
engineering for a better world GEA Refrigeration Technologies

Kompressionswärmepumpen

In touch mit Wärmepumpen für Industrie und Gewerbe



In Industrie und Gewerbe ist der Bedarf an Heiz- und Prozesswärme sehr spezifisch. Oft lässt er 

sich mit Wärmepumpen decken. Sie sind dank ihrer Effizienz und kurzen Amortisationszeit eine 

umweltverträgliche und wirtschaftlich attraktive Alternative zu konventionellen Heizsystemen.

Der Name GEA Refrigeration Technologies ist zwar ein Indiz für die Affinität zur Kälte-

erzeugung, dennoch kennen sich unsere Ingenieure auch mit Wärmepumpen aus. 

Schließlich nutzen Wärmepumpen und Kälteanlage das gleiche physikalische Prinzip 

und bestehen aus denselben Kernkomponenten wie Kompressoren und Wärme-

tauscher. 

Die Wärmepumpe wandelt Wärme aus der Umgebung – Luft, Grundwasser oder auch 

Prozessabwärme – von einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres um. Ent-

scheidend bei der Planung und Auswahl eines Wärmepumpensystems ist die Art der 

Anwendung: Wechselt die Nachfrage bezüglich Wärme und Kälte saisonal, wie 

typischerweise in Bürogebäuden oder Gewächshäusern, kann eine reversible Wärme-

pumpe im Winter die herkömmliche Heizung ergänzen oder gar ersetzen; im Sommer 

wird ihr Hydrauliksystem umgeschaltet, sodass es statt Heizenergie Kälte liefert. Wie 

in unseren Referenzen auf Seite 3 und 6 kann in diesen Fällen das Grundwasser bzw. 

Erdreich als Wärme- bzw. Kältespeicher fungieren.

Viele industrielle Prozesse erfordern permanent und zeitgleich eine hohe Kälte- und 

Wärmeleistung. Das trifft besonders auf die Lebensmittelindustrie zu, zum Beispiel 

bei Molkereien oder Herstellern von Tiefkühlgerichten. In diesen Fällen lässt sich 

häufig die Abwärme einer Kälteanlage als Wärmequelle für die Wärmepumpe nutzen. 

Sie hebt die Restwärme auf ein nutzbares Niveau.

Welche Anwendung für Ihr Unternehmen auch in Frage kommt, eine Wärmepumpe 

macht sich im Hinblick auf den gesamten Lebenszyklus durch den geringen Stromver-

brauch schnell bezahlt. Klimaschädliche Emissionen werden so vermieden. Darüber 

hinaus kommen meist umweltfreundliche natürliche Kältemittel wie Ammoniak zum 

Einsatz.

Effiziente Wärmepumpenlösungen
In touch mit Ihren Prozessen und Anforderungen

Die Anwendungsbereiche für Wärmepumpen 

sind sehr vielfältig. Zwischen zwei wesentlichen 

Einsatzfeldern lässt sich jedoch unterscheiden:

•	 Gleichzeitiger	Bedarf	an	Wärme	und	Kälte	

(bei Herstellung von Fertigmahlzeiten,  

in Schlachthäusern, Molkereien usw.)

•	 Saisonal	bedingter	Bedarf	an	Wärme	und	

Kälte	(große	Gebäude,	Fernwärme,	Garten- 

bau	in	Gewächshäusern	usw.)
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Die nachhaltigen und zuverlässigen Lösungen, die Wärmepumpen bieten, 

verbessern rasch die Effizienz und verkürzen die Amortisationsdauer.  

Im „grünsten” Büro in den Niederlanden stellt eine  

Ammoniak-Wärmepumpe mit V- Verdichter im Winter Heizenergie  

mit einem ungewöhnlich hohen Wirkungsgrad bereit.
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Statt Kälte zum Frischhalten und Wärme zum Pasteurisieren getrennt zu erzeugen, setzt ein 

britischer Milchverarbeiter im seinem Werk in Manchester auf eine „Kälte-Wärme-Kopplung“ mit 

GEA Wärmepumpen.

