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Die Revolution im 
Vorklärbecken:
Triple A

Fettabscheider  
aus Kunststoff:  
Leicht, langlebig  
und unempfindlich

Teppichabfälle:
Neues Recycling- 
verfahren 

Kühlgeräte und  
Klimaanlagen:
Effiziente und sichere 
Entsorgung

Flüssigkeitsmessung:
Sicher und einfach  
zu installieren
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Sauberes Trinkwasser mit  
AGRU Kunststofftechnik

AGRU bietet für die Sanie- 
rung von Trinkwasserbehäl-
tern das HYDROClick-System 
an.  Die hohe Qualität der 
Platten garantiert eine dau-
erhafte, trinkwasserfreund-
liche und hygienische 
Lösung. 
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NETZWERK-MONITORING
Wasserverluste aktiv reduzieren

Hardware: www.sebakmt.de
Software Demo: www.poseyedon.de

VIDEO 
NETZWERK

VIDEO 
POSEYEDON

AKUSTIK & 
FREQUENZ

DURCHFLUSS

DRUCK & 
TEMPERATUR

SebaFlow-BAT  

weltweit erstes batteriebetriebenes 
Ultraschall-Durchfluss- und Druck-
Monitoringsystem

NEU

VERTRIEBS- 
KONTAKT AT

Demo-Zugang 
anfordern und 

kostenlos testen

NEU

http://www.sebakmt.de
http://www.poseyedon.de
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COVERCOVER

Für die Kammern der Hoch-
behälter wurden HYDRO 

CLICK-(etertub-aqua®)-Platten 
fachmännisch installiert. Mit 
diesem Auskleidungssystem 
wurde eine auf Dichtheit ge-
prüfte Auskleidung aus PE 80 
in die bestehende Wasserkam-
mer eingebaut.

Dazu wurden Klick-Profi-
le ohne aufwendige Vorrei-
nigung des Behälters mecha-
nisch an den Wänden und am 

Boden fixiert. Danach erfolgte 
das Einklicken der HYDRO-
CLICK-Platten. Mittels Extru-
sionsschweißung wurden die 
Plattenstöße abschließend zu 
100 Prozent dicht geschweißt.

Auch in der Steiermark 
konnten auf diese Weise zwei 
jeweils 400 m³ fassende, neu 
errichtete Trinkwasserbehäl-
ter mit HYDROCLICK ausge-
kleidet werden.

Das 2-Kammern-System 

bietet den Vorteil, jeweils 
einen Behälter im laufenden 
Betrieb zu belassen, wäh-
rend der andere Tank ent-
leert, gereinigt und gewartet 
wird.

Die Auskleidung mit  
HYDROCLICK besticht durch 
die einfache Installation so-
wie durch die „Behälter im 
Behälter“-Funktion. Denn 
die thermoplastische Ausklei-
dung, die auf Abstandhalter-

noppen im Inneren des Be-
tontanks aufliegt, funktioniert 
wie ein zusätzlicher Kunst-
stoffbehälter und bildet somit 
optimalen Schutz. 

AGRU HYDROCLICK- 
System

 Die HYDROCLICK-Platten mit 
ihren porenfreien und glatten 
Oberflächen sorgen für eine 
sichere und hygienisch ein-

Bei mit HYDROCLICK aus-
gekleideten Behältern 

kommt Trinkwasser nur 
noch mit weichmacher-

freiem Polyethylen in  
Berührung.
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AGRU HYDROCLICK-System

Trinkwasserbehältersanierung
mit Thermoplasten
Für beste Wasserqualität sind Trinkwasserbehälter aus Ortbeton vor Betonkorrosion zu schützen. 
Ältere Trinkwasserreservoirs können mit einem thermoplastischen Auskleidungssystem einfach und 
effizient saniert werden. AGRU bietet dafür das HYDROCLICK-System an. Dank der hohen Qualität der 
Platten ist die Lösung dauerhafter, trinkwasserfreundlicher und hygienischer als jeder Schutzanstrich. 
Ein aktuelles Beispiel für die Auskleidung mit Betonschutzplatten liefert AGRU-Kunde Liot Kunststoff-
technik. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Trinkwasserbehälter in 
Zell am See erfolgreich saniert.
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COVERCOVER

Durch die Herstellung des Betonankers aus demselben 
Grundmaterial wie die Auskleidung, kann dieser mittels Ex-
trusionsschweißung absolut dicht mit dem Auskleidungssys-
tem verschweißt werden.

Die HYDROCLICK-Platten werden in das am Betonbauwerk  
befestigte Profil mittels Noppen eingeklickt – fertig! Die 
Plattenstöße werden anschließend wasserdicht verschweißt. 

wandfreie Speicherung des 
Trinkwassers.

Die Abstandhalternoppen 
an der Rückseite dienen als 
Drainage für Kondenswas-
ser und Wassereindringungen 
durch die bestehende Beton-
konstruktion. Ein Druckauf-
bau zwischen „alter“ Konst-
ruktion und „neuer“ Ausklei-
dung kann mit diesem System 
vermieden werden. 

Eindringendes Wasser 
wird zwischen der Beton- 
wand und der Rückseite der 
HYDROCLICK-Platte in den 
tiefsten Punkt des Tanks ge-
leitet und mittels Drainage-
rohr nach außen abgeleitet. 

