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Die neue Version CONVAL® 10 ist ab sofort verfügbar!   
 
 
 
Wermelskirchen, NRW, Deutschland, März 2017: Die auf der Valve World im November 2016 in Düsseldorf 
erstmalig präsentierte neue Version CONVAL ® 10 der F.I.R.S.T. Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche 
Softwareanwendungen mbH ist ab sofort für alle Kunden und Interessenten verfügbar! 
 
Nach einer intensiven Entwicklungs- und Testphase bietet CONVAL® 10   nun neben der Aktualisierung der 
Berechnungen auf die aktuellsten Normenstände bzw. der Implementierung weiterer Normen und Verfahren 
weitreichende Funktionserweiterungen in vielen der verfügbaren Module. 
Die Auslegung von nachgeschalteten Widerstandsstrukturen ist komplett neu und bietet nun verschiedene 
Auslegungs- wie auch Nachrechnungsmodi. Neue Durchflussmessgeräte wie Konus oder Wedge Meter, eine 
Festigkeitsberechnung für Blenden, Begrenzungslochscheiben mit vielen Bohrungen oder auch 
Druckverlustberechnungen für zweiphasige Medien ergänzen den Funktionsumfang. 
Thermometerschutzrohre könne nun auch nach DIN 43772 mit bis zu drei Abschnitten gerechnet werden, eine 
graphische Spannungsanalyse komplettiert hier noch die Möglichkeiten. Das Thermodynamik Paket TDP 
unterstützt nun neben den Stoffen der Ruhruniversität Bochum auch die Stoffe aus RefProp von der NIST. 
Aber auch IT-seitig ist vieles einfacher geworden, z.B. da CONVAL® 10  nun seine Datenbanken online ohne 
Administratorunterstützung aktualisieren kann und nun PDF’s ohne PDF Druckertreiber erstellt. 
 
Das CONVAL ® Team ist überzeugt, mit der neuen Version 10 den hohen Erwartungen der internationalen 
Kundschaft zu entsprechen und die Marktführerschaft des Produkts nicht nur zu sichern, sondern noch weiter 
auszubauen! 
 
 
 
Die F.I.R.S.T. - Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche Softwareanwendungen mbH mit Sitz in 
Wermelskirchen ( Großraum Köln / Düsseldorf ) wurde 1989 gegründet.  Unternehmensziel ist es, CONVAL®, 
ein leistungsstarkes Softwareprodukt für die Auslegung, Berechnung und Optimierung der Komponenten und 
Abläufe in industriellen Anlagensystemen weiterzuentwickeln und international zu vermarkten.Bereits Ende der 
70er Jahre wurde die Idee von CONVAL® geboren und in Form von Programmen für programmierbare 
Taschenrechner umgesetzt. Schon damals waren etliche Berechnungsmodule, die heute Bestandteil von 
CONVAL® sind, in einfacher Form realisiert. 1985 bildete sich ein Team aus Praktikern der MSR-Technik, der 
Verfahrenstechnik, dem Maschinenbau, Experten der Industrie und erfahrenen Softwareentwicklern. Nach vier 
Jahren Entwicklung wurde das Ergebnis, CONVAL® 1.0, erstmals auf der INTERKAMA '89 vorgestellt.  

Der Einsatz von CONVAL® spart Zeit und somit Geld durch standardisierte Abläufe von  Berechnungen und 
Optimierungen von Anlagenkomponenten – vermeidet arbeitsintensive und daher zeitaufwendige 
Individualberechnungen – minimiert die Fehlerwahrscheinlichkeit durch geprüfte Berechnungsparameter – 
garantiert den Zugriff auf aktuelle Stoffdaten – erlaubt die Simulation kritischer Zustände auf Basis 
vorgegebener Störgrößen - verhindert ungeplante Shut-Downs einer Anlage durch hohe Auslegungssicherheit - 
lässt sich mit geringem Aufwand in die anwendungsspezifische Softwareumgebung integrieren und besitzt 
aufgrund seiner günstigen Preisstruktur ein sehr kurzes R.O.I. Aufgrund der großen Praxisnähe und der 
innovativen Softwarearchitektur ist CONVAL®  schon heute bei mehreren tausend Anwendern weltweit zur 
Zufriedenheit produktiv im Einsatz. 

Über CONVAL® hinaus bietet die F.I.R.S.T. GmbH heute auch Consulting und individuelle 
Softwareentwicklungen schwerpunktmäßig im technischen Bereich an. 


