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Die WEIMA Maschinenbau 
GmbH ist der passende 
Technologiepartner für die 
Aufbereitung  von toxi-
schen, ätzenden und 
mitunter entzündlichen 
Abfallströmen.

Shredder leben gefährlich
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REDUZIEREN SIE DIE 
BETRIEBSKOSTEN 
IN IHREM ABWASSERNETZ

GRUNDFOS iSOLUTIONS
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INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR ABWASSERNETZE
Mit Grundfos iSOLUTIONS können Sie Energie sparen und die Betriebskosten Ihres 
Abwassernetzes senken. Die Lösung optimiert den Betriebspunkt Ihrer Pumpenanlagen 
und minimiert den Energieverbrauch. Sie erleichtert die Arbeit mit Abwasser mithilfe 
automatisierter Pumpenbetriebsverfahren, Selbstreinigungsfunktionen und der 
Bereitstellung wertvoller Daten für Ihre Anlagen. Das reduziert Ihre 
Gesamtbetriebskosten und setzt finanzielle Mittel für zukünftige Investitionen in 
Anlagenkonstruktion und -optimierung frei. 

Erfahren Sie, wie Grundfos iSOLUTIONS Ihr Abwassernetz mit intelligenten 
Systemlösungen optimieren kann: www.grundfos.at/isolutions

4011560_GWS_AT_WastewaterNetwork_Campaign_2020_Ad2_HighOPEX_PCS_A4_3mmBleed_ART03_UP.indd   1 4/29/20   1:38 PM
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JUBILÄUM

Gestaltungswille als Motor des Erfolgs

Das Jubiläum fällt in eine ungewöhnliche Zeit, für SW Um-
welttechnik war 2020 allerdings nicht das erste Ausnahmejahr. 
„In Folge der Lehmankrise haben wir das Unternehmen stark 
verschlankt und wichtige Änderungen vorgenommen, die uns 
anpassungsfähig und flexibel gemacht haben. Das kommt uns 
auch aktuell zugute“, so Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der 
SW Umwelttechnik.
„2018, 2019 und 2020 waren die drei erfolgreichsten Geschäfts-
jahre seit Bestehen des Unternehmens. Dass wir mit diesem Er-
folg in unser Jubiläumsjahr gestartet sind, ist nicht zuletzt der 
Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ho-
hem Einsatz den Auf- und Ausbau der Infrastruktur in Öster-
reich, Ungarn und Rumänien mitgestalten“, erläutert Einfalt.

Höhen und Tiefen in 111 Jahren Historie

Die Anfänge von SW Umwelttechnik gehen auf die 1910 von den 
Namensgebern Josef Stoiser und Karl Wolschner übernommene 
Kunststeinfabrik mit familieneigener Schottergrube zurück.
Die langjährige Geschäftsführerin Maria Rothmüller leitete das 
Unternehmen erfolgreich fast vier Jahrzehnte durch herausfor-
dernde Zeiten, von der Ersten Republik bis nach dem Zweiten 
Weltkrieg, ehe Ende der 1950er-Jahre eine Zersplitterung des 
Betriebs durch die Übergabe an ihre vier Kinder unvermeidbar 
wird. Sohn Karl Wolschner jun. führte das Unternehmen in den 
Folgejahren mit Innovationen wie dem Naturbaustoff SW Span 
wieder zum Erfolg.

Aufbruch in den Osten

Bernd Wolschner und Heinz Wolschner wagten in nächster Gene-
ration einen entscheidenden Schritt: Mit der Übernahme ungari-
scher Werke ab 1990 gelang die Expansion in den Osten, die das 
Unternehmen auf seinen heutigen Erfolgspfad führte. Mit dem 

Gang an die Wiener Börse 
1997 setzte SW Umwelttech-
nik die Vision von weiteren 
Expansionen in die Tat um. 
Seit 2001 ist das Unternehmen 
auch in Rumänien tätig – das 
als Green Field Investition er-
richtete Werk BucureŞti, wird 
seit 2020 weiter ausgebaut. 
Nach vielen Jahren in unter-
schiedlichen Positionen rück-
te Klaus Einfalt 2008 in fünf-
ter Generation in den Vorstand 
des Familienunternehmens 
nach, 2015 trat zudem János 
Váczi dem Gremium bei.

Auch in Ungarn und Rumänien fokussiert sich SW Umwelt-
technik auf Infrastrukturausbau und Gewässerschutz: „Die 
Entwicklung, die wir in diesen Ländern beobachtet, begleitet 
und mitgestaltet haben, ist beeindruckend: Zu Beginn unserer 
Geschäftstätigkeit außerhalb Österreichs hatte in Ungarn die 
Umstellung von Plan- zur Marktwirtschaft gerade begonnen. 
Der Zustand der Infrastruktur war mit jenem in unserem Hei-
matmarkt nicht zu vergleichen. Die Kanalisation war in einem 
schlechten Zustand und von umweltgerechter Behandlung von 
Abwässern war keine Rede“, erzählt Klaus Einfalt.
Seit dem Jahr 1990 wurden in Ungarn 1.300 km Autobahn  
errichtet und 4,5 Mio. Menschen erhielten einen Anschluss an 
eine Kläranlage, wodurch Fäkalwasser nicht mehr ungefiltert 
versickern. 

111 Jahre SW Umwelttechnik – 111 Jahre Beton- 
fertigteile für Infrastruktur und Gewässerschutz
SW Umwelttechnik verfolgt seit dem Jahr 1910 die Mission, die Lebensqualität und Standortattrak-
tivität in ihren Märkten zu erhöhen. Dafür entwickelt und produziert das börsenotierte Klagenfurter 
Unternehmen Produkte, die über und unter der Erde eingesetzt werden: von Rohren für die  
Kanalisation über Großbehälter für den Straßenbau bis hin zu Wänden, Trägern und Stützen für 
den Wohn- und Hochbau.

SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
Bahnstraße 89, A-9020 Klagenfurt

Tel.: +43/463/321 09-700
office@sw-umwelttechnik.com
www.sw-umwelttechnik.com

3,4 Mio. Schachtringe verließen zwischen 2009 und 2020 
die SW Werke.

Klaus Einfalt & János Váczi, 
Vorstand

mailto:office@sw-umwelttechnik.com
http://www.sw-umwelttechnik.com
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MESSEN

26. BIS 29. OKTOBER

ECOMONDO UND 
KEY ENERGY –  
RIMINI
Nach der digitalen Sonderausgabe 
im Jahr 2020 (aufgrund der Pande-
mie) sind die beiden IEG-Messeaus-
stellungen, die der nachhaltigen Ent-
wicklung und dem Klimawandel ge-
widmet sind, wieder in Anwesenheit, 
um der großen Geschäftswelt einen 
Ort für Dialog und Diskussion über 
neue Modelle der nachhaltigen Ent-
wicklung und des Klimawandels zu 
bieten.
In der Tat sind Ecomondo und Key 
Energy nicht nur bewährte Geschäfts-
plattformen, sondern auch ein echter 
Thinktank, der sich seit jeher mit den 
Themen auseinandersetzt, die im Mit-
telpunkt der Agenden aller Regierun-
gen, der Geschäftswelt, der Finanzwelt 
und der öffentlichen Verwaltung stehen.

Der Neustart der Messepräsenz ist 
ein wichtiges Signal, das von der ge-
samten internationalen Gemeinschaft 

erwartet wird. In der Tat stellen Messen 
einen der stärksten Wirtschaftsmulti-
plikatoren dar, und perspektivisch wird 
dank des von der Europäischen Union 
finanzierten 750-Milliarden-Euro-Kon-
junkturprogramms die grüne Transfor-
mation ganz oben auf der Agenda aller 
Regierungen stehen.

Ecomondo und Key Energy, die 
sich über fast 130.000 Quadratme-
ter des Messegeländes von Rimini er-
strecken werden, haben ein spezifi-

sches Layout, um institutionelle und 
geschäftliche Beziehungen zu fördern. 
Abfall und Ressourcen, Rekultivierung 
und hydrogeologisches Risiko, zirku-
läre Bioökonomie und Wasser sind die 
Sektoren von Ecomondo. Erneuerbare 
Energien, Speicherung und dezentrale 
Erzeugung, Effizienz und Smart Cities 
sind die zentralen Energiethemen.
Info: https://unb.ecomondo.com/interna 
tional-de/
https://unb.keyenergy.it/international-de/

https://unb.ecomondo.com/interna
https://unb.keyenergy.it/international-de/
https://unb.ecomondo.com/international-de
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COVERCOVER

Bei der Produktion von In-
dustriegütern fallen oft 

große Mengen teils hochgifti-
ge Abfälle an. Die umweltge-
rechte Entsorgung dieses Son-
dermülls stellt das Land Viet-
nam und dessen Unternehmen 
dabei vor große Hürden.

INSEE Ecocycle, früher 
Geocycle Holcim, ist ein füh-
render Anbieter von Abfallma-
nagementlösungen in Vietnam. 

Um den Herausforderungen zu 
begegnen, die Klimawandel, 
steigende Urbanisierung und 
schwindende natürliche Res-
sourcen mit sich bringen, hat 
sich das Unternehmen auf die 
nachhaltige Behandlung von 
Industrieabfällen sowie Son-
derabfällen spezialisiert und 
bietet außerdem Komplettlö-
sungen für die Abfallbewer-
tung und -logistik.

Als Tochtergesellschaft 
der Siam City Cement Group 
(SCCC) verfolgt INSEE das 
Ziel, besonders hochwerti-
ge Baumaterialien auf eine 
möglichst nachhaltige Wei-
se zu produzieren. Siam Ci-
ty Cement ist ein führender 
Hersteller von Zementpro-
dukten und anderen Baustof-
fen mit Hauptsitz in Bang-
kok und einem Netzwerk 

an Konzerngesellschaften in 
Thailand, Kambodscha, Vi-
etnam, Bangladesch und Sri 
Lanka.

Der Zementriese vertraut 
seit mehreren Jahren auf die 
Marke WEIMA und verwen-
det bereits in thailändischen 
Zementwerken WEIMA-Ein-
wellen-Shredder zur Zerklei-
nerung von Siedlungsabfällen 
(MSW).

Sonderabfall

Shredder leben gefährlich
Für die Aufbereitung toxischer, ätzender und mitunter entzündlicher Abfallströme kann es einfach 
kein Standardzerkleinerer von der Stange sein. Die Siam-City-Cement-Tochter Ecocycle im vietna-
mesischen Hon Chong (Provinz Kien Giang) stellte sich der Herausforderung und fand mit WEIMA 
den passenden Technologiepartner. Giftiger Sondermüll landet nach der Zerkleinerung ab sofort im 
Kalzinator zur Zementherstellung statt auf der Deponie.

PowerLine  
Rotor Messer
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COVERCOVER

Sonderbehandlung 
für Sondermüll

Allerdings wird im vietna-
mesischen Zementwerk in 
Hon Chong neben Industrie-
abfällen auch Sonderabfall 
verwertet. Als Sonderabfall 
(auch gefährliche Abfälle) 
werden Abfallstoffe bezeich-
net, die bestimmte Gefähr-
lichkeitsmerkmale aufweisen 
(dazu zählen Entzündbarkeit, 
Reaktivität, Ätzwirkung, To-
xizität). Sie stellen oft nicht 
nur eine Gefahr für die Ge-
sundheit, sondern auch für die 
Umwelt dar.

Bei der Verwertung die-
ser gefährlichen Substanzen 
muss deshalb die sichere und 
umweltverträgliche Zerstö-
rung der Schadstoffe unbe-
dingt gewährleistet sein. Ei-
ne große Herausforderung bei 
der Verwertung dieses hoch-
gradig kontaminierten Ab-
falls stellen die aggressiven 
Eigenschaften des Materials 
dar.

Für die Abfallaufbereitung 
im Zuge der Kalzinierung im 
Drehrohrofen ist deshalb ei-
ne äußerst robuste Zerkleine-
rungslösung gefragt.

Gesucht: Ein furcht-
loser Shredder für 
gefährliche Abfall-
stoffe

Die Anforderungen des viet-
namesischen Zementherstel-
lers: Eine kompakte, war-
tungsarme Maschine, die als 
einstufige Aufbereitungslö-
sung gefährliche Abfälle auf 
eine definierte Korngröße 
zerkleinert. Für diese wich-
tige Aufgabe im Pre-Proces-
sing durfte WEIMA schließ-
lich einen durchsatzstarken 
und soliden PowerLine 1500 
Einwellen-Zerkleinerer ins-
tallieren.

Um die Sicherheit zu ge-
währleisten und die beson-
ders kritischen Abfälle, wie 
beispielsweise Schlämme, 

mit Öl verunreinigte Textili-
en, kontaminierte Feststoffab-
fälle und Aktivkohle, auf eine 
homogene Korngröße zu zer-
kleinern, wird eine langsame 
Drehzahl von 65 Umdrehun-
gen pro Minute verwendet. 
Mit 1.500 mm Arbeitsbreite 
und dem universell einsetzba-
ren PowerLine-Rotor werden 
so pro Stunde insgesamt fünf 
Tonnen Materialdurchsatz er-
zielt.

Extreme Anforderun-
gen an Maschine und 
Antrieb

Das Besondere dabei: Die 
Abfälle werden unbehandelt, 
unsortiert und ohne Vorzer-
kleinerung per Greifer in den 
WEIMA-Shredder aufgege-
ben. Um den extremen Anfor-
derungen gerecht zu werden, 
verbaute WEIMA besonders 
effiziente und robuste Tech-
nologie, wie den bewährten 
Hydraulikantrieb sowie ver-
schleißverstärkte Ausführun-
gen einzelner Maschinen-
komponenten.

Einstellen der Gegenmesser

V-Rotor mit eingefrästen Messertaschen

PowerLine  
Siebsegment



8 e.l.b.w. Umwelttechnik 3/2021

COVERCOVER

WEIMA PowerLine 1500

Abwurf durch Förderband

ÜBER WEIMA

Über 37.000 verkaufte Maschinen weltweit! Seit über vier 
Jahrzehnten fertigt WEIMA robuste Zerkleinerungs- und 
Verdichtungsmaschinen für die Entsorgung und Aufberei-
tung von Abfällen aller Art. Dazu gehören Einwellen-Zer-
kleinerer, Vierwellen-Zerkleinerer, Schneidmühlen, Briket-
tierpressen, Verpackungs- und Entwässerungspressen. Die 
beliebten blutorangefarbenen Maschinen werden erfolgreich 
für Anwendungen in der Holz-, Kunststoff-, Papier-, Metall- 
und EBS-Industrie eingesetzt.

Angetrieben wird der 18 
Tonnen schwere industriel-
le Abfall-Shredder durch ei-
nen innovativen Hydraulik-
antrieb von Hägglunds Bosch 
Rexroth mit 200 kW Leis-
tung. Der Hydraulikantrieb 
hat für diese Anwendung ei-
nen entscheidenden Vorteil: 
Da er kein klassisches Getrie-
be besitzt, das Verschleiß bei 
Schlägen ausgesetzt ist, ist er 
reaktionsschneller und stoß-
unempfindlicher gegenüber 
Fremdstoffen.

Allerdings ist nicht nur der 
Durchsatz, sondern auch die 
Korngröße des zerkleinerten 
Materials entscheidend. Denn 
die extrem hohen Temperatu-
ren in den Zementöfen lassen 
sich nur konstant erreichen, 
wenn die Qualität des Materi-
als stimmt. Mit einem Rund-
lochsieb erreicht der Shred-
der eine konstante Korngröße 
<150 mm.

Um den fortwährend hohen 
Belastungen standzuhalten, 
sind die Siebsegmente aus 
besonders verschleißfestem 
Creusabro-Stahl gefertigt.

Von Pre-Processing 
zu Co-Processing

Im Pre-Processing werden die 
Sonderabfälle auf eine stan-
dardisierte Größe zerkleinert 
und anschließend sortiert und 

gefiltert. Über eine automati-
sche Beschickung per Greifer 
wird das zerkleinerte Material 
mit einem geschlossenen För-
derband zum Zementbrenn-
ofen transportiert und dort 
im Co-Processing-Verfahren 
verwertet.

Die hohen Temperaturen 
und die lange Verweilzeit im 
Brennofen zerstören schließ-
lich auch letzte toxische 
Rückstände vollständig. Co-
Processing ermöglicht so das 
Vermeiden von Deponierung 
und Müllverbrennung von 
Sonderabfällen. INSEE Eco-
cycle minimiert außerdem die 
Nutzung fossiler Brennstof-
fe und reduziert folglich die 
Treibhausgasemissionen.

Darüber hinaus kann der 
Zementhersteller die Ener-
giekosten senken und seinen 
eigenen Grundsätzen gerecht 
werden, natürliche Ressour-
cen für zukünftige Generatio-
nen zu erhalten.

INFORMATION
WEIMA  
Maschinenbau GmbH
Bustadt 6–10
D-74360 Ilsfeld
Tel.: +49/7062/9570-0
Fax: +49/7062/9570-91
info@weima.com
www.weima.com

mailto:info@weima.com
http://www.weima.com
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Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat CTP ein neues 
Verfahren zum Patent angemeldet und mit einem Prototypen, 
der seit 2019 in Betrieb ist, unter Beweis gestellt.
Die verstärkte Nutzung von Ersatzrohstoffen und Ersatzbrenn-
stoffen sowie die optimierte Gesamtenergieeffizienz in der Ze-
mentklinkerproduktion hat sowohl die Zusammensetzung der 
Abgase als auch deren Temperatur verändert.
Trotz marktreifer Niedertemperatur-SCR-Katalysatoren mit ge-
ringfügig höherer Schwefeltoleranz (<20 mg/Nm³) sind diese 
im Zementklinkerbereich nach wie vor eher selten einsetzbar, 
erzielen dann aber bereits bei 150 bis 160 °C einen Umsatz, der 
vor ein paar Jahren nur mit 250 °C möglich war.
Aufgrund des hohen SOx-Gehaltes ist der Einsatz eines Nieder-
temperatur-SCR-Katalysators hier nicht möglich, daher wird 
ein Verfahren benötigt, welches einen außerordentlich hohen 
thermischen Wirkungsgrad, eine niedrige Betriebstemperatur 
(300 bis 400 °C) und gleichzeitig optimale Bedingungen für 
den SCR-Katalysator bietet, optimalerweise auch die Möglich-
keit der CO- und VOC-Oxidation.
Genau dafür wurde das AutoNOx-Verfahren (EP3095505B1) 
entwickelt.
Das CTP-AutoNOx-Verfahren nutzt den regenerativen Wärme-
tausch in Kombination mit einer auf den Keramikwabenkör-
pern platzierten optionalen Lage-Oxidationskatalysator und 
einem SCR-Katalysator. Letzterer ist horizontal durchströmt 
zwischen Regeneratoren eingebunden, was die nahezu perfekt 
gleichverteilte Einbringung des Reduktionsmittels zwischen 
Oxidations- und SCR-Katalysator ermöglicht.
Die patentierte Anordnung ermöglicht einerseits die Redukti-
onsmitteleinbringung beidseits des SCR-Katalysators sowie die 
Nutzung des Oxidationskatalysators zur Minderung des Am-
moniakschlupfes.
Der Energieeintrag erfolgt im Wesentlichen aus der Reaktions-
enthalpie des Schadstoffumsatzes am Katalysator, nur beim 
Start der Anlage erfolgt der Energieeintrag über eine Brenner-
muffel im Teilstrom eines Umluft-Systems zur Reduktionsmit-
telverteilung.
Dies ermöglicht die Verwendung unterschiedlichster erneuer-
barer nachhaltiger Energieträger und stellt deren vollständige 
Umsetzung sicher, da die Brennraumtemperatur unabhängig 
von der Katalysatortemperatur stabil auf hohem Niveau gehal-
ten werden kann.
Das Abgas selbst kann autotherm über den regenerativen Wär-
metausch und die am Katalysator freiwerdende Wärmemenge 
auf die Katalysatorbetriebstemperatur (z. B. 300 °C) erwärmt 
und im Anschluss über den Regenerator auf die Reingastem-
peratur abgekühlt werden, welche nur 10 °C oberhalb der Roh-
gastemperatur liegt, wobei die Temperaturdifferenz durch die 
Reaktionsenthalpie der Entstickung und der optionalen kataly-
tischen Oxidation zustande kommt.

Der Oxidationskatalysator, derzeit nur als Pellet-Katalysator 
verfügbar, wurde für die Dauer von einem Jahr in der Anlage 
pilotiert. Wie erwartet kam es bei der Betriebstemperatur von 
nur 300 °C durch Anlagerung von Schwefelsalzen über ein Be-
triebsjahr zu einer signifikanten Deaktivierung, die jedoch voll-
ständig reversibel war. Ein Wabenkatalysator ist in Entwick-
lung, erreicht jedoch noch nicht die Aktivität des Pellet-Kata-
lysators.
Die CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH plant 
und errichtet seit 1985 individuelle und wirtschaftliche Abluft-
reinigungssysteme für industrielle Anwendungen.

Abluftreinigung

Nachhaltiges Verfahren
Nicht nur die Zementindustrie arbeitet intensiv an der klimafreundlichen, ressourcen- und um-
weltschonenden Neu- und Weiterentwicklung der Zementklinkerherstellung. Auch bei den dafür 
notwendigen Abluftreinigungsverfahren wird neben der Effizienz auch der Nachhaltigkeit und dem 
Klimaschutz ein immer höherer Stellenwert eingeräumt.