Ausgekleidet wird immer 
die gesamte Bodenfläche, in-
klusive Pumpensumpf, und 
alle Wandflächen in der Regel 
bis ca. 20 cm über dem maxi-
malen Wasserspiegel.

Da auch die Rohrdurchfüh-
rungen durch PE-HD-Rohre 
von AGRU ersetzt werden, 
kommt das Trinkwasser im 
Behälter nur noch mit Poly-
ethylen in Berührung.

Der Werkstoff Polyethy-
len erfüllt bezüglich Lebens-
mittelhygiene, mechanischer 
Festigkeit und Langlebigkeit 
höchste Ansprüche. Denn der 
thermoplastische Kunststoff 
ist physiologisch unbedenk-
lich, geruchlos, geschmacks-
neutral und weichmacherfrei.

Da die einfach zu reini-
gende HYDROCLICK-(etertub-
aqua®)-Auskleidung zudem 
dauerhaft gegen Chlorierung 
bis zu 3 mg/l beständig ist, ist 
sie das ideale System zur Sa-
nierung von Trinkwasserbe-
hältern.

Einfache mechanische 
Befestigung von 
Einbauten

In mit Betonschutzplatten 
oder HYDROCLICK ausgeklei-
deten Betonstrukturen müs-
sen des öfteren Anbindungen 
wie Leitern oder Rohrleitun-

gen befestigt werden. Bisher 
wurde eine Kraftübertragung 
der Anbindungen auf die Be-
tonstruktur oftmals mittels 
Sonderlösungen durchge-
führt.

Um eine absolut dichte me-
chanische Anbindung zu ge-
währleisten, hat AGRU dafür 
einen formgespritzten Beton-
anker entwickelt. Durch die 
Herstellung des Betonankers 
aus demselben Grundmateri-
al wie die Auskleidung, kann 
dieser mittels Extrusions-
schweißung dauerhaft dicht 
mit dem Auskleidungssys-
tem verschweißt werden. Die 
umlaufende Fase verkürzt 
dabei die Schweißvorberei-
tung.

Der neue, formgespritzte 
AGRU-Betonanker ist in ver-
schiedenen Materialien, so-
wie Längen und Dimensionen 
erhältlich. 

Um eine absolut dichte mechanische Anbindung von 
Leitern und Rohrleitungen zu gewährleisten, hat AGRU 

einen formgespritzten Betonanker entwickelt.

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

mailto:office@agru.at
http://www.agru.at
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ROHR & KANAL

Konudur Robopox 10 fast 
ist auf Basis des DIBt-zuge-
lassenen Konudur Robopox 
10 entwickelt worden. Das 
speziell für die Stutzensanie-
rung konzipierte, hochvisko-
se Epoxidharz verfügt gegen-
über seinem älteren Bruder 
über eine enorm beschleunig-
te Aushärtungszeit, auch oh-

ne Warmaushärtungsanlage. 
Es spielt gerade bei drücken-
dem Grundwasser seine Stär-
ken aus.

Neben der Sanierung von 
Stutzen lässt es sich auch so-
wohl für die Sanierung und 
Einbindung von Einläufen 
aus Beton und Keramik in 
Abwasserkanälen mittels PE-

Das neue Reaktionsharz Ko-
nudur Robopox 10 fast im 
Einsatz mit Robotertechnik im 
nicht begehbaren Kanal.

Querschnitt eines mit Konudur Robopox 10 fast verpressten 
Seitenanschlusses.
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Schalungstechnik als auch für 
die Sanierung von Ausbrü-
chen und Rissen sowie das 
Abdichten und Verschließen 
von undichten Muffen im Ab-
wasserbereich einsetzen.

Schnelle Aushärtung 
und halbierte 
Ausschalzeiten

Wenn es aufgrund der bau-
lichen oder betrieblichen 
Randbedingungen bei der 
Sanierung einmal besonders 
schnell gehen muss, ermög-
licht Konudur Robopox 10 
fast eine besonders zeitspa-
rende Stutzensanierung: Die 
Ausschalzeiten können dabei 
bei der Kaltaushärtung hal-
biert werden, ohne dass aus-
führende Unternehmen auf 
die hervorragenden Verarbei-
tungseigenschaften verzich-
ten müssen.

Die zweikomponentige Epo- 
xidharzspachtelmasse lässt 

sich maschinell mit Robo-
tertechnik verarbeiten. Ko-
nudur Robopox 10 fast ist 
standfest und härtet auch un-
ter Wasser schnell aus. Es 
haftet auf trockenen, matt-
feuchten und feuchten mine-
ralischen Untergründen eben-
so wie auf GFK-Laminaten. 
Konudur Robopox 10 fast 
verfügt nach der Erhärtung 
über gute mechanische Ei-
genschaften und eine hohe 
Chemikalienbeständigkeit.

Mit diesen Eigenschaften 
können Planer und verarbei-
tende Firmen ihre Instand-
setzungsmaßnahmen in nicht 
begehbaren Kanälen noch 
schneller und flexibler mit 
einem dauerhaften Ergebnis 
umsetzen.

