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Wie Zukunsmaterialien mit Wirbelschichttechnologien und der Glatt Pulversynthese
Realität werden
Dr. Michael Jacob | Leiter Verfahrenstechnik, Glatt Ingenieurtechnik GmbH

Batteriewerkstoffe, 3D-Druck, Phosphordünger, Lebensmittel: Der Anlagenbauer
und Prozessexperte Glatt Ingenieurtechnik ist dank seiner technologie- und prozessorientierten

Innovationskompetenz

gefragter Entwicklungspartner in vielen
Industriezweigen und im Forschungssektor. Das Technologiezentrum in der
Weimarer Zentrale ist der Hub für das
Partikeldesign von Zukunsmaterialien.
Aus FuE-Ideen werden hier etwa Produktmuster mit ﬂammenhemmenden Eigenschaen produziert und marktreife Getränkepulver entwickelt; man tüelt an
der Formulierung für Düngergranulate
mit deﬁnierter Freisetzung sowie an Carbon-Pellets.
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Glatt-Technologien auf einen Blick
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ausgebildete Kristalloberﬂächen auf.

materialbearbeitung) untersuchen die In-
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bundprojekt ARTEMYS befasst sich mit Fer-
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Festkörperbatterien ohne Polymeranteil
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in die Entwicklung der Feststoffelektrolyte

Neuartige Pulvertypen sind zudem in
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Im Weimarer Technologiezentrum betreibt

Förderprojekt EMBATT2.0 zur Entwicklung
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Glatt einen Synthesereaktor, der Sprüh-
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technischer Maßstab fehlt bislang. Deshalb

trocknung mit Sprühkalzination in einem
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arbeitet Glatt in dem vom BMWi geförderten Verbundvorhaben FLiBatt am Material
für die Beschichtung der Kathodenpartikel
für anorganische Lithium-Ionen-Feststoffbatterien. Im Technologiezentrum werden
zu diesem Zweck auch Verfahrensvarianten
für die Skalierung untersucht. 

Glatt Ingenieurtechnik GmbH
Process Technology Food, Feed & Fine

Nordstraße 12 | 99427 Weimar

und deckt in individuellen Baugrößen Leistungsspektren von einhundert Kilo bis drei Tonnen je Stunde ab.

info.we@glatt.com

ANZEIGE

Chemicals | Process & Plant Engineering
Das modulare Anlagenkonzept Glatt GF ModFlex ist ﬂexibel erweiterbar, punktet mit niedrigen Betriebskosten
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