VORGESTELLT

CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH
Schmiedlstraße 10, A-8042 Graz

Tel.: +43/316/4101-0, Fax +43/316/4101-80
office@ctp.at, www.ctp-airpollutioncontrol.com

Prototyp einer CTP AutoNOx für Zementklinkerabgas mit 
270.000 Nm³/h.

mailto:office@ctp.at
http://www.ctp-airpollutioncontrol.com
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Am 1. April 2021 wurde mit 
BGBl. II 144/2021 die Depo-
nieverordnungsnovelle veröf-
fentlicht. Eine zentrale Bedeu-
tung für das Baustoff-Recyc-
ling ist durch die Ergänzung 
des § 1 hinsichtlich Kreislauf-
wirtschaft in Kraft getreten: 
Zur Schaffung einer Kreislauf-

wirtschaft soll im Einklang 
mit der Abfallhierarchie an-
gestrebt werden, dass Abfälle, 
die sich für Recycling und an-
dere Formen der Verwertung 
eignen, zukünftig nicht auf 
Deponien zur Ablagerung an-
genommen werden.

Folgende Abfälle können 
ab 1.1.2024 nicht mehr auf ei-
ner Deponie abgelagert wer-
den: Ziegel aus der Produk-
tion, Straßenaufbruch, tech-
nisches Schüttmaterial, Be-
tonabbruch, Gleisschotter, 
Asphalt, Einkehrsplitt und 
Recycling-Baustoffe der Qua-
litätsklasse U-A.

„Baustoff-Recycling ist 
österreichweit als Stand der 
Technik anzusehen. Seit über 
30 Jahren wurde nach den 
Richtlinien für Recycling-
Baustoffe des Österreichi-
schen Baustoff-Recycling 

Verbandes ein Markt aufge-
baut, an dem heute Hunderte 
Produzenten teilhaben.

Seit 2016 gibt es ein vor-
zeitiges Abfallende für Re-
cycling-Baustoffe mit der 
besten Umweltqualität. Der 
Anteil an zu deponierendem 
Material betrug schon bisher 
nur noch 7 Prozent der mine-
ralischen Baurestmassen. Es 
war der logische Schritt, dass 
für verwertbare Mineralstoffe 
ein Verbot der Deponierung 
auf politischer Ebene ausge-
sprochen wird“, so Martin 
Car, langjähriger Geschäfts-
führer des Österreichischen 
Baustoff-Recycling Verban-
des (BRV).

Das Deponierungsverbot 
betrifft aber nicht nur die an-
geführten Stoffgruppen, son-
dern auch Gipsplatten. In mo-
dernen Gebäuden kann Gips 

bis zu 7 Prozent der verbau-
ten Materialien ausmachen. 
Ab 1.1.2026 dürfen Gipsplat-
ten, Gipswandbauplatten und 
faserverstärkte Gipsplatten 
(Gipsplatten mit Flies-Armie-
rung, Gipsfaserplatten) nicht 
mehr deponiert werden.

Ausgenommen davon wer-
den jene Platten sein, bei de-
nen im Zuge der Eingangs-
kontrolle in einer Recycling-
Anlage für Gipsabfälle nach-
weislich festgestellt wird, 
dass sie nicht von ausreichen-
der Qualität sind, um daraus 
Recycling-Gips herzustellen.

Die längere Übergangsfrist 
ist schon deswegen nötig, da 
es in Österreich kein flächen-
deckendes Gipsrecycling gibt 
und die entsprechende Lo-
gistik erst aufgebaut werden 
muss.

Mit Ende des Jahres 2026 

Betongranulat

Dipl.-Ing. Martin Car

Deponieverbot für Beton, Asphalt, Straßenaufbruch

Baustoff-Recycling ist die 
erste Wahl
Österreich hat sich entschlossen, in gut zwei Jahren das Deponieren von den meisten mineralischen 
Baustoffen zu verbieten – dies im Sinne der europäischen Vorgaben, die Kreislaufwirtschaft zu for-
cieren. Damit wird der letzte Schritt einer seit Jahrzehnten positiven Entwicklung zur Verwertung von 
Baurestmassen gesetzt; über 80 Prozent der mineralischen Fraktion sind in Österreich schon bisher 
der Verwertung zugeführt worden, mehr als 7 Mio. Tonnen Recycling-Baustoffe kamen Jahr für Jahr 
zum Einsatz. Baustoff-Recycling wird seit 1990 in Österreich professionell betrieben – ob mobil auf 
Baustellen oder stationär. Aufbereitungsanlagen sind flächendeckend vorhanden, das Qualitätsma-
nagement ist nach nationalen und europäischen Vorgaben im Spitzenfeld Europas angesiedelt.
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wird auch das Ablagern von 
künstlichen Mineralfasern 
(KMF) – ob als gefährlicher 
Abfall oder in ungefährlicher 
Form – ebenso nicht mehr er-
laubt sein. Hier erwartet sich 
die Umweltabteilung des zu-
ständigen Bundesministeri-
ums, dass ebenso entspre-
chende Aufbereitungswege 
in den nächsten fünf Jahren 
von der Wirtschaft geschaffen 
werden. Dennoch wird dieser 
Schritt in den nächsten Jah-
ren evaluiert werden, um kei-
ne Entsorgungsengpässe zu 
schaffen.

Baustoff-Recycling 
als Zukunft

Baustoff-Recycling wird da-
mit DIE Lösung der Zukunft. 
Allein im Tiefbau liegen 60 
% der Massen, die jemals 
verbaut wurden, in Straßen, 
Schienenwegen, Leitungsbau 

oder sonstiger Infrastruktur. 
Diese Baustoffe unterlagen 
beim Einbau hochqualitati-
ven und normierten Anforde-
rungen. Diese hochwertigen 
Baustoffe sind bestes Aus-
gangsmaterial für neue Bau-
stoffe der Kreislaufwirtschaft.

Asphalt kann nicht nur gra-
nuliert im Tragschichtenbau 
einer Straße oder eines Park-
platzes eingesetzt werden, 
sondern als hochwertiges 
Gestein (Zuschlagstoff) in 
Heißmischanlagen Verwen-
dung finden. Beton kann so-
wohl ungebunden als Beton-
granulat zum Einsatz kom-
men, aber auch in gebundener 
Form, z. B. für die Betonpro-
duktion – ein eigener Teil der 
ÖN B 4710 beschäftigt sich 
mit Recyclingbeton.

Technisches Schüttmaterial 
kann in gleicher Form wieder 
verwertet werden, für Gleis-
schotter gibt es sowohl onsite 

als auch offsite gute Verwer-
tungswege. Alle Recycling-
Baustoffe unterliegen einer 
ständigen Qualitätskontrol-
le – Vorgaben dazu gibt es in 
rechtlicher (RBV) als auch in 
technischer Hinsicht (Nor-
men); eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Grundlagen 
bietet der BRV in Form der 
„Richtlinien für Recycling-
Baustoffe“ an, die auch als 
Grundlage für die Ausschrei-
bung dienen.

Die Ausschreibung 
der Zukunft

Bauausschreibungen soll-
ten sich schon heute auf die-
se neue Situation einstellen: 
Viele geplante Bauvorhaben 
brauchen bis zur Umsetzung 
und Beendigung mehrere Jah-
re und fallen damit in die nun 
festgelegte Frist des Deponie-
rungsverbotes. Es ist daher 

klug, sich schon bei derzeit 
in Planung befindlichen Aus-
schreibungen auf die neue 
Situation einzustellen. Da-
bei hilft im Tiefbau auch ein 
Blick in die neue standardi-
sierte Leistungsbeschreibung 
Verkehr und Infrastruktur 
(LB-VI), herausgegeben von 
der Österreichischen For-
schungsgesellschaft Straße-
Schiene-Verkehr (FSV).

Eine eigene Leistungsgrup-
pe definiert Ausschreibungs-
texte für die Verwertung. 
Aber schon in den allgemei-
nen Vorbemerkungen wird 
auf den Vorzug der Verwer-
tung gegenüber der Deponie-
rung eingegangen. Mit 1. Mai 
2021 erfolgt die Neuauflage 
der LB-VI in Form der Ver-
sion 6, die auch hinsichtlich 
Bodenaushub neue Festle-
gungen trifft.

■ www.brv.at

Customers include: RCCL, NCL, Cunard Line, Celebrity Cruises, Carnival, Aida, Costa, Hapag Lloyd, 
Windstar Cruises, Star Cruises, Princess Cruises, Holland America Line, Silversea Cruises

www.mercodor.de

elbw-2017-03-Inserate.indd   6 14.06.2017   11:57:47

http://www.brv.at
mailto:info@mercodor.de
http://www.mercodor.de
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Thomas Birkner ist seit 15 
Jahren bei der Saubermacher 
Dienstleistungs AG tätig und 
als Produktionsanlagenleiter 
für Wien und Niederösterreich 
zuständig. Mit den Service-
leistungen von UNTHA hat er 
in vergangenen Jahren bereits 
gute Erfahrungen gemacht:

„Der Service von UNTHA 
funktioniert tadellos, es steht 
uns immer ein Ansprechpart-
ner mit Rat und Tat zur Seite. 
Besonders positiv ist die Ser-
vice-Hotline zu erwähnen“, 
lobt der Anlagenleiter.

Großes Service 
nach 14.000 
Betriebsstunden

Beim aktuellen Serviceein-
satz ist es darum gegangen, 
den reibungslosen Betrieb der 
XR3000C für weitere zwei 
Jahre sicherzustellen.

„Die Maschine ist seit 2017 

bei uns in Betrieb und hat 
mittlerweile 14.000 Betriebs-
stunden am Konto. Verschie-
dene Verschleißteile muss-
ten ersetzt werden, der größ-
te Brocken war der Tausch 
des Rotors“, erklärt Thomas  
Birkner.

Der XR-Zerkleinerer berei-
tet am Saubermacher-Stand-
ort in Wien Gewerbe- und 
Sperrmüll zu Material <110 
mm auf, das als Ersatzbrenn-
stoff für die Zementindustrie 
zum Einsatz kommt. Verar-
beitet werden rund 80.000 t/
Jahr im 3-Schicht-Betrieb.

Leistungssteigerung 
durch GENIUS

Neben regelmäßigen War-
tungsarbeiten hält ein weiteres 
Tool von UNTHA den Betrieb 
der XR-Maschine am Laufen.

„Seit wir die Plattform UN-
THA GENIUS in Betrieb ha-

ben, konnten wir durch das 
Assistenzsystem zusätzlich 
einige Leistungsoptimierun-
gen erzielen. Die erlangten 
Kennzahlen und Daten helfen 
uns nicht nur bei der richtigen 
Abstimmung von Kompo-
nenten, sondern auch dabei, 
die Wartungsintervalle opti-
mal zu planen“, hebt Thomas  
Birkner hervor.

Alles aus einer Hand

Der große Vorteil des Service 
vom Hersteller für UNTHA- 
Kunden liegt darin, dass er al-
les aus einer Hand bekommt, 
wie Emanuel Seidl, Head of 
Key Account Management and 
Spare Part Service bei UNTHA 
shredding technlogy, bestätigt:

„Unsere Kunden können  
sicher sein, dass wir durch 
unser fachmännisches Know-
how und den Einbau von  
UNTHA-Original-Ersatztei-

len das bestmögliche Ergeb-
nis für die im Einsatz befind-
lichen Maschinen erzielen.“ 
So auch beim aktuellen Ser-
viceeinsatz bei Saubermacher 
in Wien: „Wir waren bereits 
vorab beim Kunden zur Ins-
pektion, um uns ein gesamt-
heitliches Bild vom Zustand 
der Maschine zu machen, um 
dann beim geplanten Still-
stand die erforderlichen Revi-
sionsarbeiten durchführen zu 
können“, so Emanuel Seidl.

Der XR3000C-Zerkleinerer 
läuft mittlerweile wieder rei-
bungslos und ist bereit für wei-
tere zwei Jahre in der Aufberei-
tung von Ersatzbrennstoff.

Das Resümee des Anlagen-
leiters. „Ich kann das Service 
der Firma UNTHA nur weiter-
empfehlen. Ich bin sehr zufrie-
den“, sagt Thomas Birkner.

■ www.untha.com

Service fällig mit garantierter Herstellerqualität?

Serviceeinsatz 
macht Anlage wieder fit

Bei der Saubermacher Dienstleistungs AG am Standort Wien ist seit 2017 eine XR3000C-Zerkleine-
rungsmaschine von UNTHA shredding technology im Einsatz. Vor kurzem war ein großes Service 
mit Rotortausch fällig, das vom UNTHA-Serviceteam fachmännisch durchgeführt wurde. Wir haben 
mit dem Leiter der Produktionsanlagen gesprochen, worin die Vorteile eines Serviceeinsatzes vom 
Hersteller für den Kunden liegen.
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http://www.untha.com


 13e.l.b.w. Umwelttechnik 3/2021

VORGESTELLT

PLASTIK-Anteile
in unserer Erde reduzieren
Das ökologische Potenzial einer hochwertigen Verwertung von Bioabfällen ist enorm: Kompost dient 
als Ersatz von Kunstdünger und torfhaltigen Erden, schützt dadurch Ressourcen und Klima und trägt 
als Nährstoff- und Humuslieferant zur Bodenverbesserung bei.

Der Humusaufbau im Boden scheint in Zukunft einer der be-
deutendsten Faktoren zu sein, um nicht nur CO2 zu speichern, 
sondern diesen wieder resistenter gegen Umweltstress (Über-
schwemmungen, Trockenperioden etc.) zu machen.
Leider zeigen Erfahrungsberichte auf, dass der Anteil an Stör-
stoffen und vor allem Plastikteilen in der gesammelten Bioton-
ne und damit auch in unserer Erde steigt. Die Fremdstoffe wer-
den – wenn finanziell möglich – mit technischen Anlagen oder 
händisch teilweise wieder herausgeholt.

Ing.Teubel Umwelttechnik e.U.
Cumberlandstr. 64
A-4810 Gmunden

www.teubel-kurz.com

TUKWIND PRO 37 Anbau Sternsieb TUKWIND PRO 18 Anbau Trommelsieb

Bei der Aufbereitung von Komposterde wird die entsprechende 
Qualität durch Absiebung des Materials erreicht. Trotzdem er-
fährt der Eintrag an Kunststoffen in Böden und Wasser in den 
vergangenen Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit und der 
sogenannte Siebüberlauf wird für viele Betriebe zum Problem-
material, weil dessen Anteil an Plastik immer mehr zunimmt.
Für Kompostanlagen-Betreiber, Entsorger und Biomasse-Auf-
bereiter werden verschiedene Maschinen-Techniken zur Ent-
fernung von Störstoffen angeboten. Unter dem Begriff WIND-

SICHTER werden auf Basis Luft-Absaug-Verfahren Anhänger-
Maschinen angeboten, die eine entsprechende hohe Investition 
bedeuten.
Leider gab es bis dato kaum Windsichter, die sich kleinere 
Kompostanlagen-Betreiber leisten konnten. Die Fa. Ing. Teubel 
Umwelttechnik hat gemeinsam mit dem Kompostanlagen-Be-
treiber DUSCHER und dem namhaften Maschinen-Hersteller 
SCHEUCH aus Oberösterreich den TUKWIND Anbau-Wind-
sichter entwickelt.
Dabei handelt es sich um eine kostengünstige und sehr effektive 
Saugstation „BASIC“, Druckstation oder Kombistation „PRO“ 
(Saug- und Druckstation auf einer Station aufgebaut).
Die TUKWIND-Bauserie wird in verschiedenen Leistungsklas-
sen (ab 4 kW bis 37kW) angeboten und gibt es ausschließlich 
mit elektrischem Antrieb.

http://www.teubel-kurz.com
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MODULAR Hallensysteme GmbH, Messestraße 3, 

D-94036 Passau, +49 851 988 260-20

www.modular-hallen.de

DAS INNOVATIVE HALLENSYSTEM
 IN DEN BEREICHEN

SCHÜTTGUT 
UND RECYCLING

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND 
ERFAHRUNG DURCH EIGENE 

PLANUNG, PRODUKTION, 
PROJEKTABWICKLUNG 

UND MONTAGE

Sonderbauten (z.B. Verschiebbare Dachkonstruktion)

Bogenhallen (10m - 30m)

Giebelhallen (15m - 80m)

Feuerverzinkte 
Stahlfachwerkkonstruktion

Freigespannte Lösungen von 
10m bis 80m stützenfrei

Bogen- und Giebelhallen

Flexibilität durch MODULARE 
Konstruktion

Mit den kundenorientierten, auf die 
jeweiligen Abfallprobleme maßge-
schneiderten Anlagen kann das Ab-
fallvolumen um bis zu 80 Prozent re-
duziert werden. Dadurch werden auch 
die nachfolgenden volumenabhängi-
gen Transport-, Lager- und Deponie-
kosten entscheidend gesenkt.

Die lange Erfahrung des Unterneh-
mens mit den unterschiedlichsten An-
wendungsbereichen ist heute die Ge-
währ für problemlosen Einsatz. Die 
Anlagen zeichnen sich durch eine be-
sonders robuste Konstruktion, prak-
tisch wartungsfreien Betrieb und einen 
hohen Wirkungsgrad bei niedrigem 
Energieverbrauch aus.

Je nach Aufgabenstellung werden 
verschiedene Zu- und Abförderein-
richtungen, wie zum Beispiel Förder-
bänder, Hub- und Kippvorrichtungen, 
Absauganlagen, Abwurfschächte etc., 
passend mitgeliefert. Durch diese ho-
he Flexibilität können die leistungs-
starken MERCODOR-Zerkleine-
rungsanlagen immer direkt dort zeit- 

und kostensparend eingesetzt werden, 
wo der Abfall anfällt.

Die Anlagen werden im eigenen 
Werk in Deutschland komplett herge-
stellt und unter praxisnahen Bedingun-
gen vor der Auslieferung geprüft. Das 
garantiert hohe Genauigkeit aller Bau-
teile, lange Lebensdauer und störungs-
freien Betrieb.

Auf Basis der bewährten technischen 
Grundkonzeption werden heute auch 
zahlreiche Spezialanlagen zum Bei-
spiel für den Einsatz in Müllentsor-
gungsanlagen und Recyclingbetrieben 
hergestellt und weltweit vertrieben. 
Dazu gehören u. a. Zerkleinerer für 
Glasflaschen und Kunststoffbehälter 
sowie Aufbereitungsanlagen für konta-
minierten Müll.

■ www.mercodor.de

MERCODOR:

„Wir kriegen's klein”
Die Zerkleinerungsanlagen des Unternehmens werden heute in In-
dustrie- und Gewerbebetrieben, in Hotels, Krankenhäusern, Groß-
küchen, auf Kreuzfahrtschiffen sowie bei der Hausmüllentsorgung 
und beim Rohstoff-Recycling eingesetzt, um das Abfallvolumen zu 
reduzieren.

http://www.modular-hallen.de
http://www.mercodor.de
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Verursacher sind gesetzlich 
verpflichtet, ihre Staubemis-
sionen mittels geeigneter 
Maßnahmen zu reduzieren. 
Die Verwendung von Staub-
bindeanlagen und Staub-
bindemaschinen ist daher 
unumgänglich. Die Firma 
NEBOLEX Umwelttechnik 
GmbH ist Vertriebspartner 
für mobile Staubbindema-
schinen der Firma Emi-
Controls.

Staubbindung im stationä-
ren und mobilen Bereich ist 
das Kerngeschäft von NE-
BOLEX Umwelttechnik. Für 
die vielfältigsten Anwen-
dungen gibt es Anlagen und 
Maschinen mit unterschied-
lichen Konfigurationen zum 
Testen – Mieten und/oder 
Kaufen.

Neueste Maschine im Port-
folio von Nebolex Umwelt-
technik ist die V12S Basic. 

Wie der Name schon sagt; 
technisch notwendig ausge-
stattet mit vielen Optionen 
zur weiteren Aufrüstung. 
Der patentierte Düsenkopf 
ist axial in die Turbine einge-
baut und erreicht eine deut-
lich höhere Wurfweite als 
vergleichbare Düsenkonfi-
gurationen. Der zielgerich-
tete Nebelstrahl ist weniger 
windanfällig.

Es wurde sich auf das we-
sentliche konzentriert, die 
Maschine wird ohne Fern-
bedienung geliefert, die 
Schwenkung und Höhenver-
stellung erfolgt manuell. Die 
Wurfweite beträgt 30–65 m. 
Die speziell entwickelte Tur-
bine ist mit einer Geräusch-
emission von 60 dB (A) im 
Umkreis von 20 Metern be-
sonders leise.

Je nach Einsatzgebiet ha-
ben die verschiedenen Mo-

Die neue 
V12S Basic

V12S Basic

Neue Staubbindemaschine  
im Portfolio
Unternehmen aus den Bereichen Abbruch, Baustelle, Materialumschlag, Recycling, 
Steinbruch, Minen, Stahl- und Zementwerke haben oft mit dem Problem starker 
Staubentwicklung zu kämpfen. Anwohner, Auftraggeber und die Gesetzgebung 
fordern vermehrt nach Lösungen.

delle von V7 über V12S bis 
zur V22 ihre Vorteile. Für 
Fragen zu den einzelnen Ma-
schinen und ihren optima-
len Einsatz steht NEBOLEX 
Umwelttechnik ebenso zur 
Verfügung wie für eventuel-
le Servicearbeiten. Ein um-
fangreiches Instandhaltelager 
natürlich in Erstausrüster-
qualität sorgt zuverlässig für 
schnelle Hilfe. Nutzen auch 
Sie Europas größten Mietpark 
an Geruchsbinde- und Nebel-
kanonen.

