
 1e.l.b.w. Umwelttechnik 2/2021

Drahtlose  
Füllstandmessung:
Grenzenlose  
IoT-Projekte

Hochwasserschutz:  
Größtes PE-Rohr  
Österreichs verlegt

MultiCut-  
Abwasserpumpen:
Noch schnittiger 

Nachhaltige  
Energieversorgung:
Nah am Wasser  
gebaut 

Cabrio-Halle am Kai:
Optimierte  
Umschlaglogistik

Energie, Luft, Boden, Wasser

DIE NR. 1 IN

ÖSTERREICH

UmwelttechnikUmwelttechnike. bw. . .

2/
20

21
 –

 M
ai

 –
 E

in
ze

lh
ef

t  E
 3

,4
8 

– 
C

H
 M

E
D

IE
N

 e
.U

. •
 L

an
ds

tra
ß

er
 H

au
pt

st
r. 7

3/
20

2 
• A

-1
03

0 W
ie

n 
– 

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

 –
 M

Z
13

Z
03

95
42

 M

Mai 2021

Die Kernkompetenz der 
proMtec Theisen GmbH 
ist das Mikrowellen-Durch-
strahlungsverfahren, wel-
ches durch berührungslose 
Feuchtemessungen sowie 
optische Trübungssensoren 
ergänzt wird.

Inline-Schlammdichte-
messung per Mikrowelle
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Gemeinsam bringen 
wir Erfolg und 
Nachhaltigkeit  
unter ein Dach.

Sie haben  

das Dach?

Wir die 

 PV-Anlage!
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Risikofrei und ohne Investitionskosten  
installieren wir eine auf Ihren Verbrauch  
optimierte Photovoltaik-Anlage auf Ihre  
Dachflächen. So profitieren Sie nachhaltig  
mit Sonnenenergie. 

Steigen Sie jetzt auf erneuerbare Energie um!  
verbund.com/gross-pv
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Klassische kommu-
nale Kläranlage

Eine typische Kläranlage 
besteht je nach Einwohner- 
größe üblicherweise aus fünf 
Reinigungsstufen, welche das 
anfallende Abwasser in natür-
licher und effizienter Art auf-

bereiten. Diese Reinigungs-
stufen umfassen die mecha-
nische Reinigung, biologi-
sche Reinigung, weitergehen-
de Reinigung, Schlammbe-
handlung und die Schlamm- 
faulung.

In der mechanischen Auf-
bereitung des Abwassers geht 

es zunächst in der Einlauf-
gruppe um die Abtrennung 
von groben Verunreinigungen, 
aufschwimmenden festen In-
halts- bzw. Abfallstoffen be-
liebiger Art, z. B. Faserstoffe, 
Nahrungsreste, Toilettenpa-
pier etc., mit einem abräumen-
den Rechen. Nach dem übli-

chen Sand- und Fettfang set-
zen sich im nächsten Schritt 
aufgrund der äußerst geringen 
Fließgeschwindigkeit im Vor-
klärbecken verbleibende un-
gelöste Schlamm- bzw. Fäkal-
stoffe per Sedimentation am 
Beckenboden als sogenann-
ter Primärschlamm ab. Dieser 

COVERCOVER
Dichtemessung mit präziser Mikrowellenmethode in der Abwasserreinigung bewährt

Inline-Schlammdichtemessung 
per Mikrowelle kann mehr 

Die Messung von Dichte oder Konzentration pumpfähiger Medien wird in einer Vielzahl von Anwen-
dungen industrieller Aufbereitungs- und Prozessverfahren seit fast drei Jahrzehnten mit Mikrowellen 
erfolgreich umgesetzt. Die Methode der Durchstrahlung von Rohrleitungen mit Mikrowellen kann 
von Kläranlagenbetreibern für eine zuverlässige und präzise Erfassung der Schlammdichte unter 
üblichen Betriebsbedingungen effizient verwendet werden.
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COVERCOVER
Primärschlamm wird zusam-
men mit dem aufschwimmen-
den Fett aus dem Fettfang ab-
gezogen und der Faulung zu-
geführt. 

Exakt hier, direkt im Abzug 
des Vorklärbeckens, kann die 
Dichte des Primärschlamms 
bzw. dessen Trockensubstanz-
gehalt im üblichen Messbe-
reich von typisch 0 bis 10 %-
TS per Mikrowellen-Trans-
mission zuverlässig erfasst 
werden. Die Messung erfolgt 
inline im Hauptrohr des Pum-
penabzugs, typischerweise in 
Rohrleitungen der Nennwei-
ten von DN 100 bis DN 250. 
Das proMtec-Mikrowellen-
verfahren wird sogar bis zu 
einer Dimension von DN 400 
problemlos eingesetzt. Noch 
größere Nennweiten sind 
durchaus machbar.

Der Primärschlamm wird 
auf dem Betriebsgelände oder 
nach Transport zu einer ex-
ternen Anlage einer Faulung 
zugeführt, bei der aufgrund 
seiner ca. 40-%igen (bio-
chemisch sauerstoffbedürfti-
gen) BSB5-Fracht durch Mi-
kroorganismen Faulgas (zur 

Energieerzeugung geeigne-
tes Methan) entsteht. Um die 
Verweilzeit und Temperatur 
im Faulturm so effizient wie 
möglich zu führen, ist die 
Kenntnis der genauen Tro-
ckensubstanzfracht in dem 
genannten Bereich von 0 bis 
10 %-TS in dieser Aufberei-
tungsstufe unverzichtbar. 

In der folgenden Reini-
gungsstufe werden die ver-
bleibenden Schwebstoffe und  
Substanzen, die nicht zum 
Primärschlamm sedimentiert 
sind, weiter biologisch bzw. 
chemisch aufbereitet. Hier-
für werden nach der aeroben 
Belebung dem Abwasser Flo-
ckungsmittel beigefügt, um 
feine schwebende Partikel zu 
agglomerieren und im Nach-
klärbecken zum Sedimentie-
ren bzw. Absetzen zu zwin-

gen. Der größte Teil des dort 
sich absetzenden Schlammes 
wird erneut in die Belebung 
als Rückschlamm zurückge-
führt, um die Konzentration 
an Mikroorganismen dort op-
timal zu halten. 

Der durch den Zuwachs an 
Biomasse entstehende Über-

schussschlamm hat einen 
niedrigen Trockensubstanz-
gehalt von ca. 0,9–1,3 %-TS 
und kann daher erst nach wei-
terer Eindickung zusammen 
mit dem Primärschlamm als 
Rohschlamm der anaeroben 
Faulung zugeführt werden. 
Dieser Rohschlamm wird an-
schließend per mechanischer 
Entwässerung flockungsmit-
telgestützt in der Voreindi-
ckung bis auf eine Trocken-
substanz von ca. 20–25 %-
TS gebracht. An dieser Stel-
le wird zur Erfassung der 
Frachtströme zum Faulturm 
die Trockensubstanz inline 
per Mikrowellen-Transmissi-
on zuverlässig bestimmt.

Nach erfolgreichem Aus-
faulen des Schlammes muss 
dieser zur Entsorgung wei-
ter entwässert werden. Dazu 

werden erneut Flockungsmit-
tel zugegeben, um nach wei-
terer mechanischer Entwäs-
serung, z. B. mit Bandpres-
sen, Dekantern, Zentrifugen, 
Kammerfilterpressen, eine 
Trockensubstanz von 25–40 
%-TS zu erreichen. Optimal 
werden die Flockungsmittel-

einsatzmengen bedarfsge-
recht nach dem Trockensub-
stanzgehalt dosiert. Hierfür 
leistet die Inline-Messung per 
Mikrowellen-Transmission 
einen zuverlässigen Beitrag 
für die Dosiersteuerung, die 
Berechnung der zu entsor-
genden Schlammfrachten und 
schließlich die Einsparung 
von fehldosierten kostspieli-
gen Flockungshilfsmitteln. 

Messprinzip Mikro-
wellen-Transmission

Die entscheidende Kompo-
nente im Abwasser ist das da-
rin enthaltene Wasser selbst. 
Durch Bestimmung des Was-
sergehaltes hat man Kennt-
nis über den verbleibenden 
Trockensubstanzgehalt. Mit 
dieser Methode wird stan-
dardmäßig im Labor der TS-

Gehalt von entnommenen 
Schlammproben mit Schnell-
bestimmung per Trocknungs-
waage oder mit der genaueren 
Schranktrocknung ermittelt, 
z. T. auch durch die einfache 
Dichtebestimmung einer aus-
geliterten Probe. 

Die in der Laboranalytik ver-

Mikrowellenmessung im Inline-Messrohr DN 150 mit Auswertegerät 
µ-ICC 2.45 Compact im Abzug-Vorklärbecken.

Inline-Messrohr DN 400 mit Temperatursonde und 
Probenahmeventil im Schlammabzug.
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wendeten genaueren Trock-
nungsmethoden treiben das in 
einer Schlammprobe enthalte-
ne Wasser über die Trocknung 
aus und lassen so eine Bestim-
mung des TS-Gehalts der Pro-
be durch Verwiegung des ver-
bleibenden Trockenrückstands 
zu. Die Probe sollte an der be-
triebsseitigen Entnahmestelle 
repräsentativ, zeitnah und un-
verfälscht entnommen sein. Ei-
ne solche Entnahme stellt prak-
tisch nur eine Stichprobe dar. 
Besser wäre die permanente 
Messung an der Entnahmestel-
le unter stets gleich bleibenden 
Bedingungen.     

Genau hier setzt die Idee 
der inline-TS-Bestimmung 
direkt in der betriebsseitigen 
Prozessrohrleitung ein: Mi-

krowellen werden sehr stark 
durch Wasser absorbiert. 
Durch die Messung dieser 
Absorption kennt man den 
Wassergehalt und damit di-
rekt den TS-Gehalt. 

Zur Gewinnung des Mess-
wertes wird ein Mikrowellen-
signal von 2,45 GHz gene-
riert und über die Durchstrah-
lungsstrecke des Rohrquer-
schnittes geführt. Hierfür sind 
zwei an der Rohrleitung sich 
diametral  gegenüberstehende 
Sende- und Empfangssenso-
ren erforderlich, die an me-
tallfreien Einstrahlfenstern,  
i. d. R. aus Boroslikat, Kunst-
stoff oder Keramik, direkt auf 
die Hauptleitung angebracht 
werden. Sobald die Mikro-
welle den Empfangssensor 

erreicht, wird über den effek-
tiven Transmissionsweg Pha-
senverschiebung und Dämp-
fung gemessen, bewertet und 
temperaturkorrigiert daraus 
die Feststoffkonzentration in 
%-TS berechnet. 

„Da wir den gesamten 
Rohrquerschnitt vergleichbar 
wie mit einem Röntgenscan 
durchleuchten, erfassen wir 
inline repräsentativ das ge-
samte Material an der Mess-
stelle. Das kann eine einzel-
ne Stichprobe in den wenigs-
ten Fällen leisten. Darüber 
hinaus ist die Mikrowellen-
Transmission nicht auf eine 
optische Durchlässigkeit des 
Messmediums angewiesen, 
wie dies bei den optischen 
Trübungsmessungen der 

Fall ist und somit völlig ver-
schmutzungsunempfindlich, 
sofern keine Totalverstopfung 
infolge von massivem Fettein-
trag auftritt. Die Mikrowellen 
durchdringen auch den dicks-
ten Schlamm mit höchstem 
TS-Gehalt. Damit ist unsere 
Methode mit ihrer industrie-
gerecht robust ausgelegten 
Sensorinstallation für eine 
Vielzahl von Messaufgaben 
in der gesamten Abwasser-
aufbereitung bestens geeignet 
und bereits jahrelang erfolg-
reich erprobt. Unsere Anwen-
der überwachen ihre Materi-
alströme in Echtzeit und kön-
nen damit aufwendige Stich-
proben drastisch reduzieren“, 
erklärt Karl-Heinz Theisen, 
Geschäftsführer der proMtec.

Mikrowellen-Transmission im Inline-Messrohr: Phasenverschiebung und Dämpfung über den gesamten Rohrquerschnitt.
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Betriebsergebnisse 
Schlammdichtemes- 
sung mit Mikrowellen

Wie jedes am Markt verfügba-
re online oder inline messende 
Verfahren, bedarf auch die hier 
diskutierte Messung der Mik-
rowellen-Transmission einer 
sorgfältigen Erstkalibrierung 
an der Einbaustelle anlässlich 
der Erstinbetriebnahme. Hier-
für werden repräsen-
tative Schlammproben 
in unmittelbarer Nähe 
zur Messstelle entnom-
men und der analyti-
schen %-TS-Bestim-
mung im Betriebslabor 
unterworfen. Beispiel-
haft sind für verschie-
dene Kläranlagen mit 
unterschiedlichen Rohr-
Nennweiten im Primär-
schlammabzug die Roh-
messwertergebnisse der 
Mikrowellen-Transmis-
sion gegenüber den La-
bor-%-TS-Werten für 
die Einzelproben auf-
getragen (Bild Seite 6). 

„Die hier in unter-
schiedlichen Betriebs-
anlagen erreichte Kor-
relation der Inline-
Messung zur Labor-
analytik von über 99 
% ist einzigartig. Diese 
Ergebnisse sehen wir, 
weil die Mikrowellen 
sehr sensitiv auf den 
Wassergehalt des zu 
erfassenden Schlamms 
reagieren, wodurch ei-

ne präzise Inline-Erfassung 
des TS-Gehalts des Medi-
ums praktisch in Laborquali-
tät möglich wird. Anhand der 
Steilheit der Kurven erkennen 
wir, wie die Sensitivität des 
Messergebnisses mit zuneh-
mender Rohr-Nennweite so-
gar noch zunimmt“, erläutert 
Theisen.  

Die hier erzielten Kenn-

zahlen der linearen Kennli-
nien werden als Kalibrierko-
effizienten im µ-ICC-2.45-
Auswertegerät eingegeben 
und repräsentieren damit die 
durchgeführte Kalibrierung 
für den gegebenen Bereich 
und die Einbaustelle. Die Ka-
librierung bleibt dauerhaft 
bestehen. Eine Rekalibrie-
rung ist nur selten notwendig, 

häufig erst nach mehreren Be-
triebsjahren aus gegebenem 
Anlass, z. B. Änderung von 
Betriebsbedingungen. 

Expertise zur Lösung 
unterschiedlichster 
Messaufgaben

Je nach vorliegenden In-
stallationsbedingungen, ge-
gebenen Rohrdimensionen 

oder auch Messaufga-
ben in Behältern bietet 
proMtec aufgrund sei-
ner über langjähriger 
Erfahrung in Industrie-
applikationen erworbe-
nen Expertise Lösungen 
für unterschiedlichs-
te Messanforderungen, 
nebenstehend abgebil-
det z. B. ein Boosten des 
Transmissions-Signals 
zur Bewältigung stärker 
absorbierender Schläm-
me zur Aufrechterhal-
tung hoher Sensitivität. 
Die Sensoradaption ist 
modular ausgelegt und 
kann flexibel an unter-
schiedlichste Messbe-
dingungen angepasst 
werden.

INFORMATION:                                                       
proMtec Theisen 
GmbH
Pforzheimer Str. 162
D-76275 Ettlingen
Tel.:  +49 7243 5306 0
sales@pro-m-tec.de
www.pro-m-tec.de

Mikrowellen-Inline-Messrohr mit µ-ICC-Auswertegrät:  Direktvergleich von Laborstichproben zum zeitgleich gelesenen An-
zeigewert der Prozessmessung. Betriebsergebnisse von 3 Kläranlagen zusammengefaßt in einem Trendbild.

mailto:sales@pro-m-tec.de
http://www.pro-m-tec.de
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Die Spezialisten für Gasre-
gelungssysteme bei Bürkert 
Fluid Control Systems bie-
ten dafür zwei Ansätze: ei-
ne vorkonfigurierte, modu-
lare Gasregelung und eine 
kundenspezifisch aufgebau-
te, hochintegrierte Gasre-
gelung.

Das modulare Multi-
MFC-System Typ 8735 wird 
als ökonomische Plattform-
lösung anwendungsspezi-
fisch aus einzelnen Modu-
len zusammengesetzt. Es 
ist deutlich kompakter als 
herkömmliche Systeme und 
erlaubt einen schnellen Tei-
letausch. Der variable Auf-
bau mit bewährten Baugrup-
pen spart Entwicklungszeit 
und sorgt für stabile Messer-

gebnisse im Analyseprozess.
Alternativ bietet Bürkert 

hochintegrierte Systemlösun-
gen, die von Grund auf als 
individuelle, kundenspezifi-
sche Gasregelsysteme aufge-
baut werden und das maximal 
mögliche Level an Integra-
tion erreichen. Diese High-
End-Systeme ermöglichen 
eine kundenspezifische Hard- 
und Firmware inklusive an-
wendungsspezifischer Funk-
tionen sowie die Anpassung 
an die Kommunikationsum-
gebung der Anwendung.

Kompakte  
Modul-Bauweise

Das modulare Multi-MFC-
System wird sehr kompakt 

auf anreihbaren Grundplatten 
für mehrere Regelstrecken 
aufgebaut. Die fertigen Syste-
me aus jeweils Massendurch-
flussmesser, direkt wirkenden 
Proportionalventilen und Zu-
satzmodulen wie Sammler/
Verteiler, Druckmodul oder 
Multiplexer kommen dabei 
ohne externe Verschlauchung 
und mit einem Minimum an 
Dichtungen aus. Das spart 
Platz und erhöht die Prozess-
sicherheit.

Bei den hochintegrierten 
Systemen werden sowohl 
die strömungstechnischen 
Schnittstellen als auch me-
chanische und elektrische 
Komponenten für die Aufga-
be maßgeschneidert. Kunden-
spezifische Vorgaben wie Be-

Als ökonomische Plattformlösung mit vorkonfigurierter 
Gasregelung ist das mehrkanalige System Typ 8735 aus 
einzelnen Baugruppen zusammengesetzt.

Die hochintegrierten Systeme lassen sich sehr detailliert an 
Kundenanforderungen anpassen und erhöhen die Sicher-
heit im Prozess.
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triebsspannung, Bussystem, 
Stecker, Absperr- oder Rück-
schlagventile etc. werden da-
bei mit eingeplant.

So entstehen High-End-
Systeme für einfache Integ-
ration in Analysegeräte für 
Flüssigkeiten, Feststoffe und 
Gase in den Bereichen Um-
welt, Lebensmittel, Pharma, 
Medizin oder Agrar.

■ www.burkert.com

Hochintegrierte oder modulare Systemlösungen für die instrumentelle Analytik

Kundenspezifische Gasregelung
für Analysegeräte
In der instrumentellen Analytik z. B. bei Spektroskopie und Gaschromatografie ist eine präzise 
und reproduzierbare Regelung der eingesetzten Gase für die Qualität der Messung entscheidend. 
Der Trend bei Analysatoren geht dabei aufgrund kurzer Lebenszyklen zu applikationsspezifischen  
Geräten mit kompakten Komponenten.

http://www.burkert.com
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RASCHE UND SICHERE MONTAGE 
HYDROCLICK  Platten werden in  
vormontierte Profile eingeklickt

50 JAHRE LEBENSERWARTUNG 
PE ist weichmacherfrei, frost-,  
und korrosionsbeständig

GERINGER WARTUNGSAUFWAND 
Helle Oberfläche, Hochdruck- 
reinigung, Leckageüberwachung

HOHE KUNSTSTOFFKOMPETENZ 
Jahrzehntelange Erfahrung, 
Forschung und Entwicklung

AUSKLEIDUNG VON 
TRINKWASSERBEHÄLTERN

HYDROCLICK
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Das magnetisch-induktive 
Durchflussmessgerät Promag 
W 800 gewährleistet nicht nur 
ein zuverlässiges Überwa-
chen von Wasserversorgungs-
netzen, sondern auch deren 
effizienten und zeitsparen-
den Unterhalt. Dadurch kön-
nen zum Beispiel Leckagen 
sicher lokalisiert und nicht 
verrechenbare Wasserverluste 
vermieden werden.

Promag W 800 eignet sich 
für die Messung von See-, 
Fluss-, Quell- oder Grund-
wasser, für die Messung 
von Trink- und Brauchwas-
ser sowie für verrechnungs-
pflichtige Anwendungen in 

Verteilnetzen. Ebenfalls von 
großer Bedeutung sind Ver-
brauchsmessungen beim Be-
wässern der teilweise riesi-
gen Landwirtschaftsflächen 
in klimatischen Trockenre-
gionen.