■ www.mc-bauchemie.at

Neues Epoxidharz

Für die schnelle Sanierung  
nicht begehbarer Kanäle
MC-Bauchemie hat mit Konudur Robopox 10 fast eine neue Epoxidharzspachtelmasse entwickelt, die für die 
schnelle, kraftschlüssige Sanierung nicht begehbarer Kanäle mit Robotertechnik geeignet ist. Der Name ist 
Programm, denn sie härtet auch unter Wasser schnell aus. Sie ist zudem hoch chemikalienbeständig und bietet 
Planern und verarbeitenden Firmen noch mehr Flexibilität bei Instandsetzungsmaßnahmen.

http://www.mc-bauchemie.at
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ROHR & KANAL

Störungen in den Kanalroh-
ren haben nicht nur hygieni-
sche Auswirkungen auf unse-
ren Alltag, sondern sind auch 
mit horrenden Kosten und ei-
nem enormen Zeitaufwand ver-
bunden. Für eine einwandfreie 
Kanaltechnik und schnelle Stö-
rungsbehebung sorgt z. B. die 
Firma ProKASRO, deren Pro-
dukte viele Kanäle wieder in ei-
nen erstklassigen Zustand ver-
setzen. Statt neue Rohre zu ver-
legen, arbeitet ProKASRO mit 
progressiver Kanalsanierrobo-
tik. Dazu gehört auch die Neu-
ausstattung von Sanierungs-
fahrzeugen und die Nachrüs-
tung von Gebrauchtfahrzeugen. 

Saubere Kanalsysteme 
durch Arbeitsroboter

Die Fahrzeuge von ProKAS-
RO sind mit Sanierungsrobo-
tern und Werkzeugeinheiten 
für den jeweiligen Einsatz aus-
gestattet. Wie aber gelangt die 
exklusive Technik an ihren Ar-
beitsplatz? Für einen einzel-
nen Arbeiter ist dies nicht zu 
bewältigen, zu zweit lässt sich 
der Roboter nicht exakt genug 
justieren. Um die Technik si-
cher aus den Fahrzeugen in die 
Kanalisation abzulassen, such-
te ProKASRO zuverlässige, 
leichte und flache Hebezeuge 
bis 100 kg Traglast und wurde 
bei KITO EUROPE fündig.

Der ultraflache und 
kompakte KITO ED 
Elektrokettenzug

Pro Jahr werden bis zu 30 KI-
TO ED Elektrokettenzüge in 

die Sanierfahrzeuge für die 
Kanalarbeiten verbaut. Durch 
sein niedriges Eigengewicht 
und das flache Design kann 
der KITO ED einfach an ei-
nem schwenkbaren Kranaus-
leger im Fahrzeug montiert 
werden. Das leichte Alumi-
niumgehäuse und die strom-
los vernickelte Lastkette sind 
höchst witterungs- und rost-
beständig.

Der Kranausleger kann so 
jederzeit aus dem Wagen ge-
schwenkt werden, um die Ro-
boter in die Kanalisation zu 
befördern – auch bei Regen 
und windigen Bedingungen.

Bei ProKASRO werden 
KITO ED Elektrokettenzüge 
mit 2 verschiedenen Hubge-
schwindigkeiten (7,7/3,0 m/
min), einer Tragfähigkeit bis 
zu 180 kg und einer 10-m-
Lastkette eingesetzt.

Wie bei allen KITO-Produk-
ten ist auch beim KITO ED 
Elektrokettenzug ultimative Si-
cherheit gegeben. Die Lastket-
te ist durch mechanische Hoch-

leistungsbremsen abgesichert. 
Die eingebaute Rutschkupp-
lung sorgt zusätzlich für eine 
Absicherung der angehängten 
Sanierungsroboter.

KITO ED Elektroketten- 
züge in ProKASRO 
Fahrzeugen: nach-
haltig, hochwertig 
und zuverlässig

Rémi Apfel aus dem Ver-
triebsteam von ProKASRO 
bestätigt die Zuverlässigkeit 
des KITO ED in der tägli-
chen Anwendung: „Es gab 
bis jetzt keinerlei Defekte 

bei den Kettenzügen. Das ist 
mehr als zufriedenstellend, 
denn ein Ausfall wäre mit ho-
hen Kosten zur Bergung des 
Sanierungsroboters verbun-
den. Von der guten Qualität 
ist auch unser Einkauf über-
zeugt. Auch wenn die KI-
TO-Produkte sich im oberen 
Preissegment eingliedern, so 
sind sie einfach zu beschaf-
fen, wartungsarm und effi-
zient. Diese Nachhaltigkeit 
und der wirtschaftliche Nut-
zen stehen für uns klar im 
Vordergrund!“

■ www.kito.net

Der KITO ED 
Elektroketten-
zug im Einsatz 
am schwenk-
baren Ausleger 
eines Sanier-
fahrzeugs von 
ProKASRO.