■ www.nebolex.de

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.nebolex.de
mailto:tb@rms-luera.de
http://www.rms-luera.de
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Sekundäres Mikroplastik, al-
so Plastikpartikel, die kleiner 
als fünf Millimeter sind und 
aus weggeworfenen  Plastik-
flaschen und diversen Kunst-
stoffverpackungen entstehen, 
macht etwa 68 bis 81 Prozent 
des Mikroplastiks in unseren 
Ozeanen aus (Quelle: Euro-
päisches Parlament). Laut den 
Vereinten Nationen befanden 
sich im Jahr 2017 bis zu 51 
Billionen solcher Plastikpar-
tikel in den Weltmeeren, das 
seien 500-mal mehr Partikel 
als Sterne in unserer Galaxie.

Angesichts dieser weltwei-
ten Problematik sind die Auf-
bereitung und der Lebenszyk-
lus von Kunststoffen zu einer 
riesigen Herausforderung ge-
worden, von der die biologi-
sche Vielfalt der Meere und 
das Überleben vieler Fischar-
ten abhängt. Darüber hinaus 

weiß man noch nicht genau, 
wie sehr diese Mikropartikel 
über die Nahrungskette auch 
dem Menschen schaden.

Eine vielversprechende In-
novation in diesem Bereich 
kommt nun von Marco Cani-
ato, einem Forscher und Do-
zenten der Fakultät für Natur-
wissenschaften und Technik 
aus der Forschungsgruppe 
rund um Prof. Andrea Gaspa-
rella: Seine patentierte Erfin-
dung beruht auf der Nutzung 
eines Biopolymers, das sich 
als extrem effizientes thermi-
sches und akustisches Isolier-
material erwiesen hat.

In Zusammenarbeit mit 
der Universität Triest entwi-
ckelte Caniato dieses Poly-
mer aus einem Extrakt der 
Meeresalge Agar Agar, ein 
Polysaccharid, das häufig als 
rein pflanzliches Geliermit-

tel mit der Konsistenz eines 
Gels verwendet wird, und in 
diesem Fall nach Zugabe von 
Kalziumkarbonat mit pulveri-
siertem Kunststoff vermischt 
wird.

Um dem in den Ozeanen 
am weitesten verbreiteten 
Mikroplastik möglichst nahe-
zukommen, verwendeten die 
Forscher Kunststoffabfälle 
aus dem Industrie-  und Haus-
haltsbereich (Polyethylen, 
PET-Flaschen, expandiertes 
und geschäumtes Polystyrol).

Nach dem Gelieren wer-
den die Proben 12 Stunden 
lang bei –20 °C eingefroren 
und anschließend gefrierge-
trocknet, um das Wasser zu 
entfernen. Das Endprodukt 
ist ein poröses Material, das 
zum Beispiel als Alternative 
zu Steinwolle verwendet wer-
den kann.

Doch nicht nur das Pro-
dukt selbst, auch sein Her-
stellungsprozess ist umwelt-
freundlich. So wird selbst das 
Wasser wiederverwendet, das 
am Ende der Gefriertrock-
nung nach dem Auftauen ab-
gegeben wird.

Die Entwicklung solch in-
novativer Technologien zur 
Abfallverwertung sind in der 
Wissenschaft keine Neuig-
keit. So wurde beispielswei-
se ermöglicht, Glaspulver 
als Füllstoff für Beton oder 
Kunststoffabfälle als Füllstoff 
für Asphaltmischungen zu 
verwenden.

Neu ist dagegen die Idee, 
die Plastikpartikel aus un-
seren Meeren zu verwerten. 
Dies scheiterte bisher auch 
an der Vermischung dieser 
Partikel mit anderen Abfäl-
len sowie Meersalz, die eine 
Wiederverwertung schwierig 
machen.

„Unsere Charakterisie-
rungstests haben bestätigt, 
dass unser Produkt hervorra-
gende Dämmeigenschaften 
hat und problemlos mit her-
kömmlichen Dämmstoffen 
wie Steinwolle oder Polyure-
thanschaumstoffen mithalten 
kann“, unterstreicht Caniato. 
„Wir haben bewiesen, dass es 
mit einem nachhaltigen, sau-
beren und ökologischen An-
satz möglich ist, Meeresabfäl-
le zu recyceln und daraus ein 
sowohl ökologisch wie auch 
wirtschaftlich überzeugendes 
Produkt herzustellen.“

■ www.unibz.it

Neues Verfahren zur Herstellung von Dämmstoff aus Kunststoffabfällen

Kampf gegen Mikroplastik
Ein Schaumstoff zur akustischen und thermischen Dämmung von Gebäuden, der aus Mikroplastik 
im Meer gewonnen werden kann: Mit dieser Innovation will der Forscher Marco Caniato von der 
Fakultät für Naturwissenschaften und Technik in Bozen einen konkreten Beitrag zur Reduzierung 
des Plastikmülls in unseren Ozeanen leisten. Das Verfahren beruht auf einem Biopolymer, das aus 
der Verarbeitung von Rotalgen gewonnen wird.

http://www.unibz.it
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Witterungsbeständige Zerkleinerungsanlage für die Aufbereitung  
verschiedenster Materialien

Mehr als 50 Prozent der Schweizer Siedlungsabfälle wurden im Jahr 2017 recycelt, wie aus einer 
Studie der OECD hervorgeht. Zu dieser hohen Quote trägt auch die Maag Recycling AG bei, ein  
regionales Entsorgungsunternehmen in Winterthur.

Um die Rohstoffe entsprechend aufzubereiten, besitzt das Re-
cyclingunternehmen seit 1999 unter anderem eine Rotorschere. 
Doch mit zunehmendem Alter der Anlage hatte sich der War-
tungsaufwand erhöht und parallel dazu die Suche nach Ersatz-
teilen erschwert.
Im Vergleich zur Rotorschere verarbeitet der neue, frequenz-
gesteuerte Zweiwellen-Reißer, basierend auf dem von Erdwich 
entwickelten Ripper RM1350/2-2000, die Input-Fraktionen 
dank 24 Reißermessern zu einem homogenen Output-Material.
Abhängig vom Material und der Konfiguration des Schneid-
werksatzes lassen sich Teile mit Abmessungen von 6 x 1 x 0,5 
m auf eine Größe von circa 100 x 100 x 100 mm zerkleinern. 
Dafür können Rezepturen hinterlegt werden oder die Maschine 
wird frei programmiert, um die Einstellung auf verschiedene 
Input-Materialien vorzunehmen.

Zu einer hohen Durchsatzleistung trägt außerdem 
die Radial-Eindrückvorrichtung bei, die in den 
Trichter integriert ist. Auf diese Weise ergibt sich 
ein höherer Stundendurchsatz.
Da die Leistung der Anlage mit 2 x 55 kW ent-
sprechend ausgelegt und Wert auf eine hohe Ro-
bustheit gelegt wird, lassen sich auch gelegent-
lich vorkommende Massivteile verarbeiten, was 
bei der Rotorschere nicht möglich war.

Enge Platzverhältnisse erfordern Anpassungen der Anlage
Das Input-Material wird nun mittels Bagger mit einem Poly-
greifer in den Trichter des Reißers befördert – die Steuerung des 
RM1350/2-2000 erfolgt dabei bequem mit Hilfe einer Fernbe-
dienung vom Führerhaus des Greifers aus.
Nach der Zerkleinerung fällt das Material auf eine Vibrations-
förderrinne direkt unter der Anlage. Die gesamte Zerkleine-
rungslösung hat nun Außenmaße von 9 x 7 x 4,4 m (L x B x H) 
und ist damit bestens an die engen Platzverhältnisse bei Maag 
angepasst.
Des Weiteren berücksichtigte Erdwich bei der Konzipierung 
den Nachhaltigkeitsgedanken, der für das Recyclingunterneh-
men eine besonders große Rolle spielt. Aus diesem Grund wur-
den die kleinstmöglichen Antriebsmotoren mit einer besonders 
hohen Energie-Effizienzklasse verbaut, wodurch der Stromver-
brauch im Betrieb nun äußerst niedrig ausfällt.
Der Vertriebspartner des Unternehmens  
in Österreich ist die Ing. W. Gräf Filter-  
und Industrietechnik KG: www.graef.at

Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH
Gewerbestraße 6, D-86859 Igling

Tel.: +49/8191/9652-0, Fax: +49/8191/9652-16
infoline@erdwich.de, www.erdwich.com

Eine Maschine für alles

Nach der Zerkleinerung fällt das Material auf eine Vibrati-
onsförderrinne direkt unter der Anlage.

Das Input-Material wird nun mittels Bagger mit 
einem Polygreifer in den Trichter des Reißers 
befördert – die Steuerung des RM1350/2-2000 
erfolgt dabei bequem mit Hilfe einer Fernbedie-
nung vom Führerhaus des Greifers aus.
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Ihr Name ist Programm: 
Wendig, agil und zügig 
wechselt die mobile Um-
schlagmaschine mit dem 
schlauen Fuchskopf im Her-
steller-Logo ihren Arbeits-
platz am Gelände des Ent-
sorgungs- und Verwertungs-
zentrums Ernst Zimmer-
manns GmbH.

Mal sortiert sie Bauschutt 
oder Restmüll, mal schafft 
sie Ordnung im Holz-Bun-
ker, mal belädt sie einen vier 
Meter hohen Sattelzug mit 
Kunststoffabfällen.

Je nach Einsatzort wählt 
der Baggerführer per Knopf-
druck die Höhe seiner Kabine 

und hat so stets einen optima-
len Überblick.

„Die hydraulisch stufen-
los hochfahrbare Kabine er-
möglicht ein Plus an Arbeits-
sicherheit und trägt gerade 
beim Befüllen von hohen 
Walking Floors zur Vermei-
dung von Materialschäden 
oder Fehleinwurf bei”, erklärt 
Stefan Zimmermanns, der am 
Tag des Reporterbesuches mit 
dem Fuchs bei verschiedenen 
Arbeitsstationen am Firmen-
areal unterwegs ist.

Die schallgedämmte, kli-
matisierte Komfort-Fahrerka-
bine kann bis auf eine Sicht-
höhe von maximal 5,3 Meter 

Der Umschlag-
bagger Fuchs 
MHL310F von 
Kiesel sorgt für 
Ordnung im 
Holz-Bunker des 
Entsorgungsspe-
zialisten Zim-
mermanns in 
Mönchenglad-
bach.

Dank guter Sicht aus der hydraulisch hochfahrbaren Kom-
fort-Kabine werden Materialschäden und Fehleinwürfe 
beim Beladen von Walking Floors vermieden.

Fuchs MHL310F Umschlagbagger

Die Anschaffung des kompakten Fuchs MHL310F Umschlagbaggers war für den Entsorgungsdienst-
leister Ernst Zimmermanns aus Mönchengladbach ein Experiment. Mit dem Systempartner Kiesel an 
der Seite hat sich die Investition gelohnt.

Wo ein Fuchs für Ordnung sorgt
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angehoben werden, verfügt 
über wärmeschutzverglaste 
Panoramafenster und ergo-
nomisch angeordnete, blend-
freie Instrumentierung.

Entsorgung mit 
Zertifikat

Zu den Aufgabenfeldern des 
zertifizierten Entsorgungs-
Fachbetriebes mit seinem 7,5 
Hektar großen Gelände ge-
hören Entsorgung und Ver-
wertung nahezu aller Stoffe, 
Baustellenservice, Bereitstel-
lung von Containern, Shred-
der- und Siebarbeiten sowie 
Baustoff-Handel. Über 1.200 
Quadratmeter des Areals sind 
überdacht und beherbergen 
Sortieranlagen. Das Famili-
enunternehmen ist in Mön-
chengladbach und der umlie-
genden Region im Einsatz.

Seit 1971 leitet Ernst Zim-
mermanns die Geschicke des 
vor mehr als 70 Jahren ge-
gründeten Betriebes. Er wird 
von seinen Söhnen Stefan, 

staatlich geprüfter Umwelt-
schutzberater, und Christian, 
staatlich geprüfter Umwelt-
techniker, im Tagesgeschäft 
tatkräftig unterstützt.

Ein „maßgeschnei- 
derter” Fuchs

Der Umschlagbagger Fuchs 
MHL310F mit seinem Be-
triebsgewicht von 15 bis 17 
Tonnen und leistungsstar-
ker EU-Stufe-5-konformer 
Deutz-Motorisierung hat eine 
Reichweite von bis zu 9 Me-
tern und ist der kompakteste 
unter den Recycling-Riesen, 
die Kiesel vermarktet.

Bei Zimmermanns läuft er 
seit seiner Anschaffung im 
vergangenen Jahr rund sieben 
Stunden täglich und wird ab-
wechselnd von zwei geschul-
ten Maschinisten bedient und 
gewartet.

Dank Schnellwechslersys-
tem besteht die Möglichkeit, 
den in der Regel am Entsor-
gungshof mit Universal-Sor-

tiergreifer bestückten Fuchs 
MHL310F bei Bedarf zügig 
auch mit anderen Anbaugerä-
ten, wie etwa einem Tieflöf-
fel, einzusetzen.

Christian Zimmermanns 
verrät: „Wir sehen uns beim 
Systempartner Kiesel bestens 
aufgehoben. Die anwender-
orientierte Beratung durch 
den Außendienst war neben 
dem Preis-Leistungs-Kri- 
terium für uns letztendlich 
kaufentscheidend.

Partnerschaft auf 
Augenhöhe

Es hat sich schnell gezeigt, 
dass dies die richtige Ma-
schine für unsere Zwecke ist. 
Auch die Sonderwünsche, be-
ginnend mit Vollgummi-Be-
reifung und 4-Punkt-Abstüt-
zung, über den Schlagschutz 
am Ladestiel, bis hin zum 
Lichtpaket und der grauen 
Firmenfarbe wurden vollauf 
erfüllt.“

Der Kauf des Umschlag-

baggers war übrigens eine ex-
perimentelle Idee des Firmen-
chefs Ernst Zimmermanns: 
„Wir wollten unsere Arbeit 
besser, schneller und leich-
ter machen. Meine Söhne ha-
ben die Investition aus tech-
nischer und wirtschaftlicher 
Sicht geprüft und sie gemein-
sam mit Kiesel umgesetzt.“

Dass dieses Vertrauensver-
hältnis keine Einbahnstraße 
ist, bestätigt übrigens auch 
Fabian Friese von der Kie-
sel West GmbH: „Die Firma 
Zimmermanns ist ein lang-
jähriger Partner, der bei Kie-
sel auch andere Maschinen 
gekauft und gemietet hat. Wir 
bieten ihm bedarfsgerechte 
Leistungspakete mit flexib-
lem Service und sind immer 
erreichbar, wenn es einmal 
brennen sollte.”

So sieht also eine harmoni-
sche Partnerschaft auf Augen-
höhe aus …

■ www.kiesel.net

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.kiesel.net
http://www.untha.com
mailto:daniel.wresnik@untha.com
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Mühlen, Filteranlagen, Sie-
be und Förderer – das sind 
nur einige der Gefahrenor-
te bei der Verarbeitung von 
Schüttgut. Denn dort treffen 
häufig sämtliche Vorausset-
zungen für eine Staubexplo-
sion aufeinander: Staub, ge-
schlossene Behälter und ei-
ne hinreichende Menge an 
Sauerstoff.

Hinzu kommt, dass Betrei-
ber von beispielsweise Müh-

len und Mahlanlagen oft kei-
ne Kenntnis darüber haben, 
welche unerwünschten Be-
standteile in ihrem Schütt-
gut enthalten sind. So kann 
es vorkommen, dass sich in 
einem Produktionsprozess 
metallische Gegenstände wie 
beispielsweise Schrauben 
oder Steinchen befinden, die 
dann in den schnell laufenden 
Maschinen zu potenziellen 
Zündquellen werden.

Zündquellen 
rechtzeitig erkennen

Um Funkenentstehung und 
die Bildung von Glutnestern 
zu verhindern, ist eine Erdung 
der Anlagen als Präventions-
strategie durch die Maschi-
nenrichtlinien vorgegeben. 
Bereits seit vielen Jahrzehn-
ten werden zudem Funkener-
kennungs- und Löschsysteme 
an kritischen Stellen in Anla-

Staubexplosionen in der Schüttgutindustrie vorbeugen

Smarte 
Funkendetektion

Ein kleiner Funke reicht bereits aus, um bei industriellen Prozessen eine Staubexplosion mit gra-
vierenden Folgen für Mitarbeiter und Produktionsanlagen auszulösen. Diese Gefahr besteht unter 
anderem in der Schüttgutindustrie: Egal ob Baustoffe, Kunststoffe, Nahrungsmittel oder Holz – or-
ganische Materialien, die in pulvriger, körniger oder stückiger Form vorliegen, können unter be-
stimmten Bedingungen eine Kette bis hin zur Detonation in Gang setzen. Um derart schwerwiegende 
Katastrophen zu verhindern, kommt es auf das richtige Sicherheitskonzept an. IEP Technologies, der 
Safety-Experte des HOERBIGER-Konzerns, erklärt, wie Funkenerkennungstechnologien die Gefahren 
vermindern, noch bevor ein Brand oder eine Explosion entsteht.



 21e.l.b.w. Umwelttechnik 3/2021

gen und Produktionsprozes-
sen installiert, falls es trotz 
Erdung zu einem Funkenflug 
kommt.

Mit Hilfe eines solchen 
Systems können Funken und 
Glimmnester innerhalb we-
niger Millisekunden erkannt 
und durch ein Löschmittel 
unschädlich gemacht werden. 
Zudem ermöglichen es spe-
zielle Detektoren, auch hei-
ße Partikel zu erkennen, die 
kein sichtbares Licht abstrah-
len und nur schwer mit her-
kömmlichen Detektoren zu 
erfassen sind.

Genau dort setzt die Tech-
nologie von IEP Atexon 
an: Die Lösung ist so kon-
struiert, dass ein einzelner 
Funkendetektor mit vollem 
180-Grad-Sichtfeld die ge-
samte Querschnittsfläche 
beispielsweise eines Ab-
saugrohres erkennen und bei 
Bedarf ein Signal auslösen 
kann. Gegenüber herkömm-
lichen Modellen, die Funken 
erst ab einer Temperatur von 
700 Grad Celsius erkennen, 
sichtet das Detektormodell 
V300EX sogar Zündquellen 
mit einer Temperatur von nur 
300 Grad Celsius.

Zu den weiteren Vorteilen 
des Systems gehören eine 
schnelle und sichere Monta-
ge, bei der kein Schweißen 
erforderlich ist, sowie eine 
flache und geschützte Linsen-
struktur mit sehr hoher Ab-
riebfestigkeit. Zudem bein-
haltet das Modell VF300EX 
einen Tageslichtfilter, falls 
doch mal Licht in die Rohr-
leitung fallen sollte.

Beide Detektoren verfü-
gen über eine ATEX-Zerti-
fizierung für die Zonen 20, 
21 und 22. Wird das Signal 
ausgelöst, löscht das Lösch-
system daraufhin Funken 
und Glut mit einer geringen 
Menge Löschwasser, wäh-
rend ein Signalrouter den 
Löschvorgang steuert und 
überwacht.

Systemkompetenz 
aus einer Hand

Komplexe Anlagen beste-
hen oft aus der Kombination 
von Mühle, Rohrleitung und 
Filter. Diese Tatsache gilt es 
auch bei dem individuellen 
Sicherheitskonzept zu be-
rücksichtigen. In der Regel 
sind die Mühle und der Fil-
ter durch Vorrichtungen zur 
Druckentlastung oder Ex-
plosionsunterdrückung ge-
schützt, während kurz vor 
dem Filter die Funkendetek-
tion eingesetzt wird: Kons-
truktiver Explosionsschutz 
und -prävention bilden zu-
sammen ein Gesamtkonzept 
für die Sicherheit von Pro-
duktionsanlagen.

„Mit einem Komplettan-
bieter profitieren Anlagen-
betreiber nicht nur davon, 
dass die Explosionsschutz-
systeme nahtlos ineinander-
greifen, sondern auch von 
einer Kostenersparnis so-
wie einer klaren Zuordnung 
der Verantwortlichkeiten, 
der Haftung und der Garan-
tieleistung“, erläutert Mar-
kus Häseli, Geschäftsführer 
Deutschland und Director of 
Sales Europe bei IEP Tech-
nologies.

„Der beste Explosions-
schutz-Anbieter ist aller-
dings nicht derjenige, der 
pauschale Forderungen des 
Kunden bedenkenlos akzep-
tiert. Gefragt ist stattdessen 
jemand, der die Einsatzbe-
dingungen exakt evaluiert 
und weiß, wann eine Techno-
logie an ihre Grenzen stößt 
und wann eine Anlage auch 
mit weniger Aufwand ge-
schützt werden kann.“

■ www.ieptechnologies.at
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ROHR & KANAL

Konudur Flexfit überzeugt 
bei der dauerhaft flexiblen 
Anbindung von vor Ort här-
tenden Schlauchlinern an 
Abwasserschächte durch ein-
fache Verarbeitbarkeit, ho-
he Feuchteverträglichkeit bei 
der Applikation und eine sehr 
schnelle Wasserbelastbarkeit. 
Bereits nach 25 bis 30 Mi-
nuten ist Konudur Flexfit bei 
üblichen Kanaltemperaturen 
wieder wasserbelastbar.

Der dadurch ermöglich-
te deutliche Zeitgewinn spart 
dank minimierter Verkehrs-
behinderungs- und Wasser-
haltungszeiten nachhaltig 
Kosten. Die Kartuschenver-
arbeitung von Konudur Flex-

fit CS, das mit dem druckluft-
betriebenen 2-Komponenten-
Handaustragsgerät MC-Fast-
pack Power-Tool direkt an 
Ort und Stelle ohne separates 
Anrühren appliziert werden 
kann, funktioniert selbst unter 
engen Platzverhältnissen und 
widrigsten Rahmenbedin-
gungen.