Promag W 800 verfügt über 
eine hintergrundbeleuchtete 
Anzeige, mit der Messwer-
te schnell und einfach ables-
bar sind. Die Bedienung so-
wie eine umfassendere Da-
tenabfrage vor Ort erfolgen 
mit Hilfe der SmartBlue-App. 
Promag W 800 ist ferner mit 
unterschiedlichsten Trink-
wasserzulassungen erhält-
lich wie KTW/W270, WRAS 

BS6920, ACS oder NSF 61.
Dies gewährleistet ein si-

cheres Überwachen von Was-
serströmen sowie einen lang-
fristig ökonomischen Mess-
betrieb:
 • Zuverlässige, lückenlo-

se Verbrauchsmessungen 
mit einer max. Messabwei-
chung von ±0,5 Prozent

 • Exakte Kostenzuteilung so-
wie gesetzeskonforme Ab-
rechnungen

 • Sichere Überwachung 
wichtiger Kenngrößen wie 
Wassermenge, Summen-
zähler, Grenzwerte usw.

 • Gezielte Leckagedetektion, 
z. B. durch Wasserbilan-

zierungen zwischen zwei 
Messstellen oder durch das 
Einlesen von Druckände-
rungen, die aufgrund von 
Wasserverlusten verursacht 
werden

Weltweit sicherer 
Datentransfer und 
Datenzugriff

Für eine zukunftsorientierte 
Kommunikation und Kon-
nektivität umfasst der Proli-
ne-800-Messumformer alles 
auf kleinstem Raum: Mess-
elektronik, Batterien, Daten-
logger sowie ein Mobilfunk-
modul, mit dem Daten via 
LTE Cat M1, LTE Cat NB1 
oder EGPRS weltweit ver-
sendet und empfangen wer-
den können.

Außerdem ist es möglich, 
Messwerte und Statusmel-
dungen online abzurufen, 
wie zum Beispiel Durchfluss, 
Druck, Summenzähler, Gerä-
te- und Prozessstatus, Alarm-
meldungen, Batterie-Ladezu-
stand, Geodaten und vieles 
andere mehr.

Dafür stehen verschie-
dene Endress+Hauser-Lö-
sungstools zur Verfügung. 
Eines davon ist die „Netilion 
Value“-App für den einfachen 
Zugriff auf die wichtigsten 
Messwerte eines bestimmten 
Gerätes, ein anderes „Netili-
on Water Network Insights“, 
eine cloudbasierte Lösung für 
die Überwachung und Visua-
lisierung umfangreicher Was-
sernetze, in denen Promag W 
800 eingesetzt wird. Unter 
Verwendung einer kunden-
eigenen SIM-Karte ist es zu-

Promag W 800 Advanced 
(DN 25…600) – mit Mobil-
funk für die weltweite Da-
tenübertragung.

Promag W 800 
(DN 25…600) 
– ohne Mobil-

funk für einfa-
che Anwen-

dungen.

Für die zuverlässige und wartungsfreie Volumenmessung von Trink- und Brauchwasser 
speziell in Regionen ohne Stromversorgung

Batteriebetriebene
Durchflussmessung

Die Förderung und der Transport von Wasser erfolgen oftmals in weit ab-
gelegenen Gebieten ohne die Möglichkeit, Messgeräte mit Energie zu ver-
sorgen oder Messdaten via Drahtleitungen zu übertragen. Genau für solche 
Anwendungen hat Endress+Hauser das innovative Durchflussmessgerät 
Promag W 800 mit Batteriebetrieb entwickelt. Es erlaubt den wartungs-
freien Langzeitbetrieb von bis zu 15 Jahren sowie einen weltweit sicheren 
Datentransfer via Mobilfunk.
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dem möglich, Promag W 800 
in kundenspezifische SCA-
DA-Systeme zu integrieren.

Bei allen Anbindungsvari-
anten garantiert die end-to-
end-verschlüsselte Daten-
übertragung größte Sicherheit 
im Messbetrieb. Zudem wer-
den im erweiterten Datenlog-
ger bis zu 50.000 Messwerte 
bzw. Einträge sicher abge-
speichert.

Langzeitbetrieb 
unter Wasser oder im 
Erdreich

Durchflussmessgeräte sind 
oftmals Hitze, Staub oder 
klimatischen Schwankungen 
ausgesetzt. Noch anspruchs-
voller ist die Installation unter 
Wasser oder im Erdreich. Der 
robuste und vollverschweiß-
te Messaufnehmer Promag 
W widersteht solchen Umge-
bungsbedingungen ohne Pro-
bleme.

Dazu können Anwender 
Promag W mit einem spezi-
ell zertifizierten Korrosions-
schutz (EN ISO 12944) be-
stellen sowie mit Schutzart 
IP68 (Type 6P), die das Ein-
dringen von Wasser vollstän-
dig verhindert.

Beide Bestelloptionen ga-
rantieren den langfristigen 
Messbetrieb auch in salzhal-
tiger Umgebung oder in Kli-
magebieten mit stark wech-
selnder Feuchtigkeit und/oder 
Temperatur.

Heartbeat-Technology 
— für zuverlässige 
Messungen und höch-
ste Betriebssicherheit

In verrechnungspflichtigen 
Wasseranwendungen können 
kleinste Ungenauigkeiten bei 
der Durchflussmessung mas-
sive Fehlbeträge in der jährli-
chen Endabrechnung bei Lie-
feranten oder Konsumenten 
verursachen.

Im 24-Stunden-Betrieb des 

Wassergeschäfts ist der Aus-
bau von Durchflussmess-
geräten für Testmessungen 
oder Rekalibrierungen jedoch 
kaum realistisch, insbesonde-
re bei sehr großen Wasserlei-
tungen.

Mit der integrierten Heart-
beat-Technology ist es den-
noch möglich, Promag- 
Durchflussmessgeräte per-
manent zu überwachen, de-
ren Funktionstüchtigkeit auf 
Knopfdruck zu verifizie-
ren und damit eine gleich-
bleibend hohe, innerhalb 
der Spezifikation liegende 
Messgenauigkeit nachzu-
weisen.

Dies erlaubt, die für ver-
rechnungspflichtige Mess-
stellen geltenden Vorschriften 
sicher einzuhalten – im lau-
fenden Betrieb und ohne Pro-
zessunterbrechung. Falls Pro-
mag W 800 Teil der „Netili-
on Water Network Insights“- 
Lösung ist, können Anwender 
diese metrologisch rückführ-
bare Verifikationsfunktion 
direkt via Cloud – d. h. orts- 
und zeitunabhängig – starten 
und einsehen.

Die automatisch erstell-
ten Verifikationsprotokolle 
werden sicher abgelegt, bei-
spielsweise für spätere Audits 
oder für das Erstellen geset-
zeskonformer Dokumentatio-
nen. In Absprache mit Eich-
ämtern oder Regulierungsbe-
hörden können damit sogar 
gesetzlich vorgeschriebene 
Kalibrierintervalle verlängert  
werden.

All dies bedeutet für die 
Betreiber von Wassernetzen 
deutlich weniger Kosten beim 
Betrieb verrechnungspflichti-
ger Messstellen.

■ www.at.endress.com
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Windkraftanlagen noch
effizienter steuern
Mit offener PC- und EtherCAT-basierter 
Steuerungstechnik

www.beckhoff.com/wind 
Mit PC- und EtherCAT-based Control bietet Beckhoff die durch-
gängige, hocheffiziente Steuerungsplattform für Windkraftan-
lagen. Auf dem Industrie-PC mit angereihtem I/O-System und 
der Automatisierungssoftware TwinCAT werden alle Funktionen 
auf einer einheitlichen Plattform automatisiert: z. B. Betriebs-
führung, Pitchregelung, Umrichter-, Getriebe- und Bremsenan-
steuerung, Visualisierung bis zur Parkvernetzung. EtherCAT als 
schnelles, durchgängiges Kommunikationssystem sorgt dabei 
für flexible Topologie und einfache Handhabung. Sicherheits-
technik und Condition Monitoring werden durch entsprechende 
Busklemmen nahtlos in das System integriert; eine gesonderte 
CPU entfällt. Ein breites Angebot an Softwaremodulen reduziert 
die Engineering- und Inbetriebnahmekosten.

Pitch-Control
Betriebsführung
Parkvernetzung
Condition Monitoring

Digital/Analog-I/O
Feldbus-Interfaces
Messtechnik
Condition Monitoring
Sicherheitstechnik

http://www.at.endress.com
http://www.beckhoff.com/wind
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Im Agrarbereich, in der Smart 
City, in Industrieanlagen oder 
im Logistikkreislauf kann der 
Einsatz autarker Füllstand-
sensorik viele Prozesse op-
timieren. Durch eine konti-
nuierliche Überwachung der 
Füllstände in Futtermittelsi-
los lässt sich rechtzeitig und 
automatisiert der Nachliefer-
prozess anstoßen, bevor das 
Futter zur Neige geht.

Bislang standen in vielen 
dieser Anwendungen tech-
nische oder wirtschaftliche 
Hürden einem Einsatz von 
Füllstandsensoren im Wege. 
Oft war die Installation auf-
wendig.

Kabel mussten verlegt und 

eine Stromanbindung bereitge-
stellt werden. Auch die Über-
tragung der Messwerte gestal-
tete sich schwierig: Verbunden 
mit hohen Kosten und nur in 
Ausnahmefällen rentabel.

Kabellose und 
grenzenlose 
Füllstandmessung

Speziell für diese Situationen 
hat VEGA jetzt eine neue Ge-
räteserie entwickelt. Entstan-
den sind sichere, autarke Füll-
standsensoren auf der Basis 
der leistungsstarken 80-GHz-
Radartechnologie. Im Vorder-
grund der Entwicklung stand 
die Energieeffizienz. Dafür 
wurden Messtechnik, Funk-

Datenübertragung und Ener-
gieverbrauch ideal aufeinan-
der abgestimmt.

Das Ergebnis kann einen 
autonomen Betrieb für 10 
Jahre und mehr gewährleis-
ten. Drahtlos können die aut-
arken VEGA-Sensoren in den 
verschiedenen Szenarien zu-
verlässig eingesetzt werden; 
wo immer Füllstände gemes-
sen werden müssen.

Ganz gleich, ob es sich um 
Lagerbehälter mit Chemika-
lien handelt, um Container 
mit Reinigungsmitteln oder 
um Reststoff-Behälter, die auf 
Abholung warten. Messberei-
che von wenigen Zentimetern 
bis hin zu 30 Metern decken 

die Varianten der neuen VE-
GAPULS-Air-Serie ab.

Ideal für mobile 
Behälter und IBC

Ideal lassen sich VEGAPULS- 
Air-Sensoren für Smart Lo-
gistics einsetzen und entspre-
chend einfach integrieren. 
Dank Radar ist eine Messung 
am IBC oder Kunststoffbe-
hälter von außen durch die 
Behälterwand möglich. Die 
Kunststoffblase muss also 
nicht geöffnet oder modifi-
ziert werden.

Mit wenigen Handgriffen 
kann diese Lösung dauerhaft 
oder vorübergehend am Con-
tainer installiert werden, dort 

Drahtlose Füllstandmessung

Grenzenlose IoT-Projekte

Intelligente Futtermittelsilos auf dem Bauernhof, kommunizierende Müllcontainer in der Stadt und 
mobile Behälter, die ihren Füllstand „mitteilen“: Der Einsatz von smarten Radarsensoren VEGAPULS 
Air hilft, Prozesse optimal zu versorgen und dabei Ressourcen zu sparen.
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verbleiben und den jeweiligen Status 
übertragen.

Selbst hoch gestapelt erfassen die au-
tarken VEGA-Sensoren an jedem ein-
zelnen Behälter mehrfach pro Tag den 
aktuellen Füllstand – und übermitteln 
diesen per Funk.

In wenigen Minuten 
installiert

VEGAPULS-Air-Sensoren arbeiten 
autark, das heißt, sie kommen ohne 
Prozessanbindung, ohne Kabel und 
Leitsystem aus. Entsprechend einfach 
und unkompliziert geht der Weg in die 
Cloud: kein Kabel, kein Verlegen, kein 
Umbauen. Hier stehen die Messdaten 
jederzeit zur Verfügung.

Die handlichen Radarsensoren selbst 
sind robust gestaltet und trotzen auch 
im Freien dauerhaft der Witterung. Der 
Sensor wird dazu am Behälter ange-
klebt oder mit dem vielseitigen Monta-
gezubehör befestigt.

Ab hier läuft er: Ebenso sicher und 
zuverlässig wie ein traditioneller,  
kabelgebundener Sensor, aber viel ein-
facher.

Bedarfsgerechte Lieferung

In Kombination mit dem VEGA-In-
ventory-System lässt sich auf der Ba-
sis der Daten, die VEGAPULS-Air-
Sensoren im Feld ermitteln, ein auto-
matisierter Informationsfluss innerhalb 
eines Unternehmens oder zwischen 
Partner-Unternehmen etablieren. Ver-
schiedene übersichtlich gestaltete Ana-
lyse- und Planungstools ermöglichen 
die optimale Bedarfs-, Bestands- und 
Lieferplanung.

Mit Hilfe der webbasierten Software 
gewinnen Lieferanten zuverlässig Ein-
blick in die aktuelle Bestandssituation 
ihrer Kunden. Sie können rechtzeitig 
und sicher planen, während ihre Kun-
den vom zuverlässigen und stets aus-
reichenden Lagerbestand profitieren.

Die Visualisierungssoftware schafft 
Transparenz für Abnehmer wie auch 
Lieferanten – und damit Nachschub-
Sicherheit für Smart Logistics, Smart 
Farming und die Industrie 4.0. Damit 
macht VEGA aus einer klassischen 
Schwachstelle in der Lieferkette ein 

starkes Bindeglied. Daneben bleiben 
natürlich weiterhin die üblichen An-
bindungen an ERP- oder CRM-Syste-
me möglich.

Mit Funktechnologie der 
Zukunft

VEGAPULS Air arbeiten mit den 
Funktechnologien LoRaWAN (Long 
Range Wide Area Network), NB-IoT 
(Narrowband-IoT) und LTE-M. Für 
Smart Cities, Smart Logistics und wei-
tere IoT-Anwendungen bieten sie ho-
he Reichweiten und können dank ihres 
sehr niedrigen Energiebedarfs autark 
ausschließlich über Batterien betrieben 
werden.

Mit diesen LPWAN*-Technologien 
lassen sich VEGAPULS-Air-Senso-
ren nicht nur besonders kostengünstig, 
sondern auch einfach über große Dis-
tanzen vernetzen.

Die Funkstandards sind auf eine ho-
he Durchdringung ausgelegt. Damit 
wird eine Kommunikation zwischen 
Sensoren und Cloud an Stellen mög-
lich, wo mit dem Smartphone kein Mo-
bilfunk-Empfang besteht.

Auch aus dem Keller eines Gebäudes 
kann ein ausgerüsteter Behälter damit 
noch einfach und sicher in die Cloud 
kommunizieren.

NB-IoT erlaubt die Anbindung der 
Sensoren im weltweit standardisierten 
3GPP-Mobilfunknetz. Einer der wei-
teren Vorteile: Die Hardware und War-
tungskosten fallen gering aus.

Doppelt einsparen und 
einfach gewinnen

Konkret bedeutet dies: Nicht nur die 
Verfügbarkeit, auch die Auslastung 
vieler Prozesse und Anlagen profitiert 
langfristig. Wer Stillstandzeiten ver-
kürzt, indem er seinen Warenfluss flä-
chendeckend mit autarken Sensoren 
überwacht, spart einerseits Service- 
und Betriebskosten – während er seine 
Umsätze gleichzeitig steigert.

■ www.vega.com

http://www.vega.com
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Das Hochwasserschutzpro-
jekt in Bregenz hat eine wich-
tige Etappe genommen: Der 
See-Teil des von der AGRU 
Kunststofftechnik geliefer-
ten Ablaufrohres wurde am 8. 
April 2021 mittels Zugschiff 
vom Ufer am rechten Rhein-
damm in den Bodensee einge-
schwommen und am nächsten 
Tag von Berufstauchern auf 
bis zu 16 Meter Tiefe in einem 
zuvor ausgehobenen Graben 
am Seegrund versenkt.

In den zwei Wochen zuvor 

schweißte i+R 22 vorgefertig-
te Rohrstangen aus Polyethy-
len (PE 100-RC) mit 1,8 Me-
ter Durchmesser aneinander 
und brachte an den Nähten 
des insgesamt 280 Meter lan-
gen Rohres Betonhalbscha-
len an.

Diese dienten beim Ein-
schwimmen als Ballast und 
nach dem Absenken als Rohr-
auflager. Damit liegen 360 
Tonnen Material am See-
grund, die zusätzlich mit zwei 
Meter, dem Graben zuvor ent-

nommenen Kies überschüttet 
und so fest verankert wurden.

Bau an Land  
und im See

Der insgesamt 900 Meter lan-
ge Ablauf führt von der Klär-
anlage Bregenz in den See. 
An Land verlegte i+R ein 
650 Meter langes Stahlbeton-
rohr bis zum Ufer, das bis zu 
5 Meter unter Grund verläuft. 
Dort setzt das 280 Meter lan-
ge PE-100-RC-Rohr von 

Das PE-Rohr wurde am 8. April 
vom Rheindamm in den Boden-

see eingeschwommen.
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Hochwasserschutz

Größtes PE-Rohr Österreichs 
im Bodensee verlegt
Die Landeshauptstadt Bregenz sichert ihr Kanalsystem vor Hochwasser. Dazu wird der 900 Meter 
lange Notüberlauf der Abwasserreinigungsanlage verlegt. Zusätzlich entsteht ein neues Hochwas-
serpumpwerk, das im Endausbau 4.000 Liter pro Sekunde fördern wird. Für das Großprojekt sind 
umfassende Tief- und Hochbauarbeiten nötig, die das Lauteracher Unternehmen i+R durchführt. Die 
Firma AGRU Kunststofftechnik GmbH lieferte 280 lfm Großrohre mit einem Außendurchmesser von 
1.800 mm in SDR 26. 

AGRU Kunststofftechnik an.
„Das Rohr verläuft an Land 

unter anderem unterhalb der 
vorhandenen Hochdruck-
gasleitungen, Trenn- und 
Schmutzwasserleitungen“, 
schildert Ernst Stemer, Leiter 
i+R Tiefbau.

Besondere 
Rahmenbedingungen

Zusätzliche Herausforderun-
gen sind der Bau im Natur-
schutzgebiet, der generell 
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Verschweißung der mannshohen PE-100-RC-Elemente in der 
Fertigungshalle.

Das fertige 280 Meter lange PE-Rohr kurz vor dem  
Einschwimmen.
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hohe Grundwasserstand im 
ufernahen Gelände, die La-
ge im Verkehrs- und Naher-
holungsgebiet sowie die Si-
cherstellung des laufenden 
Betriebs der Abwasserreini-
gungsanlage.

„Im Februar hatten wir  
zudem ein 100-jähriges Hoch- 
wasserereignis“, ergänzt  
Ernst Stemer. Für den rei-
bungslosen Bau sicherte i+R 
den Graben mit 12 Meter  

langen, ausgesteiften Spund-
wänden.

Flexibel  
und langlebig

Dass der See-Anteil des Roh-
res in Kunststoff realisiert 
wurde, hat mehrere Gründe: 
„PE 100-RC hat eine viel län-
gere Lebensdauer als Stahl-
beton oder Glasfaser, ist kor-
rosionsbeständig, kosten-
günstiger und einfacher zu 

installieren“, erklärt Markus 
Ebster, Leiter der Business 
Unit „XXL Rohrsysteme“ 
bei AGRU Kunststofftechnik 
GmbH.

„Zudem ist es flexibler und 
hält so einem Wellengang 
bei der Installation und spä-
ter etwaigen Erschütterungen 
oder Setzungen am Seegrund 
stand. AGRU fertigt auf Kun-
denwunsch Großrohre und 
Formteile aus PE 100-RC 

mit Außendurchmessern bis 
zu 3.500 mm. Das ist Weltre-
kord“, ergänzt Markus Ebster.

Um die Werkstoffe am Ufer 
problemlos aneinander zu 
schließen, errichtete i+R ei-
nen Spundwandkasten und 
installierte eine Spezialkons-
truktion aus Kunststoff (PE), 
welche vielen Tonnen Belas-
tung standhält.

■ www.agru.at

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

http://www.agru.at
http://www.gross-gmbh.eu
mailto:info@gross-gmbh.eu


16 e.l.b.w. Umwelttechnik 2/2021

ROHR & KANAL

Der Duft von faulen Eiern, der 
in der wärmeren Jahreszeit 
nicht selten aus Kanalschäch-
ten strömt, ist ein untrüglicher 
Hinweis auf Schwefelwasser-
stoff (H2S). Dieses farblose, 
in höherer Konzentration so-
gar giftige Gas entsteht un-
ter Sauerstoffabschluss aus 
schwefelhaltigen Verbindun-
gen im Abwasser.

Druckleitungen sind dafür 
naturgemäß besonders anfäl-
lig. Daneben können sich wei-
tere übelriechende Substanzen 
wie Amine und Mercaptane 
bilden. Höhere Temperaturen 
und geringe Niederschlags-
mengen fördern diese Prozes-
se, weshalb sich die Probleme 
im Frühling häufen.

