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Die Valve World hält erneut, was sie verspricht

„erwartungen deutlich übertroffen“

Begeistert von der enormen 
Internationalität zeigt sich Sarah 
Storr, Marketing Referentin bei 
Herose. Asiatische Besucher seien 
sehr stark bei der Valve World 
vertreten. „Das ist super für uns, 
weil bei uns auch der Export sehr 
wichtig ist.“ Bei der Expo könne 
Herose den Interessenten die Pro-
dukte auch mal vor Ort präsen-
tieren. Zudem sei die Valve World 
„eine gute Plattform, um unsere 
langjährigen Kunden zu treffen“, 
betont Sarah Storr.
Die Valve World Expo ist für Fes-
to bisher sehr gut verlaufen. „Wir 
haben die Messe genutzt, um 
unseren neuen elektrischen Ser-
voantrieb für Anti-Surge-Valves, 
den wir in enger Kooperation mit 
Shell entwickelt haben, einem 
breiten Fachpublikum vorzu-
stellen“, erklärt Dr. Hans Eck-
hard Roos, Abteilung SK-P, Vice 
President. „Das große Interesse 

und die Tiefe der Fachgespräche 
hat unsere Erwartungen deutlich 
übertroffen.“ Aber auch Themen 
der Digitalisierung von Prozess-
ventilen, wie zum Beispiel das 
neue Motion Terminal, und die 

Möglichkeiten von Cloudanwen-
dungen seien intensiv diskutiert 
worden.

Sarah Storr, Marketing Consultant 
at Herose, is especially enthu-
siastic about the high level of 
internationality. Asian visitors are 
very strongly represented at Valve 
World. „That is great because 
export is very important to us.“ 
Herose also presented its pro-

ducts to many interested visitors 
at the stand. “And Valve World is 
a good platform for meeting our 
long-term customers,” emphasises 
Sarah Storr.
The Valve World Expo started 
very well for Festo. „We used the 
trade fair to present our new elec-
tric servo actuator for anti-surge 
valves—which we developed in 
close cooperation with Shell—to 
a broad specialist audience,” 
explains Dr Hans Eckhard Roos, 
Head of Industry Segment Ma-
nagement Process Automation. 
„The interest and level of tech-
nical discussions exceeded our 
expectations.“ There were also 
discussions on the digitisation of 

valves, such as the new Motion 
Terminal, and the possibilities of 
cloud applications.
„I‘ve been rushed off my feet 
since 9 a.m.,“ reports Andreas 
Vogt, a software development 
project specialist and Managing 
Director of the F.I.R.S.T. Group, 
happily about the numerous 
visitors to the stand. Among the 
visitors are not only end users, 
but also valve manufacturers, 
who use the F.I.R.S.T-Software to 
identify which type of valves they 
need for specific applications, 
putting F.I.R.S.T. at the core of 
Valve World.

Die Unternehmen sind begeistert – die Valve World bietet ihnen erneut die ideale Plattform, 
um Kunden aus der ganzen Welt zu treffen. Manche Mitarbeiter waren pausenlos in 

Gesprächen mit Besuchern – so enorm groß war das Interesse.

The exhibitors are 
thrilled as Valve 
World once again of-

fers them the ideal platform to 
meet customers from all over 
the world. There was so much 
interest that many exhibitors 
were in continuous conversa-
tions with visitors.

Auflage: 
3.000 

exemplare

Willkommen bei
der Valve World!

Heute bietet sich am letzten Tag 
der Valve World Expo nochmals 
die große Chance, geschäftliche 
Kontakte zu knüpfen und Geschäf-
te anzubahnen. Doch wer bietet 
was? Viele Fragen stellen sich 
– und auf die eine oder andere 
möchte Ihre Messezeitung „Valve 
World News“ auch Anregungen 
bieten. Wir wünschen Ihnen viel 
Erfolg beim Netzwerken und ein 
gutes Nachmessegeschäft. Und 
natürlich viel Freude beim Lesen!

Ihr Redaktionsteam 

Welcome to Valve World!
Today, on the last day of Valve 
World Expo, there will again 
be ample opportunity to make 
business contacts and initiate 
business. But who offers what? 
There is so much to see and do. 
Your trade fair newspaper ‘Valve 
World News’ has a suggestion 
or two to help you find your 
way. We wish you every success 
in networking and good post-
fair business. And of course, an 
enjoyable read!

The editorial team 

Die Fachbesucher sind begeistert von den Innovationen auf der Valve World.     
Photo: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

☞ Fortsetzung auf Seite 12

☞ Continued on page 12
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Die rund 12.000 Quadratmeter 
große Halle 1 wird bis zu 10.000 
Menschen Platz bieten. Hinzu 
kommen im ersten Obergeschoss 
sechs Konferenzräume. Einer 
dieser Räume ragt ins Foyer des 
neuen Eingangs Süd, das etwa 
2.100 Quadratmeter an Veranstal-
tungsfläche bietet. Davor wird 
sich ein Vordach über einen Platz 
mit einem Taxibereich, Haltestel-
len für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr und den Eingang 
zur neuen Tiefgarage erstrecken. 
Dieser Vorplatz eignet sich eben-
falls für Veranstaltungen.

„Anziehungskraft
weiter erhöhen“
Auch das CCD Congress Cen-
ter Düsseldorf, das mit einem 
Übergang direkt an die Halle 1 
angebunden ist, erhält dank des 
Bauprojekts ein neues Gesicht 
und erweitert seine Kapazität auf 
16.000 Personen. 
„Das Gebäudeensemble wird die 
internationale Anziehungskraft 
der Messe Düsseldorf weiter 
erhöhen und ihre Funktion als 
zentralen Treffpunkt für verschie-

denste Industrien stärken“, betont 
Werner M. Dornscheidt, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der 
Messe Düsseldorf.
Was das moderne Äußere ver-
spricht, wird vom Innenleben 
noch übertroffen. Denn die 17 
Hallen mit einer Gesamtfläche 
von derzeit knapp 292.000 Qua-
dratmetern bieten reichlich Platz 
für fünf starke Kompetenzfelder: 
Maschinen, Anlagen und Ausrüs-
tungen; Handel, Handwerk und 
Dienstleistungen; Medizin und 
Gesundheit; Lifestyle und Beauty 
sowie Freizeit. Ein weiterer 
Pluspunkt ist die Internationali-
tät der Aussteller und Besucher. 
Das ermöglicht einen globalen 
Austausch!

Armaturenmessen
in Amerika und Asien
Apropos weltumspannend – das 
ist auch die Präsentation der 
Messe Düsseldorf vor Ort auf 
den Kontinenten. Zum Beispiel 
im Bereich der Armaturen und ar-
maturenbezogenen Produkte. Die 
Valve World Asia als asiatische 
Leitmesse für Industriearmatu-

ren bietet die Plattform, um auf 
dem größten Kontinent nah an 
Herstellern und Anwendern zu 
sein. Neben Armaturen, Aktoren, 
Mess- und Steuerungstechnik 
stehen Themen wie Automatisie-
rung, Wartung und Inspektion, 
Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit 
im Fokus. Begleitet wird auch die 
nächste Valve World Asia am 28. 
und 29. August 2019 von einer 
Konferenz mit 250 Delegierten. 
Die Fachmesse wechselt von Suz-
hou nach Shanghai, um ein weite-
res Wachstum zu ermöglichen.
Auch den wichtigen amerika-
nischen Markt hat die Messe 
Düsseldorf im Fokus. Am 19. und 
20. Juni 2019 findet im George 
R. Brown Convention Center 
in Houston, USA, der nächste 
große Branchentreff statt. Die 
Valve World Americas Expo & 
Conference, organisiert von KCI 
Publishing Corporation und der 
Messe Düsseldorf, findet in der 
NRW-Landeshauptstadt zum fünf-
ten Mal statt.

wire & Tube
und GMTn
Auch dieses Expo-Duo macht 
den Bereich Maschinen, Anlagen 
und Ausrüstungen bei der Messe 
Düsseldorf stark: Die wire & Tube 
als Weltleitmesse zieht mehr als 
2.000 Aussteller und Besucher 
alle zwei Jahre an den Rhein. 
Vom 30. März bis 3. April 2020 
wird das Messe-Duo wieder zum 
Zentrum für die internationalen 
Draht-, Kabel- und Rohrbranchen.
Ein weiteres Highlight aus diesem 
Bereich Maschinen, Anlagen und 
Ausrüstungen steigt bereits vom 
25. bis 29. Juni 2019 in den Mes-

sehallen 3 bis 5 und 9 bis 17 un-
ter dem Motto „The Bright World 
of Metals“. Bei dem Messequartett 
GIFA, METEC, THERMPROCESS 
und NEWCAST dreht sich alles 
um das Themenspektrum Gie-
ßereitechnik und Gussprodukte, 
Metallurgie und Thermoprozess-
technik.

Jederzeit
nah am Markt
Nicht zu vergessen sind die 
zahlreichen regionalen Satelliten-
veranstaltungen, mit denen die 
Messe Düsseldorf nah am Markt 
ist – und damit am Puls der Zeit. 
Wer sich also darüber informieren 
möchte, wie sich die Branchen 
entwickeln, erfährt es durch die 
Messe Düsseldorf. Jederzeit und 
überall.

Daten und Fakten zur Messe Düsseldorf GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführung:  Werner Matthias Dornscheidt
Mitarbeiter:   Weltweit 831 Konzernmitarbeiter
Gesellschaften:    8 Tochtergesellschaften und 76 Aus-

landsvertretungen für 140 Länder
Konzernumsatz:   367 Millionen Euro in 2017
Messen / Ausstellungen in Düsseldorf:  50 Fachmessen (davon 23 Leitmessen)
Anschrift:                       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

Spotlight on: Messe Düsseldorf GmbH

Immer am Puls der Zeit
Im weltweiten Ranking liegt die Messe Düsseldorf GmbH 
auf Platz 7, national auf Platz 2. 50 Fachmessen finden 
am Messeplatz Düsseldorf statt – von denen allein 23 

Leitmessen sind. Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die auch 
mit der Valve World fortgeschrieben wird. Um auf der Erfolgsspur 
zu bleiben, sind ein wacher Blick für die Märkte und mitunter 
auch Weiterentwicklungen notwendig. Die aktuelle Veränderung 
ist derzeit auf dem Messegelände sichtbar. Bis zum Herbst 2019 
entsteht neben der neuen multifunktionalen Halle 1 mit Konfe-
renzräumen auch der komplett verglaste neue Eingang Süd mit 
einem transluzenten beleuchteten Vordach und angeschlossener 
Tiefgarage. So geht Fortschritt…

An
ze

ig
e

Es gibt viel zu besprechen bei der 
Valve World – zum Beispiel im Expo-
Forum. Foto: Messe Düsseldorf, 
Constanze Tillmann

Der Besuch des Messequartetts GMTN ist für die betreffenden Branchen ein 
Muss. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
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Hall 1, which measures around 
12,000 square metres, will accom-
modate up to 10,000 people. On 
the first floor there will also be six 
conference rooms. One of these 
rooms protrudes into the foyer of 
the new South Entrance, which 
offers around 2,100 square metres 
of event space. In front of it, a 
canopy will extend over a square 
with a taxi area, public transport 
stops and the entrance to the new 
underground car park. This fore-
court is also suitable for events.

“To further increase 
attractiveness”
The Congress Center Düsseldorf 
(CCD), which is connected to 
Hall 1 by a passageway, will also 
be given a make over thanks to 
the construction project and will 
increase its capacity to 16,000 
people.
“The ensemble of buildings will 
further enhance Messe Düssel-
dorf’s international appeal and 
strengthen its function as a central 

meeting place for a wide variety 
of industries,” emphasises Werner 
M. Dornscheidt, Chairman of 
Messe Düsseldorf’s Board of Di-
rectors. What the modern exterior 
promises is surpassed by the inte-
rior. The 17 halls with a total area 
of currently just under 292,000 
square metres offer ample space 
for five strong industries: Machin-
ery, plant and equipment; trade, 
crafts and services; medicine 
and health; lifestyle and beauty; 
and leisure. Another plus is the 
internationality of the exhibitors 
and visitors. This enables a global 
exchange!

Valve fairs in America 
and Asia
Messe Düsseldorf’s believes in 
global reach, for example, in the 
field of valves and valve related 
products. Valve World Asia, the 
leading Asian trade fair for 
industrial valves, offers the trade 
fair the opportunity to be close to 
manufacturers and users on the 
largest continent. In addition to 
valves, actuators, measurement 
and control technology, topics 
such as automation, maintenance 
and inspection, industry 4.0 and 

sustainability are in the spotlight. 
The next Valve World Asia on 28 
and 29 August 2019 will also be 
accompanied by a conference 
with 250 delegates. The trade fair 
will move from Suzhou to Shang-
hai to enable further growth.
Messe Düsseldorf also focuses 
on the American market. On 19 
and 20 June 2019, the next major 
industry meeting will take place 
at the George R. Brown Conven-
tion Center in Houston, USA. 
The Valve World Americas Expo 
& Conference, organised by KCI 
Publishing Corporation and Messe 
Düsseldorf, will take place in the 
NRW state capital for the fifth 
time.

wire & Tube and GMTn
wire & Tube: this Expo duo also 
strengthens the machinery, plant 
and equipment sector at Messe 
Düsseldorf. Wire & Tube attracts 
more than 2,000 exhibitors and 
visitors to the Rhine every two 
years. From 30 March to 3 April 

2020, the trade fair duo will 
once again be the centre for the 
international wire, cable and tube 
industries. 
A further highlight in the machin-
ery, plant and equipment industry 
will be on display from 25 to 29 
June 2019 in Halls 3 to 5 and 9 
to 17 with the theme: The Bright 
World of Metals. At the GIFA, 
METEC, THERMPROCESS and 
NEWCAST trade fair quartet, ev-
erything revolves around the top-
ics of foundry technology and cast 
products, metallurgy and thermal 
process technology.

Close to the markets, 
always
Not to be forgotten are the numer-
ous regional satellite events with 
which Messe Düsseldorf is close 
to the market—and thus up-to-
date at all times. So, anybody who 
wants to find out how the sec-
tors are developing can find out 
at Messe Düsseldorf. Anytime, 
anywhere.

Spotlight on: Messe Düsseldorf GmbH

Always with their eye on the ball
Messe Düsseldorf GmbH is ranked 7th in the world’s 
top ten highest-grossing exhibition organisers, national 
on place 2.  The exhibition venue is home to 50 trade 

fairs – 23 of which are industry-leading trade fairs. An impressive 
success story, which is also seen in Valve World.  To pave the path 
to success, it is necessary to keep a close eye on all markets and 
developments. Current changes are also visible on the exhibition 
grounds. 
By Autumn 2019, in addition to the new, multifunctional Hall 1 
with conference rooms, the completely glazed new South Entrance 
with a translucent illuminated canopy and adjoining underground 
carpark will be completed. Progress at work…

The thin, yet strong, connection between manufacturers and users is offered 
by the trade fair duo: wire & Tube. Photo: Messe Düsseldorf, Constanze 
Tillmann

Advertisem
ent

Facts & Figures Messe Düsseldorf GmbH
Chairman of the Board of Directors:  Werner Matthias Dornscheidt
Employees:  831 employees worldwide
Companies:  8 subsidiaries and 76 foreign representatives for 140 countries
Group sales:  367 million Euro in 2017
Trade fairs/exhibitions in Düsseldorf:  50 trade fairs (including 23 industry leading fairs)
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

Not only for the valve industry: 
the flags fly at Messe Düsseldorf. 
Photo: Messe Düsseldorf, Constanze 
Tillmann
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PUR-GARD ™ complements 
Garlock’s portfolio

WeY schreibt eine süße erfolgsgeschichte…

Goetze launcht neues Überströmventil 

Garlock, a manufacturer 
of high-performance fluid 

sealing products, has launched the 
KLOZURE® PUR-GARD™ bear-
ing isolator. PUR-GARD™ is the 
newest addition to the KLOZURE® 
FDA Portfolio; a suite of dynamic 
sealing products specially de-
signed for the unique challenges 
faced in highly regulated sanitary 
markets such as food processing, 
beverage, and dairy.
Daily wash down processes can 
result in premature bearing and 
equipment failure and cause 
costly downtime and maintenance 
requirements that can be avoided 
with the use of improved sealing 

technology. PUR-GARD™ utilizes 
Garlock’s patented IP66 labyrinth 
sealing design to provide superior 
bearing protection against contam-
ination from daily wash downs, 
high-pressure water spray, and 
dust particulate.  It also reduces 
operating costs by providing a lon-
ger equipment lifespan, improved 
mean time between repair, and 
reduced energy consumption.
 PUR-GARD™ is manufactured 
with 316 stainless steel, Rubber 
Fab’s patented DETECTOMER®o-
rings, and a TUF-STEEL® unitizing 
element.

☞ Hall 3 / D13

Eine süße Erfolgsge-
schichte ist das: Die 
WEY MF-Plattenschie-

ber sind bei Cadebury im erfolg-
reichen Dauereinsatz in der Her-
stellung von Schokoladenkrümeln 
– und das seit über 20 Jahren. „Die 
WEY Produkte garantieren dabei 
die absolute Dichtheit bei kon-
stantem Druck von 250mbar und 
bei 82°C Temperatur im Reaktor.  
Der Kunde ist mit WEY-Produkten 
hoch zufrieden, denn sie garantie-

ren ihm Prozessstabilität während 
rund zwölf Monaten“, erklärt 
WEY. Die Plattenschieber fahren 
in dieser Zeit 175.000 Zyklen. 
Anschließend steht eine präventive 
Wartung an.
Informationen aus erster Hand 
bietet WEY unter dem Slogan 
„That’s the WEY“ auf der Valve 
World am Stand 4F21 in der 
Halle 4. Kunde, Wiederverkäufer 
oder Endanwender sind gleicher-
maßen willkommen, betont WEY.