Die Kälteanlage der Molkerei Robert Wiseman Dairies in England war in die Jahre 

 gekommen. Daher sollte entweder das Kältemittel R22 durch ein umweltfreund licheres 

ersetzt werden oder in eine komplett neue Anlage auf Ammoniak-Basis investiert 

werden. Obwohl die Planung zeigte, dass eine Ammoniak-Anlage effizienter arbeiten 

würde, lehnte der Kunde wegen der langen Amortisationszeit zunächst ab. Doch GEA 

Refrigeration Technologies machte dem Unternehmen die Investition durch ein 

„Add-on“ in Form einer Wärmepumpe schmackhaft. Mit ihr lässt sich die Abwärme der 

Kälteanlage für die Pasteurisierung der Milch nutzen – und die Gesamtanlage amor-

tisiert sich nun in weniger als zwei Jahren.

Wenn Milch in isolierten Tankwagen in die Molkerei geliefert wird, ist sie etwa 4 bis 

5 °C / 32,2 bis 41 °F warm. Am Wareneingang wird sie direkt in Kühlbehälter gepumpt 

und bis zur Weiterverarbeitung bei 2 °C / 35,6 °F gelagert. Anschließend wird die Milch 

pasteurisiert, also kurzfristig auf 74 °C / 165,2 °F erhitzt, und danach in Sekunden wie-

der auf 2 °C / 35,6 °F abgekühlt. An dieser Stelle hatte der Anlagenbetreiber bereits eine 

einfache, aber höchst wirkungsvolle Form der Wärmerückgewinnung integriert: 

 Bereits erhitzte Milch, die den Pasteurisierer verlässt, erwärmt die kalte Milch, die in 

ihn hineinfließt. Das funktioniert natürlich nicht hundertprozentig, so dass die frische 

Milch nach der Wärmerückgewinnung etwa 65 °C / 149 °F warm war. Die restliche 

 Wärme bringt ein Heißwasserkreislauf ein – früher gespeist von einem Gaskessel. Die 

bereits pasteurisierte Milch verlässt die Wärmerückgewinnung mit etwa 11 °C / 51,8 °F 

und wird in einem nachgeschalteten Wärme tauscher auf die Zieltemperatur von 

2 °C / 35,6 °F abgekühlt.

Vor dem Umbau wurde die Wärme, die der Milch nach der Warenanlieferung und 

nach dem Pasteurisieren entzogen wird, gemeinsam mit der Hallenwärme als Abwärme 

aus der Molkerei geführt. Man wusste nichts mit ihr anzufangen. Das Problem: Die 

Abwärme fiel bei etwa 32 °C / 89,6 °F an – zu wenig zum Pasteurisieren.

Milch im Wechselbad  
der Temperaturen

In touch mit Robert Wiseman Dairies

Die kombinierte Kälte- und 

Wärmezentrale senkt die 

jährlichen CO2-Emissionen um 

mehr als 1.100 Tonnen – und 

reduziert die Betriebskosten.

Basierend auf sechs GEA 

Maschinen wird Kälte bei  

-2 °C / 28,4 °F und Wärme bei  

80 °C / 176 °F bereitgestellt.
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Jetzt kommt unsere neue Kälteanlage plus Wärmepumpe ins Spiel: Die Wärmepumpe 

kann die Abwärmetemperatur von 32 °C / 89,6 °F auf über 80 °C /  176 °F anheben.  Damit 

ist sie für den Heißwasserkreislauf der Pasteurisieranlage nutzbar. Ein exakt  geregeltes 

Ventil mischt kühleres Wasser hinzu, bis die optimale Wassertemperatur (76 °C / 168,8 °F) 

erreicht ist. Obwohl das Heizen nun „elektrisch“ geschieht, ergibt sich eine überaus er-

freuliche  Energiebilanz, denn das Prinzip der Wärmepumpe macht das System sechs 

Mal effizienter: Während der Gaskessel mit fossilem Brennstoff Gas für 125 kWh ver-

brennen musste, um 100 kWh Wärme bereitzustellen, benötigt die  Wärmepumpe da-

für nur knapp 20 kWh. Und alle Energie, ob von den Pumpen, vom Kälteerzeuger, Kom-

pressor oder der Wärmepumpe selbst, sogar die Wärmeabgabe der Angestellten wird 

„recycelt“, um die Milch zu  pasteurisieren.

