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Entdecken Sie 
Minebea Intec

www.minebea-intec.com



Linde Gas GmbH. Gase für Industrie, 
Gewerbe, Medizin, Umweltschutz, 
Forschung und Entwicklung seit über 
100 Jahren.
Linde Gas produziert und verkauft unter 
anderem Luftgase wie Sauerstoff, Stickstoff 
und Argon, die aus eigenen Luftzerlegungs-
anlagen, wie z. B. am Gelände der voest-
alpine in Linz, gewonnen werden.

Gase für unsere Welt – wo auch immer man 
hinblickt, sie sind rund um die Uhr über-
all im Einsatz. Satelliten im Weltall, schön 
poliertes Glas, perfekt gezapftes Bier oder 
sauberes Wasser – nicht jeder denkt in die-
sem Zusammenhang an Gase. Auch beim 
Schweißen, Gefrieren, industriellen Erwär-
men, Beatmen von Patienten oder Testen.

Mit mehr als 600 Gasen und Gasgemi-
schen für etwa 300 Anwendungsgebiete 
beliefert Linde Gas die gesamte Wirtschaft 
Österreichs. Linde bietet den Kunden welt-
weites Know-how für vielfältige Prozesse 
und Anwendungen, sowie umfangreiche 
Service- und Dienstleistungen und die für 
verschiedenste Anwendungen notwendige 
Hardware.

Auch für den Privatbereich gibt es viele 
interessante Produkte, wie z. B. Ballongas 
für das private Fest, Trockeneis zur stromlo-
sen Lebensmittelkühlung, Kohlensäure und 
vieles mehr.

Zum Unternehmen

1914 gegründet als Sauerstoff- und Was-
serstoffwerk in Lambach (OÖ) kann Linde 
Gas auf über 100 Jahre Firmengeschichte 
zurückblicken. Die Zentrale der Linde Gas 
GmbH befindet sich in Stadl-Paura (OÖ), 
Niederlassungen gibt es in ganz Österreich. 
Die Linde Gas GmbH ist ein Tochterunter-
nehmen der Linde Group, mit Sitz in Mün-
chen. The Linde Group ist weltweit führend 
im Bereich Technische Gase.

Für weitere Informationen besuchen Sie 
unsere Homepage:

www.linde-gas.at

Linde Gas GmbH 
Carl-von-Linde-Platz 1, 4651 Stadl-Paura, Telefon 050.4273, Fax 050.4273-1900, www.linde-gas.at
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Ein Meilenstein in Richtung Zukunft
Anfang letzten Jahres wurde 
Sartorius Intec Teil der  
Minebea Group. Jetzt hat 
das globale Unternehmen 
für industrielle Messtechno-
logie den notwendigen Mar-
kenwechsel hin zu Minebea 
Intec absolviert. Nicht ohne 
die Gelegenheit für Optimie-
rungen zu nutzen: Vom starken 
Engagement im Bereich 
Forschung und Entwicklung 
über den Ausbau von Vertrieb 
und Service bis hin zu einem 
komplett neuen Markenimage 
und intuitivem Produktdesign 
verbirgt sich einiges hinter 
diesem Markenwechsel.

Unter der neuen Marke Minebea Intec 
bietet Sartorius Intec als Hersteller indus-
trieller Mess- und Inspektionssysteme ab 
sofort seine innovativen Produkte, Lö-
sungen und Services für die Prozessin-
dustrie an. Die Zusicherung „Wir machen 
das tägliche Leben sicherer“ ist gleicher-
maßen Anspruch an sich selbst und Ver-
sprechen an Kunden und Konsumenten 
auf der ganzen Welt. Der Firmenslogan 
„The true measure“ unterstreicht dabei die 
Positionierung als ein weltweit führender 
Produkt- und Lösungsanbieter sowie das 
Bestreben, starke Standards zu setzen. 

Innovation und Tradition

Als global führender Anbieter mit rund 
70 Jahren Erfahrung ist das Unterneh-
men im Markt keine unbekannte Größe. 
 Minebea Intec verfügt über ein umfas-
sendes Portfolio an 
Produkten, Lösungen 
und Dienstleistungen 
insbesondere zur 
Steigerung der Zu-
verlässigkeit, Sicher-
heit und Effizienz von 
Produktions- und Ver-

packungslinien. Das Programm umfasst 
Plattformwaagen, Prozessbehälter- und 
Silowaagen, Kontrollwaagen, Metalldetek-
toren und Röntgen-Inspektionssysteme. 
Software-Lösungen für die statistische 
Prozesskontrolle und Rezepturanwen-

dungen sowie ein welt-
weiter Service runden 
die Produktpalette ab.

Minebea Intec legt 
fortgesetzt den Fokus 
auf die Unterstützung 
von Unternehmen der 
Lebensmittelindustrie. 
Die Lösungen helfen 

bei der Prozessoptimierung, damit Pro-
dukte die Betriebe in der richtigen Quali-
tät und frei von Kontaminationen verlas-
sen. Die Basis hierfür schafft die „German 
Quality“ der Geräte in Kombination mit 
kontinuierlichen Investitionen in die Ent-
wicklung führender Technologien. Die 
weltweite Präsenz des Unternehmens 
sorgt für Nähe zu den Kunden und beglei-
tet diese durch den gesamten Lebenszy-
klus ihrer Systeme: ob Produktberatung 
oder Design-in-Support – von der Installa-
tion, Kalibrierung, Wartung oder Reparatur 
bis hin zu Upgrades, Modernisierungen 
und Anwenderschulungen. 

Der Mutterkonzern Minebea ist ein 
globaler Hersteller elektromechanischer 
Präzisionskomponenten, der Produkte 
für verschiedene Branchen anbietet. 
Das Unternehmen wurde 1951 in Japan 
gegründet und beschäftigt heute circa 
70.000 Mitarbeiter. Die Produktions-, 
Vertriebs- und Serviceeinrichtungen sind 

Wireless Technology: Die Concept Scale CS 5000 demonstriert technologischen Vorsprung.

Der Indikator der CS 5000 kann durch jedes mobile Endgerät ersetzt werden – sogar durch Smart Glasses.

Der nächste 
 logische Schritt: 

Aus Sartorius Intec  
wurde jetzt  

Minebea Intec
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Minebea Intec in Kürze
Minebea Intec ist Teil der Sensing 

Device Business Unit des Minebea Kon-
zerns, eines weltweit führenden Her-
stellers hochpräziser Kugellager und 
Komponenten sowie Anbieter innova-
tiver und hochwertiger Präzisions- und 
Messtechnologien. Minebea Intec ist 
eines der marktführenden Unterneh-
men industrieller Messtechnologien für 
hochpräzise Messungen und Produktin-
spektionen und bietet ein umfassendes 
Portfolio an Produkten, Lösungen und 
Dienstleistungen für die Herstellungs-
prozesse seiner Kunden – vom Ware-
neingang bis zum Warenausgang, von 
Plattformwaagen über Prozessbehäl-
ter- und Silowaagen bis hin zu Kontroll-
waagen und Geräten zur Fremdkörper-
detektion sowie Software-Lösungen für 
die statistische Prozesskontrolle und 
Rezepturanwendungen.

Intuitive Nutzung und Hygienic Design standen bei der Entwicklung der Plattform und des Indikators im Vordergrund. Besucher 
der FachPack begutachteten das System mit großer Begeisterung.

Neues Logo – innovatives Design: Minebea Intec mit der 
Kontrollwaage Flexus.

Rund 70 Jahre Erfahrung in der industriellen Messtechnologie: Minebea Intec kombiniert technologischen Vorsprung mit 
Deutscher Qualität.

An den drei deutschen Standorten produziert Minebea Intec unter anderem Wägezellen, Industriewaagen und Inspektionssy-
steme.

auf über 20 Länder verteilt. Das Portfolio 
von Minebea umfasst Miniaturkugellager 
für Luxus-Armbanduhren genau wie Ge-
lenkstangenköpfe für die Flugzeugindu-
strie sowie elektronische Geräte. In vie-
len Produktsegmenten hält Minebea die 
Nummer 1 des globalen Marktanteils.

Nachhaltige Eindrücke 
von der FachPack

Die starke Konzentration auf technolo-
gischen Vorsprung zeigt sich bei Minebea 
Intec unter anderem in der Concept Scale 
CS 5000. Wie bei den Concept Cars der 
Automobilbranche wurde die CS 5000 
ausschließlich entwickelt, um Kunden 
neue Technologien vorzustellen und mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen. Hinsicht-
lich des Nutzens ihrer Features in puncto 
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz 
von Produktions- und Verpackungspro-
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zessen erweist sich die Innovation allseits 
als vorbildlich. Darüber hinaus präsentiert 
diese Waage das neu entwickelte Design, 
das zukünftig allen neuen Minebea Intec 
Produkten zu Grunde liegen wird. Bei der 
Entwicklung der Concept Scale lag der 
Fokus insbesondere auf Wireless-Tech-
nologie, Hygienic Design, einer intuitiven 
Bedienoberfläche und die Benutzung von 
mobilen Endgeräten für das Set-up und 
die Überwachung von Produktionsprozes-
sen. Auf der FachPack 2016 in Nürnberg 
wurde die Concept Scale erstmalig prä-
sentiert und begeistert vom Fachpublikum 
aufgenommen.

 www.minebea-intec.com

Minebea in Kürze
Minebea Co., Ltd. wurde im Jahr 1951 als erster Hersteller für Miniaturkugellager in 

Japan gegründet. Heute stellt das spezialisierte Unternehmen Präzisionskomponen-
ten und Technologieprodukte für die Industriebereiche der Information und Kommuni-
kation, Luft- und Raumfahrt, Automobil und Haushaltsgeräte her. Aktuell beschäftigt 
das Unternehmen mehr als 70.000 Mitarbeiter und verfügt über eigene Vertriebs- und 
Service Standorte in 20 Ländern. In Bezug auf den Weltmarktanteil ihrer Produkte 
besetzt die Minebea Gruppe die Nummer 1 in einer Vielzahl von Bereichen. Im letzten 
Geschäftsjahr hat der Nettoumsatz des japanischen Konzerns erstmalig die 600-Billi-
onen Yen-Marke überschritten – umgerechnet ca. 5,4 Milliarden Euro.
l Gründungsjahr: 1951
l Präsenz: in 20 Ländern
l Mitarbeiter insgesamt: 70.000
l Nettoumsatz: 609.8 billion yen

Hochschule Fresenius und Analytik Jena eröffneten  
„Applikationszentrum Rhein-Main“

Nach 20 Wochen Bauzeit war es 
soweit: Die Hochschule Fresenius und 
der Messtechnikhersteller Analytik 
Jena eröffneten das „Applikationszen-
trum Rhein-Main“. 

Das High-End-Labor im hessischen 
Idstein ist mit den modernsten Gerät-
schaften für den Einsatz in der Wasser-, 
Umwelt-, Lebensmittel- und Pharmaana-
lytik ausgestattet. Die Analytik Jena stell-
te dabei sechs Analyse-Instrumente bei. 
Gemeinsam mit dem Laboreinrichter Fir-
ma Wesemann, der das innovative und 
hochflexible Laboreinrichtungssystem 
LABterminal bereitstellte, wurde eine im 
dreiseitigen Interesse liegende Koope-
rationsvereinbarung unterzeichnet. Über 
500.000 Euro kosten die Messgeräte, die 
Analytik Jena der Hochschule leihweise 
zur Verfügung stellte. Gemessen an der 
Studierendenzahl gehört die Hochschule 
Fresenius damit zu den am besten aus-
gerüsteten Bildungseinrichtungen in ganz 
Deutschland. Studierende und Berufs-
fachschüler werden bestmöglich auf die 
tägliche Praxis in der analytischen Chemie 
mit all ihren Facetten vorbereitet, die For-
schung profitiert von der Leistungsstärke 
und vom hohen Miniaturisierungs- und 
Automatisierungsgrad der Gerätschaften.

„Wir benötigen heute nur noch sehr 
geringe Mengen des zu untersuchenden 
Stoffes, um unsere Messungen vorzuneh-
men“, sagt Thomas Knepper, Vizepräsi-
dent für den Fachbereich Chemie & Biolo-
gie an der Hochschule Fresenius. 

Er zieht einen historischen Vergleich: 
„Während der Gründervater der Hoch-
schule, Carl Remigius Fresenius, früher 
mit der Kutsche 40 Liter Wasser zu Ana-
lysezwecken transportieren musste, reicht 
uns jetzt schon ein Milliliter.“ Die Validie-
rung der Ergebnisse erreicht eine neue 
Stufe: „Wir haben bei unseren Analysen 

Feierliche Eröffnung mit Prof. Dr. Thomas Knepper, Vizepräsident Fachbereich Chemie & Biologie, Dr. Ingo M. Jenneckens 
(Vertriebsbereichsleiter D/A/CH Analytik Jena AG, rechts), sowie Markus K. Widera (Vertriebsleiter Wesemann Laboreinrichtungen)

Studierende an der Hochschule Fresenius inspizieren die neuen Gerätschaften, die per Oktober offiziell in Betrieb genommen 
wurden.
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eine wesentlich höhere Sicherheit, als dies noch vor einigen Jah-
ren der Fall war“, so Knepper.

Die Anwendungsszenarien im neuen Labor sind vielfältig. 
Studierende, Berufsfachschüler und Forscher können beispiels-
weise die Metallionenkonzentration oder den Grad organischer 
Verunreinigungen im Oberflächenwasser feststellen. Aber auch 
in der Lebensmittelanalytik und in der chemischen Forensik fin-
den sich wichtige und spannende Einsatzmöglichkeiten: Me-
tallionenkonzentrationen können etwa in Gewebe oder Blut 
nachgewiesen werden. So ließe sich zum Beispiel der Verdacht 
bestätigen oder entkräften, dass eine Person an einer Arsenver-
giftung gestorben ist oder an einer Schwermetallvergiftung lei-
det, die durch einen hohen Kobalt-, Nickel- oder Bleigehalt im 
Körper verursacht wurde. 

Die Hochschule Fresenius baut mit dem Applikationszentrum 
ihren Schwerpunktbereich „Analytik“ im Fachbereich Chemie & 
Biologie weiter aus, mit dem sie sich einen Namen gemacht hat. 
So hat beispielsweise der Nachweis fluorhaltiger Chemikalien in 
funktionaler Kleidung einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, 
dass Hersteller von Outdoor-Jacken den Herstellungsprozess 
umweltfreundlicher gestaltet haben. Schwerabbaubare Fluor-
chemikalien belasten die Umwelt und sind unter anderem in Le-
bensmitteln und im menschlichen Blut nachweisbar.

 www.hs-fresenius.de

 www.analytik-jena.de

 www.wesemann.com

Tian Scheidgen mit seinem Ausbilder Ulli Daiker und Vorstand Joachim Huber bei der 
Preisverleihung der Handwerkskammer Freiburg. Auf dem Bild (v.l.n.r): Joachim Scholz 
(Vizepräsident), Joachim Huber, Tian Scheidgen, Ulli Daiker und Johannes Ullrich (Präsident).

Foto: Handwerkskammer Freiburg

Unter den Top 10 der besten 
 Mechatroniker für Kältetechnik
Bester Mechatroniker für Kältetechnik in Baden-Württemberg 
gekührt: Azubi Tian Scheidgen von der Firma Peter Huber Kältema-
schinenbau zählt damit zu den Top 10 in ganz Deutschland.

Nur die besten Mechatroniker für Kältetechnik qualifizierten 
sich für den deutschen Bundesleistungswettbewerb. Tian Schei-
dgen von der Peter Huber Kältemaschinenbau AG (D-77656 Of-
fenburg) hat es geschafft und ist auf Innungs- und auf Landes-
ebene bester Mechatroniker für Kältetechnik geworden. Damit 
hat er sich für den „Bundesleistungswettbewerb des Bundesin-
nungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks“ 
(BiV) qualifiziert. Dieser Wettbewerb hat vom 10. bis 13. Oktober 
auf der Messe Chillventa in Nürnberg stattgefunden. 

Unter den kritischen Blicken der Besucher und der Fachjury 
hatte Tian Scheidgen zwei Tage Zeit eine Kälteanlage nach be-
stimmten Vorgaben zu bauen. Dabei war vor allem sein Fach-
wissen und handwerkliches Geschick gefragt. Unter Zeitdruck 
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galt es eine technisch perfekte Anlage zu 
bauen. Diese Aufgabe hat Tian mit Bra-
vour gemeistert und hat eine sehr gute 
Arbeit abgeliefert. Damit gehört Tian zu 
den Top 10 der besten Mechatroniker für 
Kältetechnik in Deutschland. Am letzten 
Messetag wurden die Sieger des dies-
jährigen Bundesleistungswettbewerbs 
von Bundesinnungsmeister Heribert Bau-
meister und dem Sport-Ehrengast Hackl 
Schorsch mit einer Siegermedaille geehrt.

Joachim Huber, Vorstand der Peter 
Huber Kältemaschinenbau AG, gratulierte 
dem Nachwuchsmechatroniker: „Wir alle 
sind sehr stolz auf die Leistung von Tian. 
Er gehört zu Deutschlands Besten im Käl-
teanlagenbauerhandwerk! Das ist ein gro-
ßer Erfolg für ihn persönlich und für uns als 
Ausbildungsbetrieb.“ 

Unmittelbar nach dem Bundeslei-
stungswettbewerb in Nürnberg, am Frei-
tag den 14. Oktober, ehrte die Hand-
werkskammer Freiburg die besten 
Junghandwerker Südbadens. In einer 
Feierstunde zeichneten Kammerpräsident 
Johannes Ullrich und Vizepräsident Joa-
chim Scholz 54 Gesellinnen und Gesel-
len aus. Einer der Nachwuchshandwerker 
ist Tian Scheidgen, der seine Ausbildung 
zum Mechatroniker für Kältetechnik bei 
Huber Kältemaschinenbau als Jahrgangs-
bester abgeschlossen hat. Zugleich er-
hielten auch die Ausbildungsbetriebe der 
Kammersieger 2016 eine Urkunde für ihre 
vorbildliche Ausbildungsleistung. Den Be-
trieben dankte Ullrich für die gelungene 
Nachwuchsarbeit. „Sie sichern mit Ihrer 
Arbeit die Zukunft unseres Handwerks.“ 

Die gelungene Zusammenarbeit mit den 
Partnern im dualen Ausbildungssystem 
bringe beeindruckende Ergebnisse hervor.

Tian Scheidgen nahm an diesem 
Abend seine Auszeichnung als Kammer-
sieger im Ausbildungsberuf „Mechatroni-
ker für Kältetechnik“ entgegen. Bereits in 
den vier Jahren zuvor belegten Auszubil-
dende der Peter Huber Kältemaschinen-
bau AG aus Offenburg den jeweils ersten 
Platz. Zur Preisverleihung angereist wa-
ren außerdem zahlreiche Betriebsinhaber, 
Obermeister, Schulvertreter und Bürger-
meister, welche allesamt den Gewinnern 
zu den erreichten Erfolgen gratulierten. 
Seit fünf Jahren in Folge kommen somit 
die besten Mechatroniker für Kältetechnik 
aus Offenburg.

 www.huber-online.com

Montanuniversität Leoben: „Qualitätssicherung im chemischen Labor“
Einen interessanten Universitäts-

lehrgang sollte man in Leoben erwä-
gen, der 2017/18 angeboten wird. 
Laborakkreditierung auf Basis interna-
tionaler Vereinbarungen und Normen 
gewinnt nämlich im Hinblick auf die 
weltweite Konkurrenzfähigkeit der La-
boratorien rasch an Bedeutung. 

