UAS_Sb_EU_2012_rEV07

daS globale netZwerk
the global network
WeLtWeite PArtnersCHAft mit siemens.

from viechtach
to the world

WorLd Wide PArtnersHiP
WitH siemens.

in Zusammenarbeit mit unserem Partner
SiEMENS haben wir uns über Jahre ein weltweit
funktionierendes Netzwerk in der glasindustrie
aufgebaut. Durch unsere 2010 neu eröffnete
Niederlassung in Shanghai (china) und die
strategischen industriepartnerschaften,
können wir eine verlässliche Kundennähe
und eine schnelle Abwicklung von Projekten
garantieren.
Wir sind stolz darauf, international vernetzt zu
sein und unseren Kunden weltweit für individuelle Lösungen als starker Partner zur Verfügung
zu stehen.

von viechtach
in die welt

umwelttechnik

in cooperation with our partner SiEMENS we
have established a worldwide functioning
network in the glass industry over the years.
through our in 2010 newly opened
subsidiary in Shanghai (china) and the
strategic industry partnerships,
we can offer a reliable customer proximity
and guarantee a fast completion of projects.
we are proud to be internationally networked
and available to our customers worldwide as a
strong partner for individual solutions.

Geschäftsführender Gesellschafter Thomas Donaubauer mit
Gründer Bernd Donaubauer und Geschäftsführer Franz Knopf.
CEO Thomas Donaubauer with founder Bernd Donaubauer
and managing director Franz Knopf.

environmental technology
Prag (Cz)

Die uas messtechnik gmbh ist ein innovatives,
international anerkanntes Unternehmen und seit
1984 auf den gebieten der industriellen Mess-,
Steuer- und regeltechnik tätig. Durch unser hohes
Maß an Erfahrung und durch überzeugende Komplettlösungen für alle branchen der Prozessindustrie
sind wir ihr idealer Partner wenn es darum geht,
die Effizienz ihres Unternehmens zu verbessern.
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true to our maxim:
we project perfection world wide.

Sie erhalten von uns maßgeschneiderte automatisierungslösungen. unsere prozess-managementSysteme garantieren kommunikationsmöglichkeiten
auf höchster intelligenter ebene in einer offenen,
frei definierbaren Systemarchitektur.

190 km

innsbruck (A)

getreu unserem Leitspruch:
we project perfection world wide.

340 km

graz (A)
360 km

uas messtechnik gmbh is an innovative company
of international reputation in the field of instrumentation engineering. Due to our broad know-how
and conclusive complete solutions for all kind of
process industry, we are the ideal partner to
increase the efficiency of your plant.
UAS provides custom-made automation solutions.
our process management systems ensure a communication based on a highly intelligent structure
utilising an open, freely definable architecture.
With our 50 highly qualified employees UAS is able
to realize turnkey projects. Worldwide service and
after sales support are part of our basic services.

wir realisieren mit unseren 50 hochqualifizierten
mitarbeitern für Sie schlüsselfertige gesamtprojekte.
weltweiter Service und after-Sales-betreuung
gehören zu unseren selbstverständlichen leistungen.

QuALitÄt mAde in germAnY / QuALitY mAde in germAnY

ZERTIFIKAT

Certified Industry

meilensteine uAs messtechnik gmbH:

milestones uAs messtechnik gmbH:

1983:

gründung der Ultrakust
Anlagen und Service gmbh
mit Sitz in ruhmannsfelden
(tochter der Ultrakust gerätebau gmbh)

1983:

Establishment of “Ultrakust
Anlagen und Service gmbh”,
settled in ruhmannsfelden
(affiliated company of Ultrakust gerätebau gmbh)

1988:

trennung von der Ultrakust gerätebau gmbh und
Umwandlung der Ultrakust Anlagen
und Service gmbh in die UAS Messtechnik gmbh
durch bernd Donaubauer

1988:

bernd Donaubauer was splitting from the
“Ultrakust gerätebau gmbh” and transformed
the “Ultrakust Anlagen und Service gmbh”
to today’s UAS Messtechnik gmbh

2002:

Verlegung der UAS Messtechnik gmbh
an den heutigen Standort Viechtach

2002:

relocation of the headquater to Viechtach –
where UAS is settled till now.