Das ausgehärtete Spachtel-
harz bietet eine hohe chemi-
sche und mechanische Be-
ständigkeit, bleibt aber dauer-
haft flexibel und kann Längen- 
änderungen des Liners infol-
ge von Schrumpf- oder Tem-
peratureinfluss ausgleichen.

Auch in puncto Arbeits-
schutz kann Konudur Flexfit 

punkten, da bei der Entwick-
lung der Spachtelmasse be-
wusst auf eine Epoxidharz-
Basis verzichtet wurde. Da-
durch können die allgemein 
immer häufiger auftretenden 
allergischen Reaktionen des 
Sanierungspersonals sicher 
ausgeschlossen werden.

Praxistest mit 
begleitender 
Materialprüfung

Der Praxistest für die DIBt-
Zulassung erfolgte im Zuge 
der Sanierung zweier Liner-
anbindungen unter strenger 
Einhaltung der Coronaschutz-
Regeln am 26. Oktober 2020 
in Braunschweig. Hier hatte 

der Auftraggeber, die Stadt-
entwässerung Braunschweig 
GmbH, einer Lineranbindung 
mit Konudur Flexfit in Form 
einer Musterbaustelle zuge-
stimmt.

Dabei gestalteten sich die 
Arbeiten aufgrund widri-
ger Witterungsbedingungen 
mit Dauerregen und Tempe-
raturen um 10 °C besonders 
schwierig.

Mit der Ausführung wurden 
die Spezialisten der Rainer 
Kiel Kanalsanierung GmbH, 
Niederlassung Blomberg, be-
auftragt. Die begleitende Ma-
terialprüfung für die DIBt-Zu-
lassung führte das Prüfinstitut 
SBKS, St. Wendel, durch.

Konudur Flexfit erhält DIBt-Zulassung

Dichtheits-
prüfung des 
Schachtes 
nach erfolg-
ter Lineran-
bindung mit 
Wasser.
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Dauerelastische Lineranbindung
Konudur Flexfit, das zweikomponentige Spezialreaktionsharz für Lineranbindungen der MC-Bauche-
mie, sowie die rezepturgleiche Kartuschenvariante Konudur Flexfit CS sind seit Ende Februar 2021 
bauaufsichtlich zugelassen. Im Rahmen der DIBt-Zulassungsprüfungen konnten beide Produkte ihre 
Praxistauglichkeit nachdrücklich unter Beweis stellen.
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Die Untergrundvorbereitung ist bei der Lineranbindung ent-
scheidend: Ausführung der Verkrallnute und Anrauen der 
Schachtsohle mittels Nadelpistole.

Ausgeführte Lineranbindung mit Konudur Flexfit CS unmit-
telbar nach der abschließenden Glättung mit Pflanzenöl, 
das anschließend mit Tüchern aufgenommen wurde.

Beim Praxistest musste 
der Betonschacht eines Re-
genwasserkanals in einer 
Tiefe von rund zwei Metern 
angebunden werden. Das 
Schachtunterteil war vorab 
mineralisch reprofiliert und 
die GFK-Liner in den ange-
schlossenen Haltungen DN 
250 aus Beton installiert 
worden. Bei der Ausführung 
richtete sich die Rainer Kiel 
Kanalsanierung streng nach 
den Vorgaben des Verarbei-
tungshandbuchs der MC, das 
jeden einzelnen Verarbei-
tungsschritt detailliert und 
anschaulich beschreibt.

Dementsprechend erfolgte 
die sorgfältige Untergrund-
vorbereitung: Die Liner wur-
den mit Winkelschleifern 
von Folien befreit und ange-
raut, angrenzende Beton- und 
Mörtelflächen mit der Nadel-
pistole bearbeitet.

Besondere Aufmerksam-
keit wurde der Schaffung von 
Verkrallnuten für das Harz 
geschenkt, um ihm zum ei-
nen Applikationsraum, zum 
anderen sichere Verkrallmög-
lichkeiten auch unter schwie-
rigsten Randbedingungen zu 
geben.

Ähnlich der Situation in 
einem dauerhaft durchflos-
senen Schmutz- oder Misch-
wasserkanal wurde das an-
fallende Wasser aufgrund 
der Witterungslage durch ei-
ne Absperrblase zurückge-
halten.

Die kontinuierlichen Re-
genwasserzuflüsse über den 
geöffneten Schachtdeckel, 
die sich unter den gegebe-
nen Starkregenbedingungen 
kaum kontrollieren ließen, 
stellten eine große Heraus-
forderung für die Anbindung 
dar.

Immer wieder ergab sich 
ein geschlossener Wasserfilm 
auf dem Untergrund, sodass 
mattfeuchte Zustände nur 
durch wiederholtes Ausbla-
sen mit Druckluft und Ab-

trocknen mit Tüchern herge-
stellt werden konnten.

Trotz der widrigen Ausfüh-
rungsbedingungen entschie-
den sich alle Beteiligten da-
für, Konudur Flexfit diesem 
eigentlich unzulässigen Här-
tetest zu unterziehen. Mit vol-
lem Erfolg!

Das Material wurde bei der 
Applikation mehrfach ver-
dichtend überarbeitet und 
das anstehende Wasser er-
folgreich verdrängt. Trotz der 
kalten Witterung war das ap-
plizierte Konudur Flexfit be-
reits 30 Minuten nach Appli-
kationsende wasserbelastbar, 
jedoch wurde die Wasserhal-
tung auch noch während der 
nachfolgenden Erneuerung 
der Steigeisen aufrechtge-
halten.

Bereits am 5. November 
2020, also keine 14 Tage nach 
der Applikation, wurde die 
Lineranbindung mit Konudur 
Flexfit einem weiteren Härte-
test unterzogen.

Die Firma Rohr-Fuxx Rohr- 
& Kanalreinigungs GmbH, 
Niederlassung Uetze, führ-
te dem DIBt-Prüfprogramm 
folgend zur Simulation der 
Belastung aus der Kanalrei-
nigung eine mehrfache Hoch-
druckspülung mit Normdüse 
durch.

Bei der anschließenden 
Dichtheitsprüfung in Anleh-
nung an DIN EN 1610 wur-
den erst die Zu- und Abläufe 
des Kanalabschnitts mittels 
Blasen abgesperrt und der 
Schachtkörper anschließend 
mit Frischwasser gefüllt.

Nun bewies die Erfassung 
der Wasserstandsänderung 
mittels einer hochsensiblen 
Drucksonde die Dichtigkeit 
der mit Konudur Flexfit aus-
geführten Lineranbindungen.

Das Prüfinstitut SBKS 
überwachte dieses Vorgehen 
und führte in der Folge auch 
die weiteren labortechni-
schen Zulassungsprüfungen 
durch.

Prüfung bestanden

Das erfolgreich absolvierte 
Labor- und Baustellenprüf-
programm und die Erteilung 
der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Z-42.3-
578 unterstreichen, dass mit 
den Spachtelharzen Konudur 
Flexfit und der Kartuschen-
variante Konudur Flexfit CS 
der MC-Bauchemie eine si-
chere dauerhafte Lineran-
bindung ausgeführt werden 
kann.

Neben der zugelassenen 
Anbindung an Abwasser-
schächte kann die Harzfami-
lie aber auch bei der händi-
schen Anbindung von seitli-
chen Zuläufen in Abwasser-

schächten und begehbaren 
Abwasserkanälen sowie zum 
Füllen und Abdichten von 
Muffen, selbst im dauerhaft 
überströmten Bereich, ange-
wandt werden.

„Unser Dank gilt den unter-
stützenden Unternehmen, die 
trotz der Corona-Einschrän-
kungen eine erfolgreiche 
Durchführung der Musterbau-
stelle ermöglicht haben“, sagt 
Dipl.-Ing. Sven Meßmann, 
Product Manager Wastewa-
ter Systems – SewagePlants 
& Underground Sewer bei der 
MC-Bauchemie, und zieht ein 
insgesamt positives Fazit.

■ www.mc-bauchemie.de

http://www.mc-bauchemie.de
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„Mit der Erweiterung unseres 
Teams erhöhen wir den Ser-
vice vor Ort deutlich, können 
schnell und persönlich bera-
ten und unsere Kunden inten-
siver betreuen und unterstüt-
zen“, erklärt Michael Senbert, 
Vertriebsleiter für die D-A-
CH-Region bei der Rädlinger 
primusline GmbH.

Das Unternehmen ist Her-
steller der grabenlosen Sa-
nierungstechnologie Primus 
Line® für Druckrohrleitungen 
und übernimmt deren Einbau 
in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz mit eigenen 
Teams. In den letzten beiden 
Jahren stellte sich das Ver-
triebsteam neu auf und be-
treut das Gebiet nun mit fünf 
Ansprechpartnern im Außen-
dienst.

Michael Senbert, der 
selbst Ansprechpartner für 
die Region Süddeutschland 
ist, sieht allgemein einen 
großen Bedarf in der Rohr-
leitungssanierung und stellt 
außerdem immer häufiger 
fest: „Offene bzw. konven-
tionelle Bauweisen stellen 

sich zunehmend als sehr 
aufwendig und kostspie-
lig in der Planung und Aus-
führung heraus; in Folge 
verzeichnen wir eine gro-
ße Nachfrage nach der gra-
benlosen Bauweise.“ Hinzu 
kommen Aspekte der Nach-
haltigkeit und des Umwelt-
schutzes, bei denen Primus 
Line mit einer guten CO2-
Bilanz, geringer Beeinträch-
tigung der Umgebung und 
einer Verlängerung der Nut-
zungsdauer um mindestens 
50 Jahre punkten kann.

Die Nachfrage aus Öster-
reich und der Schweiz be-
dient Lukas Schenkl. Er sieht 
in beiden Ländern großes Po-
tenzial bei der Sicherstellung 
der Versorgung von morgen; 
unter anderem in den schwie-
riger zugänglichen Regionen 
der Alpen und in schützens-
werten Natur- und Touris-
musgebieten.

„Bei der Neuausrich-
tung unseres Vertriebs in 
der D-A-CH-Region ha-
ben wir sehr darauf geach-
tet, ein Team zu bilden, das 

in der Branche zu Hause ist 
und unser Produkt lebt“, so 
Teamleiter Michael Sen-
bert. Auf diesem Weg kann 
Primus Line® seinen „All-
inclusive“-Ansatz, begin-
nend von der Projektierung 
bis hin zur Installation, ver-
vollständigen. Holger Klehr, 
20 Jahre in der Kunststoff-
Druckrohrindustrie tätig und 
jetzt zuständig für die Regi-
on Ostdeutschland, sieht sei-
nen Anspruch deshalb darin, 
als echter Fachmann beim 
Kunden aufzutreten und 
auch bei technischen Aspek-
ten kompetent und zu jeder 
Zeit beraten zu können.

Leitungsbetreiber erhal-
ten bei einer Sanierung mit 
Primus Line® alles aus ei-
ner Hand: von der Entwick-
lung und Herstellung des 
Systems bis zur Ausführung 
und Bauleitung. Alexander 
Schultz mit dem Vertriebsge-
biet Westdeutschland ist mit 
zwölf Jahren praktischer Er-
fahrung im Rohrleitungsbau 
und im technischen Vertrieb 
sowie als Fachberater für 

Von links: Ansgar Benölken (Norddeutschland), Holger Klehr (Ostdeutschland), Michael Senbert (Süddeutschland), Lukas 
Schenkl (Österreich/Schweiz), Alexander Schultz (Westdeutschland)

Schlauch- und Armaturen-
technik dafür bestens gerüs-
tet. Begeistert hat ihn vor al-
lem die Vielseitigkeit der An-
wendungsmöglichkeiten und 
Einsatzgebiete bei der Was-
ser-, Gas- und Ölversorgung, 
unter anderem auch für Brü-
ckenleitungen, Düker, Ab-
wasserdruckleitungen oder 
in der Industrie.

Ähnlich sieht das auch 
Ansgar Benölken, Ansprech-
partner für Norddeutsch-
land, der sich viele Jahre mit 
Hochleistungsfaserstoffen, 
Thermoplasten und Duro-
plasten für unterschiedlichs-
te Anwendungen – unter an-
derem auch der grabenlosen 
Kanalsanierung – beschäf-
tigt hat: „Häufig wird unter-
schätzt, wie viel Technologie 
und Know-how grabenlose 
Sanierungsverfahren in sich 
tragen.“

■ www.primusline.com

Reaktion auf stetig wachsendes Interesse in der D-A-CH-Region

Primus Line 
baut Vertriebsnetz aus
Die Rädlinger primusline GmbH betreut die D-A-CH-Region nun mit fünf Ansprechpartnern: Teamleiter 
Michael Senbert (Süddeutschland), Ansgar Benölken (Norddeutschland), Holger Klehr (Ostdeutsch-
land), Alexander Schultz (Westdeutschland) und Lukas Schenkl (Österreich/Schweiz).

http://www.primusline.com
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Bei Fernkälte wird in eigenen 
Zentralen mit hocheffizien-
ten Kältemaschinen Kälte in 
Form von kaltem Wasser er-
zeugt. Das Wasser wird auf 
fünf bis sechs Grad herunter-
gekühlt und über ein haus-
eigenes Kühlsystem im Ge-
bäude der Abnehmer verteilt. 
Dort nimmt es die Wärme aus 
dem Gebäude auf. Das er-
wärmte Wasser wird anschlie-
ßend wieder mit dem Wasser 
des Donaukanals gekühlt.

Diese Art der Gebäudeküh-
lung spart bis zu 70 Prozent 
Strom und 50 Prozent CO2 
im Vergleich zu herkömmli-
chen Klimaanlagen ein. Mit 
einer Leistung von 15 Mega-
watt wird die Fernkältezen-
trale Stubenring umgerech-
net rund 6.000 herkömmliche 
Klimageräte ersetzen.

AGRU Kunststofftechnik 
lieferte mehrere Hundert Me-
ter PE-100-RC-Rohre in Au-
ßendurchmessern zwischen 
da 560 mm und da 710 mm 
für die neue Fernkälteleitung. 
Zur Verbindung kamen seg-
mentierte Bögen, T-Stücke, 
E-Muffen und weitere Form-
teile zum Einsatz.

AGRU stellte außerdem E-
Schweißgeräte, eine Rund-
drückvorrichtung und Schäl-
kette zur Verfügung. Die 
Rohrleitung wird von der Fa. 
Kraft & Wärme Rohr und 
Anlagentechnik GmbH fach-
männisch installiert.

Damit das kühlende Wasser 
aus dem Donaukanal zu den 
Kältemaschinen fließen kann, 
wird ein Einlaufbecken auf 
dem Treppelweg neben der 
Schwedenbrücke errichtet.

Verbunden werden das neue 
Becken für die Rückkühlung 

Für die Fernkälteleitung kamen AGRU PE-100-RC-Rohre und -Formteile zum Einsatz.

und die Fernkältezentrale bei 
der Alten Post durch das PE- 
100-RC-Leitungssystem.

Dabei müssen die AGRU-
LINE-Rohre den Franz-Jo-
sefs-Kai und die Gleise der 
U4 queren. Dazu werden die 
Leitungen in Betonrippen 
über den Gleisen verlegt. Ge-
baut wird nur an Werktagen in 
der Nacht, um den Betrieb der 
U-Bahn nicht zu stören.

Mit Hilfe von Wasser aus 
dem Donaukanal soll die 
neue Fernkältezentrale Büros, 
Hotels, Geschäfte und Woh-

nungen mit einer Fläche von 
300.000 m2 mit klimafreund-
licher Kälte versorgen.

Wien Energie setzt bereits 
seit 2007 auf Fernkälte. Ak-
tuell sorgen 16 Fernkälte-
zentralen dafür, dass es an 
Hitzetagen kühl bleibt. Über 
das mehr als zwölf Kilometer 
lange Fernkältenetz mit einer 
Gesamtleistung von rund 130 
Megawatt wird wienweit eine 
Fläche von über 2,5 Mio. m2 
gekühlt.

■ www.agru.at

Gebäudekühlung

PE-100-RC-Kunststoffrohre kühlen Wien
Die Wien Energie baut am Stubenring eine neue Fernkältezentrale. AGRULINE PE-100-RC-Leitungen transportie-
ren Donauwasser in die neue Fernkältezentrale. Dort wird das Wasser mit Hilfe von Kältemaschinen gekühlt. 
Über ein eigenes Fernkältenetz gelangt es direkt zu den Abnehmern. In den Gebäuden sorgt ein hauseigenes 
Kühlsystem für die Verteilung. Anschließend wird das warme Wasser zurück in den Donaukanal gepumpt.

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
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Dieser Vorgang wiederholt 
sich täglich zigfach – so wird 
seit 2014 auf dem größten 
Chemiestandort der ehema-

ligen DDR Grundwasser ge-
reinigt, das über Jahre hin-
weg durch militärische Ein-
wirkungen, unsachgemäßen 

Umgang und Havarien mit 
Schadstoffen, wie Benzol, be-
lastet wurde.

Auf den ersten Blick er-
scheint die Grundwasserreini-
gungsanlage nicht besonders 
spektakulär, doch die Tech-
nologie dahinter ist in mehr-
facher Hinsicht einzigartig: 
Sie basiert auf dem Biover-
tikalverfahren und wurde im 
Rahmen eines Forschungs-
projekts vom Bereich Bauer 
Umwelt der BAUER Resour-
ces GmbH speziell für den 
Anwendungsfall in Leuna 
entwickelt und weltweit erst-
mals zur Abreinigung orga-
nisch belasteter Grundwässer 
eingesetzt.

Das Ergebnis ist eine Anla-
genlösung mit hintereinander 
geschalteten Filterbecken, die 
stündlich rund 22 m3 belaste-
tes Wasser mit Hilfe von Mil-
lionen Mikroorganismen rein 
biologisch von den schädli-
chen Substanzen, wie Koh-
lenwasserstoffen, aromati-
schen Kohlenwasserstoffen 
und MTBE, befreit.

Eine Funktionsweise, die 
wirkt: „So werden mit Hil-
fe des grünen Herzstücks, 
also der biologischen Fil-
terstufen, weit über 99 Pro-
zent der Stoffe abgebaut. 
Die Restmenge wird im Be-
darfsfall durch die nachge-
lagerte Sorptionseinheit aus 

Die Grund-
wasserreini-
gungsanla-
ge der Bauer 
Umwelt in 
Leuna reinigt 
in 18 hinter-
einander ge-
schalteten Fil-
terbecken das 
verunreinigte 
Wasser rein 
biologisch 
mit Hilfe von 
Mikroorga-
nismen.

Projektleiterin Stefanie Lenk
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Vom prestigeträchtigen Projekt zur EcoVert®-Technologie

Grundwasserreinigung
mit grünem Herz
55 m lang, 30 m breit: Ein riesiges Becken erstreckt sich über das Gelände der alten Raffinerie in 
Leuna. Verunreinigtes Wasser sprudelt aus den Rohrleitungen und versickert nach wenigen Minuten 
wieder auf der braunen Granulatdecke. Schritt für Schritt durchläuft das Wasser 18 Filterbecken, bis 
es schließlich wieder ins Grundwasser eingeleitet wird.
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dem Grundwasser entfernt“, 
betont Stefanie Lenk, Pro-
jektleiterin im Bereich Bau-
er Umwelt der BAUER Re-
sources GmbH.

Im Vergleich erzielte die 
konventionelle Anlage vor 
Ort zwar eine ähnlich ho-
he Reinigungseffektivität, 
jedoch zeigte sie deutliche 
Schwächen in Sachen Effizi-
enz: Die komplexe technische 
Ausstattung bei gleichzeitig 
sehr langen Laufzeiten führte 
zu hohen Betriebskosten.

„Mit der von Bauer ent-
wickelten Anlage konnte ei-
ne Senkung der Betriebskos-
ten um ca. 30 Prozent und 
Stromeinsparungen von rund 
70 Prozent erreicht werden, 
was entscheidend zur Wirt-
schaftlichkeit des Verfahrens 
beiträgt“, sagt Dr. Frank Tid-
den stolz, Vertriebsleiter im 
Bereich Bauer Umwelt der 
BAUER Resources GmbH.

Doch eine viel wichtigere 
Rolle spiele die Nachhaltig-
keit, erklärt Dr. Uwe Schlen-
ker, Vertriebsleiter Ost im Be-
reich Bauer Umwelt: „Das 
verunreinigte Grundwasser 
kann komplett ohne Zugabe 
jeglicher Chemikalien und 
energieintensiver Belüftungs-
einrichtung gereinigt wer-
den. Auf diese Weise kön-
nen die damit verbundenen 
CO2-Emissionen um rund 
255.000 kg pro Jahr reduziert  
werden.“

Der durchschlagende Er-
folg führte 2017 schließlich 
zum Bau einer zweiten groß-
technischen Anlage auf dem 
Raffinerie-Areal. Damit liegt 
die tägliche Gesamtkapazität 
der beiden Anlagen derzeit 
bei mehr als 1.000 m3 – be-
trieben werden sie von Bauer 
noch bis 2023.

Heute blickt Dr. Frank Tid-
den zufrieden auf das presti-
geträchtige Projekt. „Es ist 
ein bedeutender Meilenstein 
in der nachhaltigen Sanierung 
von belastetem Grundwasser 

und bestätigt unsere Kompe-
tenz im Bereich der Wasser-
reinigung.“

Gemeinsam mit seinem 
Team hat er das Verfahren 
in den vergangenen Jahren 
schrittweise zur heutigen 
EcoVert®- Technologie wei-
terentwickelt, die in individu-
ellen Größen erhältlich ist.