So kommt es, dass Chemiker/Phar-
mazeuten/Biologen mit unterschiedlichen 
beruflichen Erfahrungen in der Qualitätssi-
cherung Verwendung finden und als Fach-
gutachter eingesetzt werden. Ziel des 
Lehrganges „Qualitätssicherung im che-
mischen Labor“ 2017/18 ist eine praxis-
nahe Vermittlung der wissenschaftlichen 
Grundlagen der Qualitätssicherung sowie 
des richtigen Umganges mit Labordaten 
und deren sachgerechter Interpretation.

Darüber hinaus sollen Kenntnisse über 
die Weiterentwicklung der Qualitätsstan-

dards für chemische Laboratorien und 
über die Harmonisierung der Anforde-
rungen an die Labors aus der Sicht der 
Fachauditoren vermittelt werden.

Pflichtfächer (5,4 Semesterstunden 
bzw. 12 ECTS):
Modul A: Grundlagen der Qualitätssiche-
rung (10.-14. Juli 2017)
Modul B: Anwendung der Qualitätssiche-
rung im Labor (4.-8. September 2017)
Modul C: Qualitätsmanagement im Labor 
(7. September 2017 und 14. Februar 2018)
Wahlfächer (1,2 Semesterstunden bzw. 
3 ECTS, eines von zwei):
Modul D: Messunsicherheit und Prozess-
analytik (12.-13. Februar 2018)
Modul E: Betriebswirtschaftliche Aspekte 
(15.-16. Februar 2018)

Lehrgangsleiter:
O.Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. W. Wegscheider

Ort:
Montanuniversität Leoben, Franz-Josef-
Straße 18, A-8700 Leoben 

Teilnehmergebühr:
Einzelmodule à 600,-, Gesamtkurs (4 Mo-
dule) € 2.200,-,
Gesamtkurs (4 Module) für ASAC Mit-
glieder € 1.900,-

Anmeldeschluss:
30. April 2017

Lehrgangsorganisation:
Karin Schober
Allgemeine und Analytische Chemie
Montanuniversität Leoben
Franz-Josef-Strasse 18
8700 Leoben, Österreich
Telefon: +43-(0)3842-402-1201
E-Mail: karin.schober@unileoben.ac.at

Informationen im Internet:
http://laborqualitaet.unileoben.ac.at

Gemeinsamer Auftritt auf der ILMAC
Endress+Hauser und Analytik Jena 

präsentierten sich auf der Schweizer 
Branchenleitmesse in Basel.

Auf der diesjährigen ILMAC, der füh-
renden Schweizer Fachmesse für Pro-
zess- und Labortechnologie, vereinten 
Endress+Hauser und Analytik Jena erst-
mals mit einem gemeinsamen Auftritt die 
beiden Welten der Prozess- und der La-
boranalyse. Mit der Übernahme der Ana-
lytik Jena AG will die Schweizer Unterneh-
mensgruppe, die führend im Bereich der 
Prozessmesstechnik ist, künftig den Markt 
für die Laboranalyse erschließen.

„Im Laborgeschäft treffen wir häufig 
auf die gleichen Kunden wie in der Pro-
zesstechnik. Künftig wollen wir sie vom 
Labor bis in den Prozess begleiten, von 
der Forschung über die Produkt- und 
Verfahrensentwicklung bis zur Produkti-

on und Qualitätskontrolle“, erklärt Matthi-
as Altendorf, CEO der Endress+Hauser 
Gruppe.

„Als Teil eines Unternehmens wie 
Endress+Hauser, das weltweit hervorra-
gend aufgestellt ist und über einen ex-
zellenten Ruf verfügt, können wir uns 
künftig noch viel stärker auf den interna-
tionalen Märkten positionieren. Das gilt 
insbesondere für den Endress+Hauser 
Heimatmarkt Schweiz, in dem wir un-
seren Direktvertrieb ausbauen und unse-
re Marktpräsenz stärken wollen“, sagte 
Klaus Berka, Vorstandsvorsitzender der 
Analytik Jena AG, anlässlich der ILMAC. 
Etwa zur selben Zeit übergab er den Vor-
standsvorsitz an Ulrich Krauss, der dies 
ebenfalls bekräftigt.

Anknüpfungspunkte für die Zusam-
menarbeit beider Unternehmen gibt es 
in Vertrieb, Marketing sowie Forschung 

und Entwicklung, ebenso in den unter-
stützenden Prozessen und Funktionen. 
Während Endress+Hauser in den verfah-
renstechnischen Industrien zu Hause ist, 
bedient Analytik Jena daneben weiterhin 
auch andere Märkte, etwa den medizi-
nischen Bereich.

Endress+Hauser war „Main Partner 
Process“ auf der diesjährigen ILMAC und 
gemeinsam mit Analytik Jena sowie dem 
Partner Rockwell Automation in Halle 1.1 
am Stand A120 präsent. Auf der parallel 
stattfindenden Basel Life Science Week/
MipTec, der Branchenleitmesse im Seg-
ment Drug Discovery, zeigte Analytik Jena 
auf einem Zweitstand ausgewählte Liquid 
Handling- & Automation-Systeme der Cy-
Bio-Produktlinie.

 www.at.endress.com
 www.analytik-jena.de

 www.ilmac.ch
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Reinraumtechnik: Ein Muss für jeden Laborplaner und -Errichter, der dies als Aufgabenstel-
lung sieht. Bilder: MCH Messe Schweiz (Basel) AG

ILMAC 2016 überzeugte als Branchentreffpunkt
An vier Messetagen informierten 

sich viele Fachbesucher über Pro-
duktneuheiten, technologische Anwen-
dungen und Prozesslösungen. 

Das aktuelle Branchenthema „Indus-
trie 4.0“ stand im ILMAC Forum im Zen-
trum und wurde aus theoretischer und 
praktischer Sicht behandelt. Insbesondere 
die von der Schweizerischen Chemischen 
Gesellschaft organisierten „Lunch & 
Learn-Sessions“ stießen beim Publikum 
auf großes Interesse.

Die 20. ILMAC Ende September 2016 
in der Messe Basel macht Mut. Das The-
ma „Industrie 4.0“ ist in der Prozess- und 
Labortechnologie angekommen und wird 
die Fachleute noch lange beschäftigen. 
Doch die Branche begegnete den aktu-
ellen Herausforderungen der Automatisie-
rung und Digitalisierung mit Dynamik und 
Interesse. Die über 12.000 Spezialisten 
aus den Branchen Pharma, Chemie, Biotechnologie, Kosmetik, 
Nahrungsmittel und Getränke besuchten ihre „Hausmesse“ mit-
ten im Life Science Cluster der Region Basel. Basel gehört zu 
den bedeutendsten Life Science Regionen Europas. Fast zwei 
Drittel aller in der Schweizer Pharmaindustrie Beschäftigten ar-
beiten in dem Cluster.

Erstmals wurden die Aussteller in den Bereichen Prozess- 
und Labortechnologie durchmischt platziert. Damit widerspiegelt 
die ILMAC den Trend, dass die technologischen Anwendungen 
im Markt zusammenrücken und die Prozesse ganzheitlich ge-
plant werden. Das Konzept hat sich bewährt und die Messe wur-
de als übersichtlich und qualitativ hochstehend gelobt.

Im ILMAC Forum, an den Lunch & Learn Sessions sowie im 
LabTec 4.0 und im Cleanroom Control Forum konnten die Be-
sucher von den praktischen Erfahrungen und dem wertvollen 
Wissen erfolgreicher Unternehmer und Experten aus Forschung, 
Entwicklung und Bildung profitieren und Live-Demonstrationen 
erleben.

 www.ilmac.ch
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Neue Medizintechnikmesse MT-CONNECT in Nürnberg

Über das Forum 
MedTech Pharma e.V.

Das Forum MedTech Pharma ist 
das größte Netzwerk der Gesundheits-
branche in Deutschland und Europa. 
Es fördert Kooperationen, vermittelt 
Kontakte und informiert über neues-
te Trends und Innovationen auf seinen 
Tagungen und Weiterbildungen. Die 
600 Mitglieder aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und dem Gesundheitswesen 
kommen aus dem gesamten Bundes-
gebiet und 14 weiteren Ländern; aus 
der Medizin, Medizintechnik, Pharma 
und angrenzenden Bereichen. 

www.medtech-pharma.de

Künftig jährliche Fachmesse für 
alle Zulieferungs- und Herstellungsbe-
reiche der Medizintechnik: Debüt im 
Juni 2017 parallel zum MedTech Sum-
mit.

Der Name ist Programm: MT-CON-
NECT heißt die neue Branchenplattform 
für Medizintechnik. Die Fachmesse der 
NürnbergMesse in Kooperation mit dem 
ideellen Träger Forum MedTech Pharma 
e.V. führt alle Teilbereiche der Entwicklung 
und Herstellung von Medizinprodukten 
zusammen. Sie findet erstmals am 21. 
und 22. Juni 2017 in Nürnberg statt und 
trifft dort auf die geballte Medizintechnik-
Kompetenz der Europäischen Metropolre-
gion Nürnberg (EMN). „Die MT-CONNECT 
wird die Plattform für Hersteller, Zuliefer- 
und Dienstleistungsunternehmen sowie 
Forschungs- und Bildungsinstitute der 
Medizintechnikbranche. Damit schaffen 
wir eine gesunde Innovations-Plattform 
für den qualifizierten Austausch in die-
sem Technologiebereich“, kündigten Dr. 
Roland Fleck und Peter Ottmann, CEOs 
der NürnbergMesse Group, anlässlich des 
MedTech Summit 2016 in Nürnberg an.

Für die Ausrichtung der MT-CON-
NECT bauen die NürnbergMesse und das 
Forum MedTech Pharma e.V. ihre beste-
hende Kooperation aus. Das größte Netz-
werk der Gesundheitsbranche in Deutsch-
land und Europa richtet bislang alle zwei 
Jahre den MedTech Summit in Nürnberg 
aus. Am 21. und 22. Juni 2017 wird par-
allel zum Kongress erstmals die MT-CON-
NECT stattfinden. „Seit 2008 arbeiten wir 
im Rahmen unseres Kongresses Hand in 
Hand. Nun erweitern wir diese Koope-
ration und verknüpfen unser fachliches 
Know-how mit der Messekompetenz der 
NürnbergMesse Group“, beschreibt Dr. 
Thomas Feigl, Geschäftsführer des Forum 
MedTech Pharma, die Zusammenarbeit.

Hochkarätiger Expertenbeirat
Unterstützt wird die MT-CONNECT 

durch einen hochkarätigen Expertenbei-
rat, in dem sich die geballte Fachkompe-
tenz der Medizinprodukte-Branche ab-
bildet. Die Teilnehmer kommen u. a. aus 
folgenden Organisationen:

l  BVMed – Bundesverband Medizin-
technologie, Berlin

l  Forum MedTech Pharma, Nürnberg

l  IVAM – Fachverband für Mikrotechnik, 
Dortmund

l  Medical Valley EMN, Erlangen

l  Siemens Healthineers, Erlangen

l  ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie, Frankfurt

Die Medizintechnikbranche ist ei-
ner der Zukunftsmärkte schlechthin. 
Laut Branchenstrukturbericht des Forum 
MedTech Pharma beläuft sich der Umsatz 
im europäischen Medizintechnikmarkt auf 
ein Volumen von derzeit rund 85 Milliarden 
Euro. Für den Weltmarkt gehen Experten 
von etwa 220 Milliarden Euro aus – Ten-
denz steigend.

Herz der Medizintechnik 
schlägt in Metropolregion

„Die MT-CONNECT trifft in Nürnberg 
auf ein breites Spektrum regelmäßig statt-
findender Kongresse, etwa für Ophthal-
mologie, Chirurgie, Anästhesie und Ar-
throskopie“, erläutern Fleck und Ottmann. 
„Zusammen mit der Technologieführer-
schaft im Medical Valley EMN ergibt sich 
eine ideale Konstellation. Besucher erhal-
ten in Nürnberg einen Überblick über die 
gesamte Medizintechnikbranche, was die 
MT-CONNECT zu einem Format mit groß-
em Zukunftspotenzial macht.“ Das Ange-
bot der MT-CONNECT umfasst Zulieferer, 
Hersteller, Forschungseinrichtungen und 

Dienstleister aus den Bereichen Elektro-
nik, Mikrotechnologie, IT und Software, 
Metall-, Kunststoff- und Keramikverarbei-
tung, Material- und Oberflächentechnolo-
gie, Maschinenbau, Produktionsprozesse 
sowie letztlich die komplette Herstellung 
von Medizinprodukten.

Besonders attraktiv für Aussteller und 
Besucher ist auch die räumliche Nähe 
der MT-CONNECT zu zahlreichen innova-
tiven Unternehmen in der Metropolregion 
Nürnberg. In einer deutschlandweit ein-
zigartigen Konzentration an Herstellern, 
Forschungs- und Bildungseinrichtungen 
sowie an Kliniken und Dienstleistern be-
schäftigen hier rund 180 dedizierte Medi-
zintechnik-Unternehmen mehr als 16.000 
Menschen. Hinzu kommen herausragende 
Kompetenzen in Schlüsseltechnologien 
der Medizintechnik wie Elektronik und 
Mikrosystemtechnik, Informations- und 
Kommunikationstechnik sowie optischer 
Technologien und Materialforschung.

 www.mt-connect.de
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Künstliche zellartige Kugeln aus natürlichen Proteinen erstmals entwickelt
Forscher der Universität des Saar-

landes sowie der finnischen Aalto 
University und des technischen For-
schungszentrums Finnland in Espoo 
haben weltweit zum ersten Mal eine Art 
künstliche Zelle, ein so genanntes Vesi-
kel, entwickelt. 

Ihre Doppelmembran wird aus einem 
natürlich vorkommenden Protein gebil-
det. Das ist weltweit bisher einzigartig. 
Die Eigenschaften des neuartigen Vesi-
kels erlauben es außerdem, dass es so-
wohl in öl- als auch in wasserlöslichen 
Umgebungen stabil existieren kann. Die-
se Eigenschaften – das natürliche Protein 
sowie die Verwendung in vielseitigen Um-
gebungen – machen sie zum idealen Aus-
gangspunkt, um weitere Anwendungen zu 
erforschen, zum Beispiel für den Transport 
von Wirkstoffen im Körper. 

Erkenntnisse über Umwege
Die Forscher der Universität des Saar-

landes um Karin Jacobs, Professorin für 
die Physik kondensierter Materie, hatten 
eigentlich etwas ganz anderes im Sinn. 
Ursprünglich wollten sie die Eigenschaften 
bestimmter natürlich vorkommender Pro-
teine, so genannter Hydrophobine, erfor-
schen und beschreiben. „Uns ist aufge-
fallen, dass die Hydrophobine Kolonien 
bilden, wenn man sie in Wasser gibt. Sie 
ordnen sich sofort dicht an dicht an den 
Grenzflächen zwischen Wasser und Glas 
oder zwischen Wasser und Luft an“, be-
obachtete Karin Jacobs. „Zwischen den 
einzelnen Hydrophobinen muss also eine 
Anziehungskraft herrschen, sonst wür-
den sie sich nicht zu Kolonien zusam-
menfinden.“ Aber wie stark diese Kraft ist, 
wussten sie und ihr Mitarbeiterteam um 
Dr. Hendrik Hähl nicht.

An dieser Stelle kam der benach-
barte Lehrstuhl von Professor Ralf See-
mann ins Spiel. Sein Mitarbeiterteam um 
Dr. Jean-Baptiste Fleury beschäftigt sich 
im Schwerpunkt mit den Vorgängen, die 
sich an den Grenzflächen zweier Flüssig-
keiten abspielen. Die Forscher haben nun, 
genau wie an einer Straßenkreuzung mit 
vier Einmündungen, in einer winzigen Ver-
suchsanordnung einen Ölstrom quer über 
die Kreuzung geschickt. Von den anderen 
beiden Einmündungen aus ließen sie nun 
„Wasserfinger“, in denen sich die Hydro-
phobine ganz vorne anordneten – sie stre-
ben ja immer an die Grenzfläche des Me-
diums, in dem sie schwimmen – in diese 
Kreuzung hineinragen. 

Die Physiker „drückten“ diese Fin-
ger stetig weiter aufeinander zu, um zu 

Hydrophobine sind eine Familie natürlich vorkommender 
Proteine mit einem wasserliebenden (blau) und einem 
wasserabstoßenden Teil (rot). Sie bilden (wie Lipide) auch 
Molekül-Doppellagen und Vesikel, kleine Kugeln aus Dop-
pellagen. In wässriger Umgebung (hellblau) sind alle wasser-
abstoßenden Teile des Proteins im Inneren der Doppellage. 
In ölartiger Umgebung (gelb) ist es umgekehrt. Im Inneren 
entsteht so zum Beispiel ein geschützter Transportraum für 
Moleküle, die sonst in der äußeren Umgebung (wässrig oder 
ölig) nicht löslich wären.  Grafik: AG Jacobs

sehen, ab welchem Zeitpunkt die Anzie-
hungskraft wirkt. „Irgendwann schnappen 
die beiden Wasserfinger dann zusammen 
und bildeten eine einzige stabile Grenzflä-
che aus zwei Lagen“, sagt Ralf Seemann. 
„Das Verrückte dabei ist: Es funktioniert 
auch anders herum, also mit Ölfingern, die 
einen Wasserstrom unterbrechen“, erklärt 
der Physiker. Dies sei neuartig, denn bei 
anderen Molekülen funktioniert dies nur in 
einem der beiden Szenarien. Ursache für 
dieses Verhalten ist, dass sich die Protei-
ne normalerweise entweder mit ihrer was-
serliebenden, der hydrophilen Seite, an 
ein wässriges Medium anheften, oder mit 
ihrer hydrophoben Seite an einem öligen 
Medium. Dass eine Sorte von Molekülen 
in beiden Umgebungen gleichzeitig stabile 
Doppellagen bildet, ist neu.

Neue Grundlage für 
 weitere Forschungen

Von dieser Erkenntnis angetrieben, 
wollten die Forscher in einem dritten Ex-
perimentierschritt dann herausfinden, ob 
sich diese stabile Doppellage zu einer Art 
Transporttasche, einem Vesikel, formen 
lässt. Ähnlich wie eine Seifenblase haben 
sie dazu die stabile Doppelmembran auf-
geblasen, allerdings mit Flüssigkeit, nicht 
mit Luft. Es funktionierte: Die zellartige 
Kugel mit der Doppelmembran aus na-
türlichen Proteinen blieb stabil. „Das hat 
bisher noch niemand gemacht“, freut 
sich Jean-Baptiste Fleury, der diese Ex-
perimente durchgeführt hat, über diesen 
Erfolg. Künstlich herstellbar waren bisher 
nur einlagige Membranen oder Vesikel aus 
speziell synthetisierten Makromolekülen. 
Vesikel mit einer Doppelmembran aus 
natürlichem Protein, die dazu noch maß-
geschneidert entweder für eine wässrige 
oder eine ölige Umgebung geeignet sind, 
gibt es bisher nicht.

In einem weiteren Schritt haben die 
Wissenschaftler nachgewiesen, dass sich 
in diese Vesikel auch Ionenkanäle einla-
gern lassen, die geladene Teilchen, Ionen, 
durch die Doppellage aus Hydrophobinen 
transportieren können, genau wie bei ei-
ner natürlichen Zellwand, die aus einer 
Doppellage aus Lipidmolekülen besteht.

