
Verfahrenskombination soll aus CO2 Rohstoffe machen

In der Stiftung Dechema-For-

schungsinstitut ist ein neues Pro-

jekt „Mikrobielle Elektrosynthe-

sen“ angelaufen: Mit Hilfe einer 

Kombination aus Elektrochemie 

und Biotechnologie soll Kohlen-

dioxid zum Rohstoff für Biokraft-

stoffe und Basischemikalien wer-

den. Das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung fördert 

die Wissenschaftler mit 1,45 Mio 

€. In mikrobiellen Elektrosynthe-

sen werden Elektronen von einer 

Kathode auf Mikroorganismen 

übertragen. Die Mikroorganis-

men nutzen die Elektronen für 

Synthesereaktionen. „Die Elek-

tronen sollen nicht aus biologi-

schen Prozessen stammen, son-

dern direkt in Form von Strom 

zur Verfügung gestellt werden. 

Sie können dadurch sehr viel ef$-

zienter genutzt werden“, erläutert 

Biotechnologe Dr.-Ing. Dirk Holt-

mann, der zusammen mit dem 

Elektrochemiker Dr. Klaus-Mi-

chael Mangold Projektleiter des 

neuen Forschungsvorhabens ist. 

www.dechema.de

50 Jahre wie geschmiert

Fragol, einer der führenden Lie-

feranten von Wärmeträgern und 

speziellen Industrieschmierstof-

fen, wurde vor fünfzig Jahren 

aus der heutigen Brenntag mit 

einer 50-Prozent-Beteiligung 

der Deutschen Total ausgeglie-

dert. Seit 2004 ist das von Hei-

ner Müske inhabergeführte Un-

ternehmen mit Sitz in Mühlheim 

an der Ruhr komplett in Famili-

enbesitz. Der Umsatz betrug 2012 

mit 25 festangestellten Mitarbei-

tern 12,4 Mio. €. Heute hat das 

Unternehmen europaweit das 

größte Angebot von Wärmeträ-

ger&üssigkeiten im Temperatur-

bereich von – 115°C bis + 400° C. 

Im zweiten Geschäftsbereich In-

dustrieschmierstoffe stehen spe-

zielle Verdichter- und Vakuum-

pumpenöle, Schmierstoffe für 

den Lebensmittelbereich, die be-

sondere Zulassungen benötigen, 

umweltfreundliche Schmierstof-

fe sowie synthetische Getriebe- 

und schwerent&ammbare Hyd-

rauliköle im Fokus.

www.fragol.de

Studienteilnehmer gesucht:  
Wartung von Lager- und Fördertechnik

Mit welcher Wartungsstrategie 

werden bei unterschiedlichen 

Aufgabenstellungen die bes-

ten Resultate erzielt – das her-

auszu$nden ist Ziel der Studie 

„Lager-Wartung: Zustand, Stra-

tegien, Potenziale“ des Instand-

haltungsdienstleisters Telogs. Die 

Umfrage ermittelt zudem, welche 

Wartungskonzepte in der Pra-

xis üblich sind und ob sich bei 

einer optimalen Kostenstruktur 

eine hohe Anlagenverfügbarkeit 

gewährleisten lässt. Die Studie 

richtet sich an alle Unternehmen 

mit einem eigenen Lager sowie 

an Logistikdienstleister. Dabei 

stehen folgende Fragen im Mit-

telpunkt: Wie zufrieden sind die 

Unternehmen mit dem Instand-

haltungskonzept der Anlage? 

Wie viele Anbieter müssen sie 

durchschnittlich koordinieren 

und welche Ergebnisse erzielen 

sie bei welcher Kostenstruktur? 

Die Studie fragt zudem nach dem 

Ersatzteilmanagement sowie der 

Relevanz präventiver Wartungen 

und soll klären, inwiefern War-

tungsarbeiten in der Praxis aus-

gewertet werden, um aus den Re-

sultaten Optimierungspotenziale 

abzuleiten. Die Ergebnisse der 

Wartungsstudie werden Ende des 

Jahres vorgestellt. Teilnehmer 

erhalten die Ergebnisse kosten-

los für ihr eigenes Benchmarking.

www.telogs.de
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