2006:

thomas Donaubauer wird geschäftsführender
gesellschafter

2006:

thomas Donaubauer became Managing director

2007:
2009:

gründung des tochterunternehmens EDStA gmbh
25-jähriges bestehen der Firma

2007:

Establishment of subsidiary company EDStA gmbh

2009:

25 yeary anniversary of UAS Messtechnik gmbh

2010:

Verstärkung der geschäftsleitung durch Franz Knopf

2010:

Entry of Franz Knopf as general manager

2010:

gründung einer Niederlassung in Shanghai (china)

2010:

Establishment of a branch in Shanghai (china)

2012:

10 Jahre UAS Messtechnik gmbh am Standort
in Viechtach

2012:

10 years anniversary of the relocation
to Viechtach

Certified Specialist

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

UAS Messtechnik GmbH
Prof.-H-Staudinger-Straße 4 • D-94234 Viechtach
Geltungsbereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Automatisierungs- und Visualisierungslösungen
für industrielle Prozessanlagen

UAS Messtechnik GmbH

UAS Messtechnik GmbH

has demonstrated its excellent Solution Quality, Expert Quality, Project Quality and Portfolio Quality through
fulfillment of the Key Performance Indicators in the following program modules:

has demonstrated its excellent Solution Quality, Expert Quality, Project Quality and Portfolio Quality through
fulfillment of the Key Performance Indicators in the following program modules:

GLASS

PCS 7 Safety specialist
Process Control System SIMATIC PCS 7

The company is a certified partner of Siemens Industry Automation and Drive Technologies and is authorized to use the
name Siemens Solution Partner Automation.

The company is a certified partner of Siemens Industry Automation and Drive Technologies and is authorized to use the
name Siemens Solution Partner Automation.

This certificate is valid until September 2012

This certificate is valid until September 2012

Siemens Industry Automation and Drive Technologies

Siemens Industry Automation and Drive Technologies

EDSTA Edelstahl Anlagenbau Zwiesel GmbH & Co. KG
Frauenauerstraße 133 • D-94227 Zwiesel
Geltungsbereich:
Metallverarbeitung,
Rohrleitungs- und Anlagenbau
ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70766854
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2014-02-16
Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 40205 TMS

we project perfection world wide
München, 2011-03-02
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Bluetec:
EFFIZIENZ TRIFFT UMWELT

wärmerückgewinnung

Sauerstoffmesstechnik
für industrielles Abgas

OPTIMIERTE
VERBRENNUNG

efficiency meets environment

Heat Recovery

Oxygen measurement technology
for industrial flue gas

OPTIMIZED COMBUSTION

Der Einsatz energieeffizienter Prozesstechnologie wird von UAS ehrgeizig vorangetrieben.
Das neue Label „bluetec“ steht für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Anlagen mit
noch höherer Qualität und verbesserter
Leistungsfähigkeit werden damit gekennzeichnet. Die Verantwortlichkeit gegenüber
Mensch und Umwelt steht dabei dauerhaft
im Fokus.

Die optimale Nutzung von Abwärme birgt ein
großes Potential zur Energieeinsparung und
Kostenreduzierung. Durch innovative Technologien ist Wärmerückgewinnung bereits bei
kleinen Abwärmemengen und Temperaturen
unter 500°C wirtschaftlich lukrativ.

UAS is very ambitious in promoting energyefficient process technologies.
The new label “bluetec” is a symbol for
energy efficiency and sustainability.
Equipment with a very high capability and
produced on the highest quality level is
marked with this special sign. The focus
is laid on responsibility for mankind and
environment.

Wofür steht bluetec?

The Meaning of bluetec

bluetec steht für Maschinen
und Anlagen die

bluetec stands for machines, equipment
and plants which

»» innovativ und
leistungsstark sind

»» Are innovative and of high
capacity

»» weniger Ressourcen
verbrauchen

»» Are saving resources

»» besonders umweltfreundlich
arbeiten

Mit bluetec hat UAS erstmals einen Standard, mit dem sich Energie- und Medieneffizienz sowie Umweltverträglichkeit von
Maschinen und Anlagen objektiv darstellen
lassen.

Welches Ziel verfolgt
bluetec?
UAS liefert der Prozessindustrie
Maschinen und Anlagen, die
»» den niedrigsten Energie- und
Medienverbrauch aufweisen
»» mit den umweltschonendsten
Einsatzstoffen arbeiten
»» geringstmögliche
Emissionen verursachen

orcodile

Mit dem neu entwickelten „orcodile“-Modul
bietet die UAS Messtechnik GmbH eine
hocheffiziente Lösung zur Erzeugung von
elektrischer Energie aus der Abwärme von
thermischen Prozessen.
»» Wärmerückgewinnung auf
Grundlage des ORC-Prozesses

Durch Optimierung des BrennstoffSauerstoff-Verhältnisses am Brenner wird
die Effizienz der Verbrennung gesteigert
und Brennstoff eingespart. Zusätzlich wird
die Bildung von NOx aufgrund idealer
Sauerstoffkonzentration verringert.