„Dadurch machen wir das 
Verfahren auch für einen fle-

xibleren Einsatz verfügbar“, 
betont er und ergänzt: „Wir 
bieten für jedes Projekt die 
perfekte Lösung. Ganz egal 
ob für die Reinigung von 
kleinen oder großen Schad-
stoffmengen, mit leichten 
oder starken Verunreinigun-
gen, über kürzere oder länge-
re Zeiträume, bei begrenzten 
oder unbeschränkten Platz-
verhältnissen.“

Für die Stadt Leuna ein 
Schritt in eine unbelastete Zu-
kunft und für die Altlastensa-
nierung eine innovative und 
grüne Technologie, die Res-
sourcen schont, Emissionen 
reduziert und dabei die Um-
welt schützt.

■ www.bauer.de

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.

http://www.bauer.de
http://www.prominent.com/dulcodes
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Das innovative Galvanoun-
ternehmen Protech Sp. z o.o. 
aus dem polnischen Rypin ist 
ein Pionier in seiner Region, 
da hier erstmalig eine deut-
sche Technologie zur Sen-
kung der Entsorgungskos-
ten zum Einsatz kam. In der 
Lohngalvanik fallen im Pro-
duktionsprozess Abwasser-
schlämme an.

Diese werden mittels einer 
Kammerfilterpresse mecha-
nisch vorentwässert und wur-
den bisher dann zur Deponie 
gebracht. Zu diesem Zeit-

punkt enthalten die Schläm-
me aber noch einen Wasser-
gehalt von ca. 70 Prozent. Das 
heißt, der Betreiber zahlt den 
Großteil seiner Entsorgungs-
kosten allein für Wasser.

Durch die Trocknung kön-
nen je nach Schlamm Ge-
wicht und Volumen um bis zu 
60 Prozent verringert werden. 
Das bedeutet auch 60 Prozent 
Verringerung bei den Entsor-
gungskosten.

Sind die Deponiepreise 
entsprechend hoch, wird die 
Trocknung der Schlämme 

eine finanziell interessante 
Rechnung. Noch interessan-
ter wird diese auch durch den 
Einsatz einer besonders ener-
giesparenden Trocknungs-
technik.

Auf der Jahresversamm-
lung des polnischen Ober-
flächenverbandes PTG kam 
Protech über den polnischen 
Repräsentanten Jeremi Ro-
galewski in Kontakt mit dem 
Trocknungsanlagenbauer 
Harter aus Stiefenhofen im 
Allgäu.

Dieser entwickelte vor 30 

Jahren die sogenannte Kon-
densationstrocknung mit 
Wärmepumpentechnik und 
setzt diese für unterschied-
lichste Anwendungen ein. 
Die Trocknung vorentwässer-
ter Schlämme ist sein ältestes 
Standbein. Protech nahm das 
Angebot von Harter an und 
bestellte eine Leihanlage, um 
selbst Versuche mit seinem 
Schlamm vorzunehmen.

Solche hatte das große Gal-
vanounternehmen bereits mit 
herkömmlichen Schlamm-
trocknern durchgeführt.

Allerdings war Bartosz 
Bekter, Werksleiter bei Pro-
tech, mit den Ergebnissen 
nicht zufrieden. Zu viel Man-
power, zu viel Staub, zu viel 
Abluft.

Beim Harter-Trockner stell-
te man vor Ort erstaunt fest, 
dass sich nicht nur Gewicht 
und Volumen des Schlam-
mes um circa 60 Prozent ver-
ringern ließen, sondern auch 
die Handhabung ganz simpel 
war.

„Es war dieses ,Reinschie-
ben, Einschalten, Fertig-
Erlebnisʻ, das uns gänzlich 
überzeugt hat“, so Bekter. 
Auch die betriebswirtschaftli-
che Betrachtung ergab mit ei-
nem ROI von 2,4 Jahren eine 
gute Amortisationszeit. Die 
Einsparungen bei den Entsor-
gungs- und Transportkosten 
liegen bei 60 Prozent. Somit 
investierte Protech in zwei 
Schlammtrockner.

Hoher Wasserentzug

Es handelt sich hier um zwei 
Standardtrockner vom Typ 
Drymex® M5 mit je zwei 
Trocknungscontainern. Die 
Container haben ein Nutz-
volumen von je 1,5 m³. Der 
Ablauf ist heute folgender: 
Nach dem Pressen in einer 
Kammerfilterpresse wird der 
Schlamm in einen der beiden 
Trocknungscontainer entleert 

Erste Schlammtrocknung in Polen

Schlamm trocknen 
und Geld sparen

Der in der Kam-
merfilterpresse 
vorentwässerte 
Schlamm wird 
in den darunter 
stehenden Con-
tainer abge- 
lassen.

Ein Unternehmen aus Polen sucht nach passender Trocknungstechnik, um 
seine Betriebskosten zu reduzieren. Die Lösung: eine energiesparende  
Wärmepumpentechnologie. 

➠Seite 30
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Hauraton startet Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis

Fachinformationen aufs Ohr – 
wann und wo man will
Großer Vorteil in der mobilen und digitalen Arbeitswelt: Das Aufnehmen von wichtigen Informatio-
nen kann kurzweilig und flexibel in den beruflichen Alltag eingebunden werden. Diese Möglichkeit 
bietet auch der Podcast, den Hauraton jetzt startet.

Podcast-Moderatorin Nina Haller betont: „Unser 
neues Audio-Angebot richtet sich an Planer, In-
genieure und Entscheider in der Baubranche, die 
kleine Zeitinseln für fachlichen Input und Inspira-
tion nutzen. Auf Fahrten oder in Pausen bekommt 
man so ganz entspannt Ideen und interessante 
‚Wissens-Häppchen‘ zu hören, von denen man in 
nächsten Projekten profitieren kann.“
Beim Hauraton-Podcast dreht sich alles um mo-
dernes Regenwassermanagement. Jeden Montag 
nimmt sich die Podcast-Redaktion ein Fachgebiet 
oder einen Fachbegriff vor. In der ersten Reihe 
„Regenwasserbehandlung von A–Z“ richtet sich 
die Redaktion nach den Buchstaben des Alpha-
bets und nach Aktualität. So geht es in den Sen-
dungen beispielsweise um A wie Anforderungen, 
B wie Building Information Modeling (BIM), C 
wie Carbotec-Filtersubstrat und D wie DIBt-Zu-
lassung. Jede Podcast-Folge ist knapp 15 Minu-
ten lang.
Moderiert wird das neue Format von Kommuni-
kationsprofi Nina Haller, die sich im Hauraton-
Marketing um das Contentmanagement kümmert. 
An ihrer Seite ist ihre Kollegin und BIM-Expertin 
Alicia Kraft zu hören, von Haus aus Architektin 
und bei Hauraton für die Vertriebs- und Produktstrategie der 
Lösungen zur Regenwasserbehandlung zuständig.
Die beiden besprechen die Themen im lockeren Dialog und be-

richten der Branche von Neuigkeiten aus dem Unternehmen. 
Zukünftig werden aber auch immer wieder Spezialisten für In-
terviews eingeladen, die die einzelnen Fachthemen tiefer be-
leuchten und einordnen.
Die Episoden werden auf der Podcast-Seite global.hauraton.
com/podcast veröffentlicht, und können entweder direkt von 
dort oder auf allen gängigen Podcast-Playern bequem zu jeder 
Zeit angehört werden. Um keine Folge zu verpassen, kann der 
Podcast einfach im bevorzugten Player abonniert werden.

HAURATON GmbH & Co. KG
Tel.: +43/2252/50 85 17

Mobil: +43/664/386 33 69
info@hauraton.com, www.hauraton.com

Alicia Kraft (links) und Nina Haller (rechts) besprechen die Themen im  
lockeren Dialog und berichten der Branche von Neuigkeiten und Wissens-
wertem.

Thema der ersten Reihe: „Regenwasserbehandlung von  
A–Z“ – Nina Haller und Alicia Kraft (v. l. n. r.) produzieren 
pro Woche eine neue Folge.
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und mittels Gabelstapler zum 
Schlammtrockner befördert 
und eingefahren.

Die Türen der Kompaktan-
lage werden verschlossen und 
der Trocknungsprozess ge-
startet. Währenddessen befin-
det sich der zweite Container 
unter der Kammerfilterpresse 

für die nächste Entleerung. 
Pro Arbeitstag fallen bei Pro-
tech ca. 3 Tonnen Schlamm 
mit einem Trockenstoffgehalt 
von 25 Prozent an.

Nach ca. 20–24 Stunden 
Trocknung liegt dieser bei ca. 
85 Prozent. Die Wasserent-
zugsleistung der M5-Trock-

ner liegt bei ca. 800 l/24 h. 
Für 1 Liter Wasserentzug 
werden 0,4 kWh benötigt.

Ist der eingestellte ge-
wünschte Trockenluftgrad er-
reicht, so schaltet das System 
über eine Feuchtemessung 
automatisch ab.

Für die anschließende Ent-
leerung sind die Container 
mit einer Kippvorrichtung 
ausgestattet, mit deren Hil-
fe der getrocknete Schlamm 
einfach und vollständig in ei-
nen Transportcontainer ent-
leert und anschließend der 
Entsorgung zugeführt wird. 
Die Nennleistung eines M5-
Schlammtrockners liegt bei 
13,3 kW.

Gänzlich abluftfrei

Die Kondensationstrock-
nung mit Wärmepumpen-
technik arbeitet mit extrem 
trockener Luft in einem ener-
getisch geschlossenen Kreis-
lauf: Das Herzstück aller 
Trocknungsanlagen ist ein 
Entfeuchtungsaggregat, in 
dem Luft stark entfeuchtet 
und erwärmt wird. Diese nun 
extrem trockene und damit 
ungesättigte Luft wird über 
ein Luftkanalsystem in den 
Trocknungscontainer geführt, 
in dem sich der zu trocknende 
Schlamm befindet.

Aufgrund der geringen re-
lativen Feuchte in der Umluft 
nimmt nun die Luft die Feuch-
tigkeit des Filterkuchens auf. 
Die Trocknung beginnt. Die 
nun feuchte Luft wird zurück 
in das Entfeuchtungsaggregat 
geleitet und abgekühlt.

Das Wasser kondensiert aus 
und verlässt die Anlage. Jetzt 
wird die anschließend wie-
der erwärmte trockene Luft 
erneut in den Container ge-
führt. Der Kreislauf ist luft-
technisch geschlossen. Dieses 
System von Harter ist nach-
weislich das einzige auf dem 
Markt, das komplett abluftfrei 
arbeiten kann.

Doch die trockenste Luft 
ist nichts wert, wenn sie 

Der mit Schlamm befüllte Container wird in den Trockner 
eingefahren und bei ca. 50 °C 24 Stunden lang auf die ge-
wünschte Restfeuchte getrocknet.

Durch die Trocknung werden Volumen, Gewicht, vor allem 
aber die Entsorgungskosten des Schlammes erheblich  
reduziert.

Schlammtrockner Protech

nicht dorthin gelangt, wo sie 
die Feuchtigkeit aufnehmen 
soll. Die richtige Luftfüh-
rung spielt bei jeder Art der 
Trocknung eine wesentliche 
Rolle. Bei der Schlammtrock-
nung muss sie so umgesetzt 
werden, dass die ungesättig-
te Luft gleichmäßig durch al-
le Bereiche des Filterkuchens 
strömen kann.

Dazu werden die Trock-
nungscontainer mit einem 
speziell entwickelten Belüf-
tungsboden und einer indivi-
duellen Luftleittechnik ausge-
stattet.

Durch das perfekte Zusam-
menspiel aus Luftentfeuch-
tung und Luftführung wird 
es möglich, größere Schütt-
höhen homogen zu durchlüf-
ten und den Schlamm damit 
gleichmäßig und vollständig 
zu trocknen. Die Temperatu-
ren liegen in der Regel zwi-
schen 40 und 50 °C.

Staatliche 
Fördergelder

Während in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz die 
Regierungen energiesparende 
Technologien wie die Wär-
mepumpentrockner von Har-
ter fördern, warten die pol-
nischen Unternehmen noch 
auf finanzielle Unterstützun-
gen dieser Art. Jedoch zeich-
net sich ein Trend ab. Immer 
mehr Unternehmen bevorzu-
gen die Zusammenarbeit mit 
Firmen, die ihre CO2-Emis-
sionen reduzieren und in zu-
kunftsweisende Technologien 
investieren.

Und hier geht Protech mit 
sehr gutem Beispiel voran. 
Bekter resümiert zufrieden: 
„Die hohen Kosten für Trans-
port und Entsorgung waren 
uns schon länger ein Dorn im 
Auge. Nun haben wir mit den 
Harter-Trocknern eine sehr 
moderne, kostensparende und 
zugleich praktikable Lösung 
gefunden.“

■ www.harter-gmbh.de

http://www.harter-gmbh.de
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Um dem vorzubeugen wird 
in bestimmten Zeitabständen 
Säure in den Luftstrom einge-
düst. Damit kann das Belüf-
tungsergebnis nahezu kons-
tant gehalten werden.

Das mobile Dosiersystem 
DOSY ist für diese Anwen-
dungsbereiche bestens ge-
eignet. Das System wird an 
die Luftleitung über einen 
bauseitigen Kugelhahn an-
geschlossen. Nach Einschal-
ten der Dosierpumpe wird 
eine kleine Säuremenge 
über eine Spezialdüse dem 
Luftstrom feinverteilt zuge-
geben.

Die Dosieranlage besteht 
aus einem Vorratsbehälter 
mit angeschlossener Dosier-
pumpe, beide eingebaut in 
einem mobilen Container 
und der Anschlussleitung 
zum Luftrohr einschließlich 
Düsenteil.

Die Einspritzdüse ist, ab-
hängig vom Rohrleitungs-
querschnitt und der Länge 
des Abzweigs mit Kugel-
hahn, variabel in der Einbau-
länge, sodass im Luftrohr 
optimal eingedüst werden 
kann.

Als Option ist die Befül-
lung des Systembehälters 

Belüfter

Energieverbrauch reduzieren und 
Effizienz erhöhen
Jeder, der mit Belüftungsanlagen zu tun hat, kennt 
das Problem: Früher oder später verkalken die Belüf-
tungselemente. Um das vorgegebene Ziel zu erreichen, 
ist höherer Luftdruck und/oder längere Belüftungszeit, 
also höherer Energieverbrauch erforderlich.

auch aus einem externen Ge-
binde über die vorhandene 
Pumpe möglich.

Die Mobilität und der un-
komplizierte Betrieb zeich-

nen dieses Dosiersystem DO-
SY aus.

■ www.etl-technology.de

Die eff iziente Art der 
Abwasserbehandlung. 

® - Qualität, die überzeugt! 

Tel +49 8194 93109 80 • Fax +49 8194 8461 • info@guschem.de • www.guschem.de 

Wir beraten Sie gerne persönlich zu GusChem - WF20A 
und GusChem - WF20B 

• Zugabe Teil A direkt bei Behandlungsstart 

• speziell bei Problemen mit Chrom-gesamt 
durch z.B. 3-wertige Chrombäder 

• Schwermetallfällung ohne (Organo-)Sulfide und 
Carbamate 

• verringert den CSB- bzw. AOX-Wert im Abwasser 

• Kein Aufschwimmen der Flocke, auch bei H2O2-
Überschuss 

• acrylamid- und polyacrylatfrei, kein Gefahrstoff 
 

  Besuchen Sie uns auf www.guschem.de 

Noch besser mit unseren neuen Produkten! 
Gerne machen wir gemeinsame Versuche, 

auch bei Ihnen vor Ort. 

http://www.etl-technology.de
mailto:info@guschem.de
http://www.guschem.de
http://www.guschem.de
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Das neue GSM-Modul von 
Jung Pumpen macht die Pum-
pensteuerung des Herstellers 
fernmeldefähig und sendet 
Fehler- und Statusmeldungen 
per E-Mail oder SMS. Betrei-
ber und Nutzer sind dadurch je-

derzeit über eventuelle Betriebs-
störungen und den Zustand der 
Pumpstation informiert.

Für mehr Sicherheit

Die Steuerungen von Pump-
stationen und Hebeanlagen 

nutzen Signale aus der instal-
lierten Niveauerfassung für 
die Ein- und Ausschaltung 
der angeschlossenen Pumpen.  
Hochwassermeldungen bzw. 
andere Störungen werden 
ebenfalls von der Steuerung 
verarbeitet und aktivieren ei-
nen Alarm, welcher kabelge-
bunden weitergeleitet werden 
kann.

Abwasserpumpen in kom-
munalen Abwassersammel-
schächten, Pumpstationen 
und Hebeanlagen befinden 
sich jedoch häufig an ent-
fernten Einbauorten, wo eine 
Datenkabelanbindung nicht 
wirtschaftlich ist und ein 
Pumpenausfall deshalb oft zu 
spät erkannt wird.

Neues GSM-Modul 
für HighLogo-Mikro-
prozessorsteuerung

Das neue GSM-Modul von 
Pentair Jung Pumpen über-
mittelt spezifische Fehler- 
und Statusmeldungen an defi-
nierte Alarmempfänger (Mo-
biltelefon, E-Mail-Account) 
und informiert den Betreiber 
damit direkt über Störungen 
in entfernten Pumpstationen 
oder erinnert z. B. auch an ei-
ne notwendige Wartung.

Betriebsstörungen können 
dadurch sofort erkannt und 
umgehend behoben werden. 
Regelmäßige Inspektionen 
zur Auslesung des Fehlerspei-
chers der Pumpensteuerung 
können entfallen.

Das neue GSM-Modul er-
möglicht im Störungsfall die 
Benachrichtigung von bis zu 
3 Alarmempfängern per SMS 
oder E-Mail.

Nachrüstung des GSM-Modems in eine HighLogo-Steuerung 
durch qualifiziertes Personal. Das YouTube-Video „Einbau & 
Inbetriebnahme GSM-Modem“ zeigt, wie es geht.
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Das neue GSM-Modul von Pentair Jung Pumpen

Pumpensteuerung kommuniziert
im Alarmfall drahtlos

Eine automatische Nachricht auf das Smartphone oder an die Leitwarte, 
wenn die Abwasserpumpstation ausfällt oder die Hebeanlage im Keller 
streikt?
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Aufbau

Das in die Steuerung integ-
rierte GSM-Modul besteht aus 
einer Basisplatine und einem 
aufgesattelten GSM-Modem 
mit Antenne. Das Modem baut 
nur bei Bedarf eine Einzelver-
bindung über den Provider der 
Wahl auf. Um hohe Datenvo-
lumina und Kosten zu vermei-
den, besteht keine dauerhafte 
Datenverbindung.

Die Modulbauweise von 
Basisplatine und Modem er-
laubt einen kostengünstigen 
und einfachen Austausch des 
aufgesteckten Modems, soll-
ten sich die Anforderungen 
oder die Netzstandards im 
Lauf der Jahre ändern.

Ein optionales Akkumodul 
ermöglicht auch bei einem 
Netzausfall die Alarmweiter-
leitung. Die Alarmmeldungen 

sind zusätzlich für eine auto-
matische Weiterverarbeitung 
auf der Leitwarte codiert.

Nachrüstung möglich

Jung Pumpen HighLogo-
Steuerungen der aktuellen 
Baureihe (seit Dezember 
2020), können durch quali-
fiziertes Personal auch nach-
träglich mit dem GSM-Mo-
dem ausgerüstet werden. Es 
wird mit wenigen Handgrif-
fen in das vorhandene Steue-
rungsgehäuse eingesetzt und 
automatisch von der Steue-
rung erkannt. Die Konfigura-
tion erfolgt menügeführt. In 
dem YouTube-Video „Einbau 
& Inbetriebnahme GSM-Mo-
dem“ von Jung Pumpen wird 
die Nachrüstung und Para-
metrierung des Modems an-
schaulich gezeigt.

GSM-Pro-2-Modem 
für BasicLogo- und 
ältere HighLogo-
Modelle

Bei elektronikplatinenba-
sierten BasicLogo-Steue-
rungen oder älteren HighLo-
go-Modellen (bis Dezember 
2020) werden Fernmeldun-
gen durch ein GSM-Pro- 
2-Modem realisiert. Dieses 
befindet sich in einem zu-
sätzlichen, separaten Ge-
häuse und kann ebenfalls 
bei Bedarf durch qualifizier-
tes Personal nachgerüstet 
werden.

Im Fall BasicLogo werden 
Sammelstörmeldungen oder 
Netzausfall weitergeleitet, 
bei älteren HighLogo-Steue-
rungen sind zusätzlich auch 
Hochwasseralarmmeldungen 
möglich.

Fazit

Mit den beschriebenen Lö-
sungen sind zukünftig alle 
von Jung Pumpen geliefer-
ten Pumpstationen und He-
beanlagen direkt oder durch 
eine unkomplizierte Nach-
rüstung fernmeldefähig. 
Auch weitere Produkte, die 
über einen potenzialfreien 
Ausgang verfügen (Hebefix-
Serie, WCfix-Serie, K2 Plus 
und die Jung Pumpen Alarm-
geräte), können mit dem 
GSM-Pro-2-Modem über die 
Remote-Verbindung über-
wacht werden.

■ www.jung-pumpen.de

http://www.jung-pumpen.de
http://www.huber.de
mailto:at-sg@huber.de
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Besucher besichtigen die Con-
tainer des BTS 3500 (links) 
und den Abluftturm.

Innenansicht eines BTS 3500 während der Produktion. Zu 
sehen sind die mehrlagigen Trocknungsebenen.

