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Oktober 2021

Nachhaltig und innovativ

Verwertung von über 
33.000 Tonnen jährlich: 
Die sludge2energy GmbH 
baut in Halle-Lochau eine 
Anlage zur Monoverbren-
nung von Klärschlamm.
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Risikofrei und ohne Investitionskosten installieren  
wir eine auf Ihren Verbrauch optimierte Photovoltaik- 
Anlage auf Ihre Dachflächen. Steigen jetzt auch Sie  
auf erneuerbare Energie um! 

verbund.com/gross-pv

Vorreiter: 
Herwig Fischer,  
Geschäftsführer
SGL Composites  
GmbH

Wenn Sie Nachhaltigkeit 
kümmert, kümmern wir 
uns um Ihre PV-Anlage.

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

haacon hebetechnik 
austria gmbh

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

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

haaconaustria@haacon.comhaaconaustria@haacon.com
www.haacon.comwww.haacon.com

mailto:verlag@ch-medien.at
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JUBILÄUM

Techem Wassertechnik GmbH 
feiert 25-jähriges Bestehen
Anlässlich ihrer 25-jährigen Firmengeschichte lud die Techem Wassertechnik zur Jubilä-
umstagung in Pörtschach am Wörthersee. Das Unternehmen wurde 1996 als Spin Off der  
Techem Messtechnik GmbH gegründet, um deren Serviceleistungen in Immobilien mit  
einem Zusatzangebot rund um die Trinkwasserqualität zu ergänzen. Im Rahmen eines festli-
chen Galaabends ließ man 25 erfolgreiche Jahre Revue passieren und präsentierte zugleich  
zukunftsrelevante Neuigkeiten.

„Langfristig bestehende Kundenbeziehungen bestätigen die vor 
einem Vierteljahrhundert eingeschlagene Strategie des Unter-
nehmens, die auf Qualität, Professionalität und Zuverlässigkeit 
basiert“, so Techem-Österreich-Geschäftsführer Karl Moll, der 
den Mitarbeitern der Techem Wassertechnik im Rahmen ihrer 
Jubiläumstagung persönlich dankte.
Mit über 30 Mitarbeitern an fünf Standorten werden in Öster-
reich rund 12.000 Immobilien mit leistungsstarken Dienstleis-
tungen rund um Trinkwasser-Hygiene und Heizungswasserauf-
bereitung betreut, damit die Bewohner sicher, gesund und kom-
fortabel leben.

Kräftiges Wachstum bei Trinkwasserhygiene 
und Heizungswasseraufbereitung

Mit der Erfahrung aus 25 Jahren Techem Wassertechnik und 
Synergien der internationalen Techem Unternehmensgruppe im 
Rücken widmet sich das Unternehmen voller Kraft der Zukunft.
Sowohl die Trinkwasserhygiene als auch die Heizungswasser-
aufbereitung haben sich zu bedeutenden Standbeinen des Un-
ternehmens mit vielversprechenden Wachstumsmöglichkeiten 
entwickelt.
Vor allem in der Trinkwasserhygiene sieht man bei der Techem 
Wassertechnik ein großes Marktpotenzial, wobei das Unterneh-
men mit smarten Technologien und Konzepten als Innovations-
treiber die Richtung vorgibt.

Techem Wassertechnik GmbH
St. Bartlmä 2a, A-6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0)5 0622 6000
wassertechnik@techem.at

www.techem-wassertechnik.at
www.techem.at

Launch eines All-inclusive-Mietmodells  
für Trinkwasser-Hygiene

Noch vor Jahresende soll ein All-Inclusive-Mietmodell ge-
launcht werden, wobei die Techem Wassertechnik das gesamte 
Kostenrisiko und die Vollgarantie für Wartungen, Reparaturen 
und Ersatzteile sowie für den Auffüllservice der Dosieranlagen 
und die regelmäßige Überprüfung des Trinkwassers auf den Be-
fall von Legionellen und Mikroorganismen trägt.
„Damit kommen wir dem Wunsch unserer Kunden nach, denen 
wir mit einem All-inclusive- Mietmodell einen laufenden und 
kosteneffizienten Service garantieren“, so Zoran Jelen, der seit 
Frühsommer 2021 als neuer Geschäftsführer die Geschicke der 
Techem Wassertechnik lenkt.

Fachkompetenz und digitalisiertes 
Serviceerlebnis

Um die hohe Service- und Beratungsqualität weiter zu steigern, 
wurde ein Qualitätsprozess in Gang gesetzt, der im Frühjahr 
2022 in eine TÜV-Zertifizierung nach der QualitätsManage-
ment-Norm ISO 9001 münden wird.
Zudem soll mit zielgerichteten Aus- und Weiterbildungsange-
boten die Attraktivität der Techem Wassertechnik als Arbeitge-
ber gestärkt werden, „damit auch künftige Mitarbeiter einen gu-
ten Grund mehr haben, um sich für die Techem Wassertechnik 
zu entscheiden“.
Weiters investiert das Unternehmen massiv in die Digitalisie-
rung der Vertriebs- und Serviceprozesse. Jelen: „Damit möch-
ten wir das Serviceerlebnis auf die nächste Stufe heben mit  
dem klaren Ziel, die Kundenerwartungen nicht nur zu erfüllen, 
sondern wenn möglich auch zu übertreffen.“

Leitung Kundendienst Thomas Wegscheidler; GF Karl Moll; 
Prokurist Stephan Daschil; GF Zoran Jelen
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Schutz für Boden & Grundwasser

Hohe chemische Beständigkeit

Alles aus einer Hand

Geprüfte Qualitätsprodukte

Hohe Lieferfähigkeit

DICHTUNGSBAHNEN  
FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

L I N I N G
SYST E M S

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
www.agru.at
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AKTUELL

 
 

MSc-Lehrgang Management & Umwelt 
berufsbegleitend praxiswirksam erfolgssichernd 

Der MSc-Lehrgang Management & Umwelt vermittelt top-aktuelles Know-how und sichert 
 unmittelbare konkrete Praxiswirkung: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten in 

Lehrgangsprojekten Lösungen für aktuelle umweltrelevante Fragestellungen aus 
Unternehmen, Kommunen und anderen Institutionen. 

 kompetente Umsetzung: In Fallstudien, Planspielen und Exkursionen – und natürlich 
besonders intensiv in den Lehrgangsprojekten – trainieren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erfolgsorientiertes Arbeiten in der Praxis. 

 ausgewogene Interdisziplinarität: Die vier inhaltlichen Säulen – Management, Ökologie, 
Recht, Technik – sichern ausgewogene Interdisziplinarität in Theorie und Praxis. 

 höchstes Niveau: ein exzellenter und renommierter Lehrkörper garantiert Aktualität und 
höchstes fachliches und praktisches Niveau. 

Eckdaten 
Start Oktober 2022 Abschluss Master of Science – MSc 
Dauer 54 Lehrgangstage (20 Monate) Zertifikate  Energieauditor 
Aufbau 9 Blöcke, berufsbegleitend   Abfallbeauftragter 
ECTS 120 Kosten € 15.900,- 

Teilnehmer max. 20 Frühbucher € 4.000,- 

Information & Anmeldung – Umwelt Management Austria 
: ++43 (0)1/216 41 20 
: office@uma.or.at 

www.uma.or.at 
A-1150 Wien, Palmgasse 3/2 

  

Der nächste Lehrgang startet 
2022, voraussichtlich im Ok-
tober.

Für rasch Entschlosse-
ne, die sich spätestens bis 
31.12.2021 verbindlich an-
melden, gibt es einen Früh-
bucherbonus in der Höhe  
von € 4.000, – Interessier-

te können sich damit auch 
einen finanziell besonders 
günstigen Zugang zu einer 
qualitätsvollen Weiterbil-
dung, die vielfältigen Nutzen 
erwarten lässt, sichern.

MSc-Lehrgang Management & Umwelt

Frühbucherbonus 
für rasch Entschlossene!
Klima- und Umweltschutz sowie Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichen Vorteilen zu verbinden – das wird im MSc-
Lehrgang Management & Umwelt trainiert. Das Erlernte zu den Themen Management, Ökologie, Recht und 
Technik wird unmittelbar in Projekten aus der Praxis für die Praxis bearbeitet. Viele Unternehmen berichten 
über eindrucksvolle Erfolge für Wirtschaft, Umwelt und Lebensqualität durch Umsetzung der im Lehrgang be-
arbeiteten Projekte.

mailto:office@uma.or.at
http://www.uma.or.at
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MESSEN

Branchenkenner und Fachexperten 
schätzen sie als Plattform für Wissens-
transfer auf europäischer Ebene. Das 
Netzwerken schafft Potenzial, gemein-
same Kräfte zu bündeln, um die Ener-
giegewinnung aus Wasserkraft weiter 
zu stärken und auszubauen.

Durch das Zusammentreffen von Be-
treibern, Planern, Projektentwicklern, 
Kommunen und Energieversorgern 
wird unter dem Dach der Renexpo In-
terhydro quasi ein flächendeckendes 
umweltfreundliches Energienetz ge-
schaffen, das Mitspieler aus allen Res-
sorts zusammenbringt.

Hydroforum & Kongress

Kern der Fachmesse ist selbstverständ-
lich der Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch zu Planung, Bau, Betrieb und In-

standhaltung von Wasserkraftanlagen, 
die Präsentation umgesetzter Projekte 
und die Vorstellung von Anlagen-Kom-
ponenten und Innovationen.

Zusätzlichen Schub erhält die Renex-
po-Turbine durch ein ausgereiftes zwei-
tägiges Rahmenprogramm. Nach Eröff-
nung durch Eleonore Gewessler, BA 
(Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovati-
on und Technologie), wartet bereits ein 
spannender Energietalk einer Exper-
tenrunde zum Thema „Wasserkraft als 
Rückgrat der Energiewende – wird die 
Energiegesetzgebung dem gerecht?“

Im sogenannten Hydroforum finden 
zahlreiche Vorträge und Diskussions-
runden statt, die die verschiedensten 
Zugänge, Blickwinkel und Rahmenbe-
dingungen der Wasserkraft beleuchten.

Umrahmt werden die zwei Messe-
tage durch einen fachgerechten Kon-
gress, der sich in folgende Themenblö-
cke gliedert:
 • Wasserkraft & Sedimente – Donners-

tag, 25. November
 • Wasserkraft & Speicher – Freitag, 26. 

November
 • Gewässerökologie – Freitag, 26. No-

vember
Zweifelsohne schlägt die Renexpo 

Interhydro heuer damit einmal mehr 
große Wellen im Bereich der Kleinwas-
serkraft und setzt neue, innovative Se-
gel in Richtung einer umweltverträgli-
chen Zukunft.
Info: www.renexpo-hydro.eu

25. BIS 26. NOVEMBER

RENEXPO INTERHYDRO – SALZBURG
Europas größte Fachmesse für Wasserkraft überzeugt mit prall gefüllten Programmspeichern und einer internationalen 
Ausstellerschaft im Messezentrum Salzburg.

Fachmesse für Wasserkraft & Kongress
Hydropower trade fair & congress

25.–26. November 2021

www.renexpo-interhydro.eu

http://www.renexpo-hydro.eu
http://www.renexpo-interhydro.eu
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Die Planung, Errichtung und 
Inbetriebnahme der Anlage 
erfolgen ebenfalls durch die 
S2E, ein Gemeinschaftsun-
ternehmen der HUBER SE 
und der WTE Wassertechnik 
GmbH, einer Tochtergesell-
schaft der EVN AG. Die Kalt-
inbetriebnahme der Anlage 
startete Mitte Juli 2021, die 
warme Inbetriebnahme Ende 
September.

Wahl des Standortes 
fiel 2017 auf Halle-
Lochau in Sachsen-
Anhalt

Die Anlage zur thermischen 
Klärschlammverwertung wird 
im Kreislauf- und Ressourcen-
wirtschaftspark Halle-Lochau 
gebaut. Dieser befindet sich 
auf dem Gelände der Depo-
nie Halle-Lochau im Ortsteil 
Döllnitz der Gemeinde Schko-
pau. Die Anlage befindet sich 

am verkehrstechnisch gut an-
gebundenen Standort zwi-
schen Halle (Saale) und Leip-
zig und wird insgesamt eine 
Fläche von ca. 5.000 m2 um-
fassen.

Aufgrund ihrer geografi-
schen Nähe zum Standort 
wird die WTE-Betriebsge-
sellschaft mbH (WTEB) aus 
Hecklingen, ein Tochterun-
ternehmen der WTE Wasser-
technik GmbH, die techni-
sche Betriebsführung der An-
lage übernehmen.

Verwertung von 
über 33.000 Tonnen 
Klärschlamm pro Jahr 
nach neuestem Stand 
der Technik

Das technische Anlagen-
konzept:
Die Anlage zur Klärschlamm-
monoverbrennung soll künf-
tig rund um die Uhr – 24 

Stunden täglich und sieben 
Tage pro Woche – betrieben 
werden. Die Verbrennung 
ist dabei so konzipiert, dass 
sowohl etwa 33.000 Tonnen 
entwässerter Klärschlamm 
als auch 2.750 Tonnen ex-
tern getrockneter Schlamm  
pro Jahr verwertet werden 
können.

Die thermische Verwer-
tungsanlage besteht aus den 
folgenden Komponenten:

 • Brennstoffannahme samt 
Bunkerkran

 • Trocknung inklusive  
Brüdenbehandlung

 • Feuerung und Kessel
 • Energieverwertung  

(Gegendruckdampfturbine)
 • Rauchgasreinigung
 • Kamin mit Emissions- 

messung
 • Aschesilos

Zur Platzierung und Monta-

ge der verschiedenen Aggre-
gate der Klärschlammmono-
verbrennung werden folgen-
de Gebäude bzw. Bauwerke 
errichtet:
 • Klärschlammübernahme-

bereich: Bunkergebäude 
(mit Bunkerabluftbe- 
handlung)

 • Trocknergebäude (Trock-
nung, Brüdenbehandlung)

 • Anlagengebäude (Wirbel-
schichtofen, Kesselanlage 
und Rauchgasreinigung)

 • Sozialgebäude mit Nie-
derspannungsraum (samt 
Kontrollraum), Notstrom-, 
Druckluft- und Turbinen-
raum

Eine entscheidende Rol-
le beim Betrieb der Anlage 
spielt ihr Automatisierungs-
grad: Der Betrieb der ther-
mischen Verwertungsanlage 
ist als 72-Stunden-Betrieb 
ohne ständige Beaufsichti-

sludge2energy GmbH baut Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm in Halle-Lochau

Nachhaltig und innovativ
Die sludge2energy GmbH (S2E) baut in Halle-Lochau (Sachsen-Anhalt) eine Anlage zur Klärschlamm-
monoverbrennung mit Eigenenergieerzeugung über eine Dampfturbine und Generator. Die Mono-
verbrennung von Klärschlamm basiert auf dem Verfahren der sludge2energy mit einem stationären 
Wirbelschichtofen.

COVERCOVER
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COVERCOVER

gung (BosB) vorgesehen. 
Die umfassenden Automa-
tisierungseinrichtungen ge-
währleisten dabei die hohe 
Versorgungssicherheit der 
Gesamtanlage.

Darüber hinaus kann die 
Anlage nach neuestem Stand 
der Technik auch dauerhaft 
über sicheren Fernzugriff 
überwacht werden.

Betreiberfreundlich 
und effizient

Die Klärschlammlogistik:
Der entwässerte kommuna-
le Klärschlamm wird von ei-
nem Lkw angeliefert und von 
einer am Standort vorhan-
denen Brückenwaage ver-
wogen. Der Nassschlamm 
wird in einen Annahmebun-
ker gekippt, woraufhin eine 
Krananlage den Mischbun-
ker beschickt, in dem die 
weitere Durchmischung und 
Homogenisierung des Klär-
schlamms stattfindet.

Im Anschluss transportiert 
ein Kran den Klärschlamm 
zur Vorlage für die Trocknung 
und Verbrennung. Zuvor pas-
siert der Schlamm noch einen 
Störstoffabscheider.

Zusätzlich zu entwässer-
tem Klärschlamm wird auch 
extern vollgetrockneter Klär-
schlamm mit 90 Prozent Tro-
ckenrückstand (TR) angelie-
fert und in einem Trocken-
schlammsilo zwischenge-
speichert.

Wirtschaftlich  
und flexibel

Die Trocknung und Wirbel-
schichtverbrennung:
Ein besonderes Augenmerk 
der gesamten Behandlungsan-
lage liegt auf dem nahezu ab-
wasserfreien Betrieb. Daher 
wird als Trocknungsaggregat 
ein Bandtrockner verwendet. 
Hierfür wurde ein HUBER 
Bandtrockner BT der Baugrö-
ße 20 verbaut und somit das 
langjährige Know-how eines 

der beiden Mutterkonzerne 
der S2E genutzt.

Durch die gewählte Son-
dervariante der Bandtrock-
nung, die nicht mit Kondensa-
tionsstufe, sondern mit einem 
Zu-Abluft-Verfahren arbeitet, 
kann das bei der Schlamm-
trocknung anfallende Abwas-
ser minimiert werden.

Eine aufwendige und kost-
spielige Kondensataufberei-
tung, wie sie bei der Konden-
sationstrocknung notwendig 
ist, wird mit dem gewählten 
Konzept zur Klärschlamm-
trocknung vermieden.

Darüber hinaus ermöglicht 
das Volltrocknungs-Konzept 
eine deutlich bessere Ausnut-
zung der wegen des verein-
fachten Genehmigungsver-
fahrens begrenzten Trock-
nerleistung von <50 Tonnen 
pro Tag. Der auf 90 Prozent 
TR getrocknete Teilstrom des 
Klärschlamms wird mit dem 
restlichen entwässerten Klär-
schlamm vor der Verbrennung 
auf ca. 45 Prozent TR rückge-
mischt, wodurch eine autarke 
Verbrennung im stationären 
Wirbelschichtofen gewährleis-
tet wird.

Hocheffizient und 
schadstoffarm

Die stationäre Wirbelschicht-
technologie:
Die stationäre Wirbelschicht-
technologie hat sich nicht 
nur als vielversprechendes 
und bewährtes Verfahren zur 
thermischen Klärschlamm-
verwertung etabliert, son-
dern stellt auch eine beson-
ders effiziente und schadstoff-
arme Technologie für Ver-
brennungsanlagen von Klär-
schlamm dar.

Der zu entsorgende Klär-
schlamm wird dabei auf  
eine Verbrennungslinie (be-
stehend aus Feuerung und 
Abhitzekessel) mit nachge-
schalteter Rauchgasreinigung 
aufgegeben.

Das Gemisch aus Sand, 
Asche und Klärschlamm 
wird durch die Eindüsung 
von vorgewärmter Primär-
luft von unten über den Dü-
senboden fluidisiert. Der 
Sand wird somit in einen 
Fluid-ähnlichen Zustand 
versetzt.

Die offene Bauweise des 
Düsenbodens erlaubt es da-
bei, Fremdkörper auszu-
schleusen und den Sand wäh-
rend des Betriebs rückzufüh-
ren – ohne die Feuerungsan-
lage abzustellen und den Be-
trieb zu beeinträchtigen.

Flexible Regelung 
der Feuerleistung 
und Minimierung der 
Schadstoffemissionen

Die flexible Feuerleistungs-
regelung stellt durch gestufte 
Luftsteuerung sicher, dass der 
Klärschlamm vollständig ver-
brennt. Um Schadstoffemissi-
onen zu minimieren, kann fle-
xibel auf Schwankungen bei 
Last- und Heizwert reagiert 
werden.

Bereits im Feuerraum wird 
außerdem gewährleistet, dass 
Schadstoffe, z. B. Dioxine, 
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Kohlenmonoxid (CO), orga-
nische Schadstoffe und Stick-
oxide (NOx), minimiert wer-
den.

Auch eine Ammoniakwas-
sereindüsung kann bei Bedarf 
im Feuerraum (SNCR-Pro-
zess) nachgerüstet werden.

Die Feuerung ist so konzi-
piert, dass der Klärschlamm 
mit 45 Prozent TR ohne Zu-
satzbrennstoffe verbrannt wer- 
den kann. Um instationäre 
Betriebszustände (z. B. bei 
Brennstoffausfall oder Un-
terschreiten der vorgegebe-
nen Brennkammertemperatur) 
auszugleichen, und zum An- 
und Abfahren der Anlage wird 
ein Ölbrenner eingesetzt. Die 
Brenneranlage wird über das 
zentrale Leitsystem automa-
tisch betrieben.

Die Abkühlung der Rauch-
gase erfolgt im Abhitzekes-
sel, der an die Nachbrenn-
kammer anschließt. Im Ab-
hitzekessel wird die Energie 
aus dem Rauchgas auf ein 
Wasser-Dampf-System über-
tragen und der entstehende 
Dampf mittels einer Dampf-
turbine verstromt.

