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Die Experten der AGRU 
Kunststofftechnik GmbH 
fertigen Rohre und 
Formteile auf dem neuesten 
Stand der Technik und 
optimieren Ergebnisse seit 
über 50 Jahren.

Zuverlässige Rohrsysteme 
für Jahrzehnte
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GEMEINSAM
ZUPACKEN

In der Recycling-Ausführung bringt der Radlader Hitachi ZW180-6 beste Voraussetzungen für 
die rauen Arbeitsbedingungen vor Ort mit und unterstützt die Umschlagmaschine effektiv 
dort, wo es darauf ankommt: Beim punktgenauen Zuführen des Materials genauso wie bei der 
Walking-Floor-Beladung.
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Freie 2D-Produktbewegung  
mit bis zu 6 Freiheitsgraden

              : Schwebend, 
kontaktlos, intelligent! 

www.beckhoff.com/xplanar
XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling:  
Frei schwebende Planarmover bewegen sich über individuell ange- 
ordneten Planarkacheln auf beliebig programmierbaren Fahrwegen. 
  Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
 Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
 Transport und Bearbeitung in einem System
 Verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
 Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
 Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling
 Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungs- 

 system (TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement,  
 Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
 Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma,  

 Labor, Entertainment, …

Heben  
um bis zu 5 mm

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

Kippen  
um bis zu 5°

5°

Skalierbare
Nutzlastkg

Schwebende 
Planarmover

360°  
Rotation360°

IMPRESSUM:

e.l.b.w. UMWELTTECHNIK • Medieninhaber: CH MEDIEN
e.U., Landstraßer Hauptstraße 73/202, A-1030 Wien • 
Tel. 01 /513 13 95 (Vw, Red.), Fax: 01 /512 73 69 • 
E-Mail: verlag@ch-medien.at • Herausgeber, Geschäfts-
führung: Waltraud Charfi • Organisation und Redaktion: 
Erika Kienesberger • Redaktioneller Beirat: Kurt Nebehaj • 
Produktion und Grafik: Andrea Bibl • Hersteller: Ferdinand 
Berger & Söhne Ges.m.b.H., Wienerstraße 80, 3580 Horn 
35. Jahrgang • Verlagspostamt: 1030 Wien
Blattlinie: Unabhängiges Magazin zur Information über 
technische und legistische Neuerungen unsere Umwelt  
betreffend.
Offenlegung nach § 25 Mediengesetz: 
100 % Waltraud Charfi – CH MEDIEN e.U.

Der Verlag nimmt Manuskripte zur kostenlosen Veröffentlichung 
an. Honorare ausschließlich nach Vereinbarung. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte wird keine Verantwortung übernom-
men. Nachdruck oder Kopien von Beiträgen bzw. Teilen da-
von nur mit Genehmigung. Für Fehler im Text, Schaltbildern, 
Skizzen usw. wird keine Haftung übernommen. Alle Veröffent-
lichungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen 
Patentschutzes. Warennamen werden ohne Gewährleistung  
einer freien Verwendung gedruckt. Wenn nicht anders ange- 
geben, liegt das Copyright der Bilder beim Verlag bzw. bei den  
jeweiligen Firmen.

Kundenbetreuung:
Waltraud Charfi, Tel.: +43/1/ 512 84 69, Helmut Danner,  
Tel.: +43/1/ 512 43 42

201920021



4 e.l.b.w. Umwelttechnik 1/2021

COVER

Thermoplastische Rohr-
leitungssysteme aus PE 

100-RC, PP, PVDF und ECT-
FE bewähren sich seit Jahr-
zehnten in Industrieanlagen. 
Nachstehend ein Überblick, 
wie sich Rohre und Formteile 
auf die Gesamtbetriebskosten 
eines Rohrleitungssystems 
auswirken.

Wie man Druckver- 
lust im Rohrleitungs-
system minimiert

Eine Pumpe sollte stets mit 
optimalem Wirkungsgrad ar-

beiten, um die Gesamtbe-
triebskosten zu minimieren. 
Wenn ein Rohrleitungssystem 
an hydraulischer Kapazität 
verliert, führt dies zu längeren 
Pumpenbetriebszeiten und er-
höhten Energiekosten. Aus-
wirkungen auf die hydrauli-
sche Kapazität eines Rohr-
leitungssystems haben In-
krustationen, z. B. Biofilme, 
die den Rohrquerschnitt re-
duzieren können, die Rauheit 
der Rohrinnenoberflächen, 
das hydraulische Design der 
Formteile und eine ineffekti-
ve Entlüftung aufgrund von 

Fehlern in der Rohrleitungs-
konstruktion.

Biofilme und Inkrustati-
onen treten bei allen unter-
schiedlichen Rohrleitungs-
materialien auf und wirken 
sich negativ auf den Innen-
durchmesser des Rohres aus. 
Wenn ein Rohr von innen zu-
wächst, verringert sich die 
Durchflussrate aufgrund des 
reduzierten Durchmessers. Es 
wird mehr Druck und damit 
mehr Energie benötigt, um 
die Durchflussrate aufrecht-
zuerhalten.

Die Reinigung des Rohr-

systems mittels Molchen 
schafft Abhilfe. In diesem Fall 
sind thermoplastische Rohre 
und Formteile viel einfacher 
zu reinigen als herkömmli-
che Rohre, da ihre sehr glatte 
Innenoberfläche eine zu star-
ke Anhaftung von Kalk, Mu-
scheln oder anderen organi-
schen Materialien verhindert.

Die Rauheit der Rohrin-
nenoberfläche bestimmt den 
Reibungsverlust in einem 
Rohrleitungssystem. Ist die 
Innenoberfläche des Roh-
res rau, verursacht die Flüs-
sigkeitsströmung Reibung an 

Reduzierte Betriebskosten mit dem passenden Rohrsystem

Zuverlässige Rohrsysteme 
für Jahrzehnte
Die Gesamtbetriebskosten (TCO) eines Rohrleitungssystems hängen von mehreren Faktoren ab, wie 
z. B. dem Material, dem Design der Rohre und Formteile sowie den Wartungsintervallen. Die Exper-
ten der AGRU Kunststofftechnik GmbH fertigen Rohre und Formteile auf dem neuesten Stand der 
Technik, verbessern Prozesse und optimieren Ergebnisse seit über 50 Jahren.
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der Rohrwand und ein höhe-
rer Druckverlust ist die Fol-
ge. Abhängig vom beförderten 
Medium kann auch eine Abra-
sion der Rohrwände auftreten.

Thermoplastische Rohre 
haben eine sehr hohe Abrieb-
festigkeit, wodurch die Ober-
flächenrauheit des Rohrlei-
tungssystems weniger stark 
beeinflusst wird.

Es ist bekannt, dass Me-
tall-, Beton- und Steinzeug-
rohre im Laufe der Zeit durch 
Korrosion und Abrieb eine 
rauere Innenoberfläche ent-
wickeln. Im Gegensatz dazu 
bieten Kunststoffrohrsysteme 
den Vorteil einer langfristig 
glatten Innenoberfläche, die 
die Reibung und damit den 
Druckverlust deutlich redu-
ziert.

Ein geringerer Druckver-
lust bedeutet einen geringe-
ren Stromverbrauch, was die 
Gesamtbetriebskosten einer 
Rohrleitung senkt. Das op-
timierte Design von AGRU- 
Kunststoff-Rohrleitungssys-
temen ermöglicht eine platz-
sparende Installation auf der 
Baustelle. Das spart Kosten 
im industriellen Betrieb.

Ein weiterer Aspekt ist 
das hydraulische Design der 
Formteile. Die hydraulische 
Leistung der AGRU-Rohrlei-
tungssysteme basiert haupt-
sächlich auf der fachmän-
nischen Konstruktion der 
Formteile, die in 55 Jahren 
Forschung und Entwicklung 
erzielt wurde. AGRU stellt 
seit 1966 Spritzgussformteile 
her und hat diese in jeder Hin-
sicht strömungsoptimiert.

Die umfangreiche Produkt-
palette zwischen da 20 mm 
und da 3.500 mm bietet eine 
hohe Druckbeständigkeit bis 
SDR 7,4, beste Fließeigen-
schaften und eine große Werk-
stoffpalette für hervorragende 
Chemikalien- und Tempera-
turbeständigkeit. Die baustel-
lenerprobten Fügeverfahren 
wie Heizwendelschweißen, 

Heizelementstumpfschwei-
ßen und Infrarotschweißen 
sind weitere Kernkompeten-
zen von AGRU, den Kunst-
stofftechnikern.

Mit der richtigen Beratung 
und ausgefeilter Schweiß-
technik werden hervorragen-
de und langfristige Lösungen 
möglich.

Ein Rohrleitungs-
system für jede 
Anwendung

AGRU Kunststofftechnik 
bietet ein umfangreiches Sor-
timent an Rohrleitungssys-
temen, die sich durch her-
vorragende Betriebssicher-
heit, einfache Montage und 
äußerst geringen Wartungs-
aufwand auszeichnen. Ganz 
gleich ob es sich um das le-
ckageüberwachte Doppel-
rohrsystem Poly-Flo, das ab-
riebfeste Mehrschichtsystem 
MINELINE oder das salpe-
tersäurebeständige ECTFE-
System handelt, AGRU hat 
für jede industrielle Anwen-
dung die passende Lösung im 
Portfolio. Nachfolgend finden 
Sie eine Übersicht über die 
AGRU-Rohrleitungssysteme:

PE-100-RC-
Rohrleitungssysteme

AGRULINE-Rohre und 
Formteile aus dem innova-
tiven Werkstoff PE 100-RC 
sind extrem belastbar und riss- 
unempfindlich. Sie werden 
für den Wasser-, Abwasser- 
und Gastransport eingesetzt 
und können ohne kostenin-
tensive Sandbettung verlegt 
werden. Universal-Schweiß-
maschinen verbinden Roh-
re aus PE 80, PE 100 und PE 
100-RC mit AGRULINE-
Formteilen zu dauerhaft dich-
ten Leitungssystemen. Alle 
Komponenten sind in Größen 
von da 20 mm bis da 3.500 
mm erhältlich.

Da die Rohre und Formteile 
aus demselben Werk stammen, 

AGRULINE PE-100-RC-Rohrleitungssysteme können ohne 
kostenintensives Sandbett verlegt werden.

AGRU bietet alle Komponenten des PP-Rohrleitungssystems 
aus einer Hand.

Das Poly-Flo-Medienrohr und das Schutzrohr werden naht-
los in einem einzigen Schritt extrudiert.
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In explosionsgefährdeten Bereichen ist eine elektrisch leitfä-
hige Verrohrung vorgeschrieben.

Das abrieb-
feste Rohrsys-
tem MINELINE 
ist für harte An-
wendungen wie 
den Schlammtrans-
port konzipiert.

passen sie mit höchster Genau-
igkeit. Zusätzlich beraten die 
AGRU-Kunststofftechniker 
persönlich bei jedem Projekt. 
Da es sich bei AGRULINE 
um eine wartungsfreie Rohr-
leitung handelt, die homogen, 
längskraftschlüssig und dicht 
ist, ergeben sich für den An-
wender sehr geringe Betriebs-
kosten.

Viele AGRULINE-Rohr-
leitungen sind auch 50 Jahre 
nach ihrer Verlegung noch in-
takt und in Betrieb, d. h. die 
Investitionsintervalle für PE-
Rohre sind auf mehrere Jahr-
zehnte ausgelegt.

Polyethylen hat einen wei-
teren Vorteil: die einfache 
Verlegung. Im Vergleich zu 
Stahl- oder Betonrohren sind 
PE-Rohre federleicht und er-
lauben aufgrund der Flexibi-

lität des Materials oft Rich-
tungsänderungen ohne Form-
stücke. Die glatten Innen-
oberflächen verhindern An-
haftungen und bieten perfekte 
Fließeigenschaften, was den 
Druckverlust der Pumpe re-
duziert.

AGRU verarbeitet nur zer-
tifizierte Materialien nach den 
Richtlinien der PE 100+ As-
sociation. Dadurch verfügen 
Rohre und Formstücke über 
eine hohe Bruchfestigkeit, 
extreme Beständigkeit gegen 
Risswachstum, Druckstöße 
und seismische Aktivitäten.

PP-Rohrleitungs-
systeme

AGRU-Kunststoffrohre aus 
PP-R und PP-H sowie Form-
teile aus PP-R bewähren 
sich seit Jahrzehnten in al-

len Bereichen der Industrie. 
PP zeichnet sich durch seine 
hohe Festigkeit, Steifigkeit, 
Härte sowie seine Tempera-
tur- und Chemikalienbestän-
digkeit aus. Dieser thermo-
plastische Kunststoff wird 
in einem Temperaturbereich 
zwischen –5 °C und +95 °C 
eingesetzt.

Auch bei der Umkehros-
mose, die in Entsalzungsan-
lagen eingesetzt wird, spielen 
PP-Rohrleitungssysteme ei-
ne wichtige Rolle. Die Lang-
zeitbeständigkeit gegen Kor-
rosion, Salze und Mineralien 
sowie die glatten Innenober-
flächen sorgen für einen jahr-
zehntelangen, wartungsfreien 
Betrieb.

Da in Anlagen dieser Art 
hohe Betriebsdrücke typisch 
sind, ist PP – mit seiner ho-
hen Kriechfestigkeit – der 
beliebteste Werkstoff. AGRU 
bietet Rohre, Multiformteile, 
verlängerte Formteile, kurz-
schenkelige Formteile, Muf-
fenschweißformteile, Heiz-
wendelschweißformteile und 
Ventile für den industriellen 
Einsatz in verschiedenen Di-
mensionen an.

Fluorkunststoff-
Rohrleitungssysteme

PVDF ist ein thermoplas-
tisches Homopolymer mit 
hervorragender Medienbe-
ständigkeit, hoher mechani-
scher Festigkeit und höchster 
Reinheit ohne Zusätze oder 
Stabilisatoren. Das macht es 
physiologisch unbedenklich 
und geeignet für den Einsatz 
in ultrahochreinen Anwen-
dungen.

Darüber hinaus bietet es ei-
ne hohe mechanische Festig-
keit und eine ausgezeichnete 
chemische Beständigkeit, die 
sich bei Temperaturen zwi-
schen –20 °C und +120 °C 
bewährt. Für Anwendungen 
mit Temperaturen zwischen 
–30 °C und +140 °C oder 
sehr aggressiven Chemikalien 
ist ECTFE die richtige Wahl. 

ECTFE besteht aus einer ab-
wechselnden Anordnung von 
Ethylen und Chlortrifluor-
ethylen. Damit ist es der ide-
ale Werkstoff für Anwendun-
gen mit hohen Temperatu-
ren und extrem aggressiven  
Medien.

Beim Transport von ag-
gressiven Medien wie kon-
zentrierter Schwefelsäu-
re (H2SO4), Salpetersäure 
(HNO3) oder Oxidationsmit-
teln wie Wasserstoffperoxid 
(H2O2) und Natriumhypo-
chlorit (NaClO) sowie kon-
zentrierten Laugen ist ECTFE 
der einzige beständige Kunst-
stoff mit einem hervorragen-
den Preis-Leistungs-Ver- 
hältnis.

Selbst wenn diese Medi-
en unter hohem Druck oder 
bei hohen Temperaturen 
transportiert werden, bleibt  
das AGRU-ECTFE-Rohrlei-
tungssystem permeationsbe-
ständig und dicht.

Die hervorragende Oberflä-
chenqualität und Abriebfes-
tigkeit machen Fluorpolyme-
re zu idealen Werkstoffen für 
den Einsatz in der petroche-
mischen Industrie, den Life 
Sciences und der Lebensmit-
telindustrie.

Elektrisch leitfähige 
(antistatische) Kunst- 
stoff-Rohrleitungs-
systeme

Beim Umgang mit brennba-
ren Medien müssen elektro-
statische Aufladungen in den 
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Jeder AGRU-Formteil ist ein optimiertes Produkt für den Ein-
satz in Druckrohrleitungssystemen.

Rohrleitungen verhindert 
werden. Wenn die Rohrlei-
tung eine explosionsgefähr-
dete Atmosphäre durchläuft, 
kann ein einziger Funke eine 
Explosion verursachen.

ESD(electrostatic dischar-
ge sensitive)-Kunststoffe wie 
HDPE-ESD-el bieten Sicher-
heit, indem sie elektrostati-
sche Aufladungen kontrolliert 
ableiten.

Diese Materialien sind 
durch den Zusatz von Ruß 
elektrisch leitfähig und behal-
ten gleichzeitig die bekann-
ten Vorteile von Polyolefinen, 
wie z. B. chemische Bestän-
digkeit und einfache Verar-
beitung und Installation.