Ein neues Überströmventil 
Typ 2580 des Ventilher-

stellers Goetze Armaturen verhin-
dert laute Abströmgeräusche bei 
Lagertanks, die durch das Öffnen 
der Sicherheitsventile entstehen 
können. Das Überströmventil 
sorgt laut Unternehmen in der An-
wendung an Tanks zur Lagerung 
von tiefkalt verflüssigten techni-
schen Gasen – wie zum Beispiel 
Argon, Sauerstoff, Stickstoff oder 
Kohlendioxid – für einen stetigen 
und leisen Druckabbau. Es wird 
auf einen Druck unterhalb des An-
sprechdrucks der Sicherheitsven-
tile eingestellt und „verhindert auf 
diese Weise, dass die Sicherheits-

ventile des Behälters ansprechen“, 
erklärt das Unternehmen.
Durch den Einsatz des Überström-
ventils Typ 2580 wird immer 
maximal nur die Menge an Gas 
abgeführt, die durch den Wärme-
eintrag in den Behälter entsteht. 
Bei Gasentnahme schließt das 
Ventil, so das kein Gas unnötig 
verloren geht. Das Überströmven-
til Typ 2580 liegt im identischen 
Anwendungstemperaturbereich 
wie die weiteren Kryoarmaturen 
von  Goetze bei -200 bis +120°C 
und ist in der Nennweite DN8 
mit Gehäusewerkstoff Rotguss 
erhältlich.

☞ Halle 3 / E29

PUR-GARD ™ ergänzt 
Garlocks Portfolio 

Garlock hat den KLOZU-
RE® PUR-GARD ™ Lageri-

solator gelauncht. PUR-GARD ™ ist 
die neueste Ergänzung des KLOZU-
RE® FDA-Portfolios. Dabei handelt 
es sich um eine Reihe von dyna-
mischen Dichtungsprodukten, die 
speziell für die besonderen Heraus-
forderungen in stark regulierten Sa-
nitärmärkten wie Lebensmittelver-
arbeitung, Getränkebranche und 
Molkereien entwickelt wurden. 
Tägliche Abwaschprozesse können 
zu vorzeitigem Lager- und Geräte-
ausfall führen und kostenintensive 
Ausfallzeiten und Wartungsanfor-
derungen verursachen, die durch 
die Verwendung einer verbesserten 
Dichtungstechnologie vermieden 
werden könnten. PUR-GARD ™ 
nutze das von Garlock patentierte 
Labyrinthdichtungsdesign gemäß 
IP66, um einen Lagerschutz gegen 
Verunreinigungen durch tägliches 
Waschen, Hochdruckwasserspray 
und Staubpartikel zu bieten, erklärt 
das Unternehmen. „Es reduziert 

auch die Betriebskosten durch 
eine längere Lebensdauer der 
Ausrüstung, verbesserte mittlere 
Reparaturzeit und reduzierten 
Energieverbrauch.“ PUR-GARD ™ 
wird aus 316 rostfreiem Stahl, den 
patentierten DETECTOMER® O-
Ringen von Rubber Fab und einem 
TUF-STEEL®-Einheitselement 
hergestellt.

☞ Halle 3 / D13

WeY writes a sweet success story...

Goetze launches new overflow valve 

It is a sweet success 
story: The WEY MF 
Knife Gate Valves have 

been in successful continuous use 
at Cadebury in the production 
of chocolate crumbs for over 20 
years. “WEY products guarantee 
absolute tightness at a constant 
pressure of 250mbar and a tem-
perature of 82°C in the reactor.  
The customer is highly satisfied 
with WEY products because they 

guarantee process stability for 
around twelve months,” WEY 
states. The Knife Gate Valves run 
175,000 cycles, during this time.  
Then preventive maintenance is 
required. 
WEY offers first-hand information 
under the slogan “That’s the WEY” 
at Valve World, booth 4F21 in 
Hall 4. Customers, resellers and 
end users are equally welcome, 
emphasizes WEY.

A new overflow valve 
type 2580 from valve 

manufacturer GoetzeArmaturen 
prevents loud flow noises in stor-
age tanks that can occur when the 
safety valves open. According to 
the company, the overflow valve 
is characterised by the fact that 
it ensures a continuous and quiet 
pressure reduction when used on 
tanks for the storage of cryogenic 
liquefied technical gases such as 
argon, oxygen, nitrogen or carbon 
dioxide. 
Using the overflow valve type 2580 
can prevent this scenario. By using 

the overflow valve type 2580, only 
the quantity of gas that results 
from heat input into the vessel is 
maximally discharged. When gas 
is with-drawn, the valve closes so 
that no gas is unnecessarily lost.
The overflow valve type 2580 is 
available in the same application 
temperature range as Goetze’s 
other cryogenic valves from -200 to 
+120°C and in nominal diameter 
DN8 with body material gunmetal. 
Usually, threaded screw connec-
tions can be used at ½ inches.

☞ Hall 3 / E29

Neu bei Garlock: der KLOZURE® 
PUR-GARD ™ Lagerisolator. 
Foto: Garlock

The WEY MF Knife Gate Valves are used continuously in the production of 
chocolate crumbs. Photo: WEY
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SMART IN FLOW CONTROL.

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

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

Failures are Predictable

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

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

Rotork liefert steuerungssysteme 
für Güterwagen

Rotork supplies control systems 
for freight wagons

Rotork has completed a 
contract to supply fully au-

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

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

☞ Hall 4 / D39

Rotork hat einen Vertrag zur 
Lieferung von vollautoma-

tischen pneumatischen Steuerungs-
systemen für Biomasse-Güterwagen 
mit hoher Kapazität abgeschlossen, 
die das Dekarbonisierungsprojekt 
an der Lynemouth Power Station in 
Northumberland unterstützen.
Der Bahnfrachthersteller Astra 
Rail / Greenbrier Europe und die 
Leasinggesellschaft Nacco haben 
GB Railfreight mit 50 Hopper 
Waggons zur Unterstützung des von 
Lynemouth Power Ltd. vergebenen 
Biomasse-Transportauftrags belie-
fert. Mit einer Nutzlast von je 70 
Tonnen pendeln diese Waggons mit 
automatischer Be- und Entladung in 
gekoppelten Gruppen von 24 zwi-
schen dem Kraftwerk Port of Tyne 
und dem Kraftwerk Lynemouth. 
Dabei liefern sie 37.000 Tonnen 
Biomasse pro Woche.
Das Rotork-Design für automati-

sches Laden und Entladen ermög-
licht die Anordnung aller Bedienele-
mente, Handventile und visuellen 
Anzeigen an einem Ort. Die oberen 
und unteren Behälterklappen wer-
den durch ein Magnetsensorventil 
von einem Leitungsmagneten aus 
betätigt. Das vollautomatische Kon-
trollsystem ermöglicht ein schnelle-
res Be- und Entladen und erfordert 
nur eine Überwachung ohne manu-
ellen Eingriff während des Betriebs, 
so Rotork.
Das Kraftwerk in Lynemouth hat 
seit 1972 Strom erzeugt. 2015 endete 
die Verbrennung von Kohle. Das 
Werk wurde nun umgebaut, um 
nachhaltige Biomasse zu verbren-
nen, die die Lieferung von bis zu 
390 Megawatt kohlenstoffarmer 
Elektrizität an das National Grid er-
möglicht, womit 450.000 Haushalte 
versorgt werden.

☞ Halle 4 / D39

Rotork supplies control systems for freight wagons.  Photo: Rotork
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Filter regulators withstand 
cold and corrosion

Robust filter regula-
tors are in demand for 

compressed air treatment in harsh 
environments in the process in-

dustry. Depending on the need 
of the customer for materials 
and ambient temperature, 
Festo offers the suitable filter 

regulator, whether with a 
housing with aluminium 

coating for up to – 40°C 
or in stainless steel for 
up to -60°C.

Filter regulator LFR- 
...-EX4 with aluminium 

coating can be installed in a 
control cabinet or directly on 

automated process valves in the 
field. “It stands out thanks to its 
high resistance to corrosion and 
extreme temperatures from -40°C 
to +80°C,“ Festo states. The flow 
rate is 3400 l/min. 
The components of filter regula-
tor PCRP are all made of stain-
less steel 316L. “The PCRP can 
be used in areas with extreme 
temperatures of up to -60°C,“ the 
company emphasises. It offers a 
flow rate of 4100 l/min. 
Both filter regulators conform to 
the ATEX requirements for zones 
1 and 21, and both series can also 
be used in safety-related circuits 
up to SIL 2.

☞ Hall 3 / B53

ITA begeht 40-jähriges Bestehen

ITA celebrates 40th anniversary

About 40 years ago, in 
April 1978, an innova-

tive conference, ‘Tube Production 
& Processing’, organised by the 
International Wire & Machinery 
Association (IWMA) in Birming-
ham, UK, was attended by tube 
and pipe engineers from around 
the world. The success of this 
conference led to the founding of 
the International Tube Association 
(ITA) in the spring of 1979.
The first Executive Management 
Meeting took place in Birming-
ham, and here the aims and ethos 
of the ITA were formulated. At 
the first Annual General Meeting 
(AGM) in Belgium in 1980, ITA 
membership already stood at 115 
representatives from fifteen differ-

ent countries. 
Today the ITA has more than 
600 members worldwide. Head-
quarters moved from the UK to 
Germany in 2014 and are now in 
Düsseldorf, and General Manager 
Jennifer Kranz and Executive Sec-
retary Dietger Schroers came on 
board in spring 2016. 
As industry partner to the Tube ex-
hibition, the Association maintains 
a regular presence at the biennial 
trade fair as well as exhibitions 
worldwide. Besides its fair and 
conference activities, it publishes 
the ITAtube Journal, and looks 
forward to continuing its work as 
a platform for the promotion of 
excellence across the sector.

☞ Hall 5 / K02

Vor rund 40 Jahren, im 
April 1978, wurde eine 

innovative Konferenz, „Tube Pro-
duction & Processing“, veranstal-
tet von der International Wire & 
Machinery Association (IWMA) in 
Birmingham, Vereinigtes König-
reich, von Rohrleitungsingenieu-
ren aus der ganzen Welt besucht. 
Der Erfolg dieser Konferenz führte 
im Frühjahr 1979 zur Gründung 
der International Tube Association 
(ITA).
Das erste Executive Management 
Meeting fand in Birmingham statt. 
Hier wurden die Ziele und der 
Ethos des ITA formuliert. Auf der 
ersten ordentlichen Hauptver-
sammlung in Belgien im Jahr 1980 
bestand die ITA-Mitgliedschaft 
bereits aus 115 Vertretern aus 
fünfzehn verschiedenen Ländern.

Heute hat die ITA weltweit mehr 
als 600 Mitglieder. Die Zentrale 
wurde 2014 von Großbritannien 
nach Deutschland verlegt und be-
findet sich jetzt in Düsseldorf. Die 
General Managerin Jennifer Kranz 
und der Geschäftsführer Dietger 
Schroers kamen im Frühjahr 2016 
an Bord.
Als Industriepartner der Tube 
Messe ist der Verband regelmäßig 
auf der zweijährlich stattfindenden 
Messe sowie den weltweiten Mes-
sen vertreten. Neben den Messe- 
und Konferenzaktivitäten wird das 
ITAtube Journal veröffentlicht; die 
ITA freut sich darauf, ihre Arbeit 
als Plattform für die Förderung 
von Spitzenleistungen in der ge-
samten Branche fortzusetzen.

☞ Halle 5 / K02

Filterregler trotzen 
Kälte und Korrosion

Für den Einsatz in rau-
en Umgebungen in der 

Prozessindustrie sind in der 
Druckluftaufbereitung robuste 
Filterregler gefragt. Je nach Kun-
denanforderung an Material und 
Umgebungstemperatur bietet Festo 
geeignete Filterregler an, ob Ge-
häuse in beschichtetem Alumini-
um bis zu -40 °C oder in Edelstahl 
bis zu -60 °C.
Der Filterregler LFR-…-EX4 mit 
beschichtetem Aluminium wird im 
Schaltschrank oder auch direkt auf 
automatisierten Armaturen im Feld 
angebaut. „Er zeichnet sich durch 
hohe Korrosions- und Temperatur-
beständigkeit von -40 bis +80 °C 
aus“, erklärt Festo. Die Durchfluss-

rate liegt bei 3400 l/min.
Beim Filterregler PCRP sind sämt-
liche Bauteile in Edelstahl 316L 
ausgeführt. „PCRP kann in 
extremen Temperaturberei-
chen bis -60 °C eingesetzt 
werden“, so das Unter-
nehmen. Die Durch-
flussrate liegt hier bei 
4100 l/min.
Beide Filterregler 
erfüllen die ATEX-
Anforderungen für die 
Zonen 1 und 21, und des 
Weiteren können beide 
Baureihen in sicherheitsge-
richteten Schaltkreisen bis 
SIL 2 eingesetzt werden.

☞ Halle 3 / B53 Filter regulator LFR-...-EX4 from 
Festo. Photo: Festo AG & Co. KG

High pressure valves
Compact. Multifunctional. High Performance.

www.weh.com
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 with pneumatic actuation)
 � One valve with up to three functions 
 � Easy assembly and disassembly
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neues PeeK-Polymer für die energieindustrie new PeeK polymer for energy industry
Victrex has designed 
a new high-perfor-

mance PEEK polymer to offer 
the cryogenics industry a 
sealing solution with a broad 
range of usage temperature. 
The new VICTREX CT™ 200 
is suitable for dynamic seal-
ing applications where gases 
such as LNG* are stored and 
transported at cryogenic tem-
peratures (-150°C to -200°C).
As the latest member of the 
VICTREX CT™ PEEK poly-
mers, the 200 grade series 
“exhibits improved sealing over a 
wider range of temperatures, com-
pared to commonly used materials 
such as PCTFE. It does so at low 
temperatures on account of its 
greater ductility, and at high tem-
peratures due to its superior creep 
resistance,” the company states.
VICTREX CT polymers have also 
been shown to maintain better 
dimensional stability, with a lower 
coefficient of thermal expansion 
than incumbent material. The 
higher thermal conductivity of 
these Victrex polymers “enables 

a fast response to temperature 
changes, ensuring the material is 
engaged with the counter-surface 
at all times”.
Victrex expects VICTREX CT 200 
will be of interest to a wide range 
of potential end-users, including 
valve manufacturers, EPCs**, pro-
cessors, and operators in oil & gas.

☞ Hall 4 / C54

Victrex hat ein neues 
PEEK-Hochleistungs-

polymer entwickelt, um der 
Kryotechnik-Industrie eine Dich-
tungslösung mit einem breiten 
Einsatzbereich zu bieten. Das neue 
VICTREX CT™ 200 eignet sich für 
dynamische Dichtungsanwendun-
gen, etwa zur Lagerung und zum 
Transport von Flüssigerdgas bei 
kryogenen Temperaturen (−150 
°C bis −200 °C).
Als jüngster Vertreter der VIC-
TREX CT PEEK-Polymere bietet 
die 200er Serie im Vergleich 
zu üblicherweise verwendeten 
Materialien wie PCTFE (Polychlor-
trifluorethylen) „eine verbesserte 
Dichtleistung über einen breiteren 
Temperaturbereich. Ermöglicht 
wird das einerseits durch höhere 
Zähigkeit bei niedrigen Tempe-
raturen und andererseits durch 

überlegene Kriechfestigkeit bei 
hohen Temperaturen“, erklärt das 
Unternehmen.
Zudem konnte für VICTREX 
CT-Polymere bessere Dimensi-
onsstabilität aufgezeigt werden 
bei niedrigerem Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten im Vergleich 
zu vorhandenen Materialien. Die 
höhere Wärmeleitfähigkeit dieser 
Victrex-Polymere „ermöglicht eine 
schnelle Reaktion auf Tempera-
turänderungen und stellt sicher, 
dass das Material jederzeit auf der 
Gegenfläche greift“. 
Victrex geht davon aus, dass 
VICTREX CT 200 für eine Vielzahl 
von Anwendern von Interesse sein 
wird, darunter Ventilhersteller, 
EPC*-Unternehmen, Verarbeiter 
und Betreiber in der Öl- und Gas-
industrie.

☞ Halle 4 / C54

Velan erhielt Großauftrag aus singapore
Die hundertprozentige 
Tochtergesellschaft von 

Velan Inc. in Lucca, Italien, erhielt 
Aufträge für die Lieferung von 
drei verschiedenen Arten von 
Ventilen an MODEC Offshore 
Production Systems (Singapur) Pte. 
GmbH. Diese Aufträge besitzen 
einen Umfang von etwa 18 Milli-
onen US-Dollar, die Lieferung soll 
Anfang 2019 erfolgen.
Velan ABV unterzeichnete Verträ-
ge mit MODEC für die Lieferung 
von API 6D und API 6A Ventilen 
für dessen neues schwimmendes 
Produktions- und Entladungs-
schiff (FPSO) MV30 Carioca. Die 
FPSO wird auf dem Sépia-Feld der 
Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) 

in der „Vorsalz“-Region des Santos-
Beckens etwa 250 Kilometer vor 
der Küste von Rio de Janeiro in 
Brasilien in einer Wassertiefe von 
etwa 2.200 Metern eingesetzt.
Der Lieferumfang besteht aus 
über 1.500 mittel-, hoch- und 
höchstdruckgeschmiedeten Venti-
len, die aus weich und metalldicht 
leckagefreien und Hochdruck-Axi-
alrückschlagventilen bestehen.
Die FPSO MV30 Carioca ermög-
licht, 180.000 Barrel Rohöl pro 
Tag, 212 Millionen Kubikmeter 
Gas pro Tag, 240.000 Barrel Was-
ser pro Tag und eine Lagerkapazi-
tät von 1.400.000 Barrel Rohöl zu 
verarbeiten.

