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Heute letzter Expo-Tag – Aussicht auf ein gutes Nachmessegeschäft

„Konkrete Projekte in Aussicht“
Rege Betriebsamkeit an den Ausstellerständen am zweiten Tag der Valve World Expo
– so darf es weitergehen. „Viele Gespräche an den Ständen und die Aussicht auf ein gutes Nachmessegeschäft prägten die Stimmung in den Messehallen“, freut sich FriedrichGeorg Kehrer, GPD Messe Düsseldorf (Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies).
Die Valve World Expo 2016 darf
also mit Recht auf eine sehr erfolgreiche Messelaufzeit hoffen.
Sie „hat ihre Position als Weltleitmesse für Industriearmaturen erneut bestätigt“, bilanziert
Friedrich-Georg Kehrer. Womit
er auch die Einschätzungen der
Aussteller auf den Punkt bringt.
„Unser Stand wurde sehr stark
frequentiert“, ist Maikel Malki,

Technical Support Service bei
Herose Armaturen und Metalle,
begeistert. „Das Messeziel, das
Akquirieren von Neukunden,
werden wir umsetzen können.“
Die Valve World biete, wie immer, beste Voraussetzungen. Hier
könne Herose Kontakte mit Unternehmen aus der ganzen Welt
knüpfen.
Gute Nachrichten auch bei Fes-

to. „Es zeichnen sich schon jetzt
konkrete Projekte ab“, berichtet
Marc Pfaumann vom Marketing
Process Automation. Die Valve
World sei noch internationaler
geworden, vor allem gebe es
mehr asiatische Besucher. Festo
nutzt die Expo, um die Aufmerksamkeit der Fachwelt noch weiter auf den Unternehmensbereich der Prozessautomation zu
lenken.
Die Valve World Expo ist auch für
Hartmann Valves ein Muss. „Wir
haben kräftig in unsere Standpräsentation investiert“, sagt Marketing Managerin Sonja Seitz. „Das
lohnt sich richtig, weil diese Messe als Branchentreff so wichtig
ist.“ Auch Hartmann Valves beobachtet „sehr viele internationale
Besucher“. Daher gibt es nur
eine Schlussfolgerung aus Sicht
von Sonja Seitz: „Wir sind dabei,
seitdem es die Expo gibt – und
das wird auch so bleiben.“
Weiter auf S. 18

The last Expo day – Looking forward to good after-exhibition business

“Concrete projects
to look forward to”
The second day of Valve World was a lively and active day at the exhibitor’s stands. “Many interesting meetings at the stands and the prospect of good follow-up business characterized the
atmosphere in the exhibition halls,” says Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director of
Metals and Flow Technologies at Messe Düsseldorf.
For this reason alone, Valve
World 2016 can already go
down as a very successful
trade fair. “Once again it has
confirmed its position as the
world’s leading trade fair in
industrial valves,” says Kehrer,
giving a good summary of the
exhibitors’ assessments.
“Our stand has been very busy,”
according to an excited Maikel Malki, Technical Support

Service at Herose. “We are now
finally able to put the ultimate
goal of Valve World into practice: acquiring new customers.”
Valve World, as always, has offered a unique trade fair, giving
companies such as Herose the
opportunity to make contacts
from all over the world.
Positive reports also came from
Festo. “We are already seeing
concrete projects take shape,”

says Marc Pfaumann, Marketing Process Automation.” If anything, Valve World has become
more international, with especially more Asian visitors roaming the halls. Festo used this
year’s expo to draw the attention of the professional world
even further into process automation.
Continued on p. 18
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Willkommen bei
der Valve World!
Letzter Tag bei der
Valve World Expo! Heute gibt es nochmals die
günstige
Gelegenheit,
sich über die Innovationen der
Armaturen- und Antriebsbranche zu informieren. Die Aussteller haben wieder ein offenes
Ohr für die Fragen und Anliegen
der Besucher. Und unsere Messezeitung „Valve World Daily Expo
News“ möchte Sie auch heute
durch den dritten Expotag begleiten. Viel Vergnügen beim Lesen!
Ihr Redaktionsteam

Welcome to
Valve World!
The final day of the Valve
World Expo...Today, you will
once again have the opportunity to learn all about the latest
innovations in the valve and
drive industry. The exhibitors
have an open ear for all your
questions or concerns and as
your trade fair guide, we, from
Valve World Daily Expo News
look foward to accompanying
you again on the thrid and final day of Valve World 2016. Enjoy the read!
Your editorial team
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Spotlight on: Messe Düsseldorf GmbH

Wo die Branchen zu Hause sind
Kontakte knüpfen und Geschäfte anbahnen – dafür bietet die Valve World Expo mit begleitender
Konferenz der internationalen Armaturen-Community alle zwei Jahre auf dem Düsseldorfer
Messegelände beste Gelegenheiten. Für alle Hersteller und Händler ist die Messe auch jetzt wieder
ein Muss. Im nächsten Jahr reist die Armaturenbranche weiter
und präsentiert sich bei der Valve World Asia und bei der Valve
World Americas, um auch in diesen wichtigen Märkten der Community eine erfolgreiche Plattform zu bieten.

Wenn es um die erfolgreiche
Organisation und Durchführung
von Messen geht, gehört die
Messe Düsseldorf zu den ganz
großen Playern. Sie ist eine der
erfolgreichsten Messerveranstalter weltweit. Dabei überzeugt
sie mit fünf starken Kompetenzfeldern: Maschinen, Anlagen und
Ausrüstungen; Handel, Handwerk und Dienstleistungen; Medizin und Gesundheit; Mode und
Lifestyle sowie Freizeit.
Die Messe Düsseldorf kennt die
Märkte und Marktteilnehmer,
verfolgt hellwach Branchenentwicklungen und weiß, was Unternehmen und Kunden bewegt.
Was nicht nur die 24 Nummer1-Veranstaltungen eindrucksvoll
belegen.

Valve World in Düsseldorf:
Das Mutterschiff
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Branchentreffs
in Amerika und Asien
Hier erhalten die Unternehmen
einen umfassenden Überblick
über die neuesten Technologien, Komponenten und Systeme
im Bereich des industriellen
Flow Controls. Es gibt wieder
eine einzigartige Möglichkeit
zum Netzwerken, Erfahrungsaustausch und Kennenlernen neuer
Produkte. Erwartet werden unter
anderem Aussteller aus den USA,
Asien, Kanada, Europa, Indien
und Mexiko.
Wer den asiatischen Markt in
den Fokus nimmt, sollte die Valve
World Expo & Conference Asia
2017 am 20. und 21. September
im Suzhou International Expo

Aktuelle Trends beim
Messequartett
Wichtige Messen im Bereich Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen bietet auch das internationale Messequartett GIFA, METEC,

THERMPROCESS und NEWCAST.
Hier erfahren die Besucher vom
25. bis 29. Juni 2019 alles über
Produkte und Dienstleistungen, Technologien und aktuelle
Trends für die globalen Märkte
von morgen.
Die Angebotspalette der GIFA bildet den kompletten Markt rund
um Gießereimaschinen und -anlagen, Druckgießmaschinen sowie den Schmelzbetrieb ab.
Die METEC ist geprägt von den
großen Anlagenbauern. Insbesondere Anbieter von Anlagen
zur Roheisen-, Stahl- und NE-Metall-Erzeugung, zum Vergießen
und der Formgebung von Stahl
sowie Walz- und Stahlwerke sind
hier präsent.
Bei der THERMPROCESS sind Industrieöfen, industrielle Wärmebehandlungen und thermische
Verfahren das Herzstück des
Ausstellungsangebotes. Bei der
NEWCAST steht die Darstellung
der Gussprodukte im Vordergrund.

Messe Düsseldorf:
Weltweit präsent
Ob in Deutschland, Brasilien,
China, Indien, Russland, Thailand oder den USA – die Messe
Düsseldorf veranstaltet weltweit
gemeinsam mit ihren ausländischen Tochtergesellschaften und
in Kooperation mit internationalen Verbänden aus Industrie und
Wirtschaft sowie Organisatoren
vor Ort herausragende regionale Satellitenveranstaltungen. Ein
klarer Fall: Die Messe Düsseldorf
gehört weltweit zu den ersten
Adressen.

Daten und Fakten zur Messe Düsseldorf GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführung:
Mitarbeiter:
Messen/Ausstellungen in Düsseldorf:
Aussteller gesamt:
Besucher gesamt:
Auslandsvertretungen:
Anschrift:
Postalische Adresse:

*Angaben beziehen sich auf 2015

Werner Matthias Dornscheidt
834
29*
25.819*
1.1 Millionen
71 in 132 Ländern und mit 8 Töchtern
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61/Messeplatz
40474 Düsseldorf
Postfach 10 10 06
D-40001 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 45 60 01
Infotel.: +49 (0)211 45 60-900

Anzeige

Die in den Hallen 3, 4 und 5 stattfindende Valve World Expo mit
begleitender Konferenz ist das
Mutterschiff der weltweiten Valve World-Messen. Hier konnten
und können die Aussteller und
Fachbesucher in drei Hallen ihr
Netzwerk ausweiten. Trends und
Innovationen – bei der Valve
World wird man fündig.
Fest im Blick hat die Messe Düsseldorf natürlich auch die relevanten Wachstumsmärkte der

Welt. Damit auch dort Beziehungen zwischen Fachleuten,
Forschern und Entwicklern entstehen, die für die Armaturenbranche so wichtig sind.
Und der Erfolg gibt der Valve
World Americas Expo & Conference Recht: War bereits die
Auflage von 2015 mit über 190
Ausstellern und mehr als 3.700
Besuchern ein Highlight, wird
auch die Expo am 20. und 21.
Juni 2017 im George R. Brown
Convention Center in Houston,
USA, zu einem wichtigen Branchentreff.

Center in Suzhou, China, nicht
verpassen.Auch im nächsten Jahr
verspricht die Veranstaltung ein
wertvoller Treffpunkt für Armaturenprofis aus der ganzen Welt
zu werden.
Rohrleitungs- und Armaturenfachleute aus dem Westen und
Osten können ihre Kenntnisse
bei der Armaturenanwendung in
unterschiedlichen Industrien mit
einem Fokus auf die Branchen
Chemie, Petrochemie, Energieerzeugung, Öl und Gas sowie Prozessindustrie auf den neuesten
Stand bringen. Die Ausstellung
zeigt die neuesten technischen
Entwicklungen im Bereich der
Armaturen, Armaturenanwendungen, Absperrtechnik und den
damit verbundenen Produkten.
Die Kombination aus einer inhaltsfokussierten, vom End-User
gesteuerten Konferenz, einem
Rahmenprogramm und einer interaktiven Ausstellung bietet bei
der Valve World Asia eine einzigartige internationale Plattform
für Inhalt und Business.
Zu den Flaggschiffen der Messe
Düsseldorf gehören auch wire &
Tube, die internationalen Draht-,
Kabel- und Rohrfachmessen, die
vom 16. bis 20. April 2018 wieder zu Magneten der Branchen
werden und übrigens bereits seit
über 30 Jahren gemeinsam in der
NRW-Landeshauptstadt stattfinden.
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Spotlight on: Messe Düsseldorf GmbH

Where the industries feel at home
Establishing contacts and initiating business –
Every two years, Valve World Expo and its accompanying conference offer the international
valve community innovation and opportunities
at the Düsseldorf exhibition grounds in Germany.
The
trade fair is a must for all manufacturers and traders.
Next year, the event will travel to America and Asia to present
Valve World Americas and Valve World Asia, giving these important markets and communities the opportunity to host and
experience the ever so successful platform.

When it comes to organizing
trade fairs, Messe Düsseldorf is
at the top of its league. The company is one of the biggest and
most successful trade fair organizers in the world. Over the
years, Messe Düsseldorf has specialized in organizing events
for five key global industries:
machinery, plants and equipment; trade, craft and services;
medicine and health; fashion
and lifestyle; and leisure.
The Messe Düsseldorf team
knows the markets and the
players in these markets, closely
follows industry developments,
and knows what is important
to companies and their customers. The company globally hosts
24 number 1 events in different
markets, proving they are good
at what they do.

Advertisement

Valve World in Düsseldorf:
The mothership
Valve World Expo, which takes
place in halls 3, 4 and 5, with
an accompanying conference,
is the main event of the global
Valve World trade fairs. Exhibitors and visitors both have
ample opportunity to expand
their network.With all the latest
trends and innovations on exhibition, there are three halls to
explore and find what you are
looking for.
Messe Düsseldorf has a firm focus on relevant growth markets
in the world and relationships
between specialists, researchers and developers who are key
players in the valve industry.
Industry events
in America and Asia
The success of Valve World Americas Expo & Conference has also
been proven. With the 2015 edition having more than 190 exhibitors and over 3,700 visitors,

the 2017 edition looks to be a
highlight of the year and an important gathering for the valve
industry. The Expo and Conference will be held at the George
R. Brown Convention Center in
Houston, USA.
At the event in America, companies will receive a comprehensive overview of the latest
technologies, components and
systems in the field of industrial
flow control. Once again, there
will be opportunities to network, share experiences, and
learn all about new products.
Among the exhibitors are exhibitors from the USA, Asia, Canada, Europe, India and Mexico.
For the Asian market, Valve
World Expo & Conference Asia
is the place to be.The 2017 event
promises to be a valuable meeting place for valve professionals from all over the world. The
event will be held on 20 and
21 September at the Suzhou International Expo Center, in Suzhou, China.
Pipe and valve specialists from
the East and West can update
their knowledge on the application of valves in various industries, with a specific focus
on the chemical, petrochemical,
power generation, oil and gas,
and process industries. The exhibition shows the latest developments in the field of fittings,
valve applications, shut-off technology and related products.
The combination of a contentdriven, end-user organized
conference, a supporting program, and an interactive exhibition makes Valve World Asia a
unique international platform
for content and business.
Current trends at trade fairs
Another of Messe Düsseldorf’s
flagship events is wire & Tube,

the international wire, cable
and tube fair, which will be held
from 16 to 20 April 2018, and
has been held in Düsseldorf for
more than thirty years.
The international quartet of
fairs, GIFA, METEC, THERMPROCESS and NEWCAST, offer important exhibitions in the field
of machinery and equipment.
From 25 to 29 June 2019, visitors will learn about products,
services, technologies and current trends for the global markets of tomorrow.
The range of products offered
by GIFA represents the complete
market for foundry machinery
and systems, die-casting machines and melt processing.
METEC is characterized by large
plant builders. In particular,
suppliers of systems for the production of pig iron, steel, and
non-ferrous metals for casting

and shaping steel. Both rolling
and steel mills will also be present here.
At THERMPROCESS, industrial
furnaces, industrial heat treatments and thermal processes
are at the heart of what the exhibition has to offer. NEWCAST
focuses on the representation of
cast products.
Messe Düsseldorf:
a global presence
Whether in Germany, Brazil,
China, India, Russia, Thailand,
or the USA, Messe Düsseldorf
organizes outstanding regional
satellite events together with its
foreign subsidiaries and in cooperation with international
industry and business associations. It’s obvious: Messe Düsseldorf creates many of the world’s
most important places to be.

