
Herr Leitsch, welche Bedeutung hat Was-
serstoff für die Industrie und was hat es 
mit den unterschiedlichen Farben grau, 
blau und grün auf sich?
Michael Leitsch: Wasserstoff wird bereits 
seit dem frühen 20. Jahrhundert als Pro-
zessgas zur Herstellung von Ammoniak 
nach dem Haber-Bosch-Verfahren genutzt 
und spielt heutzutage vor allem in drei 
Branchen eine wichtige Rolle: als Rohstoff 
in der Chemieindustrie (hauptsächlich zur 
Herstellung von Methanol und Ammoni-
ak), in Ölraffinerien zur Entschwefelung 
von Kraftstoffen und in sogenannten  
Hydrocracking-Prozessen sowie in Direkt-
reduktionsanlagen zur Stahlproduktion. 

Da Wasserstoff in der Natur gebunden 
vorkommt, muss er unter Energieeinsatz 

hergestellt werden. Je nach Herstellungs-
prozess unterscheidet man unter anderem 
zwischen grauem, blauem und grünem 
Wasserstoff. Grauer Wasserstoff wird aus 
Erdgas durch Dampfreformierung erzeugt 
und verursacht somit entsprechende Emis-
sionen. Derzeit wird circa 60 bis 70 % des 
Wasserstoffs aus Erdgas hergestellt. Bei 
blauem Wasserstoff wird das anfallende 
CO2 abgeschieden, was dann weiter ge-
nutzt oder gespeichert wird, also nicht in 
die Atmosphäre entweicht. Alternativ kann 
Wasserstoff auch durch Wasserelektrolyse, 
also einen elektrochemischen Prozess, her-
gestellt werden. Stammt der dazu genutz-
te Strom aus regenerativen Energiequellen, 
spricht man von grünem Wasserstoff, der 
damit CO2-neutral ist.

Wasserstoff wird als unverzichtbare 
Ressource für eine klimaneutrale Indus-
trie gehandelt. Welchen Beitrag leistet 
das Gas bei der Reduzierung von CO2-
Emissionen?
Michael Leitsch: Aktuell wird nahezu 
der gesamte produzierte Wasserstoff 
aus fossilen Energieträgern gewonnen. 
Wird der graue durch grünen Wasser-
stoff ersetzt, kann der CO2-Fußabdruck 
der Industrie erheblich verringert werden. 
Gleichzeitig eröffnen sich neue Pers-
pektiven, beispielsweise bei der Strom-
erzeugung. Hier kann Wasserstoff als 
Energieträger und -speicher eine weitere 
Erhöhung des Anteils und der Verfügbar-
keit von regenerativen Energien ermögli-
chen. Andere Bereiche sind der Transport, 
vor allem bei Langstrecken und Schwer-
lasttransporten, aber auch Schienen-
verkehr, Schiff- und Luftfahrt sowie das 
Heizen und der Einsatz bei der Prozess-
wärme, schwerpunktmäßig in der me-
tallverarbeitenden Industrie – all das sind 
vielversprechende Anwendungsfelder, die 
zukünftig einen wichtigen Beitrag bei der 
Erreichung der Klimaziele leisten 
könnten.

COM•PRESS

Liebe Leser,
die internationale Gemeinschaft 
ist auch im Jahr 2022 von der 
Sorge um CO2-Emission und 
Energieknappheit geprägt. Eine 
Wiederbelebung der Industrie-
landschaft nach der Corona- 
Pandemie bietet allerdings  
neben zahlreichen Hürden auch 
einige Chancen. Wasserstoff 
– das „Öl der Zukunft“ – be-
herrscht derzeit als zentrales 
Thema die wirtschaftliche 
Entwicklung der Energiewende. 
Auch AERZEN – Impulsgeber für 

innovative Verdichter- und Gebläsetechnologien 
– fokussiert sich auf den diesjährigen Industrie-
messen auf Lösungen für komplexe Wasserstoff-
anwendungen. Michael Leitsch, Head of Oppor-
tunity Management, erläutert in einem Interview 
die Möglichkeiten und Herausforderungen aus 
AERZEN Sicht. 

Natürlich gibt es auch aus dem Standardseg-
ment bemerkenswerte Neuigkeiten rund um die 
Delta Baureihen. Bereits auf der Umweltmesse 
IFAT im Frühjahr präsentiert, spielt die neue Bau-
reihe der Delta Hybrid Aggregate besonders bei 
pneumatischen Förderprozessen wie beispielswei-
se im Lebensmittelumfeld ihre Stärken aus. 

Ein Anwenderbericht beschreibt zudem, wie  
AERZEN Turbogebläse die Zement- und Kalkindus-
trie auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen. 

Viel Spaß beim Lesen dieser COM•PRESS sowie 
eine schöne und hoffentlich unbeschwerte Som-
merzeit wünscht Ihnen

Ihr
Walter Reiter
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Wasserstoff: Der Schlüssel 
zur emissionsfreien Zukunft?

Die Wasserstofftechnologie nimmt auf dem Weg zur angestrebten 
Klimaneutralität eine Schlüsselrolle ein. Wasserstoff gilt als Energie-
träger der Zukunft und ist ein wichtiger Baustein zur Dekarbonisie-
rung der Industrie. Michael Leitsch, Head of Opportunity Engineering 
bei AERZEN, über das Potenzial von grünem Wasserstoff, die Her-
ausforderungen bei der Verdichtung und die Vorteile von Schrauben-
kompressoren.

Möglichkeiten, Herausforderungen, Chancen – und wie AERZEN Industrie und Unternehmen unterstützt

Retrofit leicht gemacht  
Smart Upgrade mit 3D-Laserscan 

 
 Nachhaltig mit Aerzen Turbos  

Anwendungen in Zement und Kalk
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Neues AERZEN Flaggschiff  
Größter öleingespritzter Verdichter 

Walter Reiter, 
Head of Supply 
Process Gas 
AERZEN

ERLEBEN SIE DIE ZUKUNFT
DER WASSERSTOFFVERDICHTUNG
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Wie optimistisch sehen Sie die 
Entwicklung bei grünem Wasser-

stoff?
Michael Leitsch: Wir schätzen grünen 
Wasserstoff als wichtigen Zukunftsmarkt 
ein. Die Vermeidung von CO2 wird immer 
wichtiger. Zusätzlich wird die Stromerzeu-
gung durch erneuerbare Energien weiter 
ausgebaut. Weltweit treiben immer mehr 
Regierungen mit nationalen Wasser-
stoffstrategien Forschung, Innovationen 
und Produktentwicklungen voran, was 
auch mit einer entsprechenden Hochska-
lierung der Elektrolyseanlagen einhergeht. 
Unter diesen Gesichtspunkten sehen wir 
einen weiteren starken Markthochlauf bei 
grünem Wasserstoff als sehr realistisch an. 
Diese Einschätzung deckt sich auch mit der 
unserer Kunden, die wir bei der Entwick-
lung von Projekten in unterschiedlichen 
Planungsstadien unterstützen. Noch spielt 
Wasserstoff beim Thema Energiewende 
eine untergeordnete Rolle, was sich jedoch 
bald ändern könnte.  