☞ Halle 3 / G51

Velan awarded major contracts in singapore

Velan Inc.’s wholly owned 
subsidiary located in 

Lucca, Italy, has been awarded 
important contracts for the supply 
of three different types of valves 
to MODEC Offshore Production 
Systems (Singapore) Pte. Ltd. 
These orders represent a sales 
value of about US$18 million and 
are scheduled for delivery by early 
2019.
Velan ABV signed contracts with 
MODEC for the supply of API 6D 
and API 6A valves for their new 
floating production storage and 
offloading (FPSO) MV30 Carioca 
vessel. The FPSO will be deployed 
at the Sépia field operated by 
Petróleo Brasileiro S.A. (Petro-
bras), located in the giant ‘pre-salt’ 

region of the Santos Basin some 
250 kilometers off the coast of Rio 
de Janeiro, Brazil at a water depth 
approximately 2,200 meters.
The scope of supply consists of 
over 1,500 medium, high and 
ultra-high pressure forged valves, 
both soft and metal seated ‘zero 
leakage’, as well as high-pressure 
axial check valves.
The FPSO MV30 Carioca will be 
capable of processing 180,000 
barrels of crude oil per day, 212 
million standard cubic feet of gas 
per day, 240,000 barrels of water 
injection per day and has a storage 
capacity of 1,400,000 barrels of 
crude oil.

☞ Hall 3 / G51

OHL Gutermuth Industrial Valves GmbH
Helmershäuser Str. 9+12 · 63674 Altenstadt / Germany
Phone +49.60 47. 80 06-0 · Fax +49.60 47.80 06-29

www.ohl-gutermuth.de · og@ohl-gutermuth.de
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Valve seat insert made from VIC-
TREX CT™ 200. Foto: Victrex
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Filterpresse für indische eisenerzindustrie 

Filter press for Indian iron ore industry 

Der Technologiekonzern 
Andritz setzte seine neu 

entwickelte Bergbau-Filterpresse 
für die Eisenerzindustrie bei 
Jagannath Steel in Indien er-
folgreich in Betrieb. Die für die 
Bergbauindustrie entwickelte 
Filterpresse soll den spezifischen 
Herausforderungen bei der Ent-
wässerung von Eisenerz gerecht 
werden. Nach Auswaschen des 
Eisenerzes sowie Abtrennung 

der Verunreinigungen sorgt 
die Andritz-Filterpresse für die 
Entwässerung des Filterkuchens. 
„Die neu entwickelte Ausführung 
der Zufuhreinrichtung optimiert 
und verbessert die Leistung 
der Maschine für Eisenerz im 
Vergleich zur standardmäßigen, 
rechteckigen Ausführung und 
liefert messbare Verbesserungen 
für den Kunden“, erklärt das 
Unternehmen.

The Andritz Technology 
Group has successfully 

started up its newly developed 
mining filter press for the iron 
ore industry at Jagannath Steel in 
India. 
The filter press developed for the 
mining industry is designed to 
meet the specific challenges of 
dewatering iron ore. After wash-

ing out the iron ore and separating 
the impurities, the Andritz filter 
press dewaters the filter cake. 
“The newly developed feeder 
design optimizes and improves the 
performance of the iron ore ma-
chine compared to the standard 
rectangular design and provides 
measurable improvements for the 
customer,” the company explains.

emerson modernisiert Gasaufbereitungsanlage

emerson to modernize gas processing plant

Emerson hat in Zusam-
menarbeit mit Fores Engi-

neering einen Vertrag über 32 Mil-
lionen Dollar mit Sonatrach, dem 
staatlichen Energieunternehmen 
Algeriens, zur Modernisierung 
seiner Gasaufbereitungsanlage in 
Alrar unterzeichnet. Im Rahmen 
des Vertrags wird Emerson seine 
Technologien und seine Methodik 
der Betriebssicherheit kombinie-
ren, um den Produktionsbetrieb 
von Sonatrach zu optimieren und 
die Zuverlässigkeit und Sicherheit 
der Prozesse im Werk Alrar zu 

verbessern. Das Projekt umfasst 
die technische Beschaffung, In-
betriebnahme und Erprobung der 
neuen integrierten Steuerungs- und 
Sicherheitssysteme, Feuer- und 
Gasanlagen, Druckerhöhungsanla-
gen und Kompressorsteuerungen, 
Feldinstrumentierung, Flüssigkeits- 
und Gasmesskufen, Steuer- und 
Absperrventile und andere Aus-
rüstungen für verbesserte Produk-
tionseffizienz, Zuverlässigkeit und 
Sicherheit der Ausrüstung.

☞ Halle 3 / E19

Emerson, in partnership 
with Fores Engineering, 

has signed a USD 32 million con-
tract with Sonatrach, Algeria’s state 
energy company, to modernise its 
gas processing plant in Alrar. As 
part of the contract, Emerson will 
combine its innovative technologies 
and operational certainty meth-
odology to optimise Sonatrach’s 
production operations and improve 
the reliability and security of the 
Alrar plant’s processes. The project 

includes the engineering procure-
ment, commissioning and testing 
of the new integrated control and 
safety systems, fire and gas sys-
tems, boosters and compressor con-
trols, field instrumentation, liquid 
and gas metering skids, control and 
isolation valves, and other equip-
ment for improved production 
efficiencies, equipment reliability 
and safety.

☞ Hall 3 / E19

Wintershall: 
billions invested in nova

Wintershall and its 
partners have received 
approval from the 

Norwegian Ministry of Petroleum 
and Energy for the development 
and operation plan for the Nova 
petroleum field, located about 120 
kilometres northwest of the city 
of Bergen. The approved develop-
ment solution for the nova field 
consists of two subsea installa-
tions (‘subsea templates’) that are 
connected via an underwater con-
nection to the neighbouring Gjøa 
platform operated by Neptune 
Energy.
Several contracts have already 

been signed for Nova: The under-
water production system contract 
was awarded to Aker Solutions, 
the contract for the pipelines and 
underwater constructions was 
awarded to Subsea 7 Norway 
AS, and the drilling contract was 
awarded to Seadrill.
Wintershall expects CAPEX for 
the development of the Nova field 
to total around 1.1 billion euros. 
The recoverable reserves from the 
field are expected to be about 80 
million barrels of oil equivalent 
(boe), the bulk of which is oil. 
The production start is planned 
for 2021.

Wintershall: 
Milliardeninvestition in nova 

Wintershall und ihre 
Partner haben vom norwe-

gischen Erdöl- und Energiemini-
sterium die Genehmigung für den 
Entwicklungs- und Betriebsplan 
für das rund 120 Kilometer nord-
westlich der Stadt Bergen gelege-
ne Erdölfeld Nova erhalten. Die 
genehmigte Entwicklungslösung 
für das Nova-Feld besteht aus zwei 
Installationen auf dem Meeresbo-
den (sog. „Subsea-Templates“), die 
über eine Unterwasseranbindung 
an die von Neptune Energy betrie-
bene benachbarte Plattform Gjøa 
angeschlossen werden.
Für Nova wurden bereits mehrere 

Verträge vergeben: Der Auftrag für 
das Unterwasserproduktionssys-
tem ging an Aker Solutions, den 
Auftrag über die Pipelines und 
Unterwasserkonstruktionen erhielt 
Subsea 7 Norway AS, der Bohrauf-
trag wurde an Seadrill vergeben.
Für die Entwicklung des Nova-
Feldes rechnet Wintershall mit 
Investitionsausgaben (CAPEX) 
von insgesamt etwa 1,1 Milliarden 
Euro. Die förderbaren Reserven 
aus dem Feld liegen voraussicht-
lich bei rund 80 Millionen Barrel 
Öläquivalent (boe), der Großteil 
davon ist Öl. Der Produktionsstart 
ist für 2021 geplant.

The Nova petroleum field is located about 120 kilometres northwest of the 
city of Bergen.     Photo: Wintershall
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TÜV süd modernisierte Prüfinfrastruktur

LLOG lieferte erstes Öl

TÜV süd modernised test infrastructure

LLOG delivered first oil

TÜV Süd supports manu-
facturers, dealers and im-

porters in accessing international 
markets. In order to meet legal and 
normative requirements, the prod-
ucts are subjected to demanding 
tests. The entire infrastructure for 
testing environmental influences 
on industrial products and sensi-
tive products has been comprehen-
sively modernised at the compe-
tence centre in Mannheim. 
At TÜV SÜD Product Service’s 
competence centre in Mannheim, 
industrial products are put 

through a tough test. The ex-
perts simulate environmental 
influences such as vibrations, 
shocks, cold, moisture or salt 
water on products and compo-
nents used in the automotive 
industry, railways, aerospace, 
shipping or the transport of 
products by various means 
of transport. “With our tests, 
manufacturers ensure that 

their products function perfectly 
even under extreme climatic 
conditions,” says Karl Meier, Head 
of Transportation at TÜV SÜD 
Product Service GmbH. 
The equipment at TÜV Süd Prod-
uct Service’s Mannheim laboratory 
includes ten climatic chambers, 
eight temperature shock chambers 
and five electrodynamic vibra-
tion exciters—so-called shakers. 
Extreme climatic conditions can 
be simulated in the test facilities—
with temperatures from -75 °C to 
+220 °C and a maximum relative 
humidity of 95 percent. In the 
temperature shock cabinets, the 
products pass through immense 
temperature fluctuations of up to 
295 °C in just a few seconds.

LLOG Exploration 
delivered first produc-
tion from their Crown 

and Anchor field in the Gulf of 
Mexico. 
This milestone also represents a 
major achievement for Aberdeen 
based Enpro Subsea as it is the 
first of multiple deployments by 
LLOG of their patented Flow Ac-
cess Module (FAM) technology.
The FAM technology was selected 
by LLOG “as it fully aligns with 
their strategic approach to fast 
track, capital efficient subsea tie-
backs,” states Enpro Subsea. FAM 
essentially creates an enhanced 
production ‘USB port’ within the 

jumper envelope. This enables to 
use standard subsea Xmas Trees 
and Manifolds, with the FAM 
providing life of field flexibility 
within the system design, deliver-
ing ‘Smart Standardization’ “and 
the capability to maximize the ul-
timate recovery from their subsea 
wells”.
Enpro Subsea was awarded an 
engineering and procurement 
contract by LLOG Exploration for 
the delivery and installation of 
12 FAMs in total, the remainder 
of which will be installed across 
multiple 10k and 15k LLOG fields 
in the Gulf of Mexico throughout 
2018.

Der TÜV Süd unterstützt 
Hersteller, Händler und 

Importeure beim Zugang zu inter-
nationalen Märkten. Um gesetz-
liche und normative Vorgaben 
zu erfüllen, werden die Produkte 
anspruchsvollen Prüfungen un-
terzogen. Im Kompetenzzentrum 
in Mannheim wurde die gesamte 
Infrastruktur für die Prüfung von 
Umwelteinflüssen auf Industrie-
produkte und empfindliche Pro-
dukte umfassend modernisiert. 
Im Kompetenzzentrum von TÜV 
SÜD Product Service in Mann-
heim werden Industrieprodukte 
auf eine harte Probe gestellt: Die 
Experten simulieren Umweltein-
flüsse wie Vibrationen, Stöße, 
Kälte, Feuchtigkeit oder Salzwas-
ser auf Produkte und Bauteile, 

die in der Automobilindustrie, 
im Bahnbereich, in der Luft- und 
Raumfahrt, in der Schifffahrt oder 
beim Transport von Produkten mit 
unterschiedlichen Verkehrsmitteln 
eingesetzt werden. „Mit unse-
ren Prüfungen stellen Hersteller 
sicher, dass ihre Produkte auch 
unter extremen klimatischen Be-
dingungen einwandfrei funktionie-
ren“, sagt Karl Meier, Bereichslei-
ter Transportation der TÜV SÜD 
Product Service GmbH. 
Zur Ausrüstung des Mannheimer 
Labors von TÜV Süd Product Ser-
vice gehören zehn Klimakammern, 
acht Temperaturschockschränke 
und fünf elektrodynamische 
Schwingungserreger – sogenannte 
Shaker. 

LLOG Exploration lieferte 
die erste Produktion aus 

ihrem Crown- und Anchor-Feld im 
Golf von Mexiko. Aus Sicht von 
„Enpro Subsea“ aus Aberdeen ein 
Meilenstein. Auch weil es die erste 
von mehreren Implementierun-
gen der patentierten Flow Access 
Module (FAM)-technologie von 
LLOG sei.
Die FAM-Technologie wurde von 
LLOG ausgewählt, „da sie sich voll 
und ganz auf ihren strategischen 
Ansatz für unterbrechungsfreie, 

kapitaleffiziente Unterwasser-Tie-
backs einstellt“, erklärt Enpro Sub-
sea. FAM erzeuge im Wesentlichen 
einen verbesserten „USB-Port“ 
innerhalb der Jumper-Hülle. Dies 
ermöglicht die Verwendung von 
Standard-Xmas-Bäumen und Mani-
folds unter Wasser, wobei das FAM 
die Flexibilität des Systems inner-
halb des Systemdesigns bietet und 
eine ,Smart Standardization‘„sowie 
die Möglichkeit zur Maximierung 
der maximalen Rückgewinnung 
aus ihren Unterwasserbohrungen 
bietet“.
Enpro Subsea erhielt von LLOG 
Exploration einen Engineering- 
und Beschaffungsvertrag für die 
Lieferung und Installation von 
insgesamt 12 FAMs. Der Rest wird 
im gesamten Jahr 2018 in mehre-
ren 10k- und 15k LLOG-Feldern 
im Golf von Mexiko installiert.

Shaker with 111 kN and tem-
perature chamber in the TÜV SÜD 
laboratory in Mannheim. 
Photo: TÜV Süd

LLOG hat mit der Öllieferung 
begonnen.
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Dichtung für 
Unterwasserventil entwickelt

seal developed for 
underwater valve

Trelleborg Sealing Solu-
tions worked in partner-

ship with LB Bentley, specialists in 
creating small bore subsea valves 
for subsea applications, to support 
the company in its development 
of its Medium Duty Rotary Gate 
Valve. The new gate valve incorpo-
rates a seal that demonstrates stem 
sealing technology that reduces 
the “risk of contamination and 
failure.” The seal was specifically 
engineered for this compact and 
robust underwater valve.
As subsea oil and gas exploration 
becomes increasingly challeng-
ing, LB Bentley realized the need 
for a gate valve that could meet 
a wide range of extreme working 
pressures and operating tempera-
tures. To this end, it developed its 
Medium Duty Rotary Gate Valve, 
which has minimal moving parts 

and a time-saving quarter-turn 
mechanism that can be operated 
manually or with hydraulics. 
“Even in the event of over-torque 
the internal parts of the valve can-
not be damaged and will continue 
to rotate and function as normal.”
Trelleborg developed a version 
of its Turcon® Variseal® MC with 
high pressure extrusion resistance 
and back pressure protection in 
NORSOK M-710 compliant PTFE 
and PEEK materials to provide 
the main stem sealing function. 
In order to cater for subsea use, 
Trelleborg’s Turcon® Glyd Ring® 
T was selected as a contaminant 
exclusion seal.

☞   Hall 3 / B69

Trelleborg Sealing So-
lutions hat LB Bentley, 

Hersteller von Unterwasserventi-
len mit kleinem Durchmesser für 
Unterwasseranwendungen, bei der 
Entwicklung eines mittelschweren 
Drehschiebers unterstützt. Der 
neue Absperrschieber beinhaltet 
eine Dichtung, die die Spindeldich-
tungstechnologie demonstriert, die 
das „Risiko von Verunreinigungen 
und Ausfällen“ reduziert. Die 
Dichtung wurde speziell für dieses 
kompakte und robuste Unterwas-
serventil entwickelt.
Da die Öl- und Gasexploration 
unter Wasser immer anspruchs-
voller wird, realisierte LB Ben-
tley einen Absperrschieber, „der 
einem breiten Spektrum extremer 
Betriebsdrücke und Betriebstempe-
raturen gerecht wird“, erklärt das 
Unternehmen. Zu diesem Zweck 
sei das Medium Duty Drehschie-

berventil entwickelt worden, das 
über minimale bewegliche Teile 
und einen zeitsparenden Schwenk-
mechanismus verfüge, der manuell 
oder hydraulisch betätigt werden 
könne. „Auch beim Überdrehmo-
ment können die Innenteile des 
Ventils nicht beschädigt werden 
und drehen sich weiter und funkti-
onieren wie gewohnt.“
Trelleborg entwickelte eine Version 
seines Turcon® Variseal® MC mit 
Hochdruckextrusionsfestigkeit und 
Gegendruckschutz aus NORSOK 
M-710 konformen PTFE- und 
PEEK-Werkstoffen, um die Haupt-
funktion der Spindelabdichtung zu 
übernehmen. Um die Verwendung 
unter Wasser zu ermöglichen, wur-
de Trelleborgs Turcon® Glyd Ring® 
T als Abdichtung gegen Verunrei-
nigungen ausgewählt.

☞   Halle 3 / B69

Devlon V-API® als Ventilsitzmaterial

Devlon V-API® as valve seat material

James Walker entwickelte 
Devlon V-API® in enger 

Zusammenarbeit mit der Ventilin-
dustrie als Antwort auf die Suche 
nach einem Ventilsitzmaterial. 
Devlon V-API wurde speziell 
entwickelt, um eine verbesser-
te Leistung über einen weiten 
Temperatur- und Druckbereich zu 
bieten, und wird von Ventilher-
stellern weithin spezifiziert. Es hat 
die Zulassung für den Einsatz bei 
einer Reihe von großen Öl- und 
Gasproduzenten erhalten.
„Als einer aus einer Reihe von 
Hochleistungs-Thermoplasten von 
James Walker ist die Dimensions-
stabilität ein besonderes Merkmal 
von Devlon V-API aufgrund seiner 
besonders geringen Feuchtig-

keitsaufnahme, was es ideal für 
Anwendungen macht, bei denen 
gewichtssparende, nicht korrosi-
ve und stoßweise verschleißende 
Eigenschaften unerlässlich sind“, 
erklärt das Unternehmen.
Darüber hinaus enthält Devlon V-
API die Positive Material Identifi-
cation (PMI) Technologie in Form 
eines mikroskopischen Additivs.  
„Die Materialeigenschaften wer-
den in keiner Weise verändert 
oder kompromittiert, obwohl die 
Einbeziehung von PMI bedeutet, 
dass echtes Devlon schnell und 
einfach identifiziert werden kann, 
um über die gesamte Lieferkette 
hinweg absolute Sicherheit zu 
gewährleisten.“

☞  Halle 3 / E20

James Walker developed 
Devlon V-API® in close co-

operation with the valve industry, 
as the answer to the search for a 
valve seat material. 
Specifically formulated to provide 
enhanced performance across a 
wide temperature and pressure 
range, Devlon V-API is widely 
specified by valve manufacturers 
and has gained approval for use 
by a number of major oil and gas 
producers.
“One of a range of high perfor-
mance engineered thermoplastic 
materials from James Walker, 
dimensional stability is a particular 
feature of Devlon V-API due to its 
especially low moisture absorption, 
making it ideal for applications 
where weight-saving, non-corrosive 
and impact wear properties are 
imperative,” the company states.
In addition, Devlon V-API con-

tains Positive Material Identifica-
tion (PMI) technology in the form 
of a microscopic additive.  “The 
material properties are in no way 
altered or compromised, though 
the inclusion of PMI means that 
genuine Devlon can be identified 
quickly and easily to give complete 
peace of mind across the supply 
chain.”