Der alte Gaskessel kann neuerdings also ausbleiben. Das ist noch nicht alles: Neben 

Energie spart die britische Molkerei durch den Einsatz der Wärmepumpe Wasser und 

Abwasser. Denn der Gasbrenner hat Wasserdampf erzeugt, um den Heißwasserkreis-

lauf auf Temperatur zu halten, und entsprechend viel Frischwasser verbraucht.

Damit Milch nicht nur lecker, sondern auch gesund ist, 

stellen GEA Anlagen mit Wärmepumpe die 

erforderliche Prozesswärme und -kälte bereit – und das 

höchst energieeffizient dank „Wärme-Recycling“.
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Ein neues Gewächshaus in Holland? Auf den ersten Blick unspektakulär. Doch Orchideenzüchter 

Maurice van der Hoorn hat für seine tropischen Pflanzen das erste Gewächshaus der Niederlande 

bauen lassen, das ohne Erdgas auskommt. Eine Wärmepumpe versorgt die Phalaenopsis mit 

Wärme und Kälte – das ganze Jahr hindurch.

Grünes Gewächshaus
In touch mit Van der Hoorn Orchids

Es ist kein Geheimnis, dass Niederländer Blumen lieben. Dieser Leidenschaft gab 

Orchideenzüchter Maurice van der Hoorn, Eigentümer und Betreiber von Van der 

Hoorn Orchids 2006 ein umweltfreundliches Gesicht: In seinem neuen Gewächshaus 

in Ter Aar nahe Amsterdam wachsen und gedeihen seine Phalaenopsis prächtig – und 

zwar ohne den Einsatz von Erdgas. Ein Gewächshaus wirkt im Sommer wie ein  riesiger 

Sonnenkollektor. Kerngedanke Van der Hoorns war, die sommerliche Wärme zu 

 „sammeln“ und im Winter zu nutzen, statt sie über Ventilatoren abzuführen. Möglich 

ist das dank einer elektrischen Wärmepumpe der GEA Refrigeration Technologies. 

Welche Temperatur die exotischen Schönheiten brauchen, hängt von ihrer Größe bzw. 

ihrem Wachstumsstadium ab. Deshalb beträgt die Solltemperatur auf einer Hälfte des 

15.000 m² großen Anbaus 20 °C / 68 °F, auf der anderen Hälfte 28 °C / 82,4 °F. Das  Beheizen 

und Kühlen geschieht mithilfe von Grundwasser aus einer Tiefe von 80 bis 100 m. Im 

Sommer wird das zirka 7 °C / 44,6 °F kalte Wasser nach oben gepumpt, um das Gewächs-

haus zu kühlen. Mit einer Temperatur von etwa 18 °C / 64,4 °F gelangt es zurück ins Erd-

reich. Je sonniger und wärmer es ist, desto stärker muss gekühlt  werden und desto 

mehr Kühlwasser wird erwärmt. Im Winter wird dann das geringfügig aufgewärmte 

Wasser wieder zum Heizen nach oben gepumpt. 

Im Heizbetrieb ist der Einsatz der Ammoniak-Wärmepumpe gefragt. Sie hat eine 

 Leistung von 1.500 kW bei 6 °C / 42,8 °F und 50 °C / 122 °F. Die Wärmepumpe arbeitet 

meistens nachts, außerhalb der Spitzenzeiten. Sie erhitzt das Heizungskesselwasser bis 

zu einer Temperatur von höchstens 50 °C / 122 °F und speichert es in einem Pufferspei-

cher von 400 m³, bis das Gewächshaus die Wärme abfordert. Im Heizbetrieb kühlt die 

Wärmepumpe das Grundwasser ab, sodass im Aquifer (Grundwasserleiter) Kälte ein-

gespeichert wird, die in den Sommermonaten wieder zum Kühlen dienen kann. Das 

Gewächshaus kommt so zwar ohne Erdgas, aber nicht ohne Elektrizität aus. Für maxi-

malen Klimaschutz betreibt Van der Hoorn Orchids die Anlage mit Strom aus erneu-

erbaren  Energien (Windenergie und Biogasanlage).

Technische Daten der Wärme- 

pumpe bei Van der Hoorn 

Orchids:

•	Wärmepumpe: 1 x GEA Grasso

 RC612E 1 x G810

•	Kapazität: 1.500 kW bei 

 +6 / +50 °C / +42.8 / +122 °F

•	Kühlmittel: R717 (NH3)
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Jede Blüte ein Kunstwerk.  