Dadurch haben die Physiker die Grund-
lage für weitere Forschungsarbeiten gelegt, 
zum Beispiel für einen zielgenaueren Wirk-
stofftransport. Man könnte in solchen Vesi-
keln zum Beispiel wasserlösliche Moleküle 
durch eine wässrige Umgebung hindurch 
transportieren und öllösliche durch eine öl-
ige Umgebung. „Wir werfen dem Wirkstoff 
sozusagen ein Vesikel-Mäntelchen über“, 
vergleicht Dr. Hendrik Hähl die Methode. 

„Dadurch, dass sie eine natürliche Verpa-
ckung bilden, haben solche Vesikel das 
Potential für die Anwendung im mensch-
lichen Körper.“

Dieses Forschungsergebnis war so 
nicht geplant, denn eigentlich war das 
Ziel, nur die Energie zu bestimmen, die 
die Hydrophobine zur Agglomeration, also 
zur Kolonienbildung, bewegt. Nachdem 
sich dann eine Doppellage in beiden Ori-
entierungen bilden ließ, war der Weg frei, 
auszuprobieren, ob sich auch Vesikel ge-
nerieren lassen. Dass so eines zum ande-
ren führte, quasi vom wissenschaftlichen 
Hölzchen aufs Stöckchen, ist geradezu 
ein Lehrstück der erkenntnisorientierten 
Forschung: 

„Die ‚Entdeckung‘ dieser Vesikel ist 
prototypisch für das Wesen der Grundla-
genforschung. Anders ausgedrückt: Hätte 
uns am Anfang jemand gesagt: ‚Macht di-
ese Dinger aus einer natürlichen Doppel-
membran‘, hätten wir das vermutlich nicht 
hinbekommen“, resümiert Karin Jacobs.

Erstveröffentlichung: „Pure Protein Bilayers 
and Vesicles from Native Fungal Hydropho-
bins“ in der Online-Version der Fachzeitschrift 
„Advanced Materials“: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/adma.201602888/full

 www.uni-saarland.de
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Einer der Bioreaktoren, in denen die Forscher die rostfressenden Mikroben gefunden haben. Foto: © B. Kartal

Neu entdecktes Archaebakterium wandelt Methan mit Hilfe von Eisen in 
Kohlendioxid um

Schon lange hegten Mikrobiologen 
den Verdacht, dass es diesen kleinen 
Gesellen geben muss. Doch gefunden 
haben sie ihn nicht – bis kürzlich: Die 
Mikrobe, die sowohl Methan als auch 
Eisen „frisst“. 

Forscher vom Max-Planck-Institut für 
marine Mikrobiologie und der niederlän-
dischen Radboud Universität haben einen 
Mikroorganismus entdeckt, der die Re-
duktion von Eisen mit der Oxidation von 
Methan verbindet. Er könnte dadurch eine 
bedeutende Rolle für die weltweiten Emis-
sionen dieses starken Treibhausgases 
spielen.

Manche Prozesse erzeugen Methan, 
andere verbrauchen es – das Gleichge-
wicht zwischen den beiden bestimmt die 
weltweite Freisetzung dieses potenten 
Treibhausgases in unsere Atmosphäre. 
Ein internationales Forscherteam um Bo-
ran Kartal vom Max-Planck-Institut für ma-
rine Mikrobiologie (D-28359 Bremen) hat 
jetzt einen Mikroorganismus entdeckt, der 
Methan mit Hilfe von Eisen in Kohlendio-
xid umwandeln kann. Im Zuge dieser Um-
wandlung wird reduziertes Eisen frei, das 
dann anderen Organismen zur Verfügung 
steht. So setzt dieser kleine Eisenfresser 
eine Energiekaskade in Gang, die sowohl 
den Eisen- als auch den Methankreislauf 
beeinflusst. Es handelt sich dabei um eine 
sogenannte Archaee aus der Ordnung der 
Methanosarcinales.

Ein heißer Kandidat 
für Kläranlagen?

Doch diese Archaeen fressen nicht nur 
Rost, sie haben noch einen weiteren Trick 
im Ärmel. Sie können Nitrat in Ammoni-
um umwandeln: die Lieblingsspeise der 
bekannten anammox-Bakterien, die wie-
derum Ammonium ganz ohne Sauerstoff 
in Stickstoffgas umwandeln können. „Das 
ist wichtig in der Abwasserreinigung“, sagt 
Kartal, der kürzlich von der Radboud Uni-
versität ans Max-Planck-Institut in Bremen 
wechselte. „Man kann einen Bioreaktor 
bauen, der zweierlei Mikroorganismen ent-

hält, die ohne Sauerstoff sowohl Methan 
als auch Ammonium umsetzen können. In 
diesem könnte dann gleichzeitig Ammoni-
um, Methan und oxidierter Stickstoff aus 
dem Abwasser in harmloses Stickstoffgas 
und Kohlendioxid umgewandelt werden. 
Kohlendioxid ist deutlich weniger klimaak-
tiv als Methan.“ Zudem könnte dieser Pro-
zess auch in Reisfeldern wichtig sein, die 
etwa ein Fünftel der vom Menschen verur-
sachten Methanfreisetzung verursachen.

Näher als erwartet
Immer wieder gab es in früheren Un-

tersuchungen Hinweise auf solche eisen-
abhängigen Methanoxidierer. Aber bisher 
war es keinem Forscher gelungen, sie zu 
finden und zu isolieren. Und nun tauchten 
sie überraschenderweise ‚direkt vor der 
Haustür’ auf. „Nach Jahren der Suche 
versteckten sie sich in unserer eigenen 
Probensammlung“, berichtet Mike Jetten 
von der Radboud Universität. „Wir fanden 
sie schließlich in Anreicherungskulturen 
aus dem Twentekanaal in den Niederlan-

den, die sich seit Jahren in unserem Labor 
befanden.“

Als nächstes will Kartal nun die da-
hinterliegenden Moleküle genauer unter 
die Lupe nehmen. „Die vorliegenden Er-
gebnisse füllen eine der letzten Lücken in 
unserem Verständnis der anaeroben Me-
thanoxidation. Jetzt wollen wir ergründen, 
welche Proteinkomplexe an diesem Pro-
zess beteiligt sind.“

Einblick in die Erdgeschichte
Die Entdeckung der eisenfressenden 

Methanoxidierer könnte auch ein neues 
Licht auf die Frühgeschichte unseres Pla-
neten werfen. Schon vor 4 bis 2,5 Milli-
arden Jahren könnten die Methanosarci-
nales in der methanreichen Atmosphäre 
der eisenhaltigen Urozeane eine Blütezeit 
erlebt haben. Wenn wir mehr über deren 
Stoffwechsel lernen, kann das also auch 
die anhaltende Diskussion über den Ei-
senkreislauf auf der frühen Erde einen 
großen Schritt weiterbringen.

 www.mpi-bremen.de

Magnetischer Antrieb für Mikroroboter
Weiche Materialien, die sich mit Ma-

gnetfeldern verformen lassen, könnten 
als Motoren für winzige Schwimmkör-
per dienen.

Nach dem Vorbild von Spermien oder 
Pantoffeltierchen könnten Mikrorobo-
ter einmal durch den menschlichen Kör-
per schwimmen und dort medizinische 
Dienste verrichten. Forscher des Max-
Planck-Instituts für Intelligente Systeme 

in Stuttgart haben dazu magnetisierbare 
Gummistreifen entwickelt, die im Magnet-
feld die Schwimmbewegungen natürlicher 
Geißeln, Zilien oder Tentakeln imitieren. 
Über ein eigens entwickeltes Compu-
terprogramm haben die Forscher dabei 
erstmals für jede Bewegungsform die je-
weils optimalen magnetischen Rahmen-
bedingungen vorausberechnen können. 
Weitere Einsatzgebiete für das kontrol-
lierte Verformen kleiner Bauteile sehen die 

Stuttgarter unter anderem in der Mikro-
verfahrenstechnik, bei der chemische und 
physikalische Prozesse in sehr kleinem 
Maßstab ausgeführt werden.

Künstliche Geißeln und Zilien
Um voranzukommen, ist ein Spermium 

mit einem schwanzartigen Fortsatz aus-
gestattet. Diese Geißel wedelt unaufhör-
lich hin und her – und treibt die männliche 
Samenzelle so an. Forscher vom Stuttgar-
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Magnetische Zilien und Tentakeln: Mit winzigen Silikonstreifen, die auf ausgeklügelte Weise 
mit magnetischen Partikeln versehen sind, lassen sich Roboter durch ein äußeres Magnetfeld 
fortbewegen wie Quallen, Bakterien oder Spermien.  Grafik: © Phil Loubere

ter MPI für Intelligente Systeme ermögli-
chen es nun, dass sich ein hauchdünner 
und nur wenige Millimeter langer Streifen 
aus Silikongummi nach einem ganz ähn-
lichen Muster bewegt. Dazu mischten sie 
dem elastischen Gummi Partikel einer ma-
gnetisierbaren Neodym-Eisen-Bor-Verbin-
dung bei. Über ein von außen angelegtes 
Magnetfeld konnten sie danach die Form 
des Gummistreifens gezielt variieren – und 
diesen zum wellenförmigen hin und her 
Schlagen bringen.

Auf ganz ähnliche Weise gelang es 
den Wissenschaftlern auch, die komplexe 
Ruderbewegung einer Zilie zu imitieren. 
Zilien sind extrem feine Härchen, die sich 
beispielsweise auf der Oberfläche von 
Pantoffeltierchen befinden – und diese mit 
ihren hochkomplexen Ruderschlägen an-
treiben. 

Außerdem bauten die Forscher noch 
eine Art künstliche Qualle mit zwei Sili-
kontentakeln. Auch diese Gummitenta-
kel ließen sie per Magnetfeld ruderartige 
Schwimmbewegungen ausführen. Mi-
kroroboter durch solche magnetisierten 
künstlichen Zilien und Tentakeln gewis-
sermaßen indirekt anzutreiben ist effek-
tiver als winzige Schwimmkörper mit ma-
gnetischen Partikeln zu versehen und mit 
einem äußeren Magnetfeld direkt durch 
eine Flüssigkeit zu bewegen, wie Material-
wissenschaftler festgestellt haben.

Dichte und Ausrichtung 
der magnetischen Par-
tikel werden variiert

Damit die Bewegungsabläufe der bio-
logischen Vorbilder auch bei einem künst-
lichen Schwimmkörper funktionieren, war 
das Zusammenspiel mit dem äußeren 
Magnetfeld ausschlaggebend: Die einzel-
nen Bereiche der Gummistreifen müssen 
darauf unterschiedlich reagieren. Manche 
Zonen müssen angezogen, andere abge-
stoßen werden. Andernfalls könnten sich 
die Streifen zum Beispiel nicht zu einer 
Welle verformen oder an einem ihrer En-
den ansatzweise aufrollen lassen.

Um die verschiedenen Bewegungen 
zu ermöglichen, nutzten die Forscher zwei 
Stellschrauben. „Zum einen haben wir die 
Dichte der magnetisierbaren Partikel ent-
lang des Silikonstreifens variiert und zum 
anderen die magnetische Ausrichtung 
dieser Partikel“, erklärt Guo Zhan Lum, 
Wissenschaftler in der Abteilung „Phy-
sische Intelligenz“ am Stuttgarter Max-
Planck-Institut. Die lokale Konzentration 
der Partikel steuerten die Forscher direkt 
über den Herstellprozess. Um den ma-
gnetischen Dipolen der Teilchen die ge-
wünschte Ausrichtung zu geben, setzten 

sie das gesamte Gummi anschließend 
einem starken Magnetfeld aus.

Gezielte Verformungen 
steuern die Ausrichtung 
magnetischer Dipole

Da sich in einem gleichförmigen Ma-
gnetfeld alle Teilchen gleich orientieren, 
womit beim flachen Gummistreifen nichts 
gewonnen gewesen wäre, wandten die 
Wissenschaftler noch einen Trick an: „In-
dem wir den Gummistreifen zunächst 
gezielt verformt haben, konnten wir die 
endgültige Ausrichtung der einzelnen ma-
gnetischen Dipole sehr genau steuern“, 
erklärt Lum. Zwar richteten sich auch jetzt 
alle magnetischen Dipole im Magnetfeld 
parallel aus. Brachte man das Gummikon-
strukt danach aber wieder in die flache 
Ausgangsform, wiesen diese Dipole ent-
lang des Gummistreifens jeweils in die für 
die spätere Bewe-
gungsform benötigte 
Richtung.

Von da an arbei-
teten die Forscher 
mit einem schwä-
cheren Magnetfeld 
weiter, das die Orien-
tierung der magneti-
sierten Partikel nicht 
mehr veränderte. In 
diesem Feld wurden 
nun manche Be-
reiche entlang eines 
Gummistreifens an-
gezogen, andere ab-
gestoßen – und das 
Gummis t re i f chen 
verformte sich ent-
sprechend. Indem 
sie die Stärke und 
Richtung des Feldes 
mit der Zeit variierten, ließen die Forscher 
die Streifen die jeweiligen komplexen Be-
wegungszyklen durchlaufen.

Anwendungen im Mini-
Transportwesen und in der 
Mikroverfahrenstechnik

„Ein wesentlicher Erfolg unserer Arbeit 
besteht darin, dass wir für ein gewünsch-
tes Bewegungsmuster die jeweils optima-
le Magnetisierung sowie die optimalen Ei-
genschaften des Magnetfelds berechnen 
können“, sagt Metin Sitti, Direktor am Max-
Planck-Institut für Intelligente Systeme. Zu 

diesem Zweck haben er und seine Mitar-
beiter aus der Gruppe „Physische Intelli-
genz“ den Bewegungsmechanismus mit 
einem mathematischen Modell beschrie-
ben und ein entsprechendes Computer-
programm entwickelt. Eine Weltpremiere! 
Bis dahin waren Wissenschaftler auf Intui-
tion und Abschätzungen angewiesen, um 
die magnetischen Rahmenbedingungen 
festzulegen.

Weiche Materialien wie Silikongum-
mi gezielt und reversibel zu verformen, 
könnte aus Sicht der Stuttgarter Wissen-
schaftler für eine Reihe von Einsatzge-
bieten interessant sein. Metin Sitti kann 
sich vorstellen, dass etwa die genannten 
Schwimmbewegungen eines Tages zum 
Beispiel Anwendungen in der Medizin er-
lauben. So ließen sich eventuell Mikroro-
boter per Magnetfeld so dirigieren, dass 
sie Wirkstoffmoleküle oder ein medizi-

nisches Gerät an einen gewünschten Ort 
im Körper bringen.

Die Forscher sehen aber nicht nur Ein-
satzmöglichkeiten im Mini-Transportwe-
sen. Dass sich die Form von Materialien 
in Sekundenbruchteilen per Magnetfeld 
kontrolliert regulieren lässt, könne überall 
dort zum Einsatz kommen, wo auf kleinem 
Raum etwas geschaltet oder mechanisch 
angesteuert werden muss. Auch in der 
Mikroverfahrenstechnik könne die Technik 
zum Tragen kommen. Zum Beispiel bei 
der Steuerung von Mikropumpen, wie sie 
für Lab-on-a-Chip-Technologien benötigt 
werden. „Wir hoffen, dass das program-
mierbare Verformen weicher Materialien 
Forscher in vielen Bereichen zu einem 
breiten Spektrum möglicher Anwen-
dungen inspiriert“, sagt Metin Sitti.

 www.is.mpg.de
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Wesentlicher Faktor des Bienensterbens
Seit einigen Jahren treten in Europa 

und Nordamerika massive Verluste von 
Honigbienen-Völkern in Zeitphasen vor 
und während der Überwinterung auf. 
Neue Erkenntnisse über das Flügel-
deformationsvirus bringen Licht in das 
gravierende Phänomen.

Die Varroamilbe und das Flügeldefor-
mationsvirus konnten als Hauptfaktoren 
für das bedenkliche Bienensterben nach-
gewiesen werden. Mit der Erzeugung 
künstlichen Erbguts des Virus gelang es 
Forschenden der Vetmeduni Vienna nun 
erstmals, Krankheitsverlauf und Sym-
ptome der sogenannten Milbenkrankheit 
ohne die Milben im Labor nachzustellen 
und die Virusvermehrung zu studieren. 
Dies ermöglicht die überlegte Entwicklung 
neuer Strategien, um die Bienenpopulati-
on zukünftig zu schützen.

Gefährliche Entwicklungen
Die Honigbiene Apis mellifera ist ne-

ben ihrer Bedeutung für die Honig- und 
Wachs produktion ein wichtiger Bestäu-
ber von Obst- und Gemüsepflanzen. Ver-
luste von ganzen Bienenvölkern während 
der Überwinterung haben neben wirt-
schaftlichen vor allem ökologische Kon-
sequenzen, da im Frühjahr zur Blütezeit 
die Bestäuber fehlen. Besonders die Bie-
nenzuchten Nordamerikas und Europas 
sind seit einigen Jahren von teils massiven 
Verlusten betroffen. Alleine in den Winter-
monaten 2014/2015 starben regional in 
Österreich bis zu fünfzig Prozent aller Bie-
nenvölker ab.

Hauptauslöser dieses Bienenster-
bens scheint dabei nicht, wie bisher ver-
mutet, der Pestizideinsatz in der moder-
nen Landwirtschaft zu sein. Viele Studien 
konnten zeigen, dass ein Überleben der 

Starke und gesunde Bienenvölker können Imker nur nach 
Behandlungen gegen die Varroamilbe einwintern.

Die massiven Bienenvölkerverluste werden großteils durch die Varroamilbe und das Flügeldeformationsvirus verursacht. 
Bilder: Benjamin Lamp/Vetmeduni Vienna

Bienenvölker maßgeblich von der Bela-
stung durch die Varroamilbe, einen blut-
saugenden Parasiten, und der durch di-
ese Milbe verursachten Infektionen mit 
dem Flügeldeformationsvirus abhängt. 
Einer Forschungsgruppe des Instituts für 
Virologie der Vetmeduni Vienna gelang 
nun durch ein neues Versuchssystem ein 
entscheidender Schritt zur Erforschung 
des Virus. Sie stellten mithilfe eines mole-
kularen Klons des Erregers erstmals den 
Krankheitsverlauf gezielt unter Laborbe-
dingungen nach.

Künstliches virales  Erbgut  
enthüllt  Krankheitsverlauf von  
Bienenvirus

Bislang verwendete man für Versuche 
ausschließlich Proben des Flügeldeforma-
tionsvirus, die aus infizierten Bienen ge-
wonnen wurden. „Misch- und Mehrfach-
infektionen können das Ergebnis solcher 
Versuche allerdings verfälschen“, weiß 
Erstautor Benjamin Lamp. Für die Ent-
wicklung des neuen Versuchssystems 
verwendeten die Forschenden künstlich 
hergestelltes Erbgut anstatt natürlicher 
Proben des Flügeldeformationsvirus, um 
den Krankheitsverlauf eindeutig dem Virus 
zuzuordnen.

„Zuerst wird das Erbgut eines Virus 
vervielfältigt und in einem Vektor, einem 
speziellen Transportvehikel, als Kopie ge-
speichert. Dieser sogenannte molekulare 
Klon erlaubt die Erzeugung künstlicher, 
stets identischer Klonviren“, erklärt Lamp. 
Die mit dem künstlichen Virus infizierten 
Insekten zeigten die gleichen Symptome 
wie Verfärbungen, Zwergenwuchs, Tod 
oder eben die namensgebenden Missbil-
dungen der Flügel, wie sie auch bei einer 
natürlichen Infektion mit dem Flügelde-
formationsvirus auftreten. Damit konnte 

erstmals eindeutig gezeigt werden, dass 
diese Krankheitssymptome alleine durch 
das Flügeldeformationsvirus verursacht 
werden.