☞  Hall 3 / E20

Pulling together: LB Bentley R&D 
Design Engineer Noelle Sears and 
Antoine Charrier from Trelleborg. 
Photo: Trelleborg Sealing Solutions

James Walker developed Devlon 
V-API® in close cooperation with the 
valve industry.      
Photo: James Walker
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„Absperrklappe mit 100-prozentiger Dichtigkeit“
„Die 4-fach exzentri-
sche Absperrklappe 
QUADAX® ist viel-

seitig“, erklärt müller quadax, 
Aussteller auf der Valve World. In 
LNG-Anwendungen zeige sie ihre 
Leistung bei Extrembedingungen.
„Unsere 4-fach exzentrische 
Absperrklappe wurde gezielt 
für LNG und kryogene Prozesse 
entwickelt. Durch die vollkom-
men runde Dichtgeometrie sind 
selbst Temperaturen bis -196° C 
kein Problem – sogar bei extrems-
ten Drücken“, berichtet müller 
quadax-Geschäftsführer Patrick 

Hofacker. Speziell im Bereich 
LNG habe das Unternehmen im 
Jahr 2018 deshalb gleich zwei 
Großprojekte abwickeln können, 
welche einen großen Anteil zur 
Umsatzsteigerung beitrugen. „Wir 
haben insgesamt viel investiert; 
unter anderem in den Ausbau 
des internationalen Vertriebs, das 
Marketing, eine verstärkte Spe-
zifikationsarbeit sowie in unsere 
hohe Kompetenz als Problemlö-
ser. Und das macht sich nun in 
den gestiegenen Umsatzzahlen 
bemerkbar.“

☞  Halle 3 / A14

“The QUADAX® 4-way 
eccentric butterfly valve 
is versatile,” explains 

müller quadax, exhibitor at Valve 
World. In LNG applications, it 
shows its performance under ex-
treme conditions.
“Our 4-way eccentric butterfly 

valve is specifically designed for 
LNG and cryogenic processes. 
Thanks to the completely round 
sealing geometry, even tem-
peratures down to -196° C are 
no problem—even at the most 
extreme pressures,” reports Patrick 
Hofacker, Managing Director of 

müller quadax. In the LNG sector 
in particular, the company was 
therefore able to complete two ma-
jor projects in 2018, which made a 
large contribution to the increase 
in sales. “Overall, we have invested 
a lot; among other things in the 
expansion of international sales, 

marketing, increased specification 
work and in our high level of com-
petence as problem solvers. And 
this is now making itself felt in the 
increased sales figures.”

☞  Hall 3 / A14

Zeigt Leistungen unter Extrembedingungen: die 4-fach exzentrische Ab-
sperrklappe QUADAX®.    Foto: müller quadax
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Continued from page 1

Fortsetzung von Seite 1

„Seit 9 Uhr habe ich 
noch keine Luft geholt“, 
berichtet Andreas Vogt, 

Geschäftsführer von F.I.R.S.T. 
Die Gesellschaft für technisch-
wissenschaftliche Softwareanwen-
dungen mbH freut sich über die 
zahlreichen Besucher des Standes. 
Zu denen gehören Enduser, aber 
auch Armaturenhersteller, die 
durch die F.I.R.S.T-Software erfah-
ren, welche Armaturen für eine 
spezielle Anwendung die ideale 
ist. Womit das Unternehmen sich 
bei der Valve World an der Quelle 
befindet…
Schon der erste Tag verlief ganz 
nach den Wünschen von Gotthard 
Gawens, Produktmanager bei Ho-
erbiger. „Wir haben extrem viele 
Gespräche geführt.“ Seit Stunden 
hat die Valve World bereits ihre 
Tore am zweiten Tag geöffnet, 
„aber ich persönlich habe noch 
keine Pause gehabt“. Was aus Sicht 
von Gotthard Gawens aber ein 
sehr gutes Zeichen ist. Denn dar-
auf kommt es an: Vielen Interes-
senten zu zeigen, was das Unter-
nehmen bietet. Da Hoerbiger auch 
sehr große Antriebe habe, könne 
man diese beim Kunden vor Ort 
selten zeigen. Bei der Valve World 

aber gibt es die „perfekte Gele-
genheit“ hierzu. Der Kunde könne 
hier ein Gefühl für die Komponen-
te gewinnen. Seine Bilanz: „Für 
uns ist die Valve World unverzicht-
bar – auch wegen des internatio-
nalen Publikums.“

Große Internationalität
„Sehr viele Gespräche“ führte 
auch Dewis Vukusic, Vertriebs-
mitarbeiter von AS Schneider. 
Zahlreiche Zulieferer seien an den 
Stand kommen, um eine Zusam-
menarbeit zu suchen. Mit dem 
Verlauf der Valve World ist auch 
Dewis Vukusic zufrieden.
Über die große Internationalität, 
aber auch zahlreiche deutsche 
Besucher freut sich Martin Steuler, 
Head of Product Management Eu-
rope bei Garlock. „Die Messe Düs-
seldorf bietet für die Valve World 
die perfekte Infrastruktur.“ Martin 
Steuler wundert es nicht, dass sich 
die Valve World zur Armaturen-
Leitmesse entwickelt hat.
Die günstige Lage und Anbin-
dung – auch Philipp Trumann 
von Hartmann Valves lobt den 
Messestandort Düsseldorf. Er 
erleichtere, zahlreiche Kontakte zu 
knüpfen und Kunden zu treffen. 

Zum Beispiel häufig auch aus dem 
asiatischen Raum, wie Norman 
Holenstein, Project Manager Sales 
bei Hartmann Valves, feststellt.
Auch das Nachmessegeschäft dürf-

te die Aussteller darin bestärken, 
dass die Valve World die Leitmes-
se für Armaturenbranche ist – und 
auch bleiben wird.      

              MV

The first day certainly went 
according to the wishes 

of Gotthard Gawens, Product 
Manager at Hoerbiger. „We had 
an extremely busy first day, and 
now, midway through day number 
two, I haven’t managed to have a 
break yet.”  From Gawens’ point 

of view, however, this is a good 
thing. Because that’s what it is all 
about: to show as many interested 
parties as possible what your com-
pany has to offer. Since Hoerbiger 
also has very large actuators, it is 
not often they can show them to 
potential customers. Valve World 

offers the perfect opportunity for 
this. Here, the customer can really 
get a feel for the components. Ga-
wens‘ conclusion: „Valve World is 
indispensable to us—also because 
of the international audience.”

Great internationality
Dewis Vukusic, sales represen-
tative at AS Schneider, also had 
„many conversations.“ Numerous 
suppliers seeking cooperation 
came to the stand and Vukusic is 
very satisfied with the course of 
Valve World.
Martin Steuler, Head of Product 
Management Europe at Garlock, 
is pleased with the level of inter-
nationality, but also happy with 
the numerous German visitors. 
“Messe Düsseldorf offers the 
perfect infrastructure for Valve 
World.” Steuler is not surprised 
that over the years Valve World 
has developed into the leading 
trade fair for valves.
Philipp Trumann of Hartmann 

Valves also praises the favourable 
location and easy access of Valve 
World. „It makes it easier to make 
numerous contacts and customers 
from, for example, Asia,“ states 
Norman Holenstein, Project Ma-
nager Sales at Hartmann Valves.
Post-fair business should also en-
courage exhibitors to believe that 
Valve World is, and will remain, 
the leading trade fair for the valve 
industry.                                 MV

Sarah Storr, Marketing Referentin bei Herose

Norman Holenstein, Project Manager Sales at Hartmann Valves

Dewis Vukusic, sales representative 
at AS Schneider

„expectations exceeded“

„erwartungen deutlich übertroffen“
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Gotthard Gawens, Produktmanager TriVAX bei Hoerbiger
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Hoerbiger präsentiert 
zwei neuheiten

Hoerbiger präsentiert 
auf der Valve World 

zwei Neuheiten im Bereich der 
Antriebe, die einander ergänzen. 
Bei Standardprodukten handelt 
es meist um geschlossene Öl-
systeme. Die bieten zwar auch 
zahlreiche Vorteile – allerdings 
ist es bei geschlossenen Systemen 
schwierig, mit Druckspeichern zu 
arbeiten. Hoerbiger hat nun ein 
offenes System namens TriVAX® 
Flex Pressure Accumulator mit 
offenem Tank und Druckspeicher 
entwickelt. „Nach dem Ausfall 
der Betriebsspannung kann der 
Antrieb drei Mal aus dem Spei-
cher gefahren werden“, erläutert 
Gotthard Gawens, Produktmana-
ger TriVAX bei Hoerbiger. Dieser 
Armaturenantrieb für Linear- und 
Schwenkapplikationen ist mit 

einem intelligenten Steuerungs-
system ausgestattet. Die Nutzer 
erhalten auch eine Diagnose zum 
Zustand der Komponente.
Für den neuen Antrieb hat 
Hoerbiger den „TriVAX® Arctic 
Pack“ entwickelt. Dieser Schutz 
sorgt dafür, dass der Antrieb auch 
bei sehr niedrigen Temperaturen 
betrieben werden kann, und zwar 
bis – 60 Grad Celsius. Die Verpa-
ckung ermöglicht, „dass z.B. die 
Elektronik weiterhin funktioniert 
und Auswertungen weiter geliefert 
werden“, so Gotthard Gawens. 
Interessant ist der „TriVAX® Arctic 
Pack“ etwa bei der Förderung und 
beim Transport in der Öl- und 
Gasbranche, wo beispielsweise 
in Russland oder China sehr tiefe 
Temperaturen herrschen.

☞  Halle 4 / D01

Hoerbiger presents 
two new products

At Valve World, Hoerbiger 
presents two innovations 

in the field of actuators which 
complement each other. Stan-
dard products are usually closed 
oil systems. Although these also 
offer numerous advantages, it is 
difficult to work with pressure 
accumulators in closed systems. 
Hoerbiger has now developed an 
open system called TriVAX® Flex 
Pressure Accumulator with open 
tank and accumulator. „After the 
operating voltage fails, the drive 
can be run three times from the 
accumulator,“ explains Gotthard 
Gawens, Product Manager TriVAX 
at Hoerbiger. This valve actuator 
for linear and swivel applications 
is equipped with an intelligent 
control system. The users also 
receive a diagnosis of the state of 
the component.
Hoerbiger has developed the 
„TriVAX® Arctic Pack“ for the new 
actuator. This protection ensures 

that the actuator can also be 
operated at very low temperatures, 
down to - 60 degrees Celsius. The 
packaging enables „the electro-
nics, for example, to continue to 
function and evaluations to be 
delivered,“ says Gotthard Gawens. 
The „TriVAX® Arctic Pack“ is inte-
resting, for example, in production 
and transport in the oil and gas 
industry, where very low tempe-
ratures can be found in Russia or 
China, for example.

☞  Hall 4 / D01

TriVAX® Arctic Pack

Vattenfall: Ladesäulen verdoppeln

Vattenfall: loading columns to double

Vattenfall möchte 
in den kommenden 

fünf Jahren einer der führenden 
Betreiber von Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge in Nord-
westeuropa werden und strebt in 
diesem Zeitraum einen Umsatz 
von umgerechnet 100 Millionen 
Euro an. Hierfür baut das Un-

ternehmen auch in Deutschland 
seine Geschäftseinheit weiter aus. 
InCharge, das Ladenetz Nordeuro-
pas, umfasst bereits über 9.000 La-
depunkte. Zusammen mit Partnern 
will Vattenfall Privatpersonen, 
Unternehmen und Gemeinden 
den Umstieg auf Elektromobilität 
erleichtern. 

Over the next five 
years, Vattenfall aims 
to become one of the 

leading operators of charging infra-
structure for electric vehicles in 
North-West Europe and is aim-
ing for sales of the equivalent of 
100 million euros in this period. 
To this end, the company is also 

further expanding its business unit 
in Germany. InCharge, Northern 
Europe’s shop network, already 
comprises more than 9,000 charg-
ing points. Together with partners, 
Vattenfall wants to facilitate the 
switch to electric mobility for 
private individuals, companies and 
municipalities. 
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neue Gerätegeneration der 
stellungsregler-Bauart 3730

SAMSON präsentiert auf 
der Valve World Expo 
unter dem Namen TRO-

VIS 3730-1 und TROVIS 3730-3 
zwei neue Stellungsregler der 
Bauart 3730. Die beiden neuen 
Stellungsregler für 4-bis-20-mA-
Anwendungen „vereinen moderns-
te Technologie und die bewährte 
Gerätebasis der Vorgängermodelle 
Typ 3730-1 und Typ 3730-3“, 
erklärt das Unternehmen. Beide 
Geräte sind durch den verschleiß-
freien, berührungslosen Wegauf-
nehmer besonders robust. Zur 
sicheren Meldung beider Endlagen 
stehen zwei optionale induktive 
Grenzkontakte zur Verfügung. 
Gleichzeitig konnte der 
Luftverbrauch durch die 
Weiterentwicklung des 
Pneumatikblocks stark 
reduziert werden. Mit dem 
Dreh-/Druckknopf wird das 
Bedienkonzept der Bauart 
3730 fortgeführt. In dem 
über HART® 7 kommuni-
zierenden TROVIS 3730-3 
ist die bekannte Ventildiag-
nose EXPERTplus mit optimierten 
Funktionen integriert. Er wurde 
für eine einfachere Bedienung mit 
einer Klartextanzeige ausgestat-
tet, in der neben dem NAMUR-
Sammelstatus auch Messwerte, 
Inbetriebnahmeeinstellungen und 
Meldungen in deutscher oder eng-
lischer Sprache angezeigt werden. 
Insbesondere TROVIS 3730-3 ist 

zudem vorbereitet für die Ver-
netzung mit SAM CHEMICALS, 
der branchenspezifischen Cloud-
Lösung für die Prozessindustrie.
Die seit 15 Jahren etablierte 
Bauart 3730 vereint mehrere 
Stellungsreglertypen, die sich in 
der elektronischen Ausstattung 
und den damit verbundenen 
Eigenschaften wie Bedienkom-
fort, Funktionalität, Kommuni-
kation und Diagnosefähigkeit 
unterscheiden. Während der Typ 
3730-0, dessen Funktionen auf das 
Wesentliche reduziert sind, ohne 
Mikroprozessor auskommt, nutzen 
die Stellungsregler ab der Version 
3730-1 eine digitale Signalver-

arbeitung für ihre automatische 
Inbetriebnahme. Optionale Zusatz-
funktionen wie Grenzkontakte, 
Binärein-und -ausgänge, externer 
Positionssensor und Magnetventil 
unterstützen zusätzlich die Konfi-
guration der Stellungsregler-Bauart 
nach Kundenanforderung.

☞  Halle 3 / D53

new Generation of series 
3730 Positioners

SAMSON introduces two 
new positioners from the 
Series 3730 – TROVIS 

3730-1 and TROVIS 3730 3 – at the 
2018 VALVE WORLD EXPO. The 
new positioners for 4 to 20 mA 
applications “combine the latest 
technological developments with 
the proven device base known 
from the Type 3730-1 and Type 
3730-3 predecessor models,” SAM-
SON states. Both positioners are 
particularly rugged thanks to their 
no-wear, non-contact travel sen-
sing system. Two inductive limit 
contacts are available to reliably 
indicate both valve end positions. 
At the same time, the positioners’ 
air consumption has been reduced 
considerably by upgrading the 
pneumatics block. Operation conti-
nues to rely on the rotary pushbut-
ton taken over from the success-
ful Series 3730. TROVIS 3730-3 
communicates over the HART® 7 
protocol and comes with the pro-
ven EXPERTplus valve diagnostics 
with optimized features. To faci-
litate opera-tion, the positioners 
are fitted with a plain-text display 
that indicates the condensed state 

according to NAMUR, measured 
values, start-up settings as well as 
messages in English or German. 
TROVIS 3730-3 is additionally 
ready for interconnection with 
SAM CHEMICALS, the cloud-
based business application for the 
process industry.
The Series 3730 Positioners, which 
have been on the market for 15 
years, includes several positioner 
models with varying electronic 
components and the associated 
different features, such as ease of 
operation, range of functions, com-
munication and diagnostics. While 
the Type 3730-0 gets by without 
a microprocessor and is reduced 
to the essential functions, the 
3730-1 and higher positioner mo-
dels use digital signal processing 
for automatic start-up. Optional 
equipment, such as limit contacts, 
binary inputs and outputs, external 
position sensor and solenoid valve, 
ensures that the positioner configu-
rations can be adapted to specific 
customer requirements.

☞  Hall 3 / D53

F.I.R.s.T wächst 
und sucht Fachkräfte

Der Bedarf an Software 
aus dem Hause von 

F.I.R.S.T wächst jährlich – und das 
seit rund 30 Jahren. Nachgefragt 
wird die Software des Unterneh-
mens aus Wermelskirchen von 
Unternehmen, die aus technolo-
gischer Sicht auf der Suche nach 
der passenden Armatur für eine 
spezielle Anwendung sind. „Wir 
haben uns auf die Zuverlässig-
keitsvorhersage spezialisiert“, sagt 
Geschäftsführer Andreas Vogt. Die 
Nutzer erfahren hierdurch, welche 
Armatur die länger werdenden 
Instandhaltungszyklen bewälti-
gen kann. Was gerade mit Blick 

auf Kosten und Sicherheit wich-
tig sei zu wissen. „Hier sind die 
Anforderungen enorm gestiegen“, 
so Andreas Vogt. Weil F.I.R.S.T 
aufgrund steigender Nachfrage 
wächst, bietet das Unternehmen 
gleich mehrere neue Stellen. So 
werden Applikationsingenieure 
und Softwareentwickler gesucht. 
Ideal seien IT-Experten, die die 
Anwendung auch verstehen, 
betont Vogt.