Dates and facts about Messe Düsseldorf GmbH

Chairman of the board:
Werner Matthias Dornscheidt
Employees:
834
Shows and exhibitions in Düsseldorf: 29*
Total number of exhibitors:
25,819*
Total number of visitors:
1.1 million
Offices abroad:
71 in 132 countries with 8 subsidiaries
Address:
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstrasse 61 / Messeplatz
40474 Düsseldorf Germany
Postal Address:
P.O. Box 10 10 06
D-40001 Düsseldorf Germany
Phone: +49 (0)211 45 60 01
Info.: +49 (0)211 45 60-900
*as of 2015
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Siemens-Dampfturbinen
für GB und die USA
Siemens hat Aufträge
für insgesamt neun
kompakte Dampfturbinen aus Großbritannien und den USA
erhalten. Gefertigt werden die
Turbinen am deutschen Standort Frankenthal. Drei Turbinen
vom Typ SST-040 orderte das
niederländische Energieunternehmen Kara Energy Systems
B.V. für Biomassekraftwerke in
Großbritannien. Die drei Turbinen vom Typ SST-040 mit einer
elektrischen Leistung von 300
und 420 Kilowatt (kW) kommen
in drei Biomasse-Kraftwerken in
Großbritannien zum Einsatz. Die
Anlagen werden zwischen November 2016 und Februar 2017
in Betrieb gehen. Durch die
technische Weiterentwicklung
kann die SST-040 jetzt bis zu 750
kW erreichen.
Sechs
Kompaktdampfturbinen vom Typ SST-110 bestellte
die US-amerikanische Airclean
Energy aus Seattle, Washington.
Eingesetzt werden die Turbinen
mit einer Leistung von je 3 Me-

gawatt in Prozessdampfanlagen
im mittleren Westen der USA. Sie
ersetzen bestehende Druckreduzierstationen und erhöhen die
Effizienz im Dampfzyklus. Der
Vorteil der SST-110 besteht darin,
den Druck gleichzeitig auf zwei
unterschiedliche Niveaus reduzieren zu können und so mehrere Abnehmer mit einer einzigen
Turbine zu versorgen.

Metallisch dichtende
Kugelhähne für
Erstabsperrung

Metal Seated DBB
Valves for
a primary isolation

AS-Schneider erweitert
das Sortiment seiner VariAS-Blöcke: Diese sind nun auch
mit einem metallisch dichtenden
Kugelhahn-Design
erhältlich.
„Damit eignen sich die Armaturen als sichere Erstabsperrung in
Industrieanlagen – bei Drücken
bis 420 bar und rauen Betriebsbedingungen“, betont das Unternehmen.
Die VariAS-Blöcke kommen unter anderem in Chemieanlagen
sowie der Erdöl- und Erdgasindustrie zum Einsatz. In den
dort verwendeten Rohrleitungen
muss ständig der Druck überwacht und gemessen werden.Als
Erstabsperrung an den Druck
entnahmestellen dienen diese
speziellen Absperrorgane dazu,
Impuls- und Prozessleitungen
sicher voneinander zu trennen.
„Dies ermöglicht nicht nur zuverlässige Druckmessungen, sondern schützt auch Mensch und
Umwelt vor gefährlichen und
schädlichen Prozessmedien.“
Halle 3 / F85
4

Halle 4 / A06

AS-Schneider has expanded its comprehensive VariAS-Blocks Double Block &
Bleed product range: these are
now also available in a metal
seated ball valve design. “The
valves are suitable for use as a
reliable primary isolation in industrial plants – at pressures up
to 420 bar and under harsh operating conditions,” emphasizes
the company. The VariAS-Blocks
are used in chemical plants
and the oil and gas industry,
among other applications. The
pressure must be continuously
monitored and measured in the
pipework used there.As primary
isolation valves on the pressure
tapping points, these special
shut-off devices serve to reliably
separate the impulse lines and
process lines from each other.
“This not only allows reliable
pressure measurements, but
also protects people and the environment from dangerous and
harmful process media”.
Hall 3 / F85

aussteller
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Siemens steam turbines
to the UK and the USA
Siemens has received orders from
customers in Great
Britain and the
United States for a
total of nine compact steam
turbines. The turbines are to be
manufactured at Siemens’ production site in Frankenthal, Germany. Three SST-040 turbines
have been ordered by the Dutch
energy provider Kara Energy
Systems B.V. for biomass power
plants in Great Britain.The three

Schwenkantrieb
mit verbesserter
Nachrüstbarkeit
Die PS Automation GmbH hat
seine Schwenkantriebsbaureihe
PSQx02 zur Generation PSQx03
weiter entwickelt. Die Optimierung der Schwenkantriebe
bezieht sich auf den Zentralträger, die Leiterplatte und die
Nachrüstbarkeit der Zusatzendschalter. Vorteil seien, so das Unternehmen, dass nun der Zentralträger verwindungssteifer ist, die
Justierung der Wegschalter-Nocken vereinfacht ist und es nun
einen
Mehr-Montage-Komfort
bei Zusatz-Wegschalter-Platine
und Hauptplatine (werkzeuglos) gibt. Die interne Kabelführung für Zubehör wurde verbessert und die Montage der
Zubehörklemmen und ZusatzDrehmomentschalter ist einfach
handzuhaben. Entsprechend zu
den Standard-Schwenkantrieben
wurde die Bezeichnung der intelligenten Schwenkantriebsbaureihe ebenfalls auf die nächste
Generation von PSQx02AMS auf
PSQx03AMS geändert.
Halle 4 / C59

SST-040 turbines, designed to deliver an electrical generating capacity of 300 and 420 kilowatts
(kW), will be deployed in three
biomass power plants in Great
Britain. These power plants are
scheduled to begin operation between November 2016 and February 2017.
This technical advancement
enables the SST-040 to achieve
electrical generating capacities
of up to 750 kW. The turbines
with an output of 3 megawatts
each will be deployed in process
steam systems at industrial facilities in the Midwestern U.S.
They will replace steam pressure reducing valve (PRV) stations, optimizing the efficiency
of the steam cycle. The U.S.-based
company Airclean Energy in Seattle, Washington, has placed an
order for six SST-110 compact
steam turbines. The benefit of
the SST-110 is its ability to reduce pressure to two different
pressure levels at once, satisfying multiple consumers through
one turbine.
Hall 4 / A06

Actuator with
improved
retrofitting
PS Automation GmbH
has
improved
its
PSQx02 type quarterturn actuators, which
will now become the next-generation PSQx03.The improvement
mainly refers to the design of
the mainframe, the mainboard
and the retrofitting of the additional limit switches. Benefits
are a highly torsion-resistant
mainframe, easier adjustment
of switching cams, increased
installation convenience for additional position, switchboard
and main board (tool-free), improved internal cable routing for
accessories and easy mounting
of terminals for accessories and
additional torque switches. For
the PSQ-AMS actuators, PS Automation has also changed the
name from PSQx02AMS to PSQx03AMS.Technically, the company
has not changed anything since
the metal mainframe for this actuator series was established.
Hall 4 / C59

Valve World

projects

dichtend oder mit der patentierten Arca-Weichabdichtung – und
mehrstufigem, geräuscharmem
Loch- sowie doppelt geführtem
Ventilkegel“, so das Unternehmen. Das Stopfbuchssystem ist
mit Zertifikat gemäß TA Luft bzw.
ISO15848 Klasse B für einen
Temperaturbereich von -46 bis
+200°C erhältlich.

ter erstreckendes Pipelinenetz,
heißt es in einer Rotork-Pressemitteilung zum Hintergrund des
Projekts. Die Antriebe wurden
ausgewählt, um DC Antriebe in
einer Pipelineventilstation zu
ersetzen. Die kritische Absperranwendung verlange eine ausfallsichere Energieversorgung,
für welche der autarke elektrohydraulische Antrieb eine ökonomische und zuverlässige Lösung
biete.

Rotork provides shut-down
duties for KOGAS

Halle 4 / A02

Rotork Korea has delivered, installed and commissioned the
first two of three specialised
EH (Electro-Hydraulic) valve
actuators providing safety shutdown duties at an LNG installation operated by the Korean
Gas Corporation (KOGAS). As
the Korean nation’s only LNG
supplier, KOGAS operates four
LNG terminals and a nationwide pipeline network span-

ning over 4,240 km. The Rotork
EH actuators were selected as
the solution to replacing DC
actuators at a pipeline valve
station. The critical nature of
the shut-down application demands an Uninterruptable
Power Supply (UPS), for which
the self-contained EH actuator
has provided an economical
and reliable solution.
Hall 4 / D39 (Rotork PLC)

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

Arca extends
ECOTROL® 8C
product range
Arca Regler has recently extended its ECOTROL® 8C product range to include valves with
PN 63 as well as ANSI Class
600 with flanges or butt-welded
ends. A version fully designed
to ASTM and ASME standards
has been developed especially
for the US market. With the associated actuator type 812 with
multi-spring field reversible diaphragm, tubeless attachment
of ARCAPRO® and SIPART PS2
positioners, and optional spring
chamber blanketing with instrument air, the ECOTROL®
8C is “a technically, eco-friendly
and economically impressive so-

Rotork Korea hat die ersten zwei
von drei kundenspezifischen EH
(elektrohydraulischen) Armaturenantrieben ausgeliefert, installiert und in Betrieb genommen,
die Sicherheitsabsperraufgaben
in einer von der Korean Gas Corporation (KOGAS) betriebenen
Flüssigerdgas(LNG)-Anlage erfüllen. Als Koreas einziger LNG-Versorger betreibt KOGAS vier Flüssigerdgasstationen und ein sich
landesweit über 4240 Kilome-

lution,” Arca Regler explains.
The ECOTROL® 8C control
valve enables “simple maintenance without special tools and
a wide range of process tailored
valve internals, including standard parabolic plugs – either
metal seated or with the patented Arca soft seal system –
multistage low-noise perforated
and even double guided valve
plugs,” the company explains.
The gland packing system is certified according to TA Luft and
ISO15848 Class B for a temperature range from -46 up to
+200°C.
Hall 4 / A02

A control and shut off technique you can rely on.

Arca Regler hat die ECOTROL®
8C Produktpalette ausgeweitet
auf Ventile der Nenndruckstufe PN 63 sowie der ANSI-Klasse
600 – sowohl in Flansch- als auch
in
Schweißendenausführung.
Speziell für den amerikanischen
Markt wurde eine Ausführung
entsprechend den ASTM und
ASME Standards entwickelt.
Auch der zugehörige Stellantrieb
Typ 812 mit seiner feldreversiblen Mehrfedermembran, die
rohrlose Anbringung der
ARCAPRO® und SIPART
PS2 Stellungsregler und die
optionale Beschleierung des
Federraumes mit Instrumentenluft machen das ECOTROL® Regelventil 8C „zu
einer umweltfreundlichen
und technisch und wirtschaftlich überzeugenden
Lösung“, erklärt Arca Regler.
Das ECOTROL® Regelventil
8C bzw. Klemmsitz-System
von Arca Regler „ermöglicht
eine einfache Wartung ohne
Spezialwerkzeuge. Außerdem ist eine große Bandbreite an auf den Prozess
zugeschnittenen Ventilvarianten erhältlich, einschließlich Standard-Parabolkegel
– entweder metallisch ab-
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EH Antriebe von Rotork bei
KOGAS im Einsatz

Arca weitet
Produktpalette
ECOTROL® 8C aus

OHL Gutermuth
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Evonik baut neue
Produktionsstraße für
Polyamid-Pulver
Evonik Industries hat mit dem
Bau einer neuen Produktionsstraße für spezielle Polyamid 12-Pulver (PA12) begonnen. Damit wird
das Spezialchemieunternehmen
die vorhandenen Jahreskapazitäten für die PA 12-Pulver der Marke VESTOSINT® um 50 Prozent
steigern.
Das Investitionsvolumen liegt
im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für Ende
2017 geplant. Die Pulver von
VESTOSINT® werden beispielsweise zur Beschichtung von Metallen bei Haushaltsgütern, etwa
von Geschirrspülkörben, in der
Automobilindustrie oder Medizintechnik eingesetzt. Darüber
hinaus entwickelt Evonik bereits
seit Jahren spezielle Kunststoffpulver, die die industrielle Fertigung von Hightech-Bauteilen im
3D-Druck ermöglichen. Bei VESTOSINT® handelt es sich um ein
modifiziertes PA12-Pulver, das
ausgehend von Polyamid-Granu-

lat nach einem speziellen Evonikeigenen Verfahren am Standort
Marl hergestellt wird.

Das REvolution System sammelt
Leistungsdaten, etwa zur Temperatur, Verschließ der Dichtungsschnittstelle und des Drucks. Es
ermöglicht
Echtzeit-LifecycleVorhersagen und Einflussnahmen, um Reibung und Verschließ
der Dichtung zu reduzieren. Außerdem schützt es die Dichtung
vor Kontaminationen. Das Wärtsilä REvolution System analysiert
die gesammelten Daten, um aktiv
die Dichtungsleistungsfähigkeit
in Echtzeit zu optimieren.
Halle 3 / B51

GE-Auftrag für Kernkraftprojekt
in Großbritannien
GE hat einen Auftrag in Höhe
von 1,9 Milliarden US-Dollar für
das EDF Energy Hinkley Point
C-Kernkraft-Projekt
erhalten.
„Dampf-Power Systems“,Teil von
GE Power, wird zwei konventionelle Energie-Inseln liefern. Sie
werden genug Strom für rund
sechs Millionen Haushalte in
6
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Evonik constructs
production plant for
polyamide powers
Evonik Industries has begun
with the construction of a new
production plant for specialty

polyamide 12 (PA12) powders
in Marl, Germany. The specialty
chemicals company will thus
increase annual capacity for
its VESTOSINT® brand of PA12
powders by 50 percent. The
amount invested lies in the middouble-digit million-euro range.
The new plant is scheduled to
come on stream at the end of
2017. VESTOSINT® powders are
used for example, for coating of
metals in household goods such
as dishwasher racks, in the automotive industry, and in medical technology. For many years,
Evonik has also been developing specialty polymer powders
that allow industrial production of high-tech components
in 3D printing. VESTOSINT® is
a modified PA12 powder produced from polyamide granules by a proprietary process at
Evonik’s Marl site.

Source: Evonik Industries

Management in Echtzeit
für Dichtungen
Wärtsiläs neues digitales Managementsystem
REvolution
werde die Dichtungstechnologie in der Wasserkraft-Industrie
„revolutionieren“, erklärt das
finnische Unternehmen. Das
System ermöglicht maschinelles
Lernen, Vorhersagemodelle und
eine modellprädiktive Regelung
(MPC). Der Anwender soll ein
intelligentes, aktives Echtzeit-Management des Flüssigkeitsfilms
an der Dichtungsschnittstelle,
eine Verschleißminimierung bieten und Dichtungskomponenten
vom Instandhaltungsplan setzen.

projekte

ganz Großbritannien bereitstellen. Die konventionelle EnergieInsel umfasst die ARABELLE ™
Dampfturbine, Generator und
andere entscheidende Geräte.
Wenn Hinkley Point C fertiggestellt sein wird, soll die Anlage
über 60 Jahre 7 Prozent der britischen Energieerzeugung liefern.

Management in real-time
for sealings
Wärtsilä’s new digital management system revolutionizes
sealing technology in the hydropower industry, the Finnish
company explains. The REvolution system incorporates
machine learning, predictive
modelling and model predictive control (MPC) techniques
to provide customers with intelligent, real-time active management of the sealing interface
fluid film, minimizing wear
and removing the sealing components from the maintenance
schedule critical path.

The Wärtsilä REvolution system
collects performance data, for
example temperature, wear of
the seal interface and pressure,
and enables real-time lifecycle
prediction and intervention
to reduce friction and wear of
the seal. It also protects the seal
from contaminants. The Wärtsilä REvolution system analyses
the collected data to actively optimize the seal performance in
real-time.