In der Regel muss Wasserstoff nach der 
Elektrolyse für die nachfolgenden Prozes-
se auf einen bestimmten Druck verdichtet 
werden. Welche Besonderheiten müssen 
dabei beachtet werden?
Michael Leitsch: Wasserstoff ist das leich-
teste vorkommende Element, wodurch 
eine Verdichtung grundsätzlich erschwert 
wird. Da es bezogen auf den Volumen-
strom eine sehr niedrige Energiedichte auf-
weist (Energiegehalt pro Volumeneinheit), 
müssen bei großen Elektrolyseanlagen 
auch dementsprechend hohe Volumen-
ströme verdichtet werden, was sich auf die 
Baugrößen und damit auf Investitionskos-
ten, Aufstellungsflächen des Maschine-
nequipments und so weiter auswirkt. Au-
ßerdem ist Wasserstoff sehr reaktiv, also 

Neuer ölfreier Schraubenverdichter von AERZEN

Wasserstoffverdichtung der Superlative: Höherer 
Differenzdruck mit nur einer Stufe

Große H2-Volumenströme mit weni-
gen Verdichterstufen auf Zwischen- 
und Enddrücke zu bringen, ohne 

dafür riesige Kolbenverdichteranlagen 
aufstellen zu müssen – genau hier setzt 
der neue ölfreie Schraubenkompressor  
VRW536M von AERZEN an. Die Verdich-
tung basiert auf dem Prinzip der ölgeflute-
ten Schraubenverdichter – mit einem klei-
nen, aber feinen Unterschied: Das Öl wurde 
durch Wasser ersetzt. Das Wasser dient 
sowohl zur Kühlung des Gases als auch zur 
Spaltabdichtung und ermöglicht eine Ver-
dichtung auf höhere Differenzdrücke mit 
hohem Wirkungsgrad. Somit kann diese 

Stufe eine zweistufige Anlage mit klas-
sischen trockenen Schraubenverdichtern 
ersetzen und ist dabei sogar noch energie-
effizienter. Für den Kunden ergeben sich 
dadurch nennenswerte Vorteile hinsichtlich 
Aufstellfläche sowie Investitions- und Be-
triebskosten.

Durchdacht bis ins kleinste Detail

Der VRW536M ist für einen Betriebsdruck 
bis 10 bar (abs.) und einen Volumenstrom 
bis 6.000 Nm³/h bei 50 Hz ausgelegt. Die 
Volumenstromregelung erfolgt mittels 
Frequenzumrichter (Drehzahlregelung), die 
maximale Drehzahländerung beträgt dabei 

1  Hz/s. Eine Vortrocknung 
des feuchten H2-Gases ist 
nicht erforderlich. Doppelt-
wirkende, wassergesperr-
te Gleitringdichtungen am 
Förderraum sorgen für 
100%ige Ölfreiheit. Der Ein-
satz von Edelstahl an Zylin-
der und Rotoren garantiert 
Langlebigkeit und flexible 
Stillstände unter Druck mit 
feuchtem Gas. Die Synchro-
nisation von Haupt- und 
Nebenrotor wird über ein Zahnradpaar rea-
lisiert, eine Berührung der Rotoren findet 
nicht statt. So bleiben die Förderräume 
ungeschmiert und es kommt zu keinerlei 
Verunreinigungen/Öl-Kontamination des 
Fördermediums. Der VRW536M ist sowohl 
mit als auch ohne Getriebe (Direktantrieb) 
verfügbar.

Breites Einsatzspektrum

Das neue Aggregat wurde speziell für die 
effiziente und sichere Verdichtung von 

Wasserstoff entwickelt, ist aber auch für 
andere kritische Anwendungen wie z.B. Fa-
ckelgas oder verunreinigte Gase hervorra-
gend geeignet. Der VRW536M kann grund-
sätzlich ideal als Vorverdichter (Booster) 
für nachfolgende Verdichtertechnologien 
eingesetzt werden. Der Lieferumfang um-
fasst das kundenspezifische Aggregat mit 
Hilfsmedien, den Antriebsstrang, die Ins-
trumentierung (optional mit Maschinen-
überwachung), auf Wunsch auch die kom-
plette Steuerung sowie die Schallhaube.   

Mit dem VRW536M baut AERZEN sein Portfolio an Schrauben-
kompressoren für die Wasserstoffverdichtung weiter aus. Das De-
sign und die Wassereinspritzung der innovativen Verdichterstufe 
erlauben den bislang höchsten Differenzdruck in einer einstufigen 
ölfreien Schraube im Wettbewerbsumfeld. Das Ergebnis: minimale 
Aufstellfläche sowie deutlich reduzierte Investitions- und Betriebs-
kosten.

Als Prozessgasspezialist beschäftigt sich AERZEN schon seit 
Jahrzehnten mit dem Thema Wasserstoffverdichtung. Mit 
unseren maßgeschneiderten Verdichter- und Gebläselösungen 
haben wir die nötige Flexibilität, für den jeweiligen Anwen-
dungsfall die passende Lösung anzubieten.

Michael Leitsch, Head of Opportunity Engineering AERZEN

leicht entzündlich. Besondere Beachtung 
gilt daher dem erforderlichen Explosions-
schutz. Die Bildung eines zündfähigen Ge-
misches mit dem Luftsauerstoff muss auf 
jeden Fall vermieden werden. Dies trifft 
allerdings auch auf andere Anwendungen 
mit brennbaren oder entzündlichen Gasen 
zu, mit denen die Prozessgassparte von 
AERZEN weitreichende Erfahrung hat.

