
Trends, Analysen, Meinungen  
und Fakten zur Kreislaufwirtschaft

 69. Jahrgang | B 5937 | Euro 10,20 | 28.04.2014 | Ausgabe 08

Endspurt
Der Entwurf liegt vor. Die Wirtschaft äußert Kritik. 

Die Frist der EU ist längst abgelaufen. 
Wie geht es jetzt mit dem ElektroG weiter?

Energie Industrierabatte auch für Recycler EU-Politik Recycling hat das Zeug zum 
Jobmotor KrWG Vollzugsdefizite bei gewerblichen Sammlungen Altholz BAV im Wandel 
der Zeit Jobmotor Abfallwirtschaft Kommunale Unternehmen verdrängen die PrivatenAn
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UNTERNEHMEN 

Hightech für jedermann 
INTERVIEW Alexandros Giannikos, Geschäftsführer der Analyticon Instruments GmbH, 

spricht über die Philosophie des Unternehmens, technologische 
Kernkompetenzen und die Möglichkeiten und Grenzen tragbarer Analysegeräte. 

Sie bieten eine breite Palette von Analyse

geräten für die unterschiedlichen Techno
logien an. Wie positioniert sich Analyticon 

am Markt? 
Analyticon ist technologiegetrieben und arbei

tet nicht nach dem Prinzip, möglichst viele 

Produkte für einen speziellen Markt anzubie
ten. Im schl immsten Fall versteht man dann 
nur noch einen Teil seiner Produkte oder ver

treibt über Katalog und Internet. Durch die 

Konzentration auf außergewöhnliche Tech
nologien besitzen wir in unse rer Beratung 

höchste Fachkompetenz und kennen die spe
zifischen Marktanforderungen. Jede Tech

nologie wird durch hochqualifiz ierte Physi
ker, Chemiker und Biologen unterstützt. Da 

wir Kernkompetenzen in den Technologien 
haben und Wissenschaftler nicht immer die 

idealen Voraussetzungen mitbringen, um sol

che Lösungen in neue Märkte zu transportie
ren, verfügt Analyticon zusätzlich über ein 
Team geschulter Spezialisten, die die Aufgabe 

der Marktuntersuchung und Kommunikation 
übernehmen. Erst dann kommen die Techno

logiespezialisten zum Einsatz. Das ist unser 

wesentliches Unterscheidungsmerkmal: Wir 
verkaufen keine Produkte, sondern stellen 

dem Kunden eine Lösung für ein bestimmtes 
Problem zur Verfügung. 

Welche Technologien bieten Sie an? 

Unser Angebot umfasst derzeit Röntgen
fluoreszenz (RFA), NIR, FT- IR, RAMAN, 

PCR und Colorimetrie. Allem liegt ein 
gemeinsamer Gedanke zugrunde: Wir wol

len Analytik überall verfügbar machen, wo 
sie gebraucht wird - idealerweise als batterie

betriebene Handgeräte. Und wenn das tech
nisch nicht möglich ist, sollen es zumindest 

kleine, kompakte Geräte sein. Wir bringen die 
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Alexandras Giannikos 

Der Di plom-Ingen ieur für Verfah

re nstec hni k ist sei t mehr als 20 

Jahren in der Analytikbranche tät ig. 

Nach seinem Studienabschluss war 

er bei Metorex und Spectro in lei

tender Position tät ig. 2000 war der 

he ute 50-Jä hr ige Mitbeg ründer 

von Ana lyt icon. Heute leitet er das 

Unternehmen als Geschäftsführer 

und Mehrheitsgesellschafter. 

Analytik raus aus dem Labor und stellen sie 
unserem Kunden dort zur Verfügung, wo er 
sie wirklich braucht. Wir nennen das „hand

held power". Demnächst wird unser Angebot 

auch LIPS umfassen. Im Bereich der LIPS
Technologie passiert derzeit unglaublich viel 

und wir erwarten noch einige bahnbrechende 
Innovationen. 

Wo liegen die Anwendungsmöglichkeiten? 

Ausgehend vom Handheld-Power-Gedanken 

lassen sich unse re Lösungen in den unter

schiedlichsten Anwendungen einsetzen. Mit 
RAMAN-Techno log ie identi fiz iert man 

Gefahrstoffe, zum Beispiel bei Chemieun fü l
len; an Flughäfen unterscheidet man dami t 

in Sekunden ungeführliche Flüssigkeiten von 
Explosivstoffen. Alle Behörden und Organi 

sationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutsch
land arbeiten mi t unseren Geräten. Bei terro

ristischen Bedrohungslagen oder wenn ille
gale Labore fü r Drogen und Sprengstoffe aus

gehoben werden, setzen Spezialkräfte unsere 
Geräte ein. Neueste Designerdrogen kö nnen 

erkannt werden, noch bevor der Gesetzgeber 
darauf reagiert hat. Und das waren jetzt nur 

Beispiele für die RAMAN-Technologie. Es 
lassen sich sehr viele Applikationen aus ei ner 

Kerntechnologie heraus entwickeln. 

Sind die Geräte selbst gefertigt? 

Die Herstellung eigener Produkte sehen wir 
kritisch, weil man dann geneigt ist, diese Pro

dukte bevorzugt zu behandeln. Das ist aber 
nicht immer das Beste für den Kunden. Der 

möchte die beste Lösung haben. Analyticon 
is t daher herstell erunabhängig. Wir suchen 

weltweit nach den besten Lösungen, um Ana
lysen außerhalb des Labors durchzuführen. 