Energieverwertung 
und – gewinnung

Bedarf an elektrischer Eigen-
energie zur Hälfte gedeckt:
Das heiße Abgas wird dem 
Abhitzekessel zugeführt und 
in der Dampfproduktion für 
die nachfolgende Rauchgas-
reinigung abgekühlt. Die bei 
der Verbrennung des Klär-
schlamms freiwerdende Wär-
meenergie wird im Sattdampf-
kessel auf das Wasser-Dampf-
System übertragen.

Eine Dampfturbine und ein 
daran anschließender Genera-
tor verwerten die Energie des 
produzierten Dampfs. Für ei-
ne möglichst hohe Anlagen-
verfügbarkeit wird die Tur-
bine zur Energieverwertung 
als Gegendruckdampfturbine 
ausgeführt.

Der Abdampf dieser Turbi-
ne wird wiederum zum Groß-

teil für die Trocknung des ent-
wässerten Klärschlamms ver-
wendet. Überschüssige Wär-
me wird über einen Kühler 
an die Umgebungsluft abge-
geben. Der elektrische Eigen-
energiebedarf der gesamten 
Anlage kann durch das op-
timierte Energiekonzept zur 
Hälfte gedeckt werden.

Umweltschonend und 
neuester Stand der 
Technik

Die Rauchgasreinigung:
Um die Emissionen von Schad-
gasen bei der Rauchgasreini-
gung zu minimieren, wählte 
die S2E den neuesten Stand der 
Technik. Für die Monoverbren-
nung Halle-Lochau wird eine 
trockene Rauchgasreinigungs-
anlage ausgeführt.

Bei dieser Variante fallen 
keine Abwassermengen aus 
der Rauchgasreinigung an, 
was sich als innovativer und 
nachhaltiger Vorteil heraus-
stellt.
Die Rauchgasreinigung  
besteht aus:
 • Gewebefilter zur Vorab-

scheidung der Flugasche
 • Trockenadditivdosierung: 

Zugabe von Aktivkoks und 
Kalkhydrat in den Rauch-
gasstrom (Sorptions-Re-
aktor)

 • Partikelrezirkulation und 
Konditionierung

 • Gewebefilter (Sorptions-
filter)

 • Ascheabtransport und Puf-
ferung

Die quasitrockene, konditio-
nierte Sorptionsstufe mit der 
Dosierung von Kalkhydrat 
und Aktivkoks in einem Re-
aktor bildet die zweite Stufe. 
Die pulverförmigen Sorpti-
onsmittel werden im zweiten 
Gewebefilter zusammen mit 
den daran gebundenen Schad-
stoffen abgeschieden und ent-
fernt, wobei die abgeschiede-
nen Partikel teilweise rezirku-
liert werden.

Dadurch wird eine verbes-
serte Abscheideleistung der 

Schadstoffkomponenten bei 
gleichzeitiger Reduktion des 
Bedarfs an Sorptionsmittel 
erreicht.

Das gereinigte Rauchgas 
wird über das Saugzuggeblä-
se in den Kamin befördert, 
wo die Schadgas- und Parti-
kelkonzentrationen kontinu-
ierlich gemessen werden, die 
anschließend in der Emissi-
ons-Messstation ausgewertet 
und aufgezeichnet werden. 
Die staubförmigen Aschen 
werden getrennt in Silos gela-
gert und können anschließend 
abtransportiert werden.

Mit dem gewählten Verfah-
ren zur Rauchgasreinigung 
können Schadgase, Staub, 
Schwermetalle und Polychlo-
rierte Dibenzodioxine und 
-furane (PCDD/F) auf sehr 
wirtschaftliche Art und Weise 
abgeschieden werden.

Durch diese Gestaltung 
der Rauchgasreinigung wer-
den die geforderten Emissi-
onsgrenzwerte nach der 17. 
Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchV) 
gesichert eingehalten.

Phosphorrück-
gewinnung

Aschen sind wertvoller  
Ausgangsstoff:
Die Klärschlammmonover-
brennung erzielt die höchsten 
Raten bei der Rückgewinnung 

von Phosphor bei gleichzeiti-
ger Vernichtung aller Schad-
stoffe – mit anschließendem 
Phosphor-Recycling aus den 
anfallenden Aschen.

Die Klärschlammasche aus 
der Wirbelschichtverbrennung 
ist sehr schadstoffarm und 
stellt einen bedeutenden Phos-
phorträger dar. Somit wird sie 
einen wertvollen Ausgangs-
stoff für die zukünftige Pro-
duktion von Düngemittel aus 
Phosphor darstellen.

Hochwertiges 
Recycling der 
phosphorhaltigen 
Aschen ist die 
Zukunft

Es ist bereits zu beobachten, 
dass im Hinblick auf die ver-
pflichtende Rückgewinnung 
von Phosphor nach Ablauf 
der Übergangsfristen ab 2029 
bzw. 2032 in Deutschland vor-
rangig die Monoverbrennung 
von Klärschlamm, zusammen 
mit dem hochwertigen Recy-
cling der anfallenden phos-
phorhaltigen Aschen, intensiv 
verfolgt wird.

Um die künftige Pflicht zur 
Rückgewinnung von Phos-
phor bereits heute im Auge zu 
behalten, werden nachhaltige 
und effiziente Recyclingwe-
ge für die phosphorhaltigen 
Aschen betrachtet.

■ www.sludge2energy.de

mailto:Sonja.Wiesgickl@sludge2energy.de
mailto:Tobias.Tannenberger@sludge2energy.de
http://www.sludge2energy.de
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VORGESTELLT

Umwelttechnik –
Praxis im Abwasserbereich
Voraussetzung der gezielten Schadstoffreduzierung im Abwasser ist die Erfassung dieser Stoffe. Um 
exakte Messwerte zu erhalten, ist in vielen Fällen eine Vorfiltration der Abwasserprobe erforderlich.

Dafür werden 
zum Beispiel die 
folgenden ETL-
Filtersysteme ein-
gesetzt:

Hochbelastetes 
Abwasser (z. B. 
Kläranlage Ablauf 
Vorklärung)
Das ETL-Filter-
system TMS-C 
mit Druckluft- und 
Chemiereinigung 
des Filtereinsat-
zes steht hier zur 
Verfügung. Die-

ses Filtersystem ist für die  
Außenaufstellung mit Belüf-
tung, Heizung und Schrank-
isolierung ausgestattet.

Mittelbelastetes Abwas-
ser (z. B. Kläranlage Be-
lebung)
Hierfür ist das ETL-Filter-
system PMC mit einer spe-
ziellen Keramikmembran-
Disc vorgesehen. Übliche 
Filterstandzeiten sind für 
diese Anwendungen meh-
rere Wochen. 
Das Filtersystem PMC 
kann sowohl im Außen-

bereich als auch im Innenbereich (mit Durchlaufbehälter) 
aufgestellt werden.

Mittel- und niedrigbelastetes Abwasser (z. B. Kläranlage Bele-
bung und Ablauf, Flusswasser)
Hier steht das ETL-Filtersystem CMS zur Verfügung. Der Fil-
tereinsatz wird gemäß Zeitvorgabe automatisch mit Druckluft 
gereinigt. Dieses System ist für Außen- als auch Innenaufstel-
lung (Behältersystem) erhältlich.

ETL Verfahrenstechnik GmbH
Zechenstrasse 20, D-86971 Peiting

Tel.: +49/8861/930907-0, Fax: +49/8861/930907-1
info@etl-technology.de, www.etl-technology.de

Alle ETL-Filtersys-
teme liefern eine 
feststofffreie Probe 
und zeichnen sich 
durch einfache Be-
dienung und zu-
verlässigen Betrieb 
aus. Der jeweilige 
Wartungsaufwand 
ist gering.

Neben der Rege-
lung für die Zu-
gabe von Fällmit-
teln wird auch die 
Belüftung der Be-
lebung mit Mess-
werten geregelt.
Voraussetzung für die ef-
fektive Belüftung sind un-
verschmutzte Belüftungs-
elemente. Um das sicher-
zustellen, sollten diese von 
Zeit zu Zeit entkalkt und 
gereinigt werden.

Der Energiebedarf für die 
Belüftung wird dadurch 
merklich reduziert. Das 
bewährte ortsungebundene 
Dosiersystem DOSY wird 
für diese Aufgabe einge-
setzt.
Die Mobilität und der un-
komplizierte Betrieb zeichnen dieses ETL-Dosiersystem aus.

Der links angegebene QR-Code leitet Sie auf 
unsere Webseiten, über die Sie weitere Infor-
mationen und das jeweilige Produktprospekt 
erhalten.

mailto:info@etl-technology.de
http://www.etl-technology.de
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Neu im Programm ist ein Ab-
rollcontainer in flacher Aus-
führung. Er wurde speziell 
für die Behandlung von Ka-
nalspülgut entwickelt und 
fasst 10 m3. Der Entwässe-
rungscontainer wurde so kon-
zipiert, dass er gut unter alle 
gängigen Saug- & Spülwägen 
passt.

Das Fahrzeug kann sei-
nen Inhalt somit direkt in den 
EWC entleeren.

Durch optionale Einbauten 
wie Hochfrequenzrüttler und 
mittlere Trennwände kann der 
Entwässerungsvorgang wei-
ter verbessert und beschleu-
nigt werden.
 • Stichfester Schlamm in 

kurzer Zeit
 • Leicht zu reinigen durch he-

rausnehmbaren Filterkorb
 • Lange Lebensdauer

Der EWC besteht aus ei-
nem äußeren Normcontai-
ner, der mit allen marktüb-
lichen Fahrzeugen trans-
portiert und entleert werden 
kann – innen ist er mit einem 

herausnehmbaren Filterkorb 
ausgestattet.

Dieser ist leicht zu reinigen 
und trägt das für den Entwäs-
serungsprozess maßgebende  
Filtergewebe.

Ventile am Boden des Con-
tainers ermöglichen den Ab-
lauf der gefilterten Flüssigkeit 
– zurück bleibt ein stichfester 
Schlamm, der günstig zu ent-
sorgen ist.

Sammeln, Lagern, 
Entwässern und 
Transportieren — 
alles mit einem Gerät

Je nach Anwendung und zu 
behandelndem Schlamm kön-
nen auch Individuallösungen 
und spezielle Bauformen von 
0,3 m3 bis 40 m3 Fassungsvo-
lumen angeboten werden.

Der Vertriebspartner des 
Unternehmens in Österreich 
ist die Ing. W. Gräf Filter- und 
Industrietechnik KG.

■ www.kugler-gmbh.de
 www.graef.at

Kanalspülgut

All-in-one-Lösung
Mit Entwässerungscontainern (EWC) lassen sich Schlämme effektiv und preisgünstig entwässern. Der entwässerte 
Schlamm ist stichfest, transportfähig und erfüllt die Anforderungen zur Entsorgung auf Deponien.

Dadurch kann die Dekan-
teranlage ganz einfach mit 
Plug & Play optimal in je-

des bestehende System inte-
griert werden. Also einfach 
nur anschließen und sofort 

mit der Entwässerung starten. 
Unterschiedlichste Aufgaben 
der Fest-Flüssig-Trennung 
können mit der DecaSmart 
sofort umgesetzt werden, un-
ter anderem findet sie auch 
Anwendung als Betriebsklär-
anlage für die Industrie.

Verfahrenstechnisch bietet 
HILLER eine Separationslö-
sung, die gewohnt leistungs-
stark und wirtschaftlich mit 
hohen TS-Gehalt im Ergebnis 

arbeitet, und das bei geringem 
Stromverbrauch.

Die bedeutendsten Vorteile 
der Dekanteranlage sind unter 
anderem die schnelle Verfüg-
barkeit beim Kunden, die ein-
fache „Plug and Play“-Inte-
gration in den laufenden Be-
trieb sowie das hervorragende 
Preis-/Leistungsverhältnis für 
die Komplettanlage.

■ www.hillerzentri.de

Die Hiller DecaSmart

Kompakt und sofort einsatzbereit  
für Entwässerungsaufgaben
Auf einer mobilen Plattform ist die kompakte DecaSmart von Hiller sofort für alle Entwässerungsaufgaben 
einsatzbereit. Als anschlussfertige Kompaktanlage wird der Dekanter DP45N mit dazugehöriger Peripherie 
komplett verbaut auf einer Stahlplattform vormontiert.

LET’S TALK

WIE EFFIZIENT SIND IHRE
GEBLÄSE HEUTE WIRKLICH?

Wirklich effizient bedeutet heute, die Auswahl der Gebläsetechnologie exakt auf die Lastgänge in 
Kläranlagen abzustimmen. Denn starke Schwankungen kennzeichnen den Lastbetrieb in jeder bio-
logischen Reinigung, hier besteht das größte Energiesparpotential. Als Spezialist in der Abwasser-
aufbereitung bietet AERZEN einen ganzheitlichen Lösungsansatz um auf fundierter Datenbasis und 
mit maßgeschneiderter Gebläsekonfiguration die Ressourceneffizienz Ihrer Belebung zu optimieren. 
AERwater - für eine bessere Umwelt, niedrige Betriebskosten und ein Maximum an Transparenz. 
Let’s Talk! Besuchen Sie uns auf der TAUSENDWASSER in Potsdam: Wir freuen uns auf Sie!

www.aerzen.com

Markus Leidinger, Anwendungsspezialist Abwassertechnik
 +49 175 9335602         markus.leidinger@aerzen.com
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Das „Fluid Contact Element“ 
besteht aus einem innovati-
ven EPDM-Element, das ge-
gen ein PEEK-Track wirkt. 
Die Flüssigkeit wird zwi-
schen dem EPDM-Element 
und dem PEEK-Track einge-
schlossen, die Drehung eines 
exzentrisch gelagerten Ro-
tors verdrängt die Flüssigkeit 
nach vorne.

Das „Fluid Contact Ele-
ment“ erfüllt so dieselbe 
grundlegende Funktion wie 
der Pumpenschlauch in ei-
ner traditionellen Schlauch-
pumpe und bewahrt damit 
die Vorteile des peristalti-
schen Prinzips: Das Element 
verhindert Gaseinschlüsse 
und liefert eine gleichmäßige 

und zuverlässige Förderung, 
selbst bei Schwankungen der 
Umgebungstemperatur oder 
Druckbedingungen.

Darüber hinaus bietet das ro-
buste mechanische Design eine 
gleichbleibend hohe Dosier-
genauigkeit über die gesamte 
Lebensdauer der Pumpe.

Diese innovative Technolo-
gie ist nur sehr geringen me-
chanischen Belastungen aus-
gesetzt. Dadurch bietet Qdos 
CWT eine längere Lebens-
dauer als Pumpen mit her-
kömmlichen Pumpenschläu-
chen, kombiniert mit einer 
maximalen Fördergenauig-
keit bei der Dosierung von 
Chemikalien sowie dem Weg-
fall teurer Zusatzgeräte.
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Qdos CWT ist so eine ide-
ale Lösung für eine Vielzahl 
von Dosieranwendungen, 
beispielsweise in der Auf-
bereitung von Prozess- und 
Abwasser. Die Pumpen do-
sieren Chemikalien – ein-

schließlich Natriumhypo-
chlorit für die Nachchlorung 
– ohne Überdosierung und 
liefern so eine konstant hohe 
Genauigkeit.

■ www.wmftg.at

Qdos® CWT™ – Chemikaliendosierung

Mit dem Plus an Lebensdauer
Die Watson-Marlow Fluid Technology Group (WMFTG) präsentiert die nächste Entwicklungsstufe ihrer marktfüh-
renden Qdos™-Dosierpumpenreihe für Chemikalien: Die Qdos® Conveying-Wave-Technologie (CWT™) erweitert 
die Möglichkeiten des peristaltischen Förderprinzips dank ihres neuartigen „Fluid Contact Elements“.

LET’S TALK

WIE EFFIZIENT SIND IHRE
GEBLÄSE HEUTE WIRKLICH?

Wirklich effizient bedeutet heute, die Auswahl der Gebläsetechnologie exakt auf die Lastgänge in 
Kläranlagen abzustimmen. Denn starke Schwankungen kennzeichnen den Lastbetrieb in jeder bio-
logischen Reinigung, hier besteht das größte Energiesparpotential. Als Spezialist in der Abwasser-
aufbereitung bietet AERZEN einen ganzheitlichen Lösungsansatz um auf fundierter Datenbasis und 
mit maßgeschneiderter Gebläsekonfiguration die Ressourceneffizienz Ihrer Belebung zu optimieren. 
AERwater - für eine bessere Umwelt, niedrige Betriebskosten und ein Maximum an Transparenz. 
Let’s Talk! Besuchen Sie uns auf der TAUSENDWASSER in Potsdam: Wir freuen uns auf Sie!

www.aerzen.com

Markus Leidinger, Anwendungsspezialist Abwassertechnik
 +49 175 9335602         markus.leidinger@aerzen.com
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Der Severn ist der längste 
Fluss Großbritanniens. Durch 
einen Tunnel unter dem Fluss 
führen wichtige Leitungen 
des Netzbetreibers Natio-
nal Grid von England nach 
Wales. Der 3,5 km lange Tun-
nel wird von Börger-Drehkol-
benpumpen gesichert.

Die feststoffunempfindli-
chen Verdrängerpumpen för-
dern pro Tag circa eine Milli-
onen Liter Wasser, das aus un-
terirdischen Quellen stammt.

Vor einigen Jahren wurde 
der Tunnel saniert. Der Netz-
betreiber war mit den bis da-
hin eingesetzten Schrauben-
spindelpumpen nicht zufrie-
den. Für Wartungsarbeiten 
oder eine Reparatur mussten 

die Schraubenspindelpumpen 
mit Seilwinden aus dem Tun-
nel gehoben werden.

Dies war gefährlich und 
dauerte zweieinhalb Tage. 
Die Ingenieure suchten nach 
einem viel kleineren, zuver-
lässigeren und leichter zu 
wartenden Pumpensystem. 
Hier kam Börger ins Spiel.

Das deutsche Familien-
unternehmen Börger fertigt 
seit mehr als 35 Jahren hoch-
wertige Drehkolbenpumpen. 
Aus einem Portfolio von 25 
Baugrößen mit Fördermen-
gen zwischen 1 und 1.450 
m3/h wird die richtige Pum-
pengröße für den jeweiligen 
Einsatzfall gewählt.

Dabei werden sämtliche 

Bestandteile der Pumpe in-
dividuell nach den Anforde-
rungen des Fördermediums 
ausgewählt. Die Drehkolben-
pumpen benötigen sehr wenig 
Platz.

Dadurch eignen sie sich für 
den Einsatz in beengten Platz-
verhältnissen wie beispiels-
weise dem Severn-Tunnel.

National Grid entschied 
sich, die bislang eingesetz-
ten Schraubenspindelpumpen 
durch vier Börger-Drehkolben-
pumpen zu ersetzen. Installiert 
sind die Pumpen im Tunnel bei 
den Stromleitungen.

Die Börger-Edelstahlpum-
pen fördern jeweils 63 m3 
pro Stunde. Softstart-Wech-
selrichter starten die Pumpen 

sehr sanft, um die Rohrleitun-
gen nicht zu erschüttern. Die 
gewendelten Elastomerdreh-
kolben fördern das Quellwas-
ser sehr pulsationsarm.

Es sind immer zwei Pum-
pen gleichzeitig im Einsatz. 
Sie arbeiten im Wechselbe-
trieb. Im Fall einer Überflu-
tung würden sofort alle vier 
Pumpen automatisch ihren 
Betrieb aufnehmen.

Im Vergleich zu den zuvor 
installierten zwei Schrau-
benspindelpumpen sind bei 
der Wartung einer der vier  
Börger-Drehkolbenpumpen 
immer noch drei Pumpen 
funktionsfähig. Das bietet 
höchste Sicherheit.

Dank „Maintenance in 
Place“(MIP®)-Bauweise kön-
nen sämtliche Wartungsar-
beiten in Minutenschnelle am 
Standort der Pumpen durch-
geführt werden. Eine Rohrlei-
tungs- oder Antriebsdemonta-
ge ist nicht notwendig.

Dadurch sind die Wartung 
der Pumpen und der Wechsel 
der strapazierten Verschleiß-
teile sehr einfach. Der Einbau 
der vier Börger-Pumpen re-
duzierte die Wartungszeit auf 
nur 40 Minuten.

Alle vier Pumpen können 
ganz einfach an einem Tag 
komplett gewartet werden.

Steve Parker, Umspann-
werk-Ingenieur bei Natio-
nal Grid, resümiert: „Die  
Börger-Drehkolbenpumpen 
sind äußerst robust. Sie sind 
feststoffunempfindlich und 
total widerstandsfähig. Und 
wunderbar zuverlässig.“

Die Investition rechnete 
sich schnell durch die enorme 
Zeit- und Arbeitsersparnis bei 
der Instandhaltung.

