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NIAflow® goes Universities
With a team of qualified engineers and specialists, HAVER & BOECKER develops and produces packing
and screening machines for the raw material processing industry and offers innovative solutions for
packing, storing, logistics and mineral processing technology.
HAVER & BOECKER is a traditional family-led midsize company. Under a single roof the company unifies
the divisions of Wire Weaving and Machinery.
The Wire Weaving Division produces thousands of various types of wire mesh for screening, filtration
and measurement technology. The Machinery Division is the specialist for the sector of packing and mineral processing technology. It produces and markets machines and plants for filling and processing loose
materials in bulk.
As an ambitious global supplier, HAVER & BOECKER constantly develops trend-setting products and production processes that not only fulfil the needs of the market, but that are also optimized to meet the
needs of growing globalization. Also with the newest development of HAVER & BOECKER, the mineral
process simulation software NIAflow®.
NIAflow® instantly analyzes existing or proposed processes, records plant statuses, and recognizes potential for plant optimization. NIAflow® supports the user in every engineering phase, from drafting flow
diagrams for product pre-calculation to plant start-ups and simulating parameter changes.
NIAflow® allows users to analyze more than 90 different process equipment pieces, from crushers and
vibrating screens to material washers and conveyers. The program calculates the mass and volumetric
flow rates as well as the valuable content with machine-specific operating parameters, which were collected over decades by HAVER & BOECKER as an experienced supplier of machines and plants
With the NIAflow® Campus Edition HAVER & BOECKER wants to address directly institutions as universities of applied sciences and universities with the faculty of mining, mineral processing, pit & quarry or
similar disciplines. HAVER & BOECKER’s intention is to equip students and lectures with a special version
of the process simulation software NIAflow®.

Students and lectures who want to participate need to sign in for the Campus Program. For the registration, a filled CAMOS EDITION application form and a current certificate of matriculation are required (via
mail to: info@niaflow.com). After receiving the paperwork, HAVER & BOECKER will allow the students
an upgrade from the preinstalled and free available Basic version to the Campus Edition of NIAflow®.
This Campus Edition is free of any charges and valid for one year and can be renewed, if the students are
still matriculated
For lectures HAVER & BOECKER offers lesson background material or introductory courses as soon as the
university is planning to implement NIAflow® as a part of lessons, trainings or seminars. Please do not
hesitate to call us at +49 2522 30-104 or contact us via mail at sales@niaflow.com for more information.
* There is no legal right to receive a free of charge upgrade to the NIAflow® CAMPUS EDITION

NIAflow® goes Universities
Mit einem Team qualifizierter Ingenieure und Fachkräfte entwickeln und fertigt HAVER & BOECKER
Packmaschinen und Siebmaschinen für die Grundstoffindustrie und bietet innovative Lösungen für Verpackung, Lagerung, Logistik und Aufbereitungstechnik.
HAVER & BOECKER ist ein traditionelles familiengeführtes Mittelstandsunternehmen. Unter einem Dach
vereinen es die Unternehmensbereiche Drahtweberei und Maschinenfabrik.
Die Drahtweberei fertigt Tausende verschiedener Drahtgewebesorten für die Absiebung, Filtration und
Messtechnik. Die Maschinenfabrik ist Spezialist auf dem Gebiet der Verpackungs- und Aufbereitungstechnik. Sie produziert und vertreibt Systeme und Anlagen für das Abfüllen und Aufbereiten von Schüttgütern.
Als ambitionierter Weltmarktanbieter entwickelt HAVER & BOECKER stets trendsetzende Produkte und
Produktionsverfahren, die sowohl auf die Bedürfnisse des Marktes, als auch auf die Erfordernisse zunehmender Globalisierung abgestimmt sind. So auch bei der neusten Entwicklung von
HAVER & BOECKER, der Prozess-Simulations-Software NIAflow®.
Mit Hilfe von NIAflow® lassen sich verfahrenstechnische Anlagen auslegen und bereits existierende oder
geplante Aufbereitung-Prozesse analysieren. NIAflow® unterstützt den Anwender in jeder Phase des Engineerings: von der Erstellung des Flussdiagramms zur Produktvorberechnung, bis hin zur Inbetriebnahme einer Anlagen durch simulierte Änderung der Betriebsparameter.
Über 90 verschiedene aufbereitungstechnische Maschinen wie Brecher, Siebmaschinen, Waschanlagen
und Förderbänderlassen sich mit NIAflow® simulieren. Dabei werden die resultierenden Massen- und
Volumenströme genauso wie die Wertstoffgehalt der Produkte berechnet. Die geschieht unter Berücksichtigung von maschinenspezifischen Betriebsparametern, die von HAVER & BOECKER in Jahrzehnte
langer Praxis als Lieferant von Maschinen und Anlagen erarbeitet wurden.

Mit der NIAfow® Campus Edition Programm möchte HAVER & BOECKER direkt Institutionen wie Fachhochschulen oder Universitäten mit Fachbereichen wie Bergbau, Aufbereitungstechnik, Steine Erden oder verwandte Disziplinen ansprechen. HAVER & BOECKER’s Intention ist es, Studierende und Lehrkräfte
mit einer eigens entwickelten Version der Prozess Simulation Software NIAflow® auszustatten.
Studierende und Lehrende, die das Angebot annehmen möchten müssen sich für das Campus Programm
einschreiben. Für die Registrierung wird lediglich eine ein ausgefülltes Antragsformular und eine aktuelle
Immatrikulationsbescheinigung benötigt, (per mail an: info@niaflow.com). Nach Eingang der Unterlagen
wird die zuvor vom Studierenden frei heruntergeladene Basic Version durch ein Upgrade* auf die
NIAflow® Campus Edition erweitert. Diese Campus Edition ist kostenlos, für ein Jahr gültig und kann bei
Bedarf erneuert werden, sofern eine Immatrikulation weiterhin besteht.
Für Lehrende bietet HAVER & BOECKER Unterrichtsbegleitmaterial und Einführungskurse an, sofern die
Fachhochschule oder Universitäten sich entschließen sollten, NIAflow® in Vorlesungen, Praktika oder
Seminaren zu implementieren. Bitte sprechen Sie uns direkt unter +49 2522 30-104 an oder kontaktieren
Sie uns per mail unter sales@niaflow.com.
* es besteht kein Rechtsanspruch auf ein kostenfreies Upgrade zu NIAflow® CAMPUS EDITION