Nachweis des Flügeldeforma-
tionsvirus in Drüsengeweben

Neben der Infektion mit der viralen 
RNS unter kontrollierten Laborbedin-
gungen konnte auch ein unverfälschtes 
Bild des Krankheitsverlaufes gezeigt wer-
den. Im Versuch wurden außer voll entwi-
ckelten Bienen auch Larven und Puppen 
mit dem künstlichen Erbgut des Virus infi-
ziert. Im verpuppten Stadium analysierten 
Lamp und sein Team das Zielgewebe und 
die Wirtszellen, also die Zellen, die das Vi-
rus bevorzugt befällt.

Virale Antigene, die spezifischen Ei-
weißmoleküle des Flügeldeformations-
virus, wurden in allen Körperregionen 
gefunden. Besonders betroffen waren 
allerdings Nerven-, Drüsen- und Binde-
gewebszellen. „Der hohe Anteil an viralen 
Eiweißen, den Antigenen, in den Drüsen 
könnte auch ein Hinweis auf eine orale 
Übertragung des Virus von Biene zu Biene 
im Stock sein“, erklärt Letztautor Profes-
sor Till Rümenapf, Leiter des Instituts für 
Virologie der Vetmeduni Vienna. Dies wür-
de erklären, warum das Virus auch ohne 
Übertragung durch die Varroamilbe in den 
Bienenstöcken erhalten bleibt. In Muskel- 
und Blutzellen konnten dagegen keine vi-
ralen Proteine nachgewiesen werden.

Neue Methode kann  vielfältig 
angewendet werden

Mit dem molekularen Klon können 
verschiedene Aspekte einer Infektion im 
Labor gezielt nachgestellt, verändert und 
erforscht werden. Das betrifft die Übertra-
gung durch die Varroamilbe, den Infekti-
onsverlauf und die Vermehrung des Virus 
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in den unterschiedlichen Entwicklungs-
stadien und Körperzellen der Honigbiene. 
Durch kontrollierte Versuchsbedingungen 
können neue Strategien entwickelt wer-
den, um die Verluste von Bienenvölkern 
durch das Virus effektiv zu reduzieren.

Auch wenn im beschriebenen Ver-
such gezielt mit nur einem Virusstamm 
gearbeitet wurde, kann die Methode auch 
für andere Virusstämme genutzt werden. 
„Häufig ist eine Biene nicht nur von einer 
Virusspezies befallen. Mit dem Versuchs-
system kann nun festgestellt werden, 
welche Viren besonders viel Schaden an-
richten und wie sich die Viren in Mischin-
fektionen verhalten“, erklärt Lamp. „Da-
mit lassen sich gezielte Strategien gegen 
krankmachende Viren ausarbeiten.“

Über das Flügel-
deformationsvirus

Das Flügeldeformationsvirus, Englisch 
„deformed wing virus“ und kurz DWV ge-

nannt, gehört zur Familie der Iflaviren. Di-
ese Viren sind sogenannte RNS-Viren und 
haben als Erbgut nur einen Ribonukleo-
tid-Einzelstrang, im Gegensatz zu der bei 
Säugetieren üblichen doppelsträngigen 
DNS. Infektionen mit dem Flügeldeforma-
tionsvirus sind zumeist, aber nicht aus-
schließlich, an den Befall eines Stocks 
mit der Varroamilbe gekoppelt. „Das Virus 
kann auch nachgewiesen werden, wenn 
keine Parasiten im Stock sind“, erklärt 
Benjamin Lamp.

originalarbeit:
Der Artikel „Construction and Rescue of 

a Molecular Clone of Deformed Wing Virus 
(DWV)“ von Benjamin Lamp, Angelika Url, Ker-
stin Seitz, Jürgen Eichhorn, Christiane Riedel, 
Leonie Janina Sinn, Stanislav Indik, Hemma 
Köglberger und Till Rümenapf wurde in der 
Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlicht.

h t t p : / / j o u r n a l s . p l o s . o r g / p l o s o n e /
article?id=10.1371/journal.pone.0164639

Über die Veterinärmedizi-
nische Universität Wien

Die Vetmeduni Vienna ist eine der 
führenden veterinärmedizinischen, aka-
demischen Bildungs- und Forschungs-
stätten Europas. Ihr Hauptaugenmerk 
gilt den Forschungsbereichen Tier-
gesundheit, Lebensmittelsicherheit, 
Tierhaltung und Tierschutz sowie den 
biomedizinischen Grundlagen. Die Vet-
meduni Vienna beschäftigt 1.300 Mit-
arbeiterInnen und bildet zurzeit 2.300 
Studierende aus. Der Campus in Wien 
Floridsdorf verfügt über fünf Universi-
tätskliniken und zahlreiche Forschungs-
einrichtungen. Zwei Forschungsinsti-
tute am Wiener Wilhelminenberg sowie 
ein Lehr- und Forschungsgut in Nieder-
österreich gehören ebenfalls zur Vet-
meduni Vienna. 

 www.vetmeduni.ac.at

Die Goethe-Universität ist eine for-
schungsstarke Hochschule in der eu-
ropäischen Finanzmetropole Frankfurt 
am Main. 1914 mit privaten Mitteln 
überwiegend jüdischer Stifter gegrün-
det, hat sie seitdem Pionierleistungen 
erbracht auf den Feldern der Sozial-, 
Gesellschafts- und Wirtschaftswis-
senschaften, Medizin, Quantenphysik, 
Hirnforschung und Arbeitsrecht. Am 1. 
Jänner 2008 gewann sie mit der Rück-
kehr zu ihren historischen Wurzeln als 
Stiftungsuniversität ein hohes Maß an 
Selbstverantwortung. Heute ist sie eine 
der zehn drittmittelstärksten und drei 
größten Universitäten Deutschlands 
mit drei Exzellenzclustern in Medizin, 
Lebenswissenschaften sowie Geistes- 
und Sozialwissenschaften. Zusammen 
mit der Technischen Universität Darm-
stadt und der Universität Mainz ist sie 
Partner der länderübergreifenden stra-
tegischen Universitätsallianz Rhein-
Main.

„Eiserner Hammer“: Struktur des Proteins aufgeklärt
Das Protein ABCE1 hat eine wich-

tige Rolle in der Proteinfabrik des Kör-
pers, dem Ribosom. Wenn eine Pro-
teinkette fertig ist, müssen die beiden 
Untereinheiten des Ribosoms aktiv ge-
spalten werden, bevor eine neue Kette 
in Angriff genommen werden kann. Das 
macht der „Eiserne Hammer“ durch 
eine Drehbewegung, wie ein interdis-
ziplinäres Forschungsteam unter der 
Leitung der Goethe-Universität jetzt 
herausgefunden hat.

Die Übersetzung des genetischen 
Codes in Proteine gehört zu den zentralen 
Vorgängen des Lebens. Dies geschieht im 

Ribosom, einem riesigen Molekül, das aus 
zwei Untereinheiten besteht. Wie am Fließ-
band werden hier Aminosäuren zu langen 
Ketten zusammengesetzt. Einer interdis-
ziplinären Forschergruppe der Goethe-
Universität, des EMBL in Heidelberg und 
des Genzentrums der LMU München ist 
es jetzt gelungen, die Struktur eines zen-
tralen Akteurs in diesem Prozess aufzu-
klären: Das Protein mit dem Spitznamen 
„Eiserner Hammer“ spaltet die beiden Un-
tereineinheiten des Ribosoms, wenn die 
Proteinkette fertig ist, damit die Produk-
tion eines neuen Proteins beginnen kann.

Metalloenyzm ABCE1
Dass die beiden Untereinheiten des 

Ribosoms nach Fertigstellung des Prote-
ins aktiv gespalten werden müssen, fand 
in der Forschung lange Zeit keine Beach-
tung. Zentraler Akteur in diesem Prozess 
des „ribosomalen Recyclings“ ist das es-
sentielle und hoch dynamische Metallo-
enyzm ABCE1. Der so genannte „Eiserne 
Hammer“ (benannt nach einer einzigar-
tigen Eisenschwefelcluster-Domäne) von 
ABCE1 führt dabei eine Drehbewegung 
aus, die die ribosomalen Untereinheiten 
auseinanderdrückt.

Um das herauszufinden, hat die For-
schergruppe von Prof. Robert Tampé am 
Institut für Biochemie der Goethe-Univer-
sität eine neuartige Präparationsmethode 
angewendet, mit der sie einen Komplex 
aus der kleineren Untereinheit des Riboso-
ms mit ABCE1 (Post-Spaltungs Komplex) 
aus Proben isolierte. Der Komplex wurde 
chemisch fixiert und in Stücke geschnit-
ten, wobei die ursprüngliche Abstandsin-
formation erhalten blieb.

Am EMBL in Heidelberg nutzten die 
Forscher fortschrittlichste Massenspek-

trometrie, um die Struktur dieser klein 
gehäckselten Stücke auf der Nanometer-
Skala zu analysieren und miteinander in 
Bezug zu setzen. Schließlich untersuchte 
die Gruppe in München den rekonstru-
ierten Komplex mittels hochauflösender 
Elektronenmikroskopie. Aus zahlreichen 
zweidimensionalen Bildern konnte sie 
ein 3D-Modell des Post-Spaltungs-Kom-
plexes mit fest gebundenem ABCE1 re-
konstruieren.

„Wir haben das rebellische und ag-
gressive Multi-Domänen Enzym ABCE1 
in einen neuen Zustand auf dem Ribosom 
gezwungen und durch die geballte Ex-
pertise von drei Instituten das Lehrbuch-
wissen für kommende Generationen von 
Studierenden erweitert“, fasst Prof. Robert 
Tampé die Bedeutung des Ergebnisses 
zusammen.

Publikation: Kristin Kiosze-Becker, Ales-
sandro Ori, Milan Gerovac, André Heuer, Elina 
Nürenberg-Goloub, Umar Jan Rashid, Tho-
mas Becker, Roland Beckmann, Martin Beck 
& Robert Tampé (2016): Structure of the Ri-
bosome Post-Recycling Complex Probed by 
Chemical Cross-Linking and Mass Spectrom-
etry. Nature Communications, doi: 10.1038/
NCOMMS13248

 www.uni-frankfurt.de
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Röntgenbild einer Zelle mit einem Ring von hoch konzentriertem Zucker entlang 
der Zell-Wände. Bild: © M. Eyer, Agroscope/UniBE

Geheimnisse um Aktivitäten der Bienen bei Honigproduktion enthüllt
Ein Schweizer Forscher-Team 

konnte mittels Computertomo-
graphie die Zuckerkonzentrati-
on in den Wachszellen messen, 
ohne die sensitiven Mechanis-
men des Bienenvolkes zu stören. 
Dabei entdeckten sie, dass Bie-
nen verschiedene Techniken ver-
wenden, um Honig zu reifen.

Dank noch nie gesehener Rönt-
genbilder von Honigbienenwaben 
konnte ein Forschungsteam von 
Agroscope und dem Institut für Bie-
nengesundheit der Universität Bern 
beobachten, wie Honig produziert 
wird. Honigbienen sammeln Nektar 
von Blumen und konzentrieren den 
darin enthaltenen Zucker, um Ho-
nig zu erzeugen. Die Honigvorräte 
in den Wachswaben ermöglichen 
es den Kolonien, die Winterzeit zu 
überleben, wenn keine Nahrung in 
der Umwelt zur Verfügung steht. 

Diese reiche Zuckerquelle wird 
auch von den Menschen geschätzt 
und als Honig für den Konsum ge-
erntet. Trotz der immensen Wich-
tigkeit des Honigs für die Bienen und für 
die Menschen, ist über die Honigproduk-
tion durch die Arbeiterbienen immer noch 
sehr wenig bekannt. In einem Artikel in 
der Zeitschrift PLOS ONE beschreiben 
die Forschenden aus der Schweiz, wie 
sie die Veränderungen in der Zuckerkon-
zentration in der Wachszelle während der 
Honigproduktion durch die Arbeiterbienen 
quantifizieren konnten.

Exklusive Einsichten
„Viele Details zur Umwandlung von 

Nektar in Honig waren uns bisher unbe-
kannt, weil es technisch schwierig ist, die 
Zuckerkonzentration in den Wachszellen 
zu messen, ohne dabei die Bienen zu stö-
ren“, sagt Vincent Dietemann von Agro-
scope. „Computertomographie wird ge-
wöhnlich zur medizinischen Untersuchung 
von Menschen und Tieren verwendet. Hier 
benutzten wir diese Technik, um ganze 
Bienenvölker zu scannen. Damit konnten 
wir zum ersten Mal die Zuckerkonzentra-
tion in den Wachszellen messen und sie 
visuell sichtbar machen“, ergänzt Erstau-
tor Michael Eyer von Agroscope und dem 
Institut für Bienengesundheit, der die ver-
gangenen zwei Jahre an diesem Projekt 
gearbeitet hat.

Die Geheimnisse der Zellen
Während des Honigreifeprozesses in 

den Zellen zeigten die Röntgenbilder ver-
schiedene Helligkeitsmuster, welche die 
Zuckerkonzentration wiederspiegeln. Die 
Muster deuten darauf hin, dass die Ar-
beiterinnen verschiedene Verhaltenswei-
sen benutzen, um Honig zu produzieren. 

Entweder bemalen sie die Wände mit La-
dungen von hoch konzentriertem Nektar 
und bilden Ringe, oder sie füllen die La-
dungen zufällig in die Zelle rein, was zu 
einer klumpigen Anordnung führt. Diese 
Klumpen wachsen während der Reifung, 
mit der Zeit verschwinden auch die Ringe 
und es entsteht ein inhomogenes Hellig-
keitsmuster, nämlich das vom reifen Ho-
nig.

Überraschenderweise zeigte sich der 
reife Honig als Matrix inhomogener Zu-
ckerkonzentration. Nur wenige Zellen hat-
ten einen homogenen Zellinhalt mit aus-
schliesslich hoch konzentriertem Zucker. 
Die Zuckerkonzentration in diesen Zellen 
überstieg die Werte, welche durchschnitt-
lich für Honig gemessen werden. „Diese 
neuen Erkenntnisse waren unerwartet 
basierend auf früherem Wissen und kom-
plettieren dadurch unser Verständnis der 
Honigproduktion“ erklärt Ko-Autor Peter 
Neumann vom Institut für Bienengesund-
heit.

Wissen für die Imkerei und 
für die Bienengesundheit

Diese neuen Methoden erlauben die 
bis heute detaillierteste Einsicht in die 
Honigreifemechanismen. Mehr Wissen 
zur Honigproduktion durch die Bienen ist 
wichtig für die Imkerei. Es kann für eine 
bessere Haltung der Kolonien genutzt 
werden und verbessert damit die Qualität 
und Quantität der Honigernte. Zusätzlich 
kann die Beobachtung der Nektareinlage-
rung zu einem besseren Verständnis der 
Stock-Kontaminierung durch Pathogene 
und Pestizide beitragen, zwei aktuell sehr 

wichtige Forschungsbereiche zur 
Gesundheit der Honigbienen.

Hintergründe zu Honigpro-
duktion, -Verwendung und 
Computertomographie

Honigbienen sammeln ihr Fut-
ter von Pflanzen in ihrer Umwelt. 
Pollen sind die wichtigste Protein-
quelle für die Honigbienen. Nektar 
von Blumen und Honigtau, welche 
Blattläuse absondern, liefern ihnen 
Zucker für die Muskel-Aktivität. Zur 
Honigproduktion fügen die Bienen 
dem Nektar und dem Honigtau 
spezifische Enzyme zu und entzie-
hen gleichzeitig das Wasser, um die 
Zuckerkonzentration zu erhöhen. 
Damit das Wasser verdunstet, wür-
gen die Bienen Tropfen von Nektar 
hoch und manipulieren ihn mit ih-
ren Mundwerkzeugen, so dass das 
Wasser verdunstet und die Zucker-
konzentration ansteigt. Parallel dazu 
führt die warme Stockluft zu einer 
passiven Verdunstung des Zellin-
haltes.

Honig ist eine reichhaltige Zucker-
quelle, welche von den Menschen seit 
mindestens 15.000 Jahren genutzt wird. 
Aber Honig wird nicht nur als Süssmittel, 
sondern auch aus gesundheitlichen Grün-
den, wie zur Wundheilung oder zur Be-
kämpfung von Infektionen eingesetzt. In 
der Schweiz beträgt die durchschnittliche 
jährliche Honigproduktion 3.400 Tonnen 
bei einem durchschnittlichen Konsum von 
1,3 kg Honig pro Person.

Die Computertomographie generiert 
dreidimensionale Röntgenbilder, misst die 
Dichte von Materialen und quantifiziert 
und visualisiert Dichte-Unterschiede. Da 
die Dichte einer Zuckerlösung entspre-
chend ihrer Zuckerkonzentration variiert, 
kann die Dichte als Schätzfaktor für die 
Berechnung der Zuckerkonzentration be-
nutzt werden.

Diese Studie wurde finanziell durch 
die Stiftung Vinetum und Agroscope 
unterstützt und von Forschenden von 
Agroscope (Schweizer Zentrum für Bie-
nenforschung, Schweizerische Eidgenos-
senschaft) und von der Universität Bern, 
Schweiz (Institut für Bienengesundheit, 
Vetsuisse-Fakultät) durchgeführt.

Agroscope ist das Kompetenzzentrum 
des Bundes für landwirtschaftliche For-
schung und ist dem Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) angegliedert.

Publikation:
Eyer M, Neumann P, Dietemann V (2016) A 

Look into the Cell: Honey Storage in Ho-
ney Bees, Apis mellifera. PLOS ONE 11(8): 
e0161059. http://dx.doi.org/10.1371/journal.
pone.0161059.

 www.agroscope.admin.ch
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gruppe Lebensmittel, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände
Obmann: Univ.Prof. DI. Dr. Michael Murkovic 
Institut für Biochemie
Functional Food Group 
EUCheMS - Division of Food Chemistry - Secretary
Technische Universität Graz 
Petersgasse 12/2, A-8010 Graz
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Auf nach Prag zur  
„Chemical Reactions in Foods VIII“

Die Konferenz „Chemical Reactions in Food“ ist eine der 
wichtigen Veranstaltungen der Food Chemistry Division der 
EuCheMS. Nachdem Prof. Jana Hajslova die Organisation der 
Tagung übernommen hat, wird diese neu strukturiert und der 
Veranstaltungstermin wurde von ursprünglich Oktober auf den 
Februar verlegt. Und auch der neue Veranstaltungsort das Vi-
enna House Diplomat, welches sich ebenfalls in der Nähe der 
Universität befindet, verspricht eine spannende Tagung. 

In der Ausschreibung sind einige Themen angeführt, die die 
chemischen Veränderungen bei der Verarbeitung und Lagerung 
betreffen. Insbesondere die Verlängerung der Haltbarkeit und 
Sicherheit von hochwertigen Produkten, sowie die Anwendung 
von Zusatzstoffen und Enzymen sind ein Thema das die Lebens-
mittelchemie intensiv beschäftigt. Bioaktive Verbindungen und in 
Zusammenhang damit die neuartigen Lebensmittel und Inhalts-
stoffe von Pflanzen sowie die daraus hergestellten Produkte run-
den das Programm ab.