Doppelrohrsysteme 
aus PP-R und  
PE 100-RC

Rohre und Formteile des zu-
verlässigen Poly-Flo-Dop-
pelrohrsystems werden naht-
los aus PP-R- oder PE-100-

RC- Granulat extrudiert. Die 
kompakte Bauweise mit klei-
nem Ringspalt und geringem  
Gewicht ermöglicht die einfa-
che und schnelle Installation 
auch bei beengten Platzver-
hältnissen durch Simultan-
schweißen.

Poly-Flo verdoppelt die 
Betriebssicherheit durch das 
simultan extrudierte Medi-
en- und Schutzrohr sowie die 
Leckageüberwachung des 
Ringspaltes nach dem Ein-
bau. AGRU bietet auch vor-
gefertigte Doppelrohre bis  
da 800 mm aus PE 100-RC, 
PP, PVDF und ECTFE in ver-
schiedenen Druckstufen an.

Abriebfeste 
Rohrleitungssysteme

Das dreischichtige MINE-
LINE-Rohrleitungssystem 
wurde für den Transport von  
sehr abrasiven Medien (z. B. 
Schlämmen) entwickelt. Wirt-
schaftlicher Betrieb durch 

längere Standzeiten, minima-
le Wärmeausdehnung durch 
die weiße Oberfläche und ho-
he Betriebssicherheit sind die 
wichtigsten Eigenschaften des 
Systems.

Eine abriebfeste Schicht 
im Inneren der Rohre und 
Formteile schützt die Rohr-
leitungen vor schnellem und 
starkem Abrieb. Entwickelt 
für den härtesten Einsatz im 
Bergbau ist MINELINE auch 

für andere raue Anwendun-
gen die beste Wahl.

INFORMATION
agru Kunststofftechnik  
Gesellschaft m. b. H.
Ing.-Pesendorfer-Str. 31
A-4540 Bad Hall
Tel.: +43/7258/790-0
Fax: +43/7258/790-2850
office@agru.at
www.agru.at

MC-Bauchemie Gesellschaft m. b. H . Tullner Straße 23 . 3442 Langenrohr . Tel. +43 02272 72 600 . austria@mc-bauchemie.at . mc-bauchemie.at

EXPERTISE 
UNDERGROUND SEWER SYSTEMS

YouTube

Schluss mit 
dem Gestank!

�  Ohne Atemschutz verarbeitbar
� Hohe Dauerhaftigkeit
�  Optimale Verarbeitungseigenschaften

Das leistungsstarke Organomineralharz

ombran SC

Handlaminat
ohne Styrolgeruch

Infos zum CROM Lehrgang:
mc-bauchemie.at/laminierschein

NEU: Geprüfter Laminierer 
für Abwasserbauwerke (GLA)
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ROHR & KANAL

Die Erneuerung und insbeson-
dere der Austausch von Faser-
zementleitungen sind mit ho-
hen Auflagen an den Arbeits-
schutz verbunden und bergen 
einen hohen Aufwand, wenn 
diese entsorgt werden müs-
sen. Eine Sanierung mittels 
grabenloser Technologie wie 
Primus Line® stellt aus öko-
nomischen Gründen oft eine 
präferierte Alternative dar.

So auch im Fall einer über 
50 Jahre alten Asbestzement-
leitung DN 200 in der Metro-
polregion Nürnberg, die auf 
einer Länge von 1.100 Me-
tern saniert werden musste. 
Es galt, die Leitung in mög-
lichst wenigen Abschnitten 

mit bis zu 500 Metern am 
Stück zu sanieren. In einem 
Teilabschnitt musste zudem 
ein Düker instand gesetzt 
werden.

Bei der Sanierung derar-
tiger Trinkwasserleitungen 
reduzieren grabenlose Me-
thoden im Vergleich zu Neu-
bau bzw. Austausch in offe-
ner Bauweise die Belastung 
für Mensch und Umwelt er- 
heblich.

Für Inliner-Technologien 
sind beispielsweise ledig-
lich platzsparende Baugruben 
oder Schächte am Anfang und 
Ende eines zu sanierenden 
Leitungsabschnittes erforder-
lich, was eine deutlich gerin-

Vor dem Einzug des Primus Liners wird das Altrohr über 
die Baugruben am Anfang und am Ende des Sanierungsab-
schnitts mechanisch gereinigt.

gere Menge an zu entsorgen-
dem asbesthaltigem Material 
zur Konsequenz hat.

Die Verlängerung der Nut-
zungsdauer von bestehenden 
Trinkwasserleitungen aus As-
bestzement durch Rehabili-
tierung mittels Inliner-Tech-

nologie stellt in vielen Fällen 
ein technisch wirtschaftliches 
Optimum dar.

■ www.primusline.com

1.100 Meter Asbestzementleitung mit Primus Line® saniert

Minimaler Eingriff — maximaler Erfolg
Trinkwasserleitungen aus Asbestzement besonders aus 
den 50er- und 60er-Jahren sind nach wie vor verbrei-
tet. Im Betrieb geht von den Leitungen – nach aktuellen 
Erkenntnissen – kein Gesundheitsrisiko aus, jedoch ent-
stehen bei zunehmendem Alter immer häufiger Bruch-, 
Riss- und Korrosionsschäden sowie Versetzungen und 
Undichtigkeiten im Bereich der Muffenverbindungen.

Durch Verbindung eines And-
roid-Mobilgeräts mit dem neu-
en TP-L6-Rohrlaser über Blue-
tooth können Anwender jetzt di-
rekt von ihrem Smartphone aus 
Konfigurationen und Änderun-

gen an diesen Lasern in ihrem 
Maschinenpark vornehmen. 
Die mobile Gerätekonnektivität 
bietet deutlich mehr Flexibilität 
bei Anpassungen und ein besse-
res Handling auf der Baustelle.

Mit der mobilen App lassen 
sich Neigung und Richtung 
sowie der Lotstrahl und ver-
schiedene Strahl-Konfigurati-
onen einstellen. Manche Auf-
gaben, wie etwa das Einstei-
gen in Schächte, um Einstel-
lungen vorzunehmen, werden 
dadurch reduziert, was die  
Effizienz und Produktivität 
steigert.

Der Anwender kann das Mo-
bilgerät auch für individuelle 
Verbindungen mit mehreren 
Lasern verwenden. Separa-
te Controller für die einzelnen 
Geräte werden so überflüssig.

„Heutzutage verwenden 
wir Mobilgeräte und Apps, 
die uns durch den Alltag na-
vigieren und mehr denn je 
zu einer Effizienzsteigerung 

Flexibel und praktisch: Der kompakte TP-L6-Rohrlaser mit 
langlebiger Batterie und mobiler App ist leichter zu hand-
haben und erhöht den Komfort sowie die Sicherheit für den 
Bediener.
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führen. Aufgrund der erziel-
ten Fortschritte im Bereich 
der Lasertechnik ist Topcon 
schon seit langem Branchen-
führer. Wir sind stolz darauf, 
diesen Erfolg jetzt fortsetzen 
zu können, indem wir mobi-
le Gerätekonnektivität und 
Steuerung in diesem Segment 
einführen”, erklärte Murray 
Lodge, Senior VP of Const-
ruction von Topcon.

Ein anderes besonderes 
Merkmal des Geräts ist – ne-
ben der Konnektivität – sei-
ne Größe: Es ist kleiner und 
leichter als bisherige Modelle 
und ermöglicht so eine leich-
tere Konfiguration in viel 
mehr Arbeitsumgebungen.

■ topconpositioning.com/de

Topcon integriert im TP-L6 eine mobile Gerätekonnektivitäts-Steuerung für höchste Produktivität

Neuer Laser mit Mobile-App-Display
Die Topcon Positioning Group hat ihr Rohrlaser-Sortiment um eine mobile Gerätekonnektivitäts-Steuerung erweitert. 
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Handlaminate eignen sich 
besonders für das Ausklei-
den komplex geformter Bau-
körper. Mit ombran SC hat 
MC-Bauchemie ein Reakti-
onsharz auf den Markt ge-
bracht, das vielfältige An-
wendungen im Abwasserbe-
reich bietet: von der Anbin-
dung von Schlauchlinern und 
der Beschichtung von Gerin-
nen und Bermen in Schäch-
ten, über BSK-beständige 
flächige Auskleidungen, bis 
hin zur Ergänzung von GFK-
Elementen und -Platten. 

Sanierung mit 
Komplettsystem

Das Komplettsystem um-
fasst neben dem Organomi-
neralharz ombran SC auch 
das Trägermaterial ombran 
L 450, das aus pulverbe-

schichteten ECR-Wirrfaser-
Glasfasermatten mit einem 
Flächengewicht von 450 g/
m² besteht. Auch der Ka-
talysator ombran SC Cat L 
ist fester Systembestandteil 
und ermöglicht eine flexibel 
einstellbare Beschleunigung 
der Aushärtung des Lami-
natsystems.

Schnelle 
Verarbeitung ohne 
Geruchsbelästigung

Das niedrigviskose, zwei-
komponentige Organomi-
neralharz lässt sich einfach 
verarbeiten und schnell 
überarbeiten, was ein kon-
tinuierliches Arbeiten er-
möglicht. Es härtet auch bei 
niedrigen Temperaturen und 
ohne Wärmezufuhr schnell 
aus.

Auch bei 10 °C Material- 
und Umgebungstemperatur 
ist das Laminat in 3-lagiger 
Verarbeitung durch passende 
Zugabe des Katalysators om-
bran SC Cat L bereits nach ca. 
45 Minuten wasserbelastbar.

Da es – anders als bislang 
übliche Laminierharze – ge-
ruchsneutral und styrolfrei ist, 
ist eine Geruchsbelästigung 
während der Verarbeitung aus-
geschlossen. Das schützt nicht 
nur den Verarbeiter, sondern 
bewahrt auch die Anwohner 
vor unangenehmem Geruch. 

Hohe chemische 
und mechanische 
Beständigkeit

ombran SC haftet sowohl 
auf Glas- und Synthesefaser-
Schlauchlinern sowie Kurz-
linern als auch auf trockenen 
und mattfeuchten Untergrün-
den wie Mörtel, Beton, Ziegel 
und Keramik und überzeugt 

ombran SC ist ein neues geruchsneutrales und styrolfreies 
Reaktionsharz für den Einsatz als Handlaminat in der Ka-
nalisation. Es ist Hauptbestandteil eines Komplettsystems, 
das neben dem Reaktionsharz das Trägermaterial ombran 
L 450, das aus pulverbeschichteten ECR-Wirrfaser-Glasfa-
sermatten mit einem Flächengewicht von 450 g/m² besteht, 
sowie den Katalysator ombran SC Cat L umfasst.
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mit einer hohen chemischen 
und mechanischen Bestän-
digkeit.

Da das Produkt wasser-
dampfdiffusionsfähig ist, 
zeigt es keine osmotische 
Blasenbildung bei möglicher 
rückwärtiger Durchfeuchtung 
des Bauwerks.

Die Reaktionszeiten des 
Organomineralharzes lassen 
sich mit Hilfe des Katalysa-
tors ombran SC Cat L zudem 
individuell steuern und ein-
stellen. So können Verarbei-
ter auch unter den schwie-
rigen Rahmenbedingungen 
in der Kanalisation ein dau-
erhaftes Handlaminat sicher 
ausführen. 

■ www.mc-bauchemie.at

Sichere Sanierung mit Handlaminat in der Kanalisation

Neues Produktsystem 
Mit ombran SC hat die MC-Bauchemie ein neues ge-
ruchsneutrales und styrolfreies Reaktionsharz für den 
Einsatz als Handlaminat in der Kanalisation entwickelt. 
Es ist Hauptbestandteil eines Komplettsystems, das ne-
ben dem Reaktionsharz das Trägermaterial ombran L 
450 sowie den Katalysator ombran SC Cat L umfasst. 

Jetzt unverbindlich 

Sanierungskonzept 

anfordern!

www.primusline.com

Rädlinger  
primus line GmbH 

Kammerdorfer Straße 16 
D-93413 Cham

Tel.: +49 9971 8088-0 
info@primusline.com

Grabenlose Sanierung von 
Druckrohrleitungen

• Große Einzugslängen von bis zu 2.500 m

• Schnelle Wiederinbetriebnahme

• Verlängerung der Nutzungsdauer 
 um mindestens 50 Jahre

• Produktion, Engineering und Montage 
 aus einer Hand

• Geringer Eingriff in die Landschaft

  Außenschicht: abriebfeste PE-Umhüllung

 Gewebe: Aramid

Innenschicht: auf PE-Basis
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Die neue Serie an Radar-
füllstandmessgeräten 

VEGAPULS C zeichnet sich 
nicht nur durch ihre Kom-
paktheit aus, sondern auch 
durch ihren günstigen Preis. 
Herzstück ist dabei ein von 
VEGA neu entwickelter Ra-
dar-Mikrochip mit sehr klei-
nen Abmessungen, der spezi-
ell für die Anforderungen in 
der Füllstandmessung opti-
miert wurde. Dadurch ist die 
Serie eine echte Alternative 
zur in der Wassertechnologie 
weit verbreiteten Ultraschall-
messtechnik.

Es gibt aber noch weitere 

Vorteile: Dank der 80-GHz-
Technologie lässt sich der 
Radarstrahl fast punktgenau 
auf das zu messende Medium 
ausrichten. Somit gibt es bei 
Einbauten, wie Rohren oder 
Pumpen, in engen Schäch-
ten oder bei Ablagerungen an 
Wänden keine Störsignale. 
Damit ist – im Gegensatz zu 
Ultraschallsensoren – erst gar 
keine Störsignalausblendung 
notwendig.

Neben ihrer Unabhängig-
keit von Temperaturschwan-
kungen sind Radarsensoren 
vor allem unempfindlich ge-
genüber Verschmutzungen. 

Alles Faktoren, die bei Ul-
traschallfüllstandmessgerä-
ten, gerade in Wasseranwen-
dungen, häufig zu Störungen  
führen.

Zwar führen Kondensat 
und Anhaftungen auch bei 
Radarsensoren zu einer Si-
gnaldämpfung, allerdings 
kann z. B. dank der linsenför-
mig gestalteten Antenne das 
Kondensat leichter abtrop-
fen. Zudem verfügen moder-
ne Radarsensoren über einen 
großen Dynamikbereich, der 
eine sichere Füllstandmes-
sung selbst bei starker Signal-
dämpfung sicherstellt.

Obwohl die Serie relativ 
neu auf dem Markt ist, gibt es 
bereits viele erfolgreiche Ein-
sätze. Vor allem die unkom-
plizierte Anbindung an be-
stehende Systeme überzeug-
te die Anwender, wie die drei 
Beispiele aus der Wassertech-
nologie in Tirol zeigen.

Messung von  
Flusspegeln im 
Wasserkraftwerk

Für die kontinuierliche Füll-
standmesstechnik in ihren 
9 großen und 34 kleineren 

Die Radarkompaktsensoren VEGAPULS C 21 sorgen dafür, dass das Wasserkraftwerk 
Kirchbichl seine Effizienz steigern und das Gleichgewicht mit der Natur halten kann.

Neue Kompaktserie an Radarfüllstandmessgeräten bewährt sich  
in der Wasserbranche in Tirol

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

Mit allen 
Wassern gewaschen

VEGA hat ihr Portfolio an Radarsensoren um eine neue kompakte Geräteserie erweitert. Die VE-
GAPULS-Serie C 11, C 21 und C 22 eignet sich auch für preissensiblere Anwendungen, wie sie z. B. 
in der Wasser- und Abwasserindustrie vorkommen. Drei Einsatzbeispiele aus Österreich zeigen die 
unkomplizierte Anwendung.

➠ Seite 12
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VORGESTELLT

Der Abwasserzweckverband Staufener Bucht vertraut auf die Hyperboloid-Rührtechnik der INVENT 
Umwelt- und Verfahrenstechnik AG. Nach 21 Jahren Betrieb ersetzte der AZV die 15 HYPERCLASSIC®-
Rührwerke der 2. Generation durch noch energieeffizientere Rührwerke der 7. Generation.