Wo sehen Sie die Vorteile beim Einsatz 
von Schraubenverdichtern im Vergleich zu 
anderen Verdichtertechnologien? 
Michael Leitsch: Schraubenverdichter ver-
einen entscheidende Vorteile von Hubkol-
ben- und Turbomaschinen. Sie sind durch 
das Verdrängerprinzip dazu geeignet, auch 
sehr leichte Gase zu verdichten – im Ge-
gensatz zu Turbomaschinen, mit denen 
sich bei Gasen mit geringen Molgewichten 
nur eine sehr geringe Druckdifferenz pro 
Stufe realisieren lässt. Zudem sind Schrau-
benverdichter Rotationsmaschinen, die im 
Vergleich zu Kolbenverdichtern weniger 
bewegliche Teile, einen wesentlich geringe-
ren Platzbedarf und einen erheblich redu-
zierten Aufwand für Wartung und für die 
Kompensation der in die Rohrleitung indu-
zierten Pulsationen aufweisen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil liegt in der 
Möglichkeit, Wasser in den Förderraum 
einzuspritzen. Dies ermöglicht zum einen 
eine Reduzierung der Verdichtungswärme, 
zum anderen kann Wasser als Dichtmedi-

um zwischen Öl- und Gasraum zum Bei-
spiel beim Einsatz einer wassergesperrten 
Gleitringdichtung fungieren. Da der Was-
serstoff die Elektrolyse ohnehin im wasser-
gesättigten Zustand verlässt, ist das Ein-
spritzen von Wasser unkritisch.

Wo kann die Schraubentechnologie ihre 
Stärken am besten ausspielen?
Michael Leitsch:  Schraubenverdichter kön-
nen vor allem zur Vorverdichtung bei atmo-
sphärischen Elektrolyseanlagen eine ent-
scheidende Rolle spielen – insbesondere 
bei großen installierten Elektrolyseleistun-
gen ab circa 50 MW, was einem Volumen-
strom von rund 11.000  m³/h entspricht. 
Kolbenverdichter geraten in der Regel be-
züglich Baugröße (Kolbendurchmesser und 
benötigte Aufstellungsfläche) bei diesen 
Mengen an ihre Grenzen. Heutige Anlagen 
werden immer größer und erreichen bis zu 
mehrere 100 MW. Hier können Schrauben-
verdichter zum Einsatz kommen, die den 
Wasserstoff vorverdichten. Der dadurch 
reduzierte Volumenstrom ermöglicht ei-
nen wirtschaftlichen Einsatz der nachge-
schalteten Kolbenverdichter, die weiterhin 
benötigt werden, um die erforderlichen 
Austrittsdrücke zu erreichen. Wir haben 
mittlerweile allerdings auch Rückmeldun-
gen von unseren Kunden bekommen, die 
den Einsatz von Schraubenverdichtern 
auch bei kleineren Volumenströmen als die 
favorisierte Lösung betrachten. 

Welchen Mehrwert liefert AERZEN für die 
Wasserstoffindustrie?
Michael Leitsch: Als Prozessgasspezia-
list beschäftigt sich AERZEN schon seit 
Jahrzehnten mit dem Thema Wasser-
stoffverdichtung, da es als Bestandteil in 
Gasgemischen für typische Prozessgasan-
wendungen vorkommt, beispielsweise bei 
der Wasserstoffrückgewinnung in PSA-
Anwendungen oder in Direktreduktionsan-
lagen zur Stahlherstellung. Für bestimmte 
Chemieanwendungen haben wir bereits 
erfolgreich Schraubenverdichter für reine 
Wasserstoffverdichtung realisiert, was be-
deutet, dass AERZEN bereits einschlägige 
Erfahrung gesammelt hat und das Thema 
beherrscht. 

Im Vergleich zu den meisten Wettbewer-
bern haben wir sowohl ölgeflutete als auch 
ölfreie Schraubenkompressoren sowie – für 
niedrigere Druckverhältnisse – Gebläse nach 
dem Roots-Prinzip im Portfolio. Außerdem 
sind wir im Prozessgasbereich Spezialisten 
für maßgeschneiderte Verdichter- und Ge-
bläselösungen und haben damit die nötige 
Flexibilität, für den jeweiligen Anwendungs-
fall die passende Lösung anzubieten. Zu-
sätzlich treiben wir die Weiterentwicklung 
unserer Produkte in diesem Bereich kon-
sequent voran. So werden wir im August 
auf der Chemiemesse Achema in Frankfurt 
einen neu entwickelten Schraubenverdich-
ter vorstellen, mit dem wir deutlich höhere 
Druckdifferenzen und Wirkungsgrade bei 
der Wasserstoffverdichtung realisieren kön-
nen. Mit weltweit 50 Standorten sind wir 
zudem in der Nähe der Aufstellungsstand-
orte mit Ansprechpartnern vertreten, die 
sich um den jeweiligen Service-Support für 
bestehende Anlagen kümmern.

Herr Leitsch, herzlichen Dank für das Ge-
spräch.   

Den VRW536M hat AERZEN speziell für die effiziente Verdichtung von 
Elektrolysewasserstoff entwickelt.
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AERZEN Drehkolbenverdichter, auch 
Schraubengebläse genannt, verei-
nen die Vorzüge von Gebläse- und 

Verdichtertechnologie in einem System und 
stehen für maximale Energieeffizienz, mini-
male Lebenszykluskosten, 100 % reine und 
zuverlässige Prozessluft sowie hohe Lang-
lebigkeit selbst unter extremen Bedingun-
gen – Eigenschaften, die die Delta Hybrid 
zum Nonplusultra für pneumatische Förder-
prozesse machen. Mit dem aktuellen Aus-
bau des Portfolios geht AERZEN jetzt den 
nächsten Schritt und hebt die erfolgreiche 
Baureihe auf das nächste Technologielevel.

Die vier neuen Aggregategrößen stellen 
absolut öl- und absorptionsmaterialfreie 
Luft zur Verfügung und decken Volumen-
ströme von ca. 2 bis 30 m³/min sowie An-
triebsleistungen von 7,5 bis 55 kW ab. Dank 
einer innovativen Verdichterstufe mit neu-
en hocheffizienten Schraubenprofilen, in-

terner Strömungsoptimierung, gepaart mit 
Motoren der Energieeffizienzklasse IE4 im 
Standard, sowie einer optimierten Führung 
der Kühl- und Abluft werden im Vergleich 
zu einem herkömmlichen Drehkolbenge-
bläse herausragende Energieeinsparungen 
von bis zu 30 % erzielt. Dazu trägt auch der 
sich selbstspannende Riemenantrieb mit 
einem Wirkungsgrad von über 98 % bei, 
der für maximale Flexibilität in Bezug auf 
Volumenstrom und Motorleistung sorgt. 