Die „Chemical Reactions in Foods VIII“ wird vom 15.2. – 
17.2.2017 in Prag stattfinden. Jegliche relevante Information ist 
auf der Homepage der Tagung zu finden: 

www.crf2017.eu

Die „Pigments in Foods“ legt wieder eine dreijährige Pause 
ein und wird 2019 von Prof. Pietzner in Oldenburg veranstaltet. 

Die „Euro Food Chem XIX“ wird bereits nächstes Jahr in Bu-
dapest vom 4.10. – 6.10.2017 stattfinden. Das Programm dafür 
ist im Entstehen und wird noch in diesem Jahr veröffentlicht. Die 
Organisation dieser Tagung wird Prof. Livia Simon Sarkadi von 
der Universität Budapest übernehmen.

Details dann (unter Division of Food Chemistry) hier:
 www.eurochems.eu/divisions

Erstmals in Österreich
15th Weurman Flavour Research Symposium
18. bis 22. September 2017, Technische Universität Graz

Das 15th Weurman Flavour Research Symposium findet im 
September 2017 an der TU Graz statt. In Gedenken an Corne-
lius Weurman – einem der Pioniere der Aromastoff-Forschung 
– wird das Weurman Flavour Research Symposium seit 1975 im 
3-Jahrestakt organisiert und findet 2017 erstmals in Österreich 
statt. Dieser internationale Kongress – der sicher zu den aktu-

ell wichtigsten im Bereich der ‚Flavour Science‘ zählt – bietet 
für ForscherInnen aus dem Bereich der ‚Flavour Science‘ eine 
wunderbare Gelegenheit, ihre Ergebnisse zu präsentieren sowie 
neue Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Für den entspre-
chenden Rahmen wird gesorgt.

Informationen zum Kongress und 
Kontaktmöglichkeiten:

l  Conference-Homepage: www.weurman2017.at 

l  Email: weurman@tugraz.at 

l  oder direkt bei Ass. Prof. Priv. Doz. Dr. Barbara Siegmund, 
Institut für Analytische Chemie und Lebensmittelchemie der 
TU Graz (barbara.siegmund@tugraz.at).

Weurman Flavour Research Symposium 2017

l  Flavour Generation and Flavour Release (covering ther-
mal generation of flavour, bioflavour, biotechnology, fla-
vour compounds formed by nature, flavour release,…)

l  Flavour Perception and Psychophysics (covering odour 
and taste receptors, psychophysical effects, …)

l  Impact of Flavour Compounds on Humans (covering 
physiological and psychological impact)

l  Non-Food Products (covering flavour and off-flavour of 
packaging material, pet food, …)

l  Recent Developments in Analytical Techniques (covering 
progress in instrumental as well as sensory techniques)

l  Industry-related Flavour Issues (Applications and pro-
blems, legislation …)

Hochkarätiger internationaler Kongress im Lichte der „Flavour Science“ wird 
im „Campus Alte Technik“ der TU Graz stattfinden  Foto: TU Graz
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VÖLB

BOKU feierte Eröffnung  
Gregor-Mendel-Haus und  
Baubeginn TÜWI

An der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) wurden das 
Gregor-Mendel-Haus und der angeschlossene Liebig-Trakt von 
der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) in den letzten Jahren 
umfassend funktionssaniert und modernisiert. Für Rektor Martin 
Gerzabek ist das Hauptgebäude nicht nur ein architektonisches 
Juwel, das nun in neuem Glanz erstrahlt, sondern ein zentrales 
Gebäude der BOKU, das wichtige Funktionen als Institutsge-
bäude, als Lehrsaalzentrum, für das Universitätsmanagement 
und die Studierendenservices beherbergt. 

Unter den strengen Auflagen des Denkmalschutzes wurde 
die Fassade saniert und ein Großteil der Fenster getauscht. Im 
Innenhof entstanden eine neue Kantine mit Terrasse und ein mo-
dernes Fluchtstiegenhaus samt Evakuierungsaufzug. Zentraler 
Bestandteil der Sanierungsmaßnahmen ist die Erneuerung der 
Haustechnik sowie die Installation von Brandmelde-und Sicher-
heitsbeleuchtungsanlagen und die Umsetzung der Barrierefrei-
heit.

„Insgesamt wurden Baumaßnahmen in der Höhe von rund 
35 Mio. Euro umgesetzt“, sagte BIG Geschäftsführer Hans-Peter 
Weiss im Oktober.

Nachdem die Universität ständig wächst, ist auch schon 
das nächste große BOKU Projekt in Realisierung: der Neubau 
des Türkenwirtgebäudes. Nachdem die Bausubstanz des alten 
„TÜWI“ wirtschaftlich nicht sanierungsfähig war, wurde der Be-
stand im Sommer abgebrochen. Der Neubau sei notwendig, um 
den stark gestiegenen Platzbedarf der BOKU zu decken. Insge-
samt werden rund 20 Mio. Euro investiert. In den Neubau ziehen 
voraussichtlich Anfang 2018 drei Institute, ein Hörsaal für 400 
Studierende, eine Mineraliensammlung, Lehr- und Lernbereiche, 

Jahresausklang
Der Verein Österreichischer Lebensmittel- & Biotechno-

logen (VÖLB) dankt allen, die Interesse an den zahlreichen 
Aktivitäten auch in diesem Jahr gezeigt haben. Das gesamte 
Team wünscht den Leserinnen und Lesern einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

Hinweis: Angesichts der nun tendenziell sich verstär-
kenden winterlichen Bedingungen sei an dieser Stelle das 
Anschauen einer schönen Foto-Reportage seitens des 
VÖLB empfohlen. Diese bietet Impressionen von einer Fach-
exkursion, die noch in der sonnigsten Jahreszeit stattfand.

 www.voelb.at

Das Gregor Mendel Haus – Hauptgebäude der Universität für Bodenkultur Foto: BOKU

die neue Mensa und das charakteristische TÜWI-Lokal mit Gast-
garten samt Hofladen ein. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei 
und mit umfassenden Maßnahmen bezüglich Energieeffizienz 
ausgestattet. So wird unter anderem über eine Wärmepumpe 
Erdwärme zur Heizung und Kühlung genutzt, Anlagen für Photo-
voltaik und Solarthermie im Flachdachbereich installiert und das 
Gebäude an die Fernwärme angeschlossen. Für Nachhaltigkeit 
und gutes Raumklima sorgen die Holzfassade sowie die Fassa-
denbegrünung im Innenhof und hängende Gärten im Inneren. 
BIG und BOKU streben für den Neubau eine Nachhaltigkeitszer-
tifizierung ÖGNI Platin an.

Info-Tip:
Eine sehr informative, anschauliche und schön gestaltete Pu-

blikation zur Geschichte der ersten 120 Jahre des Gregor-Men-
del-Hauses findet sich unter: www.boku.ac.at/fileadmin/data/
H05000/H18000/doc16/120_Jahre_final.pdf

Vorbildliche Hochschule
Die Universität für Bodenkultur, deren Institute sich rund 

um den Türkenschanzpark und in der Muthgasse gelegen 
befinden, wird auch gerne als Universität des Lebens be-
zeichnet. Hier sollen sich Studierende, Lehrende und For-
schende treffen, um sich mit Fachgebieten der ökologischen 
und auch ökonomischen Nachhaltigkeit auseinanderzuset-
zen. Dass auf der BOKU Nachhaltigkeit nicht nur gelehrt, 
sondern auch gelebt wird, hat sie beim GreenMetric World 
Universities Ranking-Ergebnis bewiesen. Dort belegt die 
Hochschule mittlerweile weltweit Platz 8 und gilt derzeit als 
die nachhaltigste Universität Kontinentaleuropas.

 http://greenmetric.ui.ac.id/

Foto: VÖLB
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Unbedenkliches Verfahren erhöht 
 Prozesssicherheit

Entkeimung ohne Neben-
wirkungen: Danone hygie-
nisiert Pudding-Abfüllanlage 
nachhaltig und schonend 
mit natürlichen Wirkstoffen.

Milchprodukte werden unter ständiger 
Überwachung hergestellt und unterlie-
gen strengen hygienischen Vorschriften. 
Bisherige Entkeimungsverfahren kämp-
fen meist mit der „Chemiekeule“ gegen 
unerwünschte Mikroorganismen an und 
können nur unter erheblichen Schutzvor-
kehrungen für die Arbeiter angewendet 
werden. Um die Bedingungen bei der Pud-
dingabfüllung im Werk der Danone GmbH 
in Ochsenfurt (D) nochmals zu verbessern 
und gleichzeitig die Umwelt zu schonen, 
wurde eine innovative und erprobte Me-
thode zur Hygienisierung der Anlage ein-
gesetzt: Mittels Verneblermodulen wird 
an den wichtigsten Stellen im Abfüllpro-
zess ein mikrofeiner Wirkstoffnebel einge-
bracht, der auf natürlichen Inhaltsstoffen 
basiert und die Zahl der Keime in der Um-
gebungsluft und auf Oberflächen messbar 
reduziert. Der Wirkstoff L.O.G. four stellt 
weder für die Sicherheit der Lebensmittel, 
noch für die Gesundheit der Mitarbeiter 
oder die Umwelt ein Risiko dar. Entwickelt 
wurden der Wirkstoff, das Verfahren und 
die Vernebelungsgeräte von der AirSoluti-
on GmbH (D-28309 Bremen).

Aufgabenspektrum Hygiene
Für einen optimalen Hygienestandard 

in der Produktion setzt der Lebensmittel-
konzern Danone auf mehrere Maßnah-
men: Becher- und Deckelfolie werden mit 
UVC-Strahlern entkeimt; außerdem führt 
das Werk in Ochsenfurt regelmäßige Luft-
messungen im Produktionsbereich sowie 
Sterilisationen durch und verwendet eine 
Laminar-Flow-Haube über der Becher-
folienabrollung, um die Luft von uner-
wünschten Partikeln freizuhalten. Des Wei-
teren wird bei jedem Produktwechsel eine 
manuelle Desinfektion der Sterilkammer 
durchgeführt. Da bei regelmäßigen Moni-
torings in der Pudding-Abfüllung dennoch 
hin und wieder Hefe- und Schimmelpilze 
aufgefallen waren, entschied sich das Un-
ternehmen dafür, den Entkeimungsvor-
gang weiter zu optimieren. „Zielvorgabe 
war es, den prozentualen Schimmelanteil 
im Fertigprodukt auch nach 14 Tagen bei 
einer kontinuierlichen Temperatur von 25 
°C auf nahezu Null zu bringen“, erklärt Pa-

Um die Bedingungen bei der Puddingabfüllung im Werk der Danone GmbH in Ochsenfurt zu verbessern, wird an den neural-
gischen Punkten im Pudding-Abfüllprozess ein gesundheitlich unbedenklicher, mikrofeiner Wirkstoffnebel eingebracht, der die 
Zahl der Keime in der Umgebungsluft und auf den Oberflächen messbar reduziert. Bild: Danone GmbH

Üblicherweise platziert die AirSolution GmbH, die das Verfahren, den Wirkstoff und die Anlagen entwickelt hat, dafür an zwei 
Stellen einer Becherentkeimungsanlage spezielle Verneblermodule: Einmal zur Entkeimung der leeren Becher und dann, um den 
Verpackungskopfraum sowie die Platinen und Deckel zu entkeimen. Bild: AirSolution GmbH

olo Paparella, Hygiene-Beauftragter bei 
Danone in Ochsenfurt. „Außerdem sollte 
der Vorgang so weit verbessert werden, 
dass alle Leerbecher inklusive Deckel- 
und Becherfolie komplett keimfrei sind.“

Effiziente Entkeimung durch 
natürlichen Wirkstoff

Zu diesem Zweck beauftragte Da-
none Anfang des Jahres 2016 die Firma 

AirSolution damit, eine zusätzliche Entkei-
mungsanlage anzuschließen. Eingesetzt 
wird der Wirkstoff L.O.G. four, der aus-
schließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen 
besteht und EU-weit rechtlich als Lebens-
mittelverarbeitungshilfsstoff einsetzbar ist. 
Inspirieren ließ sich das Unternehmen bei 
der Entwicklung von der Natur, die effizi-
ente Mechanismen ausgebildet hat, um 
sich gegen Schädlinge und Keime zur 
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Wehr zu setzen. Der aktive Entkeimungs-
wirkstoff beseitigt somit Bakterien, Hefe- 
sowie Schimmelpilze und sogar Noroviren 
auf umweltfreundliche Weise. Außerdem 
wurde insbesondere die Effektivität gegen 
Pathogene, zu denen unter anderem Sal-
monellen, Listerien und Escherichia coli 
gehören, durch geprüfte Gutachten nach 
DIN EN bestätigt. 

Für die Anlage in Ochsenfurt instal-
lierte der Hygieneexperte (innerhalb von 
drei Tagen) drei Verneblermodule an den 
neuralgischen Punkten der Pudding-Ab-
füllmaschine. Der Wirkstoff wird mit Tröpf-
chengrößen zwischen 0,1 und 100 μm 
über die Vernebler verteilt. „Üblicherweise 
platzieren wir die Module an zwei Stellen: 
Zum einen zur Packstoffentkeimung bei 
den noch leeren Bechern, zum anderen 
sollen der Verpackungskopfraum sowie 
die Platinen und Deckel entkeimt wer-
den“, erläutert Diplom-Wirtschaftsingeni-
eur Leif Tober, zuständig für Technik und 
Anwendungstechnologie bei der AirSolu-
tion GmbH. Bei Danone kommen jedoch 
komplexere Maschinen zum Einsatz, die 
mehr Verneblermodule erfordern. 

Bei Danone kommen komplexere Maschinen mit mehr Verneblermodulen zum Einsatz. Zwei Lanzen wurden an den üblichen Stellen, Leerbecher und Kopfraum, montiert. Da die Füllung aus einer 
Pudding- und einer Sahneschicht besteht, wurde eine weitere Lanze direkt nach der Puddingfüllstation angebracht, die den Innenraum der Anlage zusätzlich absichert. Die Montage einer vierten 
Lanze an der Oberfolie wurde geplant und umgesetzt, um damit die hygienische Absicherung des gesamten Prozesses weiterhin zu optimieren. Bild links zeigt die Anlage von der Bedienerseite her; 
rechts ist die Rückseite zu sehen. Bilder: Danone GmbH

Sowohl Becher als auch Deckel wer-
den aus Folienbahnen hergestellt, die 
Deckel in die Anlage eingefädelt und an-
schließend über die gefüllten Becher ge-
legt. Abschließend wird die Deckelfolie auf 
den Bechern versiegelt, die dann in einer 
speziellen Form ausgestanzt werden. Die 
Montage der ersten beiden Lanzen er-
folgte an den üblichen Stellen, also Leer-
becher und Kopfraum. Da die Füllung aus 
zwei separaten Schichten besteht, einer 
aus Pudding und dann einer aus Sahne, 
wurde eine weitere Lanze direkt nach der 
Puddingfüllstation angebracht, die den In-
nenraum der Anlage zusätzlich absichert. 
Die Montage einer vierten Lanze an der 
Oberfolie wurde geplant und umgesetzt, 
um damit die hygienische Absicherung 
des gesamten Prozesses weiterhin zu op-
timieren. 

Vollautomatisch 
 gesteuerter Ablauf

Die Verneblermodule wurden so in 
den Abfüllprozess integriert, dass die bis-
herige Produktionsgeschwindigkeit unver-
ändert beibehalten werden konnte. Damit 

Typischer Auslass einer Ultraschallvernebler-Anlage. Bild: AirSolution GmbH

Den Grundstein für die Danone GmbH legte bereits 1850 der 
Franzose Charles Gervais, der in seinem gleichnamigen Unter-
nehmen Frischkäse produzierte. Unabhängig davon beschäftigte 
sich Isaac Carasso, der Firmengründer von Danone, in Barcelona 
mit der Entwicklung einer Rezeptur für gesundheitsfördernden Jo-
ghurt. 1967 schlossen sich die beiden Unternehmen auf internati-
onaler Ebene zusammen; zwei Jahre später erfolgte die Gründung 
der deutschen Gervais Danone AG, die seit 1996 als Danone 
GmbH firmiert. Durch die Übernahme des niederländischen Un-
ternehmens Royal Numico im Jahr 2007 erweiterte Danone seine 
Geschäftsfelder um Baby- sowie medizinische Nahrung. Heute ist 
das Unternehmen zusätzlich in zwei weiteren Geschäftsbereichen 
in Deutschland tätig – Milchfrischeprodukte sowie Wasser – und 
betreibt zwei große Forschungseinrichtungen mit 1.200 Mitarbei-
tern. Der Lebensmittelkonzern kooperiert regelmäßig mit renom-
mierten Instituten und erzielt mit seinen 100.000 Mitarbeitern welt-
weit einen Jahresumsatz von rund 22 Mrd. Euro.

„Unser Ziel war es, dass das Fertigprodukt auch nach  
14 Tagen bei einer kontinuierlichen Temperatur von 25 °C 
einen prozentualen Schimmelanteil von nahezu Null aufweist. 
Außerdem sollten alle Leerbecher inklusive Deckel- und 
Becherfolie komplett keimfrei sein“, erklärt Paolo Paparella, 
Hygiene-Beauftragter bei Danone in Ochsenfurt. 

Bild: Danone GmbH
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Die im Jahr 2000 gegründete AirSolution GmbH mit Sitz in Bremen hat sich auf die 
Hygienisierung und Entkeimung von Luft, Wasser und Oberflächen mithilfe natürlicher, 
nachhaltiger und kompatibler Wirkstoffe spezialisiert. Basis dafür sind Stoffgruppen, 
die auch in herkömmlichen Lebensmitteln enthalten sind, weshalb sie sowohl für den 
Nutzer als auch für den Verbraucher gesundheitlich unbedenklich sind. Auch die Ent-
keimung im laufenden Betrieb im Beisein des Personals ist damit möglich. Aus dem 
Zusammenspiel der Bestandteile ergibt sich ein stark keimreduzierender Effekt bis log 
7 und mehr, der gutachterlich und praktisch belegt wurde. Ausgebracht werden die 
Wirkstoffe entweder über Ultraschallvernebler, die zudem für eine feine Zerstäubung 
und somit eine erhöhte Reaktionsoberfläche sorgen, oder durch direkte Zugabe in 
Prozesswasser. Namhafte Kunden aus verschiedenen Branchen, insbesondere der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie, nutzen inzwischen die Lösungen von AirSoluti-
on. 2016 gewann das Unternehmen zudem den Fleischer Technik Innovations-Award 
in der Kategorie „Hygiene“.

sichert die Anlage nun vom Leerbecher 
bis zum fertigen Produkt den gesamten 
inneren Bereich der Maschine ab. Zusätz-
lich sind Entkeimung und Abfüllung über 
eine Freigabe miteinander verbunden und 
funktionieren vollautomatisch. Dafür ver-
baute AirSolution einen Schaltschrank 
mit Mikroprozessor-Steuerung. „Tritt eine 
Störung auf oder wird die Produktion ge-
stoppt, etwa bei einem Produktwechsel, 
wird auch die Verneblung automatisch ab-
geschaltet sowie an jedem Modul ein Um-
schaltventil angesteuert“, führt Paparella 

„Für ein Monitoring ermittelten wir das Vorkommen von 
Schimmel in leeren und gefüllten Bechern. Diese Werte 
verglichen wir anschließend mit den Zahlen, die ohne die 
neue Entkeimungsanlage zustande kamen“, erklärt Diplom-
Wirtschaftsingenieur Leif Tober, zuständig für Technik und 
Anwendungstechnologie bei der AirSolution GmbH.