Der Gestank, der vorzugs-

weise bei Kanalschächten 
und Pumpwerken auftritt, ist 
für Anwohner und Passanten 
extrem ärgerlich und führt oft 
zu wütenden Protesten bei 
Gemeinden und Abwasser-
verbänden.

Doch nicht nur das: Verbin-
det sich H2S mit Sauerstoff, 
entsteht aggressive Schwefel-
säure (H2SO4). Sie greift Me-
tall und Beton an und verur-
sacht dadurch schwere und 
kostspielige Korrosionsschä-
den an der Infrastruktur.

Power-Duo von VTA 
löst Geruchsprobleme

Zwei hochwirksame System-
produkte aus dem VTA-Port-
folio machen Gestank und 
Korrosion schlagartig ein 
Ende bzw. lassen es erst gar 
nicht dazu kommen:

VTA Dolomin® verhindert 
die Bildung von H2S, Mer-
captanen und Aminen – tau-
sendfach bewährt. So werden 
diese potenziellen „Stink-
bomben“ zuverlässig abge-

Üble Gerüche und Korrosion im Kanal

Keine Chance
Im Frühling steigt mit den Temperaturen zugleich die Gefahr von penetranten Gerüchen aus dem 
Kanalnetz. Auch für dieses Problem hat VTA überzeugende und bewährte Lösungen – die „Geruchs-
killer“ VTA Dolomin® und VTA Calcoferrit®.

Kläranlage MelkKlärwärter Marius Probst am Weg in die Unterwelt.
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fangen, noch ehe sie entste-
hen können.

VTA Calcoferrit® ist ein 
Kombinationsprodukt mit 
doppelter Wirkungsweise: 
Auf biologischer Basis be-
kämpft, neutralisiert und eli-
miniert es schlagartig bereits 
vorhandenes H2S und ande-
re Geruchsstoffe. Zugleich 
verhindert es, dass sich die-
se Substanzen erneut bilden 
können.

Mit ihren unterschiedlichen 
Wirkmechanismen punkten 

VTA Dolomin® und VTA 
Calcoferrit® je nach Problem-
stellung, aber stets mit über-
zeugenden, nachhaltigen Er-
folgen. Überzeugend ist auch 
die unkomplizierte Anwen-
dung, idealerweise in Kom-
bination mit dem H2S-Redu-
cer, dem Online-Mess- und 
Regelsystem von VTA: Über 
Sonden im Kanalschacht er-
folgen Messung der H2S-
Konzentration, Dosierung 
des entsprechenden System-
produkts, Überwachung und 

NEBOLEX Umwelttechnik GmbH

mobil

stationär
 +49 6763

30267-0
www.nebolex.de

Wassernebel bindet Staub!

Ihr Komplettpartner:

Die komplette Ausgabe  
im Internet unter:

Dokumentation – vollauto-
matisch, optimal abgestimmt 
und rund um die Uhr.

Verlässlich, einfach, 
sicher

So wie Tausende andere An-
wender aus Kommunalwesen, 
Industrie, Gewerbe und Land-
wirtschaft setzt auch die Klär-
anlage Melk in Niederöster-
reich auf Geruchsvermeidung 
aus dem Hause VTA, und das 
schon seit mehr als 15 Jahren.

Betriebsleiter Marius Probst 

schätzt die verlässliche Wir-
kung und die einfache Hand-
habung. Die Stadt als hoch-
karätiges touristisches Ziel 
legt besonderen Wert auf Ge-
ruchsfreiheit:

„Wegen der Gäste, aber na-
türlich auch für unsere eigene 
Bevölkerung. Das ist für jede 
Gemeinde wichtig“, ergänzt 
DI Harry Oberlerchner von 
der Infrastruktur- und Bauab-
teilung der Stadt Melk.

■ vta.cc

Engineering-Lösung für die Prozessindustrie

Von Grund auf kurze Prozesse 

free download: www.aucotec.at

http://www.nebolex.de
http://www.aucotec.at
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Durch den zunehmenden 
Anteil von Feuchttüchern 
und anderen Hygienepro-
dukten hat sich die Zusam-
mensetzung des Abwassers 
verändert, was immer häu-
figer zu Pumpenverstop-
fungen führt. Jung Pumpen 
begegnet dieser Herausfor-
derung mit einem neuen 
Schneidsystem, das ab Mai 
erhältlich ist.

Abwasser im Wandel

Aufgrund des zunehmenden 
Vorkommens von Feucht-
tüchern und anderen Hygi-
eneprodukten im Abwasser 
verstopfen Schneidradpum-
pen immer häufiger. Darü-
ber hinaus führt der Trend 
zur Wassereinsparung da-
zu, dass der Feststoffanteil 
im Abwasser deutlich zuge-
nommen hat.

Das neue, opti-
mierte Schneid-

system der 
MultiCut-Pumpe 
schafft 200.000 

Schnitte in der 
Minute und zer-

kleinert Feuchttü-
cher sehr effektiv.

Eine Pumpstation in der Druckentwässerung: Das Schneid-
system der Pumpe sorgt dafür, dass Feststoffe zerkleinert 
und mit dem Abwasser über klein dimensionierte Drucklei-
tungen entsorgt werden können. 

Jung Pumpen begegnet die-
ser Herausforderung mit ei-
nem neuen, verbesserten 
Schneidsystem. 

Ein neues 
Schneidwerk mit Biss

Das vorhandene Schneidsys-
tem, welches in den vorigen 
Jahren schon der Maßstab für 
moderne Schneidradpumpen 
war, wurde aufwendig ana-
lysiert und getestet. Heraus 
kam ein wesentlich effek-
tiveres Schneidraddesign, 
mit dessen neuer Geomet-
rie die Schnitte pro Minute 
von ca. 70.000 auf 200.000 
erhöht werden konnten. Das 
Schneidmesser und die An-
ordnung der Schneidplatten-
löcher wurden so optimiert, 
dass permanent ein maxi-
males Drehmoment auf den 
Schneidprozess wirkt. 

Optimiertes Schneidsystem für MultiCut-Abwasserpumpen

Noch schnittiger
Seit mehr als 35 Jahren haben sich die Abwasserpumpen MultiCut von Pentair Jung Pumpen mit 
ihrem Schneidsystem bewährt. Eingebaut in Pumpstationen, fördern sie Abwasser zum Kanal und 
sind fester Bestandteil in der häuslichen und kommunalen Abwasserentsorgung.
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COMET - PUMPEN
Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
D - 37308 Pfaffschwende
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 3 60 82/4 36-0
Fax: + 49 (0) 3 60 82/4 36-34

www.comet-pumpen.de
kontakt@comet-pumpen.de

Grundwasserentnahme-
Pumpensystem 
COMET - COMBI

• Pumpen zur Probenahme aus  
Grundwasserpegeln ab min. 2”

• Betriebsspannung 12 V und 24 V 
Gleichspannung (KfZ-Batterie)

• robuste Bauart, auswechselbarer 
Faserfeinfilter

• auf Fördertiefen von 9 m bis 60 m 
abgestufte Systeme

• www.comet-pumpen.de/produkte- 
industrie/grundwasserentnahme.html

www.hillerzentri.de

Bei uns dreht sich alles um 
Ihre Trennaufgabe!

 ■ weltweit tätig
 ■ flexibel und kundennah
 ■ Sitz und Produktion in Bayern

DEKANTIERZENTRIFUGEN
& ANLAGEN ZUR FEST-FLÜSSIG-TRENNUNG

Einfacher Austausch 
und einfache 
Wartung

Das optimierte Schneidsys-
tem befindet sich weiterhin 
außen vor der Pumpenhyd-
raulik und gewährleistet, dass 
nur zerschnittene Feststoffe in 
das Pumpeninnere gelangen. 
Mit einem Abziehwerkzeug 
ist zukünftig ein einfaches 
Abziehen des Schneidrotors 
von der Pumpenwelle mög-
lich, um die Schneidplatte und 
den Rotor bei Bedarf auszu-
wechseln oder den Schneid-
spalt neu einzustellen. Bei be-
stehenden MultiCut-Anlagen 
kann das alte gegen das neue 
Schneidsystem (Ersatzteil) 
mit wenigen Handgriffen aus-
getauscht werden. 

Praxistest bei 
Anlagenbetreibern 
bestanden

Vor der Markteinführung 
wurde das neue Schneidsys-
tem in besonders anfälligen 
Abwasserbereichen über zwei 
Jahre getestet. Niels Groß-
kreutz, Abwassermeister bei 
Hamburg Wasser zeigt sich 
begeistert:

„Wir haben im Be-
reich AZV Altes Land und 
Geestrand insgesamt 900 
Druckentwässerungssysteme 
von Jung Pumpen im Ein-
satz. Aufgrund von Fehlein-
leitungen insbesondere durch 

Feuchttücher machte uns be-
sonders eine Doppelpumpsta-
tion, an der 13 Wohneinheiten 
angeschlossen waren, perma-
nent Ärger.

Blockierte Laufwerke er-
forderten nahezu wöchentlich 
kostenintensive Zerlegungen 
der Pumpen. Jung Pumpen 
gab uns die Chance, das neue 
Schneidradsystem vor der 
Markteinführung zu testen.

Dieses ist nun seit neun 
Monaten in der Doppelpump-
station installiert und seitdem 
haben wir keinen einzigen 
Störungseinsatz mehr gehabt. 
Aufgrund der guten Erfah-
rungen werden wir auch den 
Bestand an Druckentwässe-
rungssystemen nach und nach 
auf das neue Schneidrad um-
stellen.“

Insgesamt konnten sich be-
reits 10 Kommunen von der 
hohen Effizienz und Wirk-
samkeit des optimierten 
Schneidsystems überzeugen. 
Ein anschauliches YouTube-
Video „Optimiertes Schneid-
system von Pentair Jung 
Pumpen“ zeigt, wie effizient 
es arbeitet. Weitere Informa-
tionen finden sich auf: 

■ www.jung-pumpen.de

office@bvs-wassertechnik.at

Unbenannt-1   1 26.04.2017   12:07:36

http://www.comet-pumpen.de
mailto:kontakt@comet-pumpen.de
http://www.comet-pumpen.de/produkte-industrie/grundwasserentnahme.html
http://www.comet-pumpen.de/produkte-industrie/grundwasserentnahme.html
http://www.comet-pumpen.de/produkte-industrie/grundwasserentnahme.html
http://www.hillerzentri.de
http://www.jung-pumpen.de
mailto:office@bvs-wassertechnik.at
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Seit 2001 war auf der Klär-
anlage des AWV Grimmen-
stein – Edlitz – Thomasberg 
ein Schlammentwässerungs-
aggregat vom Typ Pressmas-
ter, eine zylindrische Kol-
benpresse mit Filterkerzen, 
im Einsatz. Die Kläranlage 
Grimmenstein ist für 10.270 
EW ausgelegt.

Im Herbst 2020 entschied 
sich der Abwasserverband, 
aufgrund maschinentechni-
scher Probleme und da Ersatz-
teile nicht mehr erhältlich wa-
ren, für die kurzfristige Erneue-
rung der kompletten Schlamm- 
entwässerungsanlage.

Wesentliche Anforderun-
gen an das neue Aggregat wa-

ren Betriebssicherheit durch 
robuste Bauweise, geringe 
Wartungskosten aufgrund ge-
ringer Drehzahl von unter 1 
U/Min., vollautomatischer 
unbeaufsichtigter Entwässe-
rungsbetrieb und eine schnel-
le Ersatzteilversorgung durch 
die Produktion in Österreich.

Aufgrund der geforder-
ten Schlammdurchsatzmen-
ge und der Kläranlagengröße 
boten wir unsere Schnecken-
presse der Baugröße SP500 
für eine nominale Durchsatz-
leistung von bis zu 150 kg 
TS/h bei einer Antriebsleis-
tung von 0,75kW an.

Die Anlage zeichnet sich 
durch einen robusten Ketten-

antrieb für die Waschein-
heit aus, bei der es zu keiner 
Unterbrechung des Entwäs-
serungsbetriebes während 
des Waschvorganges kommt.

Aufgrund der bekannten 
schwierigen Schlammverhält-
nisse haben wir in unserem 
Angebot auch die bewährten 
Mischbehälter mit Rührwerk 
zur Flockengrößenanpassung 
sowie einen Injektormischer 
berücksichtigt.

Ende November 2020 er-
hielten wir als Bestbieter den 
Auftrag für die komplette Er-
neuerung der Schlamment-
wässerungsanlage inkl. De-
montage der Altanlage soweit 
erforderlich, wobei kaufent-
scheidend für das System 
Schneckenpresse der gerin-
ge Strombedarf war.

Im Auftragsumfang ent-
halten war die Lieferung und 
Montage der kompletten ma-
schinellen Ausrüstung be-
stehend aus Schneckenpres-
se, Mischbehälter, Pumpen, 
Polymeranlage, Messgeräte, 
Edelstahlpodest inkl. Bedien-
bühne sowie sämtliche nö-

tigen Rohrleitungen und die 
Anpassung der vorhandenen 
Schlammaustragsanlage.

Weiters wurden wir auch 
mit der Lieferung der elekt-
rischen Schalt- und Steueran-
lage eingebaut in einem Edel-
stahl Schaltschrank inkl. der 
kompletten Verkabelung der 
Schlammentwässerung be-
auftragt.

Unter tatkräftiger Unter-
stützung des Kläranlagenbe-
treibers erfolgte die mecha-
nische Montage im Jänner 
2021, sodass die Inbetrieb-
nahme bereits Anfang Febru-
ar 2021 möglich war.

Auf Anhieb wurden bei ex-
trem schwierigen Schlamm-
verhältnissen sehr gute Ent-
wässerungsergebnisse er-
reicht und die Anlage läuft 
seitdem problemlos im Auto-
matikbetrieb. Bei einem ex-
trem hohen Glühverlust von 
82 Prozent konnten wir den 
TS-Wert der Altanlage von 
17–18 Prozent auf über 22 
Prozent erhöhen, wobei der 
entwässerte Schlamm auch 
bei diesem Wert feinkrüme-
lig ist.

Ursache für den hohen 
Glühverlust ist der hohe Grad 
an schwierigen Indirektein-
leitern wie die A2 Raststation 
Zöbern, das Landesklinikum 
Hochegg, das PVA-Rehabili-
tationszentrum Hochegg und 
die Firma Profümed GmbH 
(Verbandsstoffe und Einweg-
betteinlagenproduktion, wel-
che allein 45 Prozent der Ge-
samtbelastung ausmacht).

Wir möchten uns hiermit 
nochmals bei dem Abwas-
serverband Grimmenstein-
Edlitz-Thomasberg und beim 
Betreiber der Kläranlage für 
den erteilten Auftrag und die 
gute Zusammenarbeit bedan-
ken und wünschen Ihnen für 
die Zukunft alles Gute und 
viel Freude mit Ihrer neuen 
Anlage.

■ www.mischtechnik.at

Klärschlammentwässerung mit Schneckenpresse

Maßarbeit aus Österreich
Wartungsarm, robust, geringer Energieaufwand bei höchstem Entwässe-
rungsergebnis, für Durchsatzmengen von 25 kg TS/h bis 1.300 kg TS/h.

http://www.mischtechnik.at
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VORGESTELLT

In Industrieproduktionen fällt oftmals stark verschmutztes Abwasser an, das nicht in die Kanalisa-
tion eingeleitet werden darf. Häufig wird das Abwasser von spezialisierten Betrieben abgeholt und 
fachgerecht entsorgt. Genau an dieser Stelle gibt es enorme Einsparpotenziale.

Denn bei einer internen Aufbereitung können die Kosten je 
nach Abwassermenge um mehr als 70 Prozent reduziert wer-
den. Dadurch amortisiert sich eine Aufbereitungsanlage in der 
Regel bereits nach zwei Jahren.

Effiziente Abwasseraufbereitung  
mit VACUDEST

Vakuumdestillation hat sich hier als zuverlässigste und wirt-
schaftlichste Methode zur Aufbereitung von Industrieabwasser 
etabliert.
Das Prinzip ist einfach: Das Abwasser wird unter Teilvakuum 
bei einer Temperatur von rund 80 Grad verdampft. Alle Sub-
stanzen, die einen höheren Siedepunkt als Wasser haben, ver-
bleiben im Verdampfungsrückstand. Dazu gehören Schwerme-
talle, Salze, aber auch Öle, Fette oder Tenside.
Weil der Wasseranteil verdampft wird, reduziert sich das Volu-
men des Rückstandes aus der Destillation auf knapp 5 Prozent. 
So entstehen bis zu 95 Prozent gereinigtes Wasser, dessen Qua-
lität in der Regel so hoch ist, dass es wieder im Produktionspro-
zess eingesetzt werden kann.
Der Rückstand kann je nach Zusammensetzung thermisch ver-
wertet, weiteren Prozessen zur Wertstoffrückgewinnung zuge-
führt oder endgelagert werden.
So senken Betriebe maßgeblich die Entsorgungskosten, stärken 
ihre Unabhängigkeit von behördlichen Kontrollen und leisten 
einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt.

Anwendungsgebiete:  
Sichere Aufbereitung von Industrieabwasser

Industrieabwasser ist nicht gleich Industrieabwasser. Diese 
Vielfalt der Anwendungen verlangt eine spezielle Anpassung 
des Aufbereitungssystems. Deshalb bietet sich mit dem VA-
CUDEST-System für jeden Kunden eine ganz individuelle 
Lösung.
VACUDEST-Systeme sind zum Beispiel in der Automobilin-
dustrie, der Elektroindustrie, der chemischen und pharmazeu-
tischen Industrie oder in der Recyclingindustrie erfolgreich im 
Einsatz.

H2O GmbH
Wiesenstraße 32, D-79585 Steinen

Tel.: +49/7627/9239-307, Fax +49/7627/9239-100
info@h2o-de.com, www.h2o-de.com

Nachhaltige Abwasserauf-
bereitung in der Industrie

mailto:info@h2o-de.com
http://www.h2o-de.com
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Wilo-Produkte zeichnen 
sich durch Betriebssicher-
heit, Energieeffizienz und 
Konnektivität aus. Langle-
bigkeit und eine intelligen-
te Steuerung sowie Vernet-
zung der Pumpen und Pum-
pensysteme werden immer 
wichtiger, um den Betrieb 
der Abwasserpumpstationen 
möglichst wirtschaftlich zu 
gestalten.

Wilo-Rexa SUPRA-V 
— mit Digital Data 
Interface:

Digitaler Bedienkomfort für 
sicheres und wirtschaftliches 
Abwassermanagement
Mit der Wilo-Rexa SUPRA-
V mit Digital Data Interface 
(DDI) hat Wilo ein Gesamt-

konzept auf den Markt ge-
bracht, mit dem mangelnde 
Betriebssicherheit und stei-
gende Betriebskosten der Ver-
gangenheit angehören.

„Seit Jahren verfolgen wir 
bei Wilo den Weg, immer das 
Gesamtsystem im Fokus zu 
haben und betrachten nicht 
singulär Einzelkomponen-
ten“, so Ing. Karl Mego, MSc 
(Vertriebstechniker Water 
Management & Industry bei 
Wilo Österreich).

Bei der Wilo-Rexa SUP-
RA-V mit Digital Data Inter-
face (DDI) sorgt so das Zu-
sammenspiel aus innovativen 
Hydrauliken mit „best-in-
class“-Wirkungsgrad von bis 
zu 60,7 Prozent und hocheffi-
zienten IE3-Motoren (in An-

lehnung an IEC 60034-30-1) 
für minimale Betriebskosten.

Höchste Betriebssicherheit 
gewährleistet gleichzeitig die 
Hydraulik mit verstopfungs-
unanfälligen Freistromlaufrä-
dern und großen Kugeldurch-
gängen.

„Somit können wir sicher-
stellen, dass die bekannten 
Probleme wie mitgeführte 
Feststoffe der Wilo-Rexa SU-
PRA-V nichts anhaben kön-
nen“, so der Wilo-Vertriebs-
techniker.

Zudem ist die Wilo-Rexa 
SUPRA-V universell einsetz-
bar und eignet sich sowohl für 
die horizontale wie vertikale 
Nass- und Trockensumpfauf-
stellung. Konzeptioniert ist 
sie für den Rohabwasser-

transport in Abwasserpump-
stationen sowie als Pumpe in 
Kläranlagen zur Förderung 
von ungereinigtem und vor-
gereinigtem Abwasser.

Wilo-Rexa SOLID Q 
— mit Nexos-
Intelligenz:

Flexibel, intelligent und ma-
ximal vernetzt in die Zukunft
Mit dieser intelligenten Sys-
temlösung für die smarte Ab-
wasserpumpstation bietet Wi-
lo eine hochmoderne Antwort 
auf die Anforderungen unse-
rer Zeit.