Nach 21 Jahren im 
Betrieb wurden 2017 
alle 15 Rührwerke 
der Kläranlage Stau-
fener Bucht gegen 15 
HYPERCLASSIC®-
Rührwerke der neu-
esten Generation 
ausgetauscht. Da-
durch spart der Ab-
wasserzweckverband 
eine elektrische Leis-
tung von knapp 54 
Prozent. Die Nenn-
leistung verringert 
sich von 1,5 kW auf 
0,75 KW, die Ab-
triebsdrehzahl von 
20,8 rpm auf 15,8 
rpm. Seit nunmehr 
drei Jahren kann die 
Energieeinsparung 
bestätigt werden. 
„Durch den Aus-
tausch der vorhandenen Rührer aus dem Jahr 1996 mit Rüh-
rern der 7. Generation im Jahr 2017 konnte mit vergleichsweise 
geringer Anpassung am Bestand der Gesamtenergiebedarf der 
Kläranlage dauerhaft und spürbar verringert werden“, so Dipl.-
Ing. Michael Hacker, Geschäftsführer des Abwasserzweckver-
bands Staufener Bucht.
Eine Vielzahl von Kläranlagen, die INVENT zu Beginn ihrer 
Gründungszeit Mitte der 1990er-Jahre mit der revolutionären 
Hyperboloid-Technik ausgestattet hat, folgen dem Beispiel der 
Kläranlage Staufener Bucht und setzen bei der Aufrüstung ihrer 
Anlagen weiterhin auf die Produkte der Wasser- und Abwasser-
experten aus Erlangen. Für Anfragen wenden Sie sich bitte an 
pr tech GmbH, unseren Vertriebspartner in Österreich.

Langlebig und energieeffizient 
Hyperboloid-Rührwerke

HYPERCLASSIC®-Rührwerk der 
2. Generation nach Installation  
im Jahr 1996. 

HYPERCLASSIC®-Rührwerk Evolution 
7 nach Umrüstung der Anlage  
im Jahr 2017. 

pr tech GmbH
Franz-Wolfram-Scherer-Straße 24, A-5020 Salzburg

Tel.: +43/662/459 463-806 
Fax: +43/662/459 463-100

www.prtech.at

1967 fiel in Bad Kro-
zingen im Breisgau 
der Beschluss, die 
Abwässer von 24 Ge-
meinden gemeinsam 
an zentraler Stelle zu 
reinigen. Dadurch 
entstand die leis-
tungsfähige zentrale 
Kläranlage Staufener 
Bucht. Seit 1978 ist 
die Verbandskläranla-
ge in Betrieb. Weil die 
Einwohnerzahl stieg 
und die Belastungs-
grenze erreicht wur-
de, erweiterte der Ver-
band 1993 die Klär-
anlage. Sie reinigt das 
Abwasser von mitt-
lerweile 114.000 Ein-
wohnern und gehört 
damit zur Größen-
klasse 5. Durch Belüf-

ten und Rühren in acht nacheinander folgenden Kaskaden werden 
optimale Umgebungsbedingungen für den Belebtschlamm und 
den jeweiligen Prozess erreicht. 
Bis Mitte der 1990er-Jahre lag der Schwerpunkt der Abwas-
serreinigung beim Kohlenstoffabbau. Aufgrund der damals no-
vellierten Abwasserverordnung wurde die Anlage nach dem 
DWA-A 131 auf Nährstoffelimination, hier insbesondere Stick-
stoff und Phosphor, ausgelegt und ausgerüstet. Infolge der hö-
heren Anforderungen reichte das vorhandene Equipment der 
Kläranlage nicht mehr aus. 1996 wurden deshalb 15 baugleiche 
HYPERCLASSIC®-Rührwerke der 2. Generation in den ano-
xen und fakultativ aeroben Becken eingebaut.
Weil der Hyperboloid-Rührkörper bodennah positioniert wird, 
werden radial hohe Sohlgeschwindigkeiten zur effizienten Sus-
pension der Belebtschlammflocken erzeugt. Die gleichzeitig 
hohe Pumpleistung des Rührwerks ermöglicht eine intensive 
Großraumdurchmischung. So wird der Beckeninhalt schnell 
homogenisiert. Bis 2017 liefen die Rührwerke wartungsarm, 
problemlos und zuverlässig. 
Stetige Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Labor und 
an Großversuchsständen sowie Simulationen der Spezialis-
ten von THINK Fluid Dynamix®, der Abteilung für numeri-
sche Techniken wie CFD und künstliche Intelligenz, trugen im 
Laufe der Jahre zur Verbesserung des Benchmark-Produktes 
HYPERCLASSIC®-Rührwerk bei. Kleine Veränderungen am 
Rührkörper, der Verbindung zur Welle und der Antriebstechnik 
haben große Wirkung auf die Effizienz des Rührwerks. So er-
zielte man mit der 7. Generation eine enorme Energieeinspa-
rung im Vergleich zur eingebauten 2. Generation.
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Beengte Verhältnisse im Pumpenschacht in Hart.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

Kompakter Radarsensor der VEGAPULS-C-Serie im Wasser-
kraftwerk Kirchbichl.

Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Buch.

Kraftwerken setzt das Tiroler 
Energieunternehmen TIWAG 
schon seit längerem auf die 
kontinuierlich messende Ra-
dartechnik von VEGA. Die 
Werte aus der Füllstandmes-
sung, sei es nun in Pumpen-
schächten oder für Flusspe-
gel, sind wichtige Messgrö-
ßen, um die Stromversorgung 
in Tirol zu regeln.

Die neue Sensorbaureihe 
kommt nun auch im Kraft-
werk Kirchbichl zum Einsatz. 
Seit den 1940er-Jahren fügt 
sich dieses Kraftwerk der TI-
WAG harmonisch in die Inn-
schleife ein und versorgt Tirol 
zuverlässig mit Strom.

Dessen Lage ist sicherlich 
einzigartig – die Innschlei-
fe wird durch das Kraftwerk 
Kirchbichl separiert und stellt 
die zugehörige Restwasser-
strecke dar. Dadurch ist hier 
ein Biotop mit Schotterbän-
ken und Stillwasserzonen 
entstanden, das als eines der 
letzten Habitate dieser Art in 
Tirol gilt.

Vor wenigen Jahren starte-
te man eine Sanierungsoffen-
sive rund um das Kraftwerk, 
um die Effizienz zu steigern, 
aber auch um das Biotop wei-
ter zu schützen. Zudem hatten 
sich die Abflussmengen des 
Inns im Laufe der Jahrzehnte 
geändert.

Zu den Erweiterungen ge-
hören u. a. ein Dotierkraft-
werk und eine zusätzliche 
Turbine im Krafthaus, aber 
auch Maßnahmen für den 
Hochwasserschutz, die Sa-
nierung des Oberwasserka-
nals und die Errichtung von 
Fischwanderhilfen. Mit der 
Erweiterung werden rund 34 
Millionen Kilowattstunden 
pro Jahr zusätzlich an erneu-
erbarer Energie erzeugt.

Nun überwachen seit Ap-
ril 2020 im Kraftwerk Kirch-
bichl je zwei Sensoren der 
neuen Serie VEGAPULS C 
21 kontinuierlich den Pegel 
entlang des Wasserweges, al-
so am Einlaufkanal, in einer 

Zwischenmessung, im Vorbe-
cken und am Unterwasserbe-
reich an der Turbine sowie im 
Pumpenschacht.

Der VEGAPULS C 21 
überzeugte neben seiner 
Kompaktheit auch durch die 
Tatsache, dass der Sensor 
überflutet werden kann. Letz-
teres spielt vor allem im Hin-
blick auf eventuelle Hoch-
wasser eine große Rolle.

Einsatz im 
Abwasserverband

Im weitläufigen Gebiet des 
Abwasserverbands AIZ 
(Achental, Inntal und Ziller-
tal) sorgen jede Menge Pum-
pen dafür, dass das Abwasser 
in die richtigen Kanäle und 
letztendlich sicher zur Klär-
anlage in Strass geleitet wird. 
Damit sich die Pumpen zum 
richtigen Zeitpunkt in Be-
wegung setzen, liefern Füll-
standsensoren von VEGA zu-
verlässige Messwerte.

Das Unternehmen ist seit 
1989 Kunde von VEGA und 
schätzt die unkomplizierte 
Zusammenarbeit. Daher zö-
gerte man nicht, als es dar-
um ging, die neue Sensorse-
rie auszuprobieren. Besonde-
rer Pluspunkt der neuen Se-
rie ist aus Sicht des AIZ der 
äußerst schmale Messwinkel, 
sodass selbst in sehr beeng-
ten Messsituationen, bei vie-
len Einbauten oder in extrem 
schmutzigen Umgebungen 
sehr exakte Messergebnisse 
möglich sind.

Genau solche Umgebungen 
liegen in den beiden Pum-
penschächten in Hart und in 
Buch im Zillertal vor. In Hart 
besitzt der Pumpenschacht ei-
nen Querschnitt von etwa 3 x 
2,5 Meter mit einer Tiefe von 
4 Meter. In Buch gibt es ei-
nen Rundschacht mit einem 
Durchmesser von 2 Metern 
und einer Tiefe von 5,5 Me-
tern.

Hier ist die Situation beson-
ders schwierig, da dort eine 
geringe Einstauhöhe vorliegt. 
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Die Pumpe ist quasi im Dau-
ereinsatz und muss bis zu 100-
mal am Tag ihren Dienst tun.

Der Einbau im März verlief 
ohne größeren Aufwand, die 
Sensoren VEGAPULS C 21 
und C 22 lieferten vom Start 
weg die gewünschten Mess-
werte – die Grundlage für ei-
nen sicheren Pumpenbetrieb. 
Beide Sensoren sind seit 
März 2020 im Einsatz und 
arbeiten zuverlässig. Für die 
Betreiber des AIZ war beson-
ders die Einfachheit und die 
leichte Parametrierung der 
neuen Sensoren interessant.

So bleibt genügend Zeit, 
um sich um die vielen ande-
ren Aufgaben in der Abwas-
serbranche zu kümmern. Da-
her ist man überzeugt, dass 
auch in zukünftigen Anwen-
dungen die neue Sensorserie 
zum Einsatz kommt.

Sichere Trink- 
wasserversorgung

Die Gemeinde Buch in Ti-
rol hatte in der Vergangen-
heit immer mal wieder Prob-
leme mit der Trinkwassersi-
cherheit. Von elf erschlosse-
nen Quellen in der Gemeinde 
können fünf aufgrund zu ho-
her Grenzwerte, insbesonde-
re beim Antimon, nicht als 
Trinkwasser verwendet wer-
den. Das Antimon ist natürli-
chen Ursprungs und wird aus 
dem Gestein ausgewaschen.

Dieser Grenzwert ist vor al-
lem hinsichtlich der Zuberei-
tung von Babynahrung wich-
tig. Allerdings waren auch 
die restlichen sechs Quellen, 
speziell im Winter, aufgrund 
der zu geringen Wassermenge 
nicht ausreichend für die Ver-
sorgung der Gemeinde Buch.

Die pragmatische Lösung: 
Über eine Verbundleitung 
wird daher das Trinkwasser 
der Marktgemeinde Jenbach 
in die Wasserversorgungsan-
lage der Gemeinde Buch ein-
gespeist. Im Hochbehälter St. 
Margarethen wird das Wasser 
zwischengespeichert und si-
chert insbesondere bei hohem 
Bedarf die Trinkwasserver-
sorgung. Um dort den Füll-
stand zu kontrollieren, suchte 
man ein günstiges Messgerät, 
das vor allem ohne großen 
Aufwand installiert werden 
konnte. Der Radarsensor VE-
GAPULS C 11 der neuen Se-
rie schaffte unkompliziert und 
kostengünstig Abhilfe.

Sein größter Vorteil? Für 
das berührungslos arbeitende 
Messgerät mussten keine zu-
sätzlichen Leitungen gelegt 
werden, und es waren auch 
keine neuen Zulassungen nö-
tig. Der Sensor wurde einfach 
oben an der Decke des Trink-
wasserspeichers befestigt und 
liefert seitdem kontinuierlich 
exakte Messwerte. Die Be-
wohner der Gemeinde Buch 

können sich daher nicht nur auf 
eine zuverlässige Versorgung, 
sondern auch auf ein einwand-
freies Trinkwasser verlassen.

Ausblick: Ob Flusspegel, 
Trinkwasserspeicher oder 
Kläranlage – die neue kom-
pakte Serie an Radarfüllstand-
sensoren liefert vom Einbau 
weg in allen drei Anwen-
dungen in Tirol zuverlässige 

Messwerte. Dabei schätzten 
die Anwender nicht nur die 
unkomplizierte Zusammenar-
beit mit VEGA, sondern vor 
allem die leichte Installation 
der neuen Geräteserie.

Autorin: Dipl.-Ing. Sabine  
Mühlenkamp, Fachjournalistin 
für Chemie und Technik

■ www.vega.com 

Fahrzeugausbau

Handicapfahrzeuge

Drucklufttechnik

Anlagenbau

Die GROSSairbox®:

• individuell geplante Druckluftstation im Container als „Plug & Play“ 
• umfassende Visualisierungs- und Messwerterfassungssysteme integrierbar
• höchste Effizienz der GROSSairbox® durch Nutzung der Abwärme
• späteres Umsetzen ist einfach zu realisieren
• für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +45 °C ausgelegt
• Kauf, Leasing, Contracting, Finanzierung, Vollservice optional

Sprechen Sie uns an, gerne beraten wir Sie auch bei Ihrer GROSSairbox®.

GROSS GmbH, Im Ostpark 13-17, 35435 Wettenberg, www.gross-gmbh.eu
Tel.: +49 641 96616-0, Fax: +49 641 96616-22, Mail: info@gross-gmbh.eu
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Mehr als 30 Jahre lang ver-
richtete eine VOEST-Sieb-
bandpresse aus der Maschi-
nenfabrik Liezen in der Klär-
anlage der Heimatstadt ihren 
Dienst. Die Entwässerungser-
gebnisse waren zu jener Zeit 
als die Siebbandpresse ins-
talliert wurde, als angemes-
sen zu betrachten, konnten 
aber schon seit Jahren nicht 
mehr mit jenen von modernen 
Entwässerungssystemen wie 
Schneckenpressen mithalten.

Vor zwei Jahren hatte die 
KA Liezen pro Jahr 435 Ton-
nen entwässerten Schlamm 
mit 21,2 Prozent Trockensub-
stanz-Gehalt zu entsorgen, 
was einer Trockenmasse von 
92,2 to/a (435 to/a x 0,212 = 
92,2 toTS/a) entspricht.

Im Zuge der Inbetrieb-
nahme der neuen HUBER 
Schneckenpresse Q-PRESS® 
620.2 wurde im entwässerten 
Schlamm ein TS-Gehalt von 

25,8 Prozent gemessen, deut-
lich mehr als in der Ausschrei-
bung verlangt worden war.

Die Differenz von 4,6 Pro-
zent mag zunächst nicht hoch 
erscheinen.

Berechnet man aus der zu 
entsorgenden Trockenmasse 
von 92,2 to/a mit dem neu er-
reichten TS-Gehalt von 25,8 
Prozent TS die zu entsorgen-
de Menge an entwässerten 
Klärschlamm, so ergeben sich 
357 to/a.

Damit hat sich durch den 
Einbau der HUBER Schne-
ckenpresse Q-PRESS® die 
zuvor genannte Menge von 
435 Tonnen auf 357 Tonnen 
pro Jahr reduziert.

Das sind jährlich 57 Ton-
nen bzw. 18 Prozent weniger 
zu entsorgende Klärschlamm-
Masse – und das klingt schon 
anders.

Im Frühjahr 2020 erhielt 
HUBER den Auftrag zur Er-

neuerung der Schlamment-
wässerungsanlage. Alle Bau-
gruppen wie Flockungsmit-
telaufbereitung, Pumpen, 
Steuerung samt Messeinrich-
tungen, die Presse und das 
Schlammaustrag- und Verteil-
system wurden erneuert.

Auch verfügt die Anlage 
über eine Messeinrichtung für 
den Feststoffgehalt im zu ent-

Siebbandpresse in der KA Liezen bis Mitte 2020.

HUBER Schneckenpresse  
Q-PRESS® 620.2 seit 
Oktober 2020.

wässernden Schlamm. Die-
sem Wert entsprechend wird 
der Anlagenbetrieb auf einen 
konstanten TS-Durchsatz und 
somit auf konstante Entwäs-
serungsergebnisse geregelt.

Das Podest der Siebband-
presse wurde unverändert 
übernommen, die Position 
der Schaltanlage blieb be-
stehen. Mit einem Minimum 
an baulichen Änderungen – 
es war nur ein neuer Wand-
durchbruch für die Schlamm-
förderschnecke herzustellen 
– wurde die Anlage im Herbst 
2020 errichtet und ging Mitte 
Oktober 2020 in Betrieb.

Über das deutlich bessere 
Entwässerungsergebnis hin-
aus bringt die Schneckenpres-
se noch weitere gravieren-
de Vorteile mit. Sie ist leise, 
sie ist komplett geschlossen 
und bleibt das auch während 
der Reinigung. Gerade in ei-
ner Zeit, in der eine Infekti-
on schwere Konsequenzen 
nach sich ziehen kann, bietet 
die HUBER Schneckenpres-
se Q-PRESS® nicht nur Wirt-
schaftlichkeit, sondern auch 
Sicherheit.

