


Donnerstag, 10:00 Uhr
dipl.-chem. thomas methfessel | Braunschweiger Flammenfi lter GmbH 

Explosionsschutzkonzepte mit Flammendurchschlagssicherungen unter 
Berücksichtigung von ISO 16852 und TRGS 509 Dipl.-Chem. thomas 
methfessel beschreibt in seinem Vortrag beispiel haft die regelkonfor-
me Absicherung einer Dampfrückgewinnungs anlage gegen Explosi-
onen und verdeutlicht die Folgen bei Anwendung falscher Schutz-
systeme. Eine wichtige Rolle spielen die unterschiedlichen Parame-
ter zur korrekten Auswahl, sowie die systematisch richtige Vorge-
hensweise zur Konzepterstellung. Um die Thematik vollständig zu be-
schreiben wird, methfessel abschließend auf die Themen »stabili-
siertes Brennen« und »Betriebsdaten« eingehen. [...]

Donnerstag, 11:30 Uhr 
m. eng. jennifer löhr  | ifm electronic 

Sensorische Endlagenerfassung von Ventilstellungen In diesem Vor-
trag von jennifer löhr werden die Möglichkeiten der Positionsrück-
meldung von Ventilen vorgestellt. Die Endlagen oder Zwischenpositio-
nen des Ventils können elektronisch mit Positionssensoren überwacht 
und rückgemeldet werden. Das sensorische System ist auf die namur 
Schnittstelle von pneumatischen Schwenkantrieben abgestimmt und 
bietet mechanische Lösungen für unterschiedliche Applikationen. Das 
lineare Rückmeldesystem findet seinen Einsatz auf stehenden Antrie-
ben. Des Weiteren werden Kommunikationssysteme und deren Vortei-
le in Verbindung mit der Ventilsensorik vorgestellt. [...]

Donnerstag, 14 :00 Uhr 
dipl.-ing. michael krüger | C. Otto Gehrckens GmbH & Co.KG 

Leitfaden zur optimalen Werkstoffauswahl bei Elastomerdichtungen 
Die Anwendungen und damit die Anforderungen in der Armaturen-
industrie an Elastomerdichtungen werden komplexer und umfang-
reicher. Chemische Angriffe, Wechselwirkungen, mechanische Wider-
standsfähigkeit oder Zulassungsvoraussetzungen für bestimmte An-
wendungen müssen in der Armaturenindustrie berücksichtigt wer-
den. In diesem Vortrag von Herrn Krüger erfahren Sie mehr über die 
Eignung von unterschiedlichen Dichtungswerkstoffen, die erforderli-
chen Beständigkeiten, Einsatzgebiete, Zulassungen und notwendige 
Einbauräume. [...]

[...] – Erfahren Sie mehr unter: www. diam.de

Anfahrt: Lilienthalallee 29 | 80939 München

Mittwoch, 10:00 Uhr 
marcus ripsam | GEMÜ Gebr. Müller GmbH & Co.KG 

GMP-konform und papierlos – Wartung von Anlagenkomponenten mit 
RFID rfid zur Unterstützung der Wartung von Anlagenkomponenten: 
marcus ripsam von der gemü gebr. müller gmbh & co.kg erklärt in 
seinem Vortrag, wie sich mittels der rfid-Technologie neue Möglich-
keiten zur digitalen und manipulationssicheren Kennzeichnung von 
Anlagenkomponenten eröffnen und zugehörige Informationen elek-
tronisch abgelegt, gesichert und verarbeitet werden. [...]

Mittwoch, 11:30 Uhr 
m. eng. jennifer löhr | ifm electronic 
dipl.-ing. michael strauss | ifm electronic

Verdrahtungssysteme zur Ansteuerung von Aktuatoren und Positions-
erfassung von Ventilen Angefangen bei den unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der Positionsrückmeldung von Ventilen bis zur beispiel-
haften Veranschaulichung von pneumatischen Schwenkantrieben 
erklären die Experten von ifm electronic die Vorteile des Verdrah-
tungssystems: Ein Konzept zur Positionserfassung und Ansteuerung, 
dass die mechanischen Anforderungen der namur Schnittstelle be-
rücksichtigt, kostengünstig und herstellerunabhängig ist. [...]

Mittwoch, 14 :00 Uhr 
dipl.-ing. gregor staerke | W. L. Gore & Associates GmbH 

Kosteneinsparung durch Standardisierung von Rohrleitungsdicht ungen
Eine von der w.l. gore & associates gmbh entwickelte Dichtung aus 
100 Prozent expandiertem ptfe eignet sich für fast alle gängigen 
Flanschtypen und kann daher als Universaldichtung eingesetzt wer-
den. So reduzieren sich die mit der Abdichtung verbundenen Gesamt-
kosten, während gleichzeitig die Verfügbarkeit und Sicherheit der 
Produktionsanlage steigt und dabei die strengen Grenzwerte nach 
der Richtlinie vdi 2290, die eine Konkretisierung der ta-Luft für 
Stahlflansche darstellt, erfüllt. [...]

Mittwoch | 15:30 Uhr 
dipl.-ing. univ. josef urban | INGENIEURBÜRO Urban

Angetriebene Armaturen als Schlüsselelemente von Sicherheitsfunktio-
nen Der Vortrag von Dipl.-Ing. Univ. josef urban zeigt anhand von 
Beispielen aus der täglichen Praxis welche Anforderungen an quanti-
tative und qualitative Eignungsnachweise, Hersteller und Anwender 
von Armaturen zu erfüllen haben und wie diese mit technisch und 
ökonomisch akzeptablem Aufwand rechtssicher erfüllt werden kön-
nen. Themenschwerpunkte sind: srs, Sicherheitshandbuch, silNach-
weis (system. und quant.), Diagnose-/Proof-Test, etc. [...]
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