Mit der Wärmepumpe kann Van der Hoorn 

Orchids umweltfreundlich die Temperatur 

für die Orchideen aus den tropischen 

Regenwäldern Südostasiens und 

Nordaustraliens gradgenau regeln.
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Wissenswertes auf einen Blick
Wärmepumpensysteme

GEA Refrigeration Technologies bietet Wärmepumpensysteme, die sich unter anderem 

durch überdurchschnittlich hohe nutzbare Temperaturen auszeichnen. Das Unter- 

nehmen forciert den Einsatz natürlicher Kältemittel wie Ammoniak, denn Ammoniak 

besitzt kein Ozonabbaupotential und trägt nicht zum Treibhauseffekt bei: Sein GWP 

(Global Warming Potential) beträgt 0. GEA Wärmepumpen sind in diversen Ausfüh-

rungen gemäß individuellen Kundenanforderungen erhältlich.

Eine Wärmepumpe hebt bzw. pumpt „Wärme“ unter Einsatz elektrischer Arbeit von 

einem niedrigen Temperaturniveau auf ein höheres, nutzbares Energieniveau – daher 

auch der Name. Die Funktionsweise basiert grundsätzlich auf demselben physika- 

lischen Prinzip wie eine Kälteanlage: einem thermodynamischen Kreisprozess aus Ver-

dichtung, Kondensation, Entspannung und Verdampfung eines geeigneten Fluids – 

Warum Wärmepumpensysteme?

•	 25 % der Primärenergie 

 wird in westeuropäischen 

Ländern für Kälte- und 

Heizanwendungen genutzt

•	Die Öl- und Gasreserven  

gehen zur Neige

Der deutsche Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Zerspanung, Wohlhaupter GmbH, 

benötigt gleichermaßen Wärme wie Kälte für seine Produktionsprozesse sowie die Heizung und 

Klimatisierung seiner Produktionsgebäude. Seit 2010 ersetzt bei Wohlhaupter eine Geothermie-

Wärmepumpenanlage die bis dato im Einsatz befindliche über zwanzig Jahre alte Ölheizung.

Auf dem Firmengelände des Unternehmens am Rande der Schwäbischen Alb befinden 

sich 44 Sonden. Hier dient ein Wasser-Glykolgemisch als Wärmeträger. Es wird 

 kontinuierlich von den Sonden mit Pumpen zu den Wärmetauschern der Wärme-

pumpenanlage gefördert und macht somit die vorhandene Erdwärme in rund 95 Metern 

Tiefe für das Unternehmen nutzbar. Die Anlage deckt rund 85 % des gesamten 

Wärme bedarfs für die 7.500 m² großen Betriebsgebäude. Bei der Wahl der Kältemittel-

verdichter für das System fiel die Entscheidung von Wohlhaupter aufgrund ihrer  hohen 

Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz auf GEA Bock Verdichter. Ein zusätzliches Plus 

an Effizienz erzielt die Anlage unter anderem durch den Einsatz großer  Pufferspeicher, 

die ein häufiges Takten der Verdichter (unnötiges An- und  Ausschalten) vermeiden. 

Der restliche Wärmebedarf wird von einem konventionellen Gasheizsystem  beigesteuert. 

Dadurch kann der Heizkessel durchgeheizt werden, was der Ausbreitung von Legionellen 

vorbeugt und zusätzliche Energie für extrem kalte Winterperioden bereitstellt.  Weiterer 

Clou der Anlage: Im Sommer arbeitet sie reversibel und stellt dem Unternehmen rund 

330 kW Kälteleistung zur Klimatisierung der Räume zur Verfügung.

Wärmepumpen liefern auch  
Klimakälte

In touch mit Wohlhaupter
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zum Beispiel Ammoniak. Komponenten wie Wärmeübertrager, Verdichter und Ent-

spannungsorgan sind quasi identisch. Nur das Ziel ist ein anderes: Die Wärmepumpe 

soll nicht Wärme entziehen, sondern sie bereitstellen. Als Wärmequelle dient zum Bei-

spiel Wasser, dessen Temperatur ohne eine Wärmepumpe nicht nutzbar wäre, andere 

Systeme nutzen Abluft als Wärmequelle. Auch wenn ihr Name etwas anderes indiziert, 

eine Wärmepumpe kann gleichzeitig auch als Kälteanlage fungieren. Anwendungen 

bei denen beide Funktionen – Kühlen und Heizen – gleichzeitig genutzt werden, sind 

von GEA Refrigeration Technologies ausgerüstet worden. Damit wird das mögliche 

Einsatzfeld von Industriewärmepumpen deutlich erweitert.