»» Hohe Effizienz bereits bei kleinen
Leistungen und geringen
Temperaturen

The aim of bluetec

»» Extraktive Messung zur exakten
Ermittlung des O2, CO und NOxGehalts mit hoher Prozesssicherheit
und langer Lebensdauer
»» Prozessoptimierte in-situ-Messung
zur Erfassung des O2-Gehalts und
rechnerischen Ermittlung der
CO-Konzentration

»» Wirkungsgrade bis zu 20 %
bei Temperaturen ab 200°C
»» Modularer Aufbau ab 50 kW el
»» Flexibel einsetzbar, auch bei
diskontinuierlichen Prozessen

»» Verringerung der NOx-Bildung
im Bereich von 500 – 1000 ppm

»» Voll automatisiert und TÜV
zertifiziert

»» Optimierung des Luft-/Sauerstoffbedarfs

Lösung
Erfassung physikalischer RealgröSSen
»» Gasanalyse
»» Abgasmessung
»» Zusätzliche EingabeMöglichkeiten
Mathematische Einflussnahme
auf die RealprozessgröSSen
»» Verbrennungsrechnung
»» KorrekturMaSSnahmen Verbrennung
Höchste Anforderung an
Messtechnik und Steuerung
»» Auswahl der optimalen Messtechnik
»» SPS-Systeme und Visualisierungen

»» Stabilisierung der Feuerung

The optimal use of waste heat has a great
potential to save energy and to reduce costs.
Due to innovative technologies, use of low
waste heat flows and temperatures lower
than 500°C is already profitable.

UAS supplies equipment
and plants

With the new developed "orcodile" module, UAS
Messtechnik GmbH provides a highly efficient
solution for generating electrical energy from
the waste heat of thermal processes.
»» Heat recovery on the basis of the
ORC process
»» High efficiency even at low power
levels and low temperatures
»» Efficiency up to 20 % at temperatures
higher than 200°C

»» With the lowest energy and
media consumption

»» Modular design from 50 kW el

»» Manufactured out of the most
environmental friendly charge
materials

»» Flexible use, even with
discontinuous processes
»» Fully automated and TÜV
certified

»» With the lowest emissions

By optimization of fuel-oxygen-ratio at the
burner, the combustion efficiency increases
and fuel consumption will be saved. Due to
ideal oxygen concentration, the formation
of NOx will be reduced.

Via the combustion calculation, the air/oxygen demand for optimal combustion
is determined and readjusted independently
of the gas composition.
The air/oxygen demand may be freely set
within predetermined boundaries, depending on the process-related requirements.

UAS Messtechnik GmbH offers customized
solutions for exact measuring of the control
parameters to save energy and reduce NOx
emissions.
»» Extractive measurement for a exact
evaluation of the O2, CO and NOx
content with a long life and a high
reliability

Solution
Acquisition of physical process parameters
»» gas analysis
»»

additional input options
(Alt.: additional control options)

Mathematically influencing process variables
»» combustion calculation
»» correcting actions during combustion

»» Reduction of NOx formation in the
range of 500 - 1000 ppm

Highest requirements to measurement
And control equipment

»» Optimization of air / oxygen
demand

»» selection of the optimal
measurement equipment
»» PLC systems and visualizations

»» Stabilization of the furnace

4

Customer Benefits
»» automatic adjustment of combustion
processes to changing medium properties
»» compliance with legal requirements
(emission limit values)
»» efficient use of primary energy

»» exhaust gas measurements

»» Process-optimized in-situ measurement for detection of the O2 content and calculative evaluation of
the CO concentration

»» Primary energy savings up to 5 %

3

Kundennutzen
»» Automatische Anpassung der Verbrennung an
sich ändernde Mediums-Eigenschaften
»» Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
(Schadstoffwerte)
»» Effizienter Umgang mit primärer Energie

»» Einsparung von Primärenergie
bis zu 5 %

»» Are highly environmentally
beneficial

bluetec is the first standardised indicator
for energy and media efficiency as well as
environmental compatibility of equipment
and plants in the history of UAS.