■ www.boerger.de

Börger Drehkolbenpumpen

Sicherung eines der wichtigsten 
Leitungstunnels in Großbritannien

Unter dem britischen Fluss Severn führen wichtige Stromleitungen des Netz-
betreibers National Grid durch einen Tunnel. Um die Leitungen vor Wasser 
aus unterirdischen Quellen zu schützen, sind vier Börger-Drehkolbenpum-
pen installiert, die das Wasser aus dem Tunnel fördern.

http://www.boerger.de
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Peter Link, Account Manager Vermietung
 +49 171 337 5916      peter.link@aerzenrental.com

WARUM WIR MIT UNSEREM MIET-
SERVICE IMMER FÜR SIE DA SIND?

LET’S TALK
24/7 Support Hotline

 +31 (0) 88 9100 000       info@aerzenrental.com

AERZEN Rental leistet europaweit Sofort-Hilfe, wenn es um 100 % ölfreie Prozessluft geht. Mit 
Gebläse- und Verdichtersystemen zur Förderung von Luft und neutralen Gasen für nahezu jedes 
Industriesegment sind Sie für alle Fälle sicher gerüstet. Entscheiden Sie sich für absolute Prozess-
sicherheit: mit dem 24/7 Mietservice für effiziente Aggregatlösungen inklusive Zubehör – auch 
schlüsselfertig inklusive Installation, Inbetriebnahme und Wartung. Schnell, flexibel, zuverlässig. 
Besuchen Sie uns auf der TAUSENDWASSER in Potsdam: Wir freuen uns auf Sie!
www.aerzenrental.com
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COMET - PUMPEN
Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
D - 37308 Pfaffschwende
Deutschland

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

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

Grundwasserentnahme-
Pumpensystem 
COMET - COMBI

• Pumpen zur Probenahme aus  
Grundwasserpegeln ab min. 2”

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

• robuste Bauart, auswechselbarer 
Faserfeinfilter

• auf Fördertiefen von 9 m bis 60 m 
abgestufte Systeme

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

Jetzt noch schnittiger!

Jetzt noch schnittiger!

YouTube-Video 

jung-pumpen.de

superstark gegen Feuchttücher!
Mit 200.000 Schnitten/Minute
Optimiertes Schneidsystem: 

MultiCut
Abwasserpumpe

Neue MultiCut_89 x 130_noch schnittiger_neu.indd   1Neue MultiCut_89 x 130_noch schnittiger_neu.indd   1 05.10.2021   13:23:5305.10.2021   13:23:53

mailto:peter.link@aerzenrental.com
mailto:info@aerzenrental.com
http://www.aerzenrental.com
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
jung-pumpen.at
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Die Pumpe bildet den Kern 
eines jeden Abwassernetzes. 
Als weltweit größter Pumpen-
hersteller entwickelt Grund-
fos seine Pumpen immer wei-
ter und optimiert sie, um die 
sich ständig wandelnden An-
forderungen an Abwasseran-
lagen zu erfüllen.

Die Komplexität des städ-
tischen Abwassers nimmt im-
mer weiter zu – mit Bestand-
teilen wie suspendierten Fest-
stoffen, organischen Stoffen, 
Ölen und Fetten, Fasern und 
Polymeren sowie anderen 
Stoffen, die eine neue Heraus-
forderung darstellen.

Zudem führen extreme 
Wetterlagen zu großen Vari-
ationen bei Regenfällen und 
erhöhen das Risiko für Hoch-
wasser.

Grundfos begegnet diesen 
Herausforderungen mit einer 
neuen Geometrie des Lauf-
rads sowie Werkstoffausfüh-
rungen, die nicht nur die Zu-
verlässigkeit und die Lebens-
dauer der Pumpenlösung er-
höhen, sondern gleichzeitig 
auch die Betriebs- und War-
tungskosten senken.

„Unsere neuen Open S-tu-
be-Laufräder bieten über ein 
breitgefächertes Einsatzge-
biet einen hohen Wirkungs-
grad. Zudem ist es möglich, 
sie an einen bestimmten Be-
triebspunkt anzupassen“, so 
Mikael Nedergaard, Global 
Product Manager bei Grund-
fos.

„Mit Open S-tube-Laufrä-
dern ausgestattete Pumpen 
vom Typ SE/SL sind die ide-

ale Lösung für das Fördern 
von Abwasser mit mittleren 
bis schweren Verunreinigun-
gen.“

Die neuen Laufräder ver-
vollständigen das bestehende 
Hydraulikangebot für die SE/
SL-Pumpen, zu dem auch das 
geschlossene S-tube und das 
Super-Vortex-Freistromlauf-
rad gehören.
 • Geschlossene S-tube-Lauf-

räder mit einem oder zwei 
Kanälen für einen großen 
freien Durchgang und ei-
nem hohen Wirkungsgrad 
sind die ideale Wahl für 
schwach bis mittelschwer 
verunreinigtes Abwasser. 

 • Super-Vortex-Freistrom-
laufräder eignen sich ideal 
für anspruchsvolle Anwen-
dungen mit hochabrasiven 

Stoffen oder langfaserigen 
Materialien.

Darüber hinaus hat Grund-
fos nun auch Hydraulikkom-
ponenten aus Hartguss im 
Angebot. Diese Eisenlegie-
rung bietet im Vergleich zu 
anderen Metallen eine sehr 
gute Verschleißfestigkeit 
und außerdem eine bessere 
Abriebfestigkeit als reines 
Gusseisen.

Bessere Betriebs- 
sicherheit bei nied- 
rigeren Gesamtbe-
triebskosten

Um bei Abwasserpumpen ein 
hohes Maß an Betriebssicher-
heit zu erreichen, ist es uner-
lässlich, sich kontinuierlich 

➠Seite 18

Komplexe kommunale Abwasseranlagen

Vollständig 
neues Laufraddesign

Das neue Grundfos Open S-tube-Laufrad ist die ideale Ergänzung zum bestehenden Laufradportfolio, 
das für die bekannten Abwasserpumpen vom Typ SE/SL verfügbar ist. Die Open S-tube-Laufräder 
basieren auf einer halboffenen Bauweise, die über alle Abwasseranwendungen hinweg ein Höchst-
maß an Leistung erzielt.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK
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VORGESTELLT

Neue Steuerungs- und 
Überwachungsfunktionen
Die POLYMAT V9 ist eine vollautomatische Löse- und Dosieranlage zur Aufbereitung von Pulver,  
Granulat und Flüssigkonzentrat.

Alltech Dosieranlagen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 2, D-76356 Weingarten

Tel.: 0049-(0)7244-7026-0
info@alltech-dosieranlagen.de
www.alltech-dosieranlagen.de

Konzipiert ist die POLYMAT als Dreikammer-Durchström-
Anlage. Je nach gewählter Anlagengröße ist eine Leistung von 
max. 1.000 l/h bis 4.000 l/h gebrauchsfertige Lösung möglich. 
Die Lösungskonzentration ist von 0,05 bis 0,5 Prozent einstell-
bar, bei einer maximalen Viskosität von 2.500 cP. Die Reifezeit 
ist von der Durchsatzleistung abhängig.

Zusätzlichen Steuerungs- und 
Überwachungsfunktionen

Zur Steuerung der POLYMAT V9 setzt Alltech die Siemens 
1200-er-CPU ein. Die POLYMAT V9 verfügt über einen kom-
pletten Fehlermeldungsspeicher zur Fehlerauswertung. Der Feh-
lerspeicher ist zusätzlich über ein Speichermedium (SD-Karte) 
auslesbar. Softwareupdates erfolgen über die USB-Schnittstelle.
Die komfortable Bedienung der POLYMAT-Aufbereitungs- 
und Dosieranlagen ist über das Color-Touchpanel möglich.
Die Niveaumessung erfolgt zuverlässig über eine robuste 
Druckmessdose mit Analogausgang und optischer Darstellung 
am V9-Bedienpanel.
Aus diesem Analogsignal werden die benötigten Schaltpunkte 
Min. und Max. inkl. Trockenlauf und Überlauf generiert und 
am Touchpanel angezeigt.
Die Kommunikation der Steuerung der POLYMAT V9 mit dem 
Leitsystem ist optional und wahlweise über Profibus DP oder 
Ethernet/Profinet möglich. Die POLYMAT-V9-Anlage zeich-
nen sich durch leichte Bedienbarkeit, besondere Zuverlässig-
keit und hohe Sicherheit aus.
Besonders hervorzuheben ist die Darstellung des Fließschemas auf 
dem Touchpanel. Auf einen Blick ist der Zustand der Anlage sowie 
der Betrieb der einzelnen Komponenten sichtbar. Die Ansteuerung 
der Antriebe erfolgt über verschleißarme Hybrid-Motorstarter.
Die POLYMAT-Anlagen werden komplett verkabelt und ver-
rohrt ausgeliefert und müssen lediglich noch an das Stromnetz 
bzw. die Wasserversorgung angeschlossen werden.

Digitalisierung in der Wasseraufbereitung

mailto:info@alltech-dosieranlagen.de
http://www.alltech-dosieranlagen.de
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auf die Optimierung der Hy-
draulik und der Werkstoffaus-
wahl zu konzentrieren. Mit 
seinem konsequenten Fokus 
setzt Grundfos immer wie-
der neue Maßstäbe und er-
möglicht das Reduzieren von 
Pumpenausfällen.

„Wenn wir eine neue Pum-
pe oder ein neues Laufrad 
konstruieren, holen wir von 
unseren Kunden Feedback zu 
ihren anspruchsvollsten An-
wendungen ein. Wir nutzen 
fortschrittliche interne Simu-
lationen, Produktdesign-An-
wendungen und Testprogram- 
me, um den Betrieb und den 
Wirkungsgrad zu optimieren, 
und um sicherzustellen, dass 
wir unseren Kunden mit un-
seren Produkten dabei helfen, 
ihre Herausforderungen zu 
meistern. Zudem führen wir 
Komponenten- und Produkt-
tests hinsichtlich der Funkti-
onalität, der Betriebssicher-
heit und der Langlebigkeit 
durch. Vor der Markteinfüh-
rung folgen weitere Tests in 
anspruchsvollen Anlagen auf 
der ganzen Welt“, erläutert 
Nedergaard. Er führt weiter 
aus:

„Eine hochwertige Pumpe 
sorgt für einen störungsfreien 
Betrieb. Hinzu kommen die 
Vorteile von Energieeinspa-
rungen, Anlagenoptimierun-
gen und niedrigeren Gesamt-
betriebskosten. Immer mehr 

unserer Lösun-
gen sind digi-
tal vernetzt, 
um die Vor-
teile des in-
telligenteren 

Managements 
einer vollkom-
men vernetzten 

Anlage weiter 
auszunutzen.
Verfügbarkeit und 

Leistung einer Pumpe sind 
von entscheidender Bedeu-
tung, um die Betriebskosten 
auf einem niedrigen Niveau zu 
halten. Denn ungeplante War-
tungseinsätze und Stillstände 
sind sehr teuer, sie stellen ein 
potenzielles Umweltrisiko dar 
und sind zudem sehr lästig für 
unsere Kunden“, so Neder-
gaard.

„Genau aus diesem Grund 
wollen wir die Grenzen des-
sen, was für Hydrauliksys-
teme möglich ist, mit Hilfe 
einer einfachen und wider-
standsfähigen Konstruktion 
immer wieder überwinden – 
mit Selbstreinigungsfunkti-
onen und geringerem Ver-
schleiß der Bauteile. Ein Bei-
spiel dafür ist, wie mit Hilfe 
eines schnellen und einfachen 
Austauschs von verschlisse-
nen Teilen die ursprüngliche 
Pumpenleistung wiederher-
gestellt werden kann. Dies 
trägt ebenfalls zu einer Re-
duzierung der Betriebskosten 
sowie der Stillstandszeiten 
bei.“

Vollständiges 
Laufradsortiment 
für SE/SL-
Abwasserpumpen

Das neue Open S-tube-Lauf-
rad vervollständigt das Lauf-
radsortiment für die SE/SL-
Abwasserpumpenreihe. Bei 
der Konstruktion hat Grund-
fos einen Fokus darauf ge-
legt, die Herausforderungen 

komplexer Abwasseranwen-
dungen zu bewältigen und 
Folgendes sicherzustellen:
 • Zuverlässiger Betrieb mit 

einer optimierten Abwas-
ser-Fördermenge

 • Hoher Wirkungsgrad von 
Motor und Pumpe

 • Zahlreiche Anpassungs-
möglichkeiten

 • Einfache und vorbeugende 
Wartung

Pumpen vom Typ SE/SL sind 
in verschiedenen Ausfüh-
rungen erhältlich: von 1 bis 
30 kW bzw. 1,5 bis 42 PS. 
Diese Pumpen eignen sich für 
Drainage- und Oberflächen-
wasser, Haushalts-, kommu-
nales und industrielles Ab-
wasser sowie für Prozesswas-
ser. Sie sind konzipiert für 
den Wasser- und Abwasser-
transport von Wasserversor-
gern und kommerzielle sowie 
industrielle Anwendungen. 
Zudem sind sie die ideale 
Wahl für Übergabepumpstati-
onen und Abwasseraufberei-
tungsanlagen.

Neben den vielen verschie-
denen Ausführungen bieten 
die SE/SL-Pumpen zahlrei-
che Anpassungsmöglichkei-
ten wie etwa EMV-geschütz-
te Kabel, Testberichte, Zer-
tifikate usw. Damit sie auch 
in korrosiven und aggressi-
ven Anwendungen eingesetzt 
werden können, stehen für 
die Laufräder und die hydrau-
lischen Verschleißteile Werk-
stoffe wie Gusseisen und op-
tional Duplexstahl und wei-
ßes Gusseisen zur Verfügung. 
Fortschrittliche Oberflächen-
beschichtungen sind ebenfalls 
verfügbar.

Die SL-Baureihe ist für die 
Nassaufstellung ausgelegt. 
Die SE-Baureihe eignet sich 
dagegen sowohl für die Tro-
cken- als auch für die Nass-
aufstellung. Grundfos bietet 
ein umfassendes Überwa-

chungspaket an. Unterstützt 
wird es durch Service-Ange-
bote, um Ausfälle der Anlage 
zu reduzieren und im Betrieb 
Zeit und Geld zu sparen. Da-
zu zählen spezielle Frequenz-
umrichter (Grundfos CUE), 
Steuerungen für größere Sta-
tionen sowie Steuerungen für 
Stationen mit maximal zwei 
Pumpen.

Mit einem Überwachungs- 
und Steuerungssystem 
von Grundfos wie Grund-
fos Dedicated Controls ste-
hen die Informationen, die 
zum Warten und Optimie-
ren einer Abwasseranlage 
erforderlich sind, jederzeit 
bereit – für eine effektive 
Alarmverwaltung, Überwa-
chung und Planung von Ar-
beitsabläufen.

Anwendungen von Wasser-
versorgern haben in der Regel 
einen erheblichen Wartungs-
bedarf. Aus diesem Grund 
verfolgt Grundfos sowohl ei-
ne traditionelle als auch eine 
konnektivitätsbasierte Heran-
gehensweise an die Wartung. 
SE/SL-Pumpen lassen sich 
einfach warten und enthalten 
einfach zu installierende Bau-
teile, die bei Bedarf ausfall-
sicher ausgetauscht werden 
können.

Die SE/SL-Pumpen verfü-
gen zudem über mehrere inte-
grierte Sensoren, die den Zu-
stand der Pumpe und der An-
lage überwachen, um einen 
optimalen und zuverlässigen 
Betrieb sicherzustellen.

Sämtliche Signale der Pum-
pen können an der Steuerung 
der lokalen Pumpstation 
überwacht oder über Grund-
fos-Kommunikationseinhei-
ten an ein SCADA-System, 
ein Smartphone oder ein Tab-
let übermittelt werden.

■ www.grundfos.at

http://www.grundfos.at
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office@bvs-wassertechnik.at
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Pioneering for You

Effizienz neu definiert:
bis zu 50 %  Energiesparpotenzial.
Innovative Technik für energieeffiziente Druckerhöhungsanlagen.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
Wenn das Ergebnis mehr ist, als die Summe seiner Teile, ist das typisch Wilo. Für maximale Energieersparnis sorgt ein High Efficiency Drive EC-Motor der Energie-
effizienzklasse IE5, gemäß IEC 60034-30-2. In Kombination mit einer hocheffizienten Pumpenhydraulik eine zukunftssichere Lösung mit höchster Betriebs-
sicherheit und langer Lebensdauer.

Hygiene-Plus
dank

thermischer
Desinfektion

www.wilo.at

Die im Internet:
www.ch-medien.at 

mailto:office@bvs-wassertechnik.at
http://www.wilo.at
http://www.ch-medien.at
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Flexible Systeme sind not-
wendig, um den individuel-
len Anforderungen in unter-
schiedlichen Gebäuden – wie 
etwa in Schulen, Kranken-
häusern oder Hotels – zu ent-
sprechen. Um die Trinkwas-
serversorgung in Gebäuden 
mit zu geringen Versorgungs-
drücken optimal zu gewähr-
leisten, kommen Wilo-Trink-
wasser-Druckerhöhungsanla-
gen zum Einsatz.

Bei allen Installationen 
gilt vorrangig der Schutz des 
Trinkwassers gemäß der Trink-
wasserverordnung. Das bedeu-
tet unter anderem, dass auch 
Druckerhöhungsanlagen das 
Wasser für den menschlichen 
Gebrauch frei von Krankheits-
erregern, genusstauglich und 
rein zu halten haben.

Damit Trinkwasser-Druck-

erhöhungsanlagen diese An-
forderungen erfüllen können, 
ist insbesondere die Verwen-
dung von geeigneten Werk-
stoffen, Sicherheitseinrich-
tungen und Verfahren von be-
sonderer Wichtigkeit.

Druckerhöhungsan- 
lagen von Wilo: 
Hygiene mit 
Sicherheit

Wilo-Druckerhöhungsanla-
gen für die sichere und wirt-
schaftliche Trinkwasserver-
sorgung garantieren die ent-
sprechende Eignung für alle 
Medium-berührenden Bautei-
le und haben ein weiteres Hy-
giene-Plus dank thermischer 
Desinfektion als Zusatz zur 
chemischen Reinigung.

Darüber hinaus sind alle 

Wilo-Druckerhöhungsanla-
gen mit Hochdruck-Kreisel-
pumpen mit korrosionsbe-
ständigen Materialien aus-
gestattet. Alle Anlagenkom-
ponenten wie ausgehalste 
Rohrleitungen, Pumpenhy-
draulik, Absperrarmaturen, 
Rückflussverhinderer sowie 
der zyklische Pumpentausch 
sind so aufeinander abge-
stimmt, dass eine Stagnation 
von Wasser vermieden wird 
und damit verbunden auch 
das Wachstum von Krank-
heitserregern.

Wilo – Ihr Partner für 
Projektierung und 
Lösungsanbieter mit 
Systemkompetenz!

Unsere Kunden bewältigen 
jeden Tag komplexe Aufga-

Die Wilo-SiBoost Smart Helix 
EXCEL sorgt für die optima-
le und sichere Trinkwasser-
versorgung in Wohn-, Büro- 
und Verwaltungsgebäuden 
und ist – so wie alle Wilo-
Druckerhöhungsanlagen – ab 
Werk standardmäßig ther-
misch desinfiziert.

ben, die je nach Anwendung 
und Rahmenbedingungen 
sehr unterschiedlich ausfal-
len. Wir unterstützen sie mit 
Pumpen- und Steuerungsein-
richtungen als maßgeschnei-
derte Lösungen und intelli-
genten Systemen, die weit 
über die herkömmliche Kom-
bination einzelner Kompo-
nenten hinausgehen.

Um Antworten auf die ver-
schiedensten Fragestellun-
gen zu bieten, verknüpfen 
wir Produkte mit intelligenter 
Steuerung und umfassenden 
Serviceleistungen zu ganz-
heitlichen individuellen Lö-
sungen.

■ www.wilo.at

Trinkwasserversorgung

Lösungen für Druckerhöhung  
und Wasserverteilung
Eine wichtige Anforderung bei der Bereitstellung von Trinkwasser in einer Gemeinde ist die Versor-
gung einer Vielzahl von Entnahmestellen mit einem konstanten und sicheren Druck – auch über weite 
Distanzen und in großen Höhen.

http://www.wilo.at
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www.hillerzentri.de

Bei uns dreht sich alles um 
Ihre Trennaufgabe!