Vielfältige Anwendungsbereiche
Wärmepumpensysteme ermöglichen bei einer Vielzahl von Anwendungen eine 

 deutliche Einsparung von Primärenergie und damit die Senkung der Betriebskosten. 

Wichtig ist es, zuerst die geeigneten Wärmequellen zu erkennen und auf ihre Nutzbar-

keit zu prüfen. Die durch die Wärmepumpe bereitgestellte Wärmeenergie kann zur 

Erzeugung von warmem Wasser für diverse Einsatzmöglichkeiten (Sanitärwasser/ 

Heizung u.a.) verwendet werden. In industriellen Prozessen sind Kälte und Wärme oft 

gleichzeitig gefragt – insbesondere in der Lebensmittelverarbeitung. Bei diesen An-

wendungen bieten sich Add-on-Wärmepumpen an, die einen besonders hohen COP 

(Coefficient of Performance) haben. Sie „recyceln“ die Abwärme aus einem Kühl- 

prozess, indem sie deren Temperatur auf ein nutzbares Niveau heben. Diese Art der 

Anwendung lässt sich auch in bestehende Anlagen integrieren.

Hoher Wirkungsgrad
GEA Refrigeration Technologies bürgt für einen hohen Wirkungsgrad. Die Wärme-

pumpen erreichen, abhängig von der Temperatur der Wärmequelle, einen hohen COP. 

Er resultiert aus perfekt aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten. Der Einsatz 

natürlicher Kältemittel macht die Wärmepumpen in vielen Fällen noch effizienter und 

umweltverträglicher. Wärmepumpen führen zu einer Reduzierung des Primärenergie-

verbrauches und vermeiden direkte CO2-Emissionen, denn sie ergänzen oder ersetzen 

bestehende Komponenten zur Wärmebereitstellung. Diese konventionellen Kom- 

ponenten sind oft ineffizienter als an gleicher Stelle eingesetzte Wärmepumpen von 

GEA Refrigeration Technologies. Darüber hinaus lässt sich die gute Umweltbilanz  

noch verbessern, wenn der zum Antrieb der Wärmepumpe benötigte Strom aus 

 erneuerbarer Energien stammt. 

•	 Instrument, um die  

Reduzierungsziele für CO2  

und andere Treibhausgase zu 

erreichen (Kyoto-Protokoll)

•	Hilft die EU-Zielsetzung  

zu erreichen: Der Anteil der 

erneuerbaren Energien am 

Gesamtenergieverbrauch der  

EU soll bis 2020 auf 20 %  

erhöht werden 

Vorteile

•	Geringer Energieverbrauch 

(COP-Werte von 3-6 möglich)

•	Hohe Bereitstellungstempe- 

raturen in Kombination mit  

großen Leistungen

•	Umweltfreundlich durch Nutzung 

von natürlichen Kältemitteln

•	 Lebensdauer über 20 Jahre

•	 Lohnende Amortisierungsdauer

•	Niedrige Gesamtbetriebskosten

Beispiele

•	Heißwasserlieferung für 

Industrieprozesse

•	Heißwasserlieferung für 

Reinigungsarbeiten, z.B.  

in Schlachthäusern

•	 Pasteurisierungsprozess  

in der Milchindustrie

•	Zentralheizung / Warmwasser  

in Gewerbegebäuden

•	Heizen oder Kühlen  

von Gewächshäusern

•	Objekte, bei denen zeitgleich 

Wärme als auch Kälte benötigt 

werden

Wärmetauscher 

Quelle, niedrige Temp. Bereitstellung, hohe Temp. Wärmepumpe

Wärmetauscher 

Wärmepumpe Außenluft Verflüssiger-
wärme

Oberflächen-
wasser

Sonden/
Energie-
pfähle

Grund-
wasser 

Quelle Bereitstellung 

Luftauf-
bereitung 

Fußboden-
heizung 

Prozess-
wasser 

Leitungs-
wasser
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Der Name GEA Refrigeration Technologies weist natürlich darauf hin, dass das Unternehmen eine 

Affinität zur Produktion von Kühlsystemen hat. Unsere Techniker sind aber auch versierte Fach-

leute für Wärmepumpen. Tatsächlich nutzen Wärmepumpen und Kältesysteme das gleiche phy-

sikalische Prinzip – und sie bestehen alle aus den gleichen Hauptkomponenten, wie Verdichter 

und Wärmetauscher.

