Bundesm
ministeriu
um für Bild
dung und
d Forschu
ung unterrstützt He
eimbach
Forschun
ngsprojekkt für Spe
ezialfilze.
Familienunterneh
hmen Heiimbach a us dem Kreis
K
Dürren erhältt insgesamt rund
Bundesförderung. Gleich zw
wei Besc
cheide fürr die Proje
jekte „Hig
ghReF“
170 T€ B
und „Enzzymfilz“ übergibt
ü
Staatssek
S
kretär Rac
chel am 11. Septe
ember 20
013 um
15.30 Uh
hr im Unte
ernehmen Heimba
ach.

öffentlich gefördertes
g
s Projekt „E
Enzymfilz“ als Funktionstextil b
bei der Käseproduktio
on
Weiteres ö
Für den Ve
erbraucher wird
w die Molke bei der Käseherste
ellung appettitanregend eingefärbt..
Anschließe
end wird die
e überschüs
ssige Molke heute durc
ch herkömm
mliche Chem
mikalien beh
handelt.
„Enzymbesschichtete Funktionstex
F
xtilien“ solle
en künftig de
en Käseherrstellern beii der Wiede
erverwendun
ng
der Molke h
helfen. Che
emikalien we
erden durch
h intelligente
e Textiltech
hnik ersetzt.. Kosten in der
d
Käseherste
ellung reduzziert. Die ne
euartige Kom
mbination aus
a Filz und Enzymen eentfärbt die
e Molke
zukünftig scchonender und umweltfreundliche
er. Durch die feste Verankerung aauf dem Filz
z werden de
er
Enzymverb
brauch verringert und Kosten
K
eing espart.
Im Rahmen
n der Ausscchreibung des Bundesm
ministerium
ms für Bildun
ng und Forsschung (BMBF)
„NanoMatT
Textil“ wurde
e das Projekt „Immobil isierung von bio-kataly
ytisch wirksaamen Perox
xidasen an
textilen Trä
ägermaterialien“– Enzy
ymfilze – be
ewilligt.
Gemeinsam
m mit dem Deutschen
D
Textilzentru
T
um Nord-We
est gGmbH in Krefeld, der Universität Gießen
und weitere
en Industrie
eunternehmen aus der Lebensmittteltechnolog
gie werden Enzyme so
o modifiziertt,
dass diese auf den Filz als Besch
hichtung auffgetragen werden
w
könn
nen und sicch fest mit dem
d
Filz
verbinden.
mweltfreund
dlicher Enzy
yme natürlic
che, kostenngünstigere und
Die Verbraucher erhallten dank um
nde Molkere
eiprodukte.
ansprechen
Die neu zu erforschen
nden Enzym
mfilze tragen
n positiv zum
m Klimaschutz bei, dennn durch die
e Vermeidung
ngert sich die Treibhauusgasemiss
sion.
des Einsatzzes künstlicch hergestellter Chemikkalien verrin

Nutzen fürr das Unterrnehmen Heimbach
Die neu zu entwickelnden Enzym
mfilze verbesssern die Entfärbung der Molke unnd ermöglic
chen deren
ndung. Bei der Molkep
produktion sinken
s
die Herstellkost
H
ten. Ein ech
hter Mehrwe
ert
breitere Wiederverwen
Erstmalig we
erden in unsserem Haus
se Biotechn
nologien einngesetzt. Eig
gentlich
für unsere Kunden. „E
das nur vom
m leckeren Rotwein
R
und
d vom Bier. Der Einsattz der Bioteechnologie eröffnet
e
unss
kenne ich d
Möglichkeitten, in neue
e Märkte vorzustoßen“,, so Walter Fornasiere, der Geschhäftsführer der
d Dürener
Heimbach Filtration.
Ihre Frragen richten
n Sie bitte an
n Peter Miche
els, Heimbac
ch GmbH & C
Co. KG
Tel.: 0 24 21/80 22
2 03 oder pe
er E-Mail an peter.michels@heimbacch.com
Bei Abdruck
k bitten wir um
m Zusendung eines Bele
egexemplars .

„Uns freut b
besonders der
d zeitgleic
che Erfolg d
der öffentlic
chen Forsch
hungsanträgge in unsere
en
Geschäftsb
bereichen Filtration
F
und
d Papierma schinenbes
spannungen
n. Dies fördeert unsere hausinterne
h
e
Zusammen
narbeit der FuE-Abteilu
F
ungen und zzeigt die Inn
novationskra
aft der verscchiedenen Bereiche
unseres tra
aditionellen Familienunternehmenss. Auch die
e Zusammen
narbeit mit Z
Zulieferern und
Forschungsseinrichtung
gen wird ve
ertieft und ess entstehen
n neue Fors
schungs- unnd Entwicklu
ungsansätze“,
meint Peter Michels, Geschäftsfü
G
hrer Heimb
bach-Guppe
e.
nehmen Heimbach Filtrration Gmb H erhält ein
ne anteilige Forschungsszuwendun
ng in Höhe
Das Untern
von ca. 70 T€ über die
e Projektlaufzeit von 3 Jahren. Zus
sammen mit dem Projeekt HighReF – hochfesste
f die Heim
mbach Grou
up insgesam
mt 170 T€ Forschungsfö
förderung.
Nanofilze – sind dies für
Herr Staatsssekretär Ra
achel des Bundesminis
B
steriums für Bildung un
nd Forschu ng übergibtt beide
Bewilligung
gsbescheide
e zu den Prrojekten Hig
ghReF und Enzymfilz persönlich
p
aam 11. Septtember 2013
um 15.30 U
Uhr in Düren
n-Mariaweiler in der Fi rma Heimbach.