Die patentierte Lagerung ermöglicht ei-
ne Lebensdauer von 70.000 Stunden und 
mehr. Ein effektives Abdichtungskonzept 
für die Antriebswelle und den Förder-
raum minimiert den natürlichen Verschleiß 
und garantiert zudem Ölfreiheit gemäß  
ISO 8573-1 der Klasse 0. Der patentierte 
reaktive Schalldämpfer ohne Absorptions-
material verhindert erfolgreich eine Verun-
reinigung der Prozessluft sowie der Kunden-

Pneumatische Förderung von Schüttgütern

Der neue Delta Hybrid: Effizienz-
booster & Sicherheitsfanatiker

Neuer ölgefluteter Schraubenverdichter von AERZEN für große Volumenströme

Neues Flaggschiff für die Prozessgasverdichtung

Der neue VMY836H ist AERZENs 
größter öleingespritzter Verdichter. 
Er erweitert die VMY-Baureihe und 

liefert mehr als den doppelten Volumen-
strom der Baugröße VMY536, dem bishe-
rigen Flaggschiff. Das Aggregat erreicht  
Volumenströme bis zu 23.500 Nm³/h bei 
60 Hz und ist für einen maximalen Betriebs-
druck von 25 bar (abs.) sowie Eintritts- 
temperaturen ab -60 °C ausgelegt.

Die Volumenstromregelung ist dank 
integriertem Steuerschlitten gewohnt 
komfortabel, optional ist Frequenzum-
richterbetrieb möglich. Ein effizienter Teil-
lastbetrieb und eine flexible Anpassung 
an dynamische Prozessparamater sind so 
gewährleistet. Hydrodynamische Axial-
Kippsegmentlager garantieren maximale 
Betriebssicherheit und Serviceintervalle. 

Der Rotorantrieb erfolgt nicht über Steu-
erzahnräder wie bei ölfreien Verdichtern, 
sondern über direkte Kraftübertragung 
des angetriebenen Rotors. Die Öleinspritz-
menge regelt die Auslasstemperatur und 
ermöglicht höchste Wirkungsgrade durch 
effiziente Spaltabdichtung. Eine doppelt-
wirkende, ölgesperrte Gleitringdichtung an 
der Antriebswelle garantiert 100%ige Ma-
schinenabdichtung.

Ideale Wahl für die petrochemische  
Industrie

Wie alle VMY-Verdichter ist auch der 
VMY836H für jahrelangen Dauerbetrieb 
und höchste Zuverlässigkeit ausgelegt. 
Das Design und die Öleinspritzung machen 
die Maschine flexibel für schwankende Vo-
lumina, Temperaturen und Drücke. Dadurch 

ist sie für ein breites Spektrum an ölver-
träglichen Gasen und Mischgasen geeignet 
(u.a. Ammoniak, Kältemittel, Kohlenwas-
serstoff-Mischgase, Wasserstoff, Wasser-
stoff-/Kohlenwasserstoff-Mischgase, Erd- 
gas, Kohlenstoffdioxid, Propan, Propy-
len, Butan oder Helium). Ebenso kann der 
VMY836H zur Vorverdichtung (Booster) für 
nachfolgende Verdichtertechnologien (z.B. 
Hubkolbenverdichter) genutzt werden. 

Das kundenspezifische Aggregat wird in-
klusive Ölversorgung und -abscheidung, 
Antriebsstrang, Instrumentierung (optio-
nal mit Maschinenüberwachung, komplet-
ter Steuerung sowie Schallhaube) geliefert. 
Zubehör wie Gaskühler, Saugscrubber und 
Gasfilter ist ebenfalls auf Wunsch enthal-
ten. Der Antrieb erfolgt direktgekuppelt 
oder zur Maximierung des Fördervolumens 
mit Getriebeübersetzung.   

Pneumatische Fördersysteme für Schüttgüter wie z.B. in der Lebensmittel-
industrie, Chemie- und Verfahrenstechnik, Zement-, Kalk- und vielen weiteren 
Industrien müssen eine Vielzahl an Anforderungen unter einen Hut bringen –  
Hygiene, Explosionsschutz, Robustheit, Produktsicherheit, Effizienz etc.:  
Heimspiel für die neuen Delta Hybrid. Die öl- und absorptionsmaterialfreien 
Drehkolbenverdichter mit ATEX-Zertifizierung gewährleisten höchste Prozess-
luftqualität, erfüllen die Norm ISO 22000, sind unerreicht zuverlässig im  
Betrieb und erzielen enorme Energieeinsparungen von bis zu 30 % verglichen 
mit einem herkömmlichen Drehkolbengebläse.

AERZEN Schraubenverdichter vom Typ VMY verfügen über eine 
eingebaute Volumenregelung und zeichnen sich durch maximale Zu-
verlässigkeit sowie niedrige Betriebskosten aus. Mit dem VMY836H 
erweitert AERZEN die erfolgreiche Baureihe um ein Aggregat für 
Volumenströme bis zu 23.500 Nm³/h bei 60 Hz und setzt damit ei-
ne neue Benchmark im Bereich der Prozessgasverdichtung.

Die öl- und absorptionsmateri-
alfreien AERZEN Delta Hybrid 

Drehkolbenverdichter mit ATEX-
Zertifizierung gewährleisten 
höchste Prozessluftqualität.

Der neue VMY836H ist  
AERZENs größter  
öleingespritzter Verdichter.

produkte. Die Rotoren sind unbeschichtet, 
sodass keinerlei Abrieb in die Förderluft 
gelangen kann. Dies sind entscheidende 
Faktoren für einen nachhaltigen, sicheren 
und langlebigen Betrieb in pneumatischen 
Fördersystemen für sensible Schüttgüter. 
Darüber hinaus zeichnen sich die neuen 
Delta Hybrid durch eine reduzierte Verdich-
tungsendtemperatur (bis zu 10°C niedriger) 
aus und ermöglichen so einen schonenden 
Transport von empfindlichen Materialien 

wie Zucker oder Kakao- und Milchpulver. Die 
Drehkolbenverdichter erfüllen die aktuel-
le ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU und 
können problemlos in hochkritischen, explo-
siven Arbeitsumgebungen (z.B. Mehlstaub) 
eingesetzt werden.