■ www.huber.de

Neue Schlammentwässerungsanlage für die Stadt Liezen

Schneckenpresse Q-PRESS®

Die Stadt Liezen beauftragte HUBER mit der Errichtung der neuen 
Schlammentwässerung in der kommunalen Kläranlage. Welche Vor-
teile machen sich gravierend bemerkbar?
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Kompakter
80 GHz-Füllstandsensor
mit Vor-Ort-Anzeige

RADAR
ULTRASCHALL
IST DAS BESSERE

www.vega.com/vegapuls
Alle Vorteile der Radartechnologie: 

695,- €
VEGAPULS 31 
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Nach dieser grundsätzlichen 
Festlegung wurde der Schütz-
zug für den Abschluss des 
Krafthauses zum Ablaufka-
nal bei der Fa. haacon in Auf-
trag gegeben. haacon ist ei-
ner der wenigen Anbieter von 
Schützzügen, die ohne Hyd-
rauliköl auskommen und da-

her äußerst umweltschonend 
agieren.

Die Herausforderung be-
stand darin, den Hubweg von 
9.000 mm vertikal zu realisie-
ren. Dazu beschritt haacon ei-
nen neuen Weg des Zahnstan-
genantriebs.

Sind in den aktuellen An-

wendungen primär Stirnrad-
getriebe im Einsatz, die Hub-
lasten bis zu 40 t bewegen, so 
wurde in diesem speziellen 
Fall auf ein Planetengetriebe 
gesetzt, das die lange Lauf-
zeit der Hubzyklen problem-
los umsetzen kann.

Aufgebaut ist der Schütz-
zug derart, dass zwei Zahn-
stangen die Schütztafel he-
ben. Die beiden Zahnstangen 
werden von einem vollstän-
dig gekapselten Elektromo-
tor angetrieben. Dieser Mo-
tor wurde speziell für die An-
wendung ausgewählt, da die-
ser auch überschwemmt wer-
den kann, ohne Schaden zu 
nehmen.

Gesteuert wird die An-
lage durch eine Steuerung, 
die über EtherNet/IP agiert. 
(EtherNet Industrial Protocol, 
oft auch nur EIP genannt), ist 
ein Echtzeit-Ethernet, wel-
ches hauptsächlich in der Au-
tomatisierungstechnik ver-
wendet wird. Basierend auf 
den grundlegenden TCP/IP-
Protokollen TCP und UDP 
unterstützt EtherNet/IP die 
Durchgängigkeit zwischen 
Officenetzwerk und der zu 
steuernden Anlage.

haacon hat den elektri-
schen Antrieb mit Hilfe von 
Gelenkwellen an hochwer-
tigen Industrie-Planetenge-
triebe gekoppelt und erzeugt  
damit das erforderliche Dreh-
moment von 4.000 Nm.  
Dieses Drehmoment wird 
mittels Trieblinge an die 
Zahnstangen weitergegeben 

und diese realisieren den Hub 
von 9.000 mm.

Auch die Fertigung von 
mehr als 10 m langen Zahn-
stangen stellte eine große He-
rausforderung dar, die haacon 
mit seiner langjährigen Er-
fahrung meisterte. In diesem 
speziellen Fall wurden die 
Zahnstangen auf ein Tragrohr 
aufgeschweißt, sodass eine 
wesentlich höhere Festigkeit 
gegen Verbiegung entstand.

Für einen reibungslosen 
Durchlauf der Zahnstangen 
durch die haacon-Getriebe 
sorgen spezielle, gelagerte 
Gleitrollen.

All diese Maßnahmen wur-
den getroffen, um den Kunden-
wunsch einer zügigen Öffnung 
bzw. Schließung des Schützes 
zu realisieren. Trotz der großen 
Hubkraft von 20 t und des gro-
ßen Hubwegs von 9 m, kann 
der Schütz innerhalb von 15 
min geschlossen werden.

Mit der erfolgreichen Um-
setzung dieses Projekts hat 
haacon wieder einmal seinen 
hohen Stellenwert als Engi-
neering-Unternehmen unter 
Beweis gestellt. Derzeit erar-
beitet das Unternehmen lau-
fend hebetechnische Sonder-
lösungen in den unterschied-
lichsten industriellen und ge-
werblichen Anwendungen, 
wie Luftfahrt, chemische In-
dustrie, Nutzfahrzeugtechnik 
und vielen anderen Bereichen, 
in denen hebetechnische Lö-
sungen gesucht werden.

■ www.haacon.com

Sanierung KW Schütt der Kelag AG

Projekt
Schützzug
Das Kraftwerk Schütt ging 1911 in Betrieb, wurde 
zu Beginn der 1960er-Jahre erweitert und nützt 
eine Fallhöhe von 28 Metern. „Wir sanieren bzw. 
erneuern die Wehranlage, den Oberwasserkanal 
und den Maschinensatz mit der Turbine und dem 
Generator, einschließlich der elektrischen Schalt-
anlage, der Automatik und der Leittechnik“, sagt 
Kelag-Vorstand Manfred Freitag. „Den Fischauf-
stieg bei der Wehranlage realisieren wir in Form 
einer Fischschnecke.“ Die Sanierung und Erneue-
rung des Kraftwerks Schütt ist aktuell die größte 
Investition der Kelag im Erzeugungsbereich.
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Die in den Trocknern integ-
rierte Wärmepumpentechnik 
arbeitet so energie- und CO2-
sparend, dass sie von staat-
licher Seite als zukunftsori-
entierte Technologie und da-
mit für die entsprechenden 
Förderprogramme eingestuft 
wurde.

Um die bürokratischen 
Hürden einfach zu meistern, 
hat Harter hier ein Energie-
beratungsunternehmen als 
Partner gefunden, das sich 
auf Kundenwunsch um die 
Abwicklung der Förderan-
träge kümmert. Bisher mit 

hundertprozentigem Erfolg.
Doch in der Trocknung 

steckt noch viel mehr Poten-
zial: Gewicht und Volumen 
des Schlammes werden um 
bis zu 60 Prozent verringert, 
die Entsorgungs- und Trans-
portkosten somit ebenso um 
bis zu 60 Prozent. Sind die 
Deponiekosten entsprechend 
hoch, lohnt sich eine rechne-
rische Betrachtung der Sach-
lage.

Darüber hinaus werden 
manche Schlämme durch 
die Trocknung in eine besse-
re Klassifizierung eingestuft, 

Harter-Schlammtrockner-Förderung

Staatliche Fördergelder für Schlammtrocknung

Einsparungen bis  
zu 60 Prozent
Wer sich dazu entschließt, seine Schlämme nach der 
mechanischen Entwässerung noch zu trocknen und da-
für in einen energiesparenden Kondensationstrockner 
des Trocknerherstellers Harter investiert, kann in den 
Genuss staatlicher Zuschüsse kommen.

sodass hier weitere Einspar-
möglichkeiten bestehen.

Sollten sich wertvolle In-
haltsstoffe im Schlamm be-
finden, kann sich durch Recy-

cling sogar eine neue Einnah-
mequelle eröffnen.

■ www.harter-gmbh.de
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In der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung (FAZ) 

vom 3. Jänner 2020 schreibt 
Michaela Seiser aus Wien un-
ter dem Titel „Europameister 
im Versiegeln“ über Öster-
reich, nirgendwo in Europa 
werde so viel fruchtbarer Bo-

den verbaut und zerstört. Da-
für entstünden Möbelhäuser, 
Baumärkte, Einkaufszentren, 
Parkplätze und Straßen.

Während die Bevölkerung 
Österreichs seit 2001 um 9 
Prozent zunahm, sei der Flä-
chenverbrauch um 25 Prozent 

bzw. 117.000 Hektar gestie-
gen, heißt es im Artikel wei-
ter. Konkret sei damit eine 
Fläche fast so groß wie die 
Ackerfläche des kompletten 
Burgenlandes in den zurück-
liegenden 20 Jahren neu be-
baut worden, wird Kurt Wein-

berger von der Autorin zitiert. 
Er ist Vorstandsvorsitzender 
der Österreichischen Hagel-
versicherung.

Abrieb von Reifen 
und Fahrbahnen

Österreich verliere laut Wein-
berger jährlich 0,5 Prozent 
seiner Ackerfläche, doppelt so 
viel wie Deutschland. Auch 
mit 15 Metern Straßenlänge je 
Einwohner belege Österreich 
einen europäischen Spitzen-
platz. Und auf diesen Straßen, 
genauso wie auf Parkplätzen, 
Garagenzufahrten, gewerb-
lichen Ladezonen, sonstigen 
Verkehrsflächen, sammeln 
sich Schadstoffe, die mit dem 
Regen abgespült werden. Ei-
ner davon ist Mikroplastik – 
bisher aus der Diskussion um 
Kunststoffe in Verpackungs-
material oder Kunstrasen auf 
Sportplätzen bekannt.

Mikroplastik auf Verkehrs-
flächen entsteht in der Haupt-
sache durch Abrieb von Fahr-
bahnen sowie Reifen und 
gelangt fein verteilt in Luft, 
Boden und Oberflächenge-
wässer. Das Behandeln von 
Straßenabflüssen, bevor das 
Wasser diese Schadstoffe dif-
fus verteilt, verringert den 
Eintrag in die Natur.

Reifenabrieb: Vom Stra-
ßenrand bis ins Meer ist 
kein weiter Weg für die 
winzigen Plastikparti-
kel – und über die Nah-
rungskette zu uns zurück 
ebenfalls nicht.
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Straßenabflüsse von Verkehrsflächen behandeln: Sedimentation, Flotation und Filtration

Mikroplastik 
im Regenabfluss
Aus unserer unmittelbaren Umgebung gelangen winzige Plastikpartikel ins 
Meer – und über die Nahrungskette zu uns zurück. Weltweit verteilt belastet 
Mikroplastik Luft, Boden und Wasser. Bei der Suche nach dessen Herkunft 
gerät Reifenabrieb in den Fokus. Und der Regenabfluss von Straßen bietet 
die Möglichkeit, einiges davon zurückzuhalten.

➠ Seite 20
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VORGESTELLT

Kostengünstige Klärschlammentwässerung

Kompakt, mechanisch  
und nahezu wartungsfrei
Bei Abwässern von Kläranlagen und Industrie gilt es, die anfallenden Schlammmengen effizient zu 
reduzieren. Die Anlage soll wenig Platz beanspruchen und nur geringe Investitionen verursachen. 

Die C-PRESS-Anlage bietet eine ideale Lösung für 
diese Anforderungen und wird zur effektiven Ent-
wässerung von Klärschlämmen und auch bei indust-
riellen Anwendungen vielfach eingesetzt.
Zuerst werden mittels Zugabe eines Flockungsmit-
tels die im Schlamm enthaltenen Feststoffe gebun-
den. Die Dosierung sowie der Misch- bzw. Flo-
ckungsreaktor sind bereits integriert. Anschließend 
erfolgt die effektive Trennung in feste und flüssige 
Bestandteile. Die mechanische Schneckenpressspin-
del entwässert und verdichtet den Schlammm.
In Österreich werden derzeit rund 633 kommunale 
Kläranlagen mit mehr als 2.000 EW 60 und un-
gefähr 1.250 kleinere Abwasserreinigungsanlagen 
ab 50 EW betrieben. Diese arbeiten eine Abwas-
serbelastung von 14,9 Mio. EW 60 (Einwohner 
und Gewerbe) ab und produzieren rund 250.000 
Tonnen Trockensubstanz (TS) an Klärschlamm 
pro Jahr.
Da das Klärschlammaufkommen stetig steigt, und 
um die Begrenzung der Belastung für die Umwelt 
durch optimale Verwertung zu gewährleisten, wird es auch für 
Kläranlagen bis 2.000 EW immer wichtiger, die anfallenden 
Schlammmengen effizient zu reduzieren. 
Mit steigenden gesetzlichen Auflagen wird die Entsorgung von 
Klärschlamm, aber auch von Schlämmen aus industrieller Pro-
duktion immer teurer. Der Platzbedarf und die damit verbunde-
nen Baukosten spielen dabei eine entscheidende Rolle. So ver-
fügt beispielsweise nur ein Drittel der Anlagen in Österreich 
über ein Klärschlammentwässerungssystem.  
Im Fokus bei der Behandlung von Schlämmen steht die soge-
nannte Fest-Flüssig-Trennung. Die Trennung zwischen Fest-
stoff und Flüssigkeit soll das Volumen der Masse erheblich re-
duzieren. 
Um die Investitions- und Betriebskosten gering zu hal-
ten und eine einfache Integration bei bestehenden Anla-
gen (durch geringen Platzbedarf) zu gewährleisten, bringt die 

Boxxwater GmbH mit Sitz im oberösterreichischen Bachman-
ning die C-Press auf dem heimischen Markt. 
Der durchdachte Aufbau der C-PRESS ist nicht nur platzspa-
rend, sondern ermöglicht auch einen nahezu wartungsfreien 
Betrieb bei geringem Energieverbrauch.
Je nach Beschaffenheit und Herkunft des Schlammgemisches 
erreicht die C-PRESS eine bis zu 95-prozentige Reduzierung 
des Schlammvolumens und somit einen Trockensubstanzgehalt 
von 18–22 %. Das Endresultat ist also ein weitgehend trockener 
Schlammkuchen. Bei Durchlaufraten von 0,5 m³ bis zu 15 m³ 
pro Stunde ist die C-Press die ideale Lösung für Anlagen von 
100 bis 10.000 EW. 
Diese effiziente Entwässerung zeigt aufgrund geringer Dreh-
zahlen wenig Verschleiß und kann auch mobil eingesetzt wer-
den. Auch ein vollautomatischer Betrieb ist möglich und mini-
miert so den zeitlichen Betriebsaufwand.  

BOXXWATER GmbH
Unterseling 19, 4672 Bachmanning

Mobil: +43/677/637 687 33
alexander.kirchgatterer@boxxwater.at

www.c-press.at

Bei einem Preis ab EUR 16.000,00 sind der Flockungsreaktor, 
die Presse und die Steuerung bereits integriert. 
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Gewässerschutzfilter Via-
Gard im Ovalbehälter aus 
Betonfertigteilen mit Schich-
ten, die das zu reinigende 
Wasser von oben nach un-
ten durchfließt: Textil- 
vlies, mineralische Schüt-
tung ViaSorp, Textilvlies. 
Das ermöglicht Flotation,  
Filtration und Adsorption.

Sickerschacht ViaFil aus Betonfertig-
teilen, mit Vorfiltervlies und Substrat-
schicht. Er wird in standardisierten 
Varianten angeboten, z. B. zur Versi-
ckerung von unbelastetem oder von 
belastetem Oberflächenabfluss aus 
Verkehrsflächen.
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Die mit steigender Kunststoffproduktion und 
ungeregelter Entsorgung einhergehende Zunah-
me von Mikroplastik in der aquatischen Umwelt 
kann sich zu einem gravierenden Problem für 
Mensch und Natur entwickeln.
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Grafik: Mall
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Für Partikel kleiner als 100 
µm, das ist fast der gesamte 
Reifenabrieb, sind technische 
Filter erforderlich. Solche Fil-
ter mit adsorbierendem Mate-
rial sind besonders wirkungs-
voll, wenn zuvor eine Sedi-
mentation mineralischer Par-
tikel stattgefunden hat.

Mikroplastik ist 
schwer zu fassen

Die Bereiche, in denen be-
sonders viel Reifenabrieb 
entsteht, sind leicht zu iden-
tifizieren:
 • Kreisverkehre, Ampelberei-

che und Beschleunigungs-
streifen: Wo gebremst, an-
gefahren und beschleunigt 
wird, oder wo enge Radien 
gefahren werden ist der Ab-
rieb von Reifen besonders 
intensiv. Bei der hier zu er-
wartenden hohen Mikro-
plastik-Belastung im Ab-
wasser empfiehlt sich eine 
Kombination aus den Ver-
fahren Sedimentation, Flo-
tation und Filtration mit den 
Mall-Komponenten ViaTub 
und ViaGard.

 • Parkplätze von Einkaufs-
zentren, Speditionen, Indus-

triearealen: Wo nicht schnell 
gefahren, aber rangiert wird, 
entstehen weniger ganz fei-
ne Partikel. Doch fallen auf 
diesen Flächen in verstärk-
tem Maß Kupfer und Zink 
durch abtropfendes Wasser 
von Karosserien an. Die ak-
tuellen technischen Regeln 
empfehlen in solchen Situ-
ationen eine Filtrationsstu-
fe mit speziell dafür geeig-
netem Adsorptionsmaterial, 
z. B. die Mall-Anlage Via-
Gard.