Die Referenzanlage trock-
nete den vom Abwasserver-
bund Zella-Mehlis gelieferten 

Klärschlamm. Geschäftsfüh-
rer Felix Hellmuth erklärte:

„Bedingt durch die neue 

Hocheffiziente Schlammtrocknung

Neues Niedertemperatur-Konzept

Die Böhm Fertigungstechnik Suhl GmbH präsentierte im Rahmen einer Open- 
House-Vorführung vom 21. bis 23. Juli 2020 ihr neues, intelligentes Konzept 
zur Schlammentsorgung dem anwesenden Fachpublikum. Die zahlreichen 
Besucher in Zella-Mehlis erlebten auf dem firmeneigenen Betriebsgelände 
einen BTS-Trockner 3500 im laufenden Betrieb.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

Klärschlammregulierung 
spitzt sich der Entsorgungs-
notstand dramatisch zu. Die 
anwesenden Techniker und 
Betriebswirte aus dem Ab-
wasserbereich waren sehr in-
teressiert an unserem mobilen 
und qualitativ hochwertigen 
Trocknungssystem. Für sie 
bietet es eine kostengünsti-
ge, innovative und umweltge-
rechte Lösung, ist schnell und 
dezentral einsetzbar.“

Die BTS-3500-Anlage be-
steht aus zwei schmalen Con-
tainern sowie einem Abluft-

turm. Bei niedrigen Tempe-
raturen zwischen 60 °C bis 
80 °C wird der Schlamm 
im Trockner langsam über 
acht Ebenen transportiert, wo-
bei eine spezielle Technik das 
Trocknungsgut bis zu 60-mal 
in der Stunde auf den warmen 
Böden bewegt bzw. wendet.

Das Niedertemperatur-Sys-
tem trocknet energieeffizient 
und schnell auf >TS 90 Pro-
zent, die Geruchsneubildung 
reduziert sich auf ein Mini-
mum. Pro Tag verarbeitet der 
Trockner bis zu 9,5 t Klär-
schlamm und verbraucht da-
bei nur 12 kW/h.

Momentan fertigt der Tech-
nologieproduzent drei Ma-
schinen im Monat und weitet 
seine Kapazitäten kontinu-
ierlich aus. Die Böhm Ferti-
gungstechnik GmbH hat für 
ihre Kunden ein „Rundum-
sorglos-Paket“ entwickelt, bei 
dem zwischen einem Kauf-, 
Pacht- oder Betreibermodell 
gewählt werden kann.

Alle Modelle beinhalten die 
schlüsselfertige Lieferung des 
BTS 3500 inklusive aller be-
hördlichen Genehmigungen 
und Baunebenleistungen so-
wie die Entsorgung des End-
produktes. Böhm eruiert auf 
Wunsch für Interessenten Fi-
nanzierungmöglichkeiten und 
organisiert ein Versicherungs-
paket.

Hellmuth fasst zusammen: 
„Das Paket rechnet sich für 
unsere Kunden: An Kosten 
fallen inklusive Fundament 
ca. 980.000 € an, der Return 
on Investment beträgt ca. 
2 Jahre.“

■ schlammtrocknung.net
 www.boehm-fertigungstech 
 nik.de

http://www.boehm-fertigungstech
http://schlammtrocknung.net
http://www.boehm-fertigungstechnik.de
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Xylem Rental Solutions bie-
tet bereits hochwertige Miet-
geräte in einer Komplettlö-
sung rund um Wasser und 
Abwasser an. Mit dem neuen 
Angebot „MIETE Next Le-
vel“ wird das Mietangebot er-
weitert. Dazu gehören neben 
der Beratung und den Anwen-
dungslösungen
 • das Engineering,
 • der Aufbau,
 • das Controlling, 
 • die Wartung und  

Betriebspflege.

Durch die ganzheitliche Be-
treuung und Montage seitens 
der Mitarbeiter/innen des 
Xylem Rental Hubs können 
Kosten auf Kundenseite mi-
nimiert und ein flüssiger Be-
triebsablauf zu jeder Zeit ge-
währleistet werden. Das brei-
te und stetig wachsende Sor-
timent an selbstansaugenden 
Pumpen, kompletten Pump-
systemen, UV- & Ozon-Anla-
gen, Überwachungs- & Steu-
erungslösungen und mechani-
schem Zubehör sorgt für ho-
he Verfügbarkeit und schnel-
le Reaktionszeiten. So las-

sen sich Bedarfsspitzen auch 
kurzfristig abdecken.

Von Entwässerungsaufga-
ben auf der Baustelle bis hin 
zu Anwendungen, die schlüs-
selfertige Lösungen erfordern: 
Xylem hat die komplette Miet-
lösung für Sie – einschließlich 
aller Tools zum Messen, Ana-
lysieren und zur Fernüberwa-
chung. „MIETE Next Level“ 
bietet sich als Full-Service-
Angebot darum besonders 
für Unternehmen an, die um-
fangreiche Sanierungs- und 
Instandsetzungsprojekte um-
setzen wollen und dabei ihr 
System zuverlässig am Laufen 
halten müssen.

Alle verfügbaren Mietge-
räte entsprechen den höchs-
ten technischen Standards 
und gesetzlichen Richtlinien 
für Umwelt, Bau und Emis-
sionsschutz. So kann ohne 
große Investitionen für das 
Unternehmen auf dem neues-
ten Stand gearbeitet werden. 
Auch ein Probelauf, bevor 
neue Anschaffungen getätigt 
werden, ist so möglich.

„Wir besitzen das Exper-
tenwissen, um für Sie kos-

tengünstige, zuverlässige 
und innovative Full-Service-
Lösungen auch für die kom-
plexesten Anwendungsfälle 
anzubieten – speziell auf die 
Bedürfnisse Ihres Projekts 
oder Ihrer Anforderung zu-
geschnitten“, sagt Georg Na-
wrath, Verantwortlicher für 
Mietprojekte.

Zum Portfolio von Xylem 
Rental Solutions gehören 
hochwertige Marken aus dem 
Hause Xylem wie Godwin, 
Flygt, Wedeco, Lowara und 
Sensus. Diese Expertisen bie-
ten einen einfachen Zugriff 
auf Hochtechnologie.

Die Mietlösungen des 
Xylem Rental Hub richten 
sich an Unternehmen aus 
Landwirtschaft und Indust-
rie, Bau und Chemie sowie 
an die kommunale Wasser-
versorgung und Abwasser-
aufbereitung. Mit „MIETE 
Next Level“ werden Full-
Service-Lösungen erstellt 
und durchgeführt. Das be-
deutet schnelle Handha-
be, unkomplizierte Umset-
zung und Unterstützung 
auf höchstem technischem  
Niveau.

■ www.xylem.com

Xylem setzt mit „MIETE Next Level“ einen neuen Standard im Mietgeschäft

Komplette Lösungen für temporäre Projekte
Als weltweiter Anbieter von innovativer Wassertechnologie hat Xylem mit „MIETE Next Level“ einen neuen 
Komplettservice im Bereich der Wasserbehandlung und Wasseraufbereitung geschaffen.

Engineering-Lösung für die Prozessindustrie

Von Grund auf kurze Prozesse 

free download: www.aucotec.at

http://www.xylem.com
http://www.aucotec.at
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Dabei ist die Anlage sehr ho-
hen Anforderungen ausge-
setzt: Eine wesentliche Grö-
ße stellt die erforderliche 
TR-Konzentration von über 

30 Prozent im entwässerten 
Schlamm bei gleichzeitig kla-
rer Filtratqualität dar. Außer-
dem ist der vollautomatische 
Betrieb für die Effizienz der 

Anlage von großer Bedeutung.
Nachdem im ersten Jahr 

die üblichen Systemoptimie-
rungen umgesetzt wurden, 
wünschte der Betreiber wei-

tere Automatisierungsmög-
lichkeiten, insbesondere be-
züglich der Entkalkung. Hin-
tergrund dieser Überlegun-
gen war die vierteljährlich 
notwendige Entkalkung der 
Maschine, bedingt durch die 
Wasserhärte (Härtegrade ca. 
25 °fH bzw. 14 °dH).

Im Zuge der geplanten au-
tomatischen Entkalkung hat 
HUBER zudem das Konzept 
einer Drehmomentsteuerung 
zur gezielten Erhöhung der 
TR-Konzentration entwickelt. 
Beide Fragestellungen hatten 
die Steigerung der Effizienz 
bei optimiertem Personalein-
satz im Betrieb zum Ziel.

Vollautomatische 
Entkalkung

Aufgrund des schleichenden 
Ablagerungsprozesses von 
Kalkausfällungen und ande-
rer schwer löslicher Stoffe 
auf der Siebkorboberfläche 
und in den Filterspalten wird 
die frei verfügbare Fläche des 
Filterkorbes laufend verrin-
gert, was sich direkt auf die 
Leistungsfähigkeit der Ma-
schine auswirkt.

Da die manuelle Entkalkung 
einen wesentlichen Zeit- und 
Kostenfaktor darstellt, soll 

HUBER Schneckenpresse Q-PRESS® mit Weltpremiere bei ARA Sargans

Hohe Betriebsfreundlichkeit
nochmals erhöht 

In Sargans (Kanton St. Gallen) wurde 2017 die erste HUBER Schne-
ckenpresse Q-PRESS® Q 800.2 in der Schweiz für die Entwässerung 
des ausgefaulten Klärschlamms installiert. Die neueste Generation 
der Schneckenpresse konnte sich aufgrund ihrer sehr hohen Betriebs-
sicherheit und Bedienfreundlichkeit, der kompletten Edelstahlbau-
weise und der sehr niedrigen Betriebskosten gegen andere Systeme 
durchsetzen.

Siebkorb der Schneckenpresse vor der Reinigung und Ent-
kalkung.

Siebkorb der Schneckenpresse nach der Reinigung und Ent-
kalkung.
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dieser Arbeitsgang auf ein Mi-
nimum reduziert werden.

Die Umsetzung der vollau-
tomatischen Entkalkung er-
folgt durch die Nutzung des 
neuen rotierenden Sprühbal-
kensystems, das die Außenflä-
che der Filterkörbe standard-
mäßig reinigt. In einem frei 
wählbaren Intervall wird dabei 
Entkalkungsmittel in die Was-
serzuleitung des Sprühbalkens 
dosiert und wirkt hier für eine 
bestimmte Zeit ein.

Bei der Anlage in Sargans 
erfolgt dies in einem Intervall 
von einer Woche mit einer 
Einwirkzeit von circa einer 
Stunde, bevor die Anlage mit 
Brauchwasser gespült und an-
schließend mit Schlamm be-
schickt wird.

Durch die vollautomatische 
Entkalkung werden folgende 
Zielsetzungen erreicht:
 • Regelmäßige Entkalkung 

der Filterkörbe ohne manu-
elle Arbeitsgänge.

 • Vermeidung von dickeren 
Ablagerungen, die schwer 
zu entfernen sind.

 • Sicherstellung von stabilen 
und optimalen Betriebsbe-
dingungen für die Entwäs-
serung.

 • Erhöhung der Standzeit 
nachfolgender Aggregate 
(Laufrad Filtratpumpe).

 • Reduktion der Stillstand-
zeiten für aufwendige Rei-
nigungsarbeiten.
Seit der Installation der 

Entkalkungsstation Anfang 
2019 mussten in Sargans kei-
ne manuellen Entkalkungen 
der HUBER Schneckenpres-
se Q-PRESS® Q 800.2 mehr 
durchgeführt werden und der 
Zustand des Filterkorbes so-
wie die Leistungen der An-
lage sind konstant auf einem 
sehr hohen Niveau.

Lastabhängige 
Maschinensteuerung 
weltweit erstmalig  
im Einsatz

Wegen der hohen TR-Anfor-
derungen im entwässerten 

Schlamm wird die Schne-
ckenpresse mit hoher Last 
betrieben. Mit der in Sargans 
weltweit erstmals realisierten 
lastabhängigen Steuerung der 
HUBER Schneckenpresse Q-
PRESS® Q 800.2 erfolgt die 
Anpassung der Betriebspara-
meter laufend, um einen opti-
malen Betrieb sicherzustellen 
ohne die Betriebssicherheit 
zu gefährden. 

Die neue, optimierte Steue-
rung ermöglicht nun:
 • die sanfte und kontinu-

ierliche Regelung der 
Schlamm- und Flockungs-
mittelbeschickung sowie 
der Schneckenpresse,

 • den Betrieb der Maschine 
im optimalen Lastbereich, 
um den bestmöglichen TR-
Gehalt im Schlamm zu er-
zielen,

 • das kürzere automatische 
Anfahren der Anlage bis zum 
optimalen Betriebspunkt.
Bis zur Installation der 

HUBER-Anlage wurde die 
Überlastung der Maschi-
ne im Normalbetrieb durch 
konservative Einstellung der 
Betriebsparameter und enge 
Überwachung durch das Per-
sonal sichergestellt. Mit die-
ser Betriebsweise wurde ein 
Teil der Leistung gar nicht 
ausgeschöpft und die manu-
ellen Eingriffe waren nur für 
kurze Zeit wirksam, weil die 
Dynamik des Prozesses da-
durch nicht nachhaltig beein-
flusst werden konnte.

Ein großer Dank geht an die 
Bauherrschaft des Abwasser-
verbandes Saar und insbeson-
dere an dessen Geschäftsführer 
Peter Müller für die Unterstüt-
zung bei der Realisierung der 
vorgestellten Innovationen.

Autoren:  
Roberto Pianta, Geschäftsführer 
Picatech HUBER AG 
Markus Behl, Projektleiter  
Picatech HUBER AG

■ www.huber.de
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Skalierbare
Steuerungstechnik

Modulare I/O- 
Busklemmen

Modulare Software-
Bibliotheken

Windenergieanlagen 
noch effizienter steuern
Mit offener PC- und EtherCAT-basierter 
Steuerungstechnik

Referenz
Xinjiang Goldwind Science &
Technology Co., Ltd.
China

www.beckhoff.com/wind
Die PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff 
ist weltweit auf über 40.000 Windenergieanlagen bis zu einer 
Größe von 5 MW im Einsatz – sowohl On- als auch Offshore.  
Der hohe Integrationsgrad sowie die Nutzung von IT- und 
Automatisierungsstandards machen die PC-basierte Steuerungs-
technik zu einer leistungsstarken und effizienten Lösung, die alle 
Funktionen auf einer einheitlichen Hard- und Softwareplattform 
vereint: Betriebsführung, Pitchregelung, Umrichter-, Getriebe- 
und Bremsenansteuerung, Visualisierung bis zur Parkvernet-
zung. Die offene Steuerungstechnologie ermöglicht es, weitere 
Funktionen, wie Sicherheitstechnik oder Condition Monitoring, 
direkt in die Standardsteuerung zu integrieren – unser effizienter 
Beitrag zur Energiewende. 
 

http://www.huber.de
http://www.beckhoff.com/wind
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Die bei der Wiederaufberei-
tung rückgewonnenen Fa-
sern führen zu einem hohen 
Eintrag von Kalk, Füllstof-
fen und Bindemitteln. Aus 

der Produktion werden große 
Mengen an organischen Ver-
bindungen mit dem Abwasser 
ausgetragen. Ein Großteil da-
von kann in einem anaeroben 

Verfahrensschritt bereits ab-
gebaut werden.

Für das Absenken der 
Schmutzfrachten im Abwas-
ser auf ein Maß, das es er-

laubt, das gereinigte Abwas-
ser wieder in einen Vorfluter 
und damit in die Umwelt ab-
zugeben, wird jedoch zusätz-
lich ein aerober Verfahrens-
schritt benötigt.

Herausforderungen 
der aeroben 
Reinigung

Im aeroben Verfahrensschritt 
werden Bakterien durch ein 
Belüftungssystem mit Sauer-
stoff versorgt und somit die 
organische Schmutzfracht zu-
verlässig abgebaut. Die Her-
ausforderung in der aeroben 
Stufe besteht, neben einem 
energieeffizienten Sauerstoff-
eintrag, vor allem in den 
schwierigen Randbedingun-
gen, die sich im Abwasser ei-
ner Papierfabrik ergeben.Das HYPERCLASSIC®- Rühr- und Begasungssystem im Einsatz.

Papier- und Zellstoffindustrie

Das mechanische 
HYPERCLASSIC®-Rühr- und 
Begasungssystem wird  
seit über 20 Jahren in in-
dustriellen Abwässern ein-
gesetzt.

Effiziente Abwasserbehandlung
Die enorme Nachfrage an braunem Karton und Pappe, die durch die steigenden Umsatzzahlen im 
Onlinehandel getrieben wird, erfordert speziell abgestimmte Verfahren und Apparate bei der Auf-
reinigung der Abwässer. Rohstoff für die Produktion von braunem Karton und Pappe ist ein möglichst 
hoher Anteil an recyceltem Altpapier.
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 • Sobald kalkhaltiges („har-
tes“) Wasser mit Umge-
bungsluft begast wird, 
kommt es zu einer Ver-
schiebung des Kalk-Koh-
lensäure-Gleichgewichts. 
Es kommt im gesamten 
Becken (Wände, Rohrlei-
tungen etc.) zu flächigen 
Kalkablagerungen und zur 
Ausfällung von Kalkparti-
keln. Diese liegen lose vor 
und lagern sich durch ihre 
hohe Dichte am Beckenbo-
den ab, wenn sie nicht aus-
reichend stark durch eine 
Umwälzeinrichtung aufge-
wirbelt werden.

 • Der ausfallende Kalk la-
gert sich in die Schlamm-
flocken ein, wodurch neben 
dem Sauerstoffeintrag auch 
eine ausreichend hohe Um-
wälzung vorhanden sein 
muss, um diesen schweren 
Schlamm homogen im ge-
samten Becken zu vertei-
len, den aeroben Prozess 
optimal zu fahren und Ab-
lagerungen zu vermeiden.

 • Randbedingungen wie ho-
he Temperaturen, große 
Einblastiefen und Kalkaus-
fällungen führen bei vie-
len Belüftungssystemen 
zu Beschädigungen und 
einem Einbruch der Sau-
erstoffzufuhr. Die Belüf-
ter können durch die Parti-
kel verschleißen, verstop-
fen (starker Anstieg des 

Druckverlustes) und stark 
an Eintragsleistung verlie-
ren. Letztendlich kann der 
aerobe Verfahrensschritt 
nicht mehr die geplante Ab-
bauleistung erbringen und 
die Ablaufwerte der Klär-
anlage übersteigen die ge-
nehmigten Zielwerte. Dies 
hat Auswirkungen auf die 
maximal mögliche Produk-
tionskapazität.

HYPERCLASSIC®-Rühr- 
und Begasungssys- 
tem – die energieeffi-
ziente, zuverlässige 
und wartungsarme 
Lösung

Das HYPERCLASSIC®-
Rühr- und Begasungssystem 
ist ein mechanisches Belüf-
tungssystem, das seit über 20 
Jahren in industriellen Ab-
wässern eingesetzt wird. IN-
VENT bietet mit der einma-
ligen Kombination aus Rühr-
werk und Belüftungssystem 
die Lösung für die anspruchs-
vollen Aufgaben der aeroben 
Abwasserreinigung. Speziell 
im Abwasser der Papierpro-
duktion werden durch spezifi-
sche Eigenschaften der Kom-
ponenten alle Probleme in der 
aeroben Stufe erfolgreich um-
gangen:
 • Der Sauerstoff wird über 

einen Begasungsring einge-
tragen, der dicht über dem 
Beckenboden installiert 

wird. Dieser Aufbau sorgt 
für eine hohe Einblastiefe 
und lange Verweilzeit der 
Luftblasen. Zudem sorgen 
die großen Einblasöffnun-
gen für einen langjährigen 
Belüftungsbetrieb ohne 
Verstopfungen, Druck- und 
Effizienzverlust.

 • Die hohe Eintragseffizienz 
bzw. die Erzeugung feiner 
Luftblasen erfolgt durch die 
Edelstahlrippen an der Un-
terseite des Rührkörpers. 
Während des Belüftungs-
betriebs rotiert immer der 
Rührkörper und erzeugt im 
Nachlauf der Edelstahlrip-
pen sehr feine Blasen. Die-
se werden mit der Rührkör-
perströmung seitlich, radial 
ins Becken gefördert und 
verteilt.

Das HYPERCLASSIC®-
Rühr- und Begasungssystem 
zeigt seine hohe Flexibilität 
auch bei der Einbindung in 
eine Kläranlage.
 • Für den Betrieb wird je Ag-

gregat lediglich ein Luft- 
und ein Stromanschluss be-
nötigt. Ein Aggregat kann 
ein gesamtes Becken mit 
bis zu 2.000 Nm3/h Luft 
versorgen.

 • Das HYPERCLASSIC®-
Rühr- und Begasungssys-
tem kann in einem Edel-
stahlkäfig geliefert werden 
und ist somit im Bedarfsfall 
leicht einhebbar, ohne das 

Belebungsbecken leeren zu 
müssen. Durch das Eigen-
gewicht steht es sicher am 
Aufstellort.
Diese einzigartigen Ei-

genschaften haben das 
HYPERCLASSIC®-Rühr- 
und Begasungssystem in den 
vergangenen Jahrzehnten im 
Bereich aerobe Behandlung 
von Papierabwasser zum 
Industriestandard gemacht. 
Ob die größte Papiermaschi-
ne Europas, die modernste 
Produktionsanlage Europas 
oder der spezialisierte Her-
steller, alle setzen auf das 
effiziente, zuverlässige und 
wartungsarme System von 
INVENT.