Eine smarte Abwasser-
pumpstation erfüllt bei Wilo 
den Anspruch an Betriebssi-
cherheit, Energieeffizienz und 
Konnektivität. Diese Baustei-

Die Wilo-Rexa SUPRA-
V mit Digital Data In-
terface (DDI)

Wilo-Rexa SOLID Q – 
mit Nexos-Intelligenz

Innovative Wilo-Lösungen für die Wasserwirtschaft

Die Zukunft des
Abwassertransports ist smart

Die Förderung von ungereinigtem Abwasser ist für Betreiber von Abwasserpumpstationen eine  
zunehmend anspruchsvolle Aufgabe: Der Feststoffanteil und die Verweilzeit im Netz steigen, das zu 
fördernde Medium wird aggressiver und problematischer. Abwasser, Schlamm und Schlammwasser, 
abrasive oder faserhaltige Medien müssen zuverlässig und energieeffizient in verschiedenen Förder-
mengen und Förderhöhen transportiert werden.
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ne sind neueste Entwicklun-
gen bei Motor und Hydraulik 
in Verbindung mit integrierter 
Steuerungsintelligenz:

„Unter der Nexos-Intelli-
genz verstehen wir Systeme, 
die ohne das Zutun des Be-
treibers dazu in der Lage sind, 
intelligent auf Veränderungen 
in ihrem Umfeld zu reagie-
ren“, erklärt Karl Mego.

Wie mit der redundant aus-
geführten Master-Slave-Steu-
erung der Wilo-Rexa SOLID 
Q: Bei einem System von bis 
zu vier Pumpen wird eine als 
der „Master“ festgelegt, wel-
che die Steuerung innehat und 
den Betrieb regelt. Trotzdem 
besitzt jede einzelne Pumpe 
die gleiche Elektronik und 
verfügt somit über die Mög-

lichkeit der Systemsteuerung.
Die Vorteile für den Be-

trieb: Wenn der Master bei-
spielsweise zu Wartungs-
zwecken abgeschaltet wird, 
übernimmt eine der „Slave“-
Pumpen sofort automatisch 
die Steuerung des Verbundes. 
Weitere Elemente der Nexos-
Intelligenz sind die intelligen-
te Energieeffizienzoptimie-

rung und die hoch entwickel-
te Verstopfungserkennung.

Die Abwasserpumpe Wilo-
Rexa SOLID-Q wurde kon-
zipiert für die Förderung von 
Rohabwasser in mittelgroßen 
Pumpstationen, sowohl in 
Nass- als auch in Trockenauf-
stellung.

■ www.wilo.at

Bereits seit 2006 sorgen zwei 
Hiller-Eindickzentrifugen für 
die maschinelle Überschuss-
schlammeindickung in der 
Kläranlage. In Kürze erfolgt 
nun auch die Installation ei-
ner Hiller-Hochleistungszent-
rifuge vom Typ DP664 für die 
Starkentwässerung.

Der Abwasserverband Saale

Entwässerungstechnik aus dem Hause Hiller
Der Abwasserverband Saale betreibt für 14 Kommu-
nen die Verbandskläranlage in Hof mit einer Ausle-
gungsgröße von 290.000 EW und unterhält den Haupt-
sammler im Verbandsgebiet.

Die Anlage wird vorerst 
als Containeranlage ausge-
führt und nach Abschluss der 
notwendigen Bauarbeiten 
gemeinsam mit einer noch 
zusätzlichen Entwässerungs-
zentrifuge in das dafür vor-
gesehene Gebäude umge-
setzt.

Grundlage der Auftragsver-
gabe an Hiller war ein gewon-
nener großtechnischer Leis-
tungsvergleich mit namhaften 

Wettbewerbern im Zuge der 
Ausschreibungsphase.

■ www.hillerzentri.de

Ihr Partner: HARTER GmbH | +49 (0) 83 83 / 92 23-0 | info@harter-gmbh.de | www.harter-gmbh.de

TROCKEN!

19

91 - 2021

#SCHONEND #ENERGIESPAREND #PROZESSSICHER #STAATLICH GEFÖRDERT

http://www.wilo.at
http://www.hillerzentri.de
mailto:info@harter-gmbh.de
http://www.harter-gmbh.de
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„Mit der zusätzlichen Belas-
tungsklasse wird es nun mög-
lich, Projekte mit einem ho-
hen hydraulischen Anspruch 
im durchgängigen Abde-
ckungsdesign umzusetzen“, 
sagte Heiko Schmidt, Ver-
kaufsleiter bei Hauraton.

Dabei punktet das Materi-
al der Produktneuheit mit be-
sonderen Eigenschaften: Es 
ist außerordentlich bruchun-
empfindlich, nicht leitend so-
wie frei von Korrosion – die 
Voraussetzung für dauerhaft 
hochwertiges Aussehen unter 
anderem in Küstenregionen.

Ideale Lösung für 
Entwässerungssyste- 
me mit großen Rin-
nenquerschnitten

Die breitere Rinnen-Nenn-
weite ermöglicht eine deut-
lich höhere hydraulische 
Leistung, so Schmidt: „Das 
ist aktuell und in der Zukunft 
für Bauprojekte von immen-
ser Bedeutung. Denn Regen-
ereignisse werden immer  
extremer und Oberflächen-
wasser muss zügig gesam-
melt und schnell abgeleitet 
werden.“

Breitere Nennweiten wer-
den daher in der Praxis stark 
nachgefragt. Die neue Ab-
deckung in der Lastklasse C 
250 verschafft den Planern 
mehr Flexibilität für ein ein-
heitliches Aussehen der Ent-
wässerungslösung und für ei-
ne durchgängig hohe Belast- 
barkeit.

Weiterer Pluspunkt in Sa-
chen Optik und Vielseitigkeit: 
Das unverwechselbare Fib-
retec-Design kann jetzt auch 
bei Verwendung verschiede-
ner Nennweiten innerhalb ei-
nes Objekts mit gleicher Be-
lastungsklasse brillieren.

Sicherheit durch 
stabilen High-Tech-
Werkstoff

Das Kunststoffmaterial für 
den Rost wurde für die neue 
Anwendung optimiert: Glas-
faserverstärktes Polyamid 
bietet in Kombination mit der 
speziell entwickelten Kons-
truktion besondere Stabilität 
und damit Sicherheit für Pla-
ner und Investoren.

„Der neue Fibretec Design 

Rinne und Abdeckung komplett aus Kunststoff – die neue 
Rinnenabdeckung in Kombination mit der Recyfix PRO 150.

Die breitere Rin-
nen-Nennweite 
mit dem Fibretec 
Design Stegrost 
mit der Belas-
tungsklasse C 
250 ermöglicht 
eine deutlich hö-
here hydrauli-
sche Leistung.

Fo
to

s:
 H

au
ra

to
n Stegrost entspricht selbst-

verständlich der EN 1433 
und erfüllt zusätzlich die 
wesentlich strengeren An-
forderungen der deutschen 
DIN 19580“, betonte Karl 
Radimersky, Hauraton-Pro-
duktentwickler.

Das Material macht’s: 
leicht, beständig, 
strapazierfähig

Der High-Tech-Werkstoff 
spielt seine Leistungsfähig-
keit auf allen Ebenen aus: Das 
Material ist einerseits beson-
ders bruchstabil und bestän-
dig gegen Frost und Tausalz. 
Andererseits ist er wesentlich 
leichter als herkömmliche 
Abdeckungsmaterialien wie 
etwa Guss oder Stahl und da-
mit auch viel unkomplizierter 
zu transportieren und einzu-
bauen.

Dauerhaft elegantes Ausse-
hen in akzentuiertem Design 
und zuverlässige Funktionali-
tät sind damit für viele Jahre 
garantiert.

■ www.hauraton.com

Neuer Fibretec Design Stegrost

Prämiertes Design, robuster High-Tech-
Werkstoff — vollständig korrosionsfrei
Hauraton nimmt eine weitere Rinnenabdeckung im Fibretec-Design ins Sortiment auf. Der bis zur Klasse C 250 
belastbare Rost aus Vollkunststoff ist ab sofort für die Rinnensysteme Recyfix PRO und Faserfix KS der Nennweite 
150 erhältlich. Bisher stand dieses Abdeckungsdesign für die Nennweite in der Lastklasse B 125 zur Verfügung. 
Mit der Produktneuheit bestätigt Hauraton seine Rolle als Vorreiter im Einsatz von zukunftsweisendem High-
Tech-Kunststoff für Entwässerungssysteme.

http://www.hauraton.com
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Die hemmungslose Nutzung der Ressourcen auf der Erde bedroht unseren Planeten

Pieralisi liefert für nicht erneuerbare 
Ressourcen, wie Wasser, einen  
wichtigen Beitrag
Mit 16.000 installierten Anlagen ist die Pieralisi Gruppe weltweit präsent und befasst sich verstärkt 
im Umweltsektor neben der Eindickung und Entwässerung von Schlamm auch mit der Entsorgung 
von Abfällen. Eine breite Palette an kontinuierlich weiterentwickelten Dekantern ermöglicht einen 
zukunftssicheren wie auch energieeffizienten Betrieb.

Im nachfolgenden Beispiel von Gartenabfällen und Siedlungs-
abfällen im Entsorgungsgebiet der AVA Augsburg wurden 
im Jahr 2020 bereits 13.273 Müllsammelwagen mit 87.486  
Tonnen Bioabfällen aus privaten Haushalten und der Industrie 
umgeschlagen.
Pieralisi lieferte hierfür eine Dekantierzentrifuge mit Schne-
ckenförderer und elektrischer Steuerung, welche zur Abschei-
dung von Fest- und Flüssigphasen eingesetzt ist.
Im Jahr 2020 wurde ein weiterer Dekanter geliefert, der im 
Wechsel mit dem bestehenden betrieben wird, wodurch eine 
absolute Ausfallsicherheit gewährleistet ist.
Aus der Biogasanlage ist die Behandlung von Schlamm aus 
dem Fermentationsprozess ein wichtiger Punkt, wobei der 
Schlamm zuerst meist mit Schneckenpressen behandelt wird. 
Im zweiten Schritt werden der Sand und die sedimentierbaren 
Partikel durch den Pieralisi Dekanter Typ JUMBO 4 HS vom 
Presswasser getrennt.
Die Dekanterleistung hängt nicht nur von Betriebsparametern im 
Prozess, sondern auch von der Zusammensetzung des Gemischs, 
der Dichte und Viskosität der verschiedenen Phasen, der Fest-
stoffdichte und Teilchengröße ab.
Die Pieralisi-Dekanter werden mit den elektrischen Steuerun-

gen auf die Kundengegeben-
heiten optimiert und ermögli-
chen die Bedienung in meh-
reren Bereichen wie:
 • Überwachung des Abschei- 

 dungsprozesses
 • Regelung der Betriebspara- 

 meter
 • Alarmerkennung
 • Trendanzeige

 
Durch unsere Verfahrens-
techniker können bei den In-
betriebnahmen durch Fein-
justierungen und optimale 
Einstellungen die Pieralisi-
Zentrifugen auf das jeweilige 
Ergebnis optimiert werden.

Wichtig für einen erfolgreich laufenden Betrieb der Pieralisi-De-
kanter ist auch der Service, welcher durch die Qualität der Origi-
nalteile und unsere qualifizierten Mitarbeiter gewährleistet wird.

Pieralisi Northern Europe B.V.
Niederlassung Deutschland

Ochsenfurter Str. 2, D-97246 Eibelstadt
Tel.: 09303/90820

Info.germany@pieralisi.com, www.pieralisi.com

mailto:Info.germany@pieralisi.com
http://www.pieralisi.com
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„Wir haben nach einer Lö-
sung gesucht, die unsere un-
terschiedlichen Anforderun-
gen von der Kabelbaum-
planung über die komplette 
Wasserkraftwerks-Automati-
sierung bis zur Papiermaschi-
nenkonstruktion abdecken 
kann und damit auch unsere 
IT-Landschaft konsolidiert.

Engineering Base bietet für 
alle Geschäftsbereiche die 
passenden Funktionalitäten, 
und die Software-Architektur 
ist State of the Art“, erklärt 
Dr. Reiner Schneider, Senior 
Expert Product Improvement 
& Engineering Excellence bei 
Voith.

Aucotecs Plattform ist in 

der Lage, den digitalen Zwil-
ling von prozess-, energie- 
und fertigungstechnischen 
Anlagen sowie von hochmo-
dularen Bordnetzen im Hin-
blick auf Engineering und 
Automatisierung abzubilden 
und aktuell zu halten.

Die 3-Schicht-Architek-
tur erlaubt Datenzugang und 
-nutzung via Standard-Web-
service, also zeit-, orts- und 
clientunabhängig. Die Durch-
gängigkeit der Plattform 
schafft zudem neue Effizienz, 
etwa durch die nahtlose Da-
tennutzung im Übergang vom 
Angebots- zum Auftragsengi-
neering.

„Wir erwarten deutliche 
Synergien bei der Projektab-
wicklung“, sagt Engineering-
Experte Schneider. „Engi-
neering Base ermöglicht die 
Kommunikation mit anderen 
bei Voith eingesetzten Syste-
men, wie dem ERP, und kann 
unser modulares Produktport-
folio gut abbilden.

So unterstützt uns Enginee-

Engineering Base unterstützt 
Voith künftig konzernweit 
vom ersten Angebot über das 
Projekt selbst bis zum Service.

Heinz Rechberger, GF Aucotec Österreich: Besonders bei  
der Optimierung von Papiermaschinen  profitiert VOITH in 
Österreich von der kooperativen, datenzentrierten Platt-
form Engineering Base.
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ring Base durchgängig vom 
ersten Angebot über das Pro-
jekt selbst bis zum Service“, 
ergänzt er.

Bestätigung für 
Aucotecs digitales 
Konzept

Dazu Uwe Vogt, Vorstands-
Mitglied bei Aucotec: „Voiths 
unterschiedliche Bereiche 
passen genau in das Spek-
trum, in dem wir seit Jahr-
zehnten zu Hause sind. Die 
konzernweite Entscheidung, 
vor allem in diesen herausfor-
dernden Zeiten, ist eine klare 
Bestätigung des Weges, den 
wir mit EBs Konzeption vor 
gut 15 Jahren eingeschlagen 
haben. So kann EB heute die 
modernen Digitalisierungs-
strategien der Industrie opti-
mal unterstützen.“

Heinz Rechberger, Ge-
schäftsführer von Aucotec 
Österreich: „Besonders die 
Papierindustrie hat in Öster-
reich große Tradition. Daher 
freut es uns sehr, ein Unter-
nehmen wie Voith bei der 
Optimierung des Papierher-
stellungsprozesses, aber auch  
in allen anderen Unterneh-
mensbereichen unterstützen 
zu können.“

■ www.aucotec.com

Engineering-System

Vom Kabelbaum bis zum Wasserkraftwerk
Der Voith-Konzern setzt im Bereich Engineering und Automatisierung auf die Kooperationsplattform Engineering 
Base von Aucotec. Alle Konzernbereiche des weltweit agierenden Technologieunternehmens werden künftig 
global mit der kooperativen, datenzentrierten Plattform arbeiten.

http://www.aucotec.com
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Patentierte Vario-Flux-Hoch-
leistungsstrahler mit dynami-
scher Strahlerheizung ermög-
lichen die schnelle und präzi-
se Strahlerregelung. Dank der 
einzigartigen Kombination 
aus elektronischer Vorschalt-
technologie und Vario-Flux-
Strahlern lassen sich diese 
über einen weiten Leistungs-
bereich von bis zu 50 Prozent 
der Nennleistung schnell und 
präzise regeln. Ein weiteres 
Plus: Sie zeichnen sich durch 
eine hohe UV-Ausbeute und 
minimales Alterungsverhal-
ten aus.

Die Effizienz steigert sich 
im gedimmten Modus. Das 
wirkt sich besonders positiv 
aus, wenn der tatsächliche 
Durchfluss unter dem ma-

ximal möglichen der Anla-
ge liegt. Auch jahreszeitliche 
Schwankungen der Wasser-
temperatur spielen keine Rol-
le mehr und werden einfach 
ausgeglichen.

Basierend auf intensiver 
Computersimulation wurde 
die Strömungsführung bei der 
Dulcodes LP im Reaktor op-
timiert. Gleichzeitig wurden 
die Druckverluste minimiert.

Die daraus resultierende 
gleichmäßige Bestrahlungs-
dosis ohne Über- oder Unter-
dosierung eines Teilvolumen-
stromes führt zu geringem 
Energieeinsatz, minimaler 
Strahleranzahl und deutlich 
reduzierten Lebenszyklus-
kosten.

Vernetzt mit der webba-

UV-Anlage Dulcodes LP zur UV-Desinfektion für einen maxi-
malen Durchfluss von bis zu 523 m3/h mit minimalem Ener-
gieverbrauch.

Die strömungsoptimierte Bestrahlungskammer der UV-An-
lage Dulcodes LP gewährleistet eine gleichmäßige Bestrah-
lungsdosis und führt zu geringem Energieeinsatz, minimaler 
Strahleranzahl und deutlich reduzierten Lebenszykluskosten.

sierten Fluid-Management-
Plattform DULCOnneX ist 
ein ortsunabhängiges Anla-
genmonitoring möglich. Alle 
wichtigen Betriebsparameter 
können angezeigt, protokol-
liert und vollautomatisch in 
Form von Wertediagrammen 

und zusammengefassten Be-
richten zur Verfügung gestellt 
werden. Die Echtzeitüberwa-
chung gewährleistet eine ho-
he Prozesssicherheit, Zuver-
lässigkeit und Transparenz.

■ www.prominent.at

UV-Anlage Dulcodes LP

Zukunftsweisend: 
Effizient und chemie-
frei Desinfizieren  
mit UV
Eine zukunftsweisende Wasseraufbereitung verspricht 
die UV-Anlage Dulcodes LP von ProMinent: Unabhän-
gig von der Wassertemperatur und bei wechselnden 
Durchflussmengen von bis zu 523 m3/h passt sie ihre 
Strahlerleistung sekundenschnell an und sorgt jeder-
zeit effizient und chemiefrei für eine optimale Desin-
fektion.

MULTICUT
Schneidradpumpe

jung-pumpen.deYouTube Video

Je
tzt

Je
tzt
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 no
ch schnittiger! schnittiger!

Optimiertes Schneidsystem: 
Jetzt mit 200.000 Schnitten/Minute 
superstark gegen Feuchttücher!

Neue MultiCut_89 x 130_noch schnittiger.indd   1Neue MultiCut_89 x 130_noch schnittiger.indd   1 27.04.2021   09:46:5227.04.2021   09:46:52

http://www.prominent.at
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Grundfos offeriert dazu nicht 
nur bewährte Technik (Do-
sierpumpen der Baureihe 
‚Smart Digital DDA‘ mit 
Schrittmotorantrieb), sondern 
darüber hinaus mit der App 
‚Chempairing Suite‘ auch ein 
umfassendes Remote Access-
Tool (Fernzugriff) – Grund-
lage attraktiver digitaler Ge-
schäftsmodelle beispielswei-
se für die Chemikalien-Dis-
tribution.

Optional lässt sich an der 
Dosierpumpe einstellen, ob 
nur Daten aus der Pumpe ge-
lesen oder auch die Pumpe 

über die Cloud fernbedient 
werden soll.

Technische Basis dafür ist 
die in der Dosierpumpe inte-
grierte Dosierüberwachung 
‚FlowControl‘, die klassi-
sche Dosierfehler identifiziert 
(defekte Ventile, Luftblasen, 
Kavitation, Überdruck) und 
zudem den realen Dosiervo-
lumenstrom erfasst und über-
wacht.

Mit diesen Daten ermittelt 
die App ‚Chempairing Sui-
te‘ den externen Prozessvolu-
menstrom und präsentiert den 
Durchfluss in [ml/m3] oder 

die Massenkonzentration in 
[mg/l].

Am Auslesen der Daten ist 
insbesondere die Chemikali-
en-Distribution interessiert. 
Hintergrund: Viele Betreiber 
fühlen sich mit der Überwa-
chung bzw. dem laufenden 
Betrieb einer Dosieranlage 
überfordert, können kein ge-
schultes Personal für solche 
Aufgaben bereitstellen und 
würden einen Komplettser-
vice beispielsweise durch 
den Chemikalienhändler be-
grüßen.

Mussten zur permanenten 

Erfassung des Gebindefüll-
stands bisher eine externe 
(zusätzliche) Sensorik ver-
wendet werden, ist das nun 
mit der neuen App als inter-
ne Lösung verfügbar: Über 
die in der Grundfos-Cloud 
hinterlegte Chemikalien-
Datenbank ist das jeweilige 
Bruttovolumen des Gebindes 
verfügbar; es wird als ‚Gut-
haben‘ in die App übertragen.