Hilfreich ist, wenn die 
Wartungsintervalle der Fil-
ter so rechtzeitig erfolgen, 
dass sie funktionstüchtig 
bleiben. Welcher Typ von 
Sedimentationsanlage mit 
welchem Typ von Filter 
kombiniert wird, hängt so-
wohl von der spezifischen 
Flächenbelastung am Ent-
stehungsort der Schadstoffe 
als auch von der Zumutbar-
keit für Boden bzw. Gewäs-
ser ab, in die nach Behand-
lung eingeleitet wird.

Der Betrieb von Regen-
wasserbehandlungsanlagen 
erfordert laut ÖNORM B 
2506 bzw. ÖWAV-Regel-

blatt eine regelmäßige Kon-
trolle und Wartung. Die Mall 
GmbH Austria bietet neben 
der Lieferung von Behand-
lungsanlagen auch die In-
spektion und Wartung als 
Dienstleistung an.

Eignungsnachweis  
bei Versickerung

Im ÖWAV-Regelblatt 45 
werden die unterschiedli-
chen Abflussflächen in fünf 
Kategorien eingeteilt. Ab 
Kategorie 3 und höher sind 
Behandlungsanlagen mit der 
Eignung als „Bodenpassa-
ge“ im Sinne der QZV-Che-
mie GW zu verwenden. Bei 
Verwendung von Elementen 
grüner Infrastruktur, die we-
der einem „natürlichen Bo-
denfilter nach ÖNORM B 
2506-2“ entsprechen noch 
nach ÖNORM B 2506-3 ge-
prüft werden können, kann 
die „Eignung zum Rück-
halt der anfallenden Schad-
stoffe“ mit einem gesonder-
ten Verfahren nachgewiesen 
werden.

„Diese gesonderte Beweis-
führung ist jedoch am besten 
mit den jeweiligen Sachver-

ständigen bzw. Behörden ab-
zustimmen“, empfiehlt Univ.-
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas 
Ertl von der Universität für 
Bodenkultur (BOKU) Wien.

Grundsätzlich können 
technische Filter ergänzt 
werden: In Form einer Aktiv-
kohlematte zur Rückhaltung 
von polaren Stoffen oder ei-
ner Substratschicht. Herstel-
ler Mall bietet mit ViaFil ei-
nen Sickerschacht mit Vorfil-
tervlies und Substratschicht, 
der in drei standardisierten 
Varianten angeboten wird: 
zur Versickerung von unbe-
lastetem Niederschlagswas-
ser, von belastetem Dachflä-
chenabfluss aus mit Pestizid 
behandelten Materialien (mit 
Aktivkohlematten zur Rück-
haltung von polaren Stoffen) 
sowie von belastetem Ober-
flächenabfluss mit polaren 
gelösten Stoffen, z. B. aus 
Verkehrsflächen. 

Autor: Klaus W. König,  
Überlingen

■ www.mall-umweltsysteme.at 

Biogas, Wassernutzung, Abwasser ?
Wehrantriebe und Heber für Rührwerke, 
rostfreie Hebezeuge. Das umfangreiche 
Programm wird auch Ihren Anforderungen 
genügen! Bitte fordern Sie Unterlagen an.

haacon hebetechnik 
austria gmbh

Ing. Johannes Haller
Mobil +43 (0) 664/16 23 91 7

Tel. + 49 (0) 9375/84 321
Fax + 49 (0) 9375/84 86

haaconaustria@haacon.comhaaconaustria@haacon.com
www.haacon.comwww.haacon.com
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Für weitere Informationen besuchen Sie www.aerostrip.at
oder kontaktieren Sie den Hersteller unter 02252/41481 www.aquaconsult.at

Made in Austria

Kleinere Blasen für 
geringeren Verbrauch

Bis zu 20 Jahre Lebensdauer

Einzigartige Polyurethan -
Membrane

POLO bedeutet: Systemlösung, individuelle Beratung, Service

POLO Filter-Technik Bremen GmbH
info@polo-filter.com | www.polo-filter.com

POLO Filteranlagen.
Für die Reinigung und Pflege von Kühlschmierstoffen

ING. W GRÄF KG
Schmidtgasse 57, A-3052 Innermanzi g
Mobil 0664/160 61 94
Mobil 0 64/340 01 05
graef@graef.at | www.graef.at

Sauber und treu

de Silva, Das und Partner
Kommunikation und Design 14.01.2010

Bei Rückfragen:
Telefon 0421 - 794 68 56
Telefax 0421 - 794 68 59
desilva@dsdup.de
Herderstraße 92, 28203 Bremen

Gräf Wien
POLO FILTER-TECHNIK BREMEN
Anzeige „Sauber und treu“

Format 89 x 130 mm
Farbe 2c (schwarz + HKS 42
 aufgelöst in Skala)

n
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ING. W GRÄF KG
Schmidtgasse 2, A-3052 Innermanzing
Mobil 0664/160 61 94
Mobil 0664/340 01 05
graef@graef.at | www.graef.at

POLO Filter-Technik Bremen GmbH
info@polo-filter.com | www.polo-filter.com

Ins_polo.indd   1 25.04.2016   15:27:56

Feststoffe im Zulauf und da-
mit Verstopfungen belas-
ten immer mehr Klärwerke. 
Schon vor Corona nahm die 
Belastung durch Feuchttücher 
zu. Während des Lockdowns 
stieg sie weiter an. Bereits da-
vor verursachten die Rechen-
anlagen in alten Klärwerken, 
die nur noch als Pumpsta-
tionen genutzt wurden, der 
ABW hohe Kosten.

Bei den über 40 Jahre alten 
Anlagen führten seit über 15 
Jahren immer häufiger Stö-
rungen und Ausfälle zu per-
sonal- und kostenintensiven 
Wartungs- und Reparaturar-
beiten.

Seit Anfang 2020 ersetzen 
Doppelwellenzerkleinerer 
der Sulzer-Baureihe „Muffin 
Monster“ die Rechenanlagen 
in zwei Pumpwerken. Der 
notwendige Personaleinsatz 
ist seitdem deutlich reduziert. 
Die Investitionskosten betru-
gen verglichen mit neuen Re-
chen nur 20 bis 25 Prozent.

Die Zerkleinerer wurden 
in wenigen Wochen geliefert, 
in ein bis zwei Tagen einge-
baut und das, ohne externes 
Ingenieurbüro, allein mit den 

Fachleuten des Herstellers 
und dem Personal der Anlage. 
Die Konstruktion der „Muffin 
Monster“ ermöglicht den ein-
fachen und kostengünstigen 
Ersatz von Verschleißteilen 
durch den Betreiber.

Egon Fiederling, Leiter der 
Kanalkolonnen: „Wir sind 
rundum zufrieden. Statt der 
früher fast täglichen Verstop-
fungen laufen beide Muffin 
Monster seit vier Monaten 
völlig störungsfrei.“ Die ABW 
wird weitere Rechenanlagen 
durch Sulzer-Doppelwellen-
zerkleinerer ersetzen.

Die hier eingesetzten „Muf-
fin Monster“-Doppelwel-
lenzerkleinerer nutzen einen 
Antriebsmotor mit 2,2 kW 
Motornennleistung und der 
Schutzart IP68. Durch die 
25:1-Untersetzung des Zy-
kloidgetriebes entsteht ein 
sehr hohes Drehmoment. Die 
Installation entspricht der 
ATEX-Zone 1, die maximale 
Durchflussrate liegt bei etwa 
65 m3/h. Größere Maschinen 
erreichen Durchflussleistun-
gen bis 9.300 m3/h.

■ www.sulzer.com
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Zellstoffe im Zulauf

Störungsfreier 
Dauerbetrieb
Der Austausch von Rechenanlagen durch Sulzer  
„Muffin Monster“-Doppelwellenzerkleinerer in zwei 
Pumpstationen der Abwasserbeseitigung Wertheim 
(ABW) führte zu einem störungsfreien und damit deut-
lich kostengünstigeren Betrieb. Auch der Personal- und 
Wartungsaufwand verringerte sich stark. Die Investiti-
onen für die Muffin Monster betrugen nur etwa 20 bis 
25 Prozent der Kosten für neue Rechen. Die ABW will 
weitere Rechenanlagen so umrüsten.
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Bisher wurde er lediglich lo-
se in Sammelbehältern ge-
lagert und schränkte die be-
reits engen Platzverhältnisse 
in der Station noch mehr ein. 
Aus diesem Grund beauf-
tragte das DLR die Erdwich 
Zerkleinerungs-Systeme 
GmbH mit der Konstruktion 
einer Müllzerkleinerungsan-
lage.

Das Unternehmen hatte 
aufgrund jahrelanger Erfah-
rung gleich die passende Ma-
schine parat: Der wartungsar-

me Zweiwellen-Zerkleinerer 
M450/2-360 wurde für die 
Forschungsstation so modi-
fiziert, dass er sich platzspa-
rend in den dafür vorgese-
henen Container integrieren 
lässt. Der anfallende Müll 
kann nun auf ein Fünftel des 
ursprünglichen Volumens re-
duziert werden. 

Die 1991 gegründete 
Forschungsstation GARS 
O’Higgins (German Antarctic 
Receiving Station) wird ganz-
jährig vom DLR in Zusam-

menarbeit mit dem Bundes-
amt für Kartographie und 
Geodäsie (BKG) betrieben 
und ist in der Regel mit vier 
Personen besetzt. Transport-
flüge oder Festlandbesuche 
sind während der Wintermo-
nate aufgrund hoher Wind-
geschwindigkeiten von bis zu 
300 km/h und extrem eisigen 
Minustemperaturen jedoch 
unmöglich.

„Das hat auch Konsequen-
zen für die Müllentsorgung“, 
erklärt Harald Erdwich, Ge-

schäftsführer der Erdwich 
Zerkleinerungs-Systeme 
GmbH. „Da die widrigen 
Witterungsbedingungen im 
Winter einen sicheren Trans-
port verhindern, muss der 
Müll einige Monate lang auf 
der Station zwischengelagert 
werden.“

Bislang wurde er jedoch 
nur lose in dafür vorgesehe-
nen Behältern gesammelt. 
Um die Mülllagerung zu ver-
einfachen und Platz zu schaf-
fen, beschloss das DLR des-

Die deutsche Forschungsstation GARS 
O’Higgins ist im Winter aufgrund der wid-
rigen Wetterbedingungen mehrere Mona-

te von der Außenwelt abgeschnitten. Auch 
Müll kann in diesem Zeitraum nicht ab-

transportiert und muss deshalb zwischen-
gelagert werden.
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Zweiwellen-Zerkleinerer reduziert Müllvolumen in deutscher Forschungsstation  
GARS O‘Higgins um 80 Prozent

Umweltschutz 
in der Antarktis
Die vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in der Antarktis betriebene For-
schungsstation GARS O’Higgins ist aufgrund der unwirtlichen Bedingungen oft monatelang 
von der Außenwelt abgeschnitten. Deshalb kann auch der anfallende Müll nicht regelmäßig 
abtransportiert werden.
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Damit der Müll nicht zu viel Platz wegnimmt, hat die Erdwich Zerkleinerungs-Systeme 
GmbH einen Zweiwellen-Zerkleinerer konstruiert. Dieser reduziert das Müllvolumen um  
80 Prozent.
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bHhalb die Installation einer 

Müllzerkleinerungsanlage in 
einem Container im Bereich 
der Entsorgung. 

 „Die kompakte Anlage 
sollte auf lange Standzeiten 
ausgelegt sein und bei Be-
darf trotzdem einfach gewar-
tet werden können“, berich-
tet Erdwich. Dafür führte der 
Betrieb zunächst Versuche 
im hauseigenen Technikum 
durch und griff danach auf 
den bewährten Zweiwellen-
Zerkleinerer M450/2-360 zu-
rück.

Er besitzt eine geringe An-
triebsleistung von nur 5,5 
kW, erzielt aufgrund der ge-
schickt verbauten Messer je-
doch eine hohe Durchsatz-
leistung und reduziert damit 
das Müllvolumen um bis zu 
80 Prozent. 

Manueller Handein-
drücker für mehr 
Effizienz

Durch die Installation eines 
manuellen Handeindrückers 
wird außerdem die zuverläs-
sige Zerkleinerung sperriger 
Materialien gewährleistet und 
gleichzeitig das Verletzungs-
risiko für die Mitarbeiter ge-
senkt.

„Sollten dennoch ungeeig-
nete Materialien in die Anlage 

geraten, verfügt die Maschine 
über eine SPS-Steuerung mit 
Reversier- und Abschaltauto-
matik, die die Maschine vor 
Beschädigungen oder Über-
last schützt“, erläutert Erd-
wich.

Ebenso wurde bei der Ent-
wicklung auf eine einfache 
Wartung und lange Stand-
zeiten Wert gelegt, weshalb 
die aus Spezialmesserstahl 

gefertigten Messer mehr-
mals nachgeschliffen werden  
können.

Damit die in der Antarktis 
stationierten Mitarbeiter nicht 
monatelang auf einen Tech-
niker zur Reparatur warten 
müssen, wurde eine ausführ-
liche Schulung bei Erdwich 
zur Handhabung der Maschi-
ne durchgeführt.

Unter diesen Vorausset-

zungen kann die Anlage zu-
verlässig zur umweltfreund-
lichen Müllzerkleinerung auf 
der Forschungsstation in der 
Antarktis beitragen. 

■ www.erdwich.com



24 e.l.b.w. Umwelttechnik 1/2021

RESTSTOFFE/RECYCLING

Insgesamt beschäftigt TE-
NAX weltweit ca. 280 Mit-
arbeiter. Seit über 60 Jahren 
bieten sie Spezialprodukte 
für die Anwendungsberei-
che Netze und Zäune, Rohr-
schutz, Bauwesen, Landwirt-
schaft, Gartenbau und den 
Heimwerkerbedarf an.

Die Fakten

TENAX war auf der Suche 
nach einer zuverlässigen und 
effizienten Ballenpresse zur 
Entsorgung von stranggepress-
ten Zaunnetzen und Gittern. 
Die neue Ballenpresse sollte ei-
ne alte, fehleranfällige und da-

durch ineffiziente Ballenpresse 
ersetzen, bei der in naher Zu-
kunft teure Reparaturen zu er-
warten gewesen wären.

Deshalb wandten sich die 
Verantwortlichen von TE-
NAX schließlich an den deut-
schen Ballenpressen-Herstel-
ler HSM GmbH + Co. KG, 
der unter anderem eine Toch-
tergesellschaft in den USA 
besitzt.

TENAX wurde 1960 in Ita-
lien gegründet. Seitdem konn-
te das Unternehmen auf vielen 
Märkten ein stetiges Produk-
tionswachstum und anhalten-
den Erfolg für sich verbu-

chen. Heute ist TENAX dank 
der Produktionsstätten in den 
USA und den drei Divisionen 
– Bauingenieurswesen, Indus-
trie und Handel – ein Pionier 
der „Made in the US“-Bewe-
gung. Weltweite Bekanntheit 
erreichte das Unternehmen 
mit seinem ersten in den USA 
hergestellten Produkt – einem 
orangefarbenen Sicherheits-
zaun für Baustellen etc.

Die Lösung

Durchschnittlich fallen bei 
TENAX wöchentlich unge-
fähr zehn bis zwölf Ballen, 
mit einem Ballengewicht von 

jeweils ca. 300 Kilogramm, 
an, die es zu entsorgen gilt. 
Früher war die Entsorgung 
der viel zu lockeren, unor-
dentlichen und sperrigen Bal-
len ein großes Problem.

Den Verantwortlichen war 
klar, wenn sie ihren Betrieb in 
Maryland rationalisieren und 
optimieren wollten, muss-
te die alte und unzuverlässi-
ge Ballenpresse durch eine 
bessere Lösung ersetzt wer-
den. Bei einer Internetrecher-
che fand das Unternehmen 
schließlich HSM als lokalen 
Anbieter von Ballenpressen 
und sahen in diesem Liefe-

Die vertikale Ballen-
presse HSM V-Press 

860 plus B liefert 
Ballen mit optima-

len Ballenabmessun-
gen, nicht nur für 

den amerikanischen 
Markt, und ist da-

durch die wirtschaft-
lichste und ökolo-

gischste Lösung für 
die Abfallentsor-

gung von TENAX.

Vertikale Ballenpresse als effiziente Lösung

Zuverlässig und sicher
„TENAX ist auf hochwertige Kunststoffe und Dienstleistungen spezialisiert, 
die Kunden- und Unternehmenswerte schaffen“, so lautet die Mission und 
Vision des Unternehmens TENAX. Bei dem Unternehmen handelt es sich um 
eine internationale Gruppe und einen globalen Lieferanten mit insgesamt 
zwei Produktionsstätten in den USA (Maryland & Alabama) und einem 
Vertriebszentrum in Kalifornien.
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ranten alle Bedürfnisse be-
friedigt.