☞  Halle 4 / B10

Weitere Info unter 
www.firstgmbh.de

F.I.R.s.T grows and seeks 
skilled workers

The demand for F.I.R.S.T. 
software is growing every 

year—and has been doing so for 
around 30 years. The company 
from Wermelskirchen, Germa-
ny, has software that is used by 
companies looking for the right 
type of valve to use for a specific 
application from a technological 
point of view. „We are specialized 
in reliability prediction,“ says 
Managing Director Andreas Vogt. 
It enables users to find out which 
valve can cope with longer main-

tenance cycles. This is important 
to know, especially regarding costs 
and safety. „The requirements 
have increased enormously,“ says 
Andreas Vogt. Because F.I.R.S.T is 
growing due to rising demand, the 
company is offering several new 
positions at the same time for both 
application engineers and software 
developers. IT experts who also 
understand the application are 
ideal, emphasizes Vogt.
Further info: www.firstgmbh.de

☞  Hall 4 / B10

Managing Director Andreas Vogt
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Petrobras hat Metso für 
seine Ventillösungen, 

einschließlich der Installation und 
Wartung von Ventilen, ausgezeich-
net. Das Unternehmen bewertet 
seine Lieferanten nach Kriterien 
wie Qualität, Einhaltung von 
Terminen, Management, HSE, 
Compliance und Integrität. „Es ist 
eine Ehre, von unseren Kunden 
anerkannt zu werden, insbeson-
dere wenn es um kritische und 
strategische Operationen geht. 
Unsere Kunden in der Öl- und 

Gasindustrie müssen die Prozessef-
fizienz, Zuverlässigkeit, Sicherheit 
und Umweltverträglichkeit ständig 
ausbalancieren. Diese Auszeich-
nung würdigt nicht nur den Wert 
und die Qualität der Lösungen von 
Metso, sondern auch unsere Ge-
samtleistung und -verfahren“, sagt 
Fabiano L. Baciuk, Regional Sales 
Manager, Valves, Metso Brasilien.
Petrobras ist ein Unternehmen, 
das sich auf die Öl-, Gas- und 
Energiebranche spezialisiert hat.

☞  Halle 3 / F46

AUMA liefert SIL-zerti-
fizierte Stellantriebe als 
Teil eines Sicherheitssys-

tems für Rauchgaswäscher einer 
Verbrennungsanlage der BASF 
in Ludwigshafen. Die Rauchgase 
dürfen eine definierte Temperatur 
nicht überschreiten, um eine Be-
schädigung der Rauchgaswäscher 
aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
(GFK) zu verhindern.
Die BASF hat daher an den Rauch-
gaswäschern ein Sicherheitssystem 
gegen Überhitzung etabliert, das 
als Gesamtsystem SIL 3 erfüllt. In 
diesem System werden drei elek-
trisch betätigte Rauchgasklappen 
mit AUMA Stellantrieben einge-
setzt. Eine der Rauchgasklappen ist 
vor dem Rauchgaswäscher instal-
liert und schließt bei Übertempera-
tur, so dass keine weiteren Rauch-
gase in den Rauchgaswäscher 
gelangen. Die anderen beiden 

öffnen einen Notkamin, durch den 
die nachströmenden Rauchgase ab-
geführt werden. Sie sind in Reihe 
angeordnet und werden in 2oo2 
(„two out of two“) Konfiguration 
betrieben, das heißt, die Stellantrie-
be müssen beide öffnen, um den 
Weg durch den Notkamin freizu-
geben. Dies solle ein unbeabsich-
tigtes Entweichen von Rauchgasen 
verhindern, erklärt AUMA.
An den Rauchgasklappen werden 
TÜV-zertifizierte AUMA Stellantrie-
be eingesetzt, die für sicherheitsbe-
zogene Systeme bis SIL 2 geeignet 
sind. Aufgrund der erforderlichen 
hohen Drehmomente kommen 
Kombinationen aus Stellantrieben 
SA und Getrieben GS zum Einsatz, 
jeweils in Verbindung mit einer 
integrierten Stellantriebs-Steuerung 
AC .2 in Ausführung SIL.

☞  Halle 3 / E74

AUMA will supply SIL-
certified actuators as part 

of a safety system for flue gas 
scrubbers at a BASF incinerator in 
Ludwigshafen. The flue gases must 
not exceed a defined temperature 
to prevent damage to the flue gas 
scrubbers made of glass fiber rein-
forced plastic (GRP).
To prevent damage to the scrub-
bing system BASF implemented a 
protection scheme that, as an over-
all system, meets the stringent SIL 
3 requirements according to IEC 
61508. The system includes three 
flue gas dampers fitted with AUMA 
electric actuators that are TÜV-
certified for use in safety-related 
systems up to SIL 2. 
The first flue gas damper is in-
stalled upstream of the flue gas 
scrubber. If inadmissibly high tem-
peratures are detected, the actuator 

closes the damper to stop flue gas 
entering the scrubber. The other 
two actuators open dampers that 
divert the flue gas to an emergency 
stack. For maximum safety, these 
dampers are arranged in series in 
a 2oo2 (two out of two) configura-
tion. 
The actuators are controlled by a 
safety PLC that issues a signal to 
the ESD (emergency shutdown) 
input of each actuator whenever 
there is demand for a safety opera-
tion. To ensure maximum system 
availability an uninterruptible 
power supply (UPS) provides emer-
gency power for the electric actua-
tors. Each actuator automatically 
performs a partial valve stroke test 
(PVST) once a month to ensure that 
actuators and dampers are working 
correctly.

☞  Hall 3 / E74

Metso für Ventillösungen ausgezeichnet

sIL stellantriebe von AUMA für BAsF

BAsF receives sIL actuators from AUMA

Brazilian oil and gas com-
pany Petrobras honoured 

Metso for its valve solutions, in-
cluding the installation and main-
tenance of valves. The company 
evaluates its suppliers according to 
criteria such as quality, deadlines, 
management, HSE, compliance 
and integrity. “It is an honour to 
be recognized by our customers, 
especially when it comes to criti-
cal and strategic operations. Our 
customers in the oil and gas indus-

try must constantly balance pro-
cess efficiency, reliability, safety 
and environmental sustainability. 
This award recognizes not only 
the value and quality of Metso’s 
solutions, but also our overall 
performance and processes,” says 
Fabiano L. Baciuk, Regional Sales 
Manager, Valves, Metso Brazil.
Petrobras is a publicly listed com-
pany specializing in the oil, gas 
and energy industries worldwide.

☞  Hall 3 / F46

Metso recognised for valve solutions

TWIN BALL VALVE
Double Ball Valve for double safety

• up to 4 barriers in the length of a standard valve

• metal to metal sealing system

• tailor-made for all kinds of media

• temperatures up to +550°C, pressures up to 700 bar

Hall 3 | Booth 3J02

hartmann-valves.com
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Die rasant zunehmende Industria-
lisierung und Urbanisierung stellt 
chinesische Metropolen wie zum 
Beispiel Shanghai und Peking vor 
Riesenprobleme. Die Entwicklung 
habe den strukturierten Aufbau 
eines funktionierenden Wasser-
systems erschwert, sodass weite 
Teile der Bevölkerung nicht mit 
sauberem Trinkwasser versorgt 
werden könnten, erklärt das 
deutsche Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. Schon 
heute hätten rund 100 Millio-
nen Menschen in China keinen 
Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Gleichzeitig steigt der Wasserbe-
darf von 2005 bis 2030 um über 
500 Milliarden Kubikmeter. Was-
serknappheit herrscht insbesonde-
re im „trockenen“ Norden Chinas.
Damit nicht genug: Verschmutztes 
Abwasser der Industrie gelangt 
ungefiltert ins Grundwasser und 
in Flüsse, berichtet das Bundesmi-
nisterium. 57 Prozent des Grund-
wassers soll eine schlechte oder 
sehr schlechte Qualität haben. 
Zudem bestehe ein großer Mangel 
an industriellen und öffentlichen 
Abwasserreinigungssystemen. 
Aber nicht nur die Megacities 
leiden unter den Mängeln. Der 
ländliche Raum erlebt nicht den 
wirtschaftlichen Aufschwung, der 
möglich wäre. Fehlende Wasser-
ressourcen bremsen ihn aus.

Wasserwirtschaft 
professioneller geworden
„Chinas Wasserwirtschaft ist deut-
lich professioneller geworden“, 
bilanziert GTAI (Germany Trade 
& Invest). Durch die Professio-
nalisierung und Privatisierung 
des Wassersektors ist auch der 
Bedarf an moderner Technologie 
und energieeffizienten Lösungen 
gestiegen. Erfolge gibt es be-
reits: Erstmals seit fünf Jahren 
sei es 2016 laut chinesischem 
Umweltministerium gelungen, 
den Anteil hoch verschmutzten 
Grundwassers auf 14,7 Prozent 
zu senken. Doch noch immer 
stünden gewaltige Investitionen 
im Abwasserbereich sowie in der 
Klärschlammbehandlung an. Der 
Aktionsplan für sauberes Wasser 
legt ein Wiederverwendungsziel 
von 20 Prozent oder mehr in 
wasserarmen Gebieten bis 2020 
fest, heißt es in der Country Case 
Studie im „2016 Top Markets Re-
port Environmental Technologies“ 
der International Trade Administ-
ration (ITA). Entsprechend – man 
darf sagen – riesig ist das Poten-
zial für exportorientierte Unter-
nehmen im Wasserinfrastruk-
turbereich. Zumal durch Chinas 
knappe Süßwasserressourcen der 
Wassereffizienz und Wiederver-
wendung eine besondere Bedeu-
tung zukommen.

Ventile, Rohre und 
Monitoring-Ausrüstung

Vorgesehen ist laut der ITA Coun-
try Case Study eine Sanierung 
oder ein Austausch aller Übertra-
gungsleitungen in über 50 Jahren, 
mit dem Ziel, Non-Venue-Wasser 
auf 10 Prozent bis 2020 zu redu-
zieren. Hierzu beitragen soll eine 
Mischkanalisation und die Einfüh-
rung von Regenwassersystemen, 
die Lagerung und Wiederverwen-
dung einschließen, sowie Regen-
wasserentwässerungssystemen, 
die die Grundwasserneubildung 
fördern. Gefragte Schlüsseltech-
nologien sind Ventile, Pumpen 
und Rohre, Speichertechnologien, 
SCADA-Systeme, Überwachungs-
systeme, Lecksuchgeräte, graben-
lose Technologien, Stausee-Design 
und -Konstruktion sowie Rohrsa-
nierungstechnologien.

Klärschlammbehandlung 
steigern 

Um aber das weitere Gelingen 
der Wasser- und Energieproble-
matik zu schultern, muss auch 
zukünftig kräftig investiert wer-
den. So sind knapp 85 Milliarden 
US-Dollar nach Einschätzung des 
chinesischen Bauministeriums 
notwendig, um die im 13. Fünf-
jahresprogramm – 2016 bis 2020 
– formulierten Zielsetzungen der 
Abwasserbehandlung zu errei-
chen, berichtet GTAI. So sollen 
unter anderem in den Städten 
95 Prozent und in den Kreisstäd-
ten mindestens 85 Prozent des 
anfallenden Abwassers behandelt 
werden. Die Kapazitäten zur 
Klärschlammbehandlung sollen 
bis 2020 auf 97.500 Tonnen pro 
Tag mehr als verzweieinhalbfacht 
werden.

Verschmutzte Flüsse, stark belastetes Grundwasser, Was-
serknappheit und in den Metropolen schlechte Luftqualität 

schaden nicht nur den Menschen, sondern auch der Wirtschaft 
Chinas. Verschärfte Umweltgesetze der chinesischen Staatsführung 
sollen den Hebel umlegen und zu einem gesunderen Reich der Mit-
te beitragen. Ohne geeignete Umwelttechnologien – auch aus der 
Armaturen-Branche – wird das allerdings nicht gelingen.

Armaturen für Chinas Umwelt

Einige Städte im Reich der Mitte kämpfen mit Trockenheit.

Die Industrie soll umweltverträglicher werden – der Luft und dem Wasser 
zuliebe.

Eine geeignete Umwelttechnologie könnte die Natur Chinas besser schützen.
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Rapidly increasing industrializa-
tion and urbanization pose major 
problems for large Chinese cities 
such as Shanghai and Beijing. This 
development has made it difficult 
to structure a well-functioning wa-
ter system, meaning large parts of 
the population cannot be supplied 
with clean drinking water, explains 
the German Federal Ministry for 
Economic Affairs and Energy. 
Even today, around 100 million 
people in China have no access to 
clean drinking water. The same 
time, water demand will increase 
by more than 500 billion cubic me-
tres between 2005 and 2030. Water 
scarcity is particularly prevalent in 
the ‘dry’ north of China.
On top of that, contaminated 
wastewater from industry reaches 
the ground water and rivers unfil-
tered, reports the Federal Ministry 
and 57 percent of ground water 

ranks bad or very bad in quality 
estimates. In addition, there is a 
great shortage of industrial and 
public wastewater treatment sys-
tems. But it’s not only megacities 
suffering from this shortage. Rural 
areas are not experiencing the 
economic boost that could be pos-
sible, as a lack of water resources 
is putting the brakes on this.

Water management has 
become more professional
“China’s water management has 
clearly become more professional,” 
summarizes GTAI (Germany Trade 
& Invest). The professionalization 
and privatization of the water sec-
tor has also increased the need for 
modern technology and energy-
efficient solutions.
And there has already been some 
success: according to the Chinese 
Ministry of the Environment, for 
the first time in five years, the 
proportion of highly contaminated 
ground water was reduced to 14.7 
percent in 2016. However, huge 
investments are still needed in the 
wastewater sector and in sewage 
sludge treatment. The Clean Water 
Action Plan sets a reuse target of 
20 percent or more in water scarce 
areas by 2020, according to the 
Country Case Study in the Inter-
national Trade Administration’s 
(ITA) “2016 Top Markets Report 

Environmental Technologies”. It 
can be said that the potential for 
export companies in the water 
infrastructure area is correspond-
ingly large. Especially as China’s 
scarce freshwater resources for 
water efficiency and reuse are of 
particular importance.

Valves, pipes and 
monitoring equipment
The ITA Country Case Study 
also states that the plan calls for 
remediation or replacement of all 
transmission pipelines in service 
for more than 50 years with a goal 
to reduce non-revenue water to 10 
percent by 2020. A mixed sewer-
age system and the introduction 
of rainwater systems that include 
storage and reuse, as well as 
rainwater drainage systems that 
promote ground water formation 
should contribute to this. Sought-
after key technologies include 
pipes, pumps and valves, storage 

technologies, SCADA systems, 
monitoring systems, leak detection 
equipment, trenchless technolo-
gies, catchment design and con-
struction, and pipe rehabilitation 
technologies.

Increase in sewer 
sludge treatment
However, in order to shoulder the 
further success of the water and 
energy issue, it is important to 
continue to invest heavily in the 
future. According to estimates by 
the Chinese Ministry of Construc-
tion, nearly 85 billion US dollars 
are needed to meet the wastewater 
treatment targets outlined in the 
13th Five-Year Program - 2016-
2020, GTAI reports. In the cities, 
for example, 95% and in towns 
at least 85% of the wastewa-
ter will be treated. The sewage 
sludge treatment capacity is to be 
increased two and a half times by 
2020 to 97,500 tonnes per day.

Dirty rivers, heavily polluted ground water, water scarcity 
and poor air quality in large cities not only harm people, 

but also China’s economy. Stricter environmental laws in Chinese 
state leadership should flip the switch and contribute to the health 
of the country. But without suitable environmental technologies – 
particularly from the valve industry – this will not succeed.

Valves for China‘s environment

A view of smog-covered Shanghai
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Clean drinking water – for too many 
Chinese people this is not a given.
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Das Joint Venture ist für den 
Hersteller aus dem süddeutschen 
Nordheim bei Heilbronn ein ent-
scheidender Schritt, um Saudi-Ara-
bien als neuen Absatzmarkt zu er-

schließen. „Kunden vor Ort können 
durch diese Zusammenarbeit nun 
noch schneller und umfassender“ 
auf die Produkte und den Service 
von AS-Schneider zurückgreifen, 

erklärt das Unternehmen.
Die Binzagr Factory ist ein in-
ternational tätiges Produktions- 
und Vertriebsunternehmen, das 
ursprünglich als Handelspartner 
der Saudi Arabian Oil Company 
(Saudi Aramco) gegründet wurde. 
Heute ist Binzagr der landesweit 
führende Anbieter von technischen 
Isolierungen für Industrieanlagen 
und steht in Zusammenarbeit 
mit diversen Firmen – auch aus 
Deutschland. Zusammen mit den 
einheimischen Experten stellt 
AS-Schneider nun vor Ort Indust-
riearmaturen für die Mess- und Re-
geltechnik her, speziell für den Ein-
satz in der Öl- und Gasindustrie. 
„Wir sind damit der erste Anbieter 
von Instrumentierung in Saudi-
Arabien“, bemerkt Geschäftsführer 
Rolf Kummer. 
Mit dem Produktionsstart nahm 
die Zusammenarbeit der beiden 
Unternehmen nun konkrete For-
men an. „Wir montieren und tes-
ten hier hauptsächlich Nadelventi-
le, Kugelhähne und Ventilblöcke“, 
erläutert Umar Mukthar, der das 

Projekt für AS-Schneider betreut. 
„Dafür nutzen wir die gleichen 
maßgeschneiderten Maschinen wie 
in Deutschland. Kunden müssen 
also keinerlei Abstriche bei der 
Produktqualität befürchten.“ 
Durch die Kooperation mit Binzagr 
kann AS-Schneider Kunden in 
Saudi-Arabien nun noch schneller 
und umfassender bedienen. „Wir 
produzieren vor Ort hochwertige 
Lösungen, welche die geforderten 
Normen sogar übertreffen“, be-
schreibt Kummer. „Unsere Ventile 
erfüllen zum Beispiel die strengen 
Vorgaben der ISO FE-Bauartprü-
fung (Mess-, Prüf- und Qualifi-
kationsverfahren für flüchtige 
Emissionen) und erreichen damit 
die höchste Dichtheitsklasse.“ Die 
Zusammenarbeit mit dem lokalen 
Partner sorge zudem für kurze 
Lieferzeiten sowie eine flexible 
technische Unterstützung: „Bei 
Bedarf sind unsere Experten und 
sämtliche Ersatzteile in kürzester 
Zeit beim Kunden“, betont Kum-
mer.