Aufgrund der realen Do-
siermengenmessung per Do-
sierpumpe kann so die zuge-
gebene Chemikalienmenge 
vom ‚Guthaben‘ subtrahiert 

Smart Digital Chempairing Suite

Dosier-Management
Das Dosieren ist in der Produktion und den Hilfskreisläufen der Prozessindustrie (Chemie, Pharma, 
Food) ebenso wie in der kommunalen Wassertechnik (Aufbereitungstechnologien) eine Kernaufga-
be – müssen der Produktion/der Wasseraufbereitung Zusatz- oder Hilfsstoffe zugegeben werden, 
ist präzises Dosieren eine Voraussetzung für Ökonomie und Ökologie. Für Facility Manager ist das 
Dosieren hinsichtlich der Trinkwassergüte sogar ein zentrales Hygiene-Instrument.
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und als Ganglinie angezeigt 
werden.

Diese kostengünstige, un-
komplizierte und permanente 
Ermittlung des Gebindefüll-
stands eignet sich ideal für 
den Einsatz von Einwegge-
binden. Mit Hilfe des Trend-
reports stehen diese Daten zur 
Verfügung:
 • dosierte Chemikalienmen-

ge (l/h)
 • dosiertes Volumen an das 

Trinkwasser (m3/h)
 • Gegendruck (bar)
 • Gebindefüllstands-Ten-

denz (l)
 • Ist-Dosierkonzentration 

(ml/m3).
Übrigens: Mit den Trendda-
ten über den Chemikalien-
verbrauch kann der Händler 
die Gebindegröße und damit 
die Servicekosten für seinen 
Kunden optimieren.

Für den Betreiber sind vor 
allem die per Fernbedienung 
verfügbaren Features attrak-
tiv, weil auf diese Weise zeit-
intensive Serviceeinsätze ein-
gespart werden.

Hintergrund: Manche Do-
sierprozesse benötigen von 
Zeit zu Zeit eine Nachjus-
tierung der Dosierkonzent-
ration, oder es ist aufgrund 
von problematischen Dosier-
medien die Aktivierung von  
Dosierfunktionen der ‚Flow-
Control‘ erforderlich.

Will oder kann der Betrei-
ber dies nicht selbst erledi-
gen, können diese Änderun-
gen mit der Fernüberwachung 
und Ferneinstellung durch 
Service-Spezialisten vorge-
nommen werden.

Über die Trenddaten und 
Ereignismeldungen erfolgt 
sofort eine Rückmeldung 
über die erfolgte Veränderung 
der Konzentration oder Sys-
temoptimierung. Das ist per 
Remote-Access-Zugriff ver-
fügbar:
 • Regelungsart der Dosier-

pumpe (mengenproporti-
onale Dosierung mittels 

Kontakt- oder Analogein-
gang)

 • Konzentration durch Ände-
rung des Wertes ml/Kontakt 
(mengenproportionale Do-
sierung mit Kontakt) oder 
das Analogprofil (mengen-
proportionale Dosierung 
mit Analog)

 • Start/Stopp der Dosierpumpe
 • Status und Veränderung 

von Dosierfunktionen 
(‚FlowControl‘)

Wohnbaugesellschaften wer-
den zudem diese Option be-
grüßen: Ein Dosierreport in 
wöchentlicher Gliederung, 
den die Gesundheitsämter bei 
der Dosierung von Aufberei-
tungsstoffen in das Trinkwas-
ser verlangen.

Nicht zuletzt bietet die Sys-
temlösung beim erstmaligen 
Anschluss eines Chemikali-
en-Gebindes bzw. beim Ge-
bindewechsel einen imple-
mentierten Arbeitsschutz: 
Damit die Pumpe das Gebin-
de akzeptiert, wird mit Hilfe 
des QR- oder Barcodes von 
Dosierpumpe und Gebinde 
in einer Gebinde-Datenbank 
überprüft, ob diese Kombina-
tion freigegeben ist.

In den seltensten Fällen er-
lauben industrielle Betreiber 
oder Wohnbaugesellschaften 
den direkten Zugang in das 
eigene Firmennetzwerk, um 
Daten der zu überwachenden 
Dosieranlage in die Cloud zu 
übertragen oder zu empfan-
gen. Deshalb nutzt die ‚Chem-
pairing Suite‘ ein Gateway mit 
Mobilfunkübertragung (Low 
Power Wide Area Network, 
LPWAN, mit End-to-End-Ver-
schlüsselung).

■ www.grundfos.at
Die Förderung von ungereinigtem Abwasser ist 
aufgrund vermehrt auftretender Feststoffe immer 
schwieriger und führt deshalb zu erhöhten Betriebs-
kosten.

Wilo hat die smarte Lösung: 
Die neue Wilo-Rexa SOLID-Q mit Nexos-Intelligenz 
zeichnet sich durch Betriebssicherheit, Energieeffizienz 
und ein Höchstmaß an digitaler Vernetzung aus. 

Pioneering for You

Wilo-Rexa SOLID-Q

Die Abwasser-Tauchmotorpumpe 
für einen zukunftssicheren Betrieb 
– smart und verstopfungsarm.

www.wilo.at

Genormter,

kompatibler

Rundflansch.

http://www.grundfos.at
http://www.wilo.at
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Der Weltwassertag der Verein-
ten Nationen am 22. März ist 
daher seit Jahren ein wichti-
ges Instrument, um mehr Be-
wusstsein für eine nachhaltige 
und zukunftsorientierte Was-
serpolitik zu schaffen. Dieses 
Jahr stand der Tag unter dem 
Motto „Valuing Water“.

Das Thema sollte dazu ein-
laden, sich mit dem Wert und 
der Bedeutung von Wasser 
für den Planeten wie auch für 
uns als Gesellschaft auseinan-
derzusetzen. Der Weltwasser-
tag setzt somit ein Zeichen für 
eine schonende und durch-
dachte Nutzung von Wasser-
ressourcen.

Als weltweit führendes Un-
ternehmen in der Wassertech-
nologie legt Xylem großen 
Wert auf eine ganzheitliche 
Betrachtung von Wassernut-
zung. Neben der stetigen Opti-
mierung von Produktionspro-
zessen und hohen Standards 
innerhalb des Unternehmens, 

gehört auch die direkte Ein-
bindung von Mitarbeiter/innen 
und Kunden/Kundinnen zum 
unternehmensweiten Nachhal-
tigkeitsprozess.

Das Projekt Waterdrop ver-
bindet beispielsweise Kun-
denbindung mit sozialem 
Engagement und ist somit 
mehr als zukunftsweisend. 
Mit Hilfe der Waterdrop-App 
können Kunden QR-Codes, 
die auf Broschüren, Schulun-
gen, Messen usw. zu finden 
sind, scannen und sich für 
die Teilnahme an der nächs-
ten Freiwilligenreise qualifi-
zieren.

Auf diesen Charityreisen er-
richten die Teilnehmer/innen 
zum Beispiel Wassertürme für 
Menschen ohne Zugang zu 
sauberem Wasser und leisten 
zusätzlich Aufklärungsarbeit 
in Bezug auf Wasser.

Auch die eigenen Mitarbei-
ter/innen sind als Volunteers 
aktiv an nachhaltigen loka-

len Projekten beteiligt: Be-
reits 45 Prozent der Beschäf-
tigten nehmen regelmäßig an 
ehrenamtlichen Projekten des 
gemeinnützigen Programms 
Xylem Watermark teil.

Um die soziale und nach-
haltige Komponente im 
Selbstverständnis des Unter-
nehmens weiter zu manifes-
tieren, hat sich Xylem 2019 zu 
konkreten sozialen und öko-
logischen Zielen verpflichtet, 
die bis 2025 realisiert werden 
sollen. Diese orientieren sich 
an den Nachhaltigkeitszielen 
der UN und sollen dabei hel-
fen, umweltbewusstes Den-
ken und Prozesse nachhaltig 
im gesamten Unternehmen zu 
implementieren.

Laut den Vereinten Natio-
nen sind aktuell noch über 37 
Prozent aller Menschen oh-
ne einen Zugang zu sicherem 
Trinkwasser. Auch die Zahl 
von Krankheiten, die aus un-
sauberem Wasser resultieren, 

Teilnehmer/innen der 
Xylem Charityreise 

errichten zusammen 
einen Wasserturm.

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser 
für alle ist eines von Xylems erklärten 

Zielen.

sind nach wie vor alarmie-
rend hoch.

Aus diesem Grund gelten 
die Unternehmensziele von 
Xylem als zukunftsweisend – 
wie zum Beispiel das Einspa-
ren von 16,5 Milliarden Ku-
bikmetern an Wasserressour-
cen sowie das Aufbereiten 
von 13 Milliarden Kubikme-
ter Wasser aus dem Produk-
tionsprozess zur Wiederver-
wendung vor Ort.

Der Zugang zu sauberem 
Wasser ist darüber hinaus 
für mindestens 20 Millionen 
Menschen aus Entwicklungs-
ländern geplant. Um diese 
Ziele zu erreichen, hat Xylem 
sich verschrieben, jeweils 1 
Prozent der Unternehmens-
gewinne sowie zusätzlich 1 
Prozent der Gesamtarbeits-
zeit der Mitarbeiter/innen für 
soziale Projekte und Gemein-
schaftshilfen aufzuwenden.

■ www.xylem.com

Nachhaltigkeit als Unternehmenskultur bei Xylem

Wasser 
wertschätzen
Was während der Corona-Pandemie manchmal vergessen wird: Die Klimakrise ist akuter denn je. 
Einer der wichtigsten Faktoren für eine nachhaltige Zukunft ist in diesem Zusammenhang der Um-
gang mit den schwindenden Wasserressourcen.

http://www.xylem.com
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Wien Energie ist einer der größten regionalen Energieanbieter Österreichs. Für die Entwässerung 
des anfallenden Klärschlamms aus der benachbarten Hauptkläranlage liefert Flottweg 12 Xelletor-
Dekanterzentrifugen an Wien Energie. Flottweg konnte sich im Qualifikationsbetrieb gegenüber zwei 
weiteren Wettbewerbern durchsetzen.

Wien Energie versorgt 2 Millionen Kunden und 230.000 Ge-
werbe- und Industrieanlagen mit Strom, Wärme und Kälte. Um 
den Klimaschutz voranzutreiben, investiert das Unternehmen in 
den nächsten Jahren massiv in den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien, wie Sonnen-, Wind- und Wasserkraft sowie Elektromobi-
lität. Wien Energie setzt hierbei auf neue Technologien, Inno-
vationen sowie eine höhere Energieeffizienz in allen Bereichen.
Die Energieeffizienz der Flottweg-X7E-Dekanterzentrifugen 
war einer der Gründe für die Vergabe des Großprojekts an Flott-
weg. Neben dem Energiebedarf und dem Trockensubstanzwert 
spielte auch der geringe Polymerbedarf eine wichtige Rolle bei 
dieser Entscheidung.
Im April 2018 startete das Projekt. Für die Testphase wurde je-
weils eine Mietzentrifuge von insgesamt drei Wettbewerbern 
installiert. Ab Oktober 2019 folgte die Ausschreibung und im 
Jänner 2020 der Qualifikationsbetrieb. Nach Abschluss des 
Qualifikationsbetriebs wurden die Kosten für Investition und 
Betrieb verglichen, um den Bestbieter für diese Baumaßnah-
men ermitteln zu können.
Hierbei konnte sich Flottweg gegenüber zwei Wettbewerbern 
durchsetzen. Im Februar 2020 erhielt Flottweg schließlich den 
Zuschlag. Flottweg liefert neben der bereits in Betrieb genom-
menen Mietzentrifuge noch elf weitere X7E-Dekanterzentri- 
fugen.
Außer der Lieferung der Entwässerungszentrifugen sorgt Flott-
weg für die rohrtechnische Anbindung und Aufstellung der 

Zentrifugen sowie die leitungs- und elek-
trotechnische Ein- und Anbindung.
Die X7E-Dekanterzentrifugen verfügen 
über das innovative Xelletor-System, 
welches 2019 von Flottweg eingeführt 
wurde. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Dekantern benötigen die Xelletor-Ma-
schinen deutlich weniger Polymer und 
Energie bei gleichzeitig höherem Tro-
ckenstoffgehalt.
Die neue Anlage zur Klärschlamment-
wässerung fügt sich damit vollends in 
die innovative Zukunftsausrichtung von 
Wien Energie ein.

Flottweg SE
Industriestraße 6–8, D-84137 Vilsbiburg

Tel.: +49/8741/301-0, Fax: +49/8741/301-303
mail@flottweg.com, www.flottweg.com

Die Xelletor-Baureihe von Flottweg 
konnte sich im Wettbewerb mit zwei 
weiteren Anbietern durchsetzen.

Ein Dutzend Xelletor-Dekanter-
zentrifugen für Wien Energie

mailto:mail@flottweg.com
http://www.flottweg.com
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Belüftete Sandfänge stellen 
als erste Behandlungsstufe in 
Kläranlagen einen wichtigen 
Prozessschritt zur optimalen 
und wirtschaftlichen Klärung 
von Abwässern dar. Mit der 
Abscheidung von Sand und 
anderen mineralischen Stof-
fen schützen sie die nachfol-

genden Reinigungsstufen vor 
Schäden durch Abrasion, Ver-
stopfungen und schlussend-
lich vor Ablagerungen. Im 
Sandfang der kommunalen 
Kläranlage von Kerteminde 
auf der dänischen Insel Fünen 
hat der eingebaute Kompres-
sor gleich zwei Aufgaben.

Während des normalen Be-
triebs belüftet er das Abwas-
ser im Sandfang durch am 
Boden angebrachte Düsen. 
Durch diese Luftzufuhr wird 
das Abwasser umgewälzt, da-
durch erfolgt eine mechani-
sche Trennung des im Abwas-
ser befindlichen Sands von 

Schwimmstoffen wie Fetten 
und Ölen und anderen organi-
schen Schwebstoffen.

Der gleiche Drucklufter-
zeuger wird auch dazu ver-
wendet, die Mammutpumpe 
mit Druckluft zu versorgen, 
mit deren Hilfe der Sand aus 
der Sandfanggutrinne abge-
saugt und einem Sammel-
behälter zugeführt werden 
kann.

Die Kläranlage Kertemin-
de ist von ihrer Kapazität für 
einen Einwohnergleichwert 
(EW) von 25.000 ausgelegt. 
Seit der Inbetriebnahme 1993 
wurde der Sandfang von ei-
nem Turbogebläse mit Druck-
luft versorgt. Dieses Geblä-
se lieferte einen maximalen 
Überdruck von 0,6 bar. Die-
ser Druck war ausreichend, 
um das Abwasser umzuwäl-
zen und für die Trennung von 
Sand und Fetten zu sorgen.

Betriebsleiter Erland Rasmus-
sen hat die ideale Lösung zur 
Belüftung des Sandfangs mit 
einem frequenzgeregelten 
MINK-Klauen-Kompressor ge-
funden.

Betriebsweise des MINK-Klauen-Kom-
pressors zum Belüften des Sandfangs 
zur Trennung von Sand und Fetten:
1 MINK Klauen-Kompressor
2 Fette und Öle
3 Sand
4 Sandsammelbehälter

Betriebsweise des MINK-Klauen-Kompres-
sors zum Lösen des Sands in der Sandfang-
gutrinne:
1 MINK Klauen-Kompressor
2 Fette und Öle
3 Sand
4 Sandsammelbehälter
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Geregelter Klauen-Kompressor

Erhöhung der 
Effektivität des Sandfangs
Die kommunale Kläranlage von Kerteminde in Dänemark arbeitet seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 
1993 mit einem belüfteten Sandfang. Dabei bereitete das Ausleiten des Sandes aus der Sandfang-
gutrinne immer wieder Probleme, weil sich der Sand verdichtete und über die eingesetzte Mammut-
pumpe nicht mehr entfernen ließ. Erst der Einsatz eines MINK-Klauen-Kompressors von Busch Vacuum 
Solutions löste das Problem, weil er druckgesteuert arbeitet und zur Aufwirbelung des verdichteten 
Sands am Grund des Sandfangs den Druck automatisch erhöht.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK
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Für Betriebsleiter Erland 
Rasmussen ergab sich aller-
dings ein anderes Problem. 
Denn der in der Sandfang-
gutrinne angesammelte Sand 
verdichtete sich, sodass er 
sich zum Absaugen mit der 
Mammutpumpe nicht vom 
Untergrund löste, weil der 
Überdruck des Turbogeblä-
ses zu gering war. Vor allem 
bei Regen und dem damit 
zusammenhängenden hohen 
Sandanteil im Abwasser ver-
stärkte sich dieses Problem. 
Der Sand konnte nur noch 
entfernt werden, indem der 
Sandfang abgeschaltet wurde 
und die Sandablagerungen 
manuell gelöst und mit einem 
Saugtankfahrzeug abgesaugt 
wurden. Diese Arbeiten dau-
erten jeweils ein oder zwei 
Tage, in denen der Sandfang 
nicht betrieben werden konn-
te. Außerdem waren die Kos-
ten für diese Arbeiten durch 
eine externe Firma immens, 
zumal diese Arbeiten mehr-
mals pro Jahr durchgeführt 
werden mussten.

Erland Rasmussen suchte 
nach einer besseren Lösung 
und ließ sich bereits im Jahr 
2014 von den Vakuum- und 
Druckluftexperten der Firma 
Busch Vacuum Solutions bera-
ten. Daraufhin wurde das vor-
handene Turbogebläse durch 
einen MINK-Klauen-Kom-
pressor von Busch ersetzt.

Dieser Klauen-Kompres-
sor ist frequenzgesteuert, 
kann also durch verändern 
der Drehzahl den Überdruck 
variieren. Durch das Funkti-
onsprinzip kann ein MINK-
Klauen-Kompressor im Be-
reich von 20 bis 60 Hertz 
betrieben werden und kann 
somit den Überdruckbereich 
von 0,4 bis 2,5 bar abde-
cken. Über eine PLC-Steu-
erung ist der Kompressor 
so geregelt, dass er 40 Mi-
nuten den Sandfang belüftet 
und dadurch das Abwasser  
umwälzt.

Licht an. Keim aus.
Die neue UV-Anlage Dulcodes LP 
mit Vario-Flux-Hochleistungsstrahlern

ProMinent maximiert die Effi zienz der UV-Desinfektion. Mit der 
neuen Dulcodes LP bieten wir eine innovative UV-Anlage, die in 
puncto Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit neue Maßstäbe setzt. 

• Vario-Flux-Hochleistungsstrahler mit hoher Nutzungsdauer
• Sekundenschnelle Strahlerdimmung durch dynamische Strahlerheizung
•  Hohe Effi zienz dank Dimmbarkeit auf 50% der Nennleistung 

unabhängig von der Wassertemperatur
• Homogene UV-Dosis durch optimierte Strömungsführung
• Durchfl uss bis 530 m3/h

Mehr unter www.prominent.com/dulcodes

Dulcodes LP
Killt Keime und Kosten.Killt Keime und Kosten.

Als idealen Überdruck zur 
optimalen Trennung von Sand 
und Fetten hat Erland Ras-
mussen 0,6 bar ermittelt und 
diesen Wert programmiert. 
Nach Ablauf der 40 Minuten 
werden die Ventile automa-
tisch umgeschaltet und der 
MINK-Klauen-Kompressor 
steigert den Überdruck auf 
2,5 bar.

Dadurch wird der Sand 
am Grund des Sandfangs ge-
löst, aufgewirbelt und kann 
einfach und sicher von der 
Mammutpumpe abgesaugt 
und einem Sammelbehäl-
ter zugeführt werden. Nach 
fünf Minuten des Sandab-
saugens fährt die Steuerung 
die Belüftung wieder auf 
„Standardbetrieb“ zur Tren-

nung von Sand und Fetten 
zurück.

Das heißt für den Kläran-
lagenbetreiber, dass durch 
den Wegfall der Kosten für 
die manuelle Entfernung des 
Sands auch die Kosten für 
den Energieverbrauch ge-
senkt werden konnten. 

■ www.buschvacuum.com

http://www.prominent.com/dulcodes
http://www.buschvacuum.com
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Die mobile Omikron von 
Rausch ist weltweit das ers-
te Inspektionssystem in Full-
HD, das sowohl Schiebe- als 

auch Fahrwagenbetrieb er-
möglicht.

Mit Schiebekabel ist es ide-
al dimensioniert für Grund-

stücksentwässerungsleitungen 
ab DN 50. Durch einen schnel-
len Wechsel des Haspelkorbs 
gegen einen weiteren mit bis 
zu 200 m Kamerakabel ist die-
ses innovative System auch in 
Hauptkanälen als Fahrwagen-
system einsetzbar. Gerade klas-
sische Rohrreinigungsbetriebe 
können ihr Leistungsspektrum 
mit dieser intelligenten und 
kompakten Kombi sehr ein-
fach in Richtung Kanalinspek-
tion erweitern.