Unsere Kompressionswärmepumpen
In touch mit Ihren Anforderungen

Kompressionswärmepumpen
Sie sind das Herz und damit buchstäblich die Pumpe der Wärmepumpe: Hubkolben- 

und Schraubenkompressoren der GEA Refrigeration Technologies. Die Verdichter sind 

speziell auf den hohen Verdichtungsenddruck in einer Wärmepumpe konzipiert und 

bieten Kondensationstemperaturen, die je nach Ausführung für den Betrieb der Nie-

dertemperaturheizung ebenso geeignet sind wie für das Bereitstellen von  Prozesswärme.

GEA Grasso FX P Wärmepumpe
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Regelungstechnik
Die Regelungstechnik führt oft ein Schattendasein, denn ihre Leistung ist nicht in 

imposanten Kilowattangaben messbar. Aber in Intelligenz. Diese gewährleistet die 

 zuverlässige und effiziente Funktionsweise der Wärmepumpe und hilft, den optima-

len Betriebspunkt zu finden, Energie zu sparen, Maschinenlaufzeiten und -auslastung 

zu ermitteln und so eine zustandsorientierte Instandhaltung zu ermöglichen. Unser 

ausgeklügeltes Steuer- und Regelungssystem verschafft Ihnen maximalen Nutzen.

Service und Ersatzteile
Regelmäßiger Service – zustandsorientiert und anlagenspezifisch – stellt sicher, dass 

Sie von möglichst niedrigen Lebenszykluskosten profitieren – und von einer hohen 

Anlagenverfügbarkeit. Dennoch braucht selbst die langlebigste Anlage dann und wann 

ein Ersatzteil. Und das muss verfügbar sein, wo immer Sie es benötigen. Daher haben 

wir Stützpunkte rund um die ganze Welt, die gängige Verschleiß-, Ersatz- und Aus-

tauschteile der GEA Refrigeration Technologies für Sie bereithalten. So werden kleinere 

Reparaturen nicht zu großen Problemen.

Maßgeschneiderte Lösungen
Die Auswahl, die Sie bei unseren Referenzprojekten für Wärmepumpen sehen, zeigt, 

dass unsere Produkte eine Vielzahl der unterschiedlichsten Lösungen ermöglichen – 

umweltfreundlich und kostengünstig. Wir können für Sie eine individuelle Anlage 

planen, genau so, wie Sie es gerne hätten. Wann fragen Sie uns?

Sie möchten mehr über uns und unsere Lösungen 

erfahren? Besuchen Sie GEA Refrigeration Technologies 

auf www.gea.com.

Mit dem notwendigen großen Ganzen vor Augen, aber auch mit Liebe  

zum Detail – so fertigt GEA Refrigeration Technologies Produkte. Diese  

vereinen das Wissen von Generationen, das geballte Know-how in der 

Technologie und vor allem in der Anwendung. Schließlich ist Ihr Erfolg auch 

unser Erfolg. Und das heißt, Sie können auf unsere Technologie vertrauen.

10 | 11



www.gea.com ©
 G

EA
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.
 0

9
/2

01
2 

– 
R

T-
0

01
-1

3
0

0
-D

E-
EU

 –
 Ä

n
d

er
un

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n

Wir leben Werte.
Spitzenleistung • Leidenschaft • Integrität • Verbindlichkeit • GEA-versity

Die GEA Group ist ein globaler Maschinenbaukonzern mit Umsatz in Milliardenhöhe und operativen 

 Unternehmen in über 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und ist einer der größten  Anbieter 

innovativer Anlagen und Prozesstechnologien. Die GEA Group ist im STOXX® Europe 600 Index gelistet.