HSM reagierte umgehend 
auf die Anfrage von TENAX 
und konnte zeitnah eine Test-
Ballenpresse zur Verfügung 
stellen, damit sich das Unter-
nehmen von der Qualität und 
der Technologie selbst ein 
Bild machen konnte.

Die vertikale Ballenpres-
se HSM V-Press 860 plus B 
ist, aufgrund ihrer von unten 
nach oben führenden Schie-
betür, eine sicherere Maschi-
ne als ihr Vorgänger im Lager 
von TENAX. Dadurch kann 
der Bediener die Maschine 

gefahrlos von Hand mit den 
entsprechenden Materialien 
befüllen – ein Gabelstapler ist 
nicht mehr notwendig.

Darüber hinaus sorgt die 
Ballenpresse dank ihrer zu-
verlässigen Arbeitsweise für 
niedrigere Wartungskosten. 
Da der Preis für die HSM V-
Press 860 plus B im einge-
planten Budget lag, musste 
TENAX nicht lange überle-
gen und bestellte die Maschi-
ne umgehend.

Das Ergebnis

Mit der vertikalen Ballen-
presse HSM V-Press 860 plus 

B hat TENAX seinen Entsor-
gungskreislauf bestmöglich 
optimiert und kann die Ballen 
nun an Wertstoffhändler ver-
kaufen. Dank der niedrigeren 
Einfüllhöhe ist die Ballen-
presse ergonomisch zu bedie-
nen. Die Ballen werden nun 
dichter gepresst, das erleich-
tert das übereinanderstapeln 
und schafft dadurch mehr Ar-
beitsfläche am Lagerort.

Der Ballenboden fällt nicht 
mehr auseinander, dadurch 
bleibt die Arbeitsumgebung 
sauber. Durch die Einsparun-
gen bei den Wartungskosten 
kann TENAX weiter wachsen 

– mit der Gewissheit, dass al-
le Materialien effizient und 
sicher entsorgt werden. Dabei 
kann sich das Unternehmen 
auf die Zuverlässigkeit der 
HSM-Ballenpresse verlassen.

„Die Antwortzeiten auf 
Telefonanrufe sind wirklich 
schnell, und das Serviceteam 
war innerhalb von 24 Stun-
den vor Ort“, sagt Giorgio  
Morosi, Group Operational 
Excellence Manager, TENAX  
Corporation.

■ www.hsm.eu

DU BIST  
EINFACH  
PERFEKT.
Die Tuytel Group befasst sich seit 1999 mit der Vermietung von schweren Baumaschinen, Transportlösungen und Recyclingmaschinen. 
Bei Schreddern für die Zerkleinerung von Altholz der Klassen A1 bis A4 zur anschließenden Verschiffung vertraut man auf Maschinen 
der Lindner Urraco 75 und 95 Serien. Dazu Jan Arie van der Meijden, verantwortlich für Recycling-Technologie bei  Tuytel: „Wir wollen 
es unseren Kunden nicht zumuten, täglich Messer tauschen oder anschrauben zu müssen, um eine saubere Fraktion ohne lästige 
Überlängen zu erhalten. Mit den Urracos schaffen wir ganz locker 600 bis 700 Betriebsstunden ohne uns mit der Schnitteinheit  
beschäftigen zu müssen. So kann sich der Maschinenbediener auf die Beschickung konzentrieren und bei einem Durchsatz von bis zu 
65 Tonnen pro Stunde eine ganze Menge an perfektem Fertigkorn produzieren.“ Mehr Informationen unter www.lindner.com

Jan Arie van der Meijden 
Verantwortlicher Recycling- 
Technologie

Tuytel Group 
Niederlande

DAS KÖNNEN NUR LINDNER KUNDEN SAGEN: 

Die im Internet:
www.ch-medien.at 
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Schwerpunkt des Recycling-
unternehmens Metran ist die 
Rückgewinnung von Indus-
triemetallen wie Alu, Zink, 
Kupfer und Edelstahl sowie 
von hochwertigen Kunst-
stoffen aus Abfällen. Am 
Standort Kematen ist das 
Familienunternehmen seit 
1984 tätig und beschäftigt 
45 Mitarbeiter. In der ge-
samten Müller-Guttenbrunn 
Gruppe, zu der das Unter-
nehmen gehört, sind inter-
national rund 600 Mitarbei-
ter im Einsatz.

Mit dem Thema Materi-
alverbunde und der Frage, 
wie man sie am besten auf-
lösen und wertvolle Rohstof-
fe zurückgewinnen kann, be-
schäftigt man sich bei Metran 
schon länger. Gerade das Zer-

kleinern von großen Kunst-
stoffteilen war eine Heraus-
forderung, für die der Recy-
clingspezialist nach eigenen 
Angaben das Neueste und Ef-
fizienteste am Markt gesucht 
hat.

„Wir sind bei unseren Re-
cherchen auf UNTHA ge-
stoßen und konnten die XR-
Maschine bei uns vor Ort 
genau mit den Materialien, 
mit jenen von der Gemein-
de gesammelten Hartkunst-
stoffteilen, testen. Wir haben 
gesehen, dass die Maschine 
genau zu uns passt und uns 
den Schnitt liefert, den wir 
brauchen, um das optima-
le zweidimensionale Mate-
rial in der Größe von 5 cm 
und kleiner für die weitere 
Sortierung herauszubekom-

men“, erklärt Metran-Ge-
schäftsführer Ing. Gunther 
Panowitz. Seit Juli 2020 ist 
nun eine neue XR3000C in 
der stationären Variante in 
Kematen in Betrieb. Dabei 
hat sich herausgestellt, dass 
der UNTHA-Zerkleinerer 
auch für andere Stoffströ-
me ideal ist, wie etwa das 
Auflösen von komplexeren 
Kupferverbunden. „Unsere 
Leute sind neugierig. Wir 
probieren jeden Tag, was 
noch alles geht“, meint der 
Geschäftsführer.

Herausforderung 
Hartkunststoff

Die besondere Anforderung 
bei Metran besteht in der ein-
stufigen Zerkleinerung von 

Hartkunststoffen, die mit Ei-
sen und Metallen verbunden 
sind. Das Bobbycar ist das 
Paradebeispiel für so eine 
Verbindung mit Lenkstange 
und Achse aus Eisen und so 
etwas wie das Maskottchen 
für die Firma Metran.

Aber ebenso Skischuhe, 
Kindersitze und Gartenmö-
bel sind die Klassiker in der 
Hartkunststoffsammlung. 
Bei Metran werden diese 
Teile, die aus der kommu-
nalen Sammlung kommen, 
in einem Schritt zerkleinert 
und von Eisen und Metal-
len mittels Magneten und 
NE-Abscheidern abgetrennt. 
Der geschnittene Kunststoff 
gelangt auf nachgelagerte 
Trennmaschinen und wird 
von der Kunststoffsparte des 
Unternehmens, der MGG 
Polymers, mit Extrusionsan-
lagen in sortenreine Kunst-
stoffe wie PP, PE, PS, ABS 
und sogar PC bzw. PC ABS 
getrennt.

Diese erfüllen dieselben 
Kriterien wie neue Kunststof-
fe und sind beliebig oft ver-
wertbar. Mit der XR3000C 
und ihrer Kompetenz in der 
einstufigen Zerkleinerung 
hat Metran die optimale Zer-
kleinerungsmaschine für ge-
nau dieses Einsatzgebiet ge- 
funden.

Besonders beeindruckt ist 
man beim Recycler von der 
Verträglichkeit der Messer-
blöcke, des Rotors bzw. Sta-
tors hinsichtlich der Eisen- 
und Metallanteile, die den 

Der UNTHA XR3000C-Zerklei-
nerer im Einsatz bei Metran in 
Kematen an der Ybbs/NÖ.
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Metran holt mit UNTHA Zerkleinerungstechnik das Beste aus Hartkunststoffverbindungen

Das lange Leben des Bobbycars

Die gute Nachricht: Ein Bobbycar ist nicht am Ende, wenn es kaputt ist. Aus 
ihm wird ein neues Bobbycar oder ein anderes Teil aus Kunststoff. Möglich 
macht das die optimale Auflösung des Materialverbunds für die weitere 
Sortierung. Die Metran Aufbereitungsges. m. b. H. in Kematen an der Ybbs/
Niederösterreich hat sich unter anderem auf die Aufbereitung der neuen 
Müllsammelkategorie Hartkunststoffe spezialisiert. Mit dem XR3000C-
Zerkleinerer von UNTHA hat das Unternehmen die perfekte Lösung für die 
einstufige Zerkleinerung gefunden.
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Kunststoffteilen anhaften, so-
wie von der Geometrie der 
geschnittenen Teile.

UNTHA hält,  
was es verspricht

Zu den weiteren Vorteilen 
für Metran zählen der gerin-
ge Stromverbrauch, die ein-
fache Wartung und die hohen 
Durchsatzleistungen von bis 

zu 10 Tonnen pro Stunde. Die 
Charakteristik der XR3000C 
beschreibt der Betreiber als 
robust, zuverlässig und halt-
bar. Durch den ausgeklü-
gelten Antrieb können hohe 
Durchsätze bei gleichzeitig 
weniger Stromverbrauch er-
zielt werden.

„Mit der XR-Zerkleine-
rungsmaschine von UNTHA 

haben wir eine perfekte Lö-
sung für die Zerkleinerung 
von Hartkunststoffen wie 
zum Beispiel Bobbycars ge-
funden. Wir können den Ma-
terialverbund optimal auflö-
sen, Eisen und Metalle vom 
Kunststoff trennen und für die 
weitere Sortierung aufberei-
ten. Wir haben die Maschine 
aber auch für andere Materi-

alien wie komplexe Kupfer-
verbunde und Kabel getestet 
und sind von der Flexibilität 
und Robustheit begeistert. 
Die Maschine ist zwar sauteu-
er, aber sie hält, was sie ver-
spricht“, resümiert Ing. Gun-
ther Panowitz, Geschäftsfüh-
rer Metran.

■ www.untha.com

Besuchen Sie uns online!
www.erdwich.com

Wir machen Recycling einfach! 
Zerkleinerer & individuelle Recyclinganlagen

Made in
Bavaria

> Späne
> E-Schrott
> Kühlgeräte

> Sondermüll
> Ersatzbrennstoffe
> u.v.m.

> Gussteile
> Kartonagen
> Speichermedien

„Unsere Partnerschaft mit 
BioCover zeigt, dass wir den 
Weg einer umweltverträg-
lichen und emissionsarmen 
Gülleausbringung konsequent 
weitergehen. Denn der Zusatz 
von Schwefelsäure vor der 
Gülleablage senkt die Am-
moniakemissionen, erhöht 
die Nutzung von Nährstoffen 
wie Stickstoff und reduziert 
die Geruchsbelästigung“, sagt 
Harald Vogelsang, Geschäfts-
führer von Vogelsang.

SyreN kombiniert 
mit effizienten 
Ausbringtechniken

Durch die Stabilisierung der 
Gülle mit SyreN lassen sich 

die Ammoniakemissionen 
um bis zu 50 Prozent redu-
zieren. Das war bisher nur 
mit Schlitzverfahren und in 
wachsende Bestände nur mit 
der Injektionstechnik mög-
lich. Mit SyreN lassen sich 
solche Werte nun auch errei-
chen – bei höherer Flächen-
leistung und geringeren Schä-
den an der Pflanze. Denn das 
System ist mit bodennahen, 
effizienten Ausbringtechni-
ken wie Schleppschlauch- 
oder Schleppschuhgestängen 
kombinierbar.

Die Stabilisierung flüssiger 
organischer Wirtschaftsdün-
ger mit SyreN trägt außer-
dem dazu bei, mehr Stickstoff 
pflanzenverfügbar zu machen 

Das System SyreN stabilisiert die Gülle durch den Zusatz 
von Schwefelsäure.
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Vogelsang:

Reduzierung von Ammoniakemissionen  
und Nährstoffverlusten
Die Vogelsang GmbH & Co. KG kooperiert mit dem 
dänischen Unternehmen BioCover, das mit SyreN ein 
System für die Stabilisierung von Gülle anbietet. Mit der 
Kooperation erweitert Vogelsang sein Produktportfo-
lio rund um das effiziente Güllemanagement und wird 
SyreN am Hauptsitz in Essen (Oldenburg) produzieren.

und die Kosten für Mineral-
dünger zu senken.

Säuremenge nach 
Maß dosieren

Während der Gülleaus-
bringung wird konzentrier-
te Schwefelsäure aus einem 
Fronttank vor dem Traktor in 
den Güllestrom dosiert. Dabei 
wird der pH-Wert der Gülle in 

Echtzeit gemessen und immer 
genau die Säuremenge hinzu-
gefügt, die für den Zielwert 
von etwa 6,0 erforderlich ist. 
Da SyreN einfach nachrüst-
bar ist, können Nutzer ihre 
bestehenden Fasswagen und 
Ausbringtechniken auch wei-
terhin einsetzen.

■ vogelsang.info
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Bei manchen Anwendungen 
sind aber prozessbedingt spe-
zifizierte Korngrößen erfor-
derlich. Zum Beispiel sind 
Anlagen für die thermische 
Verwertung von Altholz meist 
auf eine genormte Korngröße 
ausgelegt. Überlange Partikel 
im Materialstrom können die 

Fördertechnik oder Sicher-
heitseinrichtungen wie die 
Zellradschleuse blockieren.

Zusätzlich wirkt sich ein zu 
hoher Feinanteil negativ auf die 
Verbrennung aus und Kleinst- 
partikel können zu Verklum-
pungen in der Anlage führen. 
Wird also im ersten Zerklei-

nerungsvorgang die Vorgabe 
nicht erreicht, muss das Mate-
rial weiter behandelt werden.

Die Krux hierbei: Zusätz-
liche Aufbereitungsschritte 
sind kostenintensiv und sen-
ken die Marge des Verwer-
ters. Schlimmstenfalls kommt 
es zu Reklamationen durch 
den Abnehmer. Um diese 
Probleme zu vermeiden, setzt 
das patentierte Lindner Syn-
chron-Fein-Schnittsystem SF 
auf eine besondere Geome-
trie, die auf zwei einfachen 
Prinzipien basiert.

Eine Schere und 
die archimedische 
Schraube

Der einfachste Weg feinere 
Korngrößen zu erreichen, wä-
re die Verkleinerung der Ab-
stände zwischen den einzel-

Mit dem Lindner 
Synchron-Fein-

Schnittsystem SF 
wird das zu ver-
arbeitende Ma-
terial nach dem 
Scherenprinzip 

in einem Ar-
beitsgang zwei-
mal geschnitten. 
Zusätzlich wer-
den die Späne 
noch zweimal 

über die Reißer 
gebrochen.

Die Geometrie 
der Schnitt-
kanten, ba-
sierend auf 
dem Prinzip 
der archi-
medischen 
Schraube 
sorgt für ein 
aggressives 
Einzugsver-
halten.

nen Schneidwerkzeugen. Bei 
herkömmlichen Wellenpaaren 
wird das Material über parallel 
zueinander wirkende Reißer 
gebrochen. Erweitert man hier 
den effektiven Arbeitsbereich, 
würde auch der Kraftaufwand 
und damit der Energiever-
brauch signifikant steigen.

Ändert man aber den Win-
kel zwischen den Messern, 
arbeitet die Zerkleinerungs-
einheit nach dem Scheren-
prinzip und es wird auf eine 
kleinere Fläche mehr Kraft 
ausgeübt. Dadurch kann der 
Wirkungsbereich der einzel-
nen Werkzeuge bei gleich-
bleibendem Leistungsbedarf 
enorm gesteigert werden. 
Durch die spezielle Anord-
nung der Messer, Reißer und 
Klötzchen der Lindner SF-
Schnitteinheit wird das Ma-
terial während eines Arbeits-
ganges bis zu viermal ge-
schnitten. So lassen sich klei-
nere Körnungen bei geringem 
Feinanteil realisieren.

Der niedrigere Kraftauf-
wand wirkt sich zudem vor-
teilhaft auf die Beanspru-
chung der Wellen aus, verrin-
gert dadurch den Wartungs-
aufwand und steigert die Le-
bensdauer der Schnitteinheit 
enorm.