Kompakt, praktisch, KITO ED: Das geringe Gewicht und das 
ultrakurze Fahrwerk spielen gerade bei geringen Platzver-
hältnissen in den Sanierfahrzeugen eine große Rolle.
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KITO ED Elektrokettenzüge komplettieren ProKASRO-Sanierungsfahrzeuge

Grabenlose Kanalsanierung mit 
fortschrittlichen Robotern
Rohrbrüche, Einstürze, Risse oder Wurzeleinwuchs: Schäden unter der Erde verärgern Anwohner oder 
betroffene Firmen – vor allem, wenn die Sanierungsarbeiten mit hohen Kosten und Zeitaufwand ver-
bunden sind. Die Firma ProKASRO bietet ganzheitliche Lösungen an, um anfallende Sanierungsmaß-
nahmen der städtischen Infrastruktur effektiv durchzuführen. Ihre progressive Kanalsanierrobotik 
verläuft grabenlos, ohne Verkehrsbehinderungen und Lärm: Hoch entwickelte Sanierungsroboter 
werden mit KITO ED Elektrokettenzügen aus Sanierfahrzeugen sicher in die Schächte für Wartungsar-
beiten und Störungsbehebungen abgelassen – eine einfache Prozedur und ein kurzer Arbeitsaufwand.

http://www.kito.net
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WASSER-/ABWASSERTECHNIK

Die Kläranlage in Strass im 
Zillertal befindet sich am 
Knotenpunkt dreier klingen-
der Tiroler Alpentäler. Die 
Abwässer aus Achental, Inn-
tal und Zillertal fließen hier 
zusammen und bringen im-
mer größere Herausforderun-
gen mit sich. Aufgrund der 
steigenden Spitzen im Win-
tertourismus musste die Ka-
pazität der Anlage des Ab-
wasserverbands Achental-

Inntal-Zillertal (AIZ) von 
167.000 Einwohnergleich-
werten (EWG) auf 250.000 
EWG erhöht werden.

Und: Diese Optimierung 
sollte umgesetzt werden, oh-
ne neue Becken zu bauen. Die 
Betreiber setzten stattdessen 
auf Effizienzsteigerung und 
innovative Technologie: Das 
„Triple-A-Verfahren“ war 
die Lösung. Dieses Verfahren 
steht für „Alternierende Ak-

tivierte Adsorption“ (AAA) 
und beschreibt ein revoluti-
onäres Belüftungsprozedere 
in der ersten Reinigungsstu-
fe, entwickelt von Bernhard 
Wett.

Durch die Nutzung des bis-
her brach liegenden Potenzi-
als im Vorklärbecken gelingt 
es, die Anlagenkapazität ohne 
bauliche Erweiterung deut-
lich zu erhöhen, die Gasaus-
beute zu steigern und den 
Energieverbrauch der Ge-
samtanlage zu reduzieren.

Ein Effizienzgewinn auf 
ganzer Linie also, der im AIZ 
allein durch die Umrüstung 
bestehender Zwischenklär-
becken mit modernster, zu-
kunftsweisender Technologie 
erzielt wurde.

„Wenn es um innovati-
ve Klärtechnik geht, ist das 
AIZ schon seit Jahren eine 

Vorzeigeanlage“, weiß Ge-
rald Glaninger, Vertriebslei-
ter und Prokurist bei AQUA-
CONSULT ANLAGENBAU 
GmbH.

Die Belüftungstechnik des 
niederösterreichischen Un-
ternehmens ist in sämtlichen 
Klärstufen des AIZ im Ein-
satz. Auch im Triple-A-Ver-
fahren spielt es nun eine we-
sentliche Rolle.

„Das Verfahren wird die 
Vorklärung revolutionieren“, 
ist sich Glaninger sicher.

Doch wie funktioniert es im 
Detail?

AEROSTRIPS erst-
mals auf zwei Höhen-
ebenen verbaut

Das zufließende Schmutz-
wasser durchläuft in den be-
reits vorhandenen Zwischen-
klärbecken nun alternierend 

AEROSTRIPS mit entscheidender Rolle

Triple A: 
Die Revolution im Vorklärbecken
50 Prozent Kapazitätserhöhung ohne Beckenneubau: Das war die Vorgabe, mit der die Kläranlage 
AIZ in Strass im Zillertal für den immer größer werdenden Bedarf in touristischen Spitzenzeiten gerü-
stet werden sollte. Die Lösung: das innovative Triple-A-Verfahren im Vorklärbecken. Die AEROSTRIP 
Streifenbelüfter der AQUACONSULT ANLAGENBAU GMBH spielen dabei eine zentrale Rolle.
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WASSER-/ABWASSERTECHNIK

einen Durchmischungs- so-
wie Absetz- und Filterpro-
zess.

„Die fein eingeblasene Luft 
durch unsere AEROSTRIPS 
übernimmt dabei eine ent-
scheidende Rolle, um die Ak-
tivierung der Biosorption zu 
erreichen“, so Glaninger.

Die Luft versorgt Bakteri-
en mit Sauerstoff und fördert 
die Bildung von Schlammflo-
cken, sie übernimmt zusätz-
lich die vollständige Durch-
mischung des gesamten Be-
ckeninhalts. In der anschlie-
ßenden Absetzphase bil-
den die zu Boden sinkenden 
Schlammflocken eine Fest-
stoffschicht, den sogenannten 
„Flockenfilter“.

Eine besondere Herausfor-
derung war die trichterähn-
liche Becken-Geometrie und 
die systembedingten Einbau-
ten. Um negative Auswirkun-
gen auf die Sauerstoffausnut-
zung zu vermeiden, mussten 
Zonen, in denen die Abstände 
zwischen den Belüftern zwei 
Meter oder mehr erreichen, 
unbedingt vermieden werden. 
Das gelang dank der schlan-
ken Bauform der Streifenbe-
lüfter, die es noch dazu in un-
terschiedlichen Längen gibt, 
jedoch spielerisch.