Hall 3 / B51

GE contract for nuclear power
project in UK
GE confirmed that it received
approval of its $1.9 billion contract for EDF Energy’s Hinkley
Point C nuclear power project.
Steam Power Systems, part of
GE Power, will supply two conventional power islands, which
will deliver enough electricity
to power approximately six mil-

lion homes throughout the UK.
The conventional power island
includes the ARABELLE™ steam
turbine, generator, and other
critical equipment. When completed, Hinkley Point C is expected deliver around 7% of the
UK’s power generation capacity
for 60 years.

projekte
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BASF plans to build a
new world-scale plant

BASF plant Bau
einer neuen
World-Scale-Anlage

Mit der geplanten Investition
möchte BASF die Versorgung der
Kunden langfristig sicherstellen

400 Tonnen
Armaturen nach
Algerien geliefert
Die Armatury Group hat
an den Erfolg des vergangenen Jahres angeknüpft und Armaturen
nach Nordafrika geliefert. Das
tschechische Unternehmen verschiffte Kugelhähne mit einem
Gewicht von über 400 Tonnen
nach Algerien. Sie sind für den
Transport von Gas bestimmt.
Der Wert der Lieferung beträgt
rund 3,1 Millionen Euro. Wegen des unterirdischen Einbaus
in die Gasleitung wurden die
Ventile für eine Fernbedienung
passend erweitert. Die Ventile
mussten mit einer speziellen
ökologischen Beschichtung aus
isolierendem Material behandelt
werden, die einen hohen Korrosionsschutz und mechanische
Festigkeit bietet“, erklärt Ondřej
Konečný, Sales-Manager für Afrika.
Die Ventile wurden in 101 Kisten gelegt, wovon die größten
510 x 270 x 190 cm messen.
Eine solche große Ladung wird
als übergroß eingestuft und
müss daher mit Tiefladern transportiert werden – einschließlich
Leuchtfeuer, aber ohne Vorhänge
auf einem Frachtraum. Eine Dokumentation und die Ersatzteile
der Ventile wurden in zwei anderen Kisten transportiert. 43
Anhänger wurden für die gesamte Lieferung benötigt, 22 von ihnen waren übergroße Tieflader.
Halle 3 / D39

und der steigenden Nachfrage im
Markt begegnen. Der neue Produktionskomplex für Vitamin A
soll voraussichtlich im Jahr 2020
in Betrieb gehen. „Mit der neuen
Vitamin-Anlage werden wir in
der Lage sein, die Wachstumspläne unserer Kunden durch hohe
Lieferzuverlässigkeit und überragende Produktqualität noch
besser zu unterstützen“, sagt Saori Dubourg, die den BASF-Unternehmensbereich Nutrition &
Health leitet.

400 tons of
valves
transported
to Algeria
The company Armatury Group has managed to continue last
year’s success supplying valves to North Africa, shipping over 400 tons of ball valves
designed for transporting gas
to Algeria recently. The delivery
is valued at approximately 3.1
million euros.

BASF has started planning
for the construction of a new
world-scale vitamin A plant in
Ludwigshafen, Germany. The
new facility will increase BASF’s
total annual vitamin A production capacity by 1,500 metric
tons. Reference value for this
amount is vitamin A acetate
with 2.8 million International
Units. With the planned investment, BASF plans to ensure

“Because of the underground
installation in the gas pipeline,
the valves had to be equipped
by extension for remote control and the whole set had to be
treated with a special ecological coating of insulating material, which provides high corrosion protection and mechanical
strength,” says Ondřej Konečný,
sales manager for Africa.
The valves were put into 101
crates, of which the largest dimensions were 510 x 270 x 190
cm. Loads of that size are considered oversized and had to be
transported on low-bed trailers
with beacon lights and curtains
removed. The documentation
and spare parts were transported in two separate crates.
43 trailers were needed for the
whole delivery, 22 of which
were oversize low-bed trailers.

long-term supply for its customers and to meet the growing market demand. The new
world-scale vitamin A plant is
scheduled to come onstream in
2020. “A new world-scale plant
will empower us to even better
support our customers’ growth
plans with high supply reliability and superior product quality,”
said Saori Dubourg, President
of BASF Nutrition & Health.

Tailor-made

Ball Valves

extreme
conditions
for

sunderdiek.de

BASF hat mit der Planung für den
Bau eines neuen Vitamin-A-Komplexes in Ludwigshafen begonnen. Die neue Anlage wird die
jährliche Produktionskapazität
der BASF für Vitamin A um 1.500
Tonnen erhöhen. Bezugsgröße
hierfür ist Vitamin-A-Acetat mit
2,8 Millionen Internationalen
Einheiten.
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… highest operational reliability
… pressures up to 700 bar
… suitable for temperatures
from -200°C up to +550°C
… metal to metal sealing system
… withstands aggressive media

Booth 3/J02

Hartmann Valves GmbH
+49 5085 9801-0
info@hartmann-valves.com
www.hartmann-valves.com
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Schnelladapter für die Kälte-Klima-Industrie
Die von Weh GmbH
Verbindungstechnik
entwickelte Schnelladapter finden vor
allem Anwendung in der
Kälte-Klima-Industrie bei der
Dichtheitsprüfung von Wärmetauschern, Druckbehältern, Ventilen, Kompressoren, Klima- und
Heizungsanlagen und vielen
weiteren Komponenten, aber
auch von Kühlern in der Automobilindustrie. Der Prüfadapter
TW141 eignet sich vor allem für
Druckprüfungen von Glattrohren im Hochdruckbereich von
Vakuum bis max. 100 bar. Die
Handhebelbetätigung ermöglicht die Bedienung mit einer
Hand und verhindert darüber
hinaus Querkräfte beim Anschließen und somit Beschädi-

gungen am Prüfling. Für schwer
zugängliche Anschlussvorgänge
wurde der WEH® Schnelladapter TW141L entwickelt. Mit dem
spannhebelbetätigten Schnell-

adapter TW241 können Glattrohre auf Dichtigkeit (Vakuum
bis max. 70 bar) geprüft werden.
Halle 5 / F19

Quick connectors for the climate control industry
The quick connectors
from Weh
GmbH
Verbindungstechnik
are
mainly used in the
cooling and climate control
industry for leak testing of
heat exchangers, pressure vessels, valves, compressors, air
conditioning, heating systems,
and many other components.
They are also widely used in

the automotive industry. The
WEH® TW141 Test Connector
is ideally suited for pressure
and vacuum testing of straight
tubes and rated for both vacuum and high pressures of up to
100 bar max.
The hand lever actuation enables single-handed operation,
thus avoiding the build-up of
transverse forces and damage

to the test piece when connecting. The WEH® TW141L is a
longer version of the TW141
and designed for difficult-to-access test piece ports. The simple
clamping lever actuation of
the TW241 allows for fast and
easy leak testing of straight
tubes (rated for vacuum and
pressures of up to 70 bar max.).
Hall 5 / F19

Hochdruckschieber mit selbstdichtendem Deckelverschluss
AVA Armaturen Vertrieb Alms GmbH bietet nun aus ihrem Lager Hochdruckschieber
aus Schmiedestahl mit selbstdichtendem Deckelverschluss
und mit unbearbeiteten Enden
an. Alle Armaturen kommen
vom Hersteller Bonney Forge.

Der Hochdruckschieber ist ausgestattet mit einem selbstdichtenden Deckelverschluss aus
Edelstahl/Graphit und erfüllt die
höchsten Dichtheitsanforderungen nach Außen bei kritischen
Drücken, so das Unternehmen.
Die Nennweite beträgt DN50
bis 600 und die Druckstufe

PN160 bis PN420. Das Getriebe
wird per Handrad betrieben.
Zu den Anwendungsgebieten
gehören Kraftwerke, die chemische- und petrochemische Industrie, Kesselspeisung, Zuckerund Zellstoffindustrie und die
Schiffstechnik.
Halle 3 / C72

Forged pressure seal gate valve with unmachined ends
AVA Armaturen Vertrieb Alms GmbH
now offers ex stock
gate valves with pressure seal bonnet out of forged
steel, with unmachined ends.
All valves are produced by
manufacturer Bonney Forge.
Depending on customers’ requirements, the in-house valve
ends can be machined within
8

two weeks. The pressure seal
gate is manufactured with
stainless steel and graphite,
and meets the highest atmospheric tightness requirements
at these supercritical pressures,
the company explains.
The size range is DN50 (2”)
– 600 (24”) and the pressure
class PN160 and PN420. The

valves are operated by gear
with handwheel.
Areas of application include
power plants, chemical and
petrochemical industry, boiler
feed and recirculation applications, sugar refining, pulp &
paper industry, and shipbuilding.
Hall 3 / C72
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Mogas liefert bisher
schwerste Armatur
nach Nordamerika
Mogas Industries liefert eine
neu designte, zum Patent angemeldete Y-Armatur an eine SchwerölRaffinerie in Nordamerika. Das
Y-Musterdesign besteht aus zwei
Kugeln, Ventilschäften und Sitzen
in einem Gehäuse. Dabei gibt es
die Option, ein oder zwei Antriebe
zu verwenden. Mogas entwickelte
das Design, um vor allem den für
das ANSI Class 2500 Hochdruck
Let-Down-Modul erforderlichen
Raum zu minimieren, während es
in der Lage bleibt, den Durchfluss
umzuleiten, zu isolieren oder ihn
in einem einzigen Armaturengehäuse zu verbinden. Ursprünglich
war das Design erdacht worden,
den Totraum zu reduzieren, wo
Asphaltene (Verkokung von Prozessmedien) akkumulieren und
erstarren können und dadurch das
Drehmoment der Armatur und die
Verstopfung zunehmen. Als dieses
Design fertig war, war erkennbar,
dass es viele weitere Anwendungen für eine ähnliche Konfiguration gibt. Die 14-Inch-Y-Armatur
wiegt über 14,5 Tonnen. Es handelt sich um die schwerste Armatur, die Mogas bisher auslieferte.
Halle 4 / B23

Mogas delivers heaviest
valve to date to
North America
Mogas Industries recently shipped
the largest of a series of the newly
designed, patent-pending Y-valves.
This order is destined for a heavy
oil refinery in North America. The
Y-pattern design consists of two
balls, stems and seats housed in
one body, with options to automate using one or two actuators. MOGAS created this design
primarily to minimize the space
required for an ANSI Class 2500
high-pressure let-down module,
while maintaining the ability to
divert, isolate or combine the flow
in a single valve body. This design
was initially conceived to reduce
the dead spaces where asphaltines (coking process media) can
accumulate and solidify, causing
increased valve torque and line
plugging. Once this design was
completed, it was apparent there
were many other applications for
a similar configuration.This order
included Mogas’ heaviest valve to
date. The 14-inch Y-valve weighed
over 32,500 pounds (14.5 tons).
Hall 4 / B23
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Dänemarks größte
Biogasanlage in Betrieb
Eon und Sønderjysk
Biogas Invest (SBI) haben Dänemarks größte
Biogasanlage, Sønderjysk Biogas, in Südjütland offiziell in Betrieb genommen. Die
Anlage wandelt jährlich etwa
540.000 Tonnen Gülle, Stroh und
andere organische Reststoffe in
grüne Energie um.
Sie ist die größte Biogasanlage
des Eon-Konzerns. Mit der jährlichen Erzeugung von etwa 21
Millionen Kubikmeter aufbereitetem Bioerdgas, das direkt in
das landesweite Erdgasnetz eingespeist wird, senkt Sønderjysk
Biogas den CO2-Fußabdruck des
Landes um 51.000 Tonnen. Die
erzeugte Menge Bioerdgas entspricht dem Energieverbrauch
von 15.000 Haushalten oder 570
Stadtbussen.

Die jetzt in Betrieb gegangene
größte Biogasanlage des Landes
wird jährlich 425.000 Tonnen
Gülle aus landwirtschaftlichen
Betrieben verarbeiten, die in
einem Umkreis
von
durchschnittlich 18
Kilometern
um die Anlage
liegen.

Biffis DCM2 optimiert
Netzwerkzuverlässigkeit

Das DCM2 ist eine Weiterentwicklung von Biffis Diagnostic
Communications Master und
eine Komponente eines Anlagenautomatisierungssystems.
Es ermöglicht eine intelligente
Durchflussregelung für Prozessventile, bei denen eine remote
Überwachung der Stellung für

die Sicherheit der Mitarbeiter
und der Umwelt von entscheidender Bedeutung ist. Das DCM2
vereinfacht die Konnektivität
und ermöglicht eine Leistungsoptimierung, erweiterte Prognosefunktionen und ein Lebenszyklusmanagement. „Darüber hinaus
zeichnet sich das DCM2 durch
einen besseren und schnelleren
Datenaustausch und eine standardisierte Systemsprache aus“,
erklärt das Unternehmen. „Der
wesentliche Vorteil für die Kunden besteht in der verbesserten
Sicherheit für den gesamten
Anlagenbetrieb durch eine umfassende Überwachung und die
Steuerung von bis zu 300 Stellantrieben über ein Multi-LoopNetzwerk.“

Daily Expo NEWS

Denmark’s largest
biogas plant in operation
Eon and Sønderjysk Biogas Invest (SBI) brought Denmark’s
largest biogas plant, Sønderjysk
Biogas, located in southern Jut-

land, officially into operation.
The plant, which is Eon’s biggest biogas plant, will convert
about 540,000 tons of livestock
manure, straw and other organic residues per year into green
energy. Sønderjysk Biogas will
reduce Denmark’s annual CO2
footprint by 51,000 tons by producing about 21 million cubic
meters of upgraded biomethane that will be injected directly into the nationwide gas grid.
This is equivalent to the energy
consumption of 15,000 homes,
or 570 city buses.
Now Denmark’s largest biogas
plant is in operation and will
process annually some 425,000
tons of livestock manure from
neighboring farmers, who are
all located within an average
radius of about 18 kilometers
around the plant.

Biffi‘s DCM2 optimizes
network reliability
Biffi and Westlock Controls are
offering demonstrations of the
new Diagnostic Communications Master 2 (DCM2) along
with other products that deliver
a total integrated solution at
Stand B 53 in Hall 3. The DCM2
is a valve control solution that
optimizes network reliability
and speed for enhanced safety
for plant operations around the
world.
An evolution of Biffi’s original
diagnostic
communications
master and a component of a
plant’s automation system, the
DCM2 delivers smart flow control for process valves where

remote position monitoring is
critical to employee and environmental safety. The DCM2
makes connectivity simple while
also delivering performance optimization, predictive analytics
and life cycle management.” The
DCM2 provides better and faster
communication and standardized systems language,” according to the company. “The key
benefit to customers is the improved safety for the entire operation through comprehensive
monitoring and control of up to
300 actuators through a multiloop network.”
Hall 3 / B53

Halle 3 · H46

Biff and Westlock Controls stellt
am Stand B 53 in Halle 3 das neue
Diagnostic
Communications
Master 2 (DCM2) und einige
weitere Produkte vor, die zusammen eine vollständig integrierte
Lösung darstellen. Das DCM2 ist
eine Lösung zur Ventilregelung,
mit der die Netzwerkzuverlässigkeit und die Geschwindigkeit
optimiert werden, um für mehr
Sicherheit im Anlagenbetrieb zu
sorgen.

Valve World
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Weltpremiere auf der
Valve World Expo 2016
Das modulare Schrägsitzventil VZXA von
Festo wird erstmals
öffentlich präsentiert. Es steuert die
Medienströme „schnell und zuverlässig“, erläutert das Unternehmen. Seine Produktarchitektur mit patentierter Schnittstelle
ermögliche es, Ventilkörper und
Antriebe frei zu kombinieren
„und bietet so noch mehr Flexibilität in der Gestaltung der Anwendung“, betont Festo.
Durch die Schnittstelle zwischen
den Modulen ist ein Austausch
des Antriebs ohne Öffnen der
Rohrleitung möglich. Die einfache Trennung von Ventilkörper
und Antrieb erleichtert und beschleunigt die Montage in der
Rohrleitung. Das patentierte
Dichtsystem verhindert den Austritt des Betriebsmediums nach
außen. Die Spindeldichtung ist in
Form einer Kartusche aufgebaut.
Sie besteht aus einer Edelstahlhülse mit vorgespannter Dachmanschettenpackung aus PTFE
Dichtringen „und kann dadurch
ohne Spezialwerkzeug einfach
und sicher ausgetauscht werden.“

Das Schrägsitzventil VZXA besteht aus dem Schrägsitzventilkörper, dem Kolbenantrieb oder
dem Membranantrieb sowie der
optischen Stellungsanzeige. Der
strömungsoptimierte Ventilkörper aus Edelstahl ist in den Nennweiten DN15 – DN65 verfügbar.
Der Antrieb aus
Edelstahl steht in
drei Größen sowie
in den Steuerfunktionen
Normally
Closed (NC), Normally Open (NO)
und Double-acting
(DA) zur Verfügung.
Der maximale Betriebsdruck beträgt
je nach Nennweite
bis zu 30 bar. Die
große optische Stellungsanzeige
ist
Standard. Dank der
durchsichtigen Abdeckhaube aus Polyethersulfon (PES)
ist das Ventil in
chemisch aggressiver Umgebung problemlos einsetzbar.