Bild: AirSolution GmbH

aus. Dieser Mechanismus sorgt für eine 
physikalische Trennung zwischen dem 
Entkeimungssystem und den Produkten, 
sodass der Wirkstoff nicht in die Becher 
gelangen kann. Die beiden Systeme sind 
so miteinander gekoppelt, dass eine se-
parate Bedienung der AirSolution-Anlage 
entfällt und somit keinen zusätzlichen Auf-
wand für den Bediener darstellt.

Interne Tests bestätigen 
Effizienz des Systems

Nach der Inbetriebnahme testeten Air-
Solution und Danone die Effektivität der 
Entkeimungsanlage ausgiebig. „Für ein 
Monitoring ermittelten wir den Einfluss von 
Schimmel in leeren und gefüllten Bechern. 
Diese Werte verglichen wir anschließend 
mit den Zahlen, die ohne die neue Ent-
keimungsanlage zustande kamen“, er-
klärt Tober. Trotz der bereits sehr guten 

Hygienestandards und Grenzwerte in der 
bestehenden Produktion konnte die Ent-
keimung durch den Einsatz des Systems 
von AirSolution noch einmal deutlich ver-
bessert werden. Danone setzt dieses 
Verfahren zusätzlich zu den bereits vor-
her durchgeführten Hygienemaßnahmen 
ein. „Wir wollen den Reinhaltungsprozess 
unserer Lebensmittel kontinuierlich opti-
mieren. Dafür berechnen wir aktuell den 
wirksamsten Einsatz von L.O.G. four, um 
ein ideales Gleichgewicht zwischen Do-
siermenge und Betriebskosten zu errei-
chen“, führt Paparella aus. Der Hygiene-
beauftragte kann sich aufgrund der guten 
Ergebnisse auch vorstellen, eine zweite 
Dessertlinie mit dem AirSolution-System 
auszustatten.

 www.danone.de

 www.air-solution.com

Intelligente Abfallvermeidung und mehr
Geht es in den Industrieländern 
um die Verschwendung von 
Lebensmitteln, verlieren die 
Entwicklungsländer 40 Pro-
zent der Lebensmittel wegen 
Verderbs. Der Österreichische 
Verpackungstag brachte das 
globale Thema auf den Tisch.

Der ehemalige deutsche Außenmini-
ster Joschka Fischer und zahlreiche Bran-
chen-VertreterInnen tauschten sich beim 
Österreichischen Verpackungstag – eine 
Veranstaltung des Studiengangs Verpa-
ckungstechnologie der FH Campus Wien 
– über globale und nationale Dimensionen 
von Verpackungslösungen aus. Mit dabei 
waren Big Player wie Mondi, die Greiner 

Group, REWE und Kelly’s. Das hochka-
rätige Get Together der gesamten öster-
reichischen Verpackungswirtschaft, des 
Handels, der Markenartikler und von Ver-
treterInnen der World Packaging Organi-
sation (WPO) ermöglichte es in exzellenter 
Weise, sich über globale und nationale 
Dimensionen sowie Trends rund um die 
Nachhaltigkeit von Verpackungslösungen 
auszutauschten.

Globale Klimaziele durch 
Verpackung erreichen

Der Klimawandel und das damit ver-
bundene Klimaziel der CO2-Reduktion 
zählen zu den wichtigsten globalen Zu-
kunftsfragen. „Die Nahrungsmittelproduk-
tion für einen Durchschnittseuropäer bzw. 
eine Durchschnittseuropäerin verursacht 
rund 30 % des CO2-Ausstoßes. Die dabei 
verwendeten Verpackungen verursachen 

lediglich 1  % des weltweiten Kohlendio-
xid-Ausstoßes“, so Manfred Tacker, Stu-
diengangsleiter Verpackungstechnologie. 
Mit intelligenter, optimierter Verpackung 
ließe sich die Nahrungsmittelproduktion 
effizienter gestalten und der schädliche 
Treibhausgas-Ausstoß erheblich reduzie-
ren.

Recycling und weniger Gewicht
„Österreich ist Recycling-Weltmeister, 

wir haben eingeführte Systeme und Kon-
sumentInnen, die sich daran gewöhnt 
haben“, so Rainer Carqueville, Präsident 
des Österreichischen Instituts für Verpa-
ckungswesen. Der gemeinsame Tenor 
lautete dennoch, dass man sich darauf 
nicht ausruhen könne. Jüngste Beispiele 
für einen reduzierten Ressourcenver-
brauch sind Leichtglasflaschen oder neue 
Technologien zur Herstellung geschäum-
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Studie über die 
 österreichische 
 Verpackungswirtschaft

Verpackungen können einen es-
senziellen Beitrag zur Lösung globaler 
Zukunftsfragen wie Klimaerwärmung, 
Ressourcenknappheit und Redukti-
on von Lebensmittelabfall leisten. Sie 
sind gleichzeitig unverzichtbare Trei-
ber, um die österreichische Tradition 
als Verpackungsland in Zukunft fort-
zusetzen. Wo die heimische Verpa-
ckungswirtschaft steht – die in Öster-
reich immerhin 43.600 Arbeitsplätze 
schafft – und welche Entwicklungen 
zu erwarten sind, das zeigt eine Stu-
die der FH Campus Wien und des 
Industriewissenschaftlichen Instituts. 
Sie kann als PDF von der Website der 
FH bezogen werden.

ter Kunststoffflaschen mit verringertem 
Materialeinsatz. Als wichtig wird das Ethi-
cal Sourcing eingestuft, etwa die Papier-
herstellung aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern.

In der Papierindustrie ist die Redukti-
on des CO2-Ausstoßes neben Recycling 
ein zentrales Nachhaltigkeitsthema, wie 
auch Peter J. Oswald, CEO von Mondi 
Europe & International feststellte. In der 
Kunststoffherstellung geht es vor allem 
um Gewichtsreduktion und Recyclebar-
keit der Materialien. Wichtig sei es, so 
Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender der 
Greiner Holding, das Produkt, um das es 
eigentlich gehe, besser zu machen und 
ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 
Verpackung Teil der Lösung und nicht 
das Problem sei. Die KonsumentInnen 
müssten verstärkt miteinbezogen und 
überzeugt werden, so auch Tanja Dietrich-
Hübner, Leiterin des Ressorts für Umwelt 
und Nachhaltigkeit von REWE Internatio-
nal.

Food Waste bis Food Loss
Beim Verpackungstag zeigten Ver-

treterInnen der World Packaging Orga-
nisation aus Indien, Brasilien, Australien, 
Südafrika und den USA, dass manche 

Verpackungsthemen weltweit die glei-
chen, einige jedoch regional sehr spezi-
fisch sind. In Industrieländern geht es um 
Food Waste beim Konsum und damit zu-
sammenhängend eher um Lösungen des 
Smart Packaging, in Entwicklungsländern 
um Food Loss unmittelbar nach der Ern-
te. Teilweise geht der Trend im asiatischen 
Raum schon von Loss in Richtung Waste. 
In Afrika ist die schlechte Infrastruktur bei 
Verpackungslösungen zu berücksich-
tigen. Ein wichtiges Thema ist der dro-
hende Verderb von Lebensmitteln. Laut 
WHO verderben weltweit nach wie vor 40 
Prozent aller Lebensmittel auf den Feld-
ern. Das betrifft vor allem auch Afrika.

Erstarkende  Mittelschicht 
in Indien

Indien, die zweitgrößte Volkswirt-
schaft, steht vor der Herausforderung 
einer wachsenden Mittelschicht mit zu-
nehmendem Konsumverhalten, einem 
wachsenden Anteil von Frauen in der Ar-
beitswelt und dem Trend zur Kleinfami-
lie. Das wirkt sich auch auf Ernährungs-
formen und Verpackungsaufkommen aus: 
Es wird seltener frisch gekocht. Zu den 
geänderten Konsumgewohnheiten gehört 

auch ein zunehmender Trend zum Fast-
food. Dem gegenüber ist die überwiegend 
vegetarische Ernährung ein großes Plus in 
der indischen Gesellschaft, das auch den 
durch die Nahrungsmittelproduktion ver-
ursachten CO2-Ausstoß minimiert.

 www.fh-campuswien.ac.at

Automatisiertes Dekor  
für Getränke-Gebinde

Direkte CDDR Servomotoren 
und AKD PDMM Motion Con-
troller von Kollmorgen werden 
für die präzise Lackierung von 
Schraubverschlüssen ein-
gesetzt. Das Ergebnis: Eine 
vollständig servogesteuerte 
Maschine, die für verschiedene 
Arten von Drucken und Dekors 
verwendet werden kann. 

Die italienische Firma Todeschini Ma-
rio Srl, unter dem Markennamen Tode-
ma bekannt, wurde 1960 in der Provinz 
Lecco gegründet und hat seitdem um-
fangreiches Fachwissen und Know-how 
für die Fertigung von Industriemaschinen 
und Integration von hochentwickelten 
automatisierten Systemen erworben. Zu 
diesen automatisierten Systemen zäh-
len Maschinen für die Produktion von 
Schraubverschlüssen und Agraffen für die 
Abfüllung von Weinen und anderen Ge-
tränken, Biegemaschinen, Laminierungs- 
und Drucksysteme, Anlagen für die Her-
stellung von elektrogeschweißten Ketten, 

Gesamtansicht einer Todema COLTAL-Maschine zum Bedrucken, Prägen und Lackieren von Schraubverschlüssen und Agraffen 
für den Getränkesektor.

Verpackungsmaschinen und Produktions-
linien für Haushaltsgeräte sowie Steue-
rungssysteme, die in der Holzverarbeitung 
eingesetzt werden. Das Kundenportfolio 
erstreckt sich über verschiedenste Bran-

chen, von der Lebensmittelindustrie bis 
zur Metall- und Holzverarbeitungsindustrie 
in zahlreichen Ländern, darunter Italien, 
Deutschland, Spanien, die USA, Argenti-
nien, Australien und Neuseeland. In den 
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vergangenen Jahren haben sich die von 
Todema abgedeckten Industrieprozesse 
durch die Einführung von automatisierten 
und robotergestützten Produktionslinien 
erheblich weiterentwickelt.

Erstes System dieser Art
„Für dieses Projekt wandten wir uns 

an Kollmorgen, da wir ein System zum 
Lackieren und Bedrucken von Schraub-
verschlüssen für Wein- und Spirituosenfla-
schen benötigten. Unser Kunde verlangte 
höchste Qualitäts- und Produktionsstan-
dards für den Farb-Rotationstiefdruck, 
Tampon-Farbdruck, Siebdruck und Heiß-
foliendruck. Unser Ziel war, eine vollstän-
dig servogesteuerte Maschine zu ent-
wickeln, die die erste ihrer Art in diesem 
Sektor werden sollte“, erläutert Ing. Gio-
vanni Todeschini, Inhaber und technischer 
Leiter. 

Die größte Herausforderung bestand 
darin, die traditionellen mechanischen Sy-
steme der bestehenden Maschine durch 
Mechatroniksysteme zu ersetzen, um eine 
neue Art Maschine zu schaffen, die ma-
ximale Vielseitigkeit bietet und vom Kun-
den gemäß seinen Produktionsanforde-
rungen konfiguriert werden kann. Dazu 
musste ein integriertes Steuerungssystem 
entwickelt werden, um ein nahtloses Zu-
sammenspiel der mechanischen und 
elektronischen Komponenten sicherzu-
stellen. Genauer gesagt musste das Ent-
wicklungsteam von Todema, das sich aus 
Maschinenbauern und Elektrotechnikern 
zusammensetzt, bereits im frühesten Sta-
dium des Projekts systematisch mit den 
Experten von KOLLMORGEN (D-40880 
Ratingen) zusammenarbeiten.

Die CoLTAL-Maschine
Aluminium-Schraubverschlüsse kom-

men breitflächig bei der Abfüllung von Spi-
rituosen, Mineralwasser, Speise-Ölen und 
zunehmend auch von Wein zum Einsatz. 
Das neue System COLTAL unterstützt To-
dema bei der Gestaltung von zylindrischen 
Objekten und Kapseln: Lackierung und 
Siebdruck oder Prägung sowie Heißfolien- 

Detailansicht der neuartigen Konzeption.

und Tampondruckverfahren mit hoher 
Qualität sind damit möglich. Die COLTAL-
Maschine eignet sich für zahlreiche Materi-
alien, darunter Zinn, Aluminium, Kunststoff 
und polylaminierte Materialien. Ein inte-
griertes servogesteuertes System steuert 
den Maschinenbetrieb und gewährleistet 
eine Überprüfung der Ergebnisse auch bei 
variablen oder nicht vorhersehbaren Be-
dingungen, z. B. Qualitätsabweichungen 
und Verformungen des Materials, Reibung 
oder Farbabweichungen.

Hohe Leistung bei 
 kompakter Bauform

Um die exakte Positionierung der bei-
den Spindelplatten ohne weitere mecha-
nische Komponenten sicherzustellen, 
kommen in Kombination mit AKD Servo-
verstärkern zwei Direct Drive Cartridge DDR 
Servomotoren zum Einsatz. Diese Motoren 
ermöglichen eine direkte Bewegungssteu-
erung und machen mechanische Getriebe 
überflüssig, durch die bei der Bewegung 
eine zu hohe Nachgiebigkeit entsteht. Um 
die erforderliche Präzision zu gewährlei-

sten, wurde ein Motorsystem mit Direktan-
trieb benötigt: Cartridge-Motoren sind die 
am schnellsten und einfachsten zu imple-
mentierende Lösung.

Die Qualität von Druck- und Prägede-
kors hängt in hohem Maße von der Präzisi-
on und Genauigkeit der Maschinenbewe-
gungen ab, die durch die Torquemotoren 
und zugehörigen Steuerungssysteme von 
Kollmorgen sichergestellt werden. Durch 
den Wegfall mechanischer Getriebe konn-
ten der Wartungsaufwand und der Bedarf 
an Ersatzteilen deutlich reduziert werden, 
während sich die Genauigkeit der Maschi-
ne einfacher aufrechterhalten lässt.

AKD PDMM: Motion 
 Controller, SPS und Servo-
verstärker in einem Gerät

Die Steuerung des Prozesses erfolgt 
durch ein intelligentes AKD PDMM System 
mit integrierter SPS und Antriebssteue-
rung zur Bereitstellung eines virtuellen Ma-
sters für die Erzeugung der Hauptreferenz 
und elektronischen Nocken für die Folge-
steuerung der Positionierung und Bewe-

In der vollständig servogesteuerten Coltal-Maschine erfolgt die Plattensteuerung über Cartridge DDR Motoren, die von AKD Servoverstärkern gesteuert werden. Ein Vorteil ist die deutliche Steige-
rung der Produktionsgeschwindigkeit. Die Qualität der Druck- und Prägedekors ist bemerkenswert hoch.
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gung. Diese bahnbrechende Entwicklung, 
die zu einer erheblichen Reduzierung der 
Hardware- und Installationskosten, des 
Platzbedarfs im Schaltschrank (bis zu 
30 %) und der Verkabelung geführt hat, 
wurde durch die Zusammenarbeit mit 
KOLLMORGEN bereits in den frühesten 
Stadien des Projekts möglich. 

Der AKD Servoverstärker vereint inno-
vative Technologie und überragende Per-
formance in extrem kompakter Bauform. 
Diese multifunktionalen Servoverstärker 
liefern Lösungen für fast jede Applikation 
von einfachen Drehmoment- und Dreh-
zahlregelungen über Registerregelungen 
bis hin zu voll programmierbaren Mehr-
achsanwendungen mit eingebetteter Koll-
morgen Automation Suite™.

Die universellen AKDs setzen Maßstä-
be für Leistungsdichte und Effizienz. Die 
AKD-Serie erfüllt mit ihrer hohen Flexibi-
lität, Kommunikations- und Leistungsfä-
higkeit alle Voraussetzungen für eine hohe 
Maschinenleistung und schnelle Integrati-
on. Die Motorkonfiguration erfolgt haupt-
sächlich durch Plug & Play und bietet eine 
vielfältige Auswahl an Rückführungsopti-
onen. Im Rahmen der vielseitigen Ether-
net-Anschlussmöglichkeiten stehen Opti-
onen sowohl für offene und nicht-offene 
Protokolle zur Verfügung. Die Online-Feh-
lersuche und Datenverifizierung ermögli-
chen eine schnellere und fehlerfreie Pro-
grammierung. Ein breiter Leistungsbereich 
in einer kompakten Bauform ermöglicht 
Anwendern, diese robusten Antriebe mit 
einer einzelnen Schnittstelle zu nutzen.

Technische Daten der 
CoLTAL-Maschine
l  Größe: 1250 x 980 x 2600 mm
l  Produktionsgeschwindigkeit: 

3500-5500 Stück pro Stunde (ab-
hängig von der Druckart)

l  Verschlussgröße: Durchmesser 
28/32  mm; H 15/65  mm

l  Trocknung: Trocknen im Heißluft-
ofen oder mit UV LED-System

l  Drucken: Siebdruck, Lackierung, 
Tampondruck, Heißfoliendruck 
oben, Prägedruck oben

l  Bestückung: Automatisch, 
3-Wege-Gravitationskraft mit line-
arem Fördersystem

l  Entladen: Ausstoß mit Druckluft 
direkt in den Kasten

l  Druckfarben-Recycling: Integriertes 
System zur Aufrechterhaltung der 
Druckfarbenmenge durch 3+3 Pe-
ristaltikpumpe

l  Motor: CDDR-Motoren
l  Zubehör: Trocknungszubehör; 

Video-Kamera zum Prüfen der 
Druckqualität; Viskosimeter für die 
automatische Kontrolle der Druck-
farbendichte; Palletiermaschine für 
die Verpackung.

Technische Daten der 
CDDR Direktantriebe
l  Schneller Einbau, Montage inner-

halb von 5 Minuten
l  5 Größen von 108 mm bis 350 mm
l  Die direkte Kraftübertragung ohne 

mechanische Komponenten redu-
ziert die Betriebs- und Wartungs-
kosten beträchtlich

l  17 verschiedene Längen, 52 ver-
schiedene Standardwicklungen

l  Dauermomentbereich von 4,57 bis 
510 Nm

l  Geringes Cogging gewährleistet 
Laufruhe bei niedriger Drehzahl

l  Drehzahlen von bis zu 2.500 U/min
l  Die spielfreie Auslegung verbes-

sert das Ansprechverhalten des 
Systems

l  Integrierter Sinus-Encoder mit ho-
her Auflösung (optional)

l  Der Rotor des Cartridge DDR Mo-
tors ruht auf den Lagern der Ma-
schine und überträgt das Drehmo-
ment über ein innovatives System. 
Es werden keine mechanischen 
Getriebekomponenten benötigt.

Hohe Leistung bei kompakter Bauform: Direct Drive Cartridge DDR Servomotoren.

Mehrachsprogrammierbarer Motion Controller AKD PDMM: 
Integrierter IPC und Servoverstärker, voll programmierbar.

„Das Ziel unseres Kunden war“, er-
innert sich Todeschini, „eine Maschine 
mit einer Produktionsleistung von 60/70 
Stück pro Minute. Diese Vorgabe haben 
wir deutlich übertroffen.“ 

Fazit
„Unsere Kunden sind mit der COLTAL 

sehr zufrieden“, fasst Todeschini zusam-
men. „Alle Qualitätsstandards wurden erfüllt 
und bei der Produktionsleistung konnten 
wir die Vorgaben um 15 % überschreiten. 
Das Team von Kollmorgen hat mit uns 

partnerschaftlich zusammengearbeitet, um 
für unsere Maschine zuverlässige und lei-
stungsstarke Komponenten sicherzustel-
len. Wir haben unsere Zielsetzungen voll er-
reicht und unsere Erwartungen im Hinblick 
auf die Genauigkeit und Qualität wurden 
bei Weitem übertroffen.“ 

Mit über 70 Jahren Motion-Control-
Design- und Anwendungserfahrung sowie 
fundierten Kenntnissen beim Aufbau von 
Standard- und Sonderlösungen liefert Koll-
morgen immer wieder Lösungen, die sich 
hinsichtlich Performance, Qualität, Zuver-
lässigkeit und einfacher Bedienung aus-
zeichnen. Kunden können dadurch einen 
unwiderlegbaren Marktvorteil realisieren.