Wir beraten Hersteller bei der Entwicklung, 
damit neue Technologien ideal an die Bedürf

nisse unserer Kunden angepasst sind. Von uns 
vertriebene Pro dukte werden tei lwe ise auf

wendig von Analyticon veredelt und perfekt 
an die besonderen Bedürfnisse unserer Kun

den angepass t. Wir haben die Möglichke it, 
die Produkte so anzupassen, dass der Kun

de den optimalen Nutzen hat. Das Wesent

liche ist dabei di e Ka librierung: Niemand 
weltweit kann so aufwe ndig und gleichzei

tig so kostengünstig kalibrieren, wie wir das 
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tun. Wir haben dafür eigens einen roboterge
stützten Kalibrierautomaten namens Octopus 

entwickelt. Wir können 24 Stunden am Tag 
Geräte kalibrieren, mit einer unglaublichen 

Feineinstellung, die sonst keiner am Markt 
bieten kann. Die Geräte kommen vom Her
sleller zu uns und werden hier im Haus mit 
engen Toleranzen eingestellt, die sicherstellen, 

dass man mit unseren Geräten die maximale 

Richtigkeit bei der Analytik erreicht. 

Wo kommen die Geräte beim Recycling 
zum Einsatz? 

Im Bereich Recycling h<;lben wir eine große 
Bandbreite an qualifizierten Lösungen: Der 

Klassiker ist das Metallrecycling mit den hand
gehaltenen RFA-Pistolen zur sor tenreinen 

Trennung von Metallen. Dabei kommt es auf 
Sortentiefe, Sortenreinheit und Geschwindig

keit an, um eine möglichst hohe Wertschöp
fung zu erzielen. Durch den Einsatz der LIPS

Technologie werden neue Anwendungen 
möglich. Eine weitere Anwendung im Recy
cling ist die Schwermetallanalyse in Böden .:_ 
etwa bei Sanierungsmaßnahmen oder auch 

die Schwermetallbelastung in Fa rben und 
imprägnierten Hölzern. Bei Abbrucharbei 

ten kommt der microPHAZIR AS - Asbestos 
(NIR-Technologie) zum Einsatz. Er analysiert 

qualitativ unterschiedliche Asbestsorten, die 
er im Display anzeigt. Zur Sortierung vo n 

Kunststoffen im Recyclingbereich bieten wir 
den microPHAZIR PC (ebenfalls NIR-Tech

nologie) an. Er kann mehr als 30 unterschied
liche Kunststoffe erkennen. Auch Kunststoff
sortieranl agen können hiermit kontrolliert 

werden - sortenreine Trennung von Kunst
stoffen ist der Fokus. 

Welche Kenntnisse braucht man für die 

Nutzung? 

Wir wählen nur solche Hightech-Produkte 
aus, die innovativ sind und sich für den Ein

satz außerhalb des Labors eignen. Sie sollen 
Entscheidungen beschleunigen und Probleme 
lösen, die man vorher nicht direkt vo r Ort 

lösen konnte. Für den mobilen Einsatz müs

sen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: 
Die Geräte müssen robust, klein, leicht und 
·idealerweise batteriebetrieben sein. Das High

tech steckt im Gerät und ist nicht gleichzuset

zen mit komplizierter Handhabung. Die Ein
richtung und die Benutzeroberfläche müssen 

so einfach sein, dass ein Lagerarbeiter oder 
Sortierer in der Lage ist, Analysen durchzu

führen. Er muss auf der Anzeige eine eindeu

tige Aussage erhalten, die auf se in Problem 
abgestimmt ist. Denn außerhalb des Labors 

stehen in der R:gel keine Chemiker zu r Ver
fügung. Wir verpacken Hightech in eine Form, 
durch die sie für jedermann nutzbar ist. 

Auch wenn der eigentliche Anwender 
kaum Vorkenntnisse zur Technologie benö

tigt, gibt es für manche Technologien beson

dere Bestimmungen für den Betrieb. RFA
Geräte arbeiten zum Beispiel mit Röntgenröh
ren, RAMAN-Geräte mit Lasern. Daher muss 

der Betreiber bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen . Hierbei unterstützt Analyticon die 

Kunden auch nach dem Kauf. So wickeln wir 

auf Wunsch soga r die behördlichen Genehmi
gungsverfah ren ab. Mit unserer Analyticon-

Akademie und unserem Partnerunterneh

men Servantech haben wir alle notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen. 

Wo sind die Grenzen der Handheld-Geräte? 

Handheld power ist kein Ersatz für Labor
analysen, so ndern die ideale Ergä nzung. Im 

Labor habe ich eine Vielzahl vo n hochprä
zisen Analysemethoden, um eine Aussage 

über bestimmte Aufgabenstellungen zu tref

fen. Wenn ich ein Vor-Ort-Gerät habe, gibt 
es physikalische Grenzen. Die müssen vorher 
bekannt sein und kommuniziert werden. Man 

darf nicht die Erwartung haben, dass man mit 

einem 800-Gram m-Hightech-Analysegerät 
alles ersetze n kann, was im Labor passiert. 
Was ich aber erwarten darf, ist, dass dieses 

eine Gerät die eine Aufgabe vo r Ort perfekt 
löst oder zumindest erkennt, welche der Pro

ben ich jetzt doch zur weiteren Untersuchung 

bringen so llte. Das Labor kann ni cht ersetzt 
werden. Das Labor wird aber entl aste t und 

bekommt durch di e vorgelagerte Analytik 
qualifizierte Proben für weitergehende Unter
suchungen. Man kann eine Menge Geld spa
ren, indem man die Dinge, die klassischerwei

se im Labor gemacht werden, dorthin ausla
gert, wo sie wirklich gebraucht werden. 

Herr Giannikos, vie len Dank für das 
Gespräch. 
Das Interview führte Michael Brunn 

~Auf der lfat in Halle 81 , Stand 313/412, 

zeigt Analyticon alle Produkte, die 

einen Bezug zum Recycling haben. 


