
Food & Beverage CO2 ReCOveRy Plants

Haffmans CO2 RECOVERY

Kohlensäure ist neben Wasser, Malz, 
Hopfen und Hefe der fünfte Rohstoff zur 
Herstellung von Qualitätsbier. Sie hat einen 
großen Einfluss auf die Bierqualität und 
die Produktakzeptanz beim Konsumenten. 
CO2-Reinigung, -Kontrolle und -Dosierung 
sind von fundamentaler Bedeutung im 
Produktionsprozess und sollten als 
Gesamtkonzept betrachtet werden. Als CO2-
Spezialist ist Pentair Haffmans Ihr Partner 
für das komplette CO2-Management.

Für jede Situation bietet Pentair 
Haffmans eine Lösung. Dies 
umfasst Einzelkomponenten wie 
CO2-Speicherbehälter, Zylinder-
Füllanlagen und CO2-Verdampfer mit 
Reduziereinheiten bis hin zu kompletten 
CO2-Rückgewinnungsanlagen von 20 kg/Std. 
bis 10.000 kg/Std. 

Dazu bietet unser Produktprogramm 
eine Reihe von Möglichkeiten, von 
kostengünstigen konventionellen 
CO2-Rückgewinnungsanlagen bis 
hin zu hochmodernen Anlagen mit 
maßgeschneiderter Technologie. Speziell 
nach Kundenwunsch gefertigte Anlagen 
werden von unseren erfahrenen und 
exzellent ausgebildeten Servicetechnikern 
weltweit installiert und in Betrieb 
genommen.

Um den steigenden Bedarf an CO2 zu 
decken, arbeitet die Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung von Pentair 
Haffmans fortlaufend daran, die CO2-
Qualität, die Rückgewinnungsrate und die 
Leistungseffizienz von CO2-Anlagen zu 
verbessern. Das zurückgewonnene CO2 
weist eine Reinheit von > 99,998 % und 
weniger als 5 ppm O2 v/v auf. 

•	 CO2-Rückgewinnungsanlagen

•	 Ausweitung und Erneuerung bestehender 
Anlagen

•	 Zubehör für CO2-Rückgewinnungsanlagen

•	 CO2-Qualitätskontrolle

•	 CO2 Analyseservice (CAS)

•	 After-Sales-Service

•	 Training / Wartungsverträge

•	 Ersatzteile

•	 CO2-Audits, Quick scans

allgemeine 
produktinformation

umfassendes Co2 management

produktinformation

HLP-Anlagen erlauben es, mit der 
Rückgewinnung von Rohgas bei einer 
Reinheit von 95 Vol. % zu beginnen und 
dennoch einen Reinheitsgrad von 99,998 
Vol.% im Endprodukt zu erreichen. 

Das HLP-Anlagendesign gibt Brauereien 
die Möglichkeit, CO2 aus der Gärung für die 
eigene Bierherstellung zurückzugewinnen, 
darüber hinaus aber auch ein Mehr an  
lebensmittelgeeigneter CO2 zu produzieren, 
die beispielsweise in der Produktion 
von Erfrischungsgetränken eingesetzt 
werden kann. Der große Vorteil des 
Einsatzes von Gärungskohlensäure - sei 
es aus der Bierherstellung oder anderen 
Gärungsprozessen - ist die Sicherheit, dass 
das rückgewonnene CO2 garantiert frei von 
lebensmittelfremden Substanzen ist.

Co2-rüCkgewinnungsanlagen
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Co2-eintritt (Co2 % vol.) 
Konventionell > 99,7 
LO (Low Oxygen) > 99 
HLP  > 95 

teCHnisCHe daten 

produktinformation

Co2-austritt (Co2 % vol.) 
Konventionell > 99,97 
LO (Low Oxygen) > 99,998 / O2 < 5 ppm 
HLP  > 99,998 / O2 < 5 ppm

rüCkgewinnungsprozess

gärung

schaumfalle

gasballon

stripper
reboiler
(optional)

gaswäscher

kälteanlageCo2-Verflüssiger

Co2-speichertankCo2-Verdichter

Co2-Verdampfer Co2 zum Verbraucher

aktivkohlefilter/trockner

schaumabscheider
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