Betrachtet man nun die ge-
samte Welle, ergibt sich durch 
die nicht-parallele Ausrich-
tung der Schnittkanten der Ef-
fekt zweier gegenläufiger ar-
chimedischer Schrauben. Was 
die alten Griechen unter Zu-
hilfenahme der Schwerkraft 
nutzten, um Wasser über große 
Höhen zu transportieren, wirkt 
sich in diesem Fall positiv auf 
das Einzugsverhalten der Zer-
kleinerungseinheit aus.

Durch diesen aggressiven 
Einzug wird der Durchsatz 
enorm gesteigert und zusätz-
lich die Endfraktion für einen 
möglichst homogenen Aus-
trag nochmals durchmischt.

■ www.lindner.com

Patentiertes Lindner Zweiwellen-Schnittsystem

Präzision bei
maximaler Effizienz
Das Grundprinzip einer Zweiwellen-Zerkleinerungseinheit ist relativ ein-
fach: Zwei gegenläufig rotierende Werkzeuge ziehen das zu zerkleinernde 
Material aus der Abfallsammlung ein und brechen es in kleinere Teile. 
Geht es dabei um die reine Volumenreduktion, beispielsweise für einen 
einfacheren Transport, ist das mit herkömmlich konstruierten Wellen zu 
bewerkstelligen.
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So oder ähnlich kann der All-
tag in der Schüttgutindust-
rie aussehen. Das industrielle 
Sieben ist kein Kinderspiel. 
Viel Erfahrung und Finger-
spitzengefühl gehören dazu, 
Siebanlagen richtig einzufah-
ren und ungeplante Stillstän-
de zu verhindern.

Bisher ist die Qualitäts-
überwachung von Siebpro-
zessen diskontinuierlich, 
ganz im Gegensatz zum Pro-
zess selbst. Proben vom ge-
siebten Produkt werden gezo-
gen und meist im eigenen La-
bor mit sehr teurer, empfind-
licher Messtechnik analysiert. 
Bis die Ergebnisse vorliegen 
vergehen üblicherweise eini-
ge Stunden und das Produkt 
wird bereits weiter verar- 
beitet.

So kommt es regelmäßig 
vor, dass Siebrisse über lan-
ge Zeit unerkannt bleiben 
und dann im besten Fall viele 
Tonnen Schüttgut „nur“ noch 
einmal gesiebt werden müs-
sen. Das wirkt sich sehr nega-
tiv auf die Effizienz aus, Fol-
geschäden können deutlich 
größer sein. Das Verwerfen 

ganzer Chargen kann notwen-
dig sein.

Wird eine Siebmaschi-
ne überfahren, fließen große 
Mengen Gutprodukt mit dem 
Überkorn ab. Je nachdem 
wie mit diesem umgegangen 
wird, bedeutet das entweder 
Verlust oder die Mahlanlage 
wird unnötig stark belastet.

Mit dem Partikelgrößen- 
Messgerät DYNAsize bietet 
der Schüttgut-Messtechnik-
spezialist DYNA Instruments 
aus Hamburg jetzt eine Lö-
sung, die Abhilfe schafft. Das 
Gerät wird direkt unter der 
Siebmaschine eingebaut und 
misst die Korngrößenvertei-
lung in Echtzeit – also eine 
Inline- und Online-Messung. 
Dabei wird ein hochpräzi-
ses optisches Messverfahren 
verwendet, welches aktuell 
Korngrößenunterschiede ab 
85 µm erkennt.

Aus dem Schüttgutstrom 
werden kontinuierlich bis zu 
10.000 Partikel pro Sekun-
de vermessen und bewertet. 
Eine Korngrößenober- und 
-untergrenze kann individu-
ell eingestellt werden. Die 

Überschreitung der Grenzen 
wird über zwei Relaisaus-
gänge signalisiert. Darüber 
hinaus ermöglicht die mitge-
lieferte Software die kontinu-
ierliche Anzeige der aktuellen 
Korngrößenverteilung. Über 
einen integrierten digitalen 
Schreiber kann diese auch im 
zeitlichen Verlauf dargestellt 
werden (letzte Stunde/Tag/
Woche). Durch eine integ-
rierte Spülluft wird eine Ver-
schmutzung der Optik verhin-
dert, sodass das Messsystem 
wartungsfrei betrieben wer-
den kann.

Sinnvoll kann der Einsatz 
des Messgerätes z. B. auch 
für eine kontinuierliche Wa-
reneingangskontrolle, die 
Überwachung von Mahlpro-
zessen oder, wiederum beim 
Sieben, für das Erkennen von 
Steckkorn – also dem langsa-
men Zusetzen von Siebbelä-
gen sein.

■ www.dynainstruments.com

Inline-Partikelgrößen- 
messung in Echtzeit  
mit dem DYNAsize.
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Inline-Partikelgrößenmessung in Echtzeit – Industrie 4.0

Siebbruch und Siebüberlauf  
sicher erkennen
„Vorige Woche hat sich die Frühschicht enorm schwergetan, die beiden neuen Sieb-
maschinen nicht zu überfahren. Und jetzt auch noch ein Siebriss an einer älteren 
Maschine. Die ganze Charge für die Katz ...“

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

• Schüttgut- und Lagerboxen 
• Schüttguthallen
• Brandschutzwände
• Lärmschutzwände
•  LÜRA-Basic & LÜRA-Combi: 

Wirtschaftl. Lösung für   
viele Anwendungen

STARK UND FLEXIBEL
• Höchste Stabilität 
• 2,0 - 8,0 m Höhe und mehr
• Keine Abplatzungen
• Brandschutz bis EI 240
• Schnelle, einfache Montage
• Flexibel und mobil

LÜRA-Basic

RMS GmbH 
Vertrieb Süd & Österreich 
Brunnengasse 5 
A-4101 Feldkirchen/Donau

Tel. +49 151 65201836 
tb@rms-luera.de
www.rms-luera.de 



30 e.l.b.w. Umwelttechnik 1/2021

MESSTECHNIK

Das ausgeklügelte Sensorde-
sign sowie die einzigartigen 
Überwachungsfunktionen 
von t-mass F/I 300/500 lassen 
für eine optimale Prozesskon-
trolle keine Wünsche offen. 
Auch bei stark wechselnden 
Prozessbedingungen können 
Gasströme in allen Industrien 
mit einzigartiger Messgenau-
igkeit erfasst werden.

In zahlreichen Industrien 
wird die thermische Durch-
flussmesstechnik seit Langem 
für die Messung von Reinga-
sen und Gasgemischen einge-

setzt – beispielsweise in For-
schungs- und Entwicklungs-
labors, in der Heizungs- und 
Klimatechnik, zur Messung 
von Gasfackeln und Rauch-
gasen, in Hilfskreisläufen mit 
Druckluft, Sauerstoff, Stick-
stoff oder Argon, zur Ver-
brauchskontrolle von Erd-
gas in Gasbrennern oder zur 
Überwachung von Kohlendi-
oxid in der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie.

Zusammen mit der um-
fangreichen Funktionalität 
der Proline 300/500 Messum-

former eröffnen sich dadurch 
neue Möglichkeiten für die 
Prozessregelung, Mengen-
messung, Leckagedetektion, 
Kostenzuweisung oder im 
Bereich Energiemanagement.

Auch bei stark schwan-
kenden Prozess- und Um-
gebungsbedingungen ge-
währleistet t-mass eine hohe 
Messgenauigkeit (±1,0 Pro-
zent) mit exzellenter Wieder-
holbarkeit (±0,25 Prozent). 
Selbst Gasströme mit ge-
ringem Druck und geringer 
Fließgeschwindigkeit können 
dank der hohen Messdynamik 
(1.000:1) problemlos erfasst 
werden. Das robuste Indust-
riedesign ermöglicht den war-
tungsfreien Langzeitbetrieb 
und spart so Zeit und Kosten 
für den Anwender. Zum Ein-
satz kommen t-mass F und I 
bei Prozesstemperaturen bis 
180 °C (356 °F) und Drücken 
bis 40 bar (580 psi).

Gas Engine — für 
höchste Flexibilität 
im Prozess

Das t-mass 300/500 Messsys-
tem ist standardmäßig mit ei-
ner „Gas Engine“ ausgestat-
tet. Dieses Softwaremodell 
ermöglicht unter anderem das 
Berechnen des Massedurch-
flusses eines Gases unter den 
aktuellen Prozessbedingun-
gen. Die Gas Engine bietet 
Anwendern zudem weite-
re, unschlagbare Vorteile im 
Messbetrieb:
 • Exaktes Erfassen von Rein- 

und Mischgasen durch das 
Auswählen von bis zu 22 
Standardgasen sowie dar-
aus kombinierbaren Gasge-
mischen mit bis zu 8 Kom-
ponenten (Spezialgas auf 
Anfrage)

 • Berechnen von Fließge-

schwindigkeit, Referenz-
dichte, Normvolumen und 
Energiefluss bei aktuellen 
Betriebsbedingungen

 • Dynamische Korrektur bei 
Änderungen von Druck, 
Temperatur oder Gaszu-
sammensetzung

 • Ändern von einprogram-
mierten Gasen ohne Neu-
kalibrierung

 • Umschaltfunktion für zwei 
vordefinierte Gasgruppen 
über den Statuseingang, z. 
B. für Spülprozesse mit ei-
nem weiteren Gas

Robust und 
industrieoptimiert

Die t-mass F und I Messauf-
nehmer zeichnen sich durch 
ein Höchstmaß an Robust-
heit aus, zum Beispiel ge-
genüber Rohrleitungsvibra-
tionen, Feststoffpartikeln im 
Gas oder Prozessschwankun-
gen wie Temperaturschocks. 
Dank der patentierten, inno-
vativen Sensorkonstrukti-
on eignet sich t-mass für den 
wartungsarmen Langzeit-
betrieb mit hoher Messge- 
nauigkeit.

Alle mediumsberührenden 
Teile sind aus rostfreiem, kor-
rosionsbeständigem Stahl ge-
fertigt und entsprechen den 
strengen Anforderungen von 
NACE MR0175/MR0103. 
Bei Gasen, die unerwünschte 
Beläge im Rohr bilden, kann 
der Sensor für Reinigungs-
arbeiten schnell und einfach 
aus- und wieder eingebaut 
werden – ohne Beeinträchti-
gung der Messperformance.

Alarmfunktionen 
für mehr Prozess-
sicherheit

Da das t-mass 300/500 Mess-
system gemäß IEC 61508 

Das zuverlässige Multitalent für Reingase und Gasgemische mit zahlreichen 
Alarmfunktionen sowie bidirektionaler Messung und Rückflusserkennung

Feines Gespür für Verbrauchsgase

Weltweit hat Endress+Hauser über 100.000  
t-mass-Durchflussmessgeräte erfolgreich instal-
liert. Ob Druckluft, Erdgas, Schutzgas oder Sau-
erstoff: Wer Gasströme mit bewährter und ro-
buster Spitzen-Messtechnik erfassen will, muss 
keine Kompromisse mehr eingehen.
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(SIL 2) entwickelt wurde, 
kann es bevorzugt auch in 
sicherheitstechnischen Ap-
plikationen eingesetzt wer-
den. Auftretende Geräte- oder 
Prozessfehler werden gemäß 
NAMUR NE107 eindeutig 
kategorisiert und sofort ange-
zeigt. Dies ermöglicht schnel-
le und gezielte Gegenmaß-
nahmen.

Außerdem ist t-mass 
300/500 mit einzigartigen 
Alarmfunktionen ausgestat-
tet, mit denen unerwünschte 
Kondensattropfen am Sensor 
oder pulsierender Durchfluss 
sofort erkannt werden. Im 
Falle von Kondensat können 
dadurch langfristig auftre-
tende Korrosionsschäden im 
Rohrleitungssystem vermie-
den werden.

Einzigartig ist auch die 
Möglichkeit, Gasströme in 
beide Fließrichtungen (bidi-
rektional) zu messen und zu 
bilanzieren sowie bei rück-

wärts fließenden Gasströmen 
eine Alarmmeldung zu gene-
rieren.

Heartbeat-Technology

Ein weiteres Highlight ist 
Heartbeat-Technology. Die-
se in alle Proline-Messge-
räte integrierte Prüffunktion 
ermöglicht eine permanen-
te Selbstdiagnose bei höchs-
tem Diagnose-Deckungsgrad 
(>95 Prozent) sowie eine me-
trologisch rückführbare Gerä-
teverifikation ohne Unterbre-
chung des Prozesses.

Aus Sicherheitsgründen 
verfügt Heartbeat-Technolo-
gy zudem über eine „Heart-
beat Sensor Integrity“-Prüf-
funktion, um Veränderungen 
an der Messelektronik bzw. 
am Sensor infolge extremer 
Umgebungs- und Prozess-
bedingungen zu erkennen. 
Heartbeat-Technology redu-
ziert Komplexität und Risi-
ken in einer Anlage und er-

höht so deren Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit.

Webserver – direkter 
Datenzugriff im Feld

Die Proline 300/500 Messum-
former verfügen standardmä-
ßig über einen Webserver. Mit 
Hilfe eines Standard-Ether-
net-Kabels und eines Laptops 
– oder drahtlos via WLAN – 
haben Anwender direkten Zu-
griff auf alle Diagnose-, Kon-
figurations- und Gerätedaten 
ohne zusätzliche Soft- oder 
Hardware. Dies ermöglicht 
gezielte und zeitsparende War-
tungs- und Servicearbeiten.

HistoROM — einfach 
unvergesslich

Das Datenspeicherkonzept 
(HistoROM) gewährleistet 
höchste Datensicherheit vor, 
während und nach einem Ser-
vicefall. Alle Kalibrierdaten 
und Geräteparameter sind si-

cher auf dem HistoROM-Da-
tenspeicher abgelegt und wer-
den nach Wartungsarbeiten 
automatisch neu geladen. Der 
Einbau von Ersatzteilen ist so-
mit einfach, spart Zeit und ver-
ringert unnötige Ausfallzeiten.

Messumformer 
für die nahtlose 
Systemintegration

Die t-mass F/I Messaufnehmer 
sind mit zwei unterschiedli-
chen Messumformern kombi-
nierbar: als Kompaktausfüh-
rung (Proline 300) oder als Ge-
trenntausführung (Proline 500) 
mit bis zu vier Ein- und Aus-
gängen. Bei Messleistung und 
Genauigkeit machen die Proli-
ne Messumformer keine Kom-
promisse. Die digitale Signal-
verarbeitung beginnt bereits im 
intelligenten Messaufnehmer 
und ist die Grundlage für eine 
echte multivariable Messung.

■ www.at.endress.com
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 n Universell – Großes Spektrum auswertbarer Testkits

 n Intuitiv – Icon-basierte Menüführung

 n Sicher – Automatische Erkennung störender Trübungen

Die Zukunft ist spektral
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MACHEREY-NAGEL

Spektralphotometer 
NANOCOLOR® Advance

Mehr Infos:

www.mn-net.com/ 
advance
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Das Spektralphotometer  
NANOCOLOR® Advance ver-
eint die wichtigsten Merkma-
le unserer tragbaren Kom-
paktphotometer und unserer 
hochpräzisen Spektralpho-
tometer. Es ersetzt unser er-
folgreiches Filterphotometer  
NANOCOLOR® 500D und 
läutet eine neue Ära mobiler 
und intelligenter Spektralpho-
tometer ein.

Die herausragende Benut-
zerfreundlichkeit dieses icon-
basierten Touchscreen-Pho-
tometers erlaubt eine Bedie-
nung wie auf Ihrem Smart-
phone oder Tablet. Der Start-
bildschirm ermöglicht einen 
sofortigen Start Ihrer bevor-
zugten Methoden und Funk-
tionen und bietet einen um-
fänglichen Überblick über 
den Gerätestatus.

Die intelligente Applikati-
onsleiste ermöglicht den di-
rekten Zugriff auf die wich-
tigsten Optionen und ver-
einfacht die Menüführung. 

Damit begrüßen wir das  
NANOCOLOR® Advance in 
unserer Smart-Photometry-
Familie, die für eine einfache 
und angenehme Handhabung 
steht.

Das Gerät verfügt über ein 
farbiges 5“-True-Touch-Dis-
play zur Unterstützung der 
intelligenten Menüstruktur. 
Dank der kapazitiven Touch-
Funktion können Sie das Ge-
rät auch mit Schutzhandschu-
hen bedienen. Die Bedienung 
des NANOCOLOR® Advance 
basiert auf Freude und Intui-
tion, eine unübertroffene Be-
nutzererfahrung sowohl im 
Labor als auch bei der Analy-
se vor Ort.

