of
magnetic valves and ball valves.

Economic benefits
Various standards, i.e. an absent
common language, would see
internationally engaged companies stutter. This would be fatal,
as standards create significant
economic benefits, which for
Germany alone are estimated
to be 17 billion euros annually,
according to a German report
published in 2011 titled “The
Economic Benefit of Standardisation: an Actualisation of the
2000 DIN-Report” (“Der gesamtwirtschaftliche Nutzen der
Normung: Eine Aktualisierung
der DIN-Studie aus dem Jahr
2000”). In addition, 84 per cent

of manufacturing companies receive access to the global market
by utilising European and international standards.
In the last years, associations
have been striving to harmonise
standards. All parties involved
are on a good track. Today, nearly 90 per cent of DIN’s standardisation work takes place on the
European or international level,
DIN’s Valves Standards Committee emphasises.

A long road
However, there still is a long road
to travel towards worldwide
common standards. In addition
to European standards, the ANSI
standards (American National
Standards Institute) are also in
use around the world. Whereas
European standards are more
of a technically demanding and
comparatively modern creation,
ANSI rather more defines minimal standards.
For a lot of manufacturers, there
is no way around the US market.
Mankenberg, as well as many
other valve makers, have to “intensively deal with implementing American standards.” LESER
also follows this strategy. After
all, the company’s safety valves
are used in major scale energy,
oil and gas projects.“For that purpose, they have to meet additional standards, such as those of the
American Society of Mechanical
Engineers (ASME) or the American Petroleum Institute (API),”

As emissions are within the domain of public interest, legislators always take a close look. In
order to limit media emissions,
German legislators formulated
the TA-Luft, the Technical Instructions on Air Quality, which is the
first part of the Federal Emission
Control Act. In order to meet the
demands of TA-Luft, metal bellows with a back-up gland packing or equivalent sealing systems
are required. Equivalent sealing
systems need to be VDI 2440 certified. “VDI 2440 only specifies
the sealing system of the shaft
seal, but not the entire valve,”
emphasises Markus Häffner,
head of construction and development at valve manufacturer
Armaturenfabrik Franz Schneider. In addition, it is not possible
to directly compare various TALuft compliant valves.
The devil is in the details.What’s
more, the ISO 15848 standard
also comes into play as soon
as emissions are concerned.
ISO 15848 “Industrial valves
-- measurement, test and qualification procedures for fugitive
emissions” as an international
standard
“covers the entire
valve including housing seal,
whereas TA-Luft, in contrast, is
only concerned with the sealing
system of the shaft seal,” explains
Häffner, of Armaturenfabrik
Franz Schneider.
The motto of the future can only
be to support a global harmonisation of standards.Yet naturally
while maintaining a sense of
proportion – over-regulation has
to be avoided.

You can ‘build‘ on standardised products. Photo: designritter, pixellio.de

IMPRESSUM/CREDITS
Herausgeber/Publisher
4p Communications GmbH in corporation
with KCI GmbH
Tiergartenstraße 64
D-47533 Kleve
Tel. +49 (0)2821 970
096-0
Fax +49 (0)2821 970
096-79
www.4p-communications.com
V.i.S.d.P.
Donald D. F. Wiedemeyer
d.wiedemeyer@kci-world.com
Editors/Redaktion
Michael Vehreschild
m.vehreschild@4p-communications.
com
Frank Wöbbeking
f.woebbeking@
4p-communications.com
Anzeigen/Advertising
Marcus Rohrbacher
Tel. +49 (0)173-734 0316
m.rohrbacher@
4p-communications.com
Marga Weers
Tel. +49 (0)2821 970 096-27
m.weers@4p-communications.com
Design & Layout
Anita Smits
info@layouthuis.nl
Druck/Production
Funke Druck GmbH
Fotos/Photos
Messe Düsseldorf, 4P Communications,
Garlock, James Walker, Crane, InterApp,
Samson, Agromatic Regelungstechnik,
Hoerbiger, Metso, Bürkert, Pentair, steute
Schaltgeräte, Bifold, RWE, Festo., vfa, Bayer, Merck, Rotork, E.ON, Praher Valves,
KCI, Wärtsilä, Independent Forgings and
Alloys, Wintershall, Wintergas, Gerd Altmann, pixelio.de
Der Herausgeber und die Redaktion haben bei der
Erstellung dieser Zeitung äußerste Sorgfalt walten
lassen. Dennoch können der Herausgeber und die
Autoren keinesfalls die Korrektheit oder Vollständigkeit aller Informationen garantieren. Deshalb
übernehmen der Herausgeber und die Autoren
keinerlei Haftung für Schäden infolge von Handlungen oder Entscheidungen, die auf Informationen aus dieser Ausgabe beruhen. Lesern dieser
Ausgabe
wird deshalb ausdrücklich empfohlen, sich nicht
ausschließlich auf diese Informationen zu verlassen, sondern auch ihr professionelles Knowhow
und ihre Erfahrung einzubeziehen sowie die zu
nutzenden Informationen zu überprüfen. KCI
Publishing kann auch nicht die Korrektheit von
Informationen garantieren, die von Unternehmen,
Organisationen und Behörden erteilt werden. Der
Herausgeber behält sich das Recht vor, Absätze
zu kombinieren, zu verändern oder zu löschen.
Der Herausgeber behält sich das Recht vor, (Teile
von) Artikel(n) weiterzuverwerten und auf unterschiedliche Weise zu verbreiten.Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte unterliegen dem Urheberrecht
und den Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums sowie den entsprechenden internationalen
Abkommen. Sie dürfen ohne die schriftliche Genehmigung des Herausgebers weder für private
noch für Handelszwecke kopiert, verändert, ausgedruckt oder in anderen Medien – welcher Art auch
immer - verwendet werden.
The publishers and the authors state that this
magazine has been compiled meticulously and
to the best knowledge, however, the publisher
and the authors can in no way guarantee the
accuracy or completeness of the information.
The publisher and authors therefore do not accept any liability for any damage resulting from
actions or decisions based on the information
in question. Users of this magazine are strongly
advised not to use this information solely, but to
rely on their professional knowledge and experience, and to check the information to be used.
KCI Publishing cannot guarantee the accuracy
of information provided by participating companies and authorities. The publisher reserves
the right to combine, delete and change sections.
The publisher reserves the right to edit and reuse (parts of) the articles and to distribute the
information by any means. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system or transmitted, in
any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying recording or otherwise,
without the
written permission of the publisher.
©2014 KCI Publishing B.V.

31

Finetrol – Eccentric
rotary plug valve

Neles Globe

V-port
segment valve

Triple eccentric
disc valve

Proven
performance
for any given
environment

Neles RotaryGlobe

Top5 – Top entry
rotary valve

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

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

metso.com/valves