Höchste Energieeffizienz, hygienege-
rechte Ausführung, erstklassige Pro-
duktqualität, zuverlässiger Explosi-
onsschutz: Mit der neuen Delta Hybrid 
Baureihe definiert AERZEN einen neuen 
Benchmark in der Gebläse- bzw. Kom-
pressortechnik und bietet der Industrie 
richtungsweisende Aggregate für die 
pneumatische Förderung von sensiblen, 
pulver- und granulatförmigen Medien. Das 
Ergebnis: sichere, reine und zuverlässige 
Prozesse.   

Vielzahl an Optionen 
verfügbar

 Vollständige ATEX-Konformität 
 Integrierte Funkensperre
 Lebensmittelverträgliche Schmiermittel
 Installation im Freien 

und vieles mehr!
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Sollen alte Gebläse- und Verdichter-
stufen innerhalb eines Aggregats 
durch neue, effizientere Stufen er-

setzt werden, benötigen Konstrukteure de-
taillierte Informationen über die konkreten 
Gegebenheiten vor Ort. Eine schnelle und 
präzise Methode, um eingebaute Prozess-
gasaggregate in Produktionshallen und 
Fertigungsstraßen exakt zu vermessen, 
sind 3D-Laserscanner. Mittels hochmoder-
ner Scantechnologie wird die Anlage samt 
Umgebung aus verschiedenen Perspektiven 
lückenlos erfasst und so eine vollständige 
3D-Darstellung in höchster Auflösung und 
minimaler Toleranz generiert. Das Ergebnis 
ist eine 3D-Punktwolke, die umgehend in 
alle gängigen CAD-Programme übertragbar 
und als Konstruktionsumgebung (z.B. in  
Autodesk Inventor) nutzbar ist. 

Modernste Technologie zur präzisen  
Vermessung

3D-Laserscanning hebt Retrofit-Projekte 
bzw. Austauschvorhaben von alten AERZEN 
Prozessgasverdichtern auf ein neues Level 

und unterstützt bei der Risikominimierung 
in Bezug auf Projektziele und -budgets. Zu-
künftige Einsatzfelder finden sich darüber 
hinaus im Bereich Einbauraumermittlung 
bei Greenfield-Projekten sowie diverser 
Augmented-Reality-Anwendungen. 

Für Kunden bedeutet der Einsatz der 3D- 
Laserscan-Technologie unschlagbare Vortei-
le. Sie erhalten den tatsächlichen „As built“-
Zustand in Originalfarbe zur Korrektur vor-
heriger Zeichnungen, Schemen oder Pläne 
und haben so absolute Planungssicherheit. 
Das Ergebnis: beschleunigte Projektplanung 
und -durchführung, schnellere Installations-
prozesse, reduzierte Ausfallzeiten/Stillstän-
de, geringere Service- und Montagekosten 
sowie eine erhöhte Wiederverwendbarkeit 
von demontierten Teilen.

Perfekte Planungs- und Dokumentations-
daten

Dank der 3D-Technologie von AERZEN und 
MuM arbeiten Konstrukteure bei der Um-
rüstung und Modernisierung von Bestands-
anlagen erstmals nicht mehr im leeren 

Raum, sondern direkt in der Originalumge-
bung des Kunden mit allen Ist-Maßen und 
voller Transparenz – selbst durch Wände 
und Gegenstände hindurch oder über Eta-
gen hinweg. Die sogenannte Kollisionsprü-
fung erfolgt komplett digital innerhalb der 
Punktwolke im Rahmen des Engineerings 
für alle gescannten und später konstruier-
ten Objekte. Baugruppen-Kollisionen kön-
nen vorab erkannt und umgangen werden. 
Darüber hinaus wird der Umgang mit zu de-
montierenden Baugruppen erleichtert und 
das Einbringen von neuem Equipment bzw. 
Umbauen einfacher und sicherer. Geplante 
Montage- und Stillstandzeiten können ver-
kürzt und Abläufe optimiert werden. 

Einmal hin, alles drin
Die Erstellung des dreidimensionalen An-
lagenmodells dauert je nach Projektgröße 
ein bis zwei Wochen. Vor-Ort-Begehungen 
und -Messungen werden im besten Fall 
hinfällig, was zu einer deutlichen Redu-
zierung von Aufwand und Kosten führt. 
Ist die 3D-Punktwolke erstmal vorhanden, 
kann zudem via Virtual-Reality-Brille in die 
digitale Umgebung eingetaucht und die 
lokalen Verhältnisse aus der Ferne erlebt 
und beurteilt werden. Übrigens: Das Scan-
ergebnis ist über kostenlose Software ein-
sehbar, zusätzliche kostenpflichtige Tools 
werden nicht benötigt.  

Die AERZEN RENTAL Produktlinie 
versorgt unsere Kunden schnell und 
mit hohem Fachwissen mit AERZEN 

Produkten und kompletten Prozesslösun-

gen, um vorübergehende Bedürfnisse zu 
erfüllen. AERZEN RENTAL entwickelt seine 
Dienstleistungen stets weiter. „Am Anfang 
haben wir nur AERZEN Maschinen verlie-

hen, heute bieten wir komplette Prozess-
lösungen“, betont Gerben Keurentjes. 

Anfang dieses Jahres starteten die Bau-
arbeiten für die neue AERZEN RENTAL 
Zentrale, die sich nur rund zwei Kilometer 
vom bisherigen Standort ebenfalls in Dui-
ven befindet. Auf einem rund 7.100 m2 gro-
ßen Grundstück entstehen ein modernes 
Gebäude für Büros und Werkstatt sowie 
abgegrenzte Bereiche für Reinigung und 
Tests. Auf einer großzügigen Freifläche zwi-
schen den beiden Gebäuden ist ausreichend 
Lagerplatz für die Mietprodukte. Jeroen 
Boekhorst, der als Technical Manager bei 
AERZEN RENTAL für den Neubau zustän-
dig ist, freut sich auf den Umzug: „Zurzeit 

teilen wir uns die Büros mit 
einer Schwesterfirma, einige 
Kollegen arbeiten sogar auf 
einem anderen Grundstück. 
Aber demnächst verfügen 
wir nicht nur über mehr 
Raum als vorher, sondern 
die gesamte Mannschaft ist 
auch an einem Standort an-
sässig. Das ist ein Impuls für 
uns alle und wird Motivati-
on, Energie und Teamgeist 
noch weiter steigern.“ 