g, Entwickllung und In
nnovation b
bei Heimba
ach
Forschung
Hersteller vvon Filtrationsprodukte
en unterliege
en einem sttändigen Innovationsdrruck. Neben
n der
Verbesseru
ung der Qua
alität, Vergrrößerung de
er Filtrations
sleistung, Senkung
S
derr Herstellun
ngskosten,
längeren Standzeiten//Produktlebe
enszyklen m
müssen auc
ch für neue Anwendunggsgebiete ständig
s
neue
Produkte entwickelt werden.
e Forschun
ngs- und Entwicklungsbbereiche. In
nnovationen
n
Hierzu exisstieren im Hause Heimbach eigene
werden durrch das Untternehmen selbst
s
hervo
orgebracht.. Daneben gibt
g es mit dden Zulieferrern eine
enge Zusam
mmenarbeit zwecks Ve
erbesserun g der Produ
ukte entlang
g der Wertsschöpfungsk
kette. Um
aber auch „„über den eigenen
e
Telllerrand“ zu schauen, pflegt
p
das Unternehmenn enge Koo
operationen
mit diversen verfahren
nstechnisch orientierten
n und textile
en Forschun
ngseinrichtuungen in De
eutschland.
Eigene Kom
mpetenzen werden durrch interdiszziplinäre, ex
xzellente un
nd vertrauennswürdige
Kooperationspartner ergänzt.
e
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n Peter Miche
els, Heimbac
ch GmbH & C
Co. KG
Tel.: 0 24 21/80 22
2 03 oder pe
er E-Mail an peter.michels@heimbacch.com
Bei Abdruck
k bitten wir um
m Zusendung eines Bele
egexemplars .

Industrielle
er Einsatz von textile
en Filterme dien
Heimbach ist ein führe
ender Lieferrant innovattiver industrrieller Verbrrauchsgüterr und Diens
stleistungen
welttechnik,, die Entstaubung, die Fest-/Flüss
sigtrennung sowie die P
Papiererzeu
ugung und
für die Umw
andere aussgewählte Branchen.
B
Die
D Heimbacch-Gruppe beschäftigt weltweit caa. 1.500 Mitarbeitern in
n
14 Standorrten, davon in Düren zu
urzeit ca. 65
50 Mitarbeitter.
Heimbach Filtration GmbH produziert seit üb
ber 40 Jahre
en textile Filtermedien.. In der Filtrrationstechn
nik
sorgen die Textilien fü
ür die Absch
heidung von
n Feststoffen aus gasfö
örmigen undd flüssigen Medien.
en bilden da
as Herzstück einer jede
en Filteranla
age. Im Filtrrationsprozeess lagern sich
s
die
Filtermedie
Feststoffe a
an den Filzo
oberflächen
n an. Durch die periodis
sche, mech
hanische Reeinigung we
erden die
Feststoffe vvom Filz ge
etrennt und zur
z weitere n Verwertung oder Enttsorgung geesammelt. Das
D
regeneriertte Filtermed
dium kann nun
n neue Fe
eststoffe aufnehmen. Die
D Lebensddauer eines
s
ums beträgt 3-15 Jahre
e in Abhäng igkeit von den
d Prozess
sbedingunggen. In diese
em Zeitraum
m
Filtermediu
erfolgt die R
Reinigung der
d Filterme
edien 100.00
00 bis 1 Mio
o mal.
Die Auswahl der geeig
gneten Texttiltypen hat für den End
danwender höchste Prriorität, dam
mit die
Filtrationsa
ausbeute mö
öglichst opttimal und wiirtschaftlich ist. Jedes Filtereleme nt ist ein „M
Maßanzug“,
dessen Ferrtigung nach
h Type, Län
nge und Bre
eite auf die jeweilige Filteranlage aabgestimmtt und im
Einzelauftra
ag produzie
ert wird.
Textile Filtrrationsmedien sind Gew
webe, Verb
bundvliessto
offe und Nadelfilze mit spezieller
Oberfläche
enbehandlun
ng. Diese Produkte
P
we
erden durch Heimbach Filtration a uch vor Ortt beim
Kunden in d
den Filteran
nlagen betre
eut.
Klp, Ms, Gil 2
2013-09-09

Staatssekretär Thomas Rache
el (links) übergib
bt den Bewilligun
ngsbescheid
an Peter Miche
els (Geschäftsfü
ührer Heimbach)).
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