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

DEKANTIERZENTRIFUGEN
& ANLAGEN ZUR FEST-FLÜSSIG-TRENNUNG

Jetzt mit eigener Vertriebsgesellschaft in Österreich

Beratung Service Vermietung Reparatur 

Die Plattenwärmetauscher 
AlfaNovaTW werden mit 
der patentierten Fügetech-
nik AlfaFusion gefertigt. Das 
Ergebnis ist eine Konstruk-
tion, die zu 100 Prozent aus 
Edelstahl besteht. So ist ei-
ne weitaus sicherere Lösung 
gewährleistet als beim Ein-
satz herkömmlicher, gelöte-
ter oder mit Beschichtungen 
behandelter Wärmetauscher, 
die Kupfer oder Nickel an das 
Wasser abgeben können.

Gleichzeitig weisen die Plat-
tenwärmetauscher AlfaNo-
vaTW alle Vorteile der gelöte-
ten Konstruktionen auf. „Sie 
sind sehr robust, korrosionsbe-
ständig und bieten einen her-
vorragenden thermischen Wir-
kungsgrad“, sagt Pierre Hult-
bäck, Leiter Energy Division 
bei Alfa Laval Mid Europe.

Alfa Laval kann mit der 
Einführung des AlfaNovaTW 
66 ein breiteres Spektrum an 
Kapazitäten bedienen. Der 

neue Plattenwärmetauscher 
ist durch sein größeres Design 
für umfangreichere Trinkwas-
sersysteme geeignet. Damit 
sind nun Wärmetauscher für 
kleine und große Hauswas-
serinstallationen sowie eine 
breite Palette von HLK-An-
wendungen erhältlich.

Um die Marktanforderun-
gen bestmöglich zu erfüllen, 
verfügen die standardisierten 
Modelle der Reihe AlfaNo-
vaTW über Anschlüsse für 

Der AlfaNovaTW 66 für sichere Trinkwassersysteme mit höheren Kapazitäten

Wärmetauscher aus 100 Prozent Edelstahl
Metalleinträge im Trinkwasser gefährden Menschen und Umwelt. Alfa Laval präsentierte deshalb 2020 die 
Plattenwärmetauscher-Serie AlfaNovaTW, die dank ihrer einzigartigen Konstruktion aus 100 Prozent Edelstahl 
für sichere Trinkwasseranwendungen sorgt. Jetzt kommt mit dem AlfaNovaTW 66 ein Modell neu hinzu, das 
Möglichkeiten für Trinkwassersysteme mit höheren Kapazitäten schafft.

alle gängigen Trinkwasser-
systeme. Auf Wunsch werden 
auch kundenspezifische Kon-
figurationen realisiert. „Die 
Bevorratung von Standard-
modellen gewährleistet kurze 
Lieferzeiten und ermöglicht 
unseren Kunden, kostengüns-
tigere Trinkwassersysteme 
mit hoher Leistung und Zu-
verlässigkeit anzubieten“, er-
klärt Pierre Hultbäck.

■ www.alfalaval.de

http://www.hillerzentri.de
http://www.alfalaval.de
www.warnecke.at
mailto:austria@hidrostal.com
www.hidrostal.at
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Das Funktionsprinzip der 
Seewassernutzung ist einfach 
erklärt: Mittels Wärmepumpe 
wird dem Wasser Energie ent-
zogen, die durch Verdichtung 
auf ein höheres, nutzbares 
Temperaturniveau angehoben 
wird. Dabei wird ein Vielfa-
ches der für die Wärmepum-
pe eingesetzten elektrischen 

AGRU lieferte gedrückte  
Bögen für die Seewasserein-
laufleitung.

Die Leitung wurde vorsich-
tig geflutet und in S-förmi-
ger Kurve auf 80 m Tiefe 
abgesenkt.
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Leistung als Wärme erzeugt 
und der Energieaufwand für 
die Heizung um bis zu 50 
Prozent gesenkt.

Mit Seen und großen Flüs-
sen stehen bisher kaum ge-
nutzte, gigantische Wärme-
speicher zur Verfügung. Da-
bei kann selbst ein zugefrore-
ner See im tiefen Winter um-
weltfreundliche Heizenergie 
liefern.

Das Prinzip der Wärme-
pumpe verwendet man auch 

Seewassernutzung für Wärmepumpentechnologie

Passende 
Rohrleitungen
Das Arbeitgeberzentrum „Centre Patronal“ ist eine Schweizer Arbeitgeberorganisation mit Sitz in 
Lausanne. Die Stadt liegt am Genfersee im französischsprachigen Schweizer Kanton Waadt. Um der 
CO2-Neutralität ein Stück näher zu kommen, investierte man in eine zukunftsträchtige Umwelttechno-
logie. Mit der Nutzung des Tiefenwassers aus dem Genfersee kann nun umweltschonend geheizt und 
gekühlt werden. AGRU Kunststofftechnik lieferte für die Seewassernutzung passende Rohrleitungen 
aus dem Hochleistungskunststoff PE 100-RC. Die Berufstaucher der Schweizer Firma Hydrokarst Swiss 
installierten die Rohrleitung und senkten sie auf den Seegrund ab.
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zum Kühlen und kann damit 
stromfressende Klimaanlagen 
komplett einsparen.

Der Genfer See liegt an der 
Grenze zwischen der Schweiz 
und Frankreich. Er ist der 
größte See in beiden Ländern. 
Seine mit 310 m tiefste Stelle 
liegt vor der Stadt Lausanne. 
Hier befindet sich auch das 
Arbeitgeberzentrum Centre 
Patronal.

Es investiert in eine neue 
Anlage, die das Wasser des 
Genfer Sees zur Kühlung und 
Heizung des Gebäudes nutzt. 
Dazu wird Tiefenwasser an-
gesaugt, mit Wärmepumpen-
technik erwärmt oder gekühlt 
und nach der Nutzung wieder 
dem See zugeführt.

AGRU lieferte für die von 

September 2020 bis März 
2021 laufenden Bauarbeiten 
insgesamt 800 lfm AGRULI-
NE-Rohrleitung mit Außen-
durchmessern von 500 mm in 
SDR 11.

Die mit der Verlegung 
beauftragte Firma Hydro-
karst Swiss verschweißte im 
Mündungsdelta der Rhone, 
des wasserreichsten Flusses 
Frankreichs, die von AGRU 
angelieferten Rohrstangen 
zu Einlauf- und Auslauflei- 
tungen.

AGRU lieferte beeindru-
ckende Sonderteile, wie bei-
spielsweise 6 m hohe, ge-
drückte Bögen, die sich durch 
sehr geringen Fließwider-
stand auszeichnen.

Die fertig montierte Lei-

tung wurde mit Betonballast 
versehen und über eine Dis-
tanz von 20 km bis zum Ein-
satzort auf der Wasseroberflä-
che gezogen.

Um Knickstellen zu ver-
meiden, senkten die Spezial-
taucher die Leitungen in einer 
S-förmigen Kurve bis auf 80 
m Tiefe ab.

Dort herrscht ganzjährig 
eine annähernd konstante 
Temperatur zwischen 4 und 
8 °Celsius, die ideal geeignet 
zum Betrieb einer Wärmpum-
pe ist.

Markus Ebster, Leiter BU 
XXL Piping Systems er-
zählt: „Der Wettbewerb für 
dieses spannende Projekt 
war groß, AGRU punkte-
te durch Qualität, Enginee-

ring und technischen Sup-
port während der Planung 
und Realisierung. Wir konn-
ten bereits vor Beginn den 
Planer von den Vorteilen 
unserer vollwandextrudier-
ten Kunststoffrohrlösung 
gegenüber der ursprünglich 
geplanten GFK-Rohre über-
zeugen. Das Ende der fossi-
len Brennstoffe ist absehbar, 
AGRU liefert die Technolo-
gie aus technischem Kunst-
stoff für eine klimaneutrale 
Energieversorgung.“

■ www.agru.at

http://www.agru.at
mailto:info@buwip.de
www.buwip.de
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„Bei Ölabscheidern bieten 
wir den Gesamtprozess aus 
Entsorgung, Prüfung und Sa-
nierung. Unser Anspruch ist 
es, Generalinspektion und 
Sanierung binnen eines Ar-
beitstages zu bewerkstelli-
gen“, sagt Hubert Penniggers, 
Geschäftsführer der Esders 
Kanal-Sanierungs-Technik 
GmbH.

Das umfasst sämtliche Vor-
arbeiten von der Oberflächen-
behandlung durch Sandstrah-
len bis zur Sanierung von Ris-
sen; Beschichtung und Ab-
dichtung. Für die Betreiber 
von Tankstellen, Werkstätten 
und Waschanlagen bedeute 
das hohe Planungssicherheit 
und minimale Betriebsunter-
brechungen.

Die Esders Kanal-Sanie-
rungs-Technik GmbH verfügt 

über das SGU-Management-
system mit dem höchsten Si-
cherheitszertifikat SCCP (Sa-
fety Certificate Contractors 
for Petrochemicals) für die 
Petrochemie sowie die Ge-
schäftsfelder Kanalsanierung, 
Abscheidersanierung und 
Tankstellen-Service.

Ergänzung bei 
grabenloser 
Rohrsanierung

Nach der Eingliederung 
der Esders Pipeline Service 
GmbH im Frühjahr ist dies 
der zweite Firmenzukauf 
binnen eines Jahres. Im Be-
reich der Rohrsanierung er-
gänzt das neue Unternehmen 
die Leistungen der Pipeline 
Service-Gesellschaft, die 
auf die Hochdruckreinigung 

und optische Inspektion von 
Rohrleitungen sowie die 
grabenlose Rohrsanierung 
mittels Schlauchlining und 
Close-Fit-Verfahren spezia-
lisiert ist.

Das Kanalsanierungs-Un-
ternehmen verfügt über Ro-
botertechnik, die den einge-
brachten Schlauchliner an Ab-
zweigungen, etwa bei Haus-
anschlüssen, frei fräst und mit 
Hutprofilen abdichtet.

Weiterhin erledigt die Ro-
botik Riss-, Muffen- und 
Stutzenverpressungen im Ka-
nal. Die Esders Kanal-Sanie-
rungs-Technik GmbH bietet 
aber auch einzelne Leistun-
gen für Marktbegleiter an.

Für Firmengründer Bernd 
Esders ist der Kauf der KA-
SATEC Ltd. & Co. KG ein 
folgerichtiger Schritt: „Wir 

Dichtheitsprüfung und  
Sanierung des Leichtflüssig-
keitsabscheiders (Ölabschei-
der) bei einem Autohaus in 
Haselünne.

bauen unsere geschäftliche 
Basis um einen Kompetenz-
bereich aus, der viele Schnitt-
stellen zum Stammgeschäft 
der Esders GmbH und der 
neuen Esders Pipeline Ser-
vice GmbH besitzt. Und es 
passt zu unserer Philosophie, 
Ressourcen zu schonen und 
deren Sicherheit zu erhöhen“, 
sagt Esders.

Das Kerngeschäft der Es-
ders GmbH ist die Gasmes-
sung, Leckstellenortung und 
die Prüfung von neuen Rohr-
leitungen mittels Druckmess-
technik. Sowohl in der Petro-
chemie als auch im Kanalbe-
reich kommen Gaswarngeräte 
zur Freimessung von zündfä-
higen und giftigen Gasen zum 
Einsatz.

■ www.esders.de

Esders rundet Portfolio um Kanal- und Ölabscheidersanierung ab

Generalinspektion und Sanierung
innerhalb eines Tages
Das emsländische Technologieunternehmen Esders erweitert seine Kompetenzen und rundet sein 
Leistungsportfolio im Bereich der Rohr- und Kanalsanierung weiter ab. Das Familienunternehmen 
erwirbt die Papenburger KASATEC Ltd. & Co. KG, die nun als Esders Kanal-Sanierungs-Technik GmbH 
firmiert. Die neue Firma führt Spezialarbeiten in der Kanalsanierung aus. Das zweite Geschäftsfeld 
umfasst die Dichtheitsprüfung und Sanierung von Ölabscheidern an Tankstellen, Kfz-Werkstätten 
und Autowaschanlagen.

ROHR & KANAL

http://www.esders.de
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Der sanierte Abschnitt der 
Solefallleitung DN 250 aus 
Stahl folgt auf einen Hochbe-
hälter und verläuft über einen 
Berghang zur Produktions-
stätte der Saline. Auf einer 
Länge von 500 Metern über-
windet sie ein Gefälle von 
160 Metern. Der Salzanteil 
pro Liter liegt bei etwa 310 
Gramm.

Eine offene Bauweise war 
aufgrund des unwegsamen, 
steilen, bewaldeten und land-
wirtschaftlich genutzten Ge-

ländes keine Option. Außer-
dem gehörte zu den Haupt-
anforderungen an das Sanie-
rungssystem zum einen eine 
enge terminliche und zeitli-
che Begrenzung der Arbeiten 
auf zwei Wochen während 
der Werksrevision.

Zum anderen sollten zur In-
stallation nur zwei vorhande-
ne Schächte am Anfang und 
am Ende der Leitung genutzt 
werden und mehrere Zwi-
schenschächte durchfahren 
werden können.

Bestehende Schächte am 
Anfang und Ende des Sa-
nierungsabschnitts konn-

ten genutzt werden.

Primus Line®

Sanierung von 
Soleleitungen
Aufgrund der speziellen Innenschicht des Schlauch-
liners sowie der entsprechenden Beschaffenheit der 
Systemverbinder eignet sich das System Primus Line® 
auch zur Sanierung bzw. für den Transport abrasiver 
und aggressiver Medien. Für die Schweizer Salinen AG 
erneuerte die Rädlinger primus line GmbH eine Sole-
fallleitung.

Für den Betreiber kam des-
wegen nur ein System infra-
ge, das diese Anforderungen 
erfüllen und gleichzeitig den 
Nenndruck von 25 bar sicher-
stellen kann.

Dem Einbau des Primus- 
Line®-Mitteldrucksystems 
DN 250 mit einem dauer-
haft zulässigen Betriebsdruck 
von 30 bar gingen umfang-
reiche Reinigungsarbeiten 
im Altrohr voraus, die den 
größten Teil der Bauzeit ein- 
nahmen.

Der Einzug des gefalteten 
Liners erfolgte in einem Ab-
schnitt über die komplette Sa-
nierungslänge von 500 Me-
tern, wobei mehrere Schächte 
durchfahren wurden.

Nach zwei Wochen Bauzeit 
konnte die Leitung wieder in 
Betrieb genommen werden. 
Die Schweizer Salinen AG 
zeigte sich sehr zufrieden mit 
dem Ergebnis und ist offen 
für weitere Projekte.

■ www.primusline.com

Wir bieten innovative Technik 
für Luft und Umwelt

n Energierückgewinnungssysteme

n Rückspülfilter

n Flotationsanlagen

n Biologische Prozesswasseraufbereitung

ECONOMIC IN ECOLOGY

EWK Anlagentechnik AG
8404 Winterthur/Schweiz 

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

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

UMWELTTECHNIK GMBH

n Abgas- und Prozessgasreinigung 
	 • Elektrofilter Nass & Heißgas

	 • Sorptionssysteme

	 • Gewebefilter

	 • Wäschersysteme

	 • Katalytische Systeme

http://www.primusline.com
mailto:umwelt@ewk.de
http://www.ewk.de
mailto:umwelt@ewk.de
http://www.ewk.de
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Seitliche Anschlüsse in Ka-
nalnetzen sind äußerst sen-
sible Punkte. Tatsächlich be-
trifft statistisch gesehen jeder 
vierte Schaden im Kanalnetz 
defekte Anschlüsse. Die Fol-

gen sind meist weitreichend: 
Fremdwasser tritt in die Ka-
nalisation ein und muss kos-
tenintensiv in der Kläranlage 
aufbereitet werden.

Durch Exfiltration von Ab-

wasser können zudem Schad-
stoffe in Boden und Grund-
wasser gelangen und das 
Trinkwasser verunreinigen. 
Um diesen Problemen vor-
zubeugen, bietet REHAU das 

Ohne größeren Montageaufwand möglich – auch für Häu-
ser die nachträglich an bereits sanierte Abwasserleitungen 
angeschlossen werden.

Mit dem neuen  AWADOCK-Liner können seitliche Anschlüs-
se für Hausanschlussrohre in DN 160 an Schlauchliner-sa-
nierte Hauptrohre in DN 300 und höher realisiert werden.

Fo
to

s:
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A

U

Kanalrohr-Anschlusssystem 
AWADOCK an.

Es ist für nahezu alle An-
wendungsfälle geeignet und 
dauerhaft dicht nach DIN 
EN 1610. Nun wurde es um 

REHAU erweitert sein bewährtes Kanalrohr-Anschlusssystem AWADOCK

Jetzt auch für 
Liner-sanierte Rohre

Für die Herstellung eines dichten seitlichen Anschlusses an Liner-sanierte Rohre hat REHAU sein 
Kanalrohr-Anschlusssystem AWADOCK um zwei neue Lösungen erweitert.
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zwei Varianten für Liner-sa-
nierte Rohre erweitert.

AWADOCK-Liner für 
sanierte Rohre

Mit dem neuen AWADOCK- 
Liner können seitliche An-
schlüsse für Hausanschluss-
rohre in DN 160 an Schlauch-
liner-sanierte Hauptrohre in 
DN 300 und höher realisiert 
werden. Wird beispielsweise 
ein Haus nachträglich an eine 
vorhandene, bereits sanierte 
Abwasserleitung angeschlos-
sen, ist dies im Gegensatz zu 
marktüblichen Lösungen nun 
ohne größeren Montageauf-
wand möglich.

Der Einbau erfolgt nach-
träglich im offenen Graben: 
Das Rohr und der innenlie-
gende Schlauchliner werden 
in einem Schritt durchge-
bohrt. Der Ausschnitt eines 
speziellen Arbeitsfensters am 
Hauptrohr ist bei dieser Lö-
sung nicht nötig.

Durch sein konisches Ge-
winde und die großvolumige 
Dichtung schafft der AWA-
DOCK eine kraftschlüssige 
Verbindung zur Bohrloch-
leibung. Ein innenliegender 
Dichtkragen sorgt für eine 
wirksame Abdichtung ge-
gen den Schlauchliner. Für 
maximale Sicherheit ist ei-
ne Backup-Dichtung aus 
Q-TE-C integriert. Im Falle 
einer Leckage quillt sie auf 

und dichtet die schadhafte 
Stelle selbstständig ab.

AWADOCK Polymer 
an Liner für 
Spezialfälle

Mit AWADOCK Polymer an 
Liner bietet REHAU eine zu-
sätzliche Lösung für weitere 
Anwendungsfälle. Hierdurch 
können Hausanschlussroh-
re DN 160 und DN 200 an 
mit Linern sanierten Beton-, 
Stahlbeton- oder Steinzeug-
Rohren von DN 200 bzw. 250 
bis größer DN 1000 ange-
schlossen werden.

In diesem Fall kommt bei 
der Montage zusätzlich eine 
Quellpaste zum Einsatz, die 
bauartbedingte Unebenheiten 
ausgleicht.

Erleichterte Planung

Um Planern die Auswahl des 
richtigen Kanalanschlusses 
in der Praxis zu erleichtern, 
stellt REHAU ab sofort einen 
Anschluss-Finder zur Verfü-
gung. In nur drei Schritten 
wird der richtige AWADOCK- 
Anschluss für den jeweiligen 
Anwendungsfall ermittelt.

Das kostenlose Online-Tool 
funktioniert ohne Registrierung 
und ist für die mobile Nutzung 
optimiert – die Abfrage kann 
direkt mit dem Smartphone auf 
der Baustelle erfolgen.

■ www.rehau.de/anschlussfinder

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

NEBOLEX Umwelttechnik GmbH

  Jetzt

Testen - Mieten - Kaufen

zuviel Staub? 
Wassernebel bindet Staub!

+49 6763 30267-0www.nebolex.de

www.primusline.com

Grabenlose Sanierung 
von Druckrohrleitungen

• Große Einzugslängen von bis zu 2.500 m

• Verlängerung der Nutzungsdauer 
 um mindestens 50 Jahre

• Produktion, Engineering und Montage 
 aus einer Hand

• Geringer Eingriff in die Landschaft

Rädlinger  
primus line GmbH 

D-93413 Cham 
info@primusline.com

http://www.rehau.de/anschlussfinder
http://www.gross-gmbh.eu
mailto:info@gross-gmbh.eu
http://www.nebolex.de
http://www.primusline.com
mailto:info@primusline.com
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Proline-Promag- und Pro-
mass-Messgeräte stehen für 
Jahrzehnte zufriedener Kun-
den in unterschiedlichsten 
Industrien. Die Sensortech-
nologie von Promass hat sich 
während fast 40 Jahren be-
währt, mit mehr als 1 Milli-
on verkauften Geräten. Und 
Promag-Messaufnehmer sind 
beinahe seit 50 Jahren auf 
dem Markt mit über 2 Millio-
nen installierten Geräten.

Neben den bisherigen Qua-
litätsindikatoren steigt auch 
die Erwartung an Prozess- 
und Produktqualität von An-
lagen und Messgeräten kon-
tinuierlich. Parallel sind mi-

nimaler Wartungsaufwand, 
einfachste Bedienung und ge-
ringe Betriebskosten gefragt.