Infos im Web
 www.todema.it

 www.kollmorgen.com
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Rockwell Automation:  
Portfolio an Informationslösungen erweitert

Neue Lösungen helfen Unter-
nehmen ihre intelligente 
Fertigung zu optimieren. 
Dies und mehr konnte man 
anlässlich der international 
viel beachteten Messe SPS 
IPC Drives wahrnehmen.

Rockwell Automation baut sein Port-
folio an Informationslösungen weiter aus. 
Diese unterstützen Hersteller bei der digi-
talen Transformation und der Umsetzung 
ihres individuellen Connected Enterpri-
se. Mit den neuen Informationslösungen 
können Hersteller ihre Fertigung mittels 
MES (Manufacturing Execution System), 
EMI-Systemen und Analyseanwendungen 
sowie informationsgestützten Diensten 
verbinden, verwalten, überprüfen und op-
timieren.

Big Data
Durch den Einsatz von intelligenten 

Sensoren, Geräten, Maschinen und son-
stigen Fertigungshilfsmitteln in Anlagen 
entstehen riesige Datenmengen. Im Jahr 
2020 werden schätzungsweise über 50 
Milliarden Geräte mit dem Internet ver-
bunden sein. Diese Geräte werden zu-
nehmend über intelligente Funktionen 
verfügen und damit entsprechend auch 
die Fertigung intelligenter gestalten. Her-
steller können von dieser wachsenden In-
telligenz auf Basis moderner Technologien 
wie Cloud, Mobilgeräten und EtherNet/IP 
unmittelbar profitieren.

„Der nun mögliche Zugriff auf Infor-
mationen verstärkt den industriellen Wan-
del“, erklärt John Genovesi, Vizepräsident 
von Information Software and Process 
Business bei Rockwell Automation. „Wir 
investieren in Technologien und Ressour-
cen, mit denen sich Betriebsabläufe intelli-
genter gestalten und Daten aus den Steu-
erungssystemen sinnvoller nutzen lassen. 
Rockwell Automation bietet viele intelli-
gente Lösungen an, aus denen das indus-
trielle Internet der Dinge im Zeitalter von 
Industrie 4.0 besteht. Bereits seit Jahr-
zehnten beschäftigen wir uns damit, sie 
noch intelligenter zu machen und die von 
ihnen bereitgestellten Daten optimal zu 
nutzen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt 
weiter: wir erweitern unser Angebot an in-
tegrierten Steuerungs- und Informations-
lösungen. Auf diese Weise unterstützen 
wir unsere Kunden dabei, Produktions-

schwankungen und andere Risiken dra-
stisch zu minimieren und die Fertigung zu 
optimieren.“

Synoptik und  Synergie der Netze
Im Zuge der Systemmodernisierung 

von Anlagen und Produktionsprozessen 
wachsen Netzwerke zusammen. So ste-
hen Herstellern enorme Datenmengen zur 
Verfügung. Viele Hersteller benötigen Un-
terstützung hinsichtlich der optimalen Nut-
zung dieser Daten und deren Aufbereitung 
in aussagekräftige Informationen.

„Um eine intelligente Fertigung erfolg-
reich umzusetzen, ist die Zusammenarbeit 
zwischen Produktion und IT mittlerweile 
keine Option mehr, sondern eine Notwen-
digkeit“, ergänzt Genovesi. „Wir arbeiten 
mit Microsoft zusammen, um unsere Lö-
sungen und Technologieteams auf eine 
Reihe von strategischen Initiativen aus-
zurichten, die diese Zusammenarbeit er-
möglichen und vereinfachen sollen.“ 

„Der Connected-Enterprise-Ansatz 
von Rockwell Automation deckt sich mit 
der Vision von Microsoft, Intelligenz in alle 
Bestandteile eines vernetzten Systems 
einzubringen“, erklärt Çağlayan Arkan, 
General Manager für Worldwide Manuf-
acturing and Resources bei Microsoft. 
„Im Rahmen gemeinsam umgesetzter 
Projekte zur Integration von Produktions- 
und Informationstechnologie bündeln und 
verbinden wir unser jeweiliges Know-how, 
um Unternehmen zusätzlichen Mehrwert 
zu bieten. Um Intelligenz im Unterneh-
men umsetzen zu können, ist Koordina-
tion und Kompatibilität erforderlich – vom 

Endgerät über betriebliche Prozesse und 
Anwendungen bis hin zu Geschäftsent-
scheidungen.“

Der Ausbau der Informationslösungen 
von Rockwell Automation um Anwen-
dungsbereiche und Services macht sich 
die Skalierbarkeit und Offenheit von Micro-
softs intelligenter Cloudplattform, Micro-
soft Azure IoT-Suite, Cortana Intelligence 
und Mobildiensten zunutze. Hersteller er-
halten damit für ihren jeweiligen Betrieb 
bestmöglich geeignete Analysefunktionen 
– auf Geräte-, System- und Unternehmens-
ebene. Die Lösungen setzen Daten auf je-
der Prozessstufe in den jeweiligen Kontext 
und ermöglichen dadurch die Zusammen-
arbeit zwischen Menschen, Verfahren und 
Technologien, um einen höheren Mehr-
wert dank neuer Erkenntnisse zu schaffen.

Unabhängig davon auf welcher Stufe 
sich Unternehmen bei der Umsetzung des 
Connected Enterprise befinden, die Infor-
mationslösungen von Rockwell Automati-
on bieten Branchenkenntnis für jeden Pro-
duktionsschritt – von der Planung über die 
Ausführung bis hin zur Optimierung.

Rockwell Automation bringt seine 
Informationslösungen mit erweitertem 

Portfolio an Informationslösungen unterstützt bei der digitalen Transformation und der Umsetzung individueller Connected 
Enterprises.
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Leistungsumfang im Laufe der nächsten 
Monate auf den Markt. Hierzu gehören:
l  Skalierbare Analysen bieten eine 

quellennahe Datenverarbeitung in ei-
ner Vielzahl von neuen Anwendungen, 
Endgeräten sowie standortgebun-
denen und Cloud-Plattformen. Mit 
Lösungen für Fernüberwachung, Ma-
schinenleistung, Gerätestatus und -di-
agnose sowie vorbeugende Wartung 
können Unternehmen Daten noch 
schneller, leichter und intensiver nut-
zen. Auf Unternehmensebene bieten 
diese Lösungen leistungsstarke Mög-
lichkeiten, um Fertigungsdaten in die 
Business-Intelligence-Systeme zu in-
tegrieren.

l  Innovative Lösungen zur Betriebs-
verwaltung unterstützen die Einhal-
tung von Arbeitsabläufen, Zusam-
menarbeit und unterschiedlichste 
Anwendungsbereiche. Diese reichen 
von qualitäts- oder leistungsorien-
tierten Anwendungen, branchenspezi-

fischen Anwendungssuiten bis hin zu 
umfangreichen MES für anlagenüber-
greifende Implementierungen.

l  Vernetzte Dienste helfen bei der Aus-
bildung und Unterstützung interner 
Teams – von der Entwicklung intelli-
genter Fertigungssysteme bis hin zur 
Implementierung und Optimierung. 
Auf diese Weise lassen sich die Fer-
tigungsdaten ideal für kontinuierliche 
Verbesserungen nutzen.

l  Kooperationswerkzeuge bieten 
Teams die Möglichkeit, durch naht-
loses Sammeln von Kenntnissen und 
Wissenstransfer noch bessere Ent-
scheidungen zu treffen. Zur Leistungs-
verbesserung können sie Störfälle, 
Geräteinformationen, Alarme, Trends 
und andere Einzelheiten besprechen.
Rockwell Automation baut bei seine 

Informationslösungen auf über ein Jahr-
hundert Erfahrung in der Automatisie-
rungsbranche auf – mit über einer Million 
Implementierungen und über 5000 Firmen 

Über Rockwell Automation:
Rockwell Automation, Inc, (NYSE: 

ROK), nach Unternehmensangaben 
weltgrößter spezialisierter Anbieter von 
industriellen Automatisierungs- und In-
formationslösungen, unterstützt seine 
Kunden dabei, produktiver und nach-
haltiger zu produzieren. Das Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Milwaukee, 
Wisconsin, U.S.A., beschäftigt etwa 
22.000 Mitarbeiter in mehr als 80 Län-
dern.

in seinem PartnerNetwork und Entwickler-
netzwerk. Diese Lösungen verbinden Fer-
tigungsdaten und IT, wodurch sich Pro-
duktionssysteme in vollem Umfang nutzen 
lassen. 

 www.rockwellautomation.at

Wirtschaftliche und zuverlässige 
 Automatisierung

Festo entwickelt Komponen-
ten und Systemlösungen, die 
es Laboren und Herstellern 
von Medizingeräten ermög-
lichen in Zukunft noch pro-
duktiver, sicherer und wirt-
schaftlicher zu arbeiten. Dies 
war unter anderem auf dem 
Messe-Duo MEDICA und 
COMPAMED zu erfahren.

In der Labormedizin ist es beispiels-
weise bei der Analyse von Blutproben 
wichtig, reproduzierbare Ergebnisse zu er-
halten. Anhand des kleinbauenden Hand-
lingsystems YXMx zeigte Festo auf der 
MEDICA in Halle 3 Stand D95, wie die 
Zukunft der Laborautomation aussehen 
kann. Sichere Automatisierung spielt auch 
bei Beatmungsgeräten eine wichtige Rol-
le. Für Menschen mit chronischen Atem-
wegserkrankungen ist jeder Atemzug äu-
ßerst beschwerlich. Auf der COMPAMED 
in Halle 8b Stand P02 zeigte Festo, wie 
Beatmungsgeräte dank der Piezoventil-
technik für zuverlässige Beatmungsvor-
gänge sorgen. Zu sehen war auch die mit 
Festo Didactic gemeinsam entwickelte Bi-
onic Learning-Plattform Robotino® XT. Der 
Roboter kann mit seinem Greifarm dank 

Bei Robotino XT handelt es sich um eine mit Festo Didactic gemeinsam entwickelte Bionic Learning-Plattform. Der Roboter kann 
mit seinem Greifarm dank Piezotechnologie Gegenstände präzise aufnehmen und abgeben.

Piezotechnologie Gegenstände präzise 
aufnehmen und abgeben.

Systemlösungen im Vormarsch
Im Geschäftsbereich Medizintech-

nik und Laborautomation liegt der Fokus 
auf der Entwicklung von Systemlösungen 
für die Medizintechnik und auf der Auto-

matisierung von Laborprozessen. Dabei 
verfolgt Festo den Ansatz, schon in der 
frühesten Planungsphase gemeinsam 
mit dem Kunden Engineering-Konzepte 
zu erarbeiten. Denn so können einzelne 
und validierte Prozessschritte sicher in 
automatisierte Prozessabläufe überführt 
werden, die sich perfekt in ein Gesamtsy-
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Im Bereich der Medizintechnik entwickelt und produziert Festo kundenspezifische, einbaufertige Systemlösungen für die Herstel-
ler von Medizinprodukten. Das Unternehmen setzt seine Systemlösungen unter anderem mit der Piezotechnologie um und wird 
dadurch dem Trend nach immer kleineren und leichteren Geräten gerecht.

Die Zeiten, in denen individuelle Probenverarbeitung zwangs-
läufig manuelle Probenverarbeitung bedeutet, sind vorbei.

stem integrieren lassen. „Seit 2004 entwi-
ckelt Festo Komponenten und Systemlö-
sungen für Anlagenhersteller, die sich auf 
die Automatisierung von Laborprozessen 
und Medizingeräten spezialisiert haben. 
Auf Grund der 2-stelligen Wachstumsrate 
ist das Geschäftsfeld Medizintechnik und 
Laborautomatisierung seit 2015 ein eige-
ner Geschäftsbereich bei Festo und wird 
kontinuierlich weiter ausgebaut“, berichtet 
Dr. Frank Jacob, Leiter Geschäftsbereich 
Medizintechnik und Laborautomation.

Festo treibt Trends in der 
Labormedizin voran

Die Zeiten, in denen individuelle Pro-
benverarbeitung zwangsläufig manuelle 
Probenverarbeitung bedeutet, sind vorbei. 
Der Druck auf die Labore wächst weiter: 
„Immer mehr Proben müssen nicht nur 
immer schneller verfügbar sein, sondern 
auch die Rückverfolgbarkeit und Repro-
duzierbarkeit müssen gewährleistet sein. 
Dies ist nur mit Automatisierung zu bewäl-
tigen. Das bedeutet aber nicht zwangs-
läufig die Umstellung aller bisher manuell 
ablaufenden Prozesse auf Vollautomation. 
Festo bietet Konzepte, die sich beim Grad 
der Automatisierung flexibel zeigen“, be-
schreibt Dr. Frank Jacob die Situation in 
der Labormedizin. Im Bereich der Labor-
medizin treibt Festo Trends, wie die Auto-
matisierung von Laborprozessen voran. 

 Automatisierungskonzepte 
für Labore

In der Labormedizin, insbesondere bei 
der Blutanalyse, haben Fehler fatale Fol-
gen. Gerade durch manuelles Arbeiten 
können Fehler, wie das Verwechseln von 
Proben, entstehen. Des Weiteren besteht 
das Risiko einer Kontamination der Pro-
ben. Zudem ist vor allem bei zellbasierten 
Prozessabläufen die absolute Gleichbe-

handlung der Proben wichtig. Automa-
tisierte Prozesse minimieren Fehler und 
sorgen für Prozesssicherheit sowie Kon-
tinuität bei der Behandlung der Proben. 
Dadurch, dass monotone, sich ständig 
wiederholende Arbeiten automatisiert ab-
laufen, können Laboranten sich auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren.

Auf der MEDICA präsentierte Festo 
etwa das kleinbauende Handlingsystem 
YXMx. Mit ihm zeigt das Unternehmen, 
wie die Zukunft der Laborautomation aus-
sehen kann: wie das automatisierte Öff-
nen und Schließen von Probengefäßen, 
die Handhabung einzelner Probengefäße, 
die dem Probenträger entnommen oder 
zugeführt werden und das Entnehmen 
und Zuführen von Flüssigkeiten im Nano-
literbereich. Diese kompakte elektrische 
Handhabungslösung besitzt zudem eine 
OPA-UA Schnittstelle und ist dadurch zu-
kunftsfähig für Industrie 4.0 in der Labor-
automatisierung. Es handelt sich dabei 
um eine einbaufertige Lösung, die schnell 
und einfach in jede beliebige Anlage inte-
griert werden kann.

Als zweites Highlight stellte Festo auf 
seinem Stand das modulare Dosiersystem 
vor. Dieses kann automatisiert bis zu acht 
verschiedene Flüssigkeiten und Dosier-
mengen gleichzeitig präzise dosieren.

Innovationen von Festo 
in der Medizintechnik

Im Bereich der Medizintechnik entwi-
ckelt und produziert Festo kundenspezi-
fische, einbaufertige Systemlösungen für 
die Hersteller von Medizinprodukten. Pro-
dukte von Festo werden in medizinischen 
Geräten für die Beatmungstherapie, Au-

genchirurgie oder in Dentalstationen beim 
Zahnarzt eingesetzt. Das Unternehmen 
setzt seine Systemlösungen unter ande-
rem mit der Piezotechnologie um und wird 
dadurch dem Trend nach immer kleineren 
und leichteren Geräten gerecht. „Festo ist 
führend, was die Integration von Piezo-
technologie in Anwendungen in Medizin-
geräten betrifft. Diese sorgen je nach An-
wendung für einen geregelten Druck oder 
für eine kontinuierliche Durchflussregelung 
von Fluiden“, erklärt Dr. Frank Jacob die 
Innovationskraft des Unternehmens.

Es werden hohe Anforderungen an 
die Sicherheit von medizinischen Gerä-
ten gestellt. Die EN ISO 13485 Zertifizie-
rung stellt international die normative und 
gesetzliche Basis für die Anforderungen 
an ein Qualitätsmanagementsystem für 
Hersteller von Medizinprodukten dar. Als 
zertifiziertes Unternehmen stellt Festo si-
cher, dass die Entwicklung und Produk-
tion von kundenspezifischen Lösungen 
für medizintechnische Geräte den hohen 
Qualitätsanforderungen genügen. „Bei-
spielsweise müssen Komponenten für 
Beatmungsgeräte auf Verträglichkeit mit 
den verwendeten Medien, wie Sauerstoff 
und Anästhesiegasen getestet werden 
und bei den Komponenten in der Zahn-
medizin muss darauf geachtet werden, 
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dass sie einfach zu reinigen sind. Zudem 
wird überlegt, was bei der Produktion der 
Komponenten zusätzlich bedacht werden 
muss, um Gefährdungen auszuschlie-
ßen“, erklärt Peter Jaschke, Leiter Busi-
ness Development Medizintechnik und 
Laborautomation.

Festo legt innerhalb der Medizintech-
nik den Fokus unter anderem auf die Her-
steller von medizinischen Therapiegerä-
ten, wie beispielsweise Sauerstoff- und 
Beatmungsgeräte für lungenkranke Pa-
tienten. Für Menschen mit chronischen 
Atemwegserkrankungen ist jeder Atem-
zug äußerst beschwerlich. Auf der COM-
PAMED zeigte Festo, wie Beatmungs-
geräte dank der Piezoventiltechnik für 
zuverlässige Beatmungsvorgänge sorgen. 
Die Ventilinsel VEMA mit Piezotechnologie 
regelt bedarfsgerecht die Zufuhr von Sau-
erstoff und Atemluft. Anhand eines dyna-
mischen Displays zeigte Festo wie sich 
verschiedene Beatmungsmodi mittels Ta-
blet einstellen lassen.

Ein weiteres Exponat zeigte, wie 
die Ventilinsel VEMA Flüssigkeitsströme 

„Festo ist führend, 
was die Integration 
von Piezotechnologie 
in Anwendungen 
in Medizingeräten 
betrifft“, erklärt Dr. 
Frank Jacob die 
Innovationskraft des 
Unternehmens.
Fotos: Festo

druckgeregelt einem mikrofluidischen 
Chip zuführt. Auf diesem werden – in der 
medizinischen Diagnostik – Tumore identi-
fiziert. Die Druckregelung fördert die Flüs-
sigkeiten in bis zu acht Kanälen präzise 
und pulsationsfrei.