„Um die volle Wassertie-
fe in allen Beckenbereichen 
bestmöglich für den Luftein-
trag zu nutzen, wurden unsere 
AEROSTRIPS auch erstmals 
auf zwei Höhenebenen, in ei-
nem Innen- und einem Außen-
ring am Boden der runden 
Becken verteilt“, schildert 
Glaninger. „Eine neue, effi-

ziente Lösung für diese nach-
ahmenswerte Verfahrenstech-
nik, die in dieser Größe ein-
zigartig in Österreich ist.“

AAA in vier Phasen

Im AAA-Becken des AIZ lau-
fen innerhalb eines etwa ein-
stündigen Zyklus insgesamt 
vier Phasen ab. Die Feststof-
fe setzen sich dabei zuerst bei 
der unbelüfteten Phase am 
Boden des Beckens ab. Beim 
AAA-Verfahren wird diese 
Schicht als natürlicher Filter 
verwendet.

Über einen Zeitraum von 
etwa einer halben Stunde 
wird frisches Abwasser von 
unten in das Reaktorbecken 
geleitet. Die darüber liegende 
Schlammdecke verhindert die 
Durchmischung mit dem be-
reits vorgereinigten Wasser in 
Oberflächennähe.

Während des etwa halb-
stündigen Zuflusses wird das 
vorgereinigte, oberflächen-
nahe Wasser verdrängt und 
fließt per Überlauf in die 
zweite Reinigungsstufe. Die 
Schlammschicht wirkt einer-
seits als Barriere, sie wirkt 
andererseits auch als Filter 
und Ort für massiven CSB-
Abbau durch Bakterien. Hier-
bei bildet sich eine EPS-Ma-
trix (Extrazelluläre polymere 
Substanz).

Dies sind langkettige Ver-
bindungen, die von Mikro-
organismen gebildet werden. 
EPS wird häufig auch als 
Biofilm bezeichnet und hilft 
den Zellen, mit benachbarten  
Zellen eine Verbindung ein-
zugehen.

Die Reinigungs- bezie-
hungsweise Filterwirkung ist 
so effektiv, dass sie 60 Pro-
zent der im Abwasser enthal-
tenen Organik agglomeriert 
und dazu auch noch kräftig 
Stickstoff bindet. Klassische 
Vorklärbecken erreichen üb-
licherweise gerade einmal 30 
Prozent.

Ein weiterer Vorteil liegt in 
der technischen Realisierung. 
Das Verfahren benötigt keine 
aufwendige Räummechanik, 
um den Schlamm aus dem 
Becken zu bekommen. Die 
eingeblasene Luft reicht aus.

Hinter „AAA“ stehen in der 
Kläranlage Strass insgesamt 
auch drei „A“-Unternehmen, 
die das neue Verfahren ge-
meinsam realisieren: ARA-
consult, zuständig für die Pla-
nung und Verfahrenstechnik 
– AERZEN als Lieferant für 
hocheffiziente Turbogebläse 
– und AQUACONSULT für 
die Belüftungssysteme.

Effizienzsteigerung 
und Kostenein-
sparung

Die AEROSTRIP-Streifen-
belüfter leisten in diesem in-
novativen Prozess einen es-
senziellen Beitrag und für die 
Betreiber der Anlage war es 
klar, das neue Projekt wieder 
mit der Belüftungstechnolo-
gie von AQUACONSULT 
umzusetzen.

„Wir hatten bei unseren be-
stehenden Becken schon sehr 
gute Erfahrungen gemacht. 
Auch der schnelle und flexib-
le Einbau sowie die einfache 
Wartung sind wichtige Plus-

punkte der AEROSTRIPS“, 
sagt Martin Hell, Laborleiter 
und Betriebsleiter-Stv. im AIZ.

Die Energiebilanz sehe 
schon jetzt nach wenigen Wo-
chen sehr gut aus, genaueres 
aber werde man im Jahresver-
lauf sagen können.

Die Kosteneinsparung in 
der Investition ist mit dem 
Triple-A-Verfahren gegen-
über einem konventionellen 
Umbau jedenfalls enorm. Der 
gesamte Umbau hat dem Ab-
wasserverband 1,8 Millionen 
Euro gekostet.

„Alternativ hätten wir bei 
einem konventionellen Um-
bau die Schwachlaststufe um 
eine zusätzliche Belebungs-
straße mit 5.000 Kubikmeter 
erweitern müssen“, rechnet 
AIZ-Betriebsleiter Christian 
Fimml vor.

Die Gesamtkosten inklusi-
ve Anlagentechnik wären bei 
4,3 Millionen Euro gelegen. 
Somit ergibt sich eine Einspa-
rung von 2,5 Millionen Euro.

Fazit

Das neue Verfahren ist vor 
allem für Abwasserverbände 
und Kommunen interessant, 
die vor einer Anlagenerwei-
terung stehen. Die Investitio-
nen rechnen sich sehr schnell 
– denn auch wenn der Bedarf 
an elektrischer Energie in der 
Vorreinigung zunimmt, wird 
in der späteren Belebung um-
so weniger gebraucht. Je we-
niger Organik in der Bele-
bung ankommt, desto gerin-
ger ist der Sauerstoffbedarf.

