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UPDATE
1|  JEDER SPRICHT VON GREEN 

ENERGY – SYCOTEC TUT’S.

 WE DON‘T TALK ABOUT GREEN 

 ENERGY – WE DO IT.

2| DÜRR CYPLAN UND SYCOTEC –

 MEHR ALS HEISSE LUFT.

 DÜRR CYPLAN AND SYCOTEC –

 MORE THAN JUST HOT AIR.

3|  WIR DREHEN RICHTIG AUF: 

SYCOTEC UNTERSTÜTZT JUNGE 

RENNWAGENBAUER.

WE’RE REALLY REVVING UP: 

SYCOTEC SUPPORTS YOUNG 

RACING CAR BUILDERS.

Edition 5

Wir drehen richtig auf: SycoTec 
unterstützt junge Rennwagenbauer.
We’re really revving up: SycoTec 
supports young racing car builders.

SycoTec has supported E.Stall since 
the spring of 2013. This project brings 
together students of all disciplines at 
Esslingen University engaged with the 
development, design and production of 
an electrically powered formula racing 
car. The group presented their current 
model to the general public in June. 
E.Stall also participates in Formula 
Student Electric. 

This international design competition 
gives the students the opportunity to 
collect important experiences in all 
disciplines during their studies, both 
in automotive construction and in 
business administration. The highlight 
of the year was the multi-day i nals held 
at the Hockenheimring at the beginning 
of August. SycoTec will continue to 
support the team with know-how and 
materials and wishes it lots of success 
for the future.

Seit Frühjahr 2013 unterstützt SycoTec 
den E.Stall. In diesem Projekt beschäftigen 
sich Studenten aller Fachrichtungen der 
Hochschule Esslingen mit der Entwick-
lung, Konstruktion und Fertigung eines 
elektrisch angetriebenen Formelrenn-
wagens. Ihr aktuelles Modell stellte die 
Gruppe bereits im Juni der Öffentlichkeit 
vor. Darüber hinaus nimmt der E.Stall 
auch an der Formula Student Electric 
teil. 

Dieser internationale Konstruktions-
wettbewerb bietet den Studenten die 
Möglichkeit, schon während des Studiums 
wichtige Erfahrungen in sämtlichen 
Disziplinen sowohl des Automobilbaus 
als auch der Betriebswirtschaft zu 
sammeln. Den Höhepunkt des Jahres 
bildeten Anfang August die mehrtägigen 
Endausscheidungen am Hockenheim-
ring. Auch in Zukunft wird SycoTec das 
Team mit Know-how und Material 
unterstützen und wünscht weiterhin 
viel Erfolg.



Dürr Cyplan and SycoTec –
More than just hot air.

Der Renewable-Energy-Markt ist seit Jahren in aller Munde: 
Neben der Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie  
wird die Efizienzoptimierung von Industrieprozessen immer 
wichtiger. Zum Beispiel durch die Umwandlung von Abwärme 
in Strom per Kraft-Wärme-Kopplung über ORC-Prozesse.

Eine entscheidende Komponente hierfür sind schnell laufende 
Turbogeneratoren, wie sie vom ORC-Vorreiter Dürr Cyplan 
gefertigt werden. Die Energieefizienz-Spezialisten aus dem 
schwäbischen Bietigheim-Bissingen setzen seit Jahren auf die 
Entwicklungs- und Beratungskompetenz von SycoTec.

Unsere Komponenten für getriebefreie Turbinen und Verdichter 
werden heute in aller Welt eingesetzt. Durch den Verzicht auf 
mechanische Komponenten verringern sie den Verschleiß 
und damit die Betriebskosten der Maschinen erheblich. 

Die elektrische Leistung reicht derzeit von 15 bis 300 kW.  
Das aber ist uns noch lange nicht genug. Schon heute  
entwickeln unsere Ingenieure Lösungen für Anwendungen  
von 5 bis 1000 kW.

Woran wir sonst noch so arbeiten und welche weiteren  
kundenspeziischen Lösungen wir zu bieten haben, zeigen wir 
vom 26. – 28. November auf der SPS IPC Drives in Nürnberg. 
Schauen Sie doch mal vorbei – am Stand 4-540 in Halle 4.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Andreas Köpf 
Leiter Geschäftseinheit Industrial Drives

P.S.: Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlose Eintrittskarte zur SPS 
IPC Drives 2013 unter www.mesago.de/sps/eintrittskarten.