Im Jahr 2020 wurden bei 
der Papierfabrik Palm GmbH 
& Co. KG am Standort Aa-
len insgesamt zwölf Stück der 
HYPERCLASSIC®-Rühr- 
und Begasungssysteme ein-
gebaut. Jedes Aggregat ver-
teilt bis zu 1.800 Nm3/h bei 
einer Einblastiefe von bis zu 
11,5 m. Die gesamte Spezifi-
kation sowie die Auswahl der 
Materialien entsprechen dem 
höchsten Standard für den 
Einsatz im Abwasser einer 
Papierfabrik.

■ www.invent-uv.de

NATÜRLICH
GUT
GEKLÄRT
Ob robuste Rührwerke und Belüftungssysteme, 
intelligentes Monitoring oder innovative UV-
Desinfektions- und Ozon-Oxidationsanlagen – 
mit unseren Lösungen sind Sie klar im Vorteil:
www.xylem.com

http://www.invent-uv.de
http://www.xylem.com
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Seit 1995 leisten AERO-
STRIP®-Streifenbelüfter ei-
nen wertvollen Beitrag zur 
Minimierung des Energie- 
und Ressourcenverbrauchs in 
der Abwasserreinigung. Die 
höchst effiziente und lang-
lebige Technologie made in 
Austria erfreut sich daher zu-
nehmender Beliebtheit rund 
um den Globus.

Aber auch das beste Sys-
tem kann optimiert werden. 
Die Montage der Belüfter-
elemente direkt am Becken-
boden bringt große Vortei-
le bei der Sauerstoffausnut-
zung, hatte bisher jedoch 
einen höheren Installations-
aufwand zur Folge. Damit ist 
jetzt Schluss, denn den Inge-
nieuren von Aquaconsult ist 
in diesem Bereich eine be-
merkenswerte Verbesserung 
gelungen:

Zum einen ist das die 
AEROSTRIP®-Schnellbefesti-

gung: Eine patentierte Lösung, 
bei der die Belüfterstreifen oh-
ne Werkzeug in die robusten 
Halterungen „eingeklickt“ wer-
den. Zum anderen sind das die 
AEROSTRIP®-Luftverteiler, 
die optimal dimensioniert, vor-
gefertigt und geprüft an die je-
weilige Kläranlage geliefert 
werden.

Durch diese Innovationen 
reduziert sich die Anzahl der 
Arbeitsschritte bei der Mon-
tage ganz erheblich – und das 
spart Zeit und Geld.

Ein Beispiel für den gelun-
genen Einsatz der neuartigen 
AEROSTRIP®-Luftverteiler 
ist die Kläranlage Strass im 
Zillertal: Hier wurden die 
vorhandenen Plattenbelüf-
ter innerhalb kürzester Zeit 
gegen das AEROSTRIP®-
System getauscht.

■ www.aerostrip.at

SYSTEM OPTIMIERT

„Plug and Play“-Lösungen
AEROSTRIP®-Streifenbelüfter sind hinsichtlich der Sauerstoffausnutzung und Langlebigkeit nahezu un-
schlagbar. Dank frischer Ideen ist das seit kurzem auch für den geringen Montageaufwand zutreffend.
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Der Entwässerungsspezialist 
KESSEL hat sein Pumpen-
technik-Sortiment um eine 
vielseitige, frei aufstellbare 
Hebeanlage für fäkalienfreies 
Abwasser erweitert. Zur Aus-
wahl stehen bei der Aqualift 
S 100/200 je nach Abwasser-
menge variable Behälter mit 
100 oder 200 Liter Fassungs-
vermögen, die durch gewöhn-
liche Zimmertüren mit einer 
Breite von 80 cm passen.

Die steckerfertige Entwäs-
serungslösung kann durch 
ihre geringe Aufstellfläche 

auch nachträglich problem-
los in kleineren Räumen oder 
als Aqualift S 100 in bereits 
vorhandenen Pumpensümp-
fen (80 x 80 cm) installiert 
werden. Sie eignet sich damit 
sowohl für den klassischen 
Wohnbau als auch für den 
gewerblichen Einsatz. Mit 
Hilfe von Einhand-Schnell-
verschlüssen ist die Wartung 
aller herausnehmbaren Teile 
wie Deckel, Pumpen, Sonden 
und Rückflussverhinderern 
schnell und einfach durch-
führbar.

Die Aqualift S 100/200 Duo eignet sich ideal für den Einsatz 
in Kombination hinter Fettabscheidern. Mit zwei Pumpen ist 
sichergestellt, dass der Entwässerungsbetrieb nie unterbro-
chen wird.

Fo
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Flexible Gebäudeentwässerung mit minimalem Platzbedarf

Freie Aufstellung
Leise laufende Hebeanlage für den Einsatz im Wohn- oder Gewerbebau – mit zwei Pumpen ideal für den Einsatz 
in Kombination hinter Fettabscheidern.

http://www.aerostrip.at
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Von der Mono-  
zur Duoanlage

Für eine effiziente Gebäude-
entwässerung ist die Aqualift 
S 100/200 mit einer oder je 
nach Ausführung zwei leis-
tungsstarken Pumpen ausge-
stattet. Diese sind schallent-
koppelt gelagert und somit 
sehr geräuscharm im Betrieb.

Beide Pumpentypen fördern 
das Grauwasser mittels eines 
effizienten und betriebssiche-
ren Freistromrads. Es kann 
zwischen zwei Modellen ge-
wählt werden: einer 650-Watt-
Pumpe und einer leistungs-
starken 1.250-Watt-Variante.

Je nach Anforderung sind 
Lösungen mit integriertem 
KESSEL-Schaltgerät Tronic 
und pneumatischer Niveau-
erfassung oder alternativ mit 
Schwimmersteuerung er-
hältlich. Die Tronic-Variante 
bietet zudem eine integrierte 
Alarmgebung für höchste Be-
triebssicherheit.

Bei wechselnden Anforde-
rungen kann die Monoanla-
ge mit einer Pumpe jederzeit 
auf eine Duoanlage mit zwei 
Pumpen oder sogar einem an-

deren Pumpentyp umgerüstet 
werden.

Aqualift S 
100/200 hinter 
Fettabscheidern

Die Duo-Variante der neu-
en KESSEL-Hebeanlage mit 
zwei Pumpen ist ideal geeig-
net für Anwendungsfälle, in 
denen der Entwässerungsbe-
trieb nicht unterbrochen wer-
den darf. Das trifft insbeson-
dere auf die Entwässerung 
von Fettabscheidern im ge-
werblichen Bereich zu.

Ein großer Vorteil sind hier 
die in die Anlage integrierten 
seitlichen Zulaufstutzen. Sie 
können gleichzeitig als Lö-
sung für eine normgerechte 
Probenahme verwendet wer-
den – eine separate Probenah-
meeinrichtung kann dadurch 
entfallen.

Die große Wartungsöff-
nung, die ebenfalls mit Ein-
hand-Schnellverschlüssen 
ohne Werkzeug geöffnet wer-
den kann, ermöglicht hierfür 
einen problemlosen Zugang.

■ www.kessel.de

„Das Verfahren, das wir ent-
wickelt haben, könnte die 
nachhaltige Synthese von Me-
thylamin aus Umweltabfällen 
unter Verwendung erneuerba-
rer Elektrizität bei Raumtem-
peratur und atmosphärischem 
Druck ermöglichen“, sagt Ya-
le-Forscher Hailiang Wang.

Auf den Katalysator 
kommt es an

Der entwickelte Prozess be-
steht aus acht teilweise gleich-
zeitig ablaufenden Reaktionen. 

Innovative Neuentwicklung 

Abwasser umwandeln
Abwässer, die Kohlenstoff und Nitrate enthalten, las-
sen sich mit Hilfe eines neu entwickelten Katalysators 
der Yale University in Methylamin umwandeln, eine 
heiß begehrte Chemikalie, aus der eine Vielzahl von 
Produkten hergestellt wird.

Unter anderem werden CO2 
und Nitrate, die aus Überdün-
gung stammen, reduziert. Die 
schädlichen chemischen Ver-
bindungen werden in umwelt-
verträglichen Kohlenstoff und 
Stickstoff aufgespalten, ei-
nen harmlosen Bestandteil der 
Luft. Aus Stickstoff, Kohlen-
stoff und Wasserstoff, die zwi-
schenzeitlich entstehen, bildet 
sich Methylamin. Es wird nor-
malerweise aus Methanol und 
Ammoniak hergestellt, also 
letztlich aus Erdgas. (pte)

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aerostrip.at
oder kontaktieren Sie den Hersteller unter 02252/41481 www.aquaconsult.at

Made in Austria

Kleinere Blasen für 
geringeren Verbrauch

Bis zu 20 Jahre Lebensdauer

Einzigartige Polyurethan -
Membrane

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

http://www.kessel.de
http://www.aerostrip.at
http://www.aquaconsult.at
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
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WASSER-/ABWASSERTECHNIK

Erste Pilotprojekte in 
Deutschland und zahlreiche 
Studien zeigen, dass sich ein 
anbahnendes Infektionsge-
schehen rund eine Woche 
zuvor erkennen lässt. Da-
mit verfügen die Gemeinden 
über ein Frühwarnsystem, 
um rechtzeitig entsprechende 
Maßnahmen einzuleiten.

„Die Überwachung von 
Abwasser liefert kostengüns-
tig und schnell umfangreiche 
Daten, um die Verbreitung 
des Virus in der Bevölkerung 
zuverlässig zu analysieren 

und Änderungen im Infekti-
onsgeschehen früh zu erken-
nen“, erklärt Dr. Lisa Strauch, 
Arbeitsgruppenleiterin der 
Mikrobiologie und Laborex-
pertin für Abwasseruntersu-
chungen bei der SGS Ana-
lytics in Fellbach.

„Wir empfehlen Gemein-
den, bereits jetzt erste Daten 
zu sammeln, um auf das In-
fektionsgeschehen im kom-
menden Herbst schneller re-
agieren zu können“, weiß Dr. 
Strauch zu berichten.

SGS Analytics ist Mitglied 

im vom DWA (Deutsche Ver-
einigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V.) in-
itiierten Netzwerk „CoroMo-
ni“. Diese Kommunikations-
plattform bündelt das Know-
how und den schnellen Erfah-
rungsaustausch zwischen Wis-
senschaftlern aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz 
und den Niederlanden, Vertre-
tern des Robert-Koch-Insti-
tuts, des Umweltbundesamtes, 
der Europäischen Kommis-
sion sowie den Instituten und 
Laboren.

Durch diesen Austausch 
mit aktiven Forschungsein-
richtungen sichern die Labor-
experten der SGS Analytics 
ab, die Untersuchung von Ab-
wasser auf Coronaviren stets 
nach dem neuesten Stand der 
Wissenschaft durchzuführen.

Die SGS Analytics bie-
tet hierfür Gemeinden einen 
Rund-um-Service an. Interes-
senten können sich beim La-
bor zu Details der Probenah-
me selbst sowie zur Häufigkeit 
und den passenden Probenah-
mestellen beraten lassen.

Gemeinden müssen jetzt damit beginnen, um der Empfehlung der EU-Kommission  
bis zum Herbst 2021 gerecht zu werden

Europaweite Untersuchung 
von Coronaviren im Abwasser
Nachdem bereits zahlreiche Gemeinden aus Schweden und Italien die SGS Analytics mit der Abwas-
seruntersuchung auf Coronaviren beauftragt haben, steigt nun auch die Nachfrage in Deutschland 
sprunghaft. Die Europäische Kommission hat die EU-Mitgliedsstaaten am 17. März 2021 aufgefordert, 
das Abwasser regelmäßig auf Coronaviren zu untersuchen.
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Außerdem bekommen 
Kläranlagen spezielle Pro-
benahme-Kits gestellt, die 
einen gekühlten, schnellen 
Rückversand der Proben ins 
Labor ermöglichen. Denn 
entscheidend für den Er-
folg der Abwasseruntersu-
chung ist, dass die Ergebnis-
se schnell vorliegen.

Zahlreiche Studien bestä-
tigen, was sich schon zu Be-

ginn der Pandemie abge-
zeichnet hat: Bestandteile des 
COVID-19-Virus lassen sich 
im Abwasser nachweisen und 
die Menge der gefundenen 
Virusbestandteile korreliert 
mit der Zahl der Infizierten 
im Einzugsgebiet der Kläran-
lage.

In den Niederlanden wer-
den aktuelle Zahlen zu ge-
fundenen Viruspartikeln im 

Abwasser bereits auf einer 
eigenen Webseite veröffent-
licht.

In Schweden wurde die 
SGS Analytics damit be-
auftragt, ein vergleichbares 
Online-Monitoring zu ent-
wickeln. Die Untersuchung 
einer 24-Stunden-Probe aus 
dem Zulauf einer Kläranlage 
ist vergleichbar mit einem an-
onymisierten Massentest der 
Bevölkerung. Nur deutlich 
preiswerter und schneller.

Abwassertests liefern ein 
empfindliches Signal, ob in 
der Bevölkerung SARS-CoV-
2-Infektionen vorhanden sind 
und ob die Zahl der Infizier-
ten zu- oder abnimmt.

■ www.sgsgroup.de

Bisher sind dafür zwei ge-
trennte Geräte nötig, wie For-
scher des California Institu-
te of Technology sagen. Das 
Hydrogel zieht Wasser an und 
wird auf eine Unterlage ge-
drückt, die so dünn ist wie ein 
Wader, auf dem Mikroprozes-
soren aufgebaut werden.

Trinkwasser statt  
Tau und Reif

Nachts ist die Luft meist 
feucht. In bestimmten Fällen 
legt sich dieses fein verteilte 
Wasser als Tau auf Blumen 
und Blätter oder im Winter 
in Form von Reif. Das Hyd-
rogel, das selbst zum Groß-
teil aus Wasser besteht, fängt 
die feinen Tröpfchen aus der 
Luft ein. Diese verbinden sich 
zu größeren Tropfen, die sich 
letztlich nicht mehr halten 
können. Sie flutschen in ein 
Auffanggefäß.

Tagsüber bekommt das 
strukturierte Hydrogel eine 
Abdeckung aus transparen-
tem Kunststoff, die die Inf-
rarotstrahlen der Sonne pas-
sieren lässt. Die unter dem 
Gerät befindliche Boden-
feuchtigkeit wird dadurch er-
wärmt und verwandelt sich 
in Wasserdampf, der auf-
steigt und an der Abdeckung 
kondensiert. Von dort gleiten 
die Tropfen, die sich bilden, 
ebenfalls in das Auffangge-
fäß.

Geht die Sonne unter, fal-
tet sich die Abdeckung zu-
sammen, die feuchte Nacht-
luft kann ungehindert bis 
zum Hydrogel gelangen. Es 
handelt sich um ein Polyvi-
nylalkohol/Polypyrrol-Kom-
positgel, ein ungiftiges und 
flexibles Material, das etwa 
in Kondensatoren, tragbaren 
Dehnungs- und Temperatur-

sensoren und Batterien einge-
setzt wird.

Pro Tag 34 Liter 
Trinkwasser

Der Prototyp hat in der Nacht 
35 Milliliter Wasser aufge-
fangen, an sonnigen Tagen 
waren es 125 Milliliter. Eine 
Anlage mit einer Fläche von 
zwei Quadratmetern könnte 
pro Tag 34 Liter Trinkwasser 
produzieren, sagen die Ent-
wickler. Sie könnte auf Seen, 
Flüssen oder sogar im Meer 
schwimmen. Angesichts der 
Klimaveränderungen haben 
immer weniger Menschen 
Zugang zu sauberem Trink-
wasser. Ein solches Gerät, 
das mit geringem Kostenauf-
wand herzustellen ist, könnte 
die Lösung sein. Das Caltech 
stellt es in „Nature Communi-
cations“ vor. (pte)

Solarwärme deckt gesamten Energiebedarf

Gel sammelt Trinkwasser
Mit einem neuen mikrostrukturierten Kunststoff, der in der Vergrößerung wie ein 
kleiner Wald aussieht, lässt sich in Küstengebieten sowohl am Tag als auch in der 
Nacht Trinkwasser gewinnen.

ViaGard - 
Gewässerschutzfilter

www.mall-umweltsysteme.at

+ Hohe Stabilität - mit LKW 
    befahrbar

+ Gesamte Anlage
    zugänglich nach DGUV
    Regel 103-003

+ Beton ist ökologisch,
    robust und langlebig

+ Technischer Filter geprüft nach    
    Ö-Norm B2506-3

+ Entfernung bzw. Reduzierung 
    von AFS, Schwermetallen,   
    Pestiziden, PAK und MKW

+ Einfacher Filtertausch und       
    Filteraufbau   

CaviLine - 
der begehbare              
Sickertunnel 
aus Beton

http://www.sgsgroup.de
http://www.mall-umweltsysteme.at
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Die Ortsdurchfahrt von Vordernberg in der Steiermark wur-
de umfassend saniert. Die bestehende Stützwand wurde 
durch das SW-Stützwandsystem ersetzt. 

Das SW-Stützwandsystem ist 
ein innovatives Betonfertig-
teilsystem, das sich im pri-
vaten Bereich, aber auch im 
Kommunalbau großer Be-

liebtheit erfreut. Getestet und 
entwickelt für höchste Be-
lastungen, kann es beispiels-
weise zur Hangsicherung bei 
der Sanierung von Ortsdurch-

SW-Umwelttechnik:

Innovative Betonfertigteiltechnologie  
für vielseitig einsetzbare Stützwände
Das SW-Stützwandsystem bietet vielfältige Möglichkeiten überall dort, wo ästhetische und zugleich funktionelle 
Stützwände gefragt sind.

fahrten bzw. Straßen oder zur 
Grundstücksbegradigung ein-
gesetzt werden.

Kurze Bauzeit durch 
Versetzen ohne 
Mörtel

Das modulare Baukastenprin-
zip des SW-Stützwandsys-
tems sorgt dafür, dass sich die 
einzelnen Bausteine mit Hil-
fe einfacher Baugeräte leicht 
versetzen lassen – und zwar 
ohne den Einsatz von Mörtel 
oder Anker. Dadurch lässt sich 
eine Stützmauer mit rund 150 
m2 in weniger als drei Tagen 
realisieren. Das schnelle Ver-

setzsystem ermöglicht die Re-
duktion von Verkehrsbehinde-
rungen auf ein Minimum.

Unkomplizierte 
Planung

Die Planung einer Stützwand 
kann einfach mit dem SW-
Stützwandkonfigurator er-
folgen, der gratis als App im 
Apple Store oder auf Goog-
le Play erhältlich ist. Bei der 
Oberflächengestaltung stehen 
die ästhetisch ansprechenden 
Optiken Granit und Rustic 
zur Auswahl.

■ www.sw-umwelttechnik.com

PRODUKTE & UNTERNEHMEN

Butadien ist ein zentraler Roh-
stoff für die Herstellung von 
synthetischem Kautschuk, der 
zum Beispiel in Autoreifen 
verwendet wird. Die Entwick-
lung einer unabhängigen Buta-
dien-Produktionstechnologie 
wird dazu beitragen, die Ab-

hängigkeit von Erdöl zu ver-
ringern und die Kohlendioxid-
Emissionen (CO2) zu senken, 
eine der Hauptursachen für die 
globale Erwärmung.

Schon seit 2013 kooperiert 
YOKOHAMA mit dem RI-
KEN-Center for Sustainable 

Resource Science (CSRS) so-
wie mit der Zeon Corporati-
on, einem führenden Herstel-
ler von synthetischen Kaut-
schuken.

Bereits im Jahr 2018 sorg-
te das gemeinsame For-
schungsteam für weltweite 
Aufmerksamkeit: Es gelang 
erstmals mit Hilfe eines neu-
en künstlichen Verfahrens, 
bei dem in hochaktiven En-
zym-Zellen eine Biomasse 
erzeugt wird, das Treibhaus-
gas Isopren bei der Reifen-
produktion zu ersetzen.

Mit der am 13. April im re-
nommierten englischen For-
schungsmagazin Nature Com-
munications vorgestellten neu-
en Technologie ist es den For-
schern nun gelungen, mit der 

ersten Fermentationsproduk-
tion Polybutadien-Kautschuk 
aus Butadien herzustellen.

Mit den aus diesen neuen 
künstlichen Stoffwechselpro-
zessen hergestellten Enzymen 
können für die synthetische 
Kautschuk-Produktion not-
wendige Butadien biologisch 
und zudem kostengünstiger 
als bisher erzeugt werden.

Auf diesem neuerlichen 
Forschungs-Meilenstein will 
sich YOKOHAMA aber nicht 
ausruhen. Das Unternehmen 
wird weiterhin innovative 
Technologien fördern, um 
die Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung (SDGs) der Verein-
ten Nationen zu erreichen.

■ www.yokohama.at

YOKOHAMA:

Durchbruch bei Herstellung von  
synthetischem Kautschuk
Das Unternehmen legt bei der Rohstoffversorgung für seine Reifenproduktion schon seit langem großen Wert 
auf Nachhaltigkeit. Mit der Entwicklung einer weltweit einmaligen Technologie zur Herstellung von Butadien 
aus Biomasse gelang dem Unternehmen jetzt ein weiterer wichtiger Schritt zu noch mehr Nachhaltigkeit.

http://www.sw-umwelttechnik.com
http://www.yokohama.at
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PRODUKTE & UNTERNEHMEN

Der Wandel in das digitale 
Zeitalter begleitet uns stetig 
und daher wurde die Entwick-
lung der neuen Ascendum-
Website bereits im Septem-
ber 2020 ins Rollen gebracht. 
Die Hauptpfeiler des Websi-
te-Konzeptes sind Funktio-
nalität, Mehrwert und Infor-
mation. Wichtig ist es, dass 
in erster Linie unsere Kunden 
schnell und einfach alle wich-
tigen Produktinformationen, 
Services oder Ansprechpart-
ner finden.