Für Gerben Keurentjes wird mit dem Neu-
bau auch ein strategisches Zeichen ge-
setzt: „AERZEN RENTAL spielt bereits ei-
ne relevante Rolle in der AERZEN Gruppe, 
und das Mietgeschäft wird zukünftig noch 
an Bedeutung gewinnen, was mit dem 
Neubau nochmals unterstrichen wird. Als 
wichtigster Stützpunkt für die Vermietung 
in Europa können wir dank der optimalen 
Bedingungen am neuen Standort unsere 
Mietlösungen den Kunden noch schneller 
und effizienter zur Verfügung stellen. Wir 
legen hier eine Basis für weiteres Wachs-
tum auch außerhalb Europas, so wie es 
schon in den USA umgesetzt wurde.“

AERZEN RENTAL bietet ein umfangrei-
ches Sortiment an 100 % ölfreien Miet-
maschinen plus Zubehör auch als Ge-
samtlösungen für zahlreiche Branchen. 
Mehrere Depots in Europa gewährleisten 
die Belieferung der Kunden das ganze Jahr 
über, täglich rund um die Uhr. Neben dem 
Hauptsitz Duiven verfügt AERZEN RENTAL 
über Standorte in Deutschland (Rinteln), 
Spanien (Madrid), Großbritannien (bei Bir-
mingham) und Schweden (nahe Stock-
holm). Von AERZEN RENTAL USA mit Sitz 
in Atlanta aus wird seit 2018 Nordamerika 
bedient.   

Innovatives 3D-Laserscanning garantiert Planungs- und Konstruktionssicherheit beim Austausch von Gebläse- und Verdichtertechnik

Smart Upgrade – Retrofit leicht gemacht

Umzug an einen größeren Standort 

AERZEN RENTAL baut neue Zentrale für 
das europäische Mietgeschäft

3D-Laserscanner sind ein echter Gamechanger für Retrofit-Projekte. 
Sie liefern perfekte Planungs-, Engineering- und Dokumentations-
daten ganzer Industriehallen und erleichtern so die Umrüstung  
und Modernisierung von Bestandsanlagen. Dank der Kooperation 
mit dem Unternehmen Mensch und Maschine (MuM) ist diese  
innovative Technologie jetzt auch für AERZEN Prozessgasgebläse 
und -verdichter realisiert.

Mit dem Einstieg von AERZEN in das Mietmaschinengeschäft durch 
die Gründung der AERZEN INTERNATIONAL RENTAL B.V. im Jahr 
2000 begann eine Erfolgsgeschichte. AERZEN RENTAL ist seitdem 
ständig gewachsen und in immer mehr europäischen Ländern aktiv 
geworden. Um für die zukünftigen Herausforderungen noch besser 
gerüstet zu sein, wird das rund 20 Mitarbeiter starke Team unter 
Leitung von Geschäftsführer Gerben Keurentjes voraussichtlich Ende 
2022 einen Neubau beziehen.

Kontaktdaten  
AERZEN RENTAL

 Website: www.aerzenrental.com
Europa: 

 Hotline 24/7: +31 88 9100 000
 E-Mail: info@aerzenrental.com

Nordamerika: 
 Hotline 24/7: +1 844 400 2379
 E-Mail: rental-usa@aerzen.com

Hochmoderne Scantechnologie erfasst die Anlage 
samt Umgebung aus verschiedenen Perspektiven 

und erzeugt so eine vollständige 3D-Darstellung in 
höchster Auflösung und mit minimaler Toleranz.

Auf rund 7.100 m2 entsteht 
der neue Hauptsitz von 

AERZEN RENTAL in Duiven, 
Niederlande.
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Unser IFAT 2022-Erfolg ist maßgeb-
lich unserem beteiligten Team, das 
viel Leidenschaft gezeigt hat, so-

wie unseren Innovationen, mit der wir den 
Nerv der Zeit getroffen haben, zu verdan-
ken“, betont Stephan Brand (AERZEN Vice 
President Marketing). Eines der AERZEN 
Highlights fand direkt am ersten Tag der 
weltweit größten Messe für Umwelttech-
nologien statt: Per Livestream wurde der 
Launch der neuen und innovativen Gene-
ration des AERZEN Technologiekonzepts 
Performance³ – bestehend aus Drehkol-
ben-, Schrauben- und Turbogebläse – als 
DIE Lösung für eine maximale Energie-
effizienz in der Belüftung vorgestellt. 
„Das ist unsere Antwort, um unterschied-
liche Belastungsprofile in Kläranlagen mit  
effizienten und individuellen Lösungen 
exakt zu bedienen“, hebt Stephan Brand 
hervor. Dazu tragen auch die in München 
vorgestellten neuen Baugrößen der Delta 
Hybrid- und der Aerzen Turbo G5plus-Serie 
bei. 

Die vier neuen Aggregategrößen des  
Delta Hybrid decken Volumenströme von  
2 bis 30  m³/min und Antriebsleistungen 
von 7,5 bis 55  kW ab. Die neuen Typen 
zeichnen sich durch nochmals verbesser-
te Funktionalität und enorme Energieein-
sparungen von bis zu 30 % verglichen mit 

einem herkömmlichen Drehkolbengeblä-
se aus. Die zwei neuen Turbo-Baugrößen  
Aerzen Turbo AT35 und AT60 sind für klei-
nere und mittlere Volumenströme von 
700 bis 2.700 m²/h und Aggregatsleistun-
gen bis 20 und 50 kW konzipiert. Neben 
einem erhöhten Systemdruck kann das  
Turbo-Duo mit einem erweiterten Regelbe-
reich und einer Effizienzsteigerung um bis 
zu 10 % punkten.

Mit den Neuheiten hat AERZEN weitere 
effiziente Alternativen für eine optimale 
Maschinenauslegung im Verbundkonzept 
Performance³ entwickelt, dessen entschei-
dende Vorteile viele Interessenten auf der 
IFAT überzeugte:

 bis zu 40 % Effizienzsteigerung
 bis zu 30 % CO2-Reduzierung und 
 eine Amortisation in weniger als zwei 
Jahren  

Durch die fortschreitende Digitalisierung 
mit ihren neuen Möglichkeiten entstehen 
sehr gute Chancen, Prozessluftanlagen in-
telligenter und ihren Betrieb transparenter 
zu gestalten. Auf große Aufmerksamkeit 
im industriellen Umfeld stieß deshalb auch 
AERprogress. Diese skalierbare Industrial-
Internet-of-Things-Plattform von AERZEN 
trägt zur Vermeidung von Ausfallzeiten bei 
und sorgt für transparente Energieverbräu-
che zur nachhaltigen Kostenreduzierung.

