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government subsidies on top of it” reports Liechti
contentedly.
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Bild: Messe Düsseldorf/ctillmann

Prozesskette und die Medical Device Regulation stehen im Fokus beim
Forum.

The process air is conditioned by a dehumidificaSuppliers
tion module and passed to the Compamed
dryer through insulated piping. Due to lack of space, Jabil’s dehumidification module was installed in another room. The
dryer features a total of three special controllable
recirculation fans. A small heating battery is used
to boost initial heating up and is then powered off.
The rated power of the system in production operation is 11.2 kW. Critical for successful drying is
targeted air routeing ensured by a special mask in
each chamber.

Die Unternehmen sind zwar bereit, aber auch deutlich unter Druck. Nach einer Umfrage des Software-Unternehmens Climedo Health halten 81
Prozent der befragten 115 Firmen aus ganz Europa
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Gesprächsstoff für den Austausch im Rahmen der
Compamed 2021.
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