Halle 5 / K05

HOERBIGER TriVAX™ Armaturenantrieb
mit Sicherheitsfunktion
In der Öl- und Gasindustrie sowie im
Kraftwerksbereich
bedeutet
Sicherheit
insbesondere, alle Medienflüsse ständig unter Kontrolle zu
haben: Gas, heißer Dampf oder
brennbare Flüssigkeiten sind
bei der Anlagenplanung und im
Betriebsalltag besondere Herausforderungen für das Sicherheitskonzept. „Der HOERBIGER TriVAX™ Armaturenantrieb bietet
dabei den direkten Weg zur Sicherheit“, so das Unternehmen.
Die HOERBIGER TriVAX™ Produktfamilie zeichne sich durch
nachvollziehbare, bewährte und
transparente Sicherheitsfunktionen aus. Dazu gehört neben dem
von HOERBIGER integrierten
smart Partial Stroke Test (sPST),
der die Armatur auf Herz und
Nieren prüft, „auch ein hydraulischer Sicherheitskreislauf mit
10

hochwertigen
Komponenten
sowie das druckfest gekapselte
Gehäuse, das die Anforderungen
für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt.“
Dank integrierter Schnittstellen zu den Standard-Feldbussen
könne der TriVAX™ schnell in
bestehende Automatisierungskonzepte eingebunden werden.
Gerade bei weitläufigen Anlagen
oder Pipelines,
bei denen die Absperrklappen oft
k i l o m e t e r we i t
auseinander liegen, lassen sich
die Armaturen
so über ein einfaches elektrisches
Signal steuern.
Halle 4 / D01
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World premiere on
Valve World Expo 2016
The modular angle
seat valves VZXA
from Festo are presented for the first time
in public. VZXA controls
media flows “quickly and reliably”, the company states. Their
carefully thought-out product
architecture
and
patented interface
enable valve bodies and actuators to
be freely combined,
thus „offering even
greater flexibility in
the configuration of
applications,” Festo
emphasises.
This interface between the modules
means that the
actuators can be
replaced
without
opening the piping.
The simple separation of valve bodies and actuators
makes the installation of the valves in
pipelines easier and
The angle seat valves VZXA from
Festo are presented for the first
time in public.
Photo: Festo

faster. The patented seal system
prevents the operating medium
from leaking out. The spindle
seal is in the form of a cartridge. It comprises a stainless
steel sleeve with a pre-tensioned
domed seal packing consisting
of PTFE sealing rings “and can
therefore be replaced simply
and reliably without the need
for special tools”.
Angle seat valves VZXA consist
of an angle seat valve body, a
piston or diaphragm actuator
and a visual position indicator.
The flow-optimised valve body
made of stainless steel is available in the nominal sizes DN15
– DN65. The stainless steel actuators are available in three sizes
and with the control functions
Normally closed (NC), Normally open (NO) and Double-acting
(DA). The maximum operating
pressure, depending on nominal size, is up to 30 bar.The larger visual position indicator is
fitted as standard. Thanks to the
transparent position indicator
cap made of polyethersulfone
(PES), the valves can be used in
chemically aggressive environments.
Halle 5 / K05

HOERBIGER TriVAX™ valve
actuator with safety function
In the oil and gas industry as well as in
the power plant sector, safety means having all product flows
under control at all times: gas,
hot steam or flammable liquids
pose special safety challenges
not only in the
facility planning
phase,
but also in
day-to-day operations. “The
HOERBIGER
TriVAX™ valve
actuator offers
a direct path to
safety,” the company explains.
The HOERBIGER TriVAX™
product famPhoto: HOERBIGER

ily provides “traceable, proven,
transparent safety functions.
Along with the HOERBIGER
smart Partial Stroke Test (sPST)
integrated in the valve actuator, these functions include a
hydraulic circuit safety system
with high-quality components
as well as the flame-proof encapsulated housing that fulfills
requirements for operation
in potentially explosive atmospheres“.
Thanks to integrated interfaces
to the standard field buses, “the
TriVAX™ can be quickly integrated into existing automation concepts”. Especially with
expansive facilities or pipelines,
where the butterfly valves are
often miles apart, the valves
can be controlled via a simple
electrical signal.
Hall 4 / D01
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C. Otto Gehrckens:

Neue Produktreihe von
Hochleistungs-TPU-Dichtungen
Mit COG VarioPur® präsentiert
der unabhängige Dichtungshersteller C. Otto Gehrckens eine
neue Produktreihe im Premiumsegment. Die drei Hochleistungswerkstoffe der VarioPur-Serie basieren auf Thermoplasturethan
(TPU/AU). Verglichen mit dem
herkömmlichen Werkstoff NBR
in 90 Shore A ist die Abrieb- als
auch
Extrusionsbeständigkeit
mindestens 5 fach höher.
Darüber hinaus überzeugen die
drei TPU Werkstoffe mit einer
sehr hohen Gasdichtheit sowie
einer hohen Verträglichkeit gegenüber
unterschiedlichsten
Gasen – von Sauerstoff über
Stickstoff bis hin zu allen synthetischen Kohlenwasserstoffen.
Sie zeigen keine Versprödung
bei Ozon- und Sauerstoffeinwirkung. Die niedrigen Quelleigenschaften in Mineralöl, Hydraulikmedien und Schmierfetten,
eine generell gute chemische Beständigkeit, ein hervorragendes
dynamisches Verhalten (Blow
By-Verhalten) runden das Produktprofil ab.

Komplexe Eigenschaften
Neben dem Hochleistungs-Universal-TPU Werkstoff COG VarioPur® 195 führt COG zwei Spezial TPU Dichtungswerkstoffe ein.
Der COG VarioPur® 295 bringt
neben den komplexen Eigenschaften eines HochleistungsTPU Compounds auch eine herausragende Kälteflexibilität von
bis zu -50 °C mit.
Der COG VarioPur® 395 ist das
Top-Produkt dieser Produktserie und bedeutet Benchmarking.
Seine besondere Stärke ist seine
Hydrolysebeständigkeit – eine
Qualität, die sonst bei TPU Werkstoffen in dieser Form nicht gegeben ist. Dieser Spezial TPU ist
äußerst beständig in wasserhaltigen Medien, darunter Öl-Wasser- und Wasser-Öl-Emulsionen
(HFA + HFB) oder wässrigen
Polyglykol-Lösungen (HFC). Seine hervorragende Beständigkeit beweist er auch gegenüber
weiteren kritischen Medien, u.a.
biologisch abbaubare Öle (HEES
und HETG), schwer entflammbare Flüssigkeiten,Triglyzeride und

synthetische Ester von Hydraulikölen oder wasserfreie Medien.

Zahlreiche Anwendungen
Die COG VarioPur®-TPUs kommen in Anwendungen der Mobil- und Industriehydraulik,
Gasprozesstechnik und Gasfe-

dertechnik, Pneumatik, Ventiltechnik, Chemischen Industrie
und in der Lebensmittel/Pharmazie-Prozesstechnik zum Einsatz
und sind laut Hersteller sofort
bestellbar.
Halle 4 / D60

Photo: COG

C. Otto Gehrckens:

Anzeige/Advertisement

New product range of
high-performance TPU seals
With COG VarioPur®, the independent seal manufacturer
C. Otto Gehrckens presents a
new product range in the premium segment: the three highperformance materials in the
VarioPur series impress with
excellent properties and are
belonging to the best-case-compounds in the TPU class.
With COG VarioPur®, the independent seal manufacturer C.
Otto Gehrckens presents a new
product range in the premium
segment: the three high-performance materials in the VarioPur series are based on thermoplastic polyurethanes (TPU/
AU). Both the abrasion and the
extrusion resistance are at least
five times higher than those of
the traditional material NBR,

which has a Shore A value of 90.
Furthermore, the three TPU materials impress with excellent
gas tightness and a high level of
tolerance to a wide range of gases – from oxygen and nitrogen
to all of the synthetic hydrocarbons. They exhibit no brittleness
as a result of exposure to ozone
or oxygen. The product’s profile
is rounded off by low swelling
in mineral oil, hydraulic media
and lubricating greases, generally good chemical resistance,
and superb dynamic behaviour
(blow-by behaviour).

Complex properties
In addition to the high-performance universal TPU material
COG VarioPur® 195, COG introduces two special TPU seal-

ing materials. As well as the
complex properties of a highperformance TPU compound,
COG VarioPur® 295 additionally boasts outstanding low
temperature flexibility right
down to -50 °C.
COG VarioPur® 395 is the top
product in this range and sets a
new benchmark. Its exceptional
strength lies in its hydrolysis resistance: a quality that simply
does not exist in this form in
other TPU materials. This special TPU is extremely stable in
aqueous media, including oilwater emulsions (HFA), wateroil emulsions (HFB) and aqueous polyglycol solutions (HFC).
It also exhibits outstanding resistance to other critical media,
including biologically degrad-

able oils (HEES and HETG),
hardly inflammable liquids, triglycerides and synthetic esters
of hydraulic oils or water-free
media.

Numerous applications
The COG VarioPUR® TPUs are
used in applications in mobile
and industrial hydraulics, gas
processing technology and gas
spring technology, pneumatics,
valve technology, the chemical
industry and foodstuffs/pharmaceutical processing technologies and are available to order
immediately according to the
manufacturer.

Hall 4 / D60
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Trend zu Ventilen aus Edelstahl, wenn es auf Hygiene ankommt

Die Spezialisten unter den Armaturen
Stets edel ist ihre Performance – ein guter Grund, sie mit der
Hauptrolle zu versehen. Denn Edelstahlarmaturen vermeiden
Gräuel wie Korrosion und ermöglichen eine perfekte Hygiene.
Weshalb sie häufig als Spezialisten in der Pharma- und Ernährungsbranche besetzt werden. Damit ermöglichen die rostfreien Armaturen ihren Herstellern und Händlern immer häufiger
ein Happy End.
Edelstahlarmaturen haben in
den vergangenen Jahren eine
sehenswerte Erfolgsgeschichte
geschrieben. „Die aktuelle Nachfrage ist sehr gut. Insgesamt wird
global viel in den Anlagenbau für
die pharmazeutische Industrie
investiert“, bilanziert Marco Becker, Leiter Vertriebsmarketing
bei Gemü. Eine Entwicklung, die
gekommen ist, um zu bleiben.
„Durch ‚global health trends‘,
eine steigende Weltbevölkerung
und Industrialisierung in den
Schwellenländern wird dieser
Trend vermutlich zunächst einmal positiv bleiben“, auch wenn
sich die Branche nicht komplett
von der Weltkonjunktur abkoppeln könne, so Becker.

Gestiegene Ansprüche
Eine Entwicklung, die auch Mankenberg sieht. „Der Trend geht in
den letzten Jahrzehnten immer
weiter in Richtung Edelstahl“, erklärt das Unternehmen. Gründe
hierfür seien „höhere Standards
auch im Ausland und gesteigerte
Qualitäts- und Reinheitsansprüche an die Anlagen“, berichtet
Heiko Bischoff, Exportmanager
von Mankenberg. Im direkten
Vergleich zu Stahl biete Edelstahl
ganz andere Qualitäten bei Korrosionsbeständigkeit, Reinheit und
Langlebigkeit. Mankenberg hat
Edelstahlarmaturen gar zu seinem
Standard gemacht – ihr Anteil bei
der Produktion beträgt etwa 75
Prozent,Tendenz steigend.
12

Ein Lob für den Werkstoff, das
auch Gemü für diese Armaturen
bereithält. In den Branchen Pharma, Food und Biotech „geht es
um Keimfreiheit, Aseptik und Sicherheit“, erläutert Vertriebsmarketing-Leiter Becker. Die Oberfläche von Edelstahlarmaturen lasse
sich sehr gut bearbeiten und es
werde so eine präzise definierbare Oberfläche hergestellt. Damit „lässt sich ein Edelstahlventil
oder eine Rohrleitung aus Edelstahl sehr gut reinigen und sterilisieren.“

Pharma auf Wachstumskurs
Eigenschaften, die sich die Armaturenbranche zunutze macht.
Gefragt sind sie in der Pharma-

Branche, die sich seit Jahren auf
Wachstumskurs befindet. Der
BPI sieht mehrere Gründe für das
künftige Wachsen des PharmaMarktes: „Viele Krankheiten sind
bis heute nicht therapierbar, die
Lebenserwartung der Menschen
steigt und das veränderte Konsumverhalten sowie die Suche
nach mehr Lebensqualität erhöhen die Nachfrage nach gesundheitsbezogenen Leistungen und
Produkten.“
Ein weiterer wichtiger Markt für
die Hersteller und Händler von
Edelstahlarmaturen ist die Ernährungsindustrie. Profitabel, allerdings von der Umsatzentwicklung her global nicht überall auf
Wachstumskurs.

Pharma-Armaturen als
Vorbild
Beide Märkte – Pharma und
Ernährungsindustrie – nähern
sich bei ihren Anforderungen
an Armaturen zunehmend an.
Aufgrund steigender Erwartungen sehen Experten für die
Nahrungsmittelproduktion fast
schon vergleichbare Pharma-Armaturen voraus.
Eine wichtige Rolle bei der Hygienisierung in der Lebensmittel- und Arzneimittelherstellung
nimmt beispielsweise das Prinzip der Dampftrocknung in Reinräumen ein. „Bei diesem Verfahren werden die zu trocknenden
Komponenten dem aus destilliertem Wasser erzeugten Dampf
ausgesetzt, der möglichst kondensatfrei sein muss“, erläutert
Mankenberg. Ein Flüssigkeitsabscheider trennt unter Betriebsdruck selbsttätig das Kondensat
aus dem Dampf und nutzt hierzu das Fliehkraftprinzip. Das
Zusammenwirken von hohen
Temperaturen und dem sehr reaktionsfreudigen reinen Wasser
führe schnell zu interkristalliner
Korrosion, auch ‚Kornzerfall‘
genannt. Daher verwendet das
Unternehmen bei der Materialauswahl einen kohlenstoffarmen
Edelstahl, „der selbst bei Abscheidung aggressivster Medien eine
hohe Korrosionsbeständigkeit
gewährleistet.“

Trend zur Heißsterilisation
Bei der Entwicklung von Ventilen für die Branchen Pharma
und Ernährungsindustrie müssen
die Hersteller grundsätzlich darauf achten, Hohlräume, Spalten,
Ecken und Toträume so gering
wie möglich zu halten – ansonsten steigt das Risiko von Korrosion und Bakterienwachstum.
Die verwendeten Armaturen
sind zahlreich – sie reichen von
Absperr- und Regelhähnen über
Membranventile, Absperr- und
Regelklappen sowie Stellventile
bis hin zu Sicherheitsventilen.
Pharma- und Ernährungsindustrie ersetzen zunehmend die
Kaltsterilisation durch die Heißsterilisation: Auf diese Entwicklung müssen sich die Hersteller
von Edelstahlarmaturen einstellen. Auch die Dichtungen sind
auf steigende Reinigungstemperaturen auszulegen.