Über die Verbrennungsrechnung wird der
Luft-/Sauerstoffbedarf für die optimale
Verbrennung unabhängig von der Gaszusammensetzung ermittelt und nachgeregelt.
Der Luft-/Sauerstoffbedarf kann in Abhängigkeit von prozessbedingten Erfordernissen
in vorgegebenen Grenzen frei eingestellt
werden.

Die UAS Messtechnik GmbH bietet maßgeschneiderte Lösungen für die präzise
Ermittlung der Regelungsparameter zur
Energieeinsparung und zur Reduzierung
von NOx-Emissionen.
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Bluetec:
EFFIZIENZ TRIFFT UMWELT

wärmerückgewinnung

Sauerstoffmesstechnik
für industrielles Abgas

OPTIMIERTE
VERBRENNUNG

efficiency meets environment

Heat Recovery

Oxygen measurement technology
for industrial flue gas

OPTIMIZED COMBUSTION

Der Einsatz energieeffizienter Prozesstechnologie wird von UAS ehrgeizig vorangetrieben.
Das neue Label „bluetec“ steht für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Anlagen mit
noch höherer Qualität und verbesserter
Leistungsfähigkeit werden damit gekennzeichnet. Die Verantwortlichkeit gegenüber
Mensch und Umwelt steht dabei dauerhaft
im Fokus.

Die optimale Nutzung von Abwärme birgt ein
großes Potential zur Energieeinsparung und
Kostenreduzierung. Durch innovative Technologien ist Wärmerückgewinnung bereits bei
kleinen Abwärmemengen und Temperaturen
unter 500°C wirtschaftlich lukrativ.

UAS is very ambitious in promoting energyefficient process technologies.
The new label “bluetec” is a symbol for
energy efficiency and sustainability.
Equipment with a very high capability and
produced on the highest quality level is
marked with this special sign. The focus
is laid on responsibility for mankind and
environment.

Wofür steht bluetec?

The Meaning of bluetec

bluetec steht für Maschinen
und Anlagen die

bluetec stands for machines, equipment
and plants which

»» innovativ und
leistungsstark sind

»» Are innovative and of high
capacity

»» weniger Ressourcen
verbrauchen

»» Are saving resources

»» besonders umweltfreundlich
arbeiten

Mit bluetec hat UAS erstmals einen Standard, mit dem sich Energie- und Medieneffizienz sowie Umweltverträglichkeit von
Maschinen und Anlagen objektiv darstellen
lassen.

Welches Ziel verfolgt
bluetec?
UAS liefert der Prozessindustrie
Maschinen und Anlagen, die
»» den niedrigsten Energie- und
Medienverbrauch aufweisen
»» mit den umweltschonendsten
Einsatzstoffen arbeiten
»» geringstmögliche
Emissionen verursachen

orcodile

Mit dem neu entwickelten „orcodile“-Modul
bietet die UAS Messtechnik GmbH eine
hocheffiziente Lösung zur Erzeugung von
elektrischer Energie aus der Abwärme von
thermischen Prozessen.
»» Wärmerückgewinnung auf
Grundlage des ORC-Prozesses

Durch Optimierung des BrennstoffSauerstoff-Verhältnisses am Brenner wird
die Effizienz der Verbrennung gesteigert
und Brennstoff eingespart. Zusätzlich wird
die Bildung von NOx aufgrund idealer
Sauerstoffkonzentration verringert.

»» Hohe Effizienz bereits bei kleinen
Leistungen und geringen
Temperaturen

The aim of bluetec

»» Extraktive Messung zur exakten
Ermittlung des O2, CO und NOxGehalts mit hoher Prozesssicherheit
und langer Lebensdauer
»» Prozessoptimierte in-situ-Messung
zur Erfassung des O2-Gehalts und
rechnerischen Ermittlung der
CO-Konzentration

»» Wirkungsgrade bis zu 20 %
bei Temperaturen ab 200°C
»» Modularer Aufbau ab 50 kW el
»» Flexibel einsetzbar, auch bei
diskontinuierlichen Prozessen

»» Verringerung der NOx-Bildung
im Bereich von 500 – 1000 ppm

»» Voll automatisiert und TÜV
zertifiziert

»» Optimierung des Luft-/Sauerstoffbedarfs

Lösung
Erfassung physikalischer RealgröSSen
»» Gasanalyse
»» Abgasmessung
»» Zusätzliche EingabeMöglichkeiten
Mathematische Einflussnahme
auf die RealprozessgröSSen
»» Verbrennungsrechnung
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Höchste Anforderung an
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true to our maxim:
we project perfection world wide.