Die persönliche Beratung 
und Kundenbeziehung steht 
bei Ascendum weiterhin im 
Vordergrund.

Gerade deshalb ist es wich-
tig, den Stillstand für Ent-
wicklung zu nutzen und Kun-
den so einen Mehrwert zu 
bieten. „Aktion statt Stagna-
tion. Seitdem wir zur Ascen-
dum Firmengruppe gehören, 
haben wir das Unternehmen 
ständig weiterentwickelt und 
werden dies auch weiterhin 
tun. Diese Aufgabe ist Her-

ausforderung und Ansporn 
zugleich. Aktuell sind wir da-
bei, zukunftsorientierte Pro-
jekte in allen Firmenberei-
chen zu implementieren. Auf 
unsere Leistungsbereitschaft 
können sie zählen.“ Erklärt 
Dr. Thomas Schmitz, Ge-
schäftsführer der Ascendum 
Baumaschinen Österreich 
GmbH.

Neue Website, 
gleiche Adresse

Hier ein kleiner Vorge-
schmack auf den Website-Be-
such:
 • Unsere Leidenschaft: Bau-

maschinen! Sie finden ei-
nen Überblick über das ge-
samte Ascendum-Produkt-
Portfolio von Volvo CE, 
Sennebogen, Epiroc, bis 
hin zu Volvo Penta.

 • Gebrauchtmaschinenmarkt: 
Sie finden Premium-Ma-
schinen aus dem gesamten 
mitteleuropäischen Ascen-
dum-Netzwerk mit Fotos, 
Videos und übersichtlichen 

technischen Details. Filter 
helfen bei der Suche nach 
bestimmten Maschinen und 
Kriterien.

 • Maschinen online mieten: 
Die Mietflotte kann simpel 
online angefragt werden.

 • 360°-Service: Bevor man 
es vergisst, noch schnell ei-
nen Wartungstermin online 
anfragen? Auch das ist nun 
möglich.

 • Neues Job-Portal: Gut ge-
schulte Fachkräfte sind heiß 

News: Ob Neuigkeiten von Ascendum, Volvo CE oder Sen-
nebogen. Ascendum.at bietet stetig Infos zu Produktneuhei-
ten, Einsatzberichte und vieles mehr.

umkämpft. Deshalb bietet 
Ascendums neuer Webauf-
tritt die Möglichkeit, sich 
einfach und direkt online 
zu bewerben. Wir freuen 
uns auf Bewerbungen.

Mit der neuen ASCENDUM-
Website wird auch ein moder-
nisiertes Corporate Design 
ausgerollt, das nun schrittwei-
se sichtbar wird.

■ www.ascendum.at 

Ascendum:

Am Puls der Zeit
Die Coronakrise ist für viele Firmen ein wahrer Gamechanger. Seit März 2020 steht alles still. Messen und 
Events wurden abgesagt und damit gingen wichtige Präsentationsplattformen verloren. Dr. Thomas Schmitz, 
Geschäftsführer der Ascendum Baumaschinen Österreich GmbH, sieht den plötzlichen Stillstand als Sprungbrett 
zur Weiterentwicklung. Für Ascendum ist die Krise ein Anstoß für viele neue Projekte, deren Fokus immer auf 
Kundenservice und Modernisierung liegen. So auch bei der neuen Website, die nun weitaus mehr als nur eine 
digitale Visitenkarte ist.

NEBOLEX Umwelttechnik GmbH

stationär
 +49 6763

30267-0
www.nebolex.de

Wassernebel bindet Staub!

Ihr Komplettpartner:

http://www.ascendum.at
http://www.nebolex.de
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MESSTECHNIK

Mit Memosens 2.0 sind Mess- 
punkte in der Flüssigkeits-
analyse ab sofort zukunftssi-
cher und bereit für IIoT-An-
wendungen. Die neue Tech-
nologie ist zunächst für Sen-
soren zur Messung von pH/
ORP, Leitfähigkeit und ge-
löstem Sauerstoff verfügbar 
und wird in Zukunft auf das 
gesamte Sensor-Portfolio für 
die Flüssigkeitsanalyse aus-
geweitet.

Das volle Potenzial 
der Messwerte 
nutzen

Sensoren mit Memosens-2.0- 
Technologie speichern eine 
Vielzahl von wichtigen Da-
ten, unter anderem die Be-
triebsstunden, Minimal- und 
Maximaltemperatur, Mess-
werte, die Kalibrierhistorie 
und die Belastungsmatrix des 
Sensors. Alle diese Daten ste-

hen für umfassende Analysen 
und eine präzisere Prozess-
steuerung zur Verfügung.

Die Sensoren bilden außer-
dem die perfekte Basis für 
Strategien zur vorbeugen-
den Wartung mit Hilfe der 
Endress+Hauser Heartbeat- 
Technologie und erweiterter 
IIoT-Services im Netilion-
Ökosystem.

Flüssigkeitsanalyse 
einfacher gemacht

Memosens 2.0 vereint inno-
vative Technologie mit ei-
nem maximalen Nutzwert. 
Memosens-Sensoren sind mit 
hochintegrierten Elektronik-
bausteinen ausgestattet und 
können daher unter Laborbe-
dingungen kalibriert und ein-
gestellt werden.

Das ist bequem für die Be-
treiber und sorgt für exakte 
Ergebnisse. Der Austausch 

von Sensoren im Feld kann 
dank Bajonettverschluss und 
automatischer Sensorerken-
nung durch den Transmitter 
einfach und in kürzester Zeit 
erledigt werden.

Erhöhte 
Prozesssicherheit

Die kontaktlose digitale Da-
tenübertragung schaltet un-
erwünschte Einflüsse durch 
Feuchtigkeit, Korrosion und 
Salzbrücken aus; bei Störun-
gen der Signalübertragung 
wird eine Meldung ausge-
löst. EMV-Sicherheit und stö-
rungsfreie Messungen wer-
den durch galvanische Tren-
nung gewährleistet.

Eine vollständige Nachver-
folgbarkeit aller eingesetz-
ten Sensoren bietet die Soft-
warelösung Memobase Plus. 
Damit ist in Industrieberei-
chen, die einer besonderen 

Memosens 2.0 bedeutet für 
alle Branchen den nächsten 
Schritt in der Flüssigkeits-
analyse.
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Aufsicht unterliegen, auch 
der Betrieb nach strengen 
Richtlinien möglich.

Memosens 2.0 bietet fehler-
freie Messungen und Flexibi-
lität auch für Messpunkte in 
gefährdeten Bereichen, denn 
alle EX-Sensoren können 
mit allen Endress+Hauser- 
Transmittern mit der entspre-
chenden Zertifizierung kom-
biniert werden.

Geringere 
Betriebskosten

Der Austausch von Senso-
ren vor Ort lässt sich einfach 
und schnell erledigen. Vorka-
librierte Sensoren verringern 
Prozessunterbrechungen und 
eine regelmäßige Regenerie-
rung verlängert die Lebens-
dauer der Sensoren. Die Ka-
librierung im Labor sorgt au-
ßerdem dafür, dass geringere 
Arbeitszeiten von Analyse-
Experten anfallen.

Nachhaltige Technik 
für alle Branchen

Memosens-Sensoren haben 
sich in allen Branchen be-
währt, von der chemischen 
bis zur Lebensmittelindus-
trie, in den Bereichen Life-
Sciences und Energie bis hin 
zu den Sektoren Wasser und 
Abwasser. Memosens 2.0 ist 
abwärtskompatibel und kann 
leicht in bestehende Syste-
me integriert werden. Das ist 
zugleich der nächste Schritt 
hin zu einer zukunftssicheren 
Flüssigkeitsanalyse.

■ https://eh.digital/memo  
 sens-2-0_at

Flüssigkeitsanalyse

Eine neue
Sensorgeneration
Die Memosens-Technologie hat die Flüssigkeitsanalyse revolutioniert. Mit 
ihrer Hilfe wird der Messwert digitalisiert und induktiv an den Transmitter 
übertragen. Das ermöglicht einen sicheren Datentransfer, der die Verfüg-
barkeit des Messpunkts erhöht und für störungsfreie Prozesse sorgt.

https://eh.digital/memo
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Mit einer neuen Generation an 
Steuergeräten von VEGA wird 
die Füllstand- und Druckmes-
sung jetzt noch einfacher und 
übersichtlicher. Die VEGA-
MET-Serien sind gemacht für 
beste Sichtbarkeit und für so-
fortige Einsatzbereitschaft.

„Ganz gleich, ob die Gerä-
te am Ende im Schaltschrank, 
auf der Schalttafel oder direkt 
im Feld installiert werden sol-
len, wir bieten die passende 
Bauform an“, macht VEGA-

Produktmanager Ralf Höll 
deutlich.

Mit dem kontraststarken Dis-
play stehen alle Optionen zur 
übersichtlichen Visualisierung 
von Messdaten zur Verfügung. 
Die im Verhältnis zur kleinen 
Bauform besonders große Dis-
play-Diagonale schafft verläss-
lichen Überblick – selbst aus 
der Ferne und auch bei hellem 
Tageslicht.

Noch mehr Unabhängig-
keit bietet die Möglichkeit, 

die Steuergeräte per Blue-
tooth via Smartphone oder 
Tablet zu bedienen. So lassen 
sich Geräte auch aus der Fer-
ne bequem parametrieren und 
Messwerte außerhalb von Ge-
fahrenzonen überwachen.

Die Aufgabenstellungen 
für Steuergeräte haben sich in 
den vergangenen Jahren deut-
lich verändert. Entsprechend 
viel Leistung ist in den drei 
möglichen Gehäuseausfüh-
rungen untergebracht.

Neben der Datenerfassung, 
-visualisierung und -speiche-
rung müssen die Geräte heute 
Messwerte und Historien zu 
jeder Zeit und an jedem Ort 
bereitstellen.

Mit ihrer Vielzahl an Funkti-
onen qualifizieren sich die VE-
GAMET-Serien 140, 340 und 
800 auch für komplexe Aufga-
ben wie Pumpensteuerungen, 
Durchflussmessungen, Sum-
menzähler, Datenlogger oder 
Differenz-, Summen- und Mit-
telwertberechnungen.

Die vielfältigen Funktio-

nen lassen sich sehr einfach 
und schnell mittels grafischen 
Anwendungsassistenten via 
Smartphone/Tablet einstellen. 
„Einfachheit und spürbare Ef-
fizienz sind uns sehr wichtig. 
Das beginnt mit Montage, An-
schluss und Inbetriebnahme 
und zieht sich durch bis zum 
Betrieb“, ergänzt Ralf Höll.

Zwar erfordert jedes Kun-
denprojekt eine individuel-
le Lösung – das notwendi-
ge Zubehör ist dabei aber oft 
dasselbe. Es sind Details, die 
eine Anwendung erst richtig 
komfortabel machen.

Im Außenbereich sorgt ein 
passender Sonnenschutz bei 
den VEGAMET-800-Geräten 
für zuverlässige Ablesbar-
keit bei direkter Sonnenein-
strahlung. Um das Gerät vor 
Vandalismus und neugieri-
gen Blicken zu schützen, lässt 
sich das Display bei Bedarf 
automatisch nach zwei Minu-
ten ausschalten.

■ www.vega.com

Anzeige- und Steuergeräte VEGAMET zur übersichtlichen Kontrolle der Prozesszustände

Bereit zum Steuern
Industrielle Prozesse, ob in der Wasser-und Abwasser- 
oder Baustoffindustrie, lassen sich besonders gut mit 
großen Displays und Ampel-Warnsystem darstellen. 
Diese helfen, auch komplexe Abläufe schnell zu erfas-
sen und den Überblick zu behalten.
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 n Universell – Großes Spektrum auswertbarer Testkits

 n Intuitiv – Icon-basierte Menüführung

 n Sicher – Automatische Erkennung störender Trübungen

Die Zukunft ist spektral
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MACHEREY-NAGEL

Spektralphotometer 
NANOCOLOR® Advance

Mehr Infos:

www.mn-net.com/ 
advance

http://www.vega.com
http://www.mn-net.com
http://www.mn-net.com
mailto:info@mn-net.com
mailto:sales-ch@mn-net.com
mailto:sales-fr@mn-net.com
mailto:sales-us@mn-net.com
http://www.mn-net.com
http://www.mn-net.com/
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MESSTECHNIK

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

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

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

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

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

Vielseitig im Einsatz

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

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

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

und NANOCOLOR®-Pro- 
duktportfolio geeignet ist.

Das NANOCOLOR® Ad-

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

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

Spektralphotometer NANOCOLOR® Advance

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

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

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

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

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

Umfassende Optio- 
nen zur Qualitäts-
kontrolle

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

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

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

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

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

■ www.mn-net.com/advance

ab 

375,– € 
ab 

433,– € 
ab 

242,– € 

Unsere Messgeräte sind einfach in der Auswahl, 
der Installation und im Betrieb. Vertrauen Sie 
auf unsere jahrzehntelange Erfahrung.

Für Ihre Standardanwendungen suchen 
Sie nach effizienten Messgeräten mit 
Basisfunktionalität.

EFFIZIENZ
+ KOMPETENZ

Erfahren Sie mehr unter:
www.at.endress.com/fundamental

Unsere Fundamental Auswahl: Messgeräte und Komponenten  
für Standardanwendungen

Micropilot FMR10
Freistrahlender 
Radarsensor zur 
berührungslosen 
Füllstandsmessung

www.at.endress.com/
fmr10

Prosonic T FMU30
Ultraschallsensor 
zur berührungslosen 
Füllstandsmessung

www.at.endress.com/
fmu30

Waterpilot FMX11
Hydrostatische 
Füllstandsmessung

www.at.endress.com/
fmx11

http://www.mn-net.com/advance
http://www.at.endress.com/fundamental
http://www.at.endress.com/
http://www.at.endress.com/
http://www.at.endress.com/
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im Oktober 2021

l Wasser-/Abwassertechnik
l Rohr- und Kanalsanierung
l Klärwerkseinrichtung
l Trink- und Brauchwasseraufbereitung
l Reststoffe/Recycling
l Luft/Filtertechnik
l Energie von A– Z
l Messtechnik/Analytik

Redaktionsschluss: 22. Sept. l Anzeigenschluss: 29. Sept. l Erscheinung: 20. Okt.

➤ ECOMONDO
➤ RENEXPO/ 
    INTERHYDRO

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

AKTUELL

Herausforderung Umweltmanagement
Allen bisherigen Bemühungen zum Trotz schreitet der Klimawandel voran. Neben dem Klimaschutz kommt auch 
der Klimawandelanpassung immer größere Bedeutung zu. Einen noch wesentlich größeren Bogen spannt die 
Agenda 2030 der UNO für nachhaltige Entwicklung.

Auf EU-Ebene stellen der 
Green Deal und das Kreis-
laufwirtschaftspaket gro-
ße Herausforderungen und 
Chancen dar. In Österreich 
bleibt abzuwarten, was das 
Klimaschutzgesetz und das 
neue Energieeffizienzgesetz 
bringen werden. Fest steht 
hingegen, dass Unterneh-
men, Städte und Gemeinden, 
sonstige Institutionen – also 
wir alle – endlich handeln 
müssen.

Das nötige Know-how lie-
fert der MSc-Lehrgang Ma-
nagement & Umwelt von 
Umwelt Management Aus-
tria und der Hochschule für 
Agrar- und Umweltpädago-
gik. Die vier fachlichen Säu-
len – Management, Ökologie, 
Recht, Technik – sichern aus-
gewogene Interdisziplinarität. 
Ein exzellenter, renommier-
ter Lehrkörper (das „who is 
who“ im Umweltbereich in 
Österreich) garantiert Aktua-

lität, höchstes fachliches und 
praktisches Niveau sowie ein 
Lernen aus der Praxis für die 
Praxis.

Diese Praxisnähe bestä-
tigt auch die Absolventin DI 
Hemma Bieser, MSc (avant-
smart e. U.): „Der Lehrgang 
Management & Umwelt 
zeichnet sich durch einen sehr 
hohen Praxisbezug aus. Aus 
dem umfangreichen Partner-
Netzwerk von Umwelt Ma-
nagement Austria haben 
sich interessante Kontakte er-
geben, von denen ich heute 
noch profitiere.“

Abschließend wollen wir 
Sie auch noch auf den Früh-
bucherbonus aufmerksam 
machen: Bei Anmeldung bis 
31.12.2021 erhalten Sie € 
4.000 Bonus, der Teilnehmer-
beitrag reduziert sich also auf 
€ 11.900. Nutzen sie dieses 
tolle Angebot.

■ www.uma.or.at/lehrgang

http://www.ch-medien.at
http://www.uma.or.at/lehrgang
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INTERESSIERT?

   1Ausgabe 1/2–2018

Österreichische Post AG, CH MEDIEN e.U., Landstraßer Hauptstr. 73/202, 1030 WienMZ13Z039543 M

Das Magazin für Führungskräfte

1/2– 2018

Österreichische

Portalsysteme:
Intelligenter  
stapeln

Aus Griechenland:
Moderne 
Blechbearbeitungs-
technik

Ersatzteillogistik:
Regale sind  
die Basis 

Passgenaue 
Lagerlösungen:
Schnelle 
Realisierung

Überwachung von 
Dosierpumpen:
Großer Mehrwert

Apfel WKS 035
Neueste Generation

Der auf die Werkzeuglagerung 
spezialisierte Betriebseinrichter 
Apfel erweitert sein Lieferpro-
gramm um ein kompaktes Zwi-
schenformat, das vor allem beim 
Handling schwerer Werkzeuge 
maximale Lagerkapazität mit  
optimaler Zugriffshöhe vereint.

BT-2018-01.indd   1 28.03.2018   11:02:40

   1Ausgabe 11/12–2017

Österreichische Post AG, CH MEDIEN e.U., Landstraßer Hauptstr. 73/202, 1030 WienMZ13Z039543 M

Das Magazin für Führungskräfte

11/12– 2017

Österreichische

Reinigungsanlagen:
Roboter im  
Vollwaschgang

Großteile:
Vom File zum  
Präzisionsteil

Industrie 4.0:
Innovative  
Schweißverfahren 

Fördertechnik:
Wartungsfreie  
Ketten

Oberflächentechnik:
Sinuspumpen  
fördern Tränkharz

Go digital – go smart

Im pneumatischen 7-Achs- 
Roboter BionicCobot steckt 
das neue Motion-Terminal von 
Festo. App-gesteuert ersetzt die 
innovative Automatisierungs-
plattform bis zu 50 pneuma-
tische Einzelkomponenten.

Top-produkte 
 2017

BT-2017-11.indd   1 23.03.2018   14:03:26
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Wasseraufbereitung:  
Messverfahren und 
-prinzipien bedeutsam

Schachtsanierung:
Mobil und  
automatisiert

Unterwasser- 
Strömungsturbinen:
Robuste Lager und 
spezielle Dichtungen

Biogasanlagen: 
Robuste Einbringtech-
nik für schwierige 
Inputstoffe

Energie, Luft, Boden, Wasser

DIE NR. 1 IN

ÖSTERREICH
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Entsorgungsanlagen 
der Sonderklasse 

Currenta bietet 
Komplettlösungen für 
die Behandlung von 
Sonderabfällen. Komplexe 
Verbundwerkstoffe wie 
Lithiumionenbatterien 
werden thermisch 
behandelt und einem 
Recycling zugeführt.

Top-produkte
2017

elbw-2017-05.indd   1 28.03.2018   11:06:04
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Grundwasser- 
aufbereitung:  
Ausbeutemaximierung

Technologiesprung:
Weltgrößtes  
PEHD-Rohr

Durchflussmessgerät:
Technik im  
Taschenformat

Perfekter  
Werkstoffkreislauf: 
„Traumballen“

Rohstoff- 
rückgewinnung:
Ohne Materialverlust

Energie, Luft, Boden, Wasser
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Grabenlose Technik  
die begeistert 

TRACTO-TECHNIK 
bewies wieder einmal 
eindrucksvoll, am Beispiel 
der Wasserversorgung 
eines unwegsamen 
Bergtales, die Vorteile 
der grabenlosen Technik 
gegenüber der offenen 
Bauweise.

elbw-2018-01.indd   1 23.03.2018   14:05:54
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... dann nehmen Sie unser Angebot – KoSTENLoS UND UNVERBINDLICH – einfach an:

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

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

Senden Sie mir die nächsten 7 Ausgaben der

          Österr. Betriebstechnik

Senden Sie mir die nächsten 5 Ausgaben der

          e.l.b.w. Umwelttechnik

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

Firma (falls erwünscht):

Name/Vorname:

Straße/Nr.:

PLZ/Wohnort:

Land:

ABO-NEU1.indd   1 28.03.2018   11:08:11

http://www.ch-medien.at
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HÖHERE LEBENSDAUER
im Vergleich zu Formteilen aus PE 100

KOSTENEFFIZIENT
durchgehend sandbettfreie Verlegung 
möglich

BESSERE SCHWEISSVERBINDUNGEN
bei Heizwendel- und Stumpfschweißung 
von PE 100-RC

ALLES AUS EINER HAND
ein komplettes Rohrsystem für Gas,  
Wasser, Abwasser & chemische Medien

FORMTEILE & ROHRE FÜR ÜBER-
RAGENDE RISSBESTÄNDIGKEIT

A G R U L I N E

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. | Ing.-Pesendorfer-Strasse 31 | 4540 Bad Hall, Austria | T +43 7258 7900 | sales@agru.at

mailto:sales@agru.at