Spezialisten im Blickpunkt
Investitionen, die für die Armaturenbranche unterm Strich also
lohnenswert sind. Denn es gibt
keinen Zweifel daran, dass die
Anforderungen an Komponenten in der Pharma- und Ernährungsindustrie steigen und diese
Branchen mit Blick auf die wachsende Weltbevölkerung einen
großen Bedarf haben. Edelstahlarmaturen werden zunehmend
ins Scheinwerferlicht rücken.
Bühne frei für die Spezialisten…
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Trend towards stainless steel valves for all things hygienic

The specialists amongst the valves
Stainless steel valves always stand in the limelight, thanks to
resisting the horrific temptation of corrosion. They allow for
perfect hygiene. As such, they are used often enough by the
food and pharmaceutical industries. Such rustproof valves offer a happy ending for manufacturers and dealers.

Stainless steel valves have been
an impressive success story in
the last few years. “Current demand is very good. A lot is being
invested worldwide in plant engineering for the pharmaceutical industry,”states Marco Becker,
head of distribution marketing,
Gemü. A development which has
come to stay. “Thanks to ‚global
health trends‘, a growing world
population and industrialisation in emerging markets the
trend will remain positive for
the time being,” even though the
sector can’t disconnect itself entirely from the global economy,
adds Becker.

Requirements
are increasing
Mankenberg also shares this
view of the situation. “The trend
in the last decades continues to

be increasingly towards stainless steel,” the company declares.
Reasons are “higher standards
also abroad and rising quality and purity requirements for
plants,” reports Heiko Bischoff,
export manager, Mankenberg.
Compared directly to steel,
stainless steel offers far different
qualities in terms of corrosion
resistance, purity and longevity. Mankenberg has even made
stainless steel valves its company standard – its share of production is around 75 percent,
and still rising.
Gemü also has such praise for
valves made from the material.
In the pharmaceutical, food and
biotech industries “the focus is
on sterility, aseptic handling
and safety,” explains head of distribution marketing, Becker. The
surfaces of stainless steel valves
can be processed very well,
making it possible to produce
a precisely defined surface. This
allows “a stainless steel valve or
tubing made from stainless steel
to be cleaned and sterilised very
easily”.

Pharmaceuticals on
course for growth
These are properties the valve
sector can exploit. They are especially in demand by the pharmaceutical industry, which has
been growing for years.
The BPI sees several reasons
for the continued growth of the
pharmaceuticals market: “To

date, many diseases are unresponsive to therapy; life expectancy of people is on the rise
and the changed consumer interest, as well as the search for
more quality of life, increases
demand for health-related services and products”.
A further important market for
manufacturers and dealers of
stainless steel valves is the food
industry. While profitable, development of sales isn’t positive
worldwide.

Pharmaceutical valves a
role model
Both the pharmaceutical and
food
industry
increasingly
have the same requirements for
valves. Based on requirements
continuing to rise, experts believe valves used in food production will be comparable to
valves used in pharmaceutical
plants.
An important role in the sanitisation process in food production and drug manufacturing is
the principle of steam drying in
clean rooms.“Under this process,
the components to be dried are
exposed to steam which is generated from distilled water and
must be as free as possible from
condensate,” explains Mankenberg. A liquid separator separates the condensate from the
steam under operating pressure,
using the centrifugal principle.
The interaction between high
temperatures and the highly reactive pure water quickly leads
to intergranular corrosion,
which is also called intergranular attack. The company therefore uses a low-carbon stainless
steel, “which ensures a high cor-

rosion resistance in the event
that very aggressive media are
separated”.

Trend towards
heat sterilisation
When developing valves for the
pharmaceutical and food industry, manufacturers need to
make sure dead space, cavities
and gaps are eliminated, otherwise there is a risk of corrosion
and bacterial growth.
Various types of valves are used,
ranging from shut-off and control valves to diaphragm valves,
butterfly and safety valves.
Both the pharmaceutical and
food industries are increasingly
replacing cold sterilisation with
heat sterilisation, a development requiring manufacturers
to take note. Seals need to be designed to deal with higher cleaning temperatures.

Focus on specialists
Spending money here will bring
a return on investments for the
valve industry. There is no doubt
that the requirements for components to be used in the pharmaceutical and food industry
will continue to rise, just like the
global population. Stainless steel
valves will increasingly be in
the limelight. The stage is set for
companies specialised in such
products.

CUSTOMER ORIENTED AND SOPHISTICATED

EFCO TESTING EQUIPMENT

PUT US TO THE TEST.

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







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

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

EFCO Maschinenbau GmbH
Otto-Brenner-Strasse 5–7
52353 Düren GERMANY
Telefon: + 49 (0) 24 21 / 9 89 - 0
Telefax: + 49 (0) 24 21 / 8 62 60
sales@efco-dueren.com
www.efco-dueren.com
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Die Valve World 2016 auf einen Blick
Nützliche Daten und Fakten rund um die Valve World Expo & Conference,
unter anderem mit Öffnungszeiten, Preisen und Schwerpunkten
Valve World Expo
10. Internationale Fachmesse
mit Kongress für IndustrieArmaturen vom 29. November
bis 1. Dezember 2016

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

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

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

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

Valve World Conference

Pump Summit

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

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

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

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

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

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

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

Valve World Conference

Organizer Valve World
Expo

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

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

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

Main product groups
Valves, valve-related products,
seals and sealing materials,
actuators, engineering,
associations and publishing
houses
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Bleichsystem
wird umgebaut
Der Technologiekonzern Andritz
erhielt von Cartulinas CMPC S.A.
den Auftrag für den Umbau des
kompletten Bleichsystems im
Werk Maule, Chile, wo aus 100
Prozent Kiefernholz langfaseriger, gebleichter thermo-mechanischer Holzstoff hergestellt wird.
Die Inbetriebnahme des umgebauten Bleichsystems ist für das
vierte Quartal 2017 geplant.
Der Lieferumfang umfasst Komponenten für die bestehende

Andritz-Schneckenpresse,
die
dem installierten Andritz-HCMixer vorgeschaltet ist, ein neues Schneckenfördersystem zum
Peroxid-Hochkonsistenzbleichturm (PHC), ein neuer AndritzPHC-Bleichturm mit integrierter
Mittelkonsistenzpumpe,
eine
neue Faserschneckenpresse mit
Verdünnungsschnecke
sowie
eine neue Mittelkonsistenzpumpe vor dem bestehenden Stapelturm.

Mit dem Umbau des Bleichsystems wird die BTMP-Produktion
von 30 auf 37 Tagestonnen erhöht, während der Energieverbrauch je Tonne produzierten
Zellstoffs deutlich gesenkt wird.

Cartulinas CMPC S.A. in Maule
ist einer der größten Kartonerzeuger in Amerika und beliefert
Kunden in mehr als 40 Ländern
auf der ganzen Welt.

Bleaching system to be upgrated
International technology Group Andritz has
received an order from Cartulinas CMPC S.A. to upgrade the
complete bleaching system at
its mill in Maule, Chile, which
processes 100% radiata pine
for the production of softwood
BTMP (bleached thermo-mechanical pulp). Start-up of the

upgraded bleaching system is
scheduled for the fourth quarter
of 2017.
The Andritz scope of supply encompasses components for the
existing Andritz screw press
that feeds the installed Andritz
HC mixer, a new screw conveyor system to the peroxide
high-consistency (PHC) bleach-

ing tower, a new Andritz PHC
bleaching tower including an
integrated medium-consistency
(MC) pump, a new pulp screw
press including dilution conveyor as well as
a new MC pump to feed the pulp
to the existing storage tower.
The bleaching system upgrade
will lead to an increase in

BTMP production from 30 to 37
admt/h, while at the same time
substantially reducing energy
consumption per ton of pulp
produced.
Cartulinas CMPC S.A., Planta
Maule, is one of the leading
board producers in America
with customers in more than
40 countries worldwide.

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

CUSTOMER
LED

Landscape.indd 1

SOLUTIONS
DRIVEN

08/11/2016 11:25
15

Valve World

Daily Expo NEWS

lageplan

|

floorplan

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

Hall/Halle 5
VALVE WORLD
EXPO FORUM

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

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de
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1.3.1 Geländeplan deutsch/englisch 4c

Stand 07/2014

Stand 07/2014

1.3.1 Geländeplan deutsch/englisch 4c
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Fortsetzung von Seite 1

„Konkrete Projekte in Aussicht“
Pentair und die Valve World – beide gehören einfach zusammen.
Die Partnerschaft wird seit langem gelebt und geschätzt. „Drei
Viertel der Key-Entscheidungsträger der Armaturen- und Antriebsbranche sind hier“, betont
Thomas Schlösser, Managing Director/Regional Sales Director.
Womit die Expo sich perfekt für
das Networking eignet. Das Ge-

samtpaket von Pentair könne das
Unternehmen an seinem Stand
ideal präsentieren. Doch gehe es
nicht nur um Produkte, sondern
auch um komplette Lösungsansätze für Kunden. „Wir analysieren Prozesse und verbessern sie“,
betont Schlösser.
Auch für die GFD – Gesellschaft
für Dichtungstechnik – ist die
Valve World eine der wichtigs-

Thomas Schlösser (li.) und Christof Lindner von Pentair.

ten Messen überhaupt, was sich
jetzt abermals bestätigte. „Ein
Kunde kam zu uns, um seine Zufriedenheit auszudrücken. Und
er brachte gleich einen neuen
Kunden mit“, erzählt Elif Er vom
Marketing Qualitätsmanagement.
Der persönliche Kontakt auf dieser Expo sei eben wichtig. „2018
werden wir auch wieder hier
sein.“
MV

Maikel Malki von Herose.

Wird erstmals auf einer Messe präsentiert: dieser Heavy
Duty Schwenkantrieb von Festo. Zur Freude von Marc
Pfaumann vom Marketing.

Sonja Seitz von Hartmann Valves.

Page one continued

“Concrete projects to look forward to”
Over the years, Valve World has
become a must for Hartmann
Valves. “We have invested heavily in our stand and presentation,” says Marketing Manager
Sonja Seitz. “It’s really worthwhile, because this trade fair
is so very important within the
branch.”

Elif Er (GFD)

Hartmann Valves also observed
the high number of “international visitors”. For Sonja Seitz
there is only one option: “We
have been an exhibitor here
since the very beginning of

Velan entwickelt einen neuen Antrieb
Die
Getriebeübersetzung des neuen patentgeschützten
Antriebs von Velan
ABV besitzt ein lineares Drehmoment und ein
konstantes
Übersetzungsverhältnis über den gesamten Hub.
Sein modularer Aufbau umfasst
einen Hauptkörper, einen pneumatischen oder hydraulischen
Zylinder und eine Feder für die
Sicherheitsstellung. Durch die
Verwendung von ausgewählten Bauteilen und einer neuen
Technik der Kraftübertragung
18

„erzeugt der neue Velan ABV Antrieb weniger Reibung, hat einen
störungsfreien Lauf und einen
verringerten Wartungsaufwand,
welches zu geringeren Betriebskosten führt.“ Weitere Kosten
würden durch die Verwendung
von kleineren Antrieben gespart,
da der neue Velan ABV Antrieb
30% mehr Drehmoment als herkömmliche Scotch-Jochantriebe
erzeuge, so das Unternehmen
weiter.

Valve World, and we will be here
for mny more to come.”

ers. “We analyze processes and
improve them,” says Schlösser.

Pentair and Valve World – a long
lived and appreciated partnership. “Three-quarters of key decision makers in the valve and
drive industry are here,” emphasizes Thomas Schlösser, Managing Director / Regional Sales
Director. The Expo is perfect for
networking. Pentair could easily present their entire package
at its booth. But it is not just
about products, it is also about
complete solutions for custom-

GFD, the society for seals, also
shares the opinion that Valve
World is one of the most important exhibitions in the industry.
“A customer came to us to express his satisfaction, bringing
along with him a new customer,” exclaims Elif Er, Marketing
Quality Management. Personal
contact is so very important at
the expo. “We will definitely be
back next year.”
MV

Velan develops new actuator
The transmission system in Velan ABV’s new,
patent-protected actuator has a
linear torque along the entire
stroke that becomes a quarterturn rotation with a constant
transmission ratio. Its modular
construction comprises a center body, pneumatic or hydrau-

lic power cylinder, and spring
cartridge for emergency action.
Velan ABV’s new actuator “is
a simplified design with fewer
components which results in
less friction, is safer to run, and
needs less maintenance, which
leads to lower operational costs.
The new actuator produces
30% more torque than traditional scotch yoke actuators, allowing the use of smaller actuators which leads to further cost
reductions”.

Halle 3 / G51
Hall 3 / G51
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Freudenberg investierte in
neues Werk in der Türkei
Die Freudenberg Gruppe hat im
türkischen Bursa für rund 10 Millionen Euro in ein neues Werk
investiert. Der Standort befindet
sich im Industriezentrum HOYAB auf einem Gelände von etwa
14.000 Quadratmetern. Von dort
aus werden eine Vielzahl von
Industrien wie Automobil, Landwirtschaft, Energie und Maschinenbau beliefert. Hier produziert
werden unter anderem Encoder,

Lagerdichtungen, Radialwellendichtringe und Kassettendichtungen, die in Motoren und Getrieben zum Einsatz kommen.
„Mit dieser Investition haben wir
in Bursa unsere Kapazitäten vor
Ort fast verdoppelt“, so Claus
Möhlenkamp, Vorsitzender der
Geschäftsleitung von Freudenberg Sealing Technologies.
Halle 5 / L16

Freudenberg invests in
new plant in Turkey

Valve World

Daily Expo NEWS

Neue Testanlagen
für die
SchuF Gruppe
Die SchuF Gruppe hat eine neue
Doppel-Testanlage in ihrer irischen Niederlassung in Betrieb
genommen. In Kürze wird eine
zweite Anlage mit gleicher Ausstattung am Hauptstandort in
Eppstein installiert werden. In
den neuen Testanlagen können
Ventile und druckreduzierende
Teile nach allen gängigen internationalen Standards getestet
werden. Sie sind mit zwei separaten Prüfkammern ausgestattet,
die unabhängig voneinander
betrieben werden können. Jede
Kammer ist mit zwei hochauflösenden Kameras ausgestattet,
über die sich Kunden per Internet-Fernzugriff einloggen und
den Testvorgang verfolgen können. Folgende Dichtheitsprüfverfahren werden abgedeckt:
Gehäuse- und Sitzdichtheitsprüfungen mit Flüssigkeiten (0-800
bar) und Testgasen (0-300 bar),
Vakuum-Lecktests (-0.5-10 bar),
Helium-Dichtheitsprüfungen
(EN/ISO 15848-2) bis 5x10-12
mbar.
Halle 4 / B57

New testing
facility at
SchuF Ireland
SchuF Group recently
installed a new doublecell test rig at their Irish
production site. The new
facility enables SchuF Ireland
to test valves and pressure-retaining parts to all major international standards in a safe
environment. It incorporates
two separate cells which can
operate independently of each
other. Each cell is equipped with
two high-definition cameras,
providing customers the option
to log in remotely over internet to witness testing. The new
rig has the following testing capabilities: Liquid Shell & Seat
test system (0–800 bar), Gas
Shell & Seat test system (0–300
bar), Vacuum–Air test system
(-0.5–10 bar), Helium leakage
test system. SchuF Germany will
soon be installing its own new
double-cell test rig, equipped
with the same features and testing systems.
Hall 4 / B57

CRYOGENIC

Freudenberg Sealing Technologies has invested approximately 10 million euros in a new
plant in Bursa, Turkey. A broad
product portfolio of sealing solutions is manufactured on a
14,000-square-meter property
in the HOYAB industrial centre for a wide range of sectors,
including the automotive, agricultural, energy and mobile
machinery industries. Today,

HKS erstmals auf
der Valve World
Die HKS Dreh-Antriebe
GmbH stellt ihr Produktportfolio der unterschiedlichen Antriebe für den industriellen Bereich erstmals dieses Jahr
bei der Valve World in Düsseldorf
vor. SA-H oder AFR sind Beispiele
aus dem Bereich Hydraulischer
Stellantrieb
(Schwenkantrieb)
für Armaturen, Ventile und Kugelhähne. Speziell für Armaturen,
Absperrklappen und Kugelventile hat das Unternehmen Drehantriebe entwickelt, die sich schon
seit Jahren im Einsatz bewährt haben, so das Unternehmen.
Halle 4 / G48

the plant produces a range of
products, including encoders,
bearing seals, radial shaft seal
rings and cassette seals used
in engines and transmissions.
“This investment in Bursa nearly doubled the on-site capacity,”
said Claus Möhlenkamp, CEO
of Freudenberg Sealing Technologies.