■ www.aquaconsult.at

mailto:energy@burkhardt-gmbh.de
http://www.aquaconsult.at
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Im Tief- und Kanalbau oder 
im Erdkabelbau dienen die 
feststoffunempfindlichen Ver-
drängerpumpen unter ande-
rem zur Wasserhaltung. Sie 
pumpen Grund- und Regen-
wasser aus den Baugruben. 
Muss ein Abwasserkanal er-
neuert werden, so geschieht 
dies im laufenden Betrieb. 
Das Abwasser wird mittels 
Börger-Pumpe wie bei einem 
Bypass um die Sanierungs-
stelle herum gefördert.

Dank gewendelter Dreh-
kolben fördern die Pumpen 
sehr pulsationsarm. Um sie 
vor Abnutzung durch Steine, 
Sand und sonstige Feststof-
fe zu schützen, ist der Innen-
raum der Pumpen mit einer 
Gehäuseschutzauskleidung 
versehen.

Im Verschleißfall können 
Drehkolben und Ausklei-

dung ganz einfach durch den 
Schnellschlussdeckel ausge-
tauscht werden. Das dauert 
nur wenige Minuten.

Börger nennt das Prinzip 
Maintenance in Place (MIP®), 
denn sämtliche Wartungsar-
beiten können einfach und 
schnell am Standort der Pum-
pe vorgenommen werden.

Die Pumpe ist samt An-
trieb und Steuerungstechnik 
von einer Schalleinhausung 
umgeben. So ist ein 24-Stun-
den-Betrieb in Wohngebieten 
möglich. Soll die Pumpe voll-
kommen autark fördern, wird 
sie von einem Verbrennungs-
motor angetrieben. Dank ei-
nes 500-Liter-Tankvolumens 
kann die Pumpe über ein 
komplettes Wochenende im 
Dauerbetrieb laufen. Alterna-
tiv treibt ein Elektromotor die 
Pumpe an.

Der Zugriff zu Pumpe, Mo-
tor und Steuerungstechnik er-
folgt über abschließbare Tü-
ren. Gabelstaplertaschen und 
Kran-Hebeösen am Grund-
rahmen ermöglichen ein ein-
faches Versetzen des Pumpen- 
aggregates.

Die Pumpe ist über die 
Börger-Steuerungstechnik 
bedienbar. Über das Touch-
display sind sämtliche Para-
meter einstell- und kontrol-
lierbar. Im Automatikbetrieb 
wird die Pumpe über eine Hö-
henstandssonde angesteuert. 
Die Pumpe regelt sich über 
die intelligente Pumpensteu-
erung selber.

Bei einer Kanalsanierung 
fördert die Pumpe beispiels-
weise in der Nacht, wenn we-
nig Abwasser anfällt, im un-
teren Regelbereich. Tagsüber 
oder bei Starkregen, regelt 

sich die Pumpe selber hoch.
Die Steuerungstechnik ist 

mit einer Fernüberwachungs-
funktion ausgestattet. Über 
eine visualisierte Pumpen-
steuerung kann der Bedie-
ner alle Betriebszustände der 
Pumpe über Handy, Tablet 
oder PC auch von zu Hause 
beobachten.

Sämtliche Betriebszustän-
de und Störsignale, wie zum 
Beispiel der Ausfall der Pum-
pe oder aber das Unterschrei-
ten einer Mindestmenge im 
Dieseltank, werden dem Be-
diener angezeigt.

Börger konfiguriert und fer-
tigt jedes Pumpenaggregat in-
dividuell nach den Wünschen 
des Kunden. Spezielle Anfor-
derungen werden eins zu eins 
umgesetzt.

■ www.boerger.de

Börger Mobilpumpen

Für den Tief- und Kanalbau
Börger-Drehkolbenpumpen gibt es in 25 Baugrößen mit Förderleistungen von 1–1.440 m3/h. Sie 
werden in nahezu allen Branchen zur Förderung der unterschiedlichsten Flüssigkeiten eingesetzt. 
Die kompakte, platzsparende Bauform, die variable Förderleistung, das Fördern im Schlürfbetrieb 
und die Möglichkeit eine Börger-Drehkolbenpumpe mit unterschiedlichen Motoren machen sie zur 
idealen Mobillösung.

http://www.boerger.de
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Schlammdichte inline präzise  
überwachen:  Per Mikrowelle!
µ-ICC 2.45 ermittelt inline zuverlässig und präzise Dichte und Konzentration von pumpfähigen was-
serhaltigen Medien in einer Vielzahl von Anwendungen industrieller Aufbereitungs- und Prozess-
verfahren. Der einzigartige Vorteil ist die vollständige Berührungslosigkeit gegenüber dem zu über-
wachenden Materialstrom. Die angewendete Technologie nutzt die Methode der Durchstrahlung von 
Rohrleitungen mit Mikrowellen. Die Messung arbeitet mit hoher Präzision unter üblichen industriellen 
Prozessbedingungen an Rohrleitungen in einem großen Nennweitenbereich von DN 40 bis 300 sowie 
Tanks und Behältern.