Proline 10 erfüllt diese 
Ansprüche ohne Kompro-
misse. Die bewährte Mess-
umformertechnologie wurde 
weiterentwickelt, sodass der 
Fokus noch stärker auf Ein-
fachheit und Benutzerfreund-
lichkeit liegt, was Kostenef-
fizienz und Zeitersparnis ga-
rantiert: von der Anschaffung 
über die Inbetriebnahme bis 
hin zur einfachen und intui-
tiven Bedienung. So behalten 
Anwender ihre Basisapplika-
tionen, auch in Kernprozes-
sen, einfach im Griff.

Kompromisslos 
einfach

Mit Proline 10 profitieren An-
wender von Zeit- und Kosten-
einsparungen über den ge-
samten Produktlebenszyklus. 
Und dies ohne Einschränkung 
der Messperformance, da je-
des Gerät auf akkreditierten 
und rückführbaren Kalibrier-
anlagen (ISO/IEC 17025) ge-
prüft wird. Proline 10 ist Ein-
fachheit, Sicherheit und Zu-
verlässigkeit in einem.

Einfachheit beginnt damit, 
dass der Kunde das optimale 
Gerät für seine Anwendung 
schnell auswählen kann, oh-

ne eine wichtige Bestellopti-
on zu übersehen. Einfachheit 
geht aber noch weiter. Die ge-
samten Messumformerfunk-
tionen haben ein Ziel: Dem 
Anwender die Handhabung 
des Gerätes so einfach wie 
möglich zu machen. Die In-
betriebnahme wie auch die 
Bedienung sind zeitsparend, 
sowohl im Feld wie auch 
in der Leitzentrale. So ist es 
dank des Inbetriebnahme-As-
sistenten möglich, das Gerät 
vor Ort über den selbstrotie-
renden und kontrastreichen 
LCD-Touchscreen intuitiv 
und stressfrei zu konfigu- 
rieren.

Kompromisslos einfach – benutzerfreundlich und intuitiv über den gesamten 
Gerätelebenszyklus

Die neue 
Durchfluss-Messgerätelinie
Nicht selten umfassen industrielle Prozessanlagen Hunderte oder gar Tausende Messgeräte. Beson-
ders bei Basisanwendungen sind die Ansprüche an Einfachheit bei Inbetriebnahme, Messbetrieb 
und Wartung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Genau diesem Anspruch begegnet 
Proline 10 ohne Kompromisse, denn Einfachheit steht bei dieser neuen Durchfluss-Messgerätelinie 
von Endress+Hauser an erster Stelle.

Die Proline-10-Gerätefamilie: Proline Promag H, 
P, W und D 10 für Basisanwendungen.
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Parallel dazu kann dies 
auch drahtlos erfolgen: am 
Smart Device via SmartBlue-
App. Letztere ist besonders 
dann sinnvoll, wenn Messge-
räte an schwer zugänglichen 
Orten installiert sind.

Selbst wenn im laufenden 
Betrieb Warn- oder Fehler-
meldungen auftreten, lässt 
Proline 10 den Anwender 
nicht im Stich. Die integrierte 
Gerätediagnose kategorisiert 
auftretende Fehler gemäß 
NAMUR NE107, visualisiert 
deren Ursache und schlägt 
passende Fehlerbehebungs-
maßnahmen vor.

So gelangt der Anwender 
schnell und einfach in den feh-
lerfreien Messbetrieb zurück.

Das passende Gerät 
für Basisanwendun-
gen in allen 
Industrien

Die verschiedenen Proline-10- 
Durchflussmessgeräte decken 
eine große Bandbreite an Ba-
sisanwendungen in unter-
schiedlichsten Industrien ab.

Die magnetisch-induktiven 
Durchflussmessgeräte Proli-
ne Promag sind für leitfähige 
Flüssigkeiten bestens geeig-
net, ebenso für die Volumen-
messung von Wasser und kor-
rosiven Flüssigkeiten (Pro-
mag W/H/D 10) oder sogar 
für chemisch aggressive Me-
dien (Promag P 10).

Die Geräte erfüllen die An-
sprüche an Basisanwendun-
gen in der Wasser- und Ab-
wasserindustrie, der Lebens-
mittel- und Getränkeindust-
rie, für Grundstoffe, Metalle 
und Bergbauanwendungen, in 
der Chemie, der Energie- und 
Kraftwerkindustrie, in Life- 
Sciences und in Hilfskreisläu-
fen. Sie dienen beispielsweise 
der Messung von Roh-, Kühl-, 
Brauch- oder Abwasser.

Häufige Anwendungen 
sind Volumenmessung, Ver-
brauchsmessung, Prozess-
überwachung, Pumpenkont-
rolle sowie Dosiermessung.

Das Coriolis-Durchfluss-
messgerät Promass K 10 misst 
sowohl Flüssigkeiten als auch 
Gase in Hilfskreisläufen bei 
minimalen Betriebskosten. 
Das Gerät kann für Abfüll- 
und Dosieraufgaben, Prozess-
überwachung, Pumpenkont-
rolle, Verbrauchsmessungen 
u. v. m. eingesetzt werden.

In der Chemie dient Promass 
K 10 zur Messung von Flüs-
sigkeiten wie Säuren, Laugen, 
Reinigungs- und Lösungsmit-
teln, Ölen, Alkoholen sowie 
flüssigen Kohlenwasserstoffen.

Im Bereich Lebensmittel 
und Getränke misst das Gerät 
beispielsweise die Beimisch-
menge an tierischen Fetten 
(z. B. Butter), oder Kohlen-
dioxid (CO2) bei der Karbo-
natisierung von Getränken. 
Des Weiteren ist Promass K 
10 ein zuverlässiges Gerät zur 
genauen Mengenerfassung in 
Verteilnetzen.

In der Life-Sciences-Indus-
trie kann es für die Messung 
von Reinstwasser für Injek-
tionszwecke (WFI) in Skids 
eingesetzt werden. Und in 
Hilfskreisläufen profitieren 
Anwender von der effizienten 
und kostensparenden Masse-
messung von flüssigen und 
gasförmigen Brennstoffen.

Einfach clever – 
multivariabel und 
überall einsetzbar

Proline 10 liefert optima-
le Produktqualität und Pro-
zessüberwachung dank der 
gleichzeitigen Messung zu-
sätzlicher Prozessvariablen. 
So erfasst Promass K 10 ne-
ben dem Massefluss auch den 
Volumenfluss, die Temperatur 
und optional die Dichte.

Mit seiner einzigartigen 
„Gas Fraction Handler“-
Funktion ermöglicht Pro-
mass K 10 selbst bei inho-
mogenen Flüssigkeiten mit 
Gaseinschlüssen zuverlässige 
und genaue Messungen.

Proline Promag 10 ist auf 
Wunsch mit einer Leitfähig-

| W
T1

2-
03

G
 |

Reaktionszeit 
unter 1 ms
Ultraschnelle Windparkvernetzung 
mit EtherCAT

Schnelle Parkvernetzung ist der Schlüssel zur Effizienz: Wie effektiv 
können Sie auf Spannungseinbrüche oder geänderte Anforderungen 
reagieren? Eine Vernetzung mit EtherCAT setzt hier neue Maßstäbe: 
Augenblickswerte von Strom und Spannung werden am Einspeise-
punkt mit bis zu 10.000 Samples/s erfasst. Die Sollwertvorgaben für 
alle Windkraftanlagen können nach einem etwaigen Spannungsein-
bruch in weniger als 1 ms im gesamten Parknetz erfolgen. Ebenso 
können die Messwerte aller Windkraftanlagen und die Messung am 
Einspeisepunkt auf einem Zeitfenster kleiner als 1 μs synchronisiert 
und Strom, Spannung sowie Frequenz entsprechend geregelt und 
somit das Netz gestützt werden. Neben der Lösung für die Wind-
parkvernetzung bietet Beckhoff mit der PC- und EtherCAT-basierten 
Steuerungstechnik eine durchgängige Automatisierungsplattform 
für Windkraftanlagen: von der Betriebsführung, Pitchregelung bis 
Condition Monitoring.

Scannen und mehr 
über integrierte  
Steuerungslösungen 
für Windenergie-
anlagen erfahren

Halle 7, Stand 406
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keitsmessung (Promag W/P/H) 
oder einer Temperaturmessung 
(Promag H) erhältlich.

Promag W und P sind zu-
sätzlich mit einer erdungsfreien 
Messung bestellbar, welche auf 
dem „Floating Measurement“-
Konzept basiert.

Ein weiteres Highlight ist 
die Option „0 x DN FullBore“ 
bei Promag W 10. Elektroma-
gnetische Durchflussmessge-
räte mit dieser Zusatzoption 
können ohne Ein- und Aus-
laufstrecken selbst in engma-
schigen Rohrleitungsnetzen 
oder direkt nach Armaturen 
eingebaut werden, wo sie un-
abhängig vom Strömungspro-
fil den Durchfluss sehr genau 
erfassen.

Dank der Bauart ohne 
Rohreinschnürung entsteht 
hierbei keinerlei Druckverlust.

Heartbeat-Technology 
– für höchste 
Betriebssicherheit

Die Bestelloption Heartbeat- 
Technology ermöglicht eine 

permanente Selbstdiagnose bei 
höchstem Diagnose-Deckungs-
grad sowie eine rückführbare 
Geräteverifikation ohne Unter-
brechung des Prozesses.

Dank integrierter Echtzeit-
uhr erhält jede Verifikation 
eine automatisch generierte 
Zeitstempelung. Heartbeat- 
Technology reduziert die Ri-
siken in einer Anlage und er-
höht so deren Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit.

HistoROM – einfach 
unvergesslich

Das Datenspeicherkonzept 
(HistoROM) gewährleistet 
höchste Datensicherheit vor, 
während und nach einem Ser-
vicefall. Alle Geräteparame-
ter sind sicher auf dem Histo-
ROM-Datenspeicher abgelegt 
und werden nach Wartungsar-
beiten automatisch neu geladen 
oder nach einem Geräteaus-
tausch einfach übertragen. Der 
Einbau von Ersatzteilen ist so-
mit einfach, spart Zeit und ver-
ringert unnötige Ausfallzeiten.

Messumformer 
für die nahtlose 
Systemintegration

Promag- und Promass-Mess- 
aufnehmer sind mit vier 
unterschiedlichen Proline- 
Messumformern als Kom-
paktausführung kombinier-
bar:
 • Ausführung ohne Anzeige, 

bei der Messdaten nur über 
Kommunikationsprotokolle 
abgefragt werden können.

 • Ausführung mit zwei Sta-
tus-LEDs, die über Blue-
tooth mit der SmartBlue-
App bedient wird.

 • Ausführung mit einem 
2,4“-LCD-Display, über 
welches Daten abgelesen 
werden können, während 
Konfiguration und Bedie-
nung über die SmartBlue-
App erfolgen.

 • Ausführung mit einem 
2,4“-LCD-Touchscreen, 
der mit gängigen Wischges-
ten und parallel auch mit 
der SmartBlue-App bedient 
werden kann.

Bei Messleistung und Genau-
igkeit machen die Proline- 
Messumformer keine Kom-
promisse. Die digitale Signal-
verarbeitung beginnt bereits 
im intelligenten Messauf-
nehmer und ist die Grundla-
ge für eine zuverlässige, ex-
akte Messung. Dies bedeu-
tet, dass der Messumformer 
mehrere für die Prozesskon-
trolle wichtige Messgrößen 
gleichzeitig erfassen und an 
ein Prozessleitsystem weiter-
leiten kann.

Ein vollständiger Zugriff auf 
alle Messdaten, einschließlich 
der durch Heartbeat-Techno-
logy gewonnenen Diagnose-
daten, ist jederzeit möglich – 
dank digitaler Datenübertra-
gung via HART oder Modbus 
RS485 sowie über entspre-
chende Signalausgänge.

■ www.at.endress.com

Das Online-Analyse-System Typ 
8905 als standardisiertes Kom-
paktgehäuse unterstützt Wasser-
versorger bei der Überwachung al-
ler wichtigen Wasserparameter und 
der Einhaltung der entsprechenden 
Richtlinien.

Zentraler Edelstahlschrank für die Wasser-
analyse. Damit pH-Wert, die Trübung sowie 
Sauerstoff- und Eisengehalt im Ablauf jedes 
Schnellfilters separat überprüft werden kön-
nen, wurde eine Ventilumschaltung der ein-
zelnen Messwässer realisiert.

Fo
to

s:
 B

ür
ke

rt 
Fl

ui
d 

C
on

tro
l S

ys
te

m
s

Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen

Online-Analyse-System 
sichert die Wasserqualität
Das Online-Analyse-System Typ 8905 von Bürkert Fluid Control System bestimmt wichtige Wasser-
parameter automatisiert, was bei der Qualitätsüberwachung von Trinkwasser Optimierungspoten-
zial erschließt. Das System ist modular aufgebaut, bietet viele Analysemöglichkeiten und kann sich 
Anwendungsanforderungen anpassen.

http://www.at.endress.com
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Wasseraufbereitung ist ein 
anspruchsvoller Prozess. Das 
gilt ganz besonders für Trink-
wasser. Bei der Qualitätsüber-
wachung ist aber auch heute 
noch oft „Handarbeit“ im 
Spiel. Das Online-Analyse-
System Typ 8905 von Bürkert 
Fluid Control Systems, das 
wichtige Parameter automati-
siert bestimmt, erschließt hier 
Optimierungspotenzial.

Das modulare System bietet 
viele Analysemöglichkeiten 
und kann über verschiedene 
Messwürfel, sogenannte Sen-
sor-Cubes, an unterschied-
lichste Anwendungsanforde-
rungen angepasst werden.

Ob als miniaturisierte Feld-
einheit für die direkte Anla-
genintegration, als standar-
disiertes Kompaktgehäuse 
oder im maßgeschneiderten 
Schaltschrank, die Messwer-
te können individuell zusam-
mengestellt werden.

Die Sensor-Cubes basieren 
auf der innovativen und war-
tungsarmen MEMS-Techno-
logie (Mikro-Electro-Mecha-
nical Systems). Auf dieser 
Plattform können heute schon 
Parameter wie pH-Wert, Re-
doxpotenzial (ORP), Leitfä-
higkeit, Chlor, Chlordioxid 
und Trübung gemäß DIN EN 
ISO 7027 gemessen werden.

Zusätzlich kann ein FIA-
Sensor-Cube (Fließinjektions-
analyse) zur Bestimmung des 
Eisengehalts integriert werden. 
Da das Online-Analyse-Sys-
tem „hot-swap-fähig“ ist, las-
sen sich die Messwürfel beim 
Nach- oder Umrüsten ohne Be-
triebsunterbrechung ein- oder 
ausstecken und melden sich 
automatisch beim System an.

Filterüberwachung 
mit automatischer 
Messwasser-
Umschaltung

Ein typisches Anwendungs-
beispiel ist die automatische 
Überwachung der Aufberei-
tung von Trinkwasser. Hier 
haben die Fluidikexperten 

basierend auf den Standard-
komponenten eine individuel-
le Lösung in einem zentralen 
Edelstahlschrank entwickelt, 
die auf die Trinkwasserauf-
bereitung eines Wasserwerks 
angepasst ist. Der Service-
Bereich BürkertPlus über-
nahm zudem die Installation 
sowie Inbetriebnahme und 
Mitarbeiterschulung.

Damit pH-Wert, die Trü-
bung sowie Sauerstoff- und 
Eisengehalt im Ablauf jedes 
Schnellfilters separat über-
prüft werden können, wurde 
eine Ventilumschaltung der 
einzelnen Messwässer reali-
siert. Von jedem Filter wird al-
so Wasser zum Analysesystem 
geleitet und dann per Magnet-
ventil zwischen den einzelnen 
Strecken umgeschaltet.

Dadurch sanken die Inves-
titionskosten deutlich, da un-
abhängig von der Filteranzahl 
nur eine Messstation notwen-
dig ist. Die automatische Um-
schaltung ließ sich über die 
geräteinterne visuelle Pro-
grammiersoftware umsetzen, 
so entstand kein zusätzlicher 
Programmieraufwand an der 
SPS.

Die Kommunikation inner-
halb des Analysesystems über-
nimmt die Geräteplattform 
EDIP (Efficient Device Inte-
gration Platform), die für die 
intelligente Vernetzung aller 
elektronischen Bürkert-Geräte 
sorgt. Über eine Busschnitt-
stelle können alle Messwerte 
an das Leitsystem des Wasser-
werks übertragen werden.

Um Wartungsaufwand zu 
minimieren, ist zusätzlich ei-
ne Reinigungseinheit instal-
liert, die zeitgesteuert und 
vollautomatisch die Analy-
seeinheit sauber hält.

Zusätzlich gibt es auch ei-
ne mobil einsetzbare, batterie-
betriebene Variante, die eine 
einfache Reinigung bzw. Kali-
brierung einzelner Sensor-Cu-
bes im Feldeinsatz ermöglicht.

■ www.buerkert.de

Erfahren Sie mehr unter:
www.at.endress.com/5W8C

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

EINHALTEN
+ HAUSHALTEN

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

Proline Promag W 800: Das batteriebetriebene magnetisch-
induktive Durchflussmessgerät für den flexiblen und 
dezentralen Einsatz in der Wasserindustrie

• Vielfältige Möglichkeiten: vom 
reinen Batteriebetrieb mit lokaler 
Anzeige bis zur Vollintegration in 
die Cloud mittels Mobilfunk

• Robuster, vollständig verschweißter 
Messaufnehmer für direkten 
Einbau oder permanenten Einsatz 
unter Wasser

• Heartbeat Technology zur 
integrierten Geräteverifizierung ohne 
Ausbau und Prozessunterbrechung

• Kabellose Gerätebedienung mit  
der SmartBlue-App per Tablet oder 
Smartphone – unabhängig von  
der Montagesituation

http://www.buerkert.de
http://www.at.endress.com/5W8C
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Die nichtdispersiven Infrarot-
sensoren (NDIR) von smart-
GAS vereinen Messgenauig-
keit mit kompakter Bauform 
und einfachem Handling. Für 
den Anwender bieten sie eine 
Reihe weiterer Vorteile: Sie 
sind vorkalibriert, langzeit-
stabil, zuverlässig und kön-
nen ohne weitere Einstellun-
gen direkt eingesetzt werden.

Die Spannungsversorgung 
erfolgt mit 3,3 bis 6 VDC, als 
digitale Signalschnittstellen 
stehen Modbus ASCII und 
RTU zur Verfügung.

Für die Umgebungsluft-
kontrolle der SF6-Konzent-
ration in Schaltanlagen aber 
auch in Gaslagern, Kraft- und 
Umspannwerken sowie in 
Anlagen zur Halbeiterherstel-

lung hat smartGAS das An-
gebot an Diffusionssensoren 
jetzt um den Messbereich bis 
200 ppm ergänzt und damit 
für genauere Messungen nach 
unten abgerundet.

Die Diffusionssensoren für 
die Raumluftüberwachung 
aus der BASICEVO-Serie 
zeichnen sich wie alle smart-
GAS-Sensoren durch niedri-
ge Detektionsgrenzen, gerin-
ge Drift, einen großen Tem-
peraturbereich sowie eine 
schnelle Ansprechzeit und ge-
ringen Wartungsaufwand aus.

Lecksuche auch  
bei hohen 
Konzentrationen

Der neue kompakte und 
leichte FLOWEVO-SF6-Sensor 

mit einem Messbereich von 
5.000 ppm wird in tragbaren 
Gasmessgeräten oder statio-
nären SF6-Detektionsgeräten 
zur diskontinuierlichen oder 
kontinuierlichen Messung 
von SF6-Leckagen eingesetzt.

In Ergänzung zum 50-ppm-
Sensor, der aufgrund seiner 
hohen Empfindlichkeit und 
der sehr niedrigen unteren 
Detektionsgrenze selbst mi-
nimale SF6-Leckagen absolut 
zuverlässig erkennt, können 
mit der 5.000-ppm-Version 
jetzt auch größere Undichtig-
keiten direkt am Austrittsort 
lokalisiert werden.

Sensiblere Sensoren er-
reichen bei größeren Lecks 
schnell die Messbereichsgren-
ze und erschweren in diesem 

Diffusionssensor bis 
200 ppm und Prozesssensor 
bis 5.000 ppm: smartGAS 
rundet sein Baukastensystem 
zur SF6-Detektion mit zwei 
weiteren NDIR-Sensoren ab.
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Fall die genaue Schadenslo-
kalisierung. Auch als zentra-
ler Sensor für die Raumluft-
überwachung mit mehreren 
Probeentnahmepunkten über 
Ventile und Schläuche ist er 
bestens geeignet.