☞ Halle 3 / C65

Joint Venture von As-schneider nimmt Produktion auf
Bereits im vergangenen Jahr hat der Spezialist für Indus-
triearmaturen AS-Schneider einen Kooperationsvertrag 
mit dem saudi-arabischen Produktions- und Vertriebsun-

ternehmen Binzagr unterzeichnet. Jetzt ist auch die Fertigung von 
Ventilen und Ventilblöcken vor Ort offiziell angelaufen.

Last year, AS-Schneider, 
the specialist for indus-

trial valves, signed a coopera-
tion agreement with the Saudi 
Arabian production and distri-
bution company Binzagr. Now, 
the production of valves and 
valve blocks on site has offi-
cially begun. 

The joint venture is a decisive 
step for the manufacturer from 
Nordheim, a town near Heil-
bronn in northern Germany, to 
develop Saudi Arabia as a new 
sales market. “Thanks to this 
collaboration, customers on site 
can now access AS-Schneider’s 
products and services even faster 
and more comprehensively,“ the 
company explains. Binzagr Factory 
is an international production 
and distribution company, origi-
nally founded as a trading partner 
of Saudi Arabian Oil Company 
(Saudi Aramco). Today, Binzagr is 
the country’s leading provider of 
technical insulation for industrial 
plants and works with various 
companies—including Germany. 
Together with the local experts, 
AS-Schneider now produces on-site 

industrial valves for measuring 
and control technology, especially 
for use in the oil and gas industry. 
“This makes us the first supplier of 
instrumentation in Saudi Arabia,” 
says managing director Rolf Kum-
mer. With the start of production, 
the cooperation between the two 
companies has now taken shape. 
“We mainly assemble and test 
needle valves, ball valves and 
valve blocks,” says Umar Muk-
thar, who oversees the project for 
AS-Schneider. “For this we use 
the same tailor-made machines as 
in Germany. So customers do not 
have to worry about compromising 
product quality.”
Thanks to the collaboration with 
Binzagr, AS-Schneider can now 
serve customers in Saudi Arabia 
even faster and more comprehen-
sively. “Our valves, for example, 
meet the stringent requirements of 
the ISO FE (Volatile Emission Mea-
surement, Testing and Qualifica-
tion) certification process, achiev-
ing the highest level of tightness.” 
Working with a local partner also 
ensures short delivery times and 
flexible technical support. 

☞ Hall 3 / C65

As-schneider‘s joint 
venture starts production

AS-Schneider erschließt über ein Joint Venture mit dem Vertriebs- und Produk-
tionsunternehmen Binzagr den saudischen Markt. Foto: Armaturenfabrik 
Franz Schneider GmbH + Co. KG 
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Praher Plastics Austria präsentiert Absperrklappe K4

Praher Plastics Austria presents butterfly valve K4

Praher Plastics Austria 
presents its complete 

product portfolio at Valve World, 
including the butterfly valve K4. 
The lug type versions are DIN or 
ANSI-standards. Thesteel inserts in 
the flange holes allow individual 

one-sided dismantling of the pipe-
line and the use of the butterfly 
valve as an intermdetaite flange 
valve or end-of-line valve. 
The version with electric position 
feedback has the components are 
installed in the hand lever. Two 

integrated limit switches with 
protection class IP67 return the po-
sitions to open or closed. There are 
five limit switch types available in 
mechanical and inductive versions, 
which are suitable for differen 
application areas, e.g. explosive 

zones.
The Industrial ball 
valve M1is available 
silicone-free, PVC-U, 
PP, PVDF, DN10-
DN80, PN16, EPDM 
or FPM, ball-seating 
PTFE, manual, man-
ual with feedback, 

electrically or pneumatically actu-
ated or with adapter set. Integrated 
bracket for fixed-point mounting, 
integrated fixations for adapter 
set, buttress thread for perfect fit 
of union nut, safety handle with 
labelling system.
Praher Plastics Austria is a family-
owned company with experience 
in plastics for nearly 50 years, pro-
ducing valves, fittings and acces-
sories for industrial piping systems 
and realizing customized function-
al plastic parts and assemblies.

☞ Hall 4 / F39

Auf der Valve World prä-
sentiert Praher Plastics 

Austria sein Produktportfolio – 
zum Beispiel die Absperrklappe 
K4. Die Lug Type Versionen wer-
den in DIN- oder ANSI-Standard 
gefertigt. Die Stahleinsätze in den 
Flanschlöchern ermöglichen die 
individuelle einseitige Demontage 
der Rohrleitung und den Einsatz 
der Absperrklappe als Zwischen-
flanschklappe oder Endarmatur.

Bei der Version mit Rückmeldung 
sind die Komponenten im Hand-
hebel verbaut. Zwei Endschalter 
mit Schutzklasse IP67 melden die 
Positionen offen oder geschlossen 
zurück. Zur Auswahl stehen fünf 
Endschaltertypen in mechani-
scher und induktiver Ausführung, 
welche für die unterschiedlichen 
Anwendungsgebiete, zum Beispiel 
Ex-Zonen, geeignet sind.
Den Industriekugelhahn M1 gibt 

es silikonfrei, PVC-U, PP, PVDF, 
DN10-DN80, PN16, EPDM oder 
FPM, mit Kugelsitzring PTFE, 
Handarmatur, Handarmatur mit 
Rückmeldung, elektrisch betätigt, 
pneumatisch betätigt oder mit 
Adapterset. „Weitere Vorteile: in-
tegrierter Standfuß für Fixpunkt-
montage, im Gehäuse integrierte 
Dome für Fixierung des modula-
ren Adaptersets, Sägezahngewin-
de für perfekten Sitz der Über-

wurfmuttern, Sicherheitsgriff mit 
Beschriftungsplättchen“, erklärt 
das Unternehmen.
Praher Plastics Austria ist ein fa-
miliengeführtes Unternehmen mit 
fast 50 Jahren Erfahrung in der 
Produktion von Armaturen und 
Fittingen für den Industrierohrlei-
tungsbau und kundenspezifischen 
funktionalen Kunststoffteilen und 
Baugruppen.

☞ Halle 4 / F39

Praher Plastics Austria shows its product portfolio. Photo: Praher Plastics Austria

ARI-neuheiten für Industrie und Chemie new ARI products for industry and chemicals

Auf der Valve World stellt 
ARI-Armaturen eine Reihe 

von Neuheiten vor. Dazu gehört 
zum Beispiel die Schweißenden-
Variante der tri-exzentrischen 
metallisch dichtenden Premium-
Prozessarmatur ZETRIX. Es gibt 
sie in DN 80 bis DN 600, PN 6 bis 
PN 40 (class 150/300). Ebenfalls 
neu bei ARI ist die Zwischen-
flansch-Gewindeaugen-Variante 
– jetzt zusätzlich in DN 80-600, in 
PN 63/100 (class 600).
Das neue variabel-kompakte Stell-
ventil STEVI Vario verfügt eine 
Varianten-Vielfalt. Hinzu kommt 
das Hochleistungs-Stellventil STE-
VI Pro – für das Regeln vor allem 
bei kritischen Anwendungen. ARI 
bietet die Edelstahl-Variante jetzt 
zudem mit Edelstahl-Faltenbalg an.
Ausgebaut wurde ebenfalls die 
Palette von Faltenbalg-Ventilen. 
Erstmals verfügt die Prozess-
Industrie bei ARI jetzt auch über 
Faltenbalg-Ventile FABA Supra MD 
PN 63 bis PN 160. Diese Ventile 
sind jetzt durch einen Entlastungs-
kegel noch applikationssicherer 
(optional ab DN 65).
Noch einmal erweitert wurde die 
Produktgruppe der Sicherheits-

Ventile. Ab sofort erhält der ARI-
Kunde auf Wunsch jedes SAFE-
Ventil auch in Edelstahl – bis DN 
250 zudem inklusive Edelstahl-
Faltenbalg. Der Faltenbalg wirkt 
gegendruckkompensierend und als 
Abdichtung sowie als Schutz des 
Federraums und der Führungen.
Neben der bereits etablierten 
Produktpalette aus Bimetall-, 
Schwimmer-, Membrankapsel- 
und thermodynamischen Ableitern 
bietet ARI künftig einen kompak-
ten Schwimmerableiter CONA S 
für höhere Kondensatmengen an 
sowie den bereits bekannten Kon-
densatheber CONLIFT – zusätzlich 
in Edelstahl und als Gussvariante.  

☞  Halle 3 / F28

ARI-Armaturen presents 
a series of innovations 

at Valve World Expo 2018. These 
include, for example, the butt weld 
end version of ZETRIX. The metal-
lic sealing, triple offset premium 
process valve, is a new addition 
to the ARI range. It is available in 
sizes DN 80 to DN 600 for PN 6 
to PN 40 (class 150/300). Also new 
from ARI is the fully lugged, wafer 
flange version – now also available 
in DN 80-600, PN 63/100 (class 
600).
The new STEVI Variocontrol valve 
has a wide range of options. In 
particular, the changeable, variable 
trim and the different actuator 
designs provide users with incred-
ible flexibility. The STEVI Pro 
high-performance control valve for 

professional control, 
especially in critical 
applications, further 

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

☞  Hall 3 / F28

New from ARI – the 
ZETRIX process valve 
in a fully lugged, wafer 
flange version, now 
available up to ANSI 
Class 600.  
Photo: ARI-Armaturen
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STRONG LIKE
A BEAR!

Temperature Range 
-270 °C to +800 °C
Pressure Range 
up to 160 bar

steute launches new Zs 92 sR

Borsig takes over artec AIs 

steute’s Extreme busi-
ness unit has launched 
the new ZS 92 SR belt 

misalignment switch, which is 
based on the new ZS 92 S series of 
emergency pull-wire switches. 
The switchgear monitors the run-
ning of belt conveyors. The large 
stainless steel roller lever registers 
when the belt runs off-centre, for 

example because it is unevenly 
loaded, and initiates – depending 
on the type of integration into the 
control system – a correction of 
the belt run or a stop of the belt 
system.
In the variant with staggered con-
tacts, the switching points are indi-
vidually adjustable. The switching 
points of the pre-warning and the 
switch-off can each be set in a 
range of 5° - 35°. “This is made 
possible by simply unlocking, 
moving and locking the switching 
inserts,” explains steute. 
The ZS 92 SR can be used under 
adverse environmental condi-
tions at temperatures from -40 to 
+85°C. According to steute, a vari-
ant for dust explosion-prone areas 
is in preparation.

☞  Hall 3 / G81

The product business 
of artec Armaturen 
und Industrieservice 

GmbH (artec AIS for short) has 
been taken over by Borsig since 1 
June. Ball valves and steam coolers 
will complement the fittings busi-
ness of the Borsig Group, which 
has existed since 1960. Accord-
ing to Borsig, the takeover by the 
long-established Berlin company 
founded in 1837 is a further step 
towards the international orienta-
tion of the business.
The product focus is on purely 
metal-sealing, highly wear-
resistant control and shut-off 
ball valves for applications in the 

pressure range 100 to 400 bar for 
gas caverns, gas storage tanks, gas 
stations, compressor stations, gas 
pressure control and measuring 
stations (GDRM systems). 
In addition to purely metal-sealing 
control and filling ball valves as 
well as shut-off and emergency 
shut-off ball valves (SSV), Borsig 
will in future also offer multi-way 
valves and electronic protection 
systems (HIPPS) including EMSR 
technology, injection coolers, 
motive steam nozzles and steam 
bypass stations.

☞  Hall 4 / C38

steute launcht neuen Zs 92 sR

Borsig übernimmt artec AIs 

Der steute-Geschäfts-
bereich Extreme hat 

den neuen Bandschieflaufschalter 
ZS 92 SR gelauncht, der auf der 
Grundlage der ebenfalls neuen 
Seilzug-Notschalter-Baureihe ZS 92 
S entstanden ist. 
Das Schaltgerät überwacht den 
Lauf von Gurtförderbändern. 
Der große Edelstahl-Rollenhebel 
registriert, wenn das Band außer-
mittig läuft, weil es zum Beispiel 
ungleichmäßig beladen ist, und 
veranlasst – je nach Art der Ein-
bindung in die Steuerung – eine 
Korrektur des Bandlaufs oder den 
Stopp der Bandanlage.
Bei der Variante mit gestaffelten 
Kontakten sind die Schaltpunkte 
einzeln einstellbar. Hierbei lassen 
sich die Schaltpunkte der Vorwar-
nung und der Abschaltung jeweils 
in einem Bereich von 5° - 35 ° 
einstellen. „Dieses wird durch 
einfaches Entriegeln, Verschieben 
und Einrasten der Schalteinsätze 
ermöglicht“, erklärt steute. 

Der ZS 92 SR kann unter widri-
gen Umgebungsbedingungen bei 
Temperaturen von -40 bis +85 °C 
eingesetzt werden. Eine Variante 
für staubexplosionsgefährdete 
Bereiche befindet sich in Vorberei-
tung, so steute.

☞  Halle 3 / G81

Das Produktgeschäft 
der artec Armaturen 
und Industrieservice 

GmbH (kurz artec AIS) wurde mit 
Wirkung zum 1. Juni von Borsig 
übernommen. Kugelhähne und 
Dampfkühler werden ab sofort 
das bereits seit 1960 bestehende 
Armaturengeschäft der Borsig 
Gruppe ergänzen. Die Übernahme 
durch das 1837 gegründete Berli-
ner Traditionsunternehmen sei ein 
weiterer Schritt zur internationa-
len Ausrichtung des Geschäfts, so 
Borsig.
Dabei liegt der Produktfokus auf 
rein metallisch dichtenden, hoch 
verschleißfesten Regel- und Ab-

sperrkugelhähnen für Anwendun-
gen im Druckbereich 100 bis 400 
bar für Gaskavernen, Gasspeicher, 
Gasstationen, Verdichterstationen, 
Gasdruck Regel- und Messstatio-
nen (GDRM-Anlagen). 
Neben den rein metallisch dichten-
den Regel- und Befüllkugelhähnen 
sowie Absperr- und Notabsperr-
kugelhähnen (SAV) wird Borsig in 
Zukunft auch Mehrwegeventile 
sowie elektronische Schutzsysteme 
(HIPPS) inklusive EMSR-Technik, 
Einspritzkühler, Treibdampfdüse 
und Dampfumleitstationen anbie-
ten.

☞  Halle 4 / C38

The new belt misalignment switch ZS 
92 SR. Photo: steute
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neue ARCA-Baureihe 190 aus 
schmiedestahl

new ARCA 190 forged steel series
Specially developed 
for high pressures and 
extreme temperatures, 

ARCA’s 190 series rounds off 
its range of control and shut-off 
valves for turbine environments 
and other applications.
The requirements in power plant 
technology are growing: the steam 
and condensate temperatures are 

rising and 
there are 
constant 
temperature 
changes 
due to more 
and more 
frequent 
start-up and 
shut-down 
processes. 
The result: 
“Valves are 
subjected to 
very high 
loads here 

in particular—if the body shape or 
material is unfavorable, prema-
ture failure due to stress cracks 
can occur, especially in cast parts, 
which endangers the availability 
of the entire system,” explains 
ARCA Valves.
For this reason, ARCA chose to 
manufacture the housing and 
cover flange of the new 190 series 
as die forgings. This manufactur-
ing process guarantees a homoge-
neous material structure without 
any defects,” says the company. 
It is precisely these flaws, which 
are difficult to avoid and assess 
with cast components, that lead 
to cracks and thus to premature 
failure of the valve in the event 
of strong mechanical or thermal 
alternating loads. In addition, the 
body shape has also been opti-
mized with state-of-the-art CFD 
processes to minimize voltage 
peaks in the event of sudden tem-
perature fluctuations.
The 190 series is available as 
globe or angle valves in various 
materials.

☞   Hall 4 / A02

Speziell für hohe Drücke 
und extreme Temperatu-

ren entwickelt, rundet ARCA mit 
der Baureihe 190 sein Angebot an 
Regel- und Absperrventilen für 
das Turbinenumfeld und andere 
Applikationen ab.
Die Anforderungen in der Kraft-
werkstechnik wachsen: Die Höhe 
der Dampf- bzw. Kondensat-Tem-
peraturen steigt und es kommt zu 
ständigen Temperaturwechseln 
durch immer häufigere An- und 
Abfahrprozesse. Die Folge: 
„Ventile werden gerade hier sehr 
stark belastet – bei ungünstiger 
Gehäuseform oder Materialaus-
wahl kann es speziell bei Gusstei-
len zu vorzeitigem Ausfall durch 
Spannungsrisse kommen, was 
die Verfügbarkeit der Gesamtan-
lage gefährdet“, erläutert ARCA 
Ventile.
Daher wählte ARCA für Gehäuse 
und Deckelflansch bei der neuen 
Baureihe 190 grundsätzlich die 
Fertigung als Gesenk-Schmie-
destück. Dieses Fertigungsver-
fahren garantiere eine homogene 

Materialstruktur ohne jegliche 
Fehlstellen, so das Unternehmen. 
Gerade diese Fehlstellen, die bei 
gegossenen Komponenten nur 
schwer zu vermeiden und zu 
beurteilen sind, führen bei starker 
mechanischer oder thermischer 
Wechselbelastung zu Anrissen 
und damit zum vorzeitigen Ausfall 
der Armatur. 
Darüber hinaus 
wurde auch die 
Gehäuseform 
mit modernsten 
CFD-Verfahren 
hinsichtlich der 
Minimierung von 
Spannungsspitzen 
bei plötzlichen 
Temperatur-
schwankungen 
optimiert.
Die Baureihe 190 
ist als Durch-
gangs- oder 
als Eckventil 
in verschiedenen Werkstoffen 
erhältlich.