Quality.
It´s corporate policy.

Hall 5 / L16

HKS attends
Valve World for
the first time
HKS Dreh-Antriebe GmbH is
presenting its product portfolio
of various actuators for the industrial sector for the first time
at Valve World in Dusseldorf
this year. SA-H or AFR are examples of hydraulic actuators
(rotary actuator) for valves
and ball valves. The company
has developed rotary actuators
specifically for valves, shut-off
valves and ball valves, which
have been used successfully for
many years.
Hall 4 / G48
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We are the leading manufacturer of
high quality valves for Industrial Gas
and LNG industries globally.
We look forward to your visit!

HEROSE GMBH
23843 Bad Oldesloe
Phone: +49 4531 / 509-0
info@herose.com
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Auma-Stellantriebe automatisieren
Rohrleitungen Sydneys
Die ölhydraulische Antriebslösung für drei große Schütze in
den Potts Hill Outlet Works in
Sydney ist durch elektrische
Stellantriebe von Auma ersetzt
worden. Die Schütze regeln die
Wasserzufuhr aus drei Rohrleitungen in das Trinkwasserversorgungsnetz der Stadt Sydney. Der
Betreiber Sydney Water Corporation sichert rund 80 Prozent des
Trinkwasserbedarfs in der 5-Millionen-Metropole im Osten Australiens. Als Hauptgrund für den
Umstieg von der Hydraulik auf
eine elektrische Antriebslösung
nannte der Betreiber die Sorge
vor einer Verschmutzung des
Trinkwassers durch austretendes

Öl. Bei der neuen elektrischen
Lösung kommen drei Auma Drehantriebe SA 14.2 zum Einsatz, jeweils in Kombination mit einem
Drehgetriebe
GST 25.1 und
einer intelligenten Stellantriebs-Steuerung AC .2.
Die Stellantriebe wurden in der
besonders robusten StahlwasserbauAu s f ü h r u n g
geliefert, die
speziell für

die erhöhten Anforderungen von
Schützen, Wehren und anderen
Wasserbauten ausgelegt ist.
Halle 3 / E74

AUMA actuators automate Sydney penstocks
An existing hydraulic
actuation system has
been replaced with
advanced electric actuators from AUMA at
Potts Hill Outlet Works in Sydney, Australia. The actuators
automate three large penstocks
that control the water flow
from a set of three pipelines
into Sydney’s network of pipes
and reservoirs. The installation

is part of a major pipeline network operated by Sydney Water
Corporation that handles approximately 80 percent of the
city of Sydney’s drinking water
supply. The main reason for replacing hydraulic with electric
actuation technology was great
concern that the hydraulic oil
might leak and mix with the
drinking water. The Auma solution consists of SA 14.2 multi-

turn actuators equipped with
GST 25.1 spur gearboxes and
AC .2 actuator controls. The actuators were delivered in the
extra-robust STW version that is
particularly suited to penstocks
and other civil engineering
constructions for water applications.

Halle 3 / E74

Durit verwendet 50 verschiedene Hartmetallsorten
Durit präsentiert auf der
Valve World Expo ein breites
Spektrum an Werkzeugen, Komponenten aus Hartmetall und
Werkzeuge mit Flammspritzbeschichtungen. Bei Durit dreht
sich alles um den Werkstoff Hartmetall. Das Familienunternehmen mit Standorten in Deutschland, Portugal und Brasilien
verfügt über jahrzehntelanges
Know-how in der Entwicklung

und Fertigung von Werkzeugen
und Bauteilen aus diesem besonders verschleißfesten Werkstoff,

geeignet für den Einsatz unter
extremen Bedingungen. Das aktuelle Angebot umfasst weit über
50 verschiedene Hartmetallsorten. Dabei erfolgt die Herstellung
über alle Stufen vom Pulver über
den Rohling bis zum Endprodukt aus einer Hand. Modernste
Produktionsverfahren, so Durit,
kommen zum Einsatz.
Halle 5 / D40

Durit uses 50 cemented carbide grades
Durit is presenting a wide
variety of cemented carbide
tools and components and tolls
with thermal sprayed coatings
at Valve World Expo. The company focuses on the material
cemented carbide. The familyowned business has branches
in Germany, Portugal and
20

Brazil. Its know-how in the development and productions of
tools and components made
of this wear-resistant material,
suitable for use under extreme
conditions, is the product of decades of experience. The current
product rangeincludes over 50
cemented carbide grades. All

levels of production starting
with the powder, followed by the
blanks, finished with the final
product are performed by Durit. The company uses the latest
production processes.

Hall 5 / D40
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MRC auf Platz 1
bei Industrial
PVF Distributor
MRC global platzierte sich auf
Rang eins bei der Liste „Modern
Distribution Management’s 2016
Top Industrial PVF Distributors”
und auf Platz fünf bei der Liste
„Top Industrial Distributors“.
Die Listen von „MDM Market
Leaders“ erstellt die Listen durch
den Umsatz quer durch 15 Vertriebsbereiche. Die Daten für
die Bestimmung der Platzierung
bei den Market Leaders Listen
stammen aus den Unternehmen,
öffentlichen Daten und Presseinformationen. Für Unternehmen,
die nicht ihre Daten zur Verfügung stellen, schätzt MDM die
Rankings auf Basis von letzten
Umsatzberichten, durchschnittlichen Umsatzzuwächsen innerhalb der Branche, Daten von
Wirtschaftsberichten und Gesprächen mit Industrieexperten.
Alle Unternehmen, für die Umsätze geschätzt wurden, wurden
mit „N/A“ auf den Listen gekennzeichnet.
Halle 3 / D72

MRC ranked #1
Industrial PVF
Distributor
MRC Global is proud
to be ranked #1 on
Modern Distribution Management’s 2016 Top Industrial PVF
Distributors list and #5 on the
Top Industrial Distributors list.
The MDM Market Leaders lists
identify the top distributors
by revenue across 15 distribution sectors. Data to determine
placement on the Market Leaders lists was collected from the
companies, public filings and
news releases. For companies
that did not provide their data,
MDM estimated rankings based
on past reported revenues, average revenue increases within
the sectors, data from economic
reports and conversations with
industry experts. All companies
for which revenues were estimated are notated with “N/A”
on the lists.
Hall 3 / D72
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Our KCI live team organises targeted events, both globally and regionally, where professionals can meet
and exchange ideas and information. These platforms include conferences, summits, seminars,
exhibitions, master classes and plant tours, often augmented with social events.
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www.valveworldexpo.com
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Messlatte höher gehängt
Messtechnik gewinnt durch steigende Anforderungen in der
Armaturenbranche weiter an Bedeutung. Ihre Daten bilden die
Grundlage für Automation und Industrie 4.0.
Wer nach dem Motto „Pi mal Daumen“
misst, hat schon lange keine reelle Chance
mehr im hart umkämpften internationalen Wettbewerb.
Vielmehr erklimmt die Messlatte
bei der Messtechnik immer neue,
ungeahnte Höhen. Denn nur auf
Basis von präzisem und aussagekräftigem Datenmaterial lassen
sich Armaturen effizient steuern
und automatisieren. Für die Anwender sind die Entwicklungen
bares Geld wert – und für einige
Unternehmen sind verwertbare
Messdaten bereits die Grundlage für das Internet der Dinge: Es
werden kontinuierlich Daten gesammelt und durch intelligente
Bewertung nutzbar gemacht. Dabei werden die Daten mehr und
mehr mit denen aus dem Umfeld
zusammengefasst.

Umsatz steigt
Mit steigenden Anforderungen

an die Herstellung, die Sicherheit
und die Prozessgenauigkeit gewinne die Messtechnik gar an Bedeutung. Und das zahlt sich aus.
„Abgesehen von der leichten Krise in der Anlagenbau-Branche hat
sich der Umsatz in den vergangenen Jahren definitiv erhöht“, berichtet Alexander Lell, Entwicklungs- und Applikationsingenieur
bei Rotech.
„Energie ist der Lebensnerv einer industriellen Anlage“, betont
Emerson Process Management.
Sie mache nach den Ausgangsmaterialien gewöhnlich den größten Prozentsatz der Betriebskosten aus. Eine Entwicklung, die
sich vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und strikterer Emissionsvorschriften weiter verschärfen dürfte. Auf der
Basis von präzisen Messdaten ließen sich Anlagen optimaler steuern – Abfälle verringern sich und
die Effizienz wird parallel erhöht.
Damit wiederum reduzieren sich

Solve your communication problems

Model your
communication ideas!

Source: ABB

Kosten, sinken Emissionen und
steigt die Zuverlässigkeit.
Gefordert ist die Messtechnik
in vielerlei Hinsicht – sie liefert
Daten zum Druck, zur Temperatur, Dichte, Konzentration, zum
Durchfluss und Füllstand. Aufgaben, die sie unter anderem
mit Messumformern, Schaltern,
Radar, Anzeigen, Zeitrelais und
Ventilsensoren erfüllt. „Die moderne digitale Signalverarbeitung
ermöglicht auch die Messung
kleiner Durchflüsse“, erklärt ABB.
Eine Entwicklung, die den Anteil
von Elektrik und Elektronik an
der Anlage deutlich erhöht. Unterm Strich muss die Messtechnik problemlos handzuhaben
sein, wozu ebenfalls eine benutzerfreundliche Oberfläche unverzichtbar ist. Eine Digitalisierung
auf Basis von Messdaten ermöglicht auch eine Rund-um-die-UhrÜberwachung von Armaturen.
Besonders groß ist der Bedarf an
Automatisierung und damit an
Messtechnik in Wachstumsmärkten wie China, Türkei, Indien
und Brasilien, wo die Zahl neuer
Anlagen in großen Schritten zunimmt. Auch bei den Branchen
gibt es Bewegung: Erneuerbare
Energien befeuern zusätzlich den
Markt.

Schutz der Umwelt
Consultancy • Public Relations • Graphic Design & Production • Native Translation
• Interactive Marketing • E-Marketing • Event Marketing• Editorial Support

Tiergartenstraße 64 • 47533 Kleve, Deutschland
Telefon: +49 2821 9700960 • Fax: +49 2821 97 00 96 79
info@4P-Communications.com • www.4p-communications.com
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Eine perfekte Automation auf Basis präziser Daten aus der Messtechnik ermöglicht sehr genau
Prozesse – etwa durch die Messung des Volumendurchflusses
mit einer Genauigkeit von 0,4
Prozent vom Messwert und bei
der Temperatur-Messung durch
eine Genauigkeit von ≤1 Grad
Celsius, optimiert damit die Ausbeute und spart Rohstoffe ein. Es
verbessert sich daher nicht nur
die Produktivität, sondern auch

der Schutz der Umwelt, weil die
Gefahr von Leckagen verringert
und Ressourcen geschont werden.
Auch die Risiken für Mitarbeiter
werden gesenkt. Inspektionsgänge in explosionsgefährdete Produktionsumgebungen entfallen.
Eine verlässliche Diagnose ist aus
der Ferne möglich. Was wiederum die Personalkosten vermindert.
So können beispielsweise 16 Magnetventile durch ein Ventilsteuermodul mit Diagnosefunktionalität von Samson angesteuert und
32 Stellungsrückmeldungen von
Grenzsignalgebern
eingelesen
werden. „Die integrierte Funktionalität zur Erfassung aussagekräftiger Zustands- und Diagnoseinformationen ermöglicht es,
Auf/Zu-Armaturen ohne ‚eigene
Intelligenz‘ in das Condition Monitoring der Anlage einzubinden
und somit einen Beitrag zur Betriebssicherheit und effizienten
Instandhaltung zu leisten, auch
in explosionsgefährdeten Bereichen“, erläutert Samson.

Individuelle Messlösungen
Aber es gibt einen weiteren
Trend bei der Messtechnik für Armaturen. „Für unsere Messtechniklösungen hat sich der Markt
dahingehend entwickelt, dass aus
Standard-Messlösungen immer
mehr individuelle Messlösungen
kreiert wurden“, erklärt Lell.
Und es ist nicht vermessen zu
sagen, dass die Suche nach individuellen Lösungen ein Trend
in den Industrieländern ist, der
nicht nur bei der Herstellung von
Messtechnik, sondern nahezu aller Anlagen- und Maschinenkomponenten gekommen ist, um zu
bleiben. Sozusagen das Maß aller
Dinge…
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Raising the bar
Measurement technology is gaining importance
thanks to rising demands in the valve sector. Data is
forming the basis for automation and industry 4.0.
For quite a long while, making
rule of thumb estimates will
have seen a company go out of
business sooner than later, as
competition is tough in the international market. Nowadays,
the bar is being raised for measurement technology, up into unimaginable heights. Valves can
only be efficiently controlled
and automated based on precise
and significant data. For end users, the developments are worth
hard cash – and for some companies, usable measurement data
already forms the basis for the
Internet of Things. Data is continuously being collected and
exploited, and merged with even
more data from the surrounding
environment.

Sales on the rise
Increasing requirements and demands for manufacturing, safety
and process accuracy are becoming more important for measurement technology, and are having
an impact. “Apart from the small
crisis in the plant engineering
sector, sales have definitely increased in the last few years,”
reports Alexander Lell, a development and application engineer
at Rotech..
“Energy is the lifeblood of an industrial plant,” emphasises Emerson Process Management. It has
the highest share of operating
costs, next to cost of raw materials. In view of rising energy costs
and stricter emission standards
this will become more of a problem. Plant operation can be optimised using accurate measurement data. Waste is diminished,

while at the same time efficiency
is increased. This in turn reduces
costs, lowers emissions and increases reliability.

Improving efficiency
Measurement technology collects
and delivers any data required
– such as pressure levels, temperatures, density, concentration,
flow rate and filling levels. Such
data is gathered by, for instance,
using radar, transducers, valve
sensors and time delay relays.
“A sturdy design and advanced
digital signal processing (DSP)
technology allows detection of
low flow signals and minimizes
the effects of pipeline vibration
and interference,” explains ABB.
As such, this development signifi-

cantly increases the amount of
digital and electronic equipment
in a plant. For end users, measurement technology needs to be
easy to handle, making a userfriendly graphical user interface
a necessity and allows 247/ control of valves.
Demand for automation and
measurement technology is especially large in growth markets
such as China, Turkey, India and
Brazil, where numerous new
plants are being constructed. A
further sector is also contributing its part: renewables are fuelling the market.

Source: ABB

uring a volume flow rate with
an accuracy of 0,4 percent of the
value and temperature measurement with a preciseness of ≤1 °C
optimises yield rates, and saves
raw materials. Such savings are
not only a boon for productivity,
but also help protect the environment, as less resources are consumed and the threat of leaks is
lowered.
The level of risk exposure of
workers is also minimised. Production environments exposed
to explosion hazards don’t need
to be inspected by foot, a reliable
diagnosis can be made from a
distance. In turn, this also helps
save on personnel costs.
Samson here offers a prime example. Sixteen solenoid valves
can be controlled using lowpower binary signals and 32
position feedback signals from
limit switches. “The integrated
function for logging status and
diagnostic data makes it possible to integrate on/off valves

without their own communication functions into the condition
monitoring of a plant, allowing
them to contribute to reliability
and efficient maintenance, even
in hazardous areas,” explains
Samson.