„Working together for a more efficient world“

AERZEN auf der IFAT 2022: Erfolgreicher Auftritt mit 
viel Leidenschaft und Nachhaltigkeit
Knapp 2.100 Standbesucher und einige Direktaufträge: Das ist die bemerkens-
wert gute Bilanz des AERZEN Auftritts unter dem Motto „Performance³ –  
The new generation – Working together for a more efficient world“ auf der 
IFAT 2022 vom 30. Mai bis 3. Juni in München. Damit kam AERZEN auf  
der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft  
nahezu an die Rekordwerte von der IFAT 2018 heran. Speziell die innovativen  
AERZEN Neuheiten und Lösungen sind auf gute Resonanz gestoßen.

Der AERZEN Stand auf der IFAT 2022 war stark besucht.

Neues und überarbeitetes 
Informationsmaterial
Speziell für die Anwendungsbereiche Abwas-
seraufbereitung, Lebensmitteltechnik und Pro-
zessgastechnik hat AERZEN das Informations- 
material überarbeitet oder neu erstellt. 

Wie können Energiekosten bei der Abwas-
seraufbereitung eingespart werden? Wie kann  
hygienisch reine Prozessluft erzeugt werden? 
Welche Anforderungen müssen zeitgemäße Pro-
zessgasverdichter erfüllen? All dies sind Fragen, 
die sich AERZEN Kunden im Zuge von CO2-Re-
duzierung, Industrie 4.0, Globalisierung und ste-
tig steigendem Kostendruck stellen müssen. Wir 
unterstützen Sie dabei und bieten Ihnen mit un-
seren neuen Broschüren Antworten auf Ihre Fra-
gen. Die Neuauflagen können Sie wie gewohnt 
mit CustomerNet-Zugang über unsere Webseite  
herunterladen oder über unser Anfrageformular 
als Printversion anfordern: 
www.aerzen.com/de/ 
unternehmen/anfragen-und- 
kontakt/anfrageformular/ 
dokumentenanfrage.html

AERZEN auf der IFAT 2022 – hier 
geht es zum Messefilm: einfach 
den QR-Code scannen oder den 
Link www.aerzen.com/ifat ein-
geben

Nachhaltige Fotoaktion mit über  
500 Teilnehmern

Ein weiteres Highlight war die Fotoaktion 
für AERZEN Standbesucher, die vom zwei-
ten bis zum letzten IFAT-Tag lief. Passend 
zum Untertitel des Messemottos „Wor-
king together for a more efficient world“ 
hat AERZEN in Kooperation mit der Firma 
Megaherzmedien GmbH ein Konzept ent-
wickelt, das Zeichen in Sachen Nachhal-
tigkeit setzt – denn für jedes Foto pflanzt  
AERZEN über die Organisation „Grow my 
Tree“ (growmytree.com) einen Baum, der 
dabei hilft, unseren Planeten CO2-neut-
raler zu machen. Jeder gepflanzte Baum 
entspricht der Neutralisierung von 22 kg/

CO2 pro Jahr, was einer Zugfahrt von Mün-
chen nach Hamburg oder – hochgerechnet 
auf 20  Jahre – einem Flug von München 
nach Stockholm entspricht. Die AERZEN 
Umweltaktion kam hervorragend an: Deut- 
lich mehr als 500 Teilnehmer ließen sich 
porträtieren – und sorgen damit für eine 
Reduzierung von über 11 t CO2.  
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Die Produktion von Zement und Kalk ist sehr energieintensiv –  
und damit besonders klimaschädlich. Zur Stärkung der Zukunfts- 
und Wettbewerbsfähigkeit arbeitet die Branche intensiv an der 
Reduzierung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen. Hohes 
Optimierungspotenzial bietet unter anderem die Kühl- und Verbren-
nungsluftversorgung. Durch einen Umstieg von den üblicherweise 
eingesetzten Drehkolbengebläsen auf hochmoderne AERZEN Turbo-
gebläse lassen sich hier Energieeinsparungen von bis zu 30 % erzie-
len – das freut die Umwelt, senkt die Betriebskosten und verbessert 
die Performance. Eine echte Win-win-Lösung.

nen-Footprint extrem gering aus. So be-
nötigt ein Turbo lediglich ein Drittel oder 
Viertel der Aufstellfläche eines Drehkolben-
gebläses mit vergleichbarer Leistung. Der 
Maschinenraum kann dadurch um einiges 
kleiner ausfallen. Die innovative AERZEN 
Luftlagerung mit Doppelbeschichtung sorgt 
für eine erhöhte Lebensdauer von > 80.000 
Betriebsstunden und höchste Zuverlässig-
keit. Modernste Luftfilterlösungssysteme 
gewährleisten auch in stark verunreinigten 
Umgebungen einen optimalen Betrieb. Die 
Aggregate sind schalltechnisch optimiert 
und garantieren einen leisen Betrieb von 
72–73 db(A). Zudem sind die kraftvollen  
Turbogebläse 100 % ölfrei, unglaublich ro-
bust sowie kinderleicht zu bedienen, und 
der Wartungsbedarf ist verschwindend  
gering.

„Durch den Umstieg von Drehkolben-
gebläsen auf die hochmodernen Turbos 
eröffnen sich für die Kühl- und Verbren-
nungsluftversorgung in der Zement- und 
Kalkindustrie beachtliche Effizienz- und 
Performancevorteile“, betont Stephan 
Brand und ergänzt: „Das Ergebnis sind 
nachhaltigere Prozesse, optimierte Leis-
tung und reduzierte Kosten.“ 

AERZEN Turbogebläse unterstützen die Zement- und  
Kalkindustrie auf dem Weg zur Klimaneutralität

Den Turbo zünden für 
mehr Nachhaltigkeit

gung (37,9 %) und Raffinerien (24,0 %). 
Auf Platz 4 folgt die chemische Industrie 
(17,8 %). Nimmt man mit Kalk einen wei-
teren wichtigen Baustoff hinzu, ist die 
Zement- und Kalkindustrie für 27,4 % des 
CO2-Ausstoßes der Industrie verantwort-
lich – und belegt damit Platz 2 im Ranking. 
Längst hat die Branche die Problematik 
erkannt und arbeitet daran, klimafreundli-
cher zu werden. Das Ziel: Reduzierung der 
CO2-Emissionen um 25 % bis 2030 und Er-
reichen von Klimaneutralität bis 2050.