☞   Halle 4 / A02

Designed for extreme temperatures: 
the 190 series from ARCA.  
Photo: ARCA valves

neuer FKM-Werkstoff 
für die Petrochemie 

new FKM material 
for petrochemical industry 

Der Dichtungshersteller 
C. Otto Gehrckens hat 

den neuen FKM-Compound Vi 
900 für die Anwendung in der 
Petrochemischen Industrie entwi-
ckelt.
Der Werkstoff habe seine Eig-
nung als Elastomerdichtung auch 
unter schwierigsten Bedingungen 
im NORSOK-Test nach Standard 
M-710 bewiesen und die Härte-
prüfung mit dem bestmöglichen 
Rating von 4 mal „0000“ ohne jeg-
liche Beschädigung überstanden, 
erklärt das Unternehmen. Damit 
eignet sich Vi 900 für den Einsatz 
in Produktionsbereichen, die auf-
grund der Gefahr von Explosiver 
Dekompression besonders hohe 
Anforderungen an die Dichtungen 
stellen.
Das Besondere sei die Tieftempe-
raturstabilität. „Mit einem TR-10 
Wert von -40 °C eignet sich Vi 
900 auch für kälteste Anwendun-
gen bis zu –50 °C und erfüllt da-
mit auch die US-amerikanischen 
Anforderungen für Öl- und Gas-
anlagen nach API 6A und 6D“, 
erläutert C. Otto Gehrckens.

Ferner ist der neue FKM-Com-
pound sehr beständig „gegenüber 
einer großen Bandbreite spezifi-
scher Medien und Chemikalien 
von Mineralölen über aliphati-
sche, aromatische oder auch chlo-
rierte Kohlenwasserstoffe bis hin 
zu Säuren in unterschiedlicher 
Konzentration und schwachen 
Alkalien“. Zum Einsatz kommt Vi 
900 als Dichtung in Ventilen, Ku-
gelhähnen, Molchschleusen oder 
Schiebern vor allem in der Petro-
chemie, im Kompressorenbau und 
in der Druckluftaufbereitung.

☞  Halle 3 / A78

Gasket manufacturer C. 
Otto Gehrckens has de-

veloped the new FKM compound 
Vi 900 for use in the petrochemi-
cal industry.
The material has proven its 
suitability as an elastomer seal 
even under the most difficult 
conditions in the NORSOK test 
according to standard M-710 
and has passed the hardness test 
with the best possible rating of 4 
times “0000” without any damage, 
explains the company. Vi 900 is 
thus suitable for use in production 
areas that place particularly high 

demands on seals due to the dan-
ger of explosive decompression.
The special feature is the low 
temperature stability. “With a TR-
10 value of -40 °C, Vi 900 is also 
suitable for the coldest applica-
tions down to -50 °C and thus 
meets the US American require-
ments for oil and gas systems 
according to API 6A and 6D,” 
explains C. Otto Gehrckens.
Furthermore, the new FKM 
compound is very resistant “to a 
wide range of specific media and 
chemicals, from mineral oils to 
aliphatic, aromatic or chlorinated 
hydrocarbons to acids in different 
concentrations and weak alkalis.” 
Vi 900 is used as a seal in valves, 
ball valves, pig traps or gate 
valves, primarily in the petro-
chemical industry, in compressor 
construction and in compressed 
air preparation.

☞  Hall 3 / A78

The new FKM compound Vi 900  
Photo: COG
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Industry 4.0 demands 
continuously digitized 
processes down to the 

sensor/actuator level. Bürkert 
Fluid Control Systems has devel-
oped the device platform EDIP 
(Efficient Device Integration Plat-
form) for simple implementation 
of intelligent networking. “This 
enables customer-specific solu-
tions as stand-alone or stand-alone 
subsystems as well as detailed 
device diagnostics”, Bürkert states. 
Two new components now extend 
the platform: With the ME44 I/O 
module, various sensors and ac-
tuators can now be integrated into 
the EDIP environment. The ME43 
fieldbus gateway enables “simple 
integration into the process con-
trol level via common fieldbuses 
and Industrial Ethernet”. With the 
simple graphical programming, 
autonomous subsystems can be 
quickly implemented “without 
time-consuming intervention in 
the control system”. This is partic-

ularly advantageous in the case of 
high documentation requirements, 
such as in the pharmaceutical sec-
tor. The user receives a scalable, 
customer-specific digital complete 
solution from a single source.

☞  Hall 5 / D40

eDIP-Plattform für 
intelligente Vernetzung

Garlock has now 
launched GYLON 
EPIX®. “GYLON EPIX® 

combines the traditional proper-
ties of PTFE seals with an innova-
tive surface design and only one 
thickness,” the company explains. 
The novel gasket combines the 
sealing properties and blow-out 
resistance of a thinner gasket ma-
terial of 1.6 or 2.0 mm “with the 
high compressibility and adapt-
ability previously only achieved 
with thicker materials.” This 

enables GYLON EPIX® to replace 
all common PTFE seals between 
1.6 mm and 3.2 mm thick.
“Thanks to the improved tightness, 
emissions and resulting product 
losses as well as environmental 
pollution can be minimized,” 
emphasizes Garlock. By using GY-
LON EPIX®, users and distributors 
can limit their inventory to one 
thickness—the risk of using the 
wrong seal thickness is reduced, 
as are storage costs.

☞  Hall 3 / D13

Garlock launches GYLOn ePIX®

eDIP platform for 
intelligent networking

Industrie 4.0 fordert 
durchgängig digitalisier-
te Prozesse bis hinunter 

zur Sensor/Aktor-Ebene. Für eine 
einfache Realisierung intelligen-
ter Vernetzung hat Bürkert Fluid 
Control Systems die Geräteplatt-
form EDIP (Efficient Device 
Integration Plattform) entwickelt. 
„Damit sind kundenspezifische 
Lösungen als Stand-alone oder 
autarkes Subsystem sowie eine 
detaillierte Geräte-Diagnose 
möglich“, erklärt Bürkert. Zwei 
neue Komponenten erweitern nun 
die Plattform: Mit dem I/O-Modul 
ME44 können verschiedene Sen-
soren und Aktoren in das EDIP-

Umfeld eingebunden werden. Das 
Feldbus-Gateway ME43 ermög-
licht „eine einfache Integration in 
die Prozessleitebene über gängige 
Feldbusse und Industrial Ether-
net“, so das Unternehmen weiter. 
Mit der einfachen grafischen 
Programmierung könnten schnell 
autarke Subsysteme realisiert wer-
den „ohne aufwändigen Eingriff 
in das Leitsystem“. Das sei gerade 
bei hohem Dokumentations-
aufwand wie beispielsweise im 
Pharmabereich vorteilhaft. Der 
Anwender erhält eine skalierbare, 
kundenspezifische digitale Kom-
plettlösung aus einer Hand.

☞  Halle 5 / D40

Mit den I/O-Modulen ME44 können verschiedene Sensoren und Aktoren 
eingebunden werden. Foto: Bürkert

Garlock launcht GYLOn ePIX®

Garlock hat nun GYLON 
EPIX® gelauncht. „GY-

LON EPIX® kombiniert die tradi-
tionellen Eigenschaften von PTFE-
Dichtungen mit einem innovativen 
Oberflächendesign und nur einer 
Dicke“, erklärt das Unternehmen. 
Die neuartige Dichtung verbin-
det Dichtungseigenschaften und 
Ausblassicherheit eines dünneren 
Dichtungsmaterials von 1,6 bzw. 
2,0 mm „mit der hohen Kompres-
sibilität und Anpassungsfähigkeit, 
die bislang nur mit dickeren 
Materialien erreicht wurde“. So sei 
GYLON EPIX® in der Lage, alle 

gängigen PTFE-Dichtungen zwi-
schen 1,6 mm und 3,2 mm Dicke 
zu ersetzen.
„Dank der verbesserten Dichtig-
keit können Emissionen und dar-
aus resultierende Produktverluste 
sowie Umweltbelastungen mini-
miert werden“, betont Garlock. 
Durch den Einsatz von GYLON 
EPIX® könnten Anwender und 
Händler ihren Lagerbestand auf 
eine Dicke begrenzen – das Risiko, 
eine falsche Dichtungsstärke zu 
nutzen, werde ebenso reduziert 
wie die Lagerkosten.

☞  Halle 3 / D13
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For the integration of EDIP into the 
process control level, Bürkert offers 
the ME43 gateway. Photo: Bürkert
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As of 1 January 2019, 
Dr Thorsten Pötter will 
assume the position of 

Chief Digital Officer at Samson 
Aktiengesellschaft in Frankfurt, 
Germany. He will be responsible 
for IT operations and continu-
ing the expansion of the digital 
infrastructure along the company‘s 
entire value chain. Dr Pötter will 
succeed Mr Peter Knapp in this 
position, who left the company on 
31 July 2018.
”We are delighted to have Thorsten 
Pötter join us. As a recognized 
expert in digitization in the process 
industry, his expertise will allow 
us to continue the intense transfor-
mation process already in progress 
at Samson,“ declared Dr Andreas 

Widl, CEO of Samson AG.
Dr Thorsten Pötter holds a doc-
toral degree in chemistry. He held 
various positions within Research 
and Development, Business IT and 
Operational IT at Bayer AG. In his 
last position, he was head of the 
Manufacturing IT in the Engi-
neering & Technology division at 
Bayer AG. He has made significant 
contributions to the development 
of the automation and digitization 
strategy and its implementation 
for production both at Bayer AG 
and as a member of representa-
tive boards and advocacy groups 
(Namur, VCI, Hans Böckler Foun-
dation). In this capacity, Dr Pötter 
chairs the ”Enabling Industrie 4.0“ 
NAMUR working group.

As of 1 August 2018, 
Dr Christoph Göttli-
cher has joined AUMA 

Management as Chief Technical 
Officer (CTO). In his new role he 
is responsible for Product Manage-
ment, Research & Development, 
Business Development and Innova-
tions within the global AUMA 
Group. 
He succeeds former Techni-
cal Managing Director Henrik 
Newerla, who retired from AUMA 
Management on 31 July 2018 after 
32 years of service to the company. 
According to CEO Dr Jörg Hoff-
mann, the appointment of Dr 
Göttlicher as CTO completes the 
successful change to a new genera-

tion of AUMA Management. On 31 
December 2017, former Commer-
cial Managing Director Matthias 
Dinse resigned from active man-
agement and joined the company’s 
Advisory Board. 
AUMA is now headed by Dr Jörg 
Hoffmann as Chief Executive Of-
ficer (CEO) and Chairman of the 
Management Board, Ferdinand 
Dirnhofer as Chief Sales Officer 
(CSO), and Dr Christoph Göt-
tlicher as CTO. Dr Hoffmann is 
responsible for Finance & Control-
ling, Human Resources, Produc-
tion, Quality, Purchasing, and IT. 
Mr Dirnhofer is responsible for 
Sales, International Subsidiaries, 
Service, and Marketing.

samson: Pötter neuer Chief Digital Officer

Dr. Göttlicher neuer CTO bei AUMA

samson: Pötter new Chief Digital Officer

Dr. Göttlicher new CTO at AUMA

Damit ein Rädchen ins andere 
greift – und die Dinge laufen.
Kommunikationsberatung, Content 
Marketing, PR, Social Media, TV und 
Video, Übersetzungen 

mediamixx GmbH
Tiergartenstr. 64
47533 Kleve
Deutschland
Tel. 0049 (0) 28 21 7 11 56 10
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Zum 1. Januar 2019 
übernimmt Dr. 
Thorsten Pötter die 
Aufgabe des Chief 

Digital Officers bei der Samson 
Aktiengesellschaft in Frankfurt. 
Er ist verantwortlich für den 
Betrieb und weiteren Ausbau der 
digitalen Infrastruktur entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 
des Unternehmens. 
Dr. Pötter tritt die Nachfolge von 
Peter Knapp an, der zum 31. Juli 
2018 das Unternehmen verlassen 
hat.
„Mit Thorsten Pötter haben wir 
einen ausgewiesenen und aner-
kannten Experten für Digitalisie-
rung in der Prozessindustrie für 
Samson gewinnen können. Mit 
seiner Expertise setzen wir den 
begonnenen Transformationspro-
zess mit enormer Intensität fort“, 
so Dr. Andreas Widl, Vorstands-
vorsitzender der Samson AG.
Thorsten Pötter ist promovierter 
Chemiker und war bei der Bayer 
AG in verschiedenen Funktionen 
von Forschung und Entwicklung, 
Business IT und Operational IT 

beschäftigt. Zuletzt leitete er die 
Manufacturing IT im Bereich 
Engineering & Technology. Inner-
halb der Bayer AG, aber auch in 
externen Gremien und Interessen-
vertretungen (Namur, VCI, Hans-
Böckler-Stiftung) ist er maßgeblich 
an der Automatisierungs- und 
Digitalisierungsstrategie und an 
Implementierungen für die Pro-
duktion beteiligt. So ist Dr. Pötter 
Leiter des NAMUR-Arbeitskreises 
„Enabling Industrie 4.0“.

AUMA hat Dr. Christoph 
Göttlicher als neuen Chief 

Technical Officer (CTO) in die 
Geschäftsführung berufen. Seit 
dem 1. August 2018 verantwortet 
der promovierte Ingenieur die 
Bereiche Product Management, 
Research & Development, Busi-
ness Development und Innovations 
in der weltweit agierenden AUMA 
Gruppe. 
Die Berufung Göttlichers folgt auf 
das Ausscheiden des langjährigen 
technischen Geschäftsführers 
Henrik Newerla, der das Unter-
nehmen nach 32 Jahren erfolgrei-
cher Tätigkeit zum 31. Juli 2018 
verlassen hat. 
Damit ist laut CEO Dr. Jörg Hoff-
mann der Generationswechsel 

in der AUMA Geschäftsführung 
planmäßig vollzogen. Bereits zum 
31. Dezember 2017 hatte sich der 
frühere kaufmännische Geschäfts-
führer Matthias Dinse aus der 
Geschäftsführung zurückgezogen 
und war in den Beirat des Unter-
nehmens gewechselt. 
Die neu formierte AUMA Ge-
schäftsführung besteht aus dem 
CEO und Vorsitzenden Dr. Jörg 
Hoffmann, der die Bereiche 
Finance & Controlling, Human 
Resources, Production, Quality, 
Purchasing und IT verantwortet, 
dem Chief Sales Officer (CSO) 
Ferdinand Dirnhofer, der für Sales, 
International Subsidiaries, Service 
und Marketing zuständig ist, und 
CTO Dr. Christoph Göttlicher. 

Dr. Thorsten Pötter  
Foto: Samson



Your valves are talking to you. 
Are you listening?

It’s not easy to keep every control valve and every instrument 
in your plant at it’s peak performance. Even a small problem 
in any one of them could result in major issues for 
the entire system. 

Metso’s 24/7 Expertune PlantTriage Services focus on the 
details that improve reliability, safety and quality. With 24/7 
real-time metrics and diagnostics, issues are quickly identi� ed 
and prioritized. Anywhere. Anytime. 

Learn more at metso.com/valves
#detailsmatter

Because details matter.
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Das Thema Gasversorgung 
beschäftigt – fast – ganz Europa. 
„Die Europäische Union wird 
zukünftig immer mehr Erdgas 
importieren müssen, um den 
heimischen Bedarf abzudecken. 
Damit steigt auch der Bedarf an 
zusätzlichen Erdgasspeichern“, 
erklären die Unternehmen Astora 
und EWE, Projektpartner beim 
Erdgasspeicher Jemgum.
Um das Projekt Energiewende 
abzusichern, wird die Gasspei-
cherung eine zentrale Rolle 
einnehmen, „weil sie die einzige 
Möglichkeit darstellt, überschüs-
sige Energie der erneuerbaren 
Energien – Wind und Sonne – im 
großem Maßstab chemisch in 
Form von Wasserstoff oder grü-
nem Methan zu speichern und so 
den fluktuierenden Ausgleich si-
cherzustellen“, erläutert Maurice 
Walter, Verkauf/Leiter Service bei 
Hartmann Valves. Oder anders 
ausgedrückt: Wenn der Wind 
nicht weht und die Sonne nicht 
scheint, gleicht Gas die Schwan-
kungen der Erneuerbaren Ener-
gien aus. „Erdgasspeicher sorgen 
für die stabile Verfügbarkeit und 
flexible Einsetzbarkeit des Ener-
gieträgers“, betont Astora.

Im sommer Gas 
einspeichern
Hierzu liefert beispielsweise der 
deutsche Speicherbetrieb Wol-
fersberg einen wichtigen Beitrag. 
In den Sommermonaten wird in 

der oberbayerischen Lagerstätte 
überschüssiges importiertes Gas 
eingespeichert und im Winter 
wieder in das Versorgungsnetz 
abgegeben. Wolfersberg verfügt 
über eine maximale Einspeicher-
leistung von 140.000 Nm³/h, eine 
Ausspeicherleistung von maximal 
240.000 Nm³/H und eine Arbeits-
gaskapazität von 365.000.000 
Nm³. Kapazitäten, die die Metro-
pole München tatkräftig bei der 
Energieversorgung unterstützen.

sperrstrecken problemlos 
erneuern
Die meisten der installierten 
Hartmann-Kugelhähne für den 
Erdgasspeicher Wolfersberg sind 
Single Ball Valves mit einer Kugel. 
Bei besonders hohen Sicherheits-
anforderungen wurden zudem 
rund 40 Kugelhähne vom Typ 
TBV (Twin Ball Valve) eingesetzt. 
Sie bieten eine doppelte Leitungs-
absperrung mit zwei vollstän-
dig voneinander unabhängigen 
Abschlusssystemen in einem 
Gehäuse. Das 0-Blasen-dichte Sys-
tem schafft mit wenig Aufwand 
zweifache Sicherheit. „Und es 
spart Platz“, so das Unternehmen.
Eine besonders kompakte Sonder-
lösung des TBV entstand, als die 
Erneuerung einer alten Sperrstre-
cke aus einem eingeschweißten 
und einem geflanschten Kugel-
hahn an der Haupteinpressleitung 
anstand. Der Austausch der einge-
schweißten Armatur hätte einen 

längeren Stillstand bedeutet. Da-
her entwickelte Hartmann Valves 
eine TBV-Variante DN 250 PN 250 
mit der gleichen Baulänge der zu-
vor eingesetzten Standardarmatur. 
Nach der Erprobung des ersten, 
extra-kompakten TBV-Kugelhahns 
wurden ähnliche, passgenaue 
Ausführungen auch im Bereich 
der Gastrocknung eingesetzt. Vor-
teilhaft war die extreme Verkür-
zung des TBV-Systems.
Heute befinden sich in dem 
Speicherbetrieb Wolfersberg 
insgesamt 800 Kugelhähne von 
Hartmann Valves – verteilt auf di-
verse Anlagen. Zehn Förderstellen 
werden hier betrieben, außerdem 
Gastrocknungsanlagen, Anlagen 
zur Verdichtung und Entspan-
nung sowie zur Temperierung des 
Gases.

