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Pfaudlers neues Werk für emaillierte Apparate und Prozessausrüstung 

in Liyang. 

 

Dezember 10, 2018. 
 

 

Am 26. November wurde das Investitionsprojekt zwischen der Pfaudler-Gruppe und der 

Wirtschaftserschließungszone Jiangsu Liyang im Rahmen einer Zeremonie im Internationalen 

Konferenzzentrum Liyang Hantian unterzeichnet.  

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Herr Feng Jiang, Parteisekretär von Liyang, Herr Feng 

Chen, stellvertretender Bürgermeister von Liyang, zugehörige Funktionäre aus der 

Wirtschaftserschließungszone Liyang, das Handelsbüro, das Management der Pfaudler-Gruppe 

sowie zugehörige Mitglieder des chinesischen Industriekomitees für Emaillierung teil. 

Es wurde angekündigt, dass das Projekt 43.000 Quadratmeter Land für den Bau einer 20.000 

Quadratmeter großen Fabrik und eines 3.000 Quadratmeter großen Bürogebäudes vorsieht. Das 

Hauptgeschäft werden emaillierte Apparate für die Prozessindustrie sein. 

 

 

Foto der Vertragsunterzeichnung 
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Jiang Feng, städtischer Parteisekretär von Liyang, Provinz 

Jiangsu:  

„Nach der Vertragsunterzeichnung zwischen der 

Wirtschaftserschließungszone Jiangsu Liyang und der Pfaudler-

Gruppe wird die Wirtschaftserschließungszone Liyang ein neues 

Mitglied haben. Ich hoffe, dass Liyang zu einer zweiten Heimat für die 

Pfaudler-Gruppe werden kann, damit sie hier Wurzeln für die 

Entwicklung schlagen kann. Liyang bietet einen bequemen Wasser- 

und Landtransport und eignet sich dadurch für die Herstellung von 

High-End-Produkten. Die Regierung von Liyang wird das Wachstum 

von Pfaudler tatkräftig unterstützen und dabei helfen, Entwicklungsschwierigkeiten durch Erbringung 

erstklassiger Dienstleistungen zu lösen“, sagte Jiang Feng. Jiang Feng hofft, dass Pfaudler aufgrund 

der gemeinsamen Anstrengungen des Unternehmens und der Regierung durch seine Entwicklung am 

Produktionsstandort Liyang zu einem wichtigen globalen Akteur werden wird. 

 

 

Chen Feng, stellvertretender Bürgermeister der 

Volksregierung von Liyang in der Provinz Jiangsu: 

Die Pfaudler-Gruppe agiert bereits seit über 130 Jahren. In dieser Zeit 

des sich verschärfenden internationalen Wettbewerbs und der 

zunehmenden wirtschaftlichen Globalisierung verfolgt die Pfaudler-

Gruppe ehrgeizige Ziele und ist stets darum bemüht, an der Spitze der 

Apparatebauindustrie zu bleiben. „Als angesehenes Unternehmen 

und vertrauenswürdige Marke hält Pfaudler an dem Grundgedanken 

fest, „die Welt besser zu machen“ und legt dabei einen 

handwerklichen Ansatz zugrunde, erzielt immer wieder Durchbrüche 

und setzt den Schwerpunkt auf Innovation.“ 

Wie Chen Feng sagte, „Liyang unterhält gute Beziehungen zu deutschen Politikern und 

Wirtschaftskreisen und hat ein gutes Verhältnis zu der Stadt Fulda in Deutschland. Der Beitritt der 

Pfaudler-Gruppe stärkt die deutschen Unternehmen von Liyang und eröffnet ein neues Kapitel in der 

engen Zusammenarbeit von Liyang mit der deutschen Wirtschaft.“ 

Mit großer Begeisterung und Aufrichtigkeit fügte er hinzu, dass das städtische Parteikomitee von 

Liyang und die Stadtregierung große Anstrengungen unternehmen und das Pfaudler-Projekt für 

emaillierte Apparate und Prozessausrüstung maßgeblich unterstützen werden, um Pfaudler zu neuer 

Kraft und Vitalität zu verhelfen und bei der Erzielung neuer Höchstleistungen beiseite zu stehen. 
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Li Yijun, Ehrenpräsident der Sparte Industrieemail des 

chinesischen Emailverbands 

Li Yijun würdigte die Leistungen von Pfaudler umfassend. Er ist der 

Ansicht, dass Pfaudler ein Vorreiter und weltweit führendes 

Unternehmen in der Technologie emaillierter Apparate mit 

ausgeprägtem fachlichem Know-how und globalem Einfluss ist. 