Bedient wird dieses System 
über das neue Rausch-Tab mit 
12,1 Zoll Touchscreen, Joy-
sticks und integriertem PC. 
Mit der standardmäßig inte-
grierten Software lassen sich 
Aufzeichnungen, Berichte und 
PDF-Dateien erstellen. Für ei-
ne erweiterte Funktionalität 
lässt sich eine vollumfängli-
che Inspektionssoftware ins-
tallieren. Die Inspektionsdaten 
können bequem über W-LAN 
übertragen werden.

Die Steuereinheit wird mit 
einem Schnellverschluss auf 
die Omicron-Haspel aufge-
steckt. Ebenso einfach wird 
sie wieder abgenommen, um 
die Berichte direkt auf dem 
Rausch-Tab im Büro weiter 
zu bearbeiten.

Kamera KS 40

Wie die Steuereinheit und das 
Rausch-Tab, so wurde auch 
der Fahrwagen C 90 und die 

Kamera KS 40 von den Inge-
nieuren am Unternehmenssitz 
in Weißenberg völlig neu ent-
wickelt. Diese kompakte und 
abbiegefähige Schwenkkopf-
kamera KS 40 lässt sich so-
wohl im Schiebe- als auch im 
Fahrbetrieb einsetzen.

Mit ihrer exzellenten Optik 
bietet sie eine herausragen-
de Bildqualität ab DN 75. Ab 
DN 90 lassen sich auch Rohre 
mit 90°-Bögen präzise inspi-
zieren. Die Ortungsfrequenz 
ist von 33 KHz auf 512 Hz 
umschaltbar.

Für Full-HD-Aufnahmen, 
mit einer Auflösung von 
1.920 x 1.080 Pixeln, bietet 
sich die bewährte Kamera KS 
60 HD von Rausch an. Durch 
die Modularität des gesamten 
Systems ist der Wechsel der 
Haspel mit wenigen Hand-
griffen möglich.

Fahrwagen C 90

Der neue Fahrwagen C 90 er-
möglicht mit seiner kompak-
ten Bauweise, seinem tiefen 
Schwerpunkt und sechs Rädern 
eine zielgenaue und sichere 
Bewegung der Kamera in Roh-
ren von DN 100 bis DN 600. 
Bereits ab DN 150 liegt die 
Bogengängigkeit bei 30°. Sei-
ne besondere Bauweise kommt 
ihm insbesondere beim Durch-
fahren von Rohrverschneidun-
gen durch einkommende Haus-
anschlussleitungen zugute.

Der C 90 besitzt eine per-
fekt austarierte Gewichtsver-
teilung, sodass er für seine 
Klasse eine unübertroffen ho-
he Traktion bietet. Ein ver-
schleißfreier Antriebsmotor 
reduziert zudem den Servi-
ceaufwand.

■ www.rauschtv.com

Weltneuheit: 
Omikron 
ist weltweit 
das erste 
System für 
Rohr- und 
Kanalins-
pektionen, 
das sowohl 
Schiebe- als 
auch Fahr-
wagenbe-
trieb in Full-
HD ermög-
licht.

C 90, der neue kompakte Fahrwagen von Rausch.

Skalierbare Technik für das Untersuchen und Prüfen von Abwasserkanälen

Omikron-Inspektionssystem —
zwei Welten in einem System

Vielfältige Einsatzmöglichkeit. Höchste Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit. Diese Anforderungen wa-
ren für Rausch der Antrieb zur Entwicklung des 
neuen Omikron-Inspektionssystems. Ein modu-
lares System aus Steuereinheit, Omicron-Haspel, 
Kamera und Fahrwagen, das zwei Welten in sich 
vereint – mit dieser Innovation erreichen Rohr- 
und Kanalinspektionen eine neue wirtschaftliche 
Dimension.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

http://www.rauschtv.com
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KLEIN GENUG, 
UM GROSSES 
ZU LEISTEN.

Mischtechnik nach Maß.

Umwelttechnik aus Österreich von Hoffmann & Partner.
Klärschlammentwässerung & Komplettanlagenbau nach Maß.

MAS C H I N E N B A U
UMWE LT T E C H N I K

Mischtechnik Hoffmann & Partner GmbH

Eduard-Klinger-Straße 3c

A-3423 St. Andrä-Wördern

Der weltweite Erfolg unseres Maschinenbau-Familienbetriebs Mischtechnik ist die perfekte Basis: 

Seit 2010 bieten wir auch im Bereich Umwelttechnik Maß- und Detailarbeit an. 

Schneckenpressen, Klärschlammentwässerungs- und Komplettanlagenbau werden bei uns im Haus 

geplant, entwickelt und gefertigt. 

Dazu braucht es nicht mehr als eine Handvoll Experten. Die aber müssen von ihrer Leidenschaft für 

Perfektion getrieben sein. Und genau das zeichnet uns aus. Weil wir ein kleines, erfahrenes Team 

sind, können wir extrem flexibel agieren und alle Kundenwünsche nach Maß erfüllen.

Gut für unsere Kunden. Gut für unsere Umwelt.

Wir freuen uns auf ein klärendes Gespräch.

Phone: +43 (0) 2242 / 330 29

Fax: +43 (0) 2242 / 310 32

mix.tech@hoffmann-partner.at

www.mischtechnik.at

mailto:mix.tech@hoffmann-partner.at
http://www.mischtechnik.at
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ENERGIE

Industriestaaten müssen ih-
re Infrastruktur in den Be-
reichen Versorgung, Trans-
port und soziale Infrastruktur 
nicht nur instand halten, son-
dern auch modernisieren, um 
auf demografische Entwick-

lungen zu reagieren, einer al-
ternden Bevölkerung adäqua-
te Lebensbedingungen zu bie-
ten und etwaigen Krisen vor-
zubeugen.

Vor allem aber erhöht der 
Klimawandel die Notwendig-
keit, Lösungen für eine nach-
haltige Energieversorgung 
zu finden. Diese Herausfor-
derung hat weltweit absolute 
Priorität und direkte Auswir-
kungen auf die Infrastruktur.

Bereitstellung klima-
neutraler Energie

Am Wiener Donaukanal ent-
steht gegenwärtig ein rot-
weiß-rotes Vorzeigeprojekt 
einer innovativen und ökolo-

gischen Energiezentrale. Für 
das Heiz- bzw. Kühlsystem 
von fünf Hochhäusern wird 
dabei aus dem Donaukanal 
sowie fünf Grundwasserbrun-
nen gewonnenes Wasser ver-
wendet.

Die Anlage nutzt dabei 
das Wasser als Wärmequel-
le oder Wärmesenke und ist 
die einzige Klimaversorgung 
der Gebäude. Die elektrische 
Energie wird für den Betrieb 
von industrietauglichen Wär-
metauschern genutzt.

Eine weitere Besonderheit 
ist, dass die Anlage im Dual-
Use-Modus betrieben wer-
den kann. Dadurch können 
mehr als 100.000 m2 Fläche 
für Wohnungen beheizt und 

die Büro- und Verkaufsflä-
chen gleichzeitig klimatisiert  
werden.

Bis zu 1.000 m3 Donauwas-
ser werden von vier Pumpen 
auf eine nutzbare Tempera-
tur von bis zu 80 Grad er-
hitzt. Mit einem Puffervolu-
men von 60 m3 lässt sich die 
Wärme/Kälte auf Vorrat spei-
chern, um günstige Energie-
tarife zu nutzen und Bedarfs-
spitzen abzuflachen. So ste-
hen rund 10 MW Wärme und 
6 MW Kälte für den Komplex 
zur Verfügung.

Kommunalkredit CEO 
Bernd Fislage: „Wir freuen 
uns, dieses zukunftsweisen-
de Projekt der SEM Anlagen 
GmbH – einer Tochter von 

Fo
to

: P
et

ra
 S

pi
ol

a
Fo

to
: 2

02
0 

ZO
O

M
VP

 S
or

av
ia

 A
us

tro
 C

on
tro

l T
ow

er

Nachhaltige Energieversorgung

Nah am Wasser gebaut
Nachhaltige Finanzierungen? Green Finance? Wie relevant ist dies? In Zeiten, in denen die globale 
Gesundheitskrise unseren Alltag bestimmt und breiten medialen Niederschlag findet, rücken andere 
Themen zusehends in den Hintergrund. Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass nachhaltige Projekte 
jetzt auf Schiene gebracht werden müssen, um zeitgerecht anzukommen.
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SORAVIA – als Finanzie-
rungspartner zu unterstützen. 
Diese Energiezentrale soll 
als Vorbild für weitere grüne 
und energieeffiziente Anlagen  
dienen.“

Produktion von 
grünem Wasserstoff

Die größte Elektrolyseanlage 
Österreichs in der OMV-Raf-
finerie Schwechat (10 MW 
Polymer-Electrolyt-Membra-
ne) produziert ab dem zwei-
ten Halbjahr 2023 bis zu 
1.500 Tonnen grünen Wasser-
stoff jährlich. Eingesetzt wird 
der grüne Wasserstoff zur 
Hydrierung von biobasier-
ten und fossilen Kraftstoffen, 
um grauen Wasserstoff in der 
Raffinerie zu substituieren.

Dies führt zu einer jährli-
chen Reduktion des OMV- 
Carbon-Footprints von bis zu 

15.000 Tonnen fossilem CO2 
und ermöglicht bei Nutzung 
von grünem Wasserstoff mehr 
als 17 Millionen gefahrene 
Bus- oder Lkw-Kilometer oh-
ne CO2-Emissionen pro Jahr.

 „Dieses Projekt ist ein 
Meilenstein für die österrei-
chische industriepolitische 
Beteiligung zum Green Deal 
der EU. Unserem Beitritt 
zur ‚European Clean Hydro-
gen Alliance‘ – als erster Fi-
nanzdienstleister Österreichs 
– lassen wir damit Taten fol-
gen, unterstützen den Elektro-
lyseanlage-Bau mit grüner Fi-
nanzierung und leisten so ge-
meinsam mit der OMV wich-
tige Beiträge zu den SDGs 
der Vereinten Nationen“, so 
Fislage.

Wasserstoff gilt als be-
sonders klimafreundlich, da 
er bei der Verwendung kein 

Kohlendioxid ausstößt und 
für verschiedenste Zwecke 
verwendet wird – von der 
Speicherung erneuerbarer 
Energie bis zum Betanken 
von Schwertransporten und 
als Energie- und Ausgangs-
stoff in energieintensiven In-
dustriezweigen.

Finanzierung nach-
haltiger Infrastruktur

Im Hinblick auf die Errei-
chung der Klimaziele war die 
Kommunalkredit als Spezi-
albank für Infrastruktur- und 
Energiefinanzierungen im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 
2020 erneut an einigen her-
ausragenden Transaktionen 
beteiligt: Dazu zählen die 
Finanzierung von Wasser-
versorgungsunternehmen in 
Italien; der Ausbau von Pho-
tovoltaik-Anlagen und Solar-

parks in Italien, den Nieder-
landen, Portugal, Spanien, 
Tschechien und Ungarn; die 
Errichtung eines Offshore-
Windparks in Deutschland.

Zudem rückten kritische 
Infrastrukturen wie Breit-
bandprojekte und der Ge-
sundheitssektor in den Fo-
kus, darunter die Ausstattung 
mit klinischen und hochtech-
nologischen Geräten im Ge-
sundheitssektor in Italien und 
Großbritannien.

Mit ihrem Finanzierungs-
Know-how im Infrastruktur- 
und Energiebereich wird die 
Kommunalkredit auch künf-
tig nachhaltige Projekte er-
möglichen und eine Vorrei-
terrolle bei der Erreichung 
nationaler und internationaler 
Klimaziele einnehmen.

■ www.kommunalkredit.at

Wir bieten innovative Technik 
für Luft und Umwelt

n Energierückgewinnungssysteme

n Rückspülfilter

n Flotationsanlagen

n Biologische Prozesswasseraufbereitung

ECONOMIC IN ECOLOGY

EWK Anlagentechnik AG
8404 Winterthur/Schweiz 

E-Mail: umwelt@ewk.de
Internet: www.ewk.de

EWK Umwelttechnik GmbH
Kantstraße 5  ·  67663 Kaiserslautern/Deutschland
Telefon +49 (0)631/3577-0  ·  Telefax +49 (0)631/3577-111
E-Mail: umwelt@ewk.de  ·  Internet: www.ewk.de

UMWELTTECHNIK GMBH

n Abgas- und Prozessgasreinigung 
	 • Elektrofilter Nass & Heißgas

	 • Sorptionssysteme

	 • Gewebefilter

	 • Wäschersysteme

	 • Katalytische Systeme

http://www.kommunalkredit.at
mailto:umwelt@ewk.de
http://www.ewk.de
mailto:umwelt@ewk.de
http://www.ewk.de
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RESTSTOFFE/RECYCLING

Entsorgungskosten 
reduzieren

Ziel des Recyclingsystems 
IT-2500/2+ ist es, die Ent-
sorgungskosten zu reduzie-
ren. Dies wird durch folgende 
Maßnahmen erreicht:
 • Verringerung des Entsor-

gungsvolumens

 • Verringerung des organi-
schen Anteils 

 • Verringerung des Zuord-
nungswertes Z 

BIBKO® INFRATEC – 
Recyclinglösung

Den schematischen Auf-
bau der Recyclinglösung IT-

2500/2+ zeigt das Bild auf 
Seite 39.

Prozessstufe 1: 
Materialaufgabe

Material aus dem Fahrzeug 
wird in den Dosierpuffer 
aufgegeben. Dort wird das 
Material gepuffert und an-
schließend gleichmäßig in 
die Recyclinganlage trans-
portiert.

Dadurch entsteht aus ei-
nem diskontinuierlichen stoß-
weisen ein kontinuierlicher, 
gleichmäßiger Materialstrom.

Verringerung Entsorgungsvolumen und Reduzierung Z-Wert bei geringem Platzbedarf

Kompakt-Recyclingsystem für
Abfälle aus der Kanalreinigung

(AVV 200306)

Freie Flächen auf Betriebshöfen sind ein wertvolles Gut. Umso wichtiger ist es, dass bei Investitionen 
in neue Anlagen der Platzbedarf und somit auch der Verbrauch an freien Flächen möglichst gering 
ist. Mit dem Recyclingsystem IT-2500/2+ bietet die Fa. BIBKO®, Geschäftsbereich INFRATEC hierzu 
eine Lösung für Abfälle aus der Kanalreinigung (AVV 200306) und andere Abfälle.

Prozessstufe 2: 
Materialrecycling

In der Recyclinganlage ge-
langt das Material in die Vor-
waschkammer. Dort wird das 
Material gefördert und ent-
mischt. Gleichzeitig wird die 
Kammer mit Wasser aus der 
Hauptwaschkammer durch-
strömt.

Prozesswasser mit feinen 
mineralischen Bestandteilen 
wird über den Maschinenaus-
lauf abgeleitet.

Über ein Becherwerk wird 
das Material aus der Kam-Anlagenlayout Recyclingsystem IT-2500/2+

Entleervor-
gang Saug-/
Spülfahrzeug
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mer entnommen und in die 
Hauptwaschkammer trans-
portiert.

Wie in der Vorwaschkam-
mer, wird das Material auch 
hier gefördert und entmischt.

Gleichzeitig wird die 
Hauptwaschkammer mit 
Frischwasser durchströmt. 
Der Recyclingprozess ist da-
mit abgeschlossen.

Über ein Becherwerk wird 
das recycelte Material ent-
nommen, der Austragschne-
cke zugeführt und in die Ma-
terialbox transportiert.

Einsatz für weitere 
Abfallarten

Das Recyclingsystem kann  
u. a. auch für Abfälle aus: 
 • Sandfängen  

AVV 190802,
 • Süßwasserbohrungen  

AVV 010504,

 • Straßenreinigung  
AVV 200303,

 • Regenrückhaltebecken  
AVV 170506

verwendet werden.

Anlagenlayout

Das Anlagenlayout des Recy-
clingsystems IT-2500/2+ ist 
auf Seite 38 dargestellt.

Fazit

Mit dem kompakten Recyc-
lingsystem IT-2500/2+ wer-
den die Entsorgungskosten 
von Abfällen reduziert. Durch 
den konstruktiven Aufbau 
steht trotz der kompakten 
Bauweise ein Recyclingsys-
tem zur Verfügung, das eine 
konstant hohe Qualität des 
Recyclingmaterials sicher-
stellt.

■ www.bibko-infratec.com

BIBKO®-Recyclinglösung

Vor-/Hauptwaschkammer

Für unsere XR-Zerkleinerungsmaschine ist keine Herausforderung zu groß, egal ob Industrie- 
und Gewerbemüll, Altholz, Metall oder schwierig zu zerkleinernde Materialien.

Überzeugen Sie sich live bei Ihnen vor Ort und buchen Sie 
jetzt einen Testtermin bei unserem Experten Daniel Wresnik!

www.untha.com

Fordern Sie uns  
heraus!

The reliable brand!

Tel.: +43 664 83 09 448 | E-Mail: daniel.wresnik@untha.com

http://www.bibko-infratec.com
http://www.untha.com
mailto:daniel.wresnik@untha.com
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„Unsere Schiebedachhalle 
direkt am Donau-Kai ist die 
größte Konstruktion ihrer Art 
in Deutschland, womöglich 
gar in Europa oder weltweit. 
Sie misst 90 m Länge bei ei-

ner Spannweite von 36 m und 
verfügt über eine Gesamtflä-
che von 3.300 m²“, erläutert 
Kai Kubasch aus dem Ressort 
Projektleitung und Technik 
der RMS GmbH.

Das Unternehmen mit Sitz 
in Wesel ist Spezialist für 
Schüttguthallen und -boxen 
und zeichnet verantwortlich 
für die Gesamtplanung, Ko-
ordination und Abwicklung 
des Projekts.

Die LÜRA-Systemlösung 
ermöglicht hocheffizien-
te Lagerlogistik ohne Zwi-
schenschritte. Umladen der 
Fracht am Kai, direkt vom 
Schiff in die schützende Hal-
le: Das spart gleich doppelt 
– unnötige Wege und Zeit. 
Das „Cabrio“-Dach öffnet 
und schließt sich zügig und 
leichtgängig. Auf den ersten 
25 m des Gebäudes lässt es 

sich automatisch nach hinten 
schieben.

Der Hafenkran braucht nur 
noch vor dem Hangar in Stel-
lung zu gehen, das Schüttgut 
aus den Schiffsluken entneh-
men und die Halle von oben 
beladen. Zusätzlicher Trans-
portaufwand per Radlader 
oder Lkw entfällt; kostspie-
lige Schiffsliegezeit wird  
minimiert.

Schutz für empfindli-
che Materialien

Die Schiebedach-Lösung ist 
ideal für Schüttgüter, für die 
ein Abladen und Lagern auf 
dem Kai – bzw. generell die 
Zwischenlagerung im Frei-
en – nicht infrage kommt: z. 
B. Agrarprodukte, wertvolle 
Güter, belastete Materialien 
oder solche mit anhaftenden 
wassergefährdenden Stoffen. 
Hier sind sie rasch und sicher 
im Trockenen. Geschützt vor 
Niederschlag, Immissionen 
oder Gefahren, die draußen 
auf dem Gelände drohen.

Im neuen Hangar am Do-
nau-Kai beispielsweise wer-
den jährlich bis zu 85.000 
Tonnen nicht gefährliche und 
gefährliche mineralische Ab-
fälle, die bei Abbrucharbeiten 
oder Erdaushub entstehen, 
zwischengelagert und umge-
schlagen.

LÜRA-Stellwände aus 
Stahl als Tragwerk

Basis der Schiebedachhalle 
sind, wie bei allen LÜRA-
Hallen, die von RMS entwi-
ckelten Stellwände aus Stahl: 
enorm standsicher und sta-
bil, und dennoch schnell auf-
gebaut. Ob Anschüttwand, 
Stützkonstruktion für För-
dertechnik, Anprall-, Brand-, 
Wind-, Sicht- und Schall-
schutz: LÜRA-Stellwände 
vereinen viele Funktionen 
und bieten auch höchste Sta-
bilität für die Dachkonst- 
ruktionen.

LÜRA-SCHIEBEDACHHALLE  
IM DONAUHAFEN REGENSBURG

Technische Daten:
Länge der Halle: 90 m
Breite der Halle/Spannweite: 36 m
Höhe der LÜRA-Stellwände aus Stahl: 4 m
Höhe der speziellen LÜRA-Stellwände aus Stahl auf der  
geschlossenen Hallenvorderseite: 6 m
Aufschiebbarer vorderer Teil des Daches: 25 m
Unbeweglicher hinterer Teil des Daches: 65 m

Cabrio-Halle am Kai: Dach lässt 
sich zur Hafenseite hin öffnen.