Das vielseitigste 
NDIR-Spektrum am 
Markt

smartGAS bietet als einziger 
Hersteller ein Baukastensys-
tem für SF6-Sensoren, die das 
gesamte Messspektrum von 
50 ppm bis 100 Vol.-% ab-
decken, und bietet damit die 
größte Bandbreite optischer 
Infrarot-Gassensoren für Dif-
fusionsanwendungen und 
die Prozessmesstechnik am 
Markt.

Auch Multigassensoren, 
beispielsweise in Kombi-
nation mit Kohlenmonoxid 
und anderen Gasen, sind Teil 
des Produktspektrums. Der 
Anwender entscheidet da-
bei, was er braucht: nur den 
Sensor, ein einbaufertiges 
OEM-Analysesystem oder 
ein Komplettgerät. Durch die 
standardisierte Bauform der 
smartGAS-Sensoren können 
die beiden neuen NDIR-Sen-
soren per Plug-and-play ein-
fach in die bestehenden Mess-
systeme integriert werden.

■ www.smartgas.eu

smartGAS rundet sein Angebot zur Detektion von Schwefelhexafluorid ab

Hochspannung: neue 
Messbereiche bei SF6-Sensoren

smartGAS bietet das umfangreichste Produktportfolio an optischen SF6-
Sensoren auf dem Markt. Jetzt wurde das Messbereichsspektrum der NDIR-
Sensoren um einen weiteren Diffusionssensor zur Raumluftüberwachung 
und einen Analysensensor für die Lecksuche erweitert.

http://www.smartgas.eu


www.vega.com/vegapuls
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Daher ist es längst erzwunge-
ne Realität, dass Engineering-
prozesse immer stärker par-
allelisiert werden. Aucotec, 
Software-Entwickler seit 
über 35 Jahren, setzt dafür 
jetzt neue Maßstäbe, die auf 
der Smart Automation erst-
mals in Österreich präsentiert 
wurden.

EPC-Lösungen: 
Engineering Base 
konsolidiert Daten 
und Simulationen

Aucotec zeigte auf der Smart 
neue Lösungen, die vor allem 
auf die Engineering-Heraus-
forderungen von EPCs (En-
gineering-Procurement-Con-

struction) im prozesstechni-
schen Anlagenbau zielen. Da-
für hat der Software-Anbieter 
seine Kooperationsplattform 
Engineering Base (EB) mit 
disziplinübergreifenden Da-
tasheets ausgebaut, die sich 
automatisch generieren und 
die konsistente Kommunika-
tion mit Auftraggebern und 
Sublieferanten deutlich ver-
bessern.

Zudem sorgt ein stark ver-
einfachter, standardisier-
ter Datenaustausch für eine 
schnellere Integration von 
Simulationen, Berechnungen 
und weiteren Daten ergänzen-
der Tools.

„EPCs leiden besonders 

unter Zeitdruck, Ressourcen-
mangel und gigantischen Än-
derungsaufwänden. Die neuen 
Lösungen haben wir mit Kun-
den praxisnah entwickelt und 
möchten damit weitere EPCs 
für EBs datenzentrischen An-
satz gewinnen“, sagt Aucotec- 
Österreich-Geschäftsführer 
Heinz Rechberger.

Asset 360: 
Automatische 
Datasheets für alle 
Sprachen, Einheiten 
und Normen

Um den Überblick und Durch-
blick an Dokumentenbergen 
und Datenfluten im Alltag der 
Anlagenplanung zu behalten, 

bietet AUCOTEC genau da-
für die perfekte „Aussichts-
plattform“: Engineering-Ex-
perten erhalten mit Asset 360 
automatisch einen Rundum-
Überblick auf all ihre Gerä-
te, Teilanlagen und sonstige 
Assets. Das schließt das ge-
samte Zubehör ein, Anschlüs-
se, Durchflussmedien, Werte, 
Betriebsmodi und Unterstruk-
turen.

Ein Klick genügt, und AU-
COTECs Kooperationsplatt-
form Engineering Base (EB) 
trägt alle Informationen in 
die dafür notwendigen Data-
sheets selbstständig ein. Ohne 
EB ist meist mühselige händi-
sche Datenübertragung aus 

3D-Umspannwerk
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Engineering

Modernes Datenmanagement 
ist unverzichtbar

Der Anlagenbau – egal ob in der Industrie oder in Versorgungsunternehmen – ist geprägt durch Teil-
anlagen sowie durch kleine bis sehr große Projekte mit einer Vielzahl anspruchsvoller Engineering- 
und Management-Aufgaben. Alle Beteiligten stehen unter erheblichem Zeitdruck, jedoch die Qualität 
darf dabei nicht auf der Strecke bleiben.
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verschiedenen disziplinspe-
zifischen Tools und anderen 
Datenquellen gang und gäbe.

Engineering Base 
PTD Project: Daten-
management für 
Projektleiter entlas-
tet Engineering-
Ressourcen

Dezentralisierung, Smart 
Grids, Digitalisierung und In-
teroperabilität sind aktuell die 
großen Themen der Energie-
versorger. Sie bieten enorme 
Chancen, sind aber gleichzei-
tig die größten Herausforde-
rungen für eine Branche.

Der Netzausbau muss sich 
erheblich beschleunigen, bei 
gleich hohen Ansprüchen an 
Qualität und Effizienz des 
Engineerings und der entspre-
chenden Systeme. Es erfor-
dert zudem für das Manage-
ment jederzeitigen Ein- und 
Überblick über die Status der 
einzelnen Engineering-Pro-
zesse.

Mit der Datenmanagement-
Lösung PTD für das Betrei- 
berumfeld von Energie-
verteil-Anlagen bietet AU-
COTEC nun auch eine res-
sourcenoptimierende Version, 
die für den Überblick über 
selbst definierbare Projektbe-
reiche sorgt und Einblick in 
alle dazugehörigen Daten und 
Pläne erlaubt.

So ist EB PTD Project be-
sonders sinnvoll für Projekt-
leiter aus den drei Bereichen 
Primär-, Sekundär- sowie 
Schutz- und Leittechnik, für 
Projektingenieure und alle, 
die in Managementfunktion 
jederzeit aktuelle Statusin-
formationen der Engineering-
projekte benötigen.

EB Mobile View: 
Daten und Dokumen-
te jederzeit und 
überall mobil 
verfügbar

Wartungspersonal ist im Fal-
le einer Anlagenstörung da-
rauf angewiesen, möglichst 

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.

schnell die Dokumentation 
des betroffenen Bereichs oder 
Geräts zur Hand zu haben. 
Eine Herausforderung da-
bei ist das Suchen des Bau-
teils selbst.

Zu allen Engineering-Sys-
temen von AUCOTEC, al-
so ELCAD, AUCOPLAN, 
RUPLAN und jetzt auch zur 
Kooperationsplattform En-
gineering Base (EB), gibt 

es mit EB Mobile View ein 
Tool, das genau in solchen 
Fällen einfachste Handha-
bung und schnelles Finden 
gewährleistet.

Dazu lassen sich Be-
standsprojekte aus den Sys-
temen einfach zu dem brow-
serbasierten, also Betriebs-
system-unabhängigen Tool 
exportieren. In EB kann 
dieser Export an die Re- 

visionsverwaltung gekoppelt  
werden.

So synchronisiert sich EB 
Mobile View jeweils mit dem 
letzten freigegebenen Stand 
der Anlagen-Dokumentation.

■ www.aucotec.at

http://www.prominent.com/dulcodes
http://www.aucotec.at
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Mehr als 60 Seehäfen liegen 
an deutschen Küsten. Vie-
le weitere entlang von Flüs-
sen wie z. B. der Donau. Hier 
werden über 200 Millionen 
Tonnen Güter umgeschlagen, 
darunter Erze, Metalle und 
viele Schüttgüter wie Sand, 
Kies und Kohle.

Beim Umschlag, der Lage-
rung und der Verarbeitung von 
Schüttgütern entsteht enormer 
Staub. Maßnahmen zur Luft-
reinhaltung sollen einer Ver-
schmutzung der Atemluft ent-
gegenwirken, sodass schädli-
che Umwelteinwirkungen, die 
nach dem neuesten Stand der 
Technik vermeidbar sind, ver-
hindert oder auf ein Mindest-
maß beschränkt werden.

Stationäre Staubbindeanla-
gen oder mobile Nebelkanonen 
sind auch in deutschen Häfen 
nicht mehr wegzudenken. Mit 
dem fundierten Know-how 
im Maschinenbau wurden von 
NEBOLEX Umwelttechnik 
GmbH Produkte entwickelt, 
die enorme Staubentstehung in 
Industriebereichen vermeiden 
oder reduzieren.

Voraussetzung für die wir-
kungsvolle Staubbindung ist 
die Tatsache, dass Staubpar-
tikel eine Affinität zur Anla-
gerung an feine Wassertröpf-
chen zeigen und dies genutzt 
werden kann, um im Material 
oder Fördergut vorhandenen 
Staub zu binden.

Das kann allerdings nur 

NEBOLEX Umwelttechnik:

Staubbindung beim 
Güterumschlag in 
Häfen
Häfen sind natürlich oder künstlich angelegte Was-
serbecken in geschützter Lage an Meeresküsten 
oder Flussläufen, wo Schiffe zum Beladen oder Lö-
schen anlegen. Je nach Lage werden Binnenhäfen, 
Tiefwasserhäfen, Kanal- oder Seehäfen auch nach 
dem Verwendungszweck unterschieden.

funktionieren, wenn das Was-
ser mit einer ausreichend gro-
ßen Oberfläche zur Verfü-
gung gestellt wird.

Staubbindeanlagen von 
NEBOLEX Umwelttechnik 
GmbH sind fest installierte, pa-
tentierte Sprühnebelleisten mit 
integrierten Düsen, die mit den 
Medien Wasser und Luft über 
Schläuche versorgt werden. 
Die Steuereinheit regelt die 
Luft- und Wasserführung der 
einzelnen Nebelpositionen.

Ein Nebelstrahl kann direkt 
an die entsprechenden Stellen 
gelenkt werden oder es bietet 
sich die Möglichkeit an, ei-
ne horizontale oder vertikale 
Nebelwand zu erzeugen. Bei-
de Varianten der Staubnieder-
schlagung können problem-
los miteinander verbunden 
werden.

Durch die Speicher-pro-
grammierbare Steuerung be-
steht die Möglichkeit, ver-
schiedene Benebelungsakti-
vitäten zu programmieren. So 
kann mit Zeitverzögerung zu 
unterschiedlichen Abläufen 
genebelt und die Nebelinten-
sität je nach Materialaufkom-
men gesteuert werden.

Dieses trägt zur Ressourcen-
schonung bei; im Vergleich zu 
herkömmlichen Maßnahmen 
wird bis zu 50 Prozent weni-
ger Wasser verbraucht.

Staubbindemaschinen sind 
Turbinen, die durch Luft- und 
Wasserdruck einen feinen Was-
sernebel generieren. NEBO-
LEX Umwelttechnik GmbH ist 
Vertriebspartnerin in Deutsch-
land für mobile Nebelkanonen 
der Firma EMI-Controls.

Einfache Handhabung 
und effiziente 
Wirkung

Mit Hilfe der Hochleis-
tungsturbine und den speziell 
angeordneten Düsen mit Ke-
ramikeinsätzen erzeugen die 
Kanonen einen feinen Was-
sernebel mit einem Wirkungs-
bereich von 30 bzw. 50 Me-
tern. Modernste Ventiltech-

nik und ein optimaler zweiter 
Düsenkranz garantieren einen 
effizienten Wasserdurchsatz. 
Mit 52° Neigungswinkel und 
einem 360°-Schwenkwinkel 
wird ein maximaler Aktions-
radius erreicht.

Eine einfache Steuerung des 
Gerätes ist mittels Fernbedie-
nung, Touch-Panel am Elektro-
schrank oder PC möglich. Die 
optimale Funkfernsteuerung 
ermöglicht eine komfortable 
Bedienung aus Entfernungen 
bis 100 Metern. Der frei wähl-
bare Aufbau auf Palette oder 
Unterwagen ermöglicht ein 
einfaches Positionieren.

Mit den Anlagen oder Ma-
schinen wird ein fein zer-
stäubter Wassernebel erzeugt, 
der die Staubpartikel an der 
Entstehungsquelle bindet und 
die Ausbreitung in der Umge-
bungsluft verhindert. Kleine 
Tröpfchen verbinden sich mit 
kleinen Staubpartikel, größe-
re Tröpfchen haften an größe-
ren Partikeln fest.

Darüber hinaus wird durch 
den absinkenden Sprühnebel 
der Boden angefeuchtet und 
so die Neuentwicklung von 
Staub erheblich reduziert, oh-
ne dass dabei unerwünschter 
Schlamm entsteht.

Für Instandhaltearbei-
ten können die Betreiber auf 
den guten Service von NE-
BOLEX Umwelttechnik zu-
rückgreifen. Alle eingebau-
ten Komponenten verfügen 
über eine CE-Kennzeichnung 
und sind AEC-zertifiziert. Für 
NEBOLEX Umwelttechnik 
GmbH spricht die kompeten-
te Beratung, der professionel-
le und schnelle Service.

Spezialisierung, Optimie-
rung der technischen Mög-
lichkeiten sowie fortwähren-
de Weiterentwicklung der 
Produkte sind der Antrieb, um 
im Wettbewerb erfolgreich zu 
bestehen. Wir haben für jegli-
che staubige Herausforderung 
die richtige Lösung.

■ www.nebolex.de

Eine Engineering-Lösung für alle Disziplinen

Industrie-4.0-gerechte Anlagenplanung  

free download: www.aucotec.at
Stand: 105

http://www.nebolex.de
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Bei dem gezeigten Schalt-
schrank ist die I/O-Ebene mit 
den EtherCAT-Steckmodu-
len sowie einem hochkom-
paktem, anwendungsspezi-
fischen Signal-Distributi-
on-Board mit ausgelager-
ter Verdrahtungsebene und 
vorkonfektionierten Kabeln 
realisiert. Die EtherCAT-
Steckmodule basieren elek-
tronisch auf den bekannten 
EtherCAT-I/O-Klemmen und 
bieten auch deren große Sig-
nalvielfalt.

Ihre elektromechanische 
Konstruktion ermöglicht das 
direkte Stecken auf das an-
wendungsspezifische Signal-
Distribution-Board, das Sig-
nale und Spannungsversor-
gung auf einzelne applikati-
onsspezifische Steckverbin-
der verteilt, um die Steuerung 
mit weiteren Anlagenmodu-
len zu verbinden.

Die aufwendige manuelle 

Einzeladerverdrahtung wird 
durch das Anstecken der kon-
fektionierten Kabelbäume 
ersetzt. Viele der sonst im 
Schaltschrank separat ver-
bauten Komponenten sind 
dabei als kompakte steckba-
re Module auf dem Board un-
tergebracht, wie z. B. Relais, 
Sicherungen oder Überspan-
nungsschutz.

So lässt sich der Platzbedarf 
im Schaltschrank deutlich re-
duzieren und vor allem bei 
Serienfertigungen mit mitt-
leren und hohen Stückzahlen 
auch der Kostenaufwand ver-
ringern.

Weiterer entscheidender 
Vorteil ist das minimierte Ri-
siko von Fehlverdrahtungen.

Mit seinem breiten Port-
folio der PC-basierten Steu-
erungstechnik präsentierte 
sich Beckhoff auf der dies-
jährigen Husum Wind zudem 
als langjähriger Automatisie-

Auf dem Signal-Distribution-Board sind die steckbaren 
EtherCAT-Module und die Steckerebene für Sensoren und 
Aktoren flexibel platzierbar. Die Entwicklung eines Signal-
Distribution-Boards erfolgt durch den Anwender oder als 
Dienstleistung durch Beckhoff.

rungspartner der Windener-
giebranche.

Im Zentrum steht dabei 
die durchgängige Integrati-
on aller Anlagen- und Sys-
temfunktionen: von der Be-
triebsführung über Pitchre-
gelung, Umrichter-, Getrie-

be- und Bremsenansteuerung 
sowie Windparkvernetzung 
bis hin zur Wasserstofftech-
nik als Brückentechnologie 
zur Energiespeicherung.

■ www.beckhoff.com/ether   
 cat-steckmodule

Beckhoff war auf der Husum Wind

EtherCAT-Steckmodule minimieren den Platz- 
bedarf und Verdrahtungsaufwand in Wind-
energieanlagen
Auf der diesjährigen Husum Wind zeigte Beckhoff sein langjähriges Know-how und das breite Produktspektrum 
für die Windenergiebranche. Zu den Highlights zählte ein hinsichtlich Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand 
optimierter Schaltschrank, wie er nur durch die EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie möglich ist.

Eine Engineering-Lösung für alle Disziplinen

Industrie-4.0-gerechte Anlagenplanung  

free download: www.aucotec.at
Stand: 105

http://www.aucotec.at
www.beckhoff.com/ethercat-steckmodule
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Leistungsstarke Zerkleine-
rungstechnik für die grobe 
Vorzerkleinerung muss viele 

Anforderungen erfüllen: Sie 
muss kraftvoll, robust, stör-
stoffresistent und wartungs-

freundlich sein und hohe 
Durchsätze garantieren. Das 
K.o.-Kriterium für Anlagen-

betreiber und ihre Entschei-
dung ist aber die Wirtschaft-
lichkeit. Eine Investition in 

Die neue ZR-Klasse

Hart im Nehmen, 
smart beim Sparen
Mit der ZR-Klasse hat UNTHA shredding technology den wirtschaftlichsten 2-Wellen-Zerkleinerer mit 
dem geringsten Life-Cycle-Costing (LCC) in seiner Klasse entwickelt. Der leistungsstarke Vorzerkleine-
rer mit dem energieeffizienten Antriebssystem UNTHA Eco Power Drive kommt für hohe Durchsatz-
leistungen sowie bei voluminösen und schwierig zu zerkleinernden Abfällen und Wertstoffen zum 
Einsatz. Verfügbar ist die neue Zerkleinerungslösung vom Premiumhersteller aus Kuchl bei Salzburg/
Österreich mit zwei Schneidsystemen als stationäre oder mobile Variante.

RESTSTOFFE/RECYCLING
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dieser Größenordnung muss 
sich rechnen.

Um dieser absoluten Markt- 
erfordernis nicht nur zu ent-
sprechen, sondern auch in 
puncto Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit keine 
Kompromisse zu machen, hat 
UNTHA die ZR-Zerkleine-
rungslösung entwickelt. Mit 
dem nachweislich gerings-
ten Life-Cycle-Costing die-
ser Klasse setzt der Zweiwel-
ler aus Kuchl neue Maßstäbe 
bei jenen Kosten, die für ei-
nen Betreiber über die Dauer  
des Betriebs der Maschine 
anfallen.

Kernstück UNTHA Eco 
Power Drive

Wesentlich zum ökonomi-
schen Betrieb des ZR-Zer-
kleinerers trägt der sparsame 
UNTHA Eco Power Drive 
bei, der sich bereits bei der 
XR-Klasse über Jahre bestens 
bewährt hat und erfolgreich 
am Markt im Einsatz ist.

Der energieeffiziente Elek-
troantrieb mit wassergekühl-
tem Synchronmotor ist ein 
wahrer Sparmeister und ver-
braucht bis zu 75 Prozent 
weniger Energie als ein her-
kömmlicher dieselhydrauli-
scher Antrieb.

Der verschleißfreie Direkt-
antrieb verringert zudem die 
Instandhaltungskosten, da 
kein Riemen oder Wellen-
stummel benötigt wird. Für 

die hohe Durchsatzleistung 
der Maschine beim Zerklei-
nern sorgt die lastabhängige 
Drehzahlregelung.

Wofür die ZR-Klasse 
eingesetzt wird

Die robuste und widerstands-
fähige Maschinenkonstruk-
tion der ZR-Klasse ist für 
den mehrschichtigen Dauer-
betrieb ausgelegt. Mit dem 
Tischschnellwechselsystem 
und dem einfachen Aufbau ist 
eine hohe Anlagenverfügbar-
keit garantiert.

Das kraftvolle, lang-
sam laufende und reißen-
de Schneidsystem ist enorm 
störstoffresistent und sorgt 
für eine perfekte Materialauf-
bereitung für Sortieranlagen. 
Daher ist diese Maschinen-
klasse perfekt für die Volu-
menreduzierung oder die Pro-
duktion von Ersatzbrennstof-
fen konfiguriert.

Die ZR-Klasse ist mit zwei 
verschiedenen Schneidsys-
temen für unterschiedliche 
Materialien und als stationäre 
und mobile Variante mit Rau-
penfahrwerk verfügbar.

Mit dem intelligenten As-
sistenzsystem UNTHA GE-
NIUS steht zusätzlich ein 
Condition-Monitoring zur 
Verfügung, das dem Betrei-
ber ermöglicht, jederzeit und 
von jedem Endgerät aus al-
le wichtigen Betriebs- und 
Prozessdaten der Zerkleine-

rungsmaschine in Echtzeit 
im Blick zu haben.