Messprinzip

Die entscheidende Komponente im zu überwachenden Mate-
rialstrom ist das darin enthaltene Wasser. Durch Bestimmung 
dieses Wassergehaltes hat man Kenntnis über den verbleiben-
den Trockensubstanzgehalt (TS). Mit dieser Methode wird 

standardmäßig im Labor der TS-
Gehalt von entnommenen 
Materialproben mit Schnell-
bestimmung per Trocknungs-
waage oder mit der exakten 
Schranktrocknung ermittelt, 
oder auch durch einfache 
Dichtewägung einer Probe 
bekannten Volumens.
Genau hier setzt die Idee der 

inline-TS-Bestimmung direkt in der 
Prozessrohrleitung ein: Mikrowellen 

werden sehr stark durch Wasser absorbiert. 
Durch die Messung dieser Absorption kennt man den Wasser-
gehalt und damit direkt den TS-Gehalt. Zur Gewinnung des 

Messwertes wird ein Mikrowellensignal von 2.45 GHz gene-
riert und über die Durchstrahlungsstrecke des Rohrquerschnit-
tes geführt. Hierfür sind zwei an der Rohrleitung sich gegen-
überliegende Sende- und Empfangssensoren erforderlich, die 
auf metallfreien Einstrahlfenstern, u. a. aus Borosilikat, Kunst-
stoff oder Keramik, direkt auf die Hauptleitung angebracht wer-
den. Sobald die Mikrowelle den Empfangssensor erreicht wird 
über den effektiven Transmissionsweg Phasenverschiebung 
und Dämpfung gemessen, bewertet und temperaturkorrigiert 
daraus die Feststoffkonzentration in %-TS skaliert. 

Anwendungsbereiche

Das Messverfahren liefert auch unter schwierigen industriel-
len Prozessbedingungen nahezu unabhängig von der Förder-
menge völlig berührungslos, präzise repräsentative Inline-
Messwerte. Das Messverfahren kann idealerweise direkt im 
Hauptstrom in den genannten Nennweiten oder in Behältern 
eingesetzt werden.

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

Direktvergleich von Laborstichproben zu zeitgleichen Inline-Messwerten der Prozessmes-
sung. Betriebsergebnisse von 3 Abwasseraufbereitungsanlagen in einem Trendbild.

Autor: Karl-Heinz Theisen

mailto:sales@pro-m-tec.de
http://www.pro-m-tec.de
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RotaFilt: Mit Hilfe von zwei HUBER Tuchfiltern RotaFilt® wird 
das Abwasser vorgereinigt und so von abtreibenden Fest- 
und Störstoffen befreit.

CONTIFLOW: Der HUBER Aktivkohlefilter CONTIFLOW® 
GAK ist ein im Aufstrom betriebener Tiefenfilter mit hoher 
Effizienz.

HUBER liefert für die weiter-
gehende Abwasserreinigung 

der Kläranlage Bickenbach 
unter anderem 16 HUBER 

Aktivkohlefilter CONTIFLOW®  
GAK und zwei HUBER-Tuchfil-

ter RotaFilt® 8.

Weitergehende Abwasserreinigung: HUBER Aktivkohlefilter CONTIFLOW® GAK  
und HUBER Tuchfilter RotaFilt® überzeugen

Hessens erste Anlage 
zur Elimination von Spurenstoffen
Die Kläranlage Bickenbach erhält als erste Kläranlage Hessens eine weitergehende Abwasserreini-
gung zur Entfernung von Spurenstoffen. Ende 2022 wird die Kläranlage der Größenklasse 4 (35.000 
Einwohnergleichwerte) um eine Ozonierung mit einer nachgeschalteten vierstraßigen Aktivkohlefil-
ter-Stufe und einer vorgeschalteten zweistraßigen Tuchfiltration als Vorreinigung erweitert.
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Die Gesamtmaßnahme war in 
drei Losen öffentlich ausge-
schrieben worden. HUBER 
hatte sich um die Lose zur 
Vorfiltration und Aktivkohle-
filtration direkt beworben und 
beide Aufträge im November 
2021 und Jänner 2022 vom 
Abwasserverband Bicken-
bach/Seeheim-Jugenheim er-
halten. Die beiden Auftrags-
lose enthalten folgenden Lie-
ferumfang:

Vorfiltration

 • 2 HUBER Tuchfilter  
 RotaFilt® 8
 • Komplette Schalt- und 

Steueranlage, Zu-/Ab-
laufschieber, Pumpen und 
Rohrleitungen

 • Lieferung, Montage und 
Inbetriebnahme

Aktivkohlefiltration

 • 16 HUBER Aktivkohlefil-
ter CONTIFLOW®  GAK 

 • Schalt- und Steueranlage, 
Druckluftversorgung und 
-steuerung, Rohrleitungen, 
granulierte Aktivkohle

 • Lieferung, Montage und 
Inbetriebnahme

Vorbehandlung durch HU-
BER Tuchfilter RotaFilt® 
und anschließende Aktiv-
kohlefiltration durch HU-
BER Aktivkohlefilter CON-
TIFLOW® GAK

Der Ablauf der Nachklär-
becken wird zukünftig im 
Vollstrombetrieb mit bis zu 
300 Litern pro Sekunde durch 
zwei HUBER Tuchfilter Ro-
taFilt® vorgereinigt und so 
von abtreibenden Fest- und 

Störstoffen befreit. Daran 
schließt sich die Spurenstoff-
elimination im Teilstrom-
betrieb mit bis zu 150 Li-
tern pro Sekunde an. Diese 
erfolgt durch Oxidation im 
Ozon-Schlaufenreaktor mit 
anschließender biologischer 
Nachfiltration und Adsorpti-
on von Spurenstoffen in den 
16 HUBER-Aktivkohlefiltern 
CONTIFLOW® GAK.