Bionic Learning Network
Der Fokus im Geschäftsbereich Me-

dizintechnik und Laborautomation liegt 

im Wesentlichen auf hoch integrierten Sy-
stemlösungen zur Handhabung von Pro-
bengefäßen und Probenträgern. Auf der 
COMPAMED präsentierte Festo den Robo-
tino® XT. Eine mobile Roboteranwendung, 
die Lernsystem und Forschungsobjekt für 
zukünftige industrielle Anwendungen zu-
gleich darstellt. Basis ist der von Festo Di-
dactic entwickelte mobile Lernroboter Ro-
botino. Erweitert wurde dieser mit einem 
Greifarm – einer kompakten Version des 
Bionischen Handling-Assistenten. Neues-
te Piezoproportional-Ventilinseln dosieren 
mit eigenem Druckregler exakt die Druck-
luft in den Luftkammern des Greifarms 
und sorgen somit für eine präzise Hand-
habung von Gegenständen. Entwickelt 
wurde der Bionische Handling-Assistent 
im Rahmen des Bionic Learning Network. 
Im Verbund mit namhaften Hochschulen, 
Instituten und Entwicklerfirmen befasst 
sich Festo intensiv mit dem Übertrag na-
türlicher Grundprinzipien in die technische 
Welt der Automation. In diesem Fall diente 
der Elefantenrüssel als Vorbild.

 www.festo.at

Als Gerät auf weltweit höchstem Empfindlichkeitsniveau eignet sich das neue GCMS-TQ8050 
von Shimadzu perfekt für Anwendungen der Ultra-Spurenanalyse.

Höchste Empfindlichkeit bis in den Femtogramm-Bereich
Shimadzu führt mit dem GCMS-

TQ8050 Triple Quadrupole GC-MS ein 
System vor, das ideal für Ultra-Spuren-
analysen geeignet ist: Quantifizierung 
mit höherer Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit als jemals zuvor.

Shimadzu, weltweit eines der führen-
den Unternehmen in der instrumentellen 
Analytik, hat das Triple-Quadrupol-GC-
MS GCMS-TQ8050 vorgestellt. Es ist ul-
tra-empfindlich und robust – auf weltweit 
höchstem Niveau. Es eignet sich für die 
Ultraspurenanalyse bis zur Femtogramm-
Ebene und kann diese höchste Empfind-
lichkeit über lange Zeiträume halten. Des-
halb ist das GC-MS/MS-System ideal für 
Anwendungen wie die Analyse von persi-
stenten organischen Stoffen (POPs) oder 
Chemikalien in der Umwelt mit endokriner 
Wirkung in Ultraspuren-Konzentrationen 
oder die Analyse von Verunreinigungen in 
Pharmazeutika.

Hintergrund zur Entwicklung
Nach Einführung des GCMS-TQ8030 

2012 stellte Shimadzu 2014 das GCMS-
TQ8040 vor. Das System mit verbesserter 
Bedienbarkeit ist weltweit in der Pesti-
zid-Rückstandsanalyse geschätzt, sowie 
in der forensischen Toxikologie und der 
Stoffwechselanalyse.

Mit steigender Empfindlichkeit von 
GC-MS/MS-Systemen wächst weltweit 
die Bandbreite von Anwendungen, die 
leistungsfähige Systeme für die quantita-
tive Analyse im Femtogramm-Bereich be-
nötigen. In Europa wurden beispielsweise 

hochauflösende GC-
MS-Systeme nahezu 
ausschließlich dazu 
eingesetzt, Dioxine 
und polychlorierte 
Biphenyle (PCBs) in 
Nahrungsmitteln und 
Tierfutter zu analysie-
ren. Seit 2014 wird 
die GC-MS/MS aber 
auch als Methode zur 
Bestätigungsanalyse 
hinzugenommen.

Durch Erweite-
rung des Produktan-
gebots um das neu entwickelte GCMS-
TQ8050-System als Flaggschiff bietet 
Shimadzu neue Lösungen für seine Kun-
den und den Markt, besonders für Test-
labore, die Analysen mit ultra-hoher Emp-
findlichkeit durchführen.

Weltweit führende 
Empfindlichkeit

Neben dem Detektor mit ultra-hoher 
Empfindlichkeit für Femtogramm-Kon-
zentrationen, zeichnet sich das GCMS-
TQ8050 auch durch neu entwickelte 
Technologien zur Rauschunterdrückung 
aus. Sie helfen, höchste Empfindlichkeits-
stufen zu erreichen (ein 2,5-mal höheres 
Signal-Rausch-Verhältnis als in den Vor-
gängermodellen). Dank dieser heraus-
ragenden Leistungsfähigkeit lassen sich 
Dioxine und Chemikalien mit endokriner 
Wirkung beispielsweise in Nahrungsmit-
teln mit höherer Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit quantifizieren als jemals zuvor.

Für eine fünfmal  längere 
Zeitspanne

Anders als bisher, als für den Nachweis 
von Femtogramm-Konzentrationen die De-
tektorverstärkung so hoch eingestellt wur-
de, dass dies einen vorzeitigen Verschleiß 
des Detektors zur Folge hatte, ist der De-
tektor keiner übermäßigen Belastung aus-
gesetzt. Dies verhindert einen vorzeitigen 
Verschleiß und sorgt dafür, dass er seine 
ultra-hohe Empfindlichkeit fünfmal länger 
aufrecht erhält als bisherige Detektoren. 
Darüber hinaus wurde die Robustheit des 
GC-MS/MS-Systems verbessert, und die 
Wartungshäufigkeit sowie die Kosten wur-
den reduziert – durch Zusatzfunktionen wie 
z.B. die sehr stabile Ionenquelle mit paten-
tierter Technologie oder einen mit pre-Rods 
ausgestatteten Quadrupol.

Infos im Web
 www.shimadzu.de/gcms-tq8050

 www.shimadzu.eu.com
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Bildschirmschreiber von JUMO erfüllt FDA-Anforderungen
Der JUMO LOGOSCREEN 600 

verbindet die langjährige Bildschirm-
schreiber-Erfahrung von JUMO mit 
einem neuartigen Bedien- und Visua-
lisierungskonzept. Jetzt ist das Gerät 
zusätzlich mit FDA-konformer Daten-
aufzeichnung und Manipulationserken-
nung lieferbar.

Mit dem neuen Typenzusatz 887 „Ma-
nipulationserkennung mit digitalem Zer-
tifikat“ verfügt das Gerät über eine TÜV-
geprüfte Funktion zur Gewährleistung der 
Datensicherheit. Auf Basis eines digitalen 
Gerätezertifikats lässt sich nachweisen, 
dass die Registrierdaten nicht manipuliert 
wurden: weder im Gerät, noch während 
der Übertragung, noch bei der Auswer-
tung. Dadurch hat der Anwender bei kri-

Der innovative Bildschirmschreiber JUMO LOGOSCREEN 
600 ist jetzt auch mit FDA konformer Datenaufzeichnung 
und Manipulationserkennung lieferbar. Foto: JUMO

tischen Audits einen sicheren Nachweis, 
dass keine Manipulation der aufgezeich-
neten Prozessdaten vorliegt.

Mit dem ebenfalls neuen Typenzusatz 
888 „FDA 21 CFR Part 11 mit digitalem 
Zertifikat“ erfüllt der Bildschirmschreiber 
darüber hinaus alle FDA-Anforderungen 
zur papierlosen digitalen Prozessdaten-
aufzeichnung in der Pharma- und Lebens-
mittelindustrie.

Die PC-Security-Manager-Software er-
laubt die Verwaltung von bis zu 50 Benutzern 
pro Gerät. Eine elektronische Unterschrift 
kann für ein Chargenprotokoll, einen Zeitbe-
reich, oder bei der Abmeldung zugewiesen 
werden. Die Vergabe von authentifizierten 
Kommentartexten am Gerät unterstreicht 
die Flexibilität beim Protokollieren von nach-
weispflichtigen Prozessen. Die Verwendung 
des digitalen Zertifikates sorgt auch hier für 
die sichere Manipulationserkennung.

 www.jumo.net

Aseptisches Regelventil aus Edelstahl für kleine Mengen
Sterile Prozesse werden häufig 

durch aseptische Membranventile ge-
regelt. Dies ist bei kleinen Mengen aber 
nur mit unzureichender Genauigkeit 
oder überhaupt nicht möglich. Dafür 
hat GEMÜ nun das Ventil GEMÜ 567 
entwickelt.

Die Innovation GEMÜ 567 ist ein 2/2-
Wege Sitzventil mit Regelnadel bzw. Re-
gelkegel für hohe Regelgüte und eine 
exakte Dosierung. Die Abdichtung am 
Ventilsitz erfolgt bei beiden Varianten über 
eine weichdichtende Sitzdichtung. Der 
Antrieb wird über eine FDA-konforme PT-
FE-Membrane vom medienberührenden 
Bereich getrennt. Diese gewährleistet 
eine dauerhafte temperaturunabhängige 
Abdichtung und erfüllt somit die hohen 

Anforderungen der Pharma- und Lebens-
mittelbranche. Im Vergleich zu Faltenbalg-
ventilen ermöglicht die hygienegerechte 
und totraumarme Konstruktion eine signi-
fikant bessere Reinigung des Ventils. Eine 
Reinigung und Sterilisation mit CIP-/SIP-
Verfahren ist ebenfalls möglich.

Damit im Reinigungsprozess die für die 
restliche Anlage erforderlichen Strömungs-
geschwindigkeiten erreicht werden können, 
ist das Ventil auch mit integriertem Bypass 
lieferbar. Alle produktberührenden Oberflä-
chen werden feingedreht oder poliert. Durch 
zusätzliches Elektropolieren kann außerdem 
eine hohe Oberflächengüte bis Ra 0,25 μm 
erreicht werden. Lieferbar ist das Regelventil 
GEMÜ 567 als Eckausführung in den Nenn-
weiten DN 8, DN 10 und DN 15.

 www.gemu-group.com

2/2-Wege Sitzventil für 
hohe Regelgüte und eine 
exakte Dosierung.

Die hygienegerechte und 
totraumarme Konstruktion 
ermöglicht eine signifikant 
bessere Reinigung des 
Ventils. Bilder: GEMÜ

Beste Qualität: Durch das Rühren beim Trocknungsvorgang 
wird eine gute Produkthomogenität erzielt.

Vertikaltrockner? Vorteilhaft!
Bei der Trocknung von Pulvern in 

der Prozess-, Kosmetik- und Lebens-
mittelindustrie bieten die Vertikaltrock-
ner von De Dietrich Process Systems 
entscheidende Vorteile.

Kürzlich wurden bei mehreren Kun-
den Guedu® Vertikaltrockner installiert, 
da sich mit ihnen deutliche Qualitäts- und 
Produktivitätssteigerungen erzielen lassen 
– kurze Zykluszeiten, Einfachheit in der 
Handhabung und vieles mehr sind über-
zeugende Argumente.

Der Vertikaltrockner unterscheidet 
sich grundlegend von Warmlufttrocknern 
und Trockenschränken. Weil das Pulver 
unter Vakuum gerührt wird, verkürzt sich 
die Trocknungszeit im Vergleich zu den 
Trockenschränken um den Faktor 2 bis 
10. In ähnlichem Umfang verkürzt sich 
auch der gesamte Trocknungszyklus, der 
Handhabungsaufwand sinkt. Aufgrund 

der reduzierten Zykluszeit (ein einzelner 
Vertikaltrockner kann mehrere Trocken-
schränke ersetzen) und infolge der äußerst 
wirksamen Wärmeübertragung kommt es 
bei den Betriebskosten zu deutlichen Ein-
sparungen. 

Durch das Rühren beim Trocknungs-
vorgang wird eine gute Produkthomo-
genität erzielt. Die Trocknung erfolgt so 
gleichmäßig, dass nach Abschluss des 
Vorgangs bei Bedarf eine Restfeuchte von 
unter 0,1% erreicht werden kann. 

Eine Lösung aus einer Hand
Das Unternehmen De Dietrich Process 

Systems beliefert seine Kunden nicht nur 
mit der für ihre Anwendung am besten 
geeignete Trocknungstechnologie, son-
dern bietet auch umfassendes Zubehör, 
die passende Rahmenkonstruktion sowie 
die dazugehörigen Automatisierungs- und 
Steuerungssysteme. 

Um stets die am besten geeignete 
Trocknungsvorrichtung zusammenstellen 
zu können, besteht in De Dietrichs Testan-
lage in Semur, Frankreich die Möglichkeit, 
vorab Versuche durchzuführen. 

 www.dedietrich.com
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Sensoren, die mitreden
Mit dem Drucksensor dTRANS p35 

und dem Temperatursensor dTRANS 
T1000 sind jetzt die ersten JUMO-Pro-
dukte mit einer IO-Link-Schnittstelle 
auf dem Markt. Beide Sensoren haben 
ein breites Einsatzspektrum, das von 
Werkzeugmaschinen bis zur Lebens-
mittelindustrie reicht.

Der Drucksensor JUMO dTRANS p35 
deckt einen Messbereich von -1 bis 600 
bar ab. Die Genauigkeit bei +20 °C Um-
gebungstemperatur liegt bei 0,5 Prozent 
der Messspanne, die Langzeitstabilität bei 
weniger als 0,2 %. Der Temperatursen-
sor JUMO dTRANS T1000 arbeitet mit 
einem bewährten Pt1000 Elementarsen-
sor von JUMO. Der Messbereich beträgt 
-50 °C bis +260 °C. Beide Sensoren ver-
fügen über verschiedene Schaltfunktionen 
wie Schaltpunkt, einstellbare Hysterese, 
Schaltverzögerung oder Fensterfunktion.

Die JUMO-Sensoren dTRANS p35 
und dTRANS T1000 mit IO-Link-Schnitt-
stelle können mit einer identischen Soft-
ware konfiguriert werden und verfügen 
über eine große Auswahl an Prozessan-
schlüssen. Mit Hilfe des PEKA Prozess-
Anschlussadaptersystems von JUMO 
kann der Drucksensor auch in der phar-

Der Temperatursensor dTRANS T1000 (links) und der 
Drucksensor dTRANS p35 (rechts) sind die ersten JUMO-
Produkte mit IO-Link-Schnittstelle. Foto: JUMO

Die JUMO-Unternehmensgruppe 
(Hauptsitz in D-36039 Fulda) beschäf-
tigt weltweit über 2.200 Mitarbeiter und 
ist einer der führenden Hersteller auf 
dem Gebiet der industriellen Sensor- 
und Automatisierungstechnik. JUMO-
Produkte kommen rund um den Glo-
bus beispielsweise in den Branchen 
„Heizung und Klima“, „Lebensmittel 
und Getränke“, „Erneuerbare Energien“ 
oder „Wasser und Abwasser“ zum Ein-
satz. Zur Unternehmensgruppe zählen 
fünf Niederlassungen in Deutschland, 
24 Tochtergesellschaften im Ausland 
sowie mehr als 40 Vertretungen welt-
weit. Der Umsatz lag im Jahr 2015 bei 
218 Millionen Euro.

mazeutischen Industrie und in der Le-
bensmittelbranche – zum Beispiel in Ge-
tränkeabfüllanlagen – eingesetzt werden.

IO-Link ist ein zukunftsweisendes 
Kommunikationssystem zur Anbindung 
intelligenter Sensoren und Aktoren an Au-
tomatisierungssysteme. Die Standardi-
sierung umfasst sowohl die elektrischen 
Anschlussdaten als auch ein digitales 
Kommunikationsprotokoll, über das die 

Sensoren und Aktoren mit einem Auto-
matisierungssystem in Datenaustausch 
treten.

Die Vorteile des Systems liegen auf 
der Hand: Über einen 3-Leiter Anschluss 
mit einer M12-Steckverbindung ist die 
einfache Integration in etablierte Feldbus-
systeme und damit die Kommunikation 
in die unterste Feldebene möglich. Sen-
soren können wesentlich einfacher ausge-
tauscht, Anlagen und Maschinen schneller 
in Betrieb genommen werden. Darüber hi-
naus reduziert sich der Verkabelungsauf-
wand erheblich.

 www.jumo.net

Maximale Sicherheit für Batterietankanlagen
Wenn in herkömmlichen Heizöl-

Batterietankanlagen beim Befüllen der 
Anlage ein Tank vollläuft, in dem sich 
weder ein Grenzwertgeber noch ein 
Schwimmerschalter befinden, führt das 
ganz schnell und unbemerkt zur Über-
füllung und unerwünschtem Heizölau-
stritt.

Die Folgen für den Betreiber kön-
nen katastrophale Ausmaße annehmen: 
Dauerhaft unangenehme sehr starke Ge-
ruchsbelästigungen, irreparable Schäden 
am Gebäude, Boden- und Umweltschä-
den (Grundwasser), jede Menge Ärger 
und immens hohe Folgekosten. Aber es 
gibt eine Lösung: Eine Grenzwertgeber-
Kette überwacht sämtliche Tanks und bie-
tet somit einen kompletten Schutz gegen 
Überfüllschäden. 

Auf der sicheren Seite
Die neue universelle Entnahme mit 

Grenzwertgeber-Kette von AFRISO eignet 
sich zur universellen Nachrüstung beste-
hender Heizöl-Batterietankanlagen nahe-
zu aller Hersteller und bietet einen sicheren 
Schutz gegen Überfüllschäden. Das Sy-
stem besteht aus einer Grundeinheit und je 
nach Anzahl der Tanks aus Erweiterungs-
einheiten mit Schwimmerschalter. 

Im ersten Tank – in Füllrichtung gese-
hen – sitzt der vorgeschriebene Grenzwert-

geber. Mit der GWG-Kette be-
findet sich zusätzlich in jedem 
weiteren Tank der Anlage ein 
Schwimmerschalter als Füll-
standbegrenzer, der durch 
vorkonfektionierte Kabel und 
Stecker mit der Verdrahtungs-
box des Grenzwertgebers ver-
bunden ist. Der Stromkreis des 
Grenzwertgebers, der beim 
Befüllen vom Tankfahrzeug aus 
mit Strom versorgt wird und als 
Sicherheitsabschaltung dient, 
wird bei eingebauter GWG-
Kette auch über die Schwim-
merschalter geführt. Bei ord-
nungsgemäßer Funktion der 
Befüllung wird der Befüllvor-
gang spätestens bei Erreichen 
des Grenzwertgebersensors 
beendet. Falls jedoch ein an-
derer Tank der Anlage zuerst 
seinen maximalen Füllstand 
erreichen sollte, schaltet des-
sen Schwimmerschalter den 
Füll vorgang ebenso ab, als hätte der Grenz-
wertgeber reagiert. Durch die Entnahme-
leitung erfolgt normalerweise eine gleich-
mäßige Ölentnahme aus allen Tanks des 
Tanksystems. Aus verschiedenen Gründen 
können unterschiedliche Füllstände in den 
Tanks entstehen, die im Stillstand nur über 
ein kommunizierendes Entnahmesystem 

ausgeglichen werden. Bei nichtkommuni-
zierenden Entnahmesystemen besteht dann 
höchste Gefahr der Überfüllung mit allen 
Folgen. Es gibt die universelle Entnahme so-
wohl in kommunizierender, als auch in nicht-
kommunizierender Ausführung mit bauauf-
sichtlichem Verwendungsnachweis. 

 www.afriso.de

Die neue universelle Entnahme mit Grenzwertgeber-Kette von AFRISO eignet 
sich zur universellen Nachrüstung bestehender Heizöl-Batterietankanlagen 
nahezu aller Hersteller und bietet einen sicheren Schutz gegen Überfüllschä-
den. 

Bild: AFRISO
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Today, manufacturers around the world rely on Waters to help ensure safe, 
consistent food and beverages – like milk that is free of contaminants. 
That’s because we partner with our customers not only in the evolution 
of analytical technologies, but also in an ongoing mission to be 
instigators of industry change and progress. It’s another instance 
of how we at Waters are driven by an obligation to advance science 
and push the boundaries of what’s possible. To learn more about 
our science in the service of humanity, visit waters.com/food

From packaged goods to beverages, such as this powdered milk, 
unparalleled solutions from Waters help food testing laboratories 
deliver safety, quality, and the best possible consumer experience. 
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