15 Kavernen in Jemgum
Die Anlage von Wolfersberg 
gehört zu den betagten, aber gut 
funktionierenden Gasspeichern. 
Der erhöhte Bedarf an Gas 
macht jedoch weitere Anlagen 
notwendig. Wie beispielsweise 
im deutschen Jemgum, wo 2013 
mit der Gasbefüllung des Spei-
chers begonnen wurde. Insgesamt 
wollen EWE und Astora in den 
nächsten Jahren 33 Kavernen im 
Salzstock Jemgum errichten. EWE 
plant, 15 Kavernen mit einem Vo-
lumen von jeweils bis zu 700.000 
Kubikmeter zu bauen. Astora 
wird zunächst 18 Kavernen mit 
einem geometrischen Volumen 
von bis zu 750.000 Kubikmetern 
realisieren.
Den reibungslosen Betrieb bei 
Jemgum sichern die unverzichtba-
ren Armaturen. „Sie werden bei 
uns zur Druckregelung, Druckab-
sicherung und Fahrwegssteuerung 
eingesetzt“, erläutert Projektleiter 
Ralf Riekenberg (EWE), Projekt-
leiter und Abteilungsleiter Ober-
tagetechnik beim Gasspeicher 
Jemgum. Dabei sind die vornehm-
lich aus Stahl gefertigten Armatu-
ren „in den meisten Fällen hohen 
Drücken und hohen Druckunter-
schieden ausgesetzt.“ Die Druck-
bereiche liegen zwischen 40 und 
170 bar, die Temperaturbereiche 
zwischen -20 und 150 °C und die 
Fördermenge zwischen 20.000 
m³/h und 250.000 m³/h. Bei der 
Gasspeicheranlage sind die Ar-

maturen den Medien Glykol zur 
Trocknung des Erdgases und Was-
ser zur Vorwärmung ausgesetzt. 
Herausforderungen, die es für 
Sicherheits-, Regel- und Absperr-
ventile zu meistern gilt.

Hohe strömungs-
geschwindigkeiten 
Gasspeicher fordern die Kompo-
nenten heraus – und das nicht 
nur in Bezug auf die sichere 
Absperrung des Mediums Gas an 
sich. Gerade beim Öffnen und 
Schließen von Absperrarmatu-
ren kommt es zudem zu hohen 
Strömungsgeschwindigkeiten. 
Die im Medium mitgeführten 
Verunreinigungen treffen mit ex-
tremer Geschwindigkeit auf den 
Dichtungsbereich der Armatur. 
Weichdichtende Systeme werden 
hierbei schnell beschädigt und 
undicht. „Ein rein metallisches 
Dichtsystem macht die Arma-
turen robuster und somit zuver-
lässiger und langlebiger“, sagt 
Maurice Walter, Verkauf/Leiter 
Service von Hartmann Valves. Die 
metallische Abdichtung zwischen 
Kugel und Sitzring sei beständiger 
als weichdichtende Systeme – 
speziell bei Verunreinigungen im 
Medienstrom.

Korrosive Belastung und 
Bespannfunktion
Die Solanlage zur Errichtung 
eines Gaskavernenspeichers in 
Jemgum wurde mit Kugelhäh-
nen DN 200 und DN 600 von 
Hartmann Valves ausgestattet. 
Die Solartransportleitung erhielt 
Kugelhähne mit den Nennwei-
ten DN 500 und DN 900. Der 
Einsatz in der Solanlage und der 
Transportleitung stellt aufgrund 
der korrosiven Belastung durch 
die gesättigte Salzlösung beson-
ders hohe Anforderungen an die 
Armaturen. Um eine maximale 
Lebensdauer zu gewährleisten, 
verfügen die Spezialarmaturen 
neben dem rein metallischen 
Dichtsystem über eine zusätzliche 
Kunststoffinnenbeschichtung.
Und so sieht die Zwischenbilanz 
aus: Derzeit können die deut-
schen Speicheranlagen insgesamt 
knapp 24 Milliarden Kubikmeter 
Erdgas aufzunehmen, womit rund 
ein Viertel des Jahresverbrauchs 
Deutschlands zu decken wäre.

Die Bedeutung der Gasspeicher steigt

Gas geben für die energiewende

Das Areal von Jemgum wurde als Gasspeicherort gewählt, weil es durch die 
unterirdischen Salzstöcke für die Speicherung von Erdgas besonders gut geeig-
net ist. Quelle: Erdgasspeicher Jemgum

Unstrittig ist, dass der Bedarf an Erdgas in Europa weiter 
steigt – gerade auch in Zeiten der Abkehr von der Atom-

kraft und CO2-intensiven Energieträgern. Dabei gewinnen Gasspei-
cher an Bedeutung.
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Gas supply is an important topic 
in nearly the whole of Europe. “In 
the future, the European Union 
will have to import more and 
more natural gas to meet demand 
in the home market. Therefore 
demand for additional natural gas 
tank farms is growing,” explain 
the companies Astora and EWE, 
project partners of the Jemgum 
natural gas storage cavern. Gas 
storage will play a central role in 
securing the energy system trans-
formation project, “as it is the only 
way to chemically store excess 
energy from renewables – wind 
and sun – in the form of hydro-
gen or green methane and secure 
the fluctuating balance,” states 
Maurice Walter, head of sales and 
services, Hartmann Valves. Or, 
in other words: if the wind isn’t 
blowing and the sun isn’t shining, 
gas compensates the power fluc-
tuations of renewables. “Storage 
ensures stable levels of availability 
and flexible usability of the energy 
source,” emphasises Astora.

store gas in summer
The German storage facility 
Wolfersberg makes an important 
contribution. In summertime, ex-
cess gas imports are stored in the 
storage facility located in Upper 
Bavaria, and in wintertime it is 
fed into the gas grid. Wolfersberg 
has a maximum storage capacity 
of 140,000 Nm³/h, a maximum 
withdrawal capacity of 240.000 
Nm³/h and a working gas capacity 

of 365.000.000 Nm³. Capacities, 
that actively supply energy to the 
metropolis Munich.

no problems for renewing 
isolation section 
Most of the Hartmann ball valves 
installed in the natural gas storage 
facility Wolfersberg are single ball 
valves. As safety requirements 
were especially high, 40 twin ball 
valves were installed. They offer a 
double barrier and two distinctly 
independent isolating mechanisms 
in one body. The easy to install, 
zero-bubble-tight system provides 
twice the level of safety, and 
it saves space, as the company 
states.
An extra compact special design of 
the twin ball valve was developed 
when an old isolation section in 
the main injection line had to be 
renewed. It consisted of a welded 
and flanged ball valve. Exchang-
ing the welded valve would have 
resulted in a long downtime. Hart-
mann Valves therefore engineered 
a twin ball valve DN 250 PN 250 
version, with the same length of 
the original standard valve. After 
a successful trial period, further 
compact twin ball valves sharing 
the same dimension were also 
installed in the gas drying facil-
ity. The extreme shortening of the 
twin ball valve system was highly 
beneficial.
Today, a total of 800 ball valves 
made by Hartmann Valves are 
installed, in the plant’s various 

facilities. Ten wells are oper-
ated here, as well as natural gas 
compression, pressure reduction, 
drying and temperature control 
facilities.

15 caverns in Jemgum
The Wolfersberg plant is one of 
the older, yet still well-functioning 
gas stores. Growing demand for 
gas, however, means more stor-
age plants are needed. Jemgum 
serves as a recent example, in 
2013 gas filling of the storage 
facility commenced. In the next 
couple of years, EWE and Astora 
plan to construct 33 caverns in the 
Jemgum salt dome. EWE plans to 
build 15 caverns with a volume of 
up to 700,000 cubic meters each, 
Astora will realise 18 caverns 
with a geometric volume of up to 
750,000 cubic meters.

Valves make sure everything runs 
smoothly at the Jemgum storage 
plant. “They are used for pressure 
control, pressure protection and 
transmission control,” explains 
Ralf Riekenberg, above-ground 
project manager and department 
head at the Jemgum gas storage 
plant. Valves are mainly made 
from steel, and “in most cases ex-
posed to high pressures and pres-
sure differentials”. The pressure 
range lies between 40 and 170 bar, 
the temperature range between 
-20 and 150 °C, and the flow rate 
between 20,000 m³/h and 250,000 
m³/h. Valves installed in the gas 
storage plant are exposed to gly-
cole, which is used to dry the gas, 
and water, which, in turn, is used 
to pre-heat the gas. These create 

challenges the safety, control and 
shut-off valves have to overcome.

High flow rates
Gas storage plants pose a chal-
lenge for components: high flow 
rates occur when opening and 
closing shut-off valves. Contami-
nations carried along in the media 
hit the seal area of the valve at ex-
treme speeds. Soft-sealing systems 
are quickly damaged, and become 
leaky. “A pure metallic sealing 
system makes valves more robust, 
and as such more reliable and du-
rable,” states Maurice Walter, head 
of sales and service at Hartmann 
Valves. The metallic seal between 
ball and seat ring is more resistant 
than soft-sealing systems – espe-
cially if media is contaminated.

stressful corrosion and 
throttling function
Hartmann Valves supplied the 
Jemgum gas plant with DN 200 
and DN 600 ball valves. The brine 
pipeline line was supplied with 
ball valves with nominal diame-
ters DN 500 and DN 900. Deploy-
ment in the Jemgum brine plant 
and pipeline placed particularly 
high demands on the valves, as 
the saturated salt solution causes a 
great degree of corrosive stress. To 
ensure a maximal service life, the 
Hartmann tailor-made valves re-
ceived an internal plastic coating, 
in addition to the pure metallic 
sealing system.
At the current moment, the Ger-
man storage facilities can store 
24 billion cubic meters of natural 
gas, covering around a quarter of 
Germany’s annual consumption.

It is indisputable that demand for natural gas is rising in 
Europe – especially during transition phase away from nu-

clear power and CO2-intensive forms of energy. As such, gas storage 
is becoming an important issue.

The importance of gas storage is increasing

step on the gas for the energy turnaround

The Wolfersberg natural gas storage facility also supplies the Bavarian 
metropolis of Munich. Source: bayernugs GmbH

A look at the compression hall in Bad Lauchstädt. A further cavern is planned 
for the VNG natural gas store.    Source: VNG
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Laser Cladding auf dem Vormarsch
Das Beschichtungsverfahren 
Laser Cladding sei auf dem 

besten Weg, eine Schlüsselrolle 
in den Bereichen Fertigung und 
Instandsetzung zu übernehmen, 
erklärt Durit. Denn Laser Cladding 
eigne sich nicht nur zur preiswer-
ten Bauteilreparatur. Das Verfahren 
biete beispielsweise einen zuver-
lässigen Verschleißschutz genau an 
der Stelle, wo er benötigt werde. 
„Durch die Möglichkeit, Beschich-
tungen mit der gewünschten Ober-
flächenqualität partiell aufzutragen, 
lassen sich Abrieb, Korrosion und 
Abnutzung gezielt bekämpfen“, er-
läutert das Unternehmen. Und dies 
wirtschaftlich und effizient. 
In der Ventiltechnik kann La-

ser Cladding mit einer weiteren 
Eigenschaft punkten. Während der 
Verschmelzung von Bauteil und 
Beschichtung „entstehen völlig 
gasdichte und porenfreie Oberflä-
chen. Ideale Voraussetzungen, um 

die Komponenten von Ventilen mit 
Hilfe des Laserauftragsschweißen 
zu beschichten“.  Auf diese Weise 
würden unter anderem Gaslecka-
gen an Wellenringen auf ein Mini-
mum reduziert. Bei herkömmlichen 
Flammgespritzen Oberflächen „ließ 
sich eine sehr gute Abdichtung bis 
200 bar realisieren, bei Laser Clad-
ding sind weitaus höhere Druckstu-
fen möglich“.
Ferner könnten mit Hilfe von Laser 
Cladding Bauteile aus kosten-
günstigem Material so hochwertig 
beschichtet werden, dass sie eine 
verschleißbeständige Oberflächen-
güte mit hohem Wirkungsgrad 
erreichen.

☞  Halle 4 / A21

Laser cladding on the rise
This innovative coating 
procedure is heading 
to take a key part in 

production and maintenance. Laser 
cladding is not only suited for 
low-cost component repair. This 
process offers more. For instance, 
a reliable wear protection exactly 
at the place where it is required. 
“Due to the possibility to partially 
apply coatings with the desired 
surface quality, abrasion, corro-

sion, and wear can be specifically 
opposed”, the company states.
In valve technology, laser cladding 
is able to score with an additional 
feature. Utterly gas-tight and non-
porous surfaces emerge from the 
fusion of component and coating. 
“Ideal preconditions for coating 
valve components by means of la-
ser deposition welding.” Gas leaks 
at shaft rings for example are thus 
reduced to a minimum. “Conven-

tionally flame-sprayed surfaces 
could enable a very good sealing 
up to 200 bar, laser cladding allows 
for far higher pressure levels.”
A further aspect: By means of laser 
cladding, components made of 
low-cost material may be coated 
in a high-quality way, so that they 
attain a first-rate, wear-resistant 
surface quality with a high ef-
ficiency factor.

☞  Hall 4 / A21

ABB erhält Auftrag für Bab Onshore-Projekt
ABB hat von China Pet-
roleum Engineering and 

Construction Corporation (CPECC) 
einen Auftrag im Wert von 79 
Millionen US-Dollar zur Lieferung 
von integrierten Automations- und 
Elektrifizierungslösungen sowie Te-
lekommunikation für den Ausbau 
der Bab Onshore-Felder in Abu 
Dhabi erhalten. Der Auftrag wurde 
im zweiten Quartal 2018 erteilt.
Das Onshore-Ölfeld erstreckt sich 
über 1 200 Quadratkilometer und 

ist das größte in Abu Dhabi. Die 
staatliche Abu Dhabi National Oil 
Company (ADNOC) will die Förde-
rung bis 2020 von derzeit 420.000 
auf 450.000 Barrel steigern und hat 
CPECC 2015 mit der Konstruktion, 
Materialbewirtschaftung und Mon-
tage (EPC) des Ausbaus beauftragt. 
Die Aufrüstung umfasst eine voll 
integrierte ABB-Lösung für die 
Steuerung der elektrischen Ver-
sorgung und Telekommunikation 
(ECT) mit 45 Strom- und Konden-

satorbänken sowie zentrale und lo-
kale Automationssysteme. Digitale 
ABB AbilityTM Technologie für die 
Ölindustrie wird die ECT-Lösung 
ergänzen und die Fernüberwa-
chung und -analyse des mehrere 
Quellen umfassenden Ölfeldes 
ermöglichen. Die Installation wird 
die Betriebskosten des Ölfeldes um 
voraussichtlich 10 bis 15 Prozent 
reduzieren, berichtet ABB.

☞   Halle 4 / G12

ABB wins order for Bab onshore project

ABB has been awarded 
an integrated automation, 

electrification and telecommunica-
tion order in Q2 2018, valued at 
US$79 million, for the upgrade of 
the Bab Onshore Field in Abu Dha-
bi, by China Petroleum Engineer-
ing and Construction Corporation 
(CPECC).  
Spanning 1,200 square kilometers, 
Bab is the largest onshore oil field 
in Abu Dhabi. State-owned Abu 
Dhabi National Oil Company (AD-

NOC) has identified the potential 
to increase output from 420,000 
to 450,000 barrels of oil per day 
(bpd) at the field by 2020. In 2015, 
ADNOC Onshore awarded the 
engineering, procurement and con-
struction (EPC) contract to CPECC 
to upgrade the field.  
The upgrade will include a fully 
integrated ABB Electrical, Control 
and Telecommunication (ECT) so-
lution with 45 power and capacitor 
bank skids, as well as centralized 

and localized automation systems. 
ABB AbilityTM digital oilfield tech-
nology will further enhance the 
ECT solution to remotely monitor 
and analyze field performance 
where multiple oil wells will be 
co-located in one place. Once in-
stalled, it is expected to reduce the 
oilfield’s operating expenditures by 
10 to 15 percent, ABB reports.

☞   Hall 4 / G12

Das Laser Cladding gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Foto: Durit



Ready to  
install!

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

Secure your productivity advantage with our process valve and actuator units.  
Ready to install, with all components from a single source – and specially tailored to  
your requirements. That is why our solutions always fit perfectly to the process valves  
of your choice, in the chemical and pharmaceutical industries, in water technology,  
as well as in many other process industry segments. 

Get in touch with us – and take advantage of our solutions! awww.festo.com/process

27. – 29. November
Messe Düsseldorf
Halle 3, Stand 3B53

Ad_SRBE_VSNC_DFPD_VZBD_en_214x314_4c_V01.indd   1 19.11.2018   12:37:26



Visit us in Hall 4 – booth# 4F21

„Do you know the formula of the most 
successful Knife Gate Valves? – We do!“ 
Proven Design + High Quality + Over 50 Years Experience = WEY Knife Gate Valves

Wey feels home in Mining – Fertilizer – Chemicals – Biogas – Cement – Steel – Food – Paper – etc.