Schiebedachhalle in Riesen-Dimensionen

Optimierte 
Umschlaglogistik im Hafen
Schlanke Prozesse beim Be- und Entladen von Schüttgütern auf Binnenschiff 
und Güterwaggon: So lautete die Anforderung für den Bau einer großen 
neuen Logistikhalle im Bayernhafen Regensburg. Gelöst wurden die Vor-
gaben des Bauherrn mit einer LÜRA-Schiebedachhalle der Firma RMS. Das 
Dach lässt sich zur Hafenbeckenseite hin öffnen, sodass der Hafenkran 
direkt in die Halle hineingreifen kann.
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Schüttgut-Lagerbox mit Luke, kann zu 100 Prozent geöffnet 
werden.

So fungieren sie als Trag-
werk für komplette Schütt-
guthallen, sei es mit Bogen-, 
Pult- oder Schiebedach.

Auch bei der großen Lo-
gistikhalle in Regensburg 
fungieren die Wände sowohl 
als Schüttwand wie auch als 
Tragkonstruktion des Hallen-
dachs. Die Rundum-Stahl-
konstruktion zeichnet sich 
durch Robustheit und Multi-
funktionalität aus.

Ihre 4 bzw. 6 m hohen 
Wände erfüllen einen weite-
ren wichtigen Zweck: Sie er-
möglichen die Lagerung der 
festgebundenen Abfallstof-
fe und ein Ausdringen. Für 
den eventuellen Rückhalt von 
Flüssigkeit wurden sie im un-
teren Bereich verschweißt.

Enormen Kräften 
trotzen

Das Dach der Halle besteht 
aus einer feuerverzinkten 
Stahlfachwerkkonstruktion 
und einer PVC-Membran-

bespannung. Es überspannt 
die ganze große Fläche ohne 
Zwischenstützen. „Wir haben 
jahrzehntelange Erfahrung im 
Hallenbau. Doch dass wir ein 
membranbespanntes Dach 
verschieben, war auch für uns 
ein Novum“, berichtet RMS-
Projektleiter Kubasch.

Selbst das Antriebssystem 
des Dachelements ist ganz 
auf die besonderen Dimen-
sionen und Bedingungen des 
Projekts zugeschnitten. Als 
Basis dient eine Hochleis-
tungs-Rundstahlkette, die be-
sonders kräfteresistent, lang-
lebig, korrosionsbeständig 
sowie einfach zu warten ist, 
und damit ideal für den Au-
ßeneinsatz.

Sie hat einen drei- bis vier-
mal größeren Durchmesser 
als sonst in verschiebbaren 
Hallendächern verbaut wird 
und kann mit riesigen Kräften 
von bis zu 140 Kilonewton 
umgehen – rund das Zehnfa-
che des Üblichen.

Vor allem die herrschenden 
Windverhältnisse im Regens-
burger Hafen sind Grund für 
diese Rekordwerte. Bei einer 
Hallenfläche von 3.300 m² und 
13 m Höhe wirken bei Wind 
und Schnee enorme dynami-
sche Kräfte bzw. Lasten auf die 
Logistikhalle – im Besonderen 
auf ihre über 400 m² große auf-
schiebbare Dachfläche.

Um diese gegen ungewoll-
te Eigenbewegungen durch 
Windeinwirkung zu sichern, 
wurde zusätzlich eine Art 
Motorbremse integriert, mit 
einer von RMS eigenentwi-
ckelten Sicherung durch fahr-
bare Bolzen.

■ www.rms-luera.de

Recyclinganlagen für

ABFÄLLE AUS DER  
KANALREINIGUNG (AVV 200306)

ABFÄLLE AUS 
SÜSSWASSERBOHRUNGEN (AVV 010504)

und andere Abfälle

Reduzierung der 
Entsorgungskosten verbessert 

das Betriebsergebnis

www.bibko-infratec.com

Reduzierung des 
Ressourcenbedarfs 
schont die Umwelt

Integration in 
vorhandene Strukturen 

reduziert den Platzbedarf

Kompetenz und 
Erfahrung sorgt für 

prozesssichere Anlagen

Besuchen Sie uns auch auf 
der virtuellen Fachmesse 
RO-KA-TECH®!
Scannen Sie einfach den QR-Code oder geben 
Sie folgenden Link in ihrem Browser ein:

Ab 15. März 2021 rund um die Uhr!

www.virtuell.bibko-infratec.com

BIBKO_Anzeige_RoKaTec_A5_quer_02-2021_v2.indd   1BIBKO_Anzeige_RoKaTec_A5_quer_02-2021_v2.indd   1 16.02.2021   15:54:0416.02.2021   15:54:04

http://www.rms-luera.de
http://www.bibko-infratec.com
http://www.virtuell.bibko-infratec.com
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Einfach, schnell und wirt-
schaftlich. Dafür steht die 
neueste Ergänzung im Pro-
duktportfolio von HSM 
GmbH + Co. KG. Der süd-
deutsche Ballenpressen-Her-
steller trifft mit dieser Neu-
entwicklung erneut den Puls 
der Zeit, denn die Ballenpres-
se ist perfekt auf die aktuell 
gestiegenen Anforderungen 
und Bedürfnisse des Marktes 
zugeschnitten.

Durch den immer höher 
steigenden Kartonagenver-
brauch und die wachsenden 
Verpackungsmüllberge sind 
auch die Anforderungen an 
das Recycling gestiegen. La-
gerflächen müssen immer ef-
fizienter genutzt werden oder 

stehen oft gar nicht zur Ver-
fügung.

Die HSM V-Press 860 
TimeSave von HSM verrin-
gert das Volumen von Wert-
stoffen um bis zu 95 Prozent 
und erzeugt mit den sorten-
reinen Ballen einen Sekun-
därrohstoff, der sich wieder in 
den Recyclingkreislauf ein-
gliedert.

Positiver Nebeneffekt: Die 
Ballen besitzen ab einem be-
stimmten Gewicht erheb-
lichen Marktwert. Die ho-
he Verdichtung spart Lager-
flächen und erleichtert den 
Transport. Außerdem ist we-
niger Umreifungsmaterial 
notwendig.

Dank der zeitsparenden 

Hub-Kipp-Vorrichtung dau-
ert die Befüllung der HSM 
V-Press 860 TimeSave mit ei-
nem Sammelwagen nur we-
nige Sekunden. Mit diesem 
großen und robusten Sam-
melwagen können die sperri-
gen Kartonagen vorab einge-
sammelt werden. Eine leichte 
Überfüllung des Wagens ist 
problemlos möglich.

Die Kartonagen werden 
anschließend, automatisch 
und ohne vorherige Zerklei-
nerung, verpresst. Den prak-
tischen Sammelwagen bietet 
HSM optional als Zusatzaus-
stattung an.

Im direkten Vergleich zu 
anderen vertikalen Ballen-
pressen mit automatischer 
Beschickung werden bis zu 
eineinhalb Stunden pro Bal-
len eingespart – jeder Wagen 
wird innerhalb von 12 Sekun-
den entleert.

Im Vergleich zu vertikalen 
Ballenpressen mit manuel-
ler Befüllung können sogar 
bis zu fünf Stunden pro Bal-
len eingespart werden. Eine  
manuelle Beschickung ist 
darüber hinaus jederzeit 
möglich.

Die 4-fach mit Quicklink-
Draht umreiften Ballen ha-
ben optimale Eigenschaften 
für eine wirtschaftliche La-
gerung, Transport und Ver-
marktung. Mit maximalen 
Abmessungen von 1.200 x 
780 x max. 1.000 Millimeter, 
erreichen die hochverdichte-
ten Ballen ein materialabhän-
giges Gewicht von bis zu 430 
Kilogramm. Das geschlos-

Befüllung durch Hub-Kipp-Vorrichtung

Erhebliche
Zeiteinsparung
Die vertikale Ballenpresse HSM V-Press 860 TimeSave bietet, neben 
den bekannten Vorteilen der Ballenpressen-Serie V-Press, einen ent-
scheidenden Mehrwert: eine erhebliche Zeiteinsparung und Reduzie-
rung der Personalbindung.

sene System ermöglicht eine 
einfache, sichere und saubere 
Arbeitsweise.

Eilgang-Technologie 
spart Zeit und Kosten

Mit einer Presskraft von 594 
kN und der geräuscharmen 
und energiesparenden Eil-
gang-Technologie ist sie die 
wirtschaftliche und umwelt-
gerechte Lösung für viele 
Entsorgungsaufgaben, denn 
durch die Eilgang-Techno-
logie werden der Stromver-
brauch und die Antriebsleis-
tung deutlich reduziert und 
das bei gleichzeitiger Steige-
rung der Durchsatzleistung. 
Die Taktzeit verringert sich 
bei dieser Technologie um bis 
zu 40 Prozent, im Vergleich 
zu herkömmlichen Antrieben. 
Aufgrund einer speziellen 
Pumpentechnik sind die Ma-
schinen dabei besonders leise.

Dank des speziellen HSM 
TCS (TorsionControlSystem) 
wird die Neigung der Press-
platte in alle Richtungen kon-
tinuierlich überwacht. Das 
verhindert einseitige Belas-
tungen, optimiert den Press-
vorgang und sorgt so für eine 
lange Lebensdauer sowie eine 
hohe Prozessgewährleistung.

Gesteuert und bedient wird 
die Maschine anhand einer 
modernen Mikroprozessor-
Steuerung und einer komfor-
tablen Folientastatur mit gra-
fikfähigem Textdisplay, das 
den jeweiligen Ist-Zustand 
der Maschine anzeigt.

■ www.hsm.eu

http://www.hsm.eu
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TQZ1200 für neue Recyclinganlage zum Aufschließen von Elektroschrott und Leiterplatten

Elektronikschrott- 
Recyclinganlage
Am Standort Mühlacker (Baden-Württemberg) hat der Entsorgungsfachbetrieb MetReTec GmbH eine 
neue, moderne Recyclinganlage zum Recycling von Elektroschrott und Leiterplatten errichtet.

Auf einer Betriebsfläche von rund 8.000 m² und mit circa 35 
Mitarbeitern werden in Mühlacker unterschiedliche Elektro-
schrottfraktionen aufbereitet und recycelt. Ein Querstromzer-
spaner Type TQZ1200 von THM recycling solutions GmbH ist 
das erste Aggregat der Recyclingkette und dient zum Zerklei-
nern und Aufschließen des Eingabematerials.
Mit einer nachgeschalteten modernen und umfangreichen Trenn- 
anlage wird das so zerkleinerte und aufgeschlossene Material in 
sortenreine Fraktionen aufgeteilt.
Die dabei entstehenden sortenreinen Materialien, wie z. B. Kup-
fer, Edelmetalle, Kunststoffe und Stahl, können als marktfähi-
ge Materialien in den Materialkreislauf zurückgeführt werden. 
Andere Materialfraktionen, die in diesem Prozess entstehen, 
lassen sich mit weiteren Verfahren veredeln oder aufbereiten.

Über MetReTec GmbH:

MetReTec realisiert in Mühlacker mit modernsten Technolo-
gien und Prozessen eine umweltschonende Aufbereitung von 
Elektronikschrott. Ziel ist es, eine effektive Recyclingquote von 
nahezu 100 Prozent durch Innovation und optimierte, technisch 
abgestimmte Prozesse zu erreichen.
Jährlich werden mehrere Hunderte Tonnen Elektronik-
schrott umweltgerecht verarbeitet, wiederverwendet oder ent-
sorgt. Dabei kann die Firma fast alle Arten von Elektronik-
schrott entgegennehmen. Seit 2018 ist die MetReTec GmbH ein 
zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb.

Über THM recycling solutions:

Die THM recycling solutions GmbH ist ei-
ne Vertriebsgesellschaft der Maschinenbau 
Ehehalt GmbH aus Eppingen-Mühlbach (Ba-
den-Württemberg), einem Unternehmen mit 
mehr als 30 Jahren Know-how im Recycling-
Maschinenbau und über 1.000 installierten 
Recyclingmaschinen weltweit.
Das Produktportfolio umfasst robuste Granu-
latoren, Querstromzerspaner, Schneidmüh-
len, Hammermühlen sowie Vorzerkleine-
rer. Die Maschinen kommen bei der Aufbe-
reitung von Elektro- und Elektronikschrott, 
Kühlgeräten, Kabeln, Metallverbunden und 
-spänen, Altreifen, Ölfiltern, Ersatzbrenn-
stoffen und Biomasse zum Einsatz. Ein um-
fangreiches Serviceangebot rundet das Leis-
tungsspektrum ab.

THM recycling solutions GmbH
Sulzfelder Straße 38, D-75031 Eppingen

T.: +49/7262/9243 200, Fax: +49/7262/9243 29
info@thm-rs.de, www.thm-rs.de

Leiterplatten für die Aufbereitung.

Aufbereitungsanlage, Querstromzerspaner in einer Schall-
schutzbox installiert.

mailto:info@thm-rs.de
http://www.thm-rs.de
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Eine Schrumpffolie ist eine 
anspruchsvolle Verpackungs-
anwendung – für neue Kunst-
stoffe und erst recht für recy-
celte Materialien. Eine spezifi-
sche Zähigkeit, Haltekraft und 
Schrumpfleistung sind not-
wendig, damit die Folie das 
Packgut zuverlässig schützt 
sowie Stabilität während La-
gerung und Transport garan-
tieren kann. Prozessparame-

ter sollten konstant sein, wenn 
von neuem zu recyceltem 
Kunststoff gewechselt wird.

Darüber hinaus kann die Fo-
lie eine Sekundärverpackung 
sein, die mehrere Produkte zu-
sammenhält. Damit liefert sie 
dem Verbraucher den ersten 
Eindruck und die erste Infor-
mation zum Produkt. Daher 
sollte auch die Optik von aus-
reichender Qualität sein.

„Unsere LDPE-Rezyklate 
eignen sich für eine Vielzahl 
von Endprodukten. Ihr Ein-
satz in Schrumpffolien stellt 
eine Chance für die Getränke- 
industrie dar, Sekundärroh-
stoffe in Getränkeverpackun-
gen zu fördern“, erläutert 
Klaus Wohnig, Vorstandsvor-
sitzender der APK AG, einen 
der möglichen Zielmärkte für 
das Produkt.

Die Projekte konzentrier-
ten sich auf mehrschichtige 
Schrumpffolien. Neue Kunst-
stoffe wurden mit einer am-
bitionierten Rate von 30 Pro-
zent bis 100 Prozent durch 
Rezyklate ersetzt. Die 30-Pro-
zent- bis 55-Prozent- Szena-
rien erzeugten sehr gute Er-
gebnisse. Die Schrumpffoli-
en waren nahezu identisch zu 
Folien aus Neuware. Die Ver-
wendung einer solchen Men-
ge an Sekundärrohstoffen an-
stelle von neuen Kunststof-
fen kann eine entscheidende 

Mersalen® LDPE-NCY-Rezyklat – her-
gestellt mit dem Newcycling®-Prozess 
der APK AG.

Schrumpffolie mit Mersalen® LDPE-NCY-Rezyklat  
der APK AG.

Emissionsreduktion ermög-
lichen. Newcycling®-LDPE-
Rezyklate reduzieren Emissi-
onen um nahezu 50 Prozent 
gegenüber Neuwaren-LDPE.

Der lösemittelbasierte Re-
cyclingprozess von APK, die 
Newcycling®-Technologie, 
kann verschiedene Polyme-
re in mehrschichtigen Kunst-
stoffverpackungen trennen 
und wandelt das Zielpolymer 
in Regranulate mit neuwaren-
ähnlichen Eigenschaften um. 
Lösemittelbasiertes Recyc-
ling ist eine fortschrittliche 
physikalische Technologie.

Aufbauend auf einem me-
chanischen Vorbehandlungs-
schritt fügt sie einen lösemit-
telbasierten Prozessschritt hin-
zu, in dem das Zielpolymer 
abgetrennt wird und Verunrei-
nigungen, wie z. B. verschie-
dene Additive oder organische 
Rückstände, entfernt werden. 
Das bei den Schrumpffoli-
entests verwendete recycelte 
LDPE wird unter der Marke 
Mersalen® von APK vermark-
tet. Es wird aus komplexen 
PE/PA-Mehrschichtfolienab-
fällen gewonnen.

Da Newcycling® ein physi-
kalischer Prozess ist, der die 
molekularen Ketten des Poly-
mers nicht beeinflusst, ist ei-
ne kosten- und energieinten-
sive Repolymerisation nicht 
erforderlich. Die Technologie 
ist daher neben und komple-
mentär zu gängigen mechani-
schen und innovativen chemi-
schen Prozessen wie der Sol-
volyse zu betrachten.

■ www.apk-ag.de

Newcycling® LDPE-Rezyklat der APK garantiert Schrumpfeigenschaften und gleichbleibende Foliendicke

Rezyklate ersetzen über 50 Prozent neue 
Kunststoffe in Schrumpffolien
Die APK AG zielt darauf, das Marktpotenzial von Kunststoffrezyklaten sowie ihre Nutzung in Produkten euro-
paweit zu stärken. Das innovative Recyclingunternehmen aus Merseburg hat im Rahmen mehrerer Projekte, die 
im Laufe dieses Jahres durchgeführt wurden, die Leistung seiner Newcycling®-LDPE-Rezyklate in Schrumpffolien 
getestet. Die wichtigsten Ergebnisse der Tests zeigten, dass die Rezyklate in der Lage waren, die Schlüsselfunkti-
onalität der Schrumpfung zu erfüllen. Die Foliendicke konnte konstant gehalten werden, und die Folienrezeptur 
für die Anwendung sowie die Extrusionsparameter blieben ähnlich denen für neue Kunststoffe.

http://www.apk-ag.de
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Innovative Nachzerkleinerung mit dem ADuro S

Hohe Leistung 
Das jüngste Mitglied der ADuro-Produktlinie für Recycling-Schredder, der ADuro S, verfügt 
über eine Rotorlänge von bis zu 3.200 mm, womit sich seine Kapazität unter die höchsten 
derzeit verfügbaren einreiht. Er ist somit ideal für den Einsatz in Anlagen, die große Abfall-
mengen verarbeiten. Der leistungsstarke Nachzerkleinerer eignet sich für die Verarbeitung 
von Materialien wie Ersatzbrennstoffen, Kunststoffen, Siedlungsabfällen sowie gewerbli-
chen und industriellen Abfällen.

Entscheidend für die hohe Leistung des ADuro S ist seine Fle-
xibilität. Innovative Konstruktionsmerkmale ermöglichen es, 
die Maschine je nach Material auf individuelle Kundenanforde-
rungen anzupassen und somit optimale Ergebnisse in Bezug auf 
Leistung, Qualität und Energieverbrauch zu erzielen.
„Es sind zwei Rotoren erhältlich, bei denen die Messerhalter 
mit einem Klemmmechanismus befestigt sind. So können sie 
ohne Schweiß- und Schleifarbeiten leicht ausgetauscht wer-
den“, erklärt Thomas Gemeiner, Director of Global Product 
Management & After-Sales bei ANDRITZ Recycling.
Um verschiedene Materialien mit unterschiedlicher Dicke ein-
fach zu handhaben, kann der Schnittspalt im Servicemodus si-
cher eingestellt werden, ohne dass die Maschine angehalten 
und geöffnet werden muss. Während des Betriebs erkennt der 
Materialnachdrücker Druck, Drehzahl und Energieverbrauch 
des Schredders entsprechend der Maschinenlast.
Anhand dieser Daten werden Druck des Nachdrückers und  
Geschwindigkeit kontinuierlich angepasst, um ein einheitli-
ches Schneiden des Materials bei hohem Durchsatz zu gewähr- 
leisten.
Ein weiteres Merkmal ist das mit Wasser gefüllte Rotorkühlsys-
tem, wodurch verhindert wird, dass Materialien wie Kunststoffe 
während des Zerkleinerns am Rotor haften bleiben.
Zusätzlich stoppt ein Sicherheitsmechanismus den Schredder, 
wenn Verunreinigungen in die Maschine gelangen. Diese Stör-
stoffe können einfach entfernt werden, ohne dass die Schneid-
kammer entleert werden muss.
„Die großen Wartungsöffnungen des ADuro S bieten Platz für 
mehr als eine stehende Person. So sind die Innenteile für Re-

paratur-, Austausch- oder Reinigungsarbeiten einfach zugäng-
lich“, ergänzt Thomas Gemeiner.
Der ADuro S kann mit innovativen IIoT-Funktionen ausgestat-
tet werden, um die Maschinenüberwachung zu erleichtern und 
den optimalen Betriebspunkt zu erreichen. Metris shredIQ ist 
ein Tool, das die Stärken aller digitalen ANDRITZ-Lösungen 
kombiniert und diese Technologien auf die Recyclingindustrie 
zuschneidet.
Mit intelligenter Dokumentation, effizientem Support bei der 
Inbetriebnahme und Produktionstransparenz ist Metris shredIQ 
via mobilem App-Zugriff verfügbar. Zudem bietet es einen On-
line-Ersatz- und Verschleißteilkatalog.
Metris-Anwendungen verbessern die Gesamteffizienz der Ma-
schine, während das Risiko von Bedienfehlern reduziert wird.