Jeder spricht von Green Energy – SycoTec tut’s.
We don‘t talk about Green Energy – we do it.

Dürr Cyplan und SycoTec –
Mehr als heiße Luft.

Abwärme fällt in unzähligen Prozessen an. Sie ist damit eine in der Industrie 
weithin verfügbare, oft aber ungenutzte Energieressource. Aufgrund der unter-
schiedlichen Temperaturen und variablen Volumina sind hier dezentrale Lösungen 
gefragt. Dürr Cyplan entwickelt seit vielen Jahren auf Basis der Organic-Rankine-
Cycle (ORC-)Technologie dezentrale Stromerzeugungslösungen. Dabei wird im 
ORC-Modul ein lüssiges organisches Medium durch die Abwärme verdampft.

Der Dampf treibt einen Turbogenerator an, wird anschließend in einem Konden-
sator wieder verlüssigt und zurück in den Verdampfer gepumpt. Dürr Cyplan 
bietet ORC-Systeme für Abgastemperaturen zwischen 90 und 600 °C und einer 
elektrischen Leistung von 70 bis 500 kW an. 

SycoTec unterstützt diese Entwicklungen durch hochefiziente Generator-Elemente. 
Frank Eckert, Director Technology von Dürr Cyplan, lobt die enge, partnerschaftli-
che Zusammen arbeit. ”SycoTec unterstützt uns gezielt bei der Entwicklung von 
Turbomaschinen. Dabei werden die von uns vorgegebenen Parameter zuverlässig 
erreicht. Der direkte, unkomplizierte Kontakt zu SycoTec trägt dazu bei, schnell 
die richtige Lösung zu finden.“

Waste heat is produced in countless processes. As such, it is a widely available 
but often unused energy resource for industry. Decentralised solutions are required 
due to the different temperatures and variable volumes. Dürr Cyplan has been 
developing decentralised power generation solutions based on Organic Rankine 
Cycle (ORC) technology for many years. This involves a liquid organic medium 
being evaporated in the ORC module by the waste heat.

The steam drives a turbo generator, after which it is turned back into a liquid in  
a condenser and then pumped back to the evaporator. Dürr Cyplan offers ORC 
systems for exhaust gas temperatures between 90 and 600°C and an electrical 
power output of 70 to 500 kW. 

SycoTec supports these developments with highly eficient generator elements. 
Frank Eckert, Director Technology of Dürr Cyplan, praises the close, partnership-
style collaboration. ”SycoTec supports us speciically with the development of  
turbo machines. This allows the parameters we specify to be reliably achieved.  
The direct, uncomplicated contact with SycoTec helps us to ind the right solution 
quickly.“

The renewable energy market has been on everyone’s lips for 
years: In addition to generating electricity from wind and solar 
energy, optimising the eficiency of industrial processes is also 
increasingly important. One example of this is the conversion 
of waste heat into electricity by means of cogeneration via  
ORC processes.

A critical component of this is the fast-running turbo generators 
manufactured by the ORC pioneer Dürr Cyplan. The energy  
eficiency specialists from the town of Bietigheim-Bissingen to 
the north of Stuttgart, Germany, have relied on the development 
and consulting competence of SycoTec for years.

Today, our components for gearless turbines and compressors 
are used all around the world. By dispensing with mechanical 
components, they reduce wear and tear, signiicantly lowering 
the operating costs of the machines.

Electrical power output currently ranges from 15 to 300 kW. But 
that‘s nowhere near enough for us. Even now, our engineers are 
developing solutions for applications from 5 to 1000 kW.

To see what else we are working on and what other customer-
speciic solutions we have to offer you, visit us at SPS IPC Drives 
in Nuremberg from 26-28 November. Drop on by – we’re at 
Stand 4-540 in Hall 4.

With kind regards

Your Andreas Köpf 
General Manager Business Unit Industrial Drives

P.S.: Get your free entry tickets to SPS IPC Drives 2013 now 
at www.mesago.com/sps/tickets.
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