Li Yijun sagte: „1993 besuchten Direktor Zhu Xiaohe und ich das 

Werk der Pfaudler-Gruppe im Rahmen einer Delegation chinesischer 

Unternehmer, wobei wir mehr über die Technologie von Pfaudler 

erfuhren. Pfaudlers Präsenz in China hat eine wichtige Rolle bei der 

Modernisierung und Entwicklung emaillierter Produkte und der Stahlemail-Technologie in China 

gespielt.“ 

„Mit fortschreitender Reform und Expansion strebt China die Einführung modernster ausländischer 

Technologien an. Durch die technologische Entwicklung der chinesischen Chemie- und 

Pharmaunternehmen sind enorme Geschäftsmöglichkeiten für hochwertige emaillierte Produkte und 

Anlagen entstanden. In der Praxis haben Anwender erkannt, wie wichtig und notwendig die Wahl 

ausgereifter Emailtechnologie ist. Die Fertigstellung des neuen Pfaudler-Werks in Liyang wird 

voraussichtlich die Bereitstellung hochwertiger emaillierter Apparate und Anlagen für die 

überwiegende Mehrheit der Stahlemail-Anwender in China ermöglichen“, sagte Yan Yijun. 

 

 

Zhu Xiaohe, Leiter der Sparte Industrieemail des 
chinesischen Emailverbands 

Zhu Xiaohe sagte: „Pfaudler ist ein Vorbild für Unternehmen der 

Branche. Durch die Entwicklung und das Wachstum von Pfaudler in 

China wurden hochwertige emaillierte Apparate für die Medizin-, 

Chemie-, Pestizid-, Pharma-, Lebensmittel- und Pigmentindustrie in 

China und weltweit bereitgestellt. Außerdem konnte das 

Unternehmen einen herausragenden Beitrag im Bereich der High-

End-Apparate leisten.“ 

„Produktqualität spricht für sich selbst. Wenn wir den Preis für 

emaillierte Apparate hätten anheben wollten, hätten wir uns mehr auf 

die Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktqualität konzentriert. Da heutzutage jedoch Kosten- 

und Umweltaspekte gleichermaßen berücksichtigt werden müssen, ist die Frage der Sicherheit und 

des Umweltschutzes ebenfalls ein wichtiges Thema, das von der Emailbranche genau unter die Lupe 

genommen wird. Pfaudler hat diesbezüglich viel getan. Diesmal bringt Pfaudlers Umzug neue 

Entwicklungsmöglichkeiten. Ich wünsche diesem Referenzunternehmen eine erfolgreiche Zukunft in 

der Branche“, sagte Zhu Xiaohe. 
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Herr Thomas Kehl, Vorstandsvorsitzender der Pfaudler-

Gruppe, Deutschland: 

Herr Thomas Kehl sagte: „Die Pfaudler-Gruppe ist nicht nur 

hinsichtlich ihrer Entwicklung in Liyang, sondern auch was den 

chinesischen Markt betrifft optimistisch. Der Beginn unserer 

Investitionen in Liyang ist nur der erste Schritt. Ich hoffe, dass wir 

dieses Projekt mit Chinas Unterstützung zu einem Modellprojekt 

machen können, das uns helfen wird, in Liyang Fuß zu fassen und 

uns zu entwickeln, gleichzeitig aber auch den Einfluss von Pfaudler 

in China und weltweit zu stärken.“ 

„Die Pfaudler-Gruppe ist seit über 130 Jahren aktiv und zählt zu den 

weltweit führenden Unternehmen in der Fachbranche, insbesondere im Bereich der 

Emailtechnologien, Anlagen und Dienstleistungen. In diesen Bereichen bieten wir viele andere Arten 

von Produkten an. In den letzten drei Jahren haben wir beispielsweise fünf Unternehmen erworben. 

Künftig werden wir weitere Unternehmen akquirieren, die hochwertige Produkte und technische 

Systeme herstellen oder damit verbundene Dienstleistungen erbringen. Ziel dieser Akquisitionen ist 

es, unser Produkt- und Dienstleistungsangebot an korrosionsbeständigen Apparaten für die 

Prozessindustrien zu verbessern und zu erweitern. In der Zwischenzeit werden wir auch die Produkte 

dieser Unternehmen auf dem chinesischen Markt einführen. Ich hoffe, dass wir unsere große Mission 

in Liyang erfolgreich abschließen können“, sagte Thomas Kehl. 

 

Besichtigung des Landes, auf dem die neue Industrieanlage errichtet werden wird 
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Group overview: Since 1884, Pfaudler has grown to be a truly global, multi-national and diverse company, employing 

over 1,500 employees and manufacturing facilities on four continents.  

The Pfaudler Group is present on the market with several branded product lines covering a broad portfolio that includes 

fluoropolymers, filtration & drying, engineered column systems, lab & process glass, sealing technology and glass-lined 

& alloy systems.  

Our Systems and Services capabilities allow us to support our Customers from the lab to the full-scale production plant, 

including optimizing and improving the whole life cycle of any process equipment normally used in the chemical, 

pharmaceutical and food industries. 

Pfaudler is more, Much More than Glass-Lined. 
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