ZR2400H und 
ZR2400H mobil-e

Die ZR2400H in der stati-
onären Ausführung und die 
ZR24000H mobil-e als Mo-
bilversion werden für die gro-
be Aufbereitung (90 Prozent 
<300 mm) von Hausmüll, 
Sperrmüll, Gewerbe- und In-
dustriemüll, Altholz, Matrat-
zen, Teppichen, Baumischab-
fällen, Eisenbahnschwellen, 
Ballenware und Rollenware 
eingesetzt.

Ziel der Zerkleinerung ist 
die Volumenreduzierung, die 
EBS-Herstellung und der Ma-
terialaufschluss für nachge-
schaltete Prozessschritte. Ein-
satzgebiete dieser Schneid-
systemvariante sind u. a. 
Zementwerke, Recycling-, 
Sortier- und Entsorgungsbe-
triebe, Anlagenbauer, EBS-
Kraftwerksbetreiber, Betrei-
ber von Abfallverbrennungs-
anlagen und Biomassekraft-
werken.

ZR2400W

Die ZR2400W wiederum, die 
vorerst als stationäre Aus-
führung verfügbar sein wird, 
wird für die Aufbereitung  
von NE-Metallschrott (Al-Cu- 
Kühler, Al gemischt, Al-Pro-
file/Al-Draht/Al-Blech blank, 
Al-ISO-Profile, Al-Felgen), 

Weißware (Kühlschränke, 
Waschmaschinen, Kühltru-
hen, Kühltheken etc.) und E-
Schrott eingesetzt.

Ziel der Zerkleinerung hier 
ist der grobe Materialauf-
schluss (90 Prozent <300 mm) 
für nachgeschaltete Prozess-
schritte (Sortieranlage). Ihr 
Einsatzgebiet sind Metallauf-
bereiter und -recycler, Recy-
clingunternehmen sowie Alu-
minium- und Metallhersteller.

Die einfache Reinigungs-
möglichkeit des Schneidsys-
tems sorgt für einen hohen 
Reinheitsgrad beim Chargen-
wechsel.

Die leistungsstarke ZR-
Klasse ist für die Grobzer-
kleinerung von unterschied-
lichen Materialien ausgelegt 
und außergewöhnlich spar-
sam im harten Dauereinsatz. 
Durch den Einsatz von zu-
kunftsweisender Technologie 
ergibt sich für den Betreiber 
ein äußerst geringes Life-
Cycle-Costing.

Das macht die ZR zum zu-
verlässigen Kraftpaket, das 
sich rechnet: HART im Neh-
men, SMART beim Sparen. 
Die neue ZR-Klasse steht in-
teressierten Betreibern auch 
für Tests direkt vor Ort zur 
Verfügung – so kann man sich 
ein umfassendes Bild von der 
Leistungsfähigkeit der Ma-
schine machen.

■ www.untha.com

http://www.kuehne.com
http://www.untha.com
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Hier hat nun die B+W GmbH 
aus Bottrop eine Neuentwick-
lung zur Marktreife gebracht, 
die diese strittigen Punkte zu-
sammenführt. Da der Ventila-
tor der größte Stromverbrau-
cher einer Anlage ist, wurde 
hier bei der Neuentwicklung 
besonderer Wert auf die Wirt-
schaftlichkeit gelegt.

Der neue multifunktiona-
le Ventilator mit bionischem 
Flügelblatt lässt sich flexibel 
und umweltfreundlich ein-
setzen.

Das intelligente Ventilator-
system hat dabei eine sehr ge-
ringe Geräuschemission und 
bietet einen deutlich höheren 
Wirkungsgrad, was sich in ei-
ner erheblichen Stromkosten-
ersparnis ausdrückt.

Durch den zu 100 Prozent 
drehzahlsteuerbaren Volu-
menstrom lassen sich varia-
ble Wurfweiten der Wasser-
tropfen realisieren.

Mittels der zwei Sprüh-
kränze, die einzeln oder auch 
in Summe betrieben wer-
den können, stehen drei un-
terschiedliche Wassermen-
gen zum Versprühen zur Ver- 
fügung.

Die B+W baut zurzeit zwei 
unterschiedliche Sprühkano-
nen auf:
 • ZAP20: Wurfweite 2–20 

Meter,
 • ZAP30: Wurfweite 5–35 

Meter
Der Wasserverbrauch kann 
zwischen 60 l/h und 2.500 
l/h variieren, je nach Düsen-

RESTSTOFFE/RECYCLING

bestückung an den Sprüh- 
kränzen.

Der Drehwinkel der Sprüh-
kanonen ist nun frei einstell-
bar von 5 Grad bis 270 Grad.

Eine Funksteuerung für 
EIN/AUS sowie Start/Stop 
für den Drehantrieb und eine 
Heizung zur Frostsicherung 
gehören zur Standardaus- 
rüstung.

Sämtliche Funktionen des 
Systems werden überwacht 
und als Störmeldung heraus-
gegeben.

Neu ist eine Durchfluss-
überwachung, womit ver-
stopfte Düsen und/oder Un-
dichtigkeiten in der Anlage 
angezeigt werden.

Mit dem Einsatz einer Was-
seruhr kann der Wasserver-
brauch ermittelt werden. Dies 
ist besonders wichtig, um Ab-
wassergebühren sparen zu 

können, da das versprühte 
Wasser ins Material geht und 
nicht in den Abwasserkanal.

Neben der mobilen 
Sprühtechnik ge- 
hören auch statio-
näre Anlagen zum 
Portfolio

Mit den neuentwickelten 
Sprühkanonen zeigt die B+W 
Ges. für Innovative Produk-
te mbH, dass sie seit Firmen-
gründung ihrem Motto treu 
geblieben ist. Innovative Pro-
dukte stehen neben dem Kun-
den immer an erster Stelle.

Seit über 20 Jahren entwi-
ckelt, baut und montiert die 
B+W Produkte für die Recy-
cling- und Schüttgutindustrie 
weltweit.

■ www.buwip.de

Geruchs- und Staubbekämpfung

Neue Wassernebelkanonen
Vielfach werden zur Geruchs- und Staubbekämpfung in Betrieben sogenannte Sprühkanonen eingesetzt. Dabei 
gibt es immer wieder Anforderungen an das Sprühsystem, die nicht unbedingt zusammenpassen. So soll die 
Wurfweite möglichst weit sein, der Wasser- und Stromverbrauch aber gering. Ebenso ist der Geräuschpegel 
immer ein Diskussionsthema.

http://www.buwip.de
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VORGESTELLT

Wir machen uns stark 
für die Umwelt
Ressourcenknappheit und immer strengere Bestimmungen für den Wiedereinsatz von Wertstoffen wie 
Glas, Metallen und auch Kompost stellen Maschinenhersteller und Kunden vor Herausforderungen. 
Es soll nicht nur die größtmögliche Menge an Wertstoff aus dem Abfallstrom gewonnen werden, der 
Wertstoff selbst muss von sämtlichen Verunreinigungen befreit sein. Zur Bewerkstelligung dieser 
Aufgaben hat Binder+Co gemeinsam mit zwei renommierten österreichischen Unternehmen Techno-
logiepartnerschaften gestartet.

Mit dem weltweit tätigen Kompostspezia-
listen Komptech GmbH werden Anlagen-
lösungen zur Kompostnachbehandlung ent-
wickelt, die neben Maschinen von Komp-
tech auch das Spezialsiebsystem BIVITEC 
von Binder+Co integrieren.
Die BIVITEC arbeitet mit flexiblen Sieb-
matten, die sich abwechselnd dehnen und 
stauchen. Dabei werden auch siebschwie-
rige Aufgabematerialien durch hohe Be-
schleunigung effizient getrennt und die 
Siebmattenöffnungen bleiben frei.
In erster Linie will man der wachsenden 
Kundennachfrage zur Qualitätssteigerung 
begegnen.
Sowohl bei Binder+Co als auch bei Komp-
tech sieht man sich als Technologietreiber für 
die Kreislaufwirtschaft mit langjähriger Er-
fahrung und weltweit überzeugten Kunden.
Der aktuelle Bedarf an Ressourcen für die 
Metall- und Stahlerzeugung lässt sich durch primäre Rohstoffe 
längst nicht mehr decken. Die Wiedereinsatzquote von recycel-
ten Metallen steigt kontinuierlich. Ziel ist es, auch die Aufbe-
reitung kleinerer Mengen metallischer Rest- und Verbundstoffe 
flexibel und ökonomisch attraktiv zu gestalten. 
Um auch geringere Mengen an Metallen effizient aufzubereiten, 
und um auf Änderungen in der Zusammensetzung der Input-
materialien flexibel reagieren zu können, hat die Linetechnol-
goy GmbH aus Waidhofen an der Ybbs eine modulare Aufbe-
reitungsanlage entwickelt.

Die sensorbasierte Sortierung von Binder+Co ist eine zentrale 
Technologie dieser Lösung.
Das Unternehmen kann in diesem Bereich auf ein umfangrei-
ches Prozesswissen zurückgreifen und stattet seine Sortiersys-
teme der Marke CLARITY mit unterschiedlichen Sensoriken 
und Sensorfusionen aus, um für individuelle Aufgabenstellun-
gen die richtige Maschine zu konfigurieren. 
Binder+Co konnte mit beiden Kooperationspartnern bereits er-
folgreiche Projekte umsetzen. 
Binder+Co gilt seit vielen Jahren als führender Anbieter von 
Spannwellensiebmaschinen und Sortiersystemen für die Wert-
stoffindustrie. Der sorgsame Umgang mit wertvollen Ressour-
cen steht im zentralen Tun des steirischen Unternehmens.
Dafür werden die Kunden mit maßgeschneiderten Systemen 
und Anlagen zur Zerkleinerung, Klassierung, sensorbasierten 
Sortierung und Nass- und thermischer Aufbereitung sowie Ver-
packung und Palettierung ausgestattet. 

Binder+Co
Grazer Straße 19–25, A-8200 Gleisdorf

Tel.: +43/3112/800-229, Mobil: +43/664/5144-229
office@binder-co.at, www.binder-co.com

mailto:office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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Mit der geplanten Gründung 
des Joint Ventures „PET Re-
cycling Team Targu Mures“ 
investieren ALPLA und die 
Firmen Ecohelp SRL (Ru-
mänien) sowie United Poly-
mer Trading AG (Schweiz) 
zu gleichen Teilen in die Ins-
tallation einer Extrusionslinie 
für das Recycling von Post-
Consumer-PET-Flaschen am 
Standort des rumänischen 
Partners.

Ziel ist die jährliche Pro-
duktion von 15.000 Tonnen 
Post-Consumer-recyceltem 
PET (rPET) in Lebensmittel-
qualität. Das rPET-Granulat 
wird anschließend zur Her-

Das recycelte PET stammt von Flaschen aus der haushaltsnahen Sammlung und wird zur 
Herstellung neuer Flaschen verwendet.

Fo
to

s:
 A
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LA

Joint Venture „PRT Targu Mures“ fördert den 
Bottle-to-Bottle-Kreislauf

PET-Recycling-
Aktivitäten in Rumänien
Die ALPLA Group, international tätiger Spezialist für Verpackungslösungen 
und Recycling, investiert im Rahmen eines Joint Ventures gemeinsam mit 
Partnern in den Bau einer Recyclinganlage im rumänischen Targu Mures. 
Das dort zukünftig recycelte Kunststoffgranulat stammt von PET-Flaschen 
aus der haushaltsnahen Sammlung und wird zur Herstellung neuer PET-
Flaschen verwendet.

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

stellung neuer Preforms und 
Flaschen eingesetzt und soll 
dazu beitragen, den lokalen 
Stoffkreislauf innerhalb der 
Region Zentral- und Südost-
europa zu stärken.

Drei Partner, 
unterschiedliche 
Kompetenzen

Die drei Partner bringen un-
terschiedliche Kompetenzen 
in das gemeinsame Unterneh-
men ein. Während ALPLA 
als Recyclingspezialist sowie 
Preform- und Flaschenpro-
duzent fungiert, stellt Eco-
help das Ausgangsmaterial 

in Form von PET-Flakes zur 
Verfügung, aus denen dann 
in einem Extrusionsprozess 
hochwertiges rPET-Granulat 
gewonnen wird.

UPT wiederum ist Mitei-
gentümer der rPET Upcyc-
ling-Anlage Cumapol Em-
men in den Niederlanden und 
auf den Handel mit Kunst-
stoffen und Recyclingmateri-
al spezialisiert.

Das gesamte Volumen der 
Investition in die Anlage so-
wie in die dazugehörigen 
Gebäude und die Infrastruk-
tur beläuft sich auf rund 7,5 
Millionen Euro. Im Zuge der 
Anlagenerweiterung werden 

http://www.modular-hallen.de
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Mit der Gründung des Joint Ventures „PET Recycling Team Targu Mures“ investieren ALPLA 
und die Firmen Ecohelp sowie UPT in den Bau einer Recyclinganlage für PET.

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

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

Wirtschaftl. Lösung für   
viele Anwendungen

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

LÜRA-PROTECT

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

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

15 neue Arbeitsplätze am 
Standort in Targu Mures ge-
schaffen.

Förderung 
der lokalen 
Kreislaufwirtschaft

ALPLA Chairman Günther 
Lehner, zuständig für die 
Weiterentwicklung der Unter-
nehmensbereiche Nachhaltig-
keit und Kreislaufwirtschaft, 
betont die Bedeutung der In-
vestition:

„Unser Ziel bei ALPLA ist 
und bleibt der Kreislauf von 
Flasche zu Flasche – auch in 
Regionen, in denen die Samm-
lung und Verwertung von 
Kunststoffabfällen noch Ent-
wicklungspotenzial hat. Mit 
diesem Joint Venture gehen 
wir einen strategisch wich-
tigen und zukunftsfähigen 
Schritt in diese Richtung.“

Georg Lässer, Head of Cor-
porate Recycling bei ALPLA, 
ergänzt:

„Wir sehen nach wie vor 
einen wachsenden Bedarf an 
Recyclingmaterial seitens un-

serer Kunden und das welt-
weit. Diese ungebrochene 
Nachfrage und das Bedürf-
nis der Kunden, lokale Stoff-
kreisläufe zu schließen, ver-
leiht uns die Möglichkeit, In-
vestitionsprojekte dieser Art 
anzuschieben. Mit den bei-
den Partnern haben wir un-
terschiedliche Kompetenzen 
gebündelt und freuen uns auf 
die neue Form der Zusam-
menarbeit.“

Rainer Widmar, Regio-
nal Manager CEE bei ALP-
LA, hebt die Relevanz für die 
Kundenbeziehungen vor Ort 
hervor:

„Mit diesem Investment 
bringen wir unsere Recyc-
ling-Expertise hin zu unseren 
Kunden in dieser Region und 
können damit noch näher am 
Markt agieren.“

Das Joint Venture wur-
de vorbehaltlich der wettbe-
werbsrechtlichen Genehmi-
gungen von den Vertragspar-
teien am 9. September 2021 
unterzeichnet. Geplant ist der 
Start der Produktion für Mitte 
des Jahres 2022. Über weite-

re Details haben die Vertrags-
partner Stillschweigen ver-
einbart.

Ausbau und Interna-
tionalisierung der 
Recyclingaktivitäten

Anfang des Jahres 2021 hatte 
die ALPLA Group angekün-
digt, bis 2025 jährlich durch-
schnittlich 50 Millionen Euro 
in den weiteren Ausbau der 
Recyclingaktivitäten zu in-
vestieren.

Geplant ist vor allem die In-
ternationalisierung der Maß-
nahmen für hochqualitative 
Rezyklate, um Wertstoffkreis-
läufe in möglichst vielen Re-
gionen zu schließen.

Insgesamt beläuft sich die 
jährliche Kapazität der AL-
PLA-Recyclingunternehmen 
sowie Joint Ventures und Ko-
operationen auf rund 130.000 
Tonnen für PET und 60.000 
Tonnen für PE.

■ www.alpla.com

mailto:tb@rms-luera.de
http://www.rms-luera.de
http://www.alpla.com
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Die effiziente Zerkleinerung 
der Filterschichten stellt eine 
Herausforderung dar, da das 
Material aus einem sehr dich-
ten, faserartigen Gewebe be-
steht.

Ein weiteres Problem 
stellte der Platzmangel dar, 
der in der Produktionshalle 
der FILTROX AG herrscht. 
Die neuen Anlagen verlang-
ten deshalb nach einer be-
sonders kompakten Konst-
ruktion.

Die Experten von Erdwich 

haben sich für den Feinkar-
tonzerkleinerer FKZ ent-
schieden. Die zwei eingesetz-
ten FKZ200 haben aufgrund 
der engen Platzverhältnis-
se mit circa 200 mm Brei-
te und speziell angepassten 
Trichtern ein sehr schmales 
Schneidwerk.

Reißermesser verbes- 
sern Einzugsverhältnis

„Grund für die hohe Durch-
satzleistung ist außerdem das 

Messersystem“, erläutert Erd-
wich. „Gewöhnliche Messer 
können manche Materialien 
oft nicht richtig erfassen. Die-
ses Problem tritt bei den Rei-
ßermessern nicht auf, denn 
diese können das Material 
besser festhalten und erzielen 
so ein effizienteres Einzugs-
verhalten.“

Ein integrierter Kamm 
sorgt dafür, dass sich das Ma-
terial nicht um die Schneid-
welle wickelt und ohne Pro-
bleme zerkleinert werden 

Die FKZ-Reihe ist eigentlich 
für die Feinkartonzerkleine-
rung vorgesehen, eignet sich 
jedoch aufgrund des guten 
Einzugsverhaltens auch für 
die Zerkleinerung von Filter-
schichten. Erdwich modifizier-
te die größeren Standardmo-
delle so, dass sich die beiden 
Anlagen platzsparend in die 
Produktionshalle bei FILTROX 
einfügen.

Bevor die FILTROX AG die Erdwich Zerkleinerungs-Systeme 
GmbH mit zwei neuen Zerkleinerungsanlagen für Filterschich-
ten beauftragte, wurden die Filterschichtreste über Rutschen 
in zwei Behälter abtransportiert und nahmen viel Platz ein. 
Die neue Lösung wurde nun an die engen Gegebenheiten vor 
Ort angepasst.
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Speziell konfigurierter FKZ200

Zerkleinerung auf engstem Raum
Die weltweit agierende FILTROX AG, die im Schweizer St. Gallen ansässig ist, entwickelt und produziert diverse 
Filterschichten. Anfallende Randabschnitte wurden bisher mittels zweier Maschinen zerkleinert und dann zu 
beiden Seiten der Zerkleinerungsanlagen abtransportiert und gesammelt. Erdwich passte ein Modell zur Kar-
tonzerkleinerung so an die beengten Gegebenheiten vor Ort an, dass die neu installierten Anlagen insgesamt 
weniger Platz benötigen und das Volumen um mehr als 90 Prozent verringert wird.

kann. Nachdem das Materi-
al zerkleinert wurde, wird es 
per Förderschnecke in einen 
Sammelbehälter transportiert.

Das Volumen der Filter-
schichten kann durch die In-
betriebnahme der neuen An-
lagen um circa 97 Prozent re-
duziert werden.

■ www.erdwich.com
 www.filtrox.com

http://www.erdwich.com
http://www.filtrox.com
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The reliable brand!

HART im Nehmen, 
SMART beim Sparen

Die neue ZR-Klasse: Der leistungsstarke 2-Wellen-Grobzerkleinerer mit 
dem geringsten Life-Cycle-Costing seiner Klasse. Entwickelt für den groben 

Materialaufschluss von NE-Metallschrott, Weißware und E-Schrott.

www.untha.com

-konform

Rückbau-konform
Umweltrecht-konform
Bautechnik-konform
Bauprodukt-konform
Europa-konform

Anwendungsbereich: 
Herstellung von Recycling-Baustoffen 
aus Aushubmaterialien

AUFLAGE 2
Stand: August 2021

RICHTLINIE  
RECYCLING-BAUSTOFFE
AUShUBmATERIALIEN

Berücksichtigt neue 

Abfallschlüsselnummern
Berücksichtigt neue 

Abfallschlüsselnummern

Richtlinie für 
Recycling-Baustoffe – 
Aushubmaterialien:

Zielsetzung ist, die Aufbe-
reitung von Bodenaushub 
zu Recycling-Baustoffen 
mit hoher Qualität zu för-
dern. Auf Basis der bautech-
nischen und umwelttechni-
schen Anforderungen stellt 
die neue Publikation das 
technische Know-how für 
die Produktion von Recyc-
ling-Baustoffen aus Aushub 
zusammen.