Individual measurement
solutions
Here, there is yet a further trend
for valve measurement technology. “For our measurement technology solutions, the market has
developed towards creating more
and more individual measurement solutions, instead of standard ones,” explains Lell.
It certainly isn’t a bold statement
to say that demand for individual solutions has become a trend
in all industrialised countries,
and a trend that will remain.
Not only is this a trend for measurement technologies, but for
nearly all machine and plant
components. The measure of all
things…

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

from

Protecting the
environment
A perfect automation based on
precise data gathered by measurement technology enables
highly accurate processes. Meas-

T: +44 (0)1254 295 400 | E: prepol.sales@idexcorp.com
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Absperrklappe mit
vibrierender Scheibe
Mit der Absperrklappe Vidos bietet Ebro sowohl dem Anlagenbau
als auch dem Betreiber eine Lösung für eine Vielzahl von Dosier- und Austragsaufgaben. „Die
Armatur ermöglicht eine flexible
Regelung des Austragsvolumens
in einer sehr weiten Bandbreite“, erklärt das Unternehmen.
Dabei setzt der Hersteller genau
die gleichen Dichtmanschetten,
Gehäuse, Antriebe und Steuerelemente wie in den Standardarmaturen ein.

von Klopfern, Fluidisiersystemen
oder Unwucht-Vibratoren.“ Die
Verdichtung des Mediums werde wirksam unterdrückt, da die
Schwingung lediglich horizontal,
also axial in Richtung der Armaturenwellen erfolge, nicht aber
entgegen der Strömungsrichtung.
Halle 3 / D45

Die Vibrationsdosierklappe von
Ebro ermöglicht „in der OffenStellung den nahezu ungehinderten Austrag des Produkts
(Vollstrom)“, so Ebro. Wird zur
Realisierung des angestrebten
Austragsgewichts etwa von der
Waage ein Feinstrom, also die definierte Reduktion des Volumenstroms gefordert, schließt die
Armatur bis zu einem Öffnungswinkel von nur 20°. Dabei kann
völlig frei festgelegt werden, in
welchem Öffnungsbereich die Vibration zu- und abgeschaltet werden soll. Der Energieverbrauch
sei laut Ebro „extrem gering, die
Geräuschentwicklung liegt in der
Regel weit unter der Emission

“The vibrating dosing valve
allows the product to be discharged virtually unimpeded
in its open position (full flow),”
says Ebro. If a fine flow is required, such as for a specific reduction in the flow volume to
achieve the desired discharge
weight on the scales, for instance, the valve can close to an
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Festo gewinnt Lean & Green Award
Die Technologiefabrik
Scharnhausen
steht
als Gewinner des Sonderpreises des „Lean &
Green Management Award
2016“ fest. Die industrieübergreifende Auszeichnung bewertet
Prozesslösungen in der Produktion aus dem Bereich des Lean-Managements und des Energie- und
Umweltmanagements. Lean und
Green – also schlanke, nachhaltige Prozesse und eine umweltbewusste Produktion – sind ein
wichtiger Bestandteil der
Werksstrategie und wurden von Festo sowohl in
der Produktion, als auch
in technischen Innovationen in allen Bereichen
der Hallen- und Gebäudetechnik umgesetzt. Schon
bei der Planung und beim
Bau des neuen Werks
standen diese Anforderungen im Vordergrund

und waren der Maßstab für alle
Entscheidungen.
Die Technologiefabrik in Scharnhausen verfolgt laut der Jury des
Awards einen ganzheitlichen
Lean-Management-Ansatz
mit
klarer Zielstruktur und Werksvision. Beeindruckt zeigten sich die
Auditoren davon, wie das Werk
Green-Elemente als integralen
Bestandteil dieser Werksvision
umsetzt und Ressourceneffizienz
als Wettbewerbsvorteil einsetzt.
Halle 5 / K05

Festo wins Lean & Green Award

Butterfly valve with
vibrating disc
With the Vidos butterfly valve,
Ebro provides plant engineers
and operators with a solution
for various dosing and discharge applications. “The valve
allows flexible regulation of
discharge volumes across a
very wide range,” the company
explains. The manufacturer has
chosen the same liners, bodies,
actuators, and control elements
as can be found in standard
valves.

Valve World

opening angle of just 20°. This
is usually a normal rate to form
“bridges”, which often reach as
high as the upper parts of the
silo, making an even, reliable
and, above all, reproducible
discharge impossible. The product flow can only be kept going
using appropriate fluidization
or external vibration. “Energy
consumption is extremely low
and the amount of noise emitted is generally well below that
generated by beaters, fluidization systems, or eccentric vibrators. There is effective protection
against the medium compacting, as the vibration only occurs on the horizontal plane,
i.e. axially in the direction of
the valve shafts and not against
the flow.”
Hall 3 / D45

The
Scharnhausen
Technology Plant has
won the prestigious
Lean & Green Management Award 2016. The plant
was lauded for its streamlined,
environmentally friendly processes. The award is considered
in specialist circles to be one of
the top honours for production
plants. The Scharnhausen Technology Plant is lean and green
– with streamlined, sustainable
processes and environmentally
friendly production – and these
aspects are incorporated both
in production and in technical innovations in all areas of
the hall and building technol-

ogy, according to the panel of
judges which awarded Festo the
prestigious prize. These values
were at the forefront even in
the planning and construction
of the new plant and were the
bases of all decisions during
the process. The Scharnhausen
Technology Plant achieved a
very good rating of 7.6 points
out of ten in the Lean & Green
maturity ranking of the finalists. One of the deciding factors in honouring Festo with
the award was its holistic lean
management approach with a
clear target structure and vision for the plant.
Hall 5 / K05

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

Visit us at Valve World Expo, Dusseldorf, Germany,
29th November - 1st December 2016, Hall 3 Stand Number A72.
Bifold Fluidpower Ltd, Bifold Group,
Broadgate, Oldham Broadway Business Park, Chadderton,
Greater Manchester, OL9 9XA. UK.
Tel: +44 (0) 161 345 4777 Fax: +44 (0) 161 345 4780
Email: marketing@bifold.co.uk
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Erstes kombiniertes Wind- und Pumpspeicherkraftwerk

Turbinen für ein innovatives Konzept
Voith liefert drei reversible Francisturbinen mit einer Gesamtleistung von 16 MW, die das Herzstück des ersten kombinierten
Wind- und Pumpspeicherkraftwerks Gaildorf bilden – einer innovativen Verbindung aus Wind und Wasser.

Der Naturstromspeicher Gaildorf
ist ein Speicherkraftwerk für natürliche Energiequellen, bei dem
ein Pumpspeicher-Wasserkraftwerk mit einem Windenergiepark kombiniert wird. Das Kraftwerk nutzt die vier Türme und
die Fundamente der Windkraftanlagen als 160.000 Kubikmeter
großes Wasserreservoir. Es ist das
weltweit erste Kraftwerk dieser
Art.

Bei einem Überschuss an Windenergie wechselt das Pumpspeicherkraftwerk zum Pumpbetrieb
und befördert Wasser aus dem
Unterbecken in das höher gelegene Speicherbecken innerhalb der
Windkrafttürme. Wenn der Energiebedarf im Stromnetz steigt,
wird über eine Fallleitung Wasser aus dem Oberbecken in das
Unterbecken abgelassen, sodass
die Pumpturbinen in Bewegung

versetzt werden. Innerhalb von
Sekunden wird Strom erzeugt
und in das Stromnetz eingespeist.
Sowohl in Industrieländern als
auch in Entwicklungsländern mit
steigendem Energiebedarf stehen die Erzeugung und der Verbrauch elektrischer Energie nicht
immer miteinander im Einklang.
Daher gibt es tagtäglich Schwankungen im Stromnetz. In Zukunft
wird die Stromerzeugung durch
Windkraft- und Photovoltaikanlagen bei starkem Wind und hohem Sonnenlichteinfall deutlich

über dem Bedarf und umgekehrt
in einer wachsenden Anzahl von
Stunden deutlich unterhalb des
Bedarfs liegen.
Pumpspeicherkraftwerke sind
weltweit ideal geeignet, um diese häufigen Wechsel zwischen
Engpässen bei der Stromversorgung und Überschüssen auszugleichen, und leisten damit einen
erheblichen Beitrag, um die Einschränkungen bei der Nutzung
erneuerbarer Energien zu überwinden.

First combination of wind and pumped
storage power plant

Turbines for an
innovative concept
Damit ein Rädchen ins andere
greift – und die Dinge laufen.

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

mediamixx GmbH

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

info@mediamixx.eu
www.mediamixx.eu
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Voith will deliver three reversible Francis machines
with a total output of 16 MW, which will be a core element in the wind and pumped storage power plant
Gaildorf – an innovative combination of wind and water.
The Naturstromspeicher Gaildorf is a natural energy storage
plant combining a pumped storage hydro-electric power station
with a wind farm. It uses the
wind farms’ four towers and
bases with a total capacity of
160,000 m3 as water reservoirs.
It is – worldwide – the first plant
of its kind.
If there is a surplus of power, the
pumped storage power station
switches to pumping mode moving water from a lower reservoir
to the higher storage basin in
the wind towers. If the demand
for electricity in the grid rises,
water is released from the upper
basin to the bottom via a penstock and causes the pump turbines to move. Within seconds,
electricity is generated and fed

back into the electricity grid.
Both in industrial nations as
well as in developing countries
with a rising need for energy,
production and consumption
of electricity do not always run
concurrently. There are daily
fluctuations in the electricity
grid. In the near future, power
generation by wind and photovoltaic systems will be far
above the load in case of strong
wind or high solar radiation,
and far below the load during
an increase in demand hours.
Pumped storage power plants
are ideally suited worldwide
in helping to even out these
frequent changes between electricity shortages and surpluses
which significantly prevent the
curtailment of renewable energies.
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Agromatic präsentiert vier
neue Stellantriebe
Agromatic
Regelungstechnik präsentiert vier neue
elektrische Stellantriebe mit IECEx und
ATEX Zertifikaten. Alle
Stellantriebe basieren auf den IECEx/ ATEX Dreh- und Schwenkantrieb NEx von 2 bis 500 Nm,
der Schutzklasse IP 66/ 67, der
höchstmöglichen Temperaturklasse T6 und der Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C.
Neben dem NEx bietet Agromatic den Linearantrieb NEx-K mit
offener Spindel, den Linearantrieb NEx-KA mit geschlossener
Spindel und den Ventilantrieb
NEx-V an. Alle Linearantriebe
ermöglichen eine Stellkraft bis
zu 5.000 N bei verschieden
schnellen Stellzeiten, so das Un-

ternehmen. Neben den konventionellen Synchron- und Schrittmotoren sind die Stellantriebe
auch in intelligenter Ausführung
mit BLDC-Motor und selbstadativem Weitbereichs-Netzteil
fahrbar. Damit sind parametrierbare Anlauf- und Bremsrampen
und programmierbare Stellzeiten durch elektronische Drehzahlregelungen möglich. Dies ist
unter anderem
für
Regionen
mit Spannungsschwankungen
geeignet,
um
einen gleichmäßigen Betrieb
der Anlage zu
gewährleisten.

Agromatic presents
new actuators
Agromatic is presenting four new IECEx
and ATEX certified
electric
actuators.
All actuators are based
on the IECEx/ ATEX rotary and
part-turn NEx actuator with a
torque range from 2-500 Nm,
protection class IP 66/67, the
highest-possible
temperature
class T6 for ambient temperatures from -20 °C to +60 °C. In
addition to the NEx, Agromatic

Halle 4 / E57

ARIS Stellantriebe für die
Zonen 2 und 22 zertifiziert
Immer mehr Anlagenbereiche
werden aufgrund der Möglichkeit des Entstehens explosiver
Gase oder Staubgefährdung zu
Bereichen der Zone 2 (gasförmig) oder 22 (Stäube) erklärt.
Sollen in diesen Bereichen elektrische Stellantriebe eingesetzt
werden, muss sehr häufig auf
druckfest gekapselte Ausführungen zurückgegriffen werden, die
eigentlich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
der Zone 1 konstruiert sind und
aufgrund ihrer Bauweise sehr
aufwändig sind. ARIS Stellantriebe führte neben den bereits
etablierten Produkten für Zone

Daily Expo NEWS

offers the NEx-K linear actuator
with an open spindle, the NExKA linear actuator with an enclosed spindle, and the NEx-V
valve actuator. All linear actuators facilitate positioning forces
up to 5 000 N with a variety
of rapid positioning times, the
company explains. In addition
to conventional synchronous
and stepper motors, intelligent
variants of the actuators can
also be deployed with a BLDC
motor and self-adapting
wide-range power supply
unit, allowingconfigurable
start-up and deceleration
ramps as well as programmable positioning times utilizing electronic speed controls. This is of significance
for guaranteeing uniform
system operations, particularly in regions prone to voltage fluctuations and other
challenging applications.
Hall 4 / E57

1 nach ATEX/IECEx, Stellantriebe im Markt ein, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zonen 2 und 22
zugelassen sind. Die Standardausführung dieser Antriebe zeichnet sich bereits durch eine hohe
Robustheit aus, daher mussten
diese lediglich für den Einsatz
in den genannten Zonen modifiziert werden. Die Eignung zum
Einsatz in explosionsgefährdeten
Bereichen der Zonen 2 und 22
wurde in Zusammenarbeit mit
der benannten Stelle IbexU überprüft und zertifiziert.
Halle 4 / G38

ARIS actuators certified for
use in zones 2 and 22
Because of the possibility of occurrence of explosive gases or
dust hazard, more and more
plant areas are declared Zone
2 (gas) or 22 (dusts) areas. Electric actuators used in these areas must often be flameproof,
and are actually designed for
use in hazardous areas in zone
1. By their very nature, they are
very complex. In addition to its
current range of ATEX / IECEx
certified Zone 1 products, ARIS
Stellantriebe GmbH has intro-

duced new actuators approved
for use in hazardous areas
in zones 2 and 22 hazardous
zones. The standard version of
these drives is highly robust, and
therefore only required modification for use in the respective
zones. The suitability for use in
hazardous areas in zones 2 and
22 was reviewed and certified
in cooperation with the notified
body IBExU.