AERZEN: Technologiepartner der  
Zementindustrie

Als langjähriger Partner der Zementindus-
trie kennt AERZEN die vielfältigen Her-
ausforderungen genau und unterstützt die 
Branche bei ihren ambitionierten Zielen. 
Die hocheffizienten, ölfreien und wartungs-
armen Gebläse- und Verdichterlösungen 
des Kompressorspezialisten gewährleisten 
zuverlässige und sichere Prozesse und ha-
ben sich rund um den Globus in zahlreichen 
Bereichen der Zement- und Kalkherstellung 
etabliert – sei es pneumatische Förderung, 
Belüftung, Silo-Auflockerung, Verpackung 
oder Kühlung und Verbrennung.

Die Sauerstoffzufuhr gehört zu den kri-
tischsten Anwendungen der Zementher-
stellung, da ein turbulenter und großer 
Luftstrom erforderlich ist, um die gesam-
te vom Brenner erzeugte Wärme entlang 
des Ofens und des Vorwärmerturms zu 
übertragen. In der Regel übernehmen 
Drehkolbengebläse die Bereitstellung der 
benötigten Kühl- und Verbrennungsluft. 
Drehkolbengebläse erfüllen die anwen-
dungsspezifischen Anforderungen – hohe 
Volumenströme bei niedrigen Drücken von 
400 bis 500 mbar – optimal und sind ver-
gleichsweise günstig in der Anschaffung. 
In einigen Fällen kommen auch Schrau-
bengebläse vom Typ Delta Hybrid zur An-
wendung. Da diese nach dem Prinzip der 
inneren Verdichtung arbeiten, rentieren sie 
sich jedoch erst ab einem Druckbereich von 
mindestens 500/550 mbar.

Energieeffizienz wird zum  
entscheidenden Wettbewerbsfaktor

„Die Wahl der eingesetzten Lösung ist 
immer ein Abwägen zwischen Energie-
effizienz und Investitionskosten – bisher 
zugunsten der Drehkolbengebläse. Doch 

Durch den Einsatz hochmoderner Aerzen Turbos 
eröffnen sich für die Kühl- und Verbrennungsluft-
versorgung in der Zement- und Kalkindustrie  
beachtliche Effizienz- und Performancevorteile.

 
Der Brennprozess im Drehofen 
macht 90 % des gesamten 
Energiebedarfs eines Zementwerks aus.

angesichts der zunehmenden Relevanz des 
Themas Energieeffizienz aufgrund stei-
gender Energiepreise sowie der globalen 
Klimaziele lohnt es sich, den Blick zu wei-
ten und effizientere Technologien ins Auge 
zu fassen – beispielsweise Turbogebläse“, 
so Stephan Brand. Der Director Turbo Busi-
ness bei AERZEN macht deutlich: „Zwar 
sind bei einem Turbogebläse die anfäng-
lichen Investitionskosten höher als bei ei-
nem Drehkolbengebläse, dafür haben die 
Strömungsmaschinen in puncto Energieef-
fizienz die Nase um Längen vorn und hal-
ten so die Lebenszykluskosten gering – ein 
klarer Wettbewerbsvorteil.“

Der Aerzen Turbo ist energetisch derzeit 
unschlagbar

Bereits seit 1911 baut AERZEN Turboge-
bläse und hat diese Aggregate über viele 
Jahrzehnte technologisch weiter auf die 
Spitze getrieben. Heute gehört die Aerzen  
Turbogebläse G5plus-Baureihe zu den kom-
paktesten und effizientesten Turbos ihrer 
Klasse. „Gegenüber konventioneller Turbo-
technologie liegt die Energieeffizienz um 
bis zu 10 % höher, verglichen mit Verdrän-
germaschinen wie Drehkolbengebläsen 
lassen sich sogar Einsparungen von bis zu 
30 % erzielen“, hebt Stephan Brand her-
vor. Erreicht wird dies unter anderem durch 
höchst effiziente Einzelkomponenten wie 
den extrem leistungsfähigen und energie-
sparenden Permanent-Magnet-Motor, der 
den zukünftigen Anforderungen der IE5-
Klassifizierung (Ultra Premium Effizienz) 
gerecht wird, ein besonders aerodynami-
sches Design von Turbolaufrad und Spiral-
gehäuse sowie die innovative Multilevel-
Frequenzumrichtertechnologie mit bis zu 
90 % weniger Verlustleistung im Motor im 
Vergleich zu konventioneller Umrichtertech-
nik. Die Drehzahlregelung ist im Bereich der 
Kühl- und Verbrennungsluft erforderlich, da 
der Volumenstrom variiert. Im Vergleich zu 
Turbogebläsen mit standardisierten Umrich-
tern haben die Turboaggregate aus Aerzen 
eine höhere Unempfindlichkeit gegenüber 
Druckschwankungen und ein besseres Re-
gelverhalten. Die AERZEN Turboaggregate 
können so im gesamten Turbo-Kennfeld 
wesentlich stabiler betrieben werden. 

Robust, kompakt, wartungsarm, leise 
und 100 % ölfrei

Darüber hinaus punkten die AERZEN Turbos 
mit weiteren Features, die für die Zement- 
und Kalkherstellung von Vorteil sind. Dank 
der kompakten Bauweise fällt der Maschi-

Zement ist einer der beliebtesten und 
wichtigsten Baustoff, doch die Pro-
duktion ist extrem energieintensiv: 

Die Zementindustrie gehört zu den größ-
ten Verursachern von CO2-Emissionen. Im 
Jahr 2020 wurden weltweit 4,1 Milliarden 
Tonnen Zement produziert. Dabei gelang-
ten 2,17 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmo-
sphäre – das entspricht einem Anteil von  
8 % an der gesamten globalen CO2-Pro-
duktion. Zum Vergleich: Auf den Luftver-
kehr entfallen circa 3 %. Richtet man den 
Blick auf die größten Kohlenstoffdioxid- 
emittenten der deutschen Industrie, lan-
det die Zementindustrie mit 20 % auf dem 
dritten Platz – nach Eisen- und Stahlerzeu-

Fragen, Anregungen, 
Meinungen?

WWW.www.aerzen.com/news

Wenn Sie weitere Informationen zu AERZEN Pro-
dukten und Dienstleistungen benötigen, Fragen 
oder Kommentare haben, beziehungsweise An-
regungen für unsere Kundenzeitung einbringen 
wollen, freuen wir uns auf den Dialog mit Ihnen. 
Besuchen Sie uns im Internet unter:
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