ANDRITZ AG
Stattegger Straße 18, A-8045 Graz

Tel.: +43/316/6902 0
recycling@andritz.com

www.andritz.com/recycling

Schredder ADuro S: Leistungsstarkes Zerkleinern, sichere 
und einfache Wartung.

Thomas Gemeiner, Director of Global Product Management 
& After-Sales, ANDRITZ

mailto:recycling@andritz.com
http://www.andritz.com/recycling
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Die entsorgten Netze und 
Leinen an den Küsten Pa-
tagoniens werden von der 
lokalen Bevölkerung einge-
sammelt und zu Sammel-
stellen gebracht.

Leinen und Netze werden für 
hohe Reißfestigkeit entwickelt 
und sind nach Verwendung 
zudem meistens stark konta-
miniert.

Lindner Micromat 1500

Comberplast säubert Küsten
am Rand der Welt

Das neue 1500-Modell der Lindner Micromat-Serie wurde auf der K 2019 in Düsseldorf präsen-
tiert und demonstrierte in eindrucksvollen Livevorführungen im Freigelände die Zerkleinerung von 
Fischernetzen als ersten Schritt im Aufbereitungsprozess. Genau dieses Modell wurde Anfang des 
vergangenen Jahres an den chilenischen Kunststoffrecycler und Circular-Economy-Pionier Comber-
plast geliefert. Dort schreddert es seit einem Jahr erfolgreich alte Fischernetze und Leinen, die an 
den Küsten Patagoniens eingesammelt werden.
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Eine Region, bei deren blo-
ßer Erwähnung Naturliebha-
bern und Globetrottern der 
Atem stockt: Patagonien. 
Neben schroffen Gebirgen, 
geformt von Pazifikwinden, 
und beeindruckenden Land-
schaften sind es vor allem 
die Fjorde und Küsten, die – 
abgesehen von den Corona-
Reisebeschränkungen – je-
des Jahr mehr Besucher in 
den Landstreifen nach Süd-
Chile locken.

So auch Michel Compag-
non aus Santiago de Chile. 
Doch außer grandiosen Na-
turschauspielen ist ihm vor al-
lem eines ins Auge gestochen: 
Weggeworfene Fischernetze 
und Leinen, die eine Belas-
tung für die Umwelt darstel-
len und so manchem Meeres-
bewohner ein unglückliches 
Ende bereiten können. Die 
darauf angesprochenen ein-
heimischen Fischer bezeich-
neten die achtlos entsorg-
te Takelage schlichtweg als 
Müll.

Für Compagnon, Commer-
cial Manager beim Kunst-
stoffrecycling-Betrieb Com-
berplast, wurde die ungusti-
öse Szenerie aber zu einem 
Projekt zur Rettung der Oze-
ane und der unvergleichli-
chen Schönheit Patagoniens 
– soviel zur Entstehungsge-
schichte des Projektes Atando 
Cabos.

Was im Jahr 2016 mit ei-
ner Handvoll Testmaterial im 
Reisekoffer begann, ist heute 
ein Projekt, im Rahmen des-
sen jährlich über 3.000 Ton-
nen an Seilen und Netzen zu 
neuen Produkten verarbeitet 
werden. Dabei erfolgt der ge-
samte Aufbereitungsprozess, 
angefangen von der Zerklei-
nerung und der Reinigung 
über die Extrusion bis hin 
zum Spritzgießen neuer Pro-

dukte vor Ort in der Anlage 
von Comberplast in Santiago 
de Chile.

Seit über 25 Jahren hat man 
sich hier der Circular Econo-
my verschrieben, noch be-
vor Kreislaufwirtschaft im 
Kunststoffrecycling in aller 
Munde war. Dass dieser Weg 
der richtige ist, bestätigen Ju-
lio JR Compagnon, CEO von 
Comberplast und Mitbegrün-
der von Atando Cabos, auch 
die vielen internationalen 
Preise für Umweltschutz und 
Innovation:

„Die globalen Auszeich-
nungen machen mich sehr 
stolz. Sie helfen uns zu zei-
gen, dass ein anderer Weg 
möglich ist und, dass das 
Richtige für Mensch und 
Umwelt auch ein profitab-
les Geschäft sein kann. Oder 
um es mit anderen Worten zu 
sagen: Der eigentliche Ge-
schäftszweck sollte immer 
darin bestehen, Probleme 
auf ökonomisch und ökolo-
gisch nachhaltige Weise zu 
lösen.“ Die großen Mengen 
an alten Fischernetzen, Lei-
nen und anderen entsorgten 
Kunststoffmaterialien wer-
den zu innovativen neuen 
Produkten für beispielswei-
se die Agrar- und Bergbauin-
dustrie verarbeitet oder aber 
auch in grüne Paletten für 
eine internationale Brauerei 
umgewandelt.

Bei der Zerkleinerungs-
technologie vertraut man seit 
2020 auf einen Lindner Mi-
cromat 1500, ausgestattet mit 
einem optimierten Schnittsys-
tem aus dem Lindner Mono-
Fix-Baukasten.

Dazu Julio Compagnon: 
„Wir verarbeiten Kunststoff-
abfälle aus der Fischerei- und 
Fischzuchtindustrie. Diese 
Materialien wurden von sehr 
intelligenten Menschen da-

für entwickelt, nicht zu bre-
chen oder zu reißen. Daher 
stellt vor allem die Zerklei-
nerung eine große Heraus-
forderung dar. Bei der Ver-
arbeitung sind wir immer auf 
der Suche nach neuen Lösun-
gen, um weitere, schwierige 
Projekte anzugehen und un-
sere Produktion wirtschaft-
lich erfolgreich betreiben zu 
können. Hier haben wir mit 
Lindner einen erfahrenen 
Partner gefunden, der bereit 
war, mit uns diesen Weg zu 
gehen – das machen nicht 
viele Unternehmen.“

Die angelieferten Materia-
lien sind meist stark mit abra-
siven Stoffen wie Sand, Stei-
nen oder Organik verunrei-
nigt. Deshalb wurde bei der 
Auswahl des Schredders ne-
ben einer hohen Energieeffi-
zienz vor allem auf die Ver-
schleißkosten geachtet.

Jetzt nach einem Jahr im 
Einsatz freut sich Compag-
non: „Wir haben den Micro-
mat im Jänner 2020 bekom-
men – am Anfang der Pan-
demie. Aufgrund der Situati-
on mussten wir bei der Inbe-
triebnahme und dem Service 
neue Wege trotz räumlicher 
Distanz gehen. Durch die 
großartige Zusammenarbeit 
des Lindner Teams in Öster-
reich, des chilenischen Ver-
triebspartners Ingenierfa 
Delta Limitada und unseren 
Technikern hier vor Ort konn-
ten wir den Zerkleinerer er-
folgreich installieren und in 
Betrieb nehmen – alle Betei-
ligten haben außergewöhnli-
che Arbeit geleistet.

Seither läuft unser Schred-
der wie ein Uhrwerk, und wir 
freuen uns auf viele weitere 
gemeinsame Projekte.“

■ www.lindner.com

SCHÜTTGUTHALLEN
& STELLWÄNDE AUS STAHL

• Schüttgut- und Lagerboxen
• Bogendächer
• Schiebedächer
• Pult- und Satteldächer

STARK UND FLEXIBEL
• Höchste Stabilität 
• Lösungen für jeden Untergrund
• Schnelle Montage
• Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

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

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

http://www.lindner.com
mailto:tb@rms-luera.de
http://www.rms-luera.de


48 e.l.b.w. Umwelttechnik 2/2021

RESTSTOFFE/RECYCLING

Menschen, die in diesem stau-
bigen Umfeld arbeiten, leiden 
häufig unter Herz-Kreislauf-
beschwerden, Atemnot und 
Schleimhautreizungen. Alar-
mierende Zahlen machen 
unmittelbar wirkende Maß-
nahmen notwendig! Auf den 
Pflanzen lagert sich Feinstaub 
ab, so werden natürliche 
Funktionen der Pflanze ein-
geschränkt oder sogar verhin-
dert. Staubablagerungen auf 
Maschinen und Arbeitsgerä-
ten führen zu erhöhtem Ver-
schleiß, mehr Wartungen und 
Reparaturen sind nötig.
Die Firma NEBOLEX Um-
welttechnik GmbH mit Sitz 
in Kirchberg/Deutschland hat 
sich auf Staubbindung durch 
Wassernebel spezialisiert und 
stellt ein Zerstäubungssys-
tem zur Staubminderung her. 
Voraussetzung für eine wir-
kungsvolle Staubbekämpfung 
ist die Tatsache, dass Staub-
partikel eine Affinität zur An-
lagerung an feine Wassertrop-

fen zeigen und dies genutzt 
werden kann, um im Material 
oder Fördergut vorhandenen 
Staub zu binden.

Das kann allerdings nur 
funktionieren, wenn das Was-
ser mit einer ausreichend 
großen Oberfläche zur Ver-
fügung gestellt wird. Beim 
NEBOLEX-System wird das 
Wasser in selbstansaugen-
den Sprühnebelköpfen in fei-
ne Tröpfchen zerrissen. Aus 
Wassertropfen werden kleins-
te Nebelpartikel.

Durch die vielfache Vergrö-
ßerung der Wasseroberfläche 
ist mit einem sehr geringen 
Wasserverbrauch eine effek-
tive Staubbindung erzielbar. 
Der Wassereintrag ins fallen-
de Material beträgt lediglich 
1–5 Promille je nach verar-
beitetem Material und Staub-
entstehung.

Dies ist auch für die wei-
tere Verarbeitung des Materi-
als von enormer Wichtigkeit. 
Somit ist es möglich, mit ei-

nem sehr geringen Wasser-
eintrag eine Staubreduzie-
rung von über 90 Prozent zu 
erreichen.

Man kann mit diesem Sys-
tem sehr zielgerichtet nebeln 
und einen Nebelschleier ge-
nau an der gewünschten Po-
sition erzeugen, oder es bietet 
sich die Möglichkeit an, ei-
ne horizontale oder vertikale 
Nebelwand zu erzeugen. Bei-
de Varianten der Staubnieder-
schlagung können problem-
los miteinander verbunden 
werden.

Es gibt viele unterschied-
liche Varianten, den Aufbau 
der Nebelwand oder eine Ne-
belebene vor der Staubentste-
hung zu starten. Entweder 
über eine Funkfernsteuerung, 
die manuell ein- und ausge-
schaltet wird, oder durch eine 
Lichtschranke, die zum Bei-
spiel den Radlader erfasst und 
die Anlage für eine voreinge-
stellte Zeit nebeln lässt. Auch 
Ultraschallsensoren sind im 

Einsatz. Das System ist mo-
dular aufgebaut und einfach 
erweiterbar.

Eine Diagnosefunktion er-
stellt Protokolle mit folgen-
den Parametern: Funktions-
überprüfung der Nebelerzeu-
gung am Sprühnebelkopf und 
Dichtigkeitsprüfung der Lei-
tungen. Die Diagnose wird 
in Verbindung mit einer SPS-
Steuerung programmgesteu-
ert selbstständig durchge-
führt. Die Abstände der Di-
agnose können frei gewählt 
werden und auf die jeweili-
gen Gegebenheiten angepasst 
werden. Ein Protokoll der 
durchgeführten Prüfungen 
wird abrufbar hinterlegt und 
gespeichert.

Diese Funktion ist vor al-
lem in Betrieben äußerst 
wichtig, in denen explosi-
ve Stäube entstehen kön-
nen. Fehler an der Anlage 
oder Ausfälle werden somit 
sofort erkannt und entspre-
chende Maßnahmen können 

Durch die Benebelung des 
Materials während des 
Schreddervorgangs wird die 
Staubentwicklung weitge-
hendst vermieden.

Immissionsschutz für Mensch und Umwelt

Wassernebel 
bindet Staub!
Bei der Verarbeitung, der Lagerung und dem Umschlag von Schüttgütern sowie beim Recyceln entsteht 
immer Staub. Dieser führt zu enormen Beeinträchtigungen beim Menschen und der Umwelt und zu 
erhöhtem Verschleiß von Maschinen und Arbeitsgeräten.
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ergriffen werden. Durch die 
Vernetzung der Anlage mit 
einer übergeordneten Steu-
erung können weitere Funk-
tionen erstellt werden, wie 
z. B. eine Dokumentation 
wann die Anlage bzw. ein-
zelne Benebelungspunkte 

der Anlage in Betrieb waren, 
dies dient bei Behörden als 
Nachweis.

NEBOLEX DuoFlex ist ein 
fest installiertes System an 
Brecheranlagen, Bandabwür-
fen, Aufgabetrichtern usw. 
Durch die robuste Bauweise 

der patentierten Sprühnebel-
leiste ist dem Einsatz in rau-
er Umgebung nichts entge-
genzusetzen. Die Düsen sind 
durch die Edelstahleinhau-
sungen vor Beschädigungen 
geschützt.

Auch bei extremen Minus-

temperaturen ist der Betrieb 
der Anlage möglich. Frost-
schutz wird bei Nebolex 
durch eine Begleitheizung so-
wie isolierte Medienleitungen 
gewährleistet.

■ www.nebolex.de

Auch Websites kommen in 
die Jahre. Für UNTHA als 
Vordenker in der Zerklei-
nerungstechnik und Treiber 
beim Thema Digitalisierung 
was es deshalb eine klare 
Entscheidung, die Internet-
präsenz auf moderne und 
zeitgemäße Beine zu stel-
len. Projektstart war im Ju-
li 2020, live ging die neue 
Website www.untha.com in 
sechs Sprachen am 12. April 
2021. Gemeinsam mit dem 
externen Partner Pixelart hat 
das Projektteam unter der 
Leitung von UNTHA Online 
Marketing Manager Chris-
tian Reiweger einen Auftritt 
umgesetzt, der auf die mo-
dernsten Lösungen am Markt 
setzt, was das Content-Ma-
nagement-System und die 
Serverstruktur betrifft.

„Ziel war es, den Benut-
zern eine deutlich moderne-
re Oberfläche zu bieten, die 
auch unserem neuen Corpo-

rate Design entspricht und 
gleichzeitig spezifisch an die 
Anforderungen der digitalen 
Welt angepasst ist“, erklärt 
der Projektverantwortliche.

Der Besucher  
im Fokus

Bereits auf den ersten Blick 
auf www.untha.com fällt auf, 
dass der Besucher sofort bei 
seinen Bedürfnissen abgeholt 
wird. Im Fokus der Website-
Entwickler stand, dass der 
Benutzer einfach über seinen 
Bedarf, also sein zu zerklei-
nerndes Material, zum pas-
senden Schredder findet und 
problemlos mit UNTHA in 
Kontakt treten kann.

Die neuen Produktseiten 
bieten einen schnellen Über-
blick über die wichtigsten 
Fakten der Maschine und 
deren bevorzugte Einsatzge-
biete. Für all jene, die mehr 
wissen wollen, gibt es noch 

umfassendere Infos, die le-
sefreundlich aufbereitet  
wurden.

Einen stärkeren Fokus legt 
die neue Website zudem auf 
alle Serviceleistungen und 
-produkte. Diese werden 
übersichtlich dargestellt und 
können auch direkt ange-
fragt werden. Dritter großer 
Bereich ist die neue Karri-
ereplattform, die allen Inter-
essenten wichtige Informati-
onen über das Unternehmen 

und ihren potenziellen künfti-
gen Arbeitsplatz bietet.

„Alles in allem haben wir 
eine Website geschaffen, die 
immer den Besucher im Fo-
kus hat. Auf einfache und 
übersichtliche Weise führen 
wir ihn zur für ihn richtigen 
Lösung“, so Christian Reiwe-
ger. Alles, was die neue Web-
site zu bieten hat, gibt es ab 
sofort auf:

■ www.untha.com

Mehr drinnen auf www.untha.com

Neuer Website-Auftritt
UNTHA shredding technology hat seinen Internetauftritt neu aufgesetzt und ihm ein modernes Design verpasst. 
Benutzerfreundlichkeit und Informationsgehalt stehen an erster Stelle. Der Premiumhersteller von Zerkleine-
rungstechnik mit Sitz in Kuchl bei Salzburg/Österreich setzt somit einen wichtigen Schritt im benutzerfokussierten 
Content Management.

Lommatzsch · Dresden
Tel.: (035241) 8209-0
Fax: (035241) 8209-11
www.kuehne.com

KettengurtfördererAufgabe- und DosierbunkerPlattenbänderGurtbandförderer   

Individuelle Förderanlagen

Projekt4 Kopie_ok Kopie__ok2 Kopie 2_Layout 1  18.12.12  16:05  Seite 1

http://www.nebolex.de
http://www.untha.com
http://www.untha.com
http://www.untha.com
http://www.untha.com
http://www.kuehne.com


50 e.l.b.w. Umwelttechnik 2/2021

AKTUELL

im Juli 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: 9. Juni l Anzeigenschluss: 16. Juni l Erscheinung: 7. Juli

➤ RECYCLING AKTIV

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

Die Organisation und Beglei-
tung von Testreihen mit Pro-
dukten aller Branchen gehör-
te viele Jahre lang zu ihrem 
vielfältigen Aufgabengebiet 
im Vertriebsinnendienst.

Das hauseigene Technikum 
bei Trocknungsanlagenbau-
er Harter spielt eine äußerst 
wichtige Rolle für die erfolg-
reiche Umsetzung der jewei-
ligen Trocknungsprojekte.

Mit ihrem ausgeprägten 
technischen Sachverstand 
war Regina Mader auch bei 
großen Entwicklungsprojek-
ten von beispielsweise Phar-
matrocknern, Bandtrocknern 
für Food oder Serientrock-
nern für die Uhrenindustrie 
stets beteiligt.

Gleichzeitig erhielt sie als 
rechte Hand des geschäfts-
führenden Gesellschafters 

Trocknerhersteller Harter

Neue Geschäftsführerin
Regina Mader ist seit 2010 bei Harter und absolvierte in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit ein duales 
Studium „BWL – International Business“. Im Zuge der Praxisphasen eignete sie sich neben kaufmän-
nischen Kompetenzen in Vertrieb und Marketing auch Kenntnisse über die Aufgaben in der technischen 
Projektleitung als auch im Versuchstechnikum an.

Reinhold Specht und Regina Mader

Reinhold Specht immer tie-
fer Einblick in die Unterneh-
mensführung und Zukunfts-
planung.

Seit 1. Jänner 2021 ist sie 
nun neben Reinhold Specht 
als Geschäftsführerin mit für 
die Leitung und Weiterent-

wicklung des Unternehmens 
zuständig.

■ www.harter-gmbh.de

http://www.ch-medien.at
http://www.harter-gmbh.de
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Für weitere Informationen besuchen Sie www.aerostrip.at 
oder kontaktieren Sie den Hersteller unter 02252/41481 www.aquaconsult.at

Einzigartige Polyurethan -
Membrane

Kleinere Blasen für 
geringeren Verbrauch

Bis zu 20 Jahre 
Lebensdauer
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VTA Calcoferrit® | VTA Dolomin®

Einfache Lösungen zur Geruchseliminierung  
für Kommunen und Städte.

VTA Austria GmbH  •  Umweltpark 1  •  A-4681 Rottenbach  •  Tel: +43 7732 4133  •  vta@vta.cc  •  www.vta.cc

VTA ist eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe. Wir entwickeln und erzeugen  innovative 
Systemprodukte und Technologien, die in der Abwasser- und Umwelttechnik Maßstäbe setzen –  
hochwirksam, wirtschaftlich und nachhaltig, nach dem Vorbild der Natur und ihrer Kreisläufe. 

Wir eliminieren Geruch.

DIE HERAUSFORDERUNG 
Geruch aus dem Kanal

Lange Standzeiten und niedrige 
Wasserstände begünstigen die 
Entstehung von Schwefelwasser-
stoff. 

UNSERE LÖSUNG
VTA Produkte  
zur Geruchseliminierung

Die Systemprodukte zur Geruchs-
bekämpfung VTA Calcoferrit® und 
VTA Dolomin® werden an Ort und 
Stelle in den Kanal eingebracht. 

DAS ERGEBNIS
Bei sparsamer Dosierung 
werden vorhandene Ge-
rüche beseitigt und neuen 
vorgebeugt.

Der patentierte VTA Erdtank in 
Kombination mit VTA Calcoferrit® 
oder VTA Dolomin® –  
ideal zur Geruchsbekämpfung. 

maßgeschneiderte 
Systemprodukte

innovative
Wassertechnik

modernste 
Dosiertechnik

mailto:vta@vta.cc
http://www.vta.cc