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

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

Visit us in
hall 5/5K05

www.festo.com/chemicals

Hall 4 / G38
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Entwicklungen in China als Schwerpunkt
Am 20. und 21. September wird die
Valve World Expo
& Conference Asia
2017 im Suzhou International Expo Center in Suzhou,
China, wieder zum Treffpunkt
für Armaturenprofis aus der

ganzen Welt – mit besonderem
Augenmerk auf die jüngsten Entwicklungen in China.
Rohr- und Armaturenexperten
aus West und Ost können ihr Wissen zu Armaturenanwendungen
vor allem in der Chemie-, Petrochemieindustrie, bei der Energie-

erzeugung, Öl und Gas sowie bei
den Prozessindustrien auf den
neuesten Stand bringen.
Die Veranstaltung wird bilingual
sein und alle Präsentationen werden simultan übersetzt ins Chinesische und Englische. Die Verbindung aus der inhaltsfokussierten,

Valve World Daily Expo & Conference Asia 2017

vom Enduser gesteuerten Konferenz, einem Rahmenprogramm,
einem Meisterkurs und einer
interaktiven Ausstellung bietet
eine einzigartige internationale
Plattform für Inhalt und Business.
Weitere Infos auf:
www.valve-world.net/vwa2017

Focus on recent developments in China
The Valve World Expo
& Conference Asia
2017 will be held on
September 20 and
21 in the Suzhou International Expo Center in Suzhou, China, as a meeting point for valve professionals
from all over the world with a
special emphasis on recent developments in China.
Piping and valve professionals
from the West & East can update
their knowledge of valve applications in a variety of industries with a clear focus on the
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chemical, petrochemical, power
generation, oil & gas, and process industries.
The event will be bi-lingual and
all presentations will be simultaneously translated into Chinese
and English. The combination
of a content-focused, end-user
driven conference, with social
programs, Master Classes, and a
hands-on exhibition will offer a
unique international platform
for knowledge and business.
See more at:
www.valve-world.net/vwa2017

aussteller

|

exhibitors

Valve World

Absperrventile mit elektromotorischen
Antrieben entwickelt
Nach der Einführung der Regelventiltypen 3360 und 3361
stellt Bürkert nun die elektromotorischen
Auf/Zu-Ventile
Typ 3320 (Schrägsitz) und Typ
3321 (Geradsitz) vor. Durch die
Vervollständigung des BürkertProzessventilprogramms mit
den neuen Absperrventilen Typ
3320 / 3321 können Anlagen
jetzt komplett auf elektromoto-

rische Antriebe umgestellt werden, so das Unternehmen. Eine
Rastmomentbremse fixiert die
Stellung des Ventils ohne weiteren Energieverbrauch. Kommt
es zu einem Energieausfall
kann die Sicherheitsstellung
über den optionalen Energiespeicher SAFEPOS energy-pack
angefahren werden. Die Ventilposition ist dank einer me-

chanischen Stellungsanzeige
jederzeit erkennbar, der 360°
LED-Leuchtring zeigt im Betrieb Position und Status weit
sichtbar gut an. Die Schließgeschwindigkeit ist einstellbar,
um beispielsweise Feldgeräte
und Rohrleitungen vor Druckstößen zu schützen.
Halle 5 /
H20

Daily Expo NEWS
Dichtungen und
Verbundwerkstoffe
Auf einem 16 Quadratmeter großen Infostand stellt
die Createc GmbH & Co.
KG, Friedrichshafen, auf der
Valve World Expo Dichtungstechnologien und Composite-Werkstoffe
vor. Im Fokus stehen CREAFLEX®
Dichtungssysteme und CREACOMP®
Composite-Werkstoffe. Am Messestand soll vorrangig das Gespräch zu
Armaturen-, Pumpen- und Kompressorherstellern gesucht und die Zusammenarbeit intensiviert werden.
Halle 5 / B20

Shut-off valves with electromotive
actuators developed
After introducing the
Type 3360 and 3361
control valves, Bürkert
now presents the Type 3320 (angle seat valve) and Type 3321
(globe valve) electromotive on/
off valves. The addition of the
new Type 3320 / 3321 shut-off
valves to Bürkert’s process valve
product range now makes it possible to switch systems entirely
to electromotive actuators, the
company explains. The cogging
torque brake fixes the position

Createc GmbH & Co. KG,
Friedrichshafen is presenting its latest sealing technologies
and composite materials at its 16
m2 stand at Valve World Expo. Createc’s exhibition main topics are
CREAFLEX® sealing systems and
CREACOMP® composite materials.
The main focus will be on information exchange and cooperation with
the valve, pump and compressor industry.
Hall 5 / B20

of the valve without additional
energy consumption. If there is
a power outage, the safety position can be approached via the
optional SAFEPOS energy storage pack. A mechanical position
indicator with a 360° LED clearly indicates the position and
status of the valve at all times.
The closing speed is adjustable
to protect field devices and pipes
against pressure shocks.
Hall 5 / H20

IMI Critical eröffnete neues Werk in China
IMI Critical Engineering
Greater China eröffnete seine neue Produktionsstätte in Qingpu am
Rande von Shanghai, wo
sich nun Produktionskapazitäten,
Geschäftsführung und Vertrieb
unter einem Dach befinden. Das
6.459 m² große Werk Qingpu, das
eine Werkstattfläche von knapp
5.000 m² umfasst, ist ein wichtiger Bestandteil des IMI Critical
Engagements für die Entwicklung des Geschäfts „In China, für
China“. Das Unternehmen inves-

Sealing systems
and composites

tierte umgerechnet fast 13,4 Mio.
Euro. „Wir sind bestrebt, unseren
Service für unsere chinesischen
Kunden kontinuierlich zu verbessern, indem wir unser Geschäft
lokalisieren und hier in China investieren, um dem Markt nahe zu
sein“, erklärte Roy Twite, Mitglied
des Executive Committee von
IMI plc und Managing Director
von IMI Critical Engineering. IMI
beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter in China.

Check Valves
Vast selection of high-quality products
Each product tested by experts
Special solutions on request

Booth No. 5F19

Halle 5 / G32

IMI Critical opens new plant in China
IMI Critical Engineering Greater China
opened its new facility
in Qingpu, on the outskirts of Shanghai, bringing together its manufacturing capabilities, business management
and sales under one roof.
The 6,459 m² Qingpu Plant,
which includes a workshop
area of nearly 5,000 m², is a
major plank of IMI Critical’s
commitment to develop its
business “In China, For China”.

IMI invested nearly RMB 100
million to carry out local manufacturing in China. “We are
committed to continuously improving our service to our Chinese customers by localizing
our business and investing here
in China to be close to the market,” Roy Twite, Managing Director of IMI Critical Engineering,
explains. IMI currently employs
around 200 people in China.
Hall 5 / G32

» www.weh.com
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In gefährlicher Mission
Sind sie nicht im Einsatz, ist es meist ein gutes Zeichen – alles läuft nach Plan. Doch in den
seltenen Ernstfällen ist die Hilfe von Sicherheitsventilen umso dringlicher. Denn beim Überschreiten eines Ansprechdruckes lassen die Ventile Dampf ab, aber auch Gase und Flüssigkeiten
werden abgeleitet – ihre wertvollen Dienste schützen Anlagen und Umwelt vor gefährlichen
Explosionen und retten Menschenleben.

Die südlichste Erdgasproduktion der Welt ist von den Konsortialpartnern Wintershall
Energía S.A., Total Austral S.A. und Pan American Energy L.L.C. 2005 in Betrieb genommen worden.Aus dem 80 Kilometer vor der argentinischen Küste Feuerlands gelegenen
Erdgasfeld Carina sowie dem benachbarten rund 30 Kilometer vor der Küste liegenden
Feld Aries werden die drei Unternehmen bis zum Jahr 2027 insgesamt rund 56 Milliarden Kubikmeter Erdgas, 3,4 Millionen Tonnen Kondensat sowie 2,4 Millionen Tonnen
LPG produzieren.
Quelle: © Wintershall

Der Gesetzgeber wirft ein wachsames Auge auf die Einhaltung
von Auflagen und Aufgaben der
Sicherheitsventile. „In jeder
Hochdruckanlage sind Sicherheitsventile gesetzlich vorgeschrieben, sie schützen die Anlage und retten Menschenleben“,
erläutert Ahrendt Industriearmaturen. Ab einem bestimmten
Überdruck, der für jede Anlage
separat definiert sei, müsse das Sicherheitsventil automatisch und
zuverlässig öffnen und den Überdruck aus dem Behälter oder der
Leitung ablassen. Anschließend
soll es ebenso zuverlässig schließen, wenn wieder die normalen
Betriebsbedingungen herrschen.
„Die Schutzvorrichtung Sicherheitsventil ist die letzte Absicherung vor einem Riss von Rohren
30

oder Kesselwänden, daher muss
es unter allen Bedingungen einsatzfähig sein“, so das Unternehmen weiter.
Für den Überdruck in einer Anlage kann es mehrere Gründe geben, aufgelistet werden sie beim
API Standard 521/ISO 23251.
Dazu zählen die thermische Expansion, eine blockierte Ableitung, externes Feuer, eine chemische Reaktion oder die Störung
des Kühlungssystems.

In allen Branchen
unverzichtbar
Auf die Hersteller von verlässlichen und streng zertifizierten
Sicherheitsventilen warten lukrative Aufträge, denn sie sind in
fast jeder Anlage unverzichtbar
– und das quer durch alle Bran-

chen. Ob Öl- und Gasbranche,
die chemische und petrochemische Industrie, Lebensmittel- und
Getränkebranche sowie Energiewirtschaft, sie alle vertrauen auf
den Schutz durch Sicherheitsventile. Läuft der Konjunktur-Motor
einer Branche rund, profitieren
auch die Hersteller von Sicherheitsventilen.
Die Nachfrage aus Asien befeuert
den weltweiten Chemieumsatz.
Sie macht den Löwenanteil an
den äußerst guten Geschäften
aus – 45 Prozent des weltweiten
Umsatzes werden in asiatischen
Staaten erwirtschaftet. Für ein
Wachstum ohne fatale Zwischenfälle benötigt die Chemiebranche
verlässliche Sicherheitsventile.
Sie müssen in Anlagen mit giftigen Medien wie etwa Phosgen,
Schwefelwasserstoff oder Silan
bestehen. Woraus sich grundsätzlich eine große Bandbreite an Anforderungen für das Ventil ergibt:
„Von der Absicherung von toxischen und korrosiven Medien bis
hin zu Prozessdampf oder thermischer Expansion in Rohrleitungen“, erläutert der Ventil-Hersteller Leser. Für Sicherheitsventile
werden mitunter Faltenbalge aus
widerstandsfähigem Edelstahl,
spezielle Dichtringe und idealerweise auch Abdichtungen mit ORingen benötigt.

Hohe Hygienestandards
in der Lebensmittelbranche
Ethylen, Methanol und Düngemittel – die Produkte der petrochemischen Industrie sind vielfältig,
was zum Teil sehr unterschiedliche Sicherheitsventile notwendig macht. Sie müssen sich insbesondere bei der Absicherung von
thermischer Expansion, hohen
Drücken und Gegendrücken bewähren, erläutert Leser.
Verhaltener Optimismus für
2016 herrscht in der Ernährungsindustrie. Trotz aller Belastungen,
über die etwa die deutsche Branche klagt.
Unter besonderem Druck stehen
auch die Ventilhersteller selbst. In
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gelten besonders hohe
Hygienestandards. Ein besonderes Augenmerk richtet sich auf

Eine Sicherheitsventil-BerstscheibenKombination von LESER. Quelle: LESER

Dichtheit und Reinigbarkeit von
Sicherheitsventilen.
Kritische
Toträume sind – wenn möglich
– zu vermeiden, damit sich hier
keine Verunreinigungen bilden
können. Neben dem spaltfreien
Design empfiehlt sich auch Edelstahl als Werkstoff und eine hohe
Oberflächenqualität.
Je nach Gegebenheit beim Upund Downstream gibt es unterschiedliche
Anforderungen
an das Sicherheitsventil. „Zum
Beispiel müssen auf Bohrinseln
nicht nur große Leistungen bei
möglichst geringem Gewicht abgeführt, sondern auch die widrigen äußeren Gegebenheiten der
Seewasserumgebung beachtet
werden“, erläutert der Hersteller
Leser. Für alle Anlagen gelte, dass
ein umfangreiches Dokumentations- und Inspektionsprogramm
erwartet werde. Häufig bei Sicherheitsventilen
verwendete
Werkstoffe sind Duplex und Superduplex oder andere hochlegierte Werkstoffe.

Immer wieder
neue Märkte
Verhinderte Projekte stellen für
die Hersteller von Sicherheitsventilen keinen Beinbruch dar.
Denn es tun sich immer wieder
neue Felder auf. Jüngstes Beispiel ist die für die Versorgung
mit erneuerbarer Energie zunehmend an Bedeutung gewinnende
Power-to-Gas-Technologie.
In der Wasserelektrolyse, der
Rückverwandlung von H2 zu
Strom in Gaskraftwerken, bei der
Einspeisung von Wasserstoff in
das öffentliche Erdgasnetz, bei
Tankstellen und bei der Methanisierung nehmen die schützenden Ventile eine Schlüsselrolle
ein. Mit Sicherheit wird also die
Nachfrage nicht nachlassen!
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On a dangerous mission
It is a good sign if they’re not in use, as it means everything is going according to plan. However,
in the rare case of an emergency, safety valves are urgently needed. Should response pressure
be exceeded, the valves let off steam, as well as gases and liquids. Safety valves provide a valuable service in keeping plants and the environment safe from dangerous explosions, as well as
saving lives.
Lawmakers have a watchful eye
that safety valves comply with
requirements and functions.
“Safety valves are a legal requirement in each high-pressure
plant, they protect the plant and
save lives,” explains Ahrendt Industriearmaturen. At a certain
pressure level, which is defined
separately for each plant, the
safety level has to open automatically and reliably, in order to let
off excess pressure from a tank,
or pipe. Subsequently, the valve
is supposed to close itself just as
reliably, as soon as the normal
operating conditions are again
reached. “As a protection device,
the safety valve is the final guard
before a pipe or casing tears, it
therefore has to perform in all
conditions,” the company elaborates further.
There can be various reasons
for overpressure in a plant, they
are listed in the API Standard
521/ISO 23251. Reasons include
thermal expansion, a blocked
discharge, external fire, a chemical reaction, or cooling system
failure.

Indispensable
in all sectors
Lucrative contracts await manufacturers of reliable and strictly
certified safety valves, for they
are an indispensable part of
nearly each plant – regardless
of sector. Regardless whether the
oil or gas industry, chemical and
petrochemical industry, the food
and beverages sector, as well
as the energy sector, all industries place their trust in safety
valves. If a sector is experiencing
growth, the manufacturers of
safety valves are set to profit, too.
Demand from Asia is contributing to the worldwide revenues of
the chemical sector. It is responsible for the lion’s share of very
good business – 45 percent of
global revenues are generated in
Asian countries.
For growth to continue without fatal incidents the chemical
industry is in need of reliable
safety valves. Once installed in a
plant, they need to cope with poisonous media such as phosgene,
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Steamcracker II is chemical company BASF’s largest single plant at the Ludwigshafen
site. The Cracker is also the core of the interlinked production. Adding steam it splits
up petroleum at a temperature of around 850°C. This mainly produces ethylene and
propylene.
Source: BASF

hydrogen sulphide or silane. As
such, there is a large scope of
requirements for a valve: “From
securing toxic and corrosive
media up until process steam
or thermal expansion in pipe
systems,” explains valve manufacturer Leser. For safety valves,
bellows made from high-grade
stainless steel, special sealing
rings and ideally also O-ring
seals are necessary.

High hygiene standards in
the food industry
Ethylene, methanol and fertiliser
– the products of the petrochemical industry are diverse, making
very different safety valves necessary. They need to withstand
thermal expansion, high levels
of pressure and counterpressure,
explains Leser.
The food industry is cautiously
optimistic for 2016. Despite all
strains the sector is bemoaning
in Germany. Valve manufacturers themselves are also under
pressure. Hygiene standards in
the food and beverages industry
are especially high. A special focus is on tightness and cleanability of safety valves. Critical dead
space has to be avoided if possible, to make sure no contaminations can occur. Next to a
seamless design stainless steel

is recommended as a material,
and a high surface quality.
Depending on the conditions
requirements for a safety valve
differ in the up- and downstream. “For instance on oil rigs
valves have to perform better
with less weight, as well as also
resist the external conditions
of the seawater environment,”
explains manufacturer Leser. A
comprehensive documentation
and inspection regime is expected for all plants and rigs. Duplex
and superduplex steels – or other high-alloy steels – are mainly
used for such safety valves.

New markets arise
Projects laid on ice are not a
major setback for manufacturers of safety valves, as new markets always continue to arise. A
youngest example is Power-toGas technology, which is gaining importance in conjunction
with renewables. Safety valves
play a key role in this technology: in water electrolysis, reconversion of hydrogen into electricity in gas power plants, in
feeding hydrogen into the public
gas grid, for petrol stations, and
for methanation. All in all, one
can rely on one thing – demand
will not be in short supply!
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Neles® NDX valve controller
delivers performance perfected
That’s how we make the big difference, the Metso Way.

The Neles NDX has been carefully designed and manufactured to make
the big difference to our customers, regardless of end use industry or
application. Savings are created through accurate, long-lasting and
maintenance-free performance and through time saved as a result of
extremely easy installation and use. The Neles NDX provides the reliability and robustness you’d expect from a valve controller by Metso, for
all valve brands in standard applications.
Find out more about the savings, safety and reliability that each
Neles NDX valve controller offers at metso.com/ndx
#TheMetsoWay
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