Damit ist es beispielswei-
se möglich, aus ausschließ-
lich natürlichen Gesteinskör-

nungen oder aber auch unter 
Zumischung weiterer minera-
lischer Recycling-Baustoffe 
technisch hochwertige Mate-
rialien für den Straßen-, Inf-
rastruktur- oder Hochbau her-
zustellen.

„Derzeit werden schon 
über 8 Mio. Tonnen Recy-
cling-Baustoffe jährlich er-
zeugt; unter Einbeziehung 
der großen Menge an noch 
nicht verwerteten Aushub-
materialien können zusätz-
liche Ressourcen aus der 
Kreislaufwirtschaft genom-
men werden“, stellt DI Mar-
tin Car, Geschäftsführer des 
BRV, fest.

Titelblatt Richtlinie für Re-
cycling-Baustoffe – Aushub-
materialien.

Österreichischer Baustoff-Recycling Verband

So wird Aushub zu neuen Baustoffen
Mehr als die Hälfte der in Österreich anfallenden Abfälle stammen aus dem Aushub. Dieser wird zu mehr als 
70 Prozent noch immer deponiert. Eine soeben neu aufgelegte Richtlinie des Österreichischen Baustoff-Recycling 
Verbandes (BRV) stellt alle notwendigen Grundlagen für die Herstellung von Recycling-Baustoffen aus Aushub-
materialien zusammen – ein Versuch, die Verwertungsquote für Bodenaushub zu heben.

Anwendungsmög- 
lichkeiten:

Diese Recycling-Baustoffe 
können sowohl für die Her-
stellung von:
 • Asphaltmischgut,
 • Beton,
 • ungebundene Anwendun-

gen wie Tragschichten
verwendet werden.
Der BRV bietet dazu auch 

ein Gütezeichen für Recy-
cling-Baustoffe an, sofern 
die Umweltqualität und die 
bautechnische Aufbereitung 
nachgewiesen sind.

■ www.brv.at

http://www.untha.com
http://www.brv.at
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SWARCO Advanced Indus-
try Systems spart durch die 
Verwendung von hochwer-
tigem Recyclingglas aus der 
Flachglasindustrie 50 Pro-
zent der Energie ein, die für 
die Herstellung von Flachglas 
durch Aufschmelzen von Pri-
märrohstoffen erforderlich 
wäre. Upcycling – also die 
qualitative Aufwertung von 
gebrauchten Materialien – 

wird sozusagen in Reinkultur 
betrieben.

Das von SWARCO Advan-
ced Industry Systems für die 
Produktion von Mikroglas-
perlen verwendete Recyc-
lingmaterial ist ausschließlich 
Verschnitt und Abfall aus In-
dustrieglas mit hoher Qua-
lität. Man verfügt über das 
nötige Know-how, um aus 
solchen Recyclingprodukten 

hochwertige Glasperlen her-
zustellen.

Die Herkunft und der Weg 
des Glases sind dabei lücken-
los nachvollziehbar. Zuge-
kauft wird immer regional 
(im Umkreis um die jeweili-
gen Produktionswerke). Lan-
ge Transportwege werden da-
durch vermieden.

„Für SWARCO, einen der 
weltweit führenden Mikro-

RESTSTOFFE/RECYCLING

SWARCO Advanced Industry Systems 
verwendet Upcycling innerhalb einer 
Circular Economy, um aus Glasscher-
ben Mikroglasperlen für Spezialan-
wendungen in der Industrie herzu-

stellen.
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glasperlen-Hersteller, sind 
Flachglasscherben das Aus-
gangsprodukt, aus dem Mik-
roglasperlen in Größen zwi-
schen 0,001 und 1,4 Millime-
ter Durchmesser upgecycelt 
werden“, erklärt Robert Bu-
chinger, Business Develop-
ment SWARCO Advanced 
Industry Systems.

Glasfüllperlen, Filterperlen 
und Strahlglasperlen werden 

Circular Economy

Wie aus Glasscherben
hochwertige Produkte 
für die Industrie werden
Durch Upcycling wird bei SWARCO Advanced Industry Systems gebrauchten Materialien ein neues, 
hochwertigeres Leben eingehaucht.

Ihr Partner für 
alle (Ab-)Fälle

 

NACHHALTIGSTES 
Entsorgungsunterneh-

men weltweit/
GRESB 2020

Alles aus einer Hand

+  Al le Services rund um den Kanal

+  Laboranalysen & Gutachten

+  Reinigung & Demontage von (Heiz-)Tanks

+  Entsorgung von Abfäl len al ler  Art

+ uvm. 

Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
Unsere Expert/innen beraten Sie gerne!
T: 059 800 5000  I saubermacher.at
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in vielen Bereichen der Indus-
trie zur Materialmodifikation 
respektive Oberflächenbehand-
lung verwendet. „Wir machen 
die universellen Vorteile der 
Glasperle für industrielle Spe-
zialanwendungen energieeffi-
zient nutzbar“, sagt er.

Optimale 
Wiederverwertung

Glasscherben werden in Ba-
ckenbrechern und Hammer-
mühlen zu Glasgranulat zer-
kleinert. Das feine Material 
wird danach vorgesiebt, um 
über die späteren Korngrößen 
der fertigen Mikroglasperlen 
zu entscheiden. Danach wan-
dern die Ergebnisse in einen 
Schachtofen, wo sie einge-
schmolzen werden.

Aufgrund der Oberflächen-
spannung des geschmolze-
nen Glases, formt es sich im 

selben Vorgang von allein 
zur idealen und gewünschten 
Form: der Kugel. Pro Sekun-
de entstehen bei SWARCO 
so aus Glasfragmenten rund 
fünf Millionen runde Mikro-
glasperlen.

Energieeffizient auf 
der ganzen Welt

SWARCOBLAST Strahlper-
len, SWARCOFORCE Glas-
füllperlen und SWARCO-
CLEAR Filterperlen kommen 
auf der ganzen Welt zum Ein-
satz.

Ob als mineralisches Fein-
strahlmittel aus bleifreiem, 
gehärtetem Kalk-Natronglas 
in der Oberflächentechnik 
zur Behandlung von Werk-
stoffen wie Metallen, Guß-
teilen, Holz oder 3D-Druck-
Komponenten, oder als 
hochwertiger Füllstoff zur 

Verbesserung der physika-
lischen Eigenschaften von 
Kunststoffen, Harzen, Far-
ben, Lacken, Oberflächenbe-
schichtungen und Baustoffen 
– Produkte von SWARCO 
Advanced Industry Systems 
entsprechen in jedem An-
wendungsbereich den höchs-
ten Standards. Hochwertig, 
zuverlässig und energieeffi-
zient!

Corporate Data

SWARCO Advanced Indust-
ry Systems ist Teil der inter-
nationalen SWARCO Gruppe 
und macht die universellen 
Vorteile der Glasperle für in-
dustrielle Spezialanwendun-
gen nutzbar.

Was 1969 mit kleinen Re-
flexglasperlen für Straßen-
markierungen begann, hat 
sich bis heute zu einem der 

weltweit führenden Herstel-
ler von Mikroglasperlen mit 
Produktionsstätten in Europa, 
den USA und Saudi Arabien 
entwickelt.

Mikroglasperlen dienen 
als hochwertiger Füllstoff bei 
Industrieanwendungen und 
als Strahlmittel für Oberflä-
chenbehandlungen. In der 
Verkehrstechnik reflektieren 
die im Markierungsmateri-
al eingebetteten Mikroglas-
perlen das Scheinwerferlicht 
und sorgen damit für sichtba-
re Straßenmarkierungen. Be-
sonders bei Nacht wird da-
durch die Verkehrssicherheit 
erhöht.

■ www.swarco.com/ais

Ihr Partner für 
alle (Ab-)Fälle
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In Europa fällt immer mehr 
Plastikmüll an. Mittlerwei-
le befinden sich knapp 26 
Millionen Tonnen an Müll 
(Stand 2019) in unserer Um-
welt und unseren Weltmee-
ren, wovon circa 15 Prozent 

Polyester ausmachen. Die 
Bewusstseinsbildung in der 
Bevölkerung und staatliche 
Verbote von Plastikeinweg-
artikeln treiben Entwicklun-
gen voran, diesem Problem 
durch Recycling und Wie-

derverwertung von Plastik 
vorzubeugen.

Jedoch sind viele gängi-
ge Lösungen energieintensiv, 
aufgrund des Einsatzes toxi-
scher Chemie wenig nach-
haltig und nicht in der Lage, 

etwa Plastik aus Gemischtab-
fallströmen abzubauen.

„Plastik ist zwar schwer 
aufzuspalten, gleicht aber in 
seinem Aufbau in vielerlei 
Hinsicht dem Aufbau natürli-
cher Polyester wie Cutin, ei-
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Wiederverwertung von Plastik

Rindermägen 
helfen beim Plastikabbau
Neue Ergebnisse einer Forschergruppe des Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) und der 
BOKU Wien zeigen, dass Bakterien aus Kuhmägen verwendet werden können, um Polyestersorten 
abzubauen, aus denen u. a. Textilien, Verpackungen und kompostierbare Plastiksackerl gemacht 
sind. Die Forschungsergebnisse bringen einerseits Licht in mikrobielle Gemeinschaften, die sich inner-
halb der Rumenflüssigkeit im Rinderpansen befinden und hinsichtlich Plastikabbau wenig erforscht 
waren. Andererseits könnten die Forschungserkenntnisse eine nachhaltige Option zur Verringerung 
von Plastikmüll darstellen.

RESTSTOFFE/RECYCLING
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ner der Hauptkomponenten 
der Pflanzenzelle. Cutin kann 
z. B. im Komposthaufen ge-
funden werden, wo es von na-
türlichen Enzymen abgebaut 
wird. Das hat uns auf die Idee 
gebracht, auch an anderen 
Orten nach Enzymen zu su-
chen“, erklärt Doris Ribitsch, 
Senior Researcherin am acib 
und Forscherin am Institut für 
Umweltbiotechnologie an der 
BOKU Wien.

Da das Futter von Kühen 
bereits natürliche Pflanzen-
polyester enthält, die im Rin-
derpansen, einem Teil des 
Kuhmagens, durch die Ru-
menflüssigkeit aufgespalten 
und verdaut werden, wagten 
die Forscher einen genaue-
ren Blick in die mikrobielle 
Zusammensetzung der Ru-
menflüssigkeit – und wurden 
fündig.

Recycling – vom 
Pflanzenpolymer 
zum handelsüblichen 
Plastik

„Im Pansen-Reticulum lebt 
eine riesige mikrobielle Ge-
meinschaft, die für die Ver-
dauung der Nahrung in den 
Tieren verantwortlich ist. Da-
her vermuteten wir, dass ei-
nige biologische Aktivitäten 
auch für die Hydrolyse von 
Plastiksorten genutzt werden 
könnten“, beschreibt Ribitsch 
jene enzymatische Reaktion, 

die für die Zersetzung von 
Plastik in seine ursprüngli-
chen Bausteine – Monomere 
und Oligomere – verantwort-
lich ist.

Mit diesen Bausteinen kön-
nen in Folge entweder neue 
Polymere oder komplett an-
dere Moleküle hergestellt 
werden.

Drei Arten von 
Polymeren untersucht

Dabei untersuchten die For-
scher drei Arten von Polyes-
tern: Der eine, allgemein als 
PET bekannt, ist ein syntheti-
sches Polymer, das häufig in 
Textilien und Verpackungen 
verwendet wird.

Bei den beiden ande-
ren handelte es sich um ei-
nen biologisch abbauba-
ren Kunststoff, der häufig in 
kompostierbaren Plastiktü-
ten verwendet wird (PBAT), 
und um ein biobasiertes Ma-
terial aus nachwachsenden 
Rohstoffen.

Zur Gewinnung der zu 
testenden Mikroorganis-
men wurde Pansenflüssigkeit 
aus einem österreichischen 
Schlachthof gewonnen. An-
schließend brachten die For-
scher diese Flüssigkeit mit 
den drei getesteten Kunst-
stoffarten in Berührung, um 
zu ermitteln, wie effektiv der 
Kunststoff abgebaut werden 
kann.

Die bahnbrechenden Er-
gebnisse, die in der angese-
henen Zeitschrift Frontiers in 
Bioengineering and Biotech-
nology veröffentlicht wurden, 
zeigen, dass alle drei Kunst-
stoffe von den Mikroorganis-
men aus Kuhmägen abgebaut 
werden können.

Im Vergleich zu ähnlichen 
Forschungsarbeiten, bei de-
nen meist einzelne Mikro-
organismen untersucht wur-
den, stellten Ribitsch und ihre 
Kollegen fest, dass die Pan-
senflüssigkeit effektiver war, 
was darauf hindeuten könnte, 
dass die mikrobielle Gemein-
schaft einen synergistischen 
Vorteil hat.

Ribitsch: „In der Natur 
werden komplexe Molekü-
le wie Lignin, ein Bestand-
teil von Holz, durch Enzym-
kaskaden abgebaut, einer 
Zusammenarbeit mehrerer 
Mikroorganismen. Wir ge-
hen davon aus, dass es auch 
ein Zusammenspiel mehre-
rer aus dem Rinderpansen 
isolierter Enzyme brauchen 
wird, um einen Gesamtab-
bau von Polyester zu ge-
währleisten.“

Neuer Prozess 
funktioniert, weitere 
Projekte erforderlich

Die Forschungsarbeiten wur-
den bis dato im Labormaß-
stab durchgeführt. „Auf-

RESTSTOFFE/RECYCLING

Made in
Bavaria

Die sichere 
Trockenlegung

von Kühlgeräten
Die neue, einzigartige

Kältemittel- 
Absauganlage KAA100

www.erdwich.com

grund der großen Mengen 
an Pansen, die täglich in 
Schlachthöfen anfallen, wäre 
eine Hochskalierung leicht 
vorstellbar“, sieht Ribitsch 
den Prozess auch als indust-
riell umsetzbar. Ribitsch gibt 
jedoch zu bedenken, dass es 
noch ein längerer Weg von 
der Rumenflüssigkeit zu 
großindustriellem Plastikab-
bau sein wird.

Noch sind mikrobielle Ge-
meinschaften als potenzielle 
umweltfreundliche Ressource 
des Plastikrecyclings nämlich 
noch zu wenig erforscht.

„Wir müssen in weiteren 
Projekten die Enzyme auf 
ihre Aktivität und Spezifität 
hin untersuchen: Wann und 
unter welchen Bedingungen 
sind die Enzyme aktiv? Wel-
ches Enzymgemisch arbeitet 
am effizientesten?“, verrät Ri-
bitsch.

Dass der Prozess jedoch 
funktioniert und damit ein 
neuer Weg im Plastikrecyc-
ling beschritten werden könn-
te, haben die acib- und BO-
KU-Forscher damit bereits 
bewiesen.

■ www.acib.at
 www.boku.ac.at

http://www.erdwich.com
http://www.acib.at
http://www.boku.ac.at
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im Dezember 2021

l Wasser-/Abwassertechnik
l Rohr- und Kanalsanierung
l Klärwerkseinrichtung
l Trink- und Brauchwasseraufbereitung
l Reststoffe/Recycling

Redaktionsschluss: 17. Nov. l Anzeigenschluss: 24. Nov. l Erscheinung: 15. Dez.

l Energie von A– Z
l Messtechnik/Analytik

➤ TOP-PRODUKTE 2021

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

AKTUELLAKTUELL

„Wir haben in Österreich mit 
der EFB-Zertifizierung ei-
nen äußerst hohen Standard 
für die Abfall- und Ressour-
cenwirtschaft geschaffen, der 

auch zukünftig die „Priori-
ty Lane“ dieser Branche sein 
wird“, sagte Dr. Peter Hode-
cek in seiner Antrittsrede und 
bekräftigte das Bekenntnis, 

dass bei der Auswahl der Be-
triebe „Qualität vor Quantität“ 
im Vordergrund steht.

Die internationale Ausrich-
tung des V.EFB wird zukünftig 

Dr. Peter Hodecek neuer Obmann des V.EFB
Der Verein zur Verleihung des Zertifikats eines Entsorgungsfachbetriebes (V.EFB) hat einen neuen Obmann. Der 
seit vielen Jahren in der Branche tätige Dr. Peter Hodecek folgt Dr. Helmut Stadler nach, der das Amt fünfzehn 
Jahre lang innehatte. Der EFB ist ein anerkannter und bewährter branchenspezifischer Zertifizierungsstandard. 
Als V.EFB-Obmann vertritt Dr. Hodecek über 100 zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe mit 200 Standorten der 
privaten und kommunalen Abfall- und Ressourcenwirtschaft in Österreich.

auch einen wesentlichen Punkt 
darstellen, da es momentan im-
mer mehr zu einem Paradig-
menwechsel in der Branche 
kommt, bei der die EU-Gesetz-
gebung im Vordergrund steht. 
Als Beispiel sei hier der Ent-
wurf der EU-Batterienverord-
nung erwähnt, welcher zukünf-
tig verpflichtend in das nationa-
le Recht umzusetzen sein wird. 
Eine enge Zusammenarbeit mit 
der EVGE, der europäischen 
Vereinigung der Gemeinschaf-
ten zur Zertifizierung von Ent-
sorgungsfachbetrieben, wird 
dabei angestrebt. Um für die 
zertifizierten Entsorgungsfach-
betriebe einen Benefit zu schaf-
fen, sollten die EU-Anforderun-
gen auch im EFB-Regelwerk 
Einklang finden.

■ www.vefb.at

Dr. Peter Hodecek, MBA,  
Obmann (V.EFB)
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 SPEZIAL

Kommunales

Fachmessen:	Jahresvorschau	2022

ENERGIE

RESTSTOFFE / RECYCLING / BODENSCHUTZ

Erkundung,	Bewertung	und	Sanierung	von	Altlasten

Deponietechnik,	Deponiesanierung

Biologische	Abfallbehandlung

Thermische	Restmüllbehandlung

Recycling

Behandlung	von	Sonderabfällen

Abbruchbehandlung	von	Baustellenabfällen

LUFTREINHALTUNG / KLIMATECHNIK

Biologische	Abluftreinigung

Deponiegasreinigung	/	Rauchgasreinigung

Filtertechnik

WASSER- / ABWASSERTECHNIK

Trink-	und	Brauchwasseraufbereitung

Rohre	/	Kanalsanierung	/	Kanalbau

Klärwerkseinrichtung

Sickerwasserbehandlung

Umgang	mit	wassergefährdenden	Stoffen

Biologische	Abwasserreinigung	Aerob	/	Anaerob

Industrielle	Problemabwässer

Klärschlamm

Hochwasserschutz,	Hydrologie,	Metrology

DIE UMWELT-FACHMESSEN 2022 — OHNE GEWÄHR, Aktualisierungen auf www.ch-medien.at

Fax: +43/1/512 73 69 Telefon: +43/1/513 13 95
Weitere Sonderthemen auf Anfrage

E-Mail: verlag@ch-medien.at

MESSTECHNIK / ANALYTIK

Verfahren,	Geräte	&	Instrumente

ACHEMA
•

Hannover Messe
•

Recyc.AKTIV
•

SHK
•

Bay.Biogasfacht.
•

34. Lindauer Sem.
•

FILTECH
•

PCIM Europe
•

Intersolar
•

IFAT
•

analytica
•

Ecomondo
•

Recy &
Depotech

•
RENEXPO

INTERHYDRO
•

Energy
Decentral

•
Bauma

•

2023:

Energiespar-
messe

•
SOLIDS

•

	 	 	 ●	 ●	

	 2.3. 27.4. 15.6. 28.9. 23.11. 

	 23.3. 18.5. 6.7. 19.10. 14.12. 
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Biogas	spezial
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POWTECH
•

Chillventa
•
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ACHEMA, Frankfurt, 4.–8.4. — 34. Lindauer Seminar, Lindau, 17.–18.3.

analytica, München, 21.–24.6. — Bauma, München, 24.–30.

Bayerische Biogasfachtagung, Dingolfing, 9.3.

Chillventa, Nürnberg, 11.–13.10. — EnergyDecentral, Hannover, 15.–18.11.

FILTECH, Köln, 8.–10.3. — Hannover Messe, Hannover, 25.–29.4.

IFAT, München, 30.5.–3.6. — Intersolar, München, 11.–13.5.

PCIM Europe, Nürnberg, 10.–12.5. — POWTECH, Nürnberg, 30.8.–1.9.

RecyclingAKTIV, Karlsruhe, 5.–7.5. — SHK, Essen, 8.–11.3.
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INSPIRING 
SUSTAINABLE
CONNECTIONS

#ACHEMA22

4 – 8 April 2022
Frankfurt, Germany

www.achema.de

World Forum and Leading Show 
for the Process Industries
ACHEMA is the global hotspot for industry  
experts, decisionmakers and solution providers. 
Experience unseen technology, collaborate  
cross-industry and connect yourself worldwide  
to make an impact.

Are you ready?  
Join now as speaker or exhibitor!
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