Sie erhalten von uns maßgeschneiderte automatisierungslösungen. unsere prozess-managementSysteme garantieren kommunikationsmöglichkeiten
auf höchster intelligenter ebene in einer offenen,
frei definierbaren Systemarchitektur.
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getreu unserem Leitspruch:
we project perfection world wide.
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uas messtechnik gmbh is an innovative company
of international reputation in the field of instrumentation engineering. Due to our broad know-how
and conclusive complete solutions for all kind of
process industry, we are the ideal partner to
increase the efficiency of your plant.
UAS provides custom-made automation solutions.
our process management systems ensure a communication based on a highly intelligent structure
utilising an open, freely definable architecture.
With our 50 highly qualified employees UAS is able
to realize turnkey projects. Worldwide service and
after sales support are part of our basic services.

wir realisieren mit unseren 50 hochqualifizierten
mitarbeitern für Sie schlüsselfertige gesamtprojekte.
weltweiter Service und after-Sales-betreuung
gehören zu unseren selbstverständlichen leistungen.
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ZERTIFIKAT

Certified Industry

meilensteine uAs messtechnik gmbH:

milestones uAs messtechnik gmbH:

1983:

gründung der Ultrakust
Anlagen und Service gmbh
mit Sitz in ruhmannsfelden
(tochter der Ultrakust gerätebau gmbh)

1983:

Establishment of “Ultrakust
Anlagen und Service gmbh”,
settled in ruhmannsfelden
(affiliated company of Ultrakust gerätebau gmbh)

1988:

trennung von der Ultrakust gerätebau gmbh und
Umwandlung der Ultrakust Anlagen
und Service gmbh in die UAS Messtechnik gmbh
durch bernd Donaubauer

1988:

bernd Donaubauer was splitting from the
“Ultrakust gerätebau gmbh” and transformed
the “Ultrakust Anlagen und Service gmbh”
to today’s UAS Messtechnik gmbh

2002:

Verlegung der UAS Messtechnik gmbh
an den heutigen Standort Viechtach

2002:

relocation of the headquater to Viechtach –
where UAS is settled till now.

2006:

thomas Donaubauer wird geschäftsführender
gesellschafter

2006:

thomas Donaubauer became Managing director

2007:
2009:

gründung des tochterunternehmens EDStA gmbh
25-jähriges bestehen der Firma

2007:

Establishment of subsidiary company EDStA gmbh

2009:

25 yeary anniversary of UAS Messtechnik gmbh

2010:

Verstärkung der geschäftsleitung durch Franz Knopf

2010:

Entry of Franz Knopf as general manager

2010:

gründung einer Niederlassung in Shanghai (china)

2010:

Establishment of a branch in Shanghai (china)

2012:

10 Jahre UAS Messtechnik gmbh am Standort
in Viechtach

2012:

10 years anniversary of the relocation
to Viechtach

Certified Specialist

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

UAS Messtechnik GmbH
Prof.-H-Staudinger-Straße 4 • D-94234 Viechtach
Geltungsbereich:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Automatisierungs- und Visualisierungslösungen
für industrielle Prozessanlagen

UAS Messtechnik GmbH

UAS Messtechnik GmbH

has demonstrated its excellent Solution Quality, Expert Quality, Project Quality and Portfolio Quality through
fulfillment of the Key Performance Indicators in the following program modules:

has demonstrated its excellent Solution Quality, Expert Quality, Project Quality and Portfolio Quality through
fulfillment of the Key Performance Indicators in the following program modules:

GLASS

PCS 7 Safety specialist
Process Control System SIMATIC PCS 7

The company is a certified partner of Siemens Industry Automation and Drive Technologies and is authorized to use the
name Siemens Solution Partner Automation.

The company is a certified partner of Siemens Industry Automation and Drive Technologies and is authorized to use the
name Siemens Solution Partner Automation.

This certificate is valid until September 2012

This certificate is valid until September 2012

Siemens Industry Automation and Drive Technologies

Siemens Industry Automation and Drive Technologies

EDSTA Edelstahl Anlagenbau Zwiesel GmbH & Co. KG
Frauenauerstraße 133 • D-94227 Zwiesel
Geltungsbereich:
Metallverarbeitung,
Rohrleitungs- und Anlagenbau
ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70766854
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2014-02-16
Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 40205 TMS

we project perfection world wide
München, 2011-03-02
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