Vielseitig im Einsatz

Das NANOCOLOR® Advan-
ce kombiniert hervorragende 
Benutzerfreundlichkeit mit 
erstklassiger Optik. Wir ha-
ben die photometrische Ge-
nauigkeit auf 0,003 E verbes-

sert; ein hervorragender Wert 
in diesem Preissegment. Das 
NANOCOLOR® Advance lie-
fert präzise und zuverlässige 
Messergebnisse in der tägli-
chen Laborroutine. Als Spek-
tralphotometer deckt es den 
Wellenlängenbereich von  
340–800 nm ab.

Es ist das erste Photo-
meter von MACHEREY- 
NAGEL mit einem 24-mm-
Küvettenschacht und erwei-
tert damit die Möglichkeiten 
für alle Bereiche der Wasser-
analytik auf ein Maximum. 
Der universelle Küvetten-
schacht passt sowohl für 10, 
20, 40 und 50 mm Rechteck-
küvetten als auch für 16 und 
24 mm Rundküvetten. Damit 
ist das NANOCOLOR® Ad-
vance das einzige Photome-
ter, das für alle verfügbaren 
MACHEREY-NAGEL-Test-
kits aus dem VISOCOLOR®- 

und NANOCOLOR®-Pro-
duktportfolio geeignet ist.

Das NANOCOLOR® Ad-

vance verfügt auch über die 
bekannte und bewährte Bar-
code-Technologie, um unse-
re NANOCOLOR®-Rundkü-
vettenteste auf einfachste und 
schnellste Weise zu messen. 
Neben den NANOCOLOR®-  
Rundküvetten- und Recht-
eckküvettentesten können 
auch die Testkits aus unserem  
VISOCOLOR® ECO- und 
VISOCOLOR® Powder-Pil-
low-Sortiment ausgewertet 
werden.

Ein umfangreiches und 
leicht verständliches Menü 
zur Erstellung kundenspezi-
fischer Methoden macht das 
Gerät zum Allrounder in der 
Wasser- und Abwasserana-
lytik. Das Scan-Menü er-
möglicht die Aufnahme von 
Spektren im gesamten Wel-
lenlängenbereich – ein leis-
tungsstarkes Werkzeug, das 
Sie bei der Auswahl der rich-
tigen Wellenlänge für kun-
denspezifische Methoden un-
terstützt.

Spektralphotometer NANOCOLOR® Advance

Die Zukunft ist spektral
Das neue Spektralphotometer NANOCOLOR® Advance erweitert die Photometer-Produktpalette von 
MACHEREY-NAGEL. Dieses robuste, batteriebetriebene Gerät ist der perfekte Begleiter für mobile und 
laborgestützte Anwendungen in allen Bereichen der Wasser- und Abwasseranalyse.
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Überlassen Sie  
nichts dem Zufall

Zuverlässige Messergebnisse 
sind kein Zufall!
Als Alleinstellungsmerkmal 
auf dem Markt bietet das  
NANOCOLOR® Advance 
dem Anwender eine automa-
tische Erkennung von stören-
den Trübungen, den „NTU-
Check“. Mit einer 860-nm-
LED bestimmt das Gerät die 
nephelometrische Trübung 
in einer Rundküvette parallel 
zur Messung.

Es warnt den Anwender vor 
falschen Ergebnissen durch 
Trübung. Diese Option hilft 
Ihnen, Messfehler zu ver-
meiden und legt die Basis für 
zuverlässige Messergebnis-
se – eine unerreichte Mess-
wertsicherheit im Bereich der 
Wasseranalytik.

Für eine lückenlose Doku-
mentation werden die NTU-
Werte im Speicher abge-
legt, der über die integrierten 
Schnittstellen einfach expor-
tiert werden kann. Für den 
Datenexport benötigen Sie 
kein zusätzliches Zubehör. 
Schließen Sie ein USB-Lauf-
werk an den USB-Port an, ex-
portieren Sie die Daten und 
visualisieren Sie die Ergeb-
nisse auf einem Computer.

Das Gerät ist für den Einsatz 
unter verschiedenen Bedin-
gungen konzipiert. Es ist was-
ser- und staubdicht nach IP 67 
und widersteht dem Vibrati-
onstest nach dem Militärstan-
dard 810H (nur 514.8 Kat. 4). 
Sein eingebauter Lithium-Io-
nen-Akku hat genug Leistung, 
um eine ganze Woche lang 
täglich Wasseranalysen durch-
zuführen. Dies unterstreicht 
die Robustheit des Geräts und 
bestätigt seine Eignung für die 
mobile Analytik.

Umfassende Optio- 
nen zur Qualitäts-
kontrolle

Aufgrund unserer Lei-
denschaft für Qualität hat  
MACHEREY-NAGEL das 

Gerät mit umfangreichen 
internen Qualitätskontroll-
funktionen (IQK) ausgestat-
tet. Dadurch können Sie Ih-
re Ergebnisse und die ord-
nungsgemäße Funktion des 
Gerätes bequem und konti-
nuierlich selbst überprüfen. 
Alle IQK-Optionen, wie z. 
B. Standardmessungen, sind 
durch integrierte Methoden 
leicht durchführbar und wer-
den im Gerätespeicher GLP-
konform gespeichert und do-
kumentiert.

Darüber hinaus bietet das 
NANOCOLOR® Advance als 
Teil der Geräte-Qualitätskon-
trolle hervorragende inter-
ne Überwachungsoptionen.  
Der eingebaute Holmium-
oxid-Filter ermöglicht ei-
ne sichere Überprüfung der  
Wellenlängengenauigkeit, 
während unser Produkt  
NANOCONTROL® NANO-
CHECK 2.0 eine umfassende 
Überprüfung der photometri-
schen Genauigkeit des Gerä-
tes sicherstellt. Daher bietet 
das NANOCOLOR® Advance 
einfach zu bedienende Qua-
litätskontrollfunktionen, die 
Ihren Anforderungen entspre-
chen und eine effiziente und 
genaue IQK ermöglichen.

Insgesamt bringt das Un-
ternehmen ein Gerät auf den 
Markt, das in seinem Preis-
segment hinsichtlich Inno-
vation und intuitiver Bedie-
nung neue Maßstäbe setzt. 
Das neue NANOCOLOR® 
Advance wurde mit Blick 
auf die Anforderungen und 
Bedürfnisse unserer Kun-
den entwickelt, um die beste 
Benutzererfahrung auf dem 
Photometermarkt zu bieten.

Das Gerät wurde mit Lei-
denschaft für Qualität, Präzi-
sion und Genauigkeit gebaut.

■ www.mn-net.com/advance

Endress+Hauser unterstützt Sie dabei, Ihre Prozesse  
zu verbessern: 

• mit einem umfassenden Messinstrumente-Portfolio  
und maßgeschneiderten Services

• mit zuverlässiger Expertise bei Ihren Branchenanwendungen
• mit optimierten Wartungsroutinen dank 

Selbstdiagnosefunktionen

Erfahren Sie mehr unter:
www.at.endress.com/wasser-abwasser

Wir unterstützen Sie dabei, Vorgaben 
einzuhalten und die Kosten zu verringern, 
um so die Ressource Wasser zu schützen.

EINHALTEN
+ HAUSHALTEN

Ihr Ziel ist es, sowohl die Effizienz Ihrer 
Anlage zu steigern als auch gesetzliche 
Normen einzuhalten.
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AKTUELL

im Mai 2021

l Wasser-/Abwassertechnik
l Rohr- und Kanalsanierung
l Klärwerkseinrichtung
l Trink- und Brauchwasseraufbereitung
l Klärschlamm
l Reststoffe/Recycling
l Biogas spezial
l Luft/Filtertechnik

l Energie von A– Z
l Messtechnik/Analytik

Redaktionsschluss: 21. April l Anzeigenschluss: 28. April l Erscheinung: 19. Mai

➤ RECYCLING AKTIV

Termin- und Themenplan 2021 finden Sie auf unserer Homepage: www.ch-medien.at

Um den erhöhten Bedarf an 
Fachkräften Rechnung zu tra-
gen, entwickelte der Fach-
verband Entsorgungs- und 
Ressourcenmanagement der 
Wirtschaftskammer Öster-
reich (WKÖ) im Rahmen der 
3-jährigen Lehrlingsausbil-
dung ein neues Berufsbild. 
Aufgrund steigender Mit-
gliederzahlen, der generel-
len Entwicklungen im Um-
weltschutzbereich sowie un-
ter anderem auch aufgrund 
des Kreislaufwirtschaftspa-
kets befindet sich die Bran-
che in einem Wandel hin zu 
einer Zukunftsbranche, die 
vielseitige und innovative 
Greenjobs in einem spannen-
den, herausfordernden Betäti-
gungsfeld bietet.

Die gemeinsam mit Bran-
chenunternehmen erarbeitete 
Ausbildungsverordnung wur-
de seitens des Wirtschaftsmi-
nisteriums nunmehr in Begut-
achtung geschickt und wird 
voraussichtlich im Mai 2021 
in Kraft treten.

„Das vielseitige Betäti-
gungsfeld weist großes Kar-
rierepotenzial für junge Men-

schen auf, die einen verant-
wortungsvollen Job im Um-
weltbereich anstreben. Die 
Ausbildungsziele orientieren 
sich stark an den aktuellen 
Herausforderungen sowie zu-
künftigen Bedürfnissen der 
Abfallwirtschaft“, betont Ha-
rald Höpperger, Obmann des 
Fachverbands Entsorgung- 
und Ressourcenmanagement.

Abfallwirtschaft 
benötigt vielseitige 
Fachkompetenz

Die Kreislaufwirtschaft und 
damit einhergehend der Um-
gang mit wertvollen Ressour-
cen gewinnt zunehmend an 
umweltpolitischer und volks-
wirtschaftlicher Bedeutung. 
Der Bedarf an kompetenten 
Fachkräften in der Entsor-
gungsbranche mit fachüber-
greifendem Wissen steigt. Die 
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen werden immer diffiziler 
und zu einem wesentlichen 
Faktor für die Unternehmen. 
Die Anforderungen an eine ad-
äquate Ausbildung sind daher 
anspruchsvoller und vielfäl-

Neuer Lehrberuf

Entsorgungs- und Recyclingfachkraft 
Attraktive Jobzukunft in der Kreislaufwirtschaft – Fachverband Entsorgungs- & Ressourcenmanagement bringt 
moderne Ausbildung auf den Weg.

tiger als je zuvor. Auch erfor-
dert die zunehmende Digitali-
sierung zeitgemäße IT-Kom-
petenzen. Unter freiwilliger 
Mitwirkung von Unternehmen 
wurden die Ausbildungszie-
le im Arbeitskreis Aus- und 
Weiterbildung praxis- und zu-
kunftsorientiert gestaltet.

Anerkannte 
Abfallkompetenz

Zentrale Neuerung bei der 
Lehrausbildung ist die Auf-
nahme von Ausbildungsinhal-
ten für den Abfallbeauftrag-
ten, dessen Namhaftmachung 
gemäß dem Abfallwirtschafts-

gesetz (AWG 2002) für Un-
ternehmen mit über 100 Ar-
beitnehmern verpflichtend ist. 
Diese speziellen Kenntnisse 
und Fertigkeiten werden nun 
u. a. im Rahmen der Lehre 
vermittelt. Damit wird diese 
Ausbildung wesentlich aufge-
wertet. Gleichzeitig wurden 
die Inhalte des Chemie-Berei-
ches an die Bedürfnisse in der 
Praxis angepasst.

Fachverband Entsorgungs- 
& Ressourcenmanagement
Mag. Petra Wieser,  
Geschäftsführerin
petra.wieser@wko.at 
Tel.: 05 909 00-5532
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INTERESSIERT?

... dann nehmen Sie unser Angebot – KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH – einfach an:

Automatisierung, Werkzeugmaschinen, Fertigung, Pumpen, 
Hydraulik, Mess- und Prüftechnik, Antriebs- und Fördertechnik, 
Verbindungstechnik, Reinigen & Warten, Oberflächentechnik ...

Wasser- und Abwassertechnik, Klärwerkseinrichtung, 
Luftreinhaltung, Klimatechnik, Abfalltechnik, Recycling, 
Bodenschutz, Energie, Messtechnik, Analytik ...

Senden Sie mir die nächsten 7 Ausgaben der

          Österr. Betriebstechnik

Senden Sie mir die nächsten 5 Ausgaben der

          e.l.b.w. Umwelttechnik

Fax: +43/1/512 73 69
Postanschrift:
CH Medien e.U.
1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 73/202 
www.ch-medien.at

Firma (falls erwünscht):

Name/Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Wohnort:

Land:
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CH MEDIEN e.U.

Landstraßer
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1030 Wien

GZ13Z039543 M

Das Magazin für Führungskräfte

10– 2016

Österreichische

Greifmodule:
Neuer Benchmark
bei Zentrischgreifern

Polyurethan- 
Zahnriemen:
Vielfältige Einsatz-
möglichkeiten

Zwei neue  
Hydrauliköle:
Dreimal höhere  
Ölstandzeiten

Für Schwerlast- 
anwendungen:
Das Schleuderrad als 
Betriebskostenkiller

Hoch hinaus:
Niedrige Energie-
kosten in Österreichs 
höchstem Gebäude

1866 von Ernst Schiess gegrün-
det, entwickelte sich Schiess 
schnell zu einem der größten 
Hersteller für Werkzeug-
maschinen. Leistungsstärke, 
Genauigkeit und Zuverlässig-
keit sind für Schiess-Produkte 
selbstverständlich

Schiess GmbH 
150 Jahre Erfolg durch Präzision

BT-2016-10.indd   1 30.11.2016   16:15:01

  1Ausgabe 11/12–2016

P.b.b.
CH MEDIEN e.U.

Landstraßer
Hauptstr. 73/202

1030 Wien

GZ13Z039543 M

Das Magazin für Führungskräfte

11/12– 2016

Österreichische

Auch für mobile 
Endgeräte:
Leitsystem „to go”

Komplett- 
bearbeitung von 
Blechteilen:
Modulares Konzept

Die passende  
Metallfeder:
Für alle Fälle

Bereit für die  
vernetzte Fertigung:
Präzise Mess- 
ergebnisse

Integriertes  
Datenmanagement:
Auf einen Blick

Pfannenberg Europe GmbH 
bietet anwendungsspezifische 
Komplettlösungen für die 
Prozesskühlung im industriellen 
Umfeld.

Wasserkühlung  
als System

TOP-Produkte 
 2016

BT-2016-11.indd   1 30.11.2016   12:08:49
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Thermoplastische
Rohrsysteme:  
Formteile der  
Spitzenklasse

Recycling von  
Hartkunststoffen:
Ölpreis beeinflusst 
Wirtschaftlichkeit

Flexibles  
Halbleitermaterial:
Anorganische  
Doppelhelix

Stärkere Stromnetze:
Gasisolierte Kompakt-
schaltanlagen

Kommunal:
Moderne Trinkwasser-
aufbereitung

Energie, Luft, Boden, Wasser
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Effiziente 
Klärschlammaufbereitung

Genaueste Messergeb- 
nisse reduzieren Trans- 
portmasse von Schlamm- 
Wasser-Gemisch im  
Klärwerk Gaggenau um 
20 Prozent.

proMtec_137x190_2016_7.indd   1 05.10.2016   19:03:13
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Weltweit größte  
Entsalzungsanlage:  
Maximale 
Effizienz

Chemische Analyse  
von Gasen:
Die Quanten- 
Schnüffelnase

Energieversorgung:
Energieeffizienz-  
Businessplan

Größte Odorieranlage 
Deutschlands:
Volumen nahezu 
verdreifacht

Biogasanlagen:
Verschärfte  
Vorschriften zur  
Abdichtung bei  
Fahrsilos

Energie, Luft, Boden, Wasser
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Dem Fein(d)staub  
auf der Spur 

Feinstaubmessung: 
Mit dem FDS 15 wetter- 
unabhängig und effizient 
PM 2,5 ermitteln

elbw-2016-05.indd   1 06.12.2016   10:54:17

ABO-NEU3.indd   1 17.01.2017   14:59:24
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Jetzt Festgeld anlegen mit 
KOMMUNALKREDIT DIREKT

Unser digitales Veranlagungsangebot speziell für 
Gemeinden und öffentlichkeitsnahe Unternehmen:

 Flexible Laufzeiten von 1 Monat bis 36 Monaten, 
 längere Laufzeiten auf Anfrage möglich

 Attraktive Zinsen bereits für Einlagen ab 20.000 Euro

 Online & persönlich:  Einfache, schnelle und 
 kostenfreie Abwicklung – keine Gebühren und Spesen

Wir ermöglichen mit Ihrer Anlage 
zukunftssichernde Infrastrukturvorhaben.

www.kommunalkreditdirekt.at

Mit neuer 
Online 

Plattform

DIREKT MEHR ERTRAG

Kundenservice: +43 31631 750 | kundenservice@kommunalkreditdirekt.at