Sensibles Grundwasser-
Reservoir Hessisches Ried: 
Lösungen zur weitergehen-
den Abwasserreinigung von 
HUBER eliminieren Mik-
roverunreinigungen zuver-
lässig

„Durch den Bau der An-
lage zur Spurenstoffentfer-
nung leistet die Kläranlage 

Bickenbach einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz des Hes-
sischen Riedes“, sagt Jörg 
Stanzel, Geschäftsführer des 
Abwasserverbandes Bicken-
bach/Seeheim-Jugenheim. 
„Das Ried ist das größte 
Grundwasser-Reservoir Hes-
sens und stellt das Trinkwas-
ser für rund zwei Millionen 
Menschen im Rhein-Main-
Gebiet bereit. Der größte 
Anteil an gefährlichen und 
persistenten Mikroverunrei-
nigungen, wie Arzneimittel-
rückstände, Hormone, Biozi-
de und Haushaltschemikali-
en, wird in Zukunft zuverläs-
sig zurückgehalten“, erklärt 
Stanzel.

■ www.huber.de

im Internet: www.elbw.online 

http://www.huber.de
http://www.elbw.online
www.eskate.de
mailto:info@eskate.de
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„Dieses Netzwerk von Spezia-
listen konnten wir schon oft zur 
Problemlösung nutzen. Noch 
heute haben wir, die damali-
gen Kolleg/innen unseres Kur-
ses, regelmäßigen Kontakt. 
Aus Sicht der Instandhaltung 
im mechanischen Bereich mit 
über zwanzigjähriger Berufs-
erfahrung in der chemischen 
Industrie kann ich behaupten, 
einen veränderten Blickwinkel 
auf alltägliche Tätigkeiten ge-
wonnen zu haben.“

Jens Wolken, VYNOVA Wil-
helmshafen GmbH, Absolvent 
Pumpenfachingenieur 2018/2019

Karrierechancen 
durch Fachwissen

Ein Bonmot besagt, dass in 
der chemischen Industrie je 
Mitarbeiter/in stets auch eine 
Pumpe installiert sei. Pum-
pen sind in der Industrie eine 
wesentliche Komponente, um 
Anlagen zu betreiben.

Blick für Praxis  
und Anwendung

Der Pumpenfachingenieur ist 
ein berufsbegleitendes Fern-
studium für pumpenspezifi-
sches Fachwissen: Technik, 

Betrieb und System. In 14 
Monaten Kursdauer werden 
die Kapitel
 • Grundlagen
 • Pumpenaggregat
 • Pumpe in der Anlage
 • spezielle Vertiefungen

 o Verfahrenstechnik
 o Raffinerien
 o Kraftwerke
 o Wasser
 o Abwasser
 o Lebensmittel- und Steril-  

  technik
 o Papierindustrie
 o Vakuumtechnik

vermittelt. Der Fernstudi-
enlehrgang wird durch acht 
Präsenzveranstaltungen zu je 

zwei Tagen (Freitag/Sams-
tag) ergänzt. Die Ausbildung 
zum/zur Energieberater/in für 
Pumpen und Systeme ist in-
kludiert.

Entwickelt von 
Universitätsprofes-
soren und leitenden 
Ingenieuren aus der 
Industrie

Die Idee, eine Spezialaus-
bildung für Pumpenexperten 
aufzubauen, entstand auf die 
Initiative von Helmut Jaberg, 
damals Vorstand des Instituts 
für hydraulische Strömungs-
maschinen der TU Graz und 

Pumpenfachingenieur startet zum 18. Mal im Juli: Jetzt anmelden!

Berufsbegleitender Lehrgang 
Pumpenfachingenieur
Es ist uns bekannt und wir freuen uns, dass unsere Absolvent/innen oft deutliche Karrieresprünge aufweisen.

aufgrund von Überlegungen 
im damaligen Arbeitskreis 
„Pumpen im VCI“ unter dem 
Vorsitz von Friedrich-Wil-
helm Hennecke, langjähriger 
Leiter des Pumpenzentrums 
bei BASF.

Auf der alljährlichen Prak-
tikerkonferenz Graz „Pum-
pen in der Verfahrenstech-
nik“ befragte man damals die 
Teilnehmer/innen zu diesem 
Vorhaben und der Vorschlag 
wurde begeistert aufgenom-
men: Die Hersteller waren 
Feuer und Flamme, weil Be-
treiber endlich Spezialkennt-
nisse über Pumpen erwerben 
konnten. Die Betreiber freu-
ten sich auf qualifizierte Pum-
penverkäufer.

Helmut Jaberg und Fried-
rich-Wilhelm Hennecke hol-
ten Paul-Uwe Thamsen, TU 
Berlin, und Walter Schicke-
tanz, damals Leiter einer Pla-
nungseinheit eines internatio-
nalen Großunternehmens der 
chemischen Industrie, ins Boot 
und die Pumpenfachingenieur 
GesmbH war gegründet. Ein 
hochrangig besetztes Gremi-
um, in welchem der Arbeits-
kreis „Pumpen im VCI“ nach 
wie vor prominent vertreten 
ist, wurde installiert und defi-
niert seither die Lehrinhalte.

Geeignet für 
Pumpenhersteller, 
Anlagenplaner und 
Betreiber

Zielgruppe des Pumpenfach-
ingenieurs sind alle Berufs-
tätigen, die sich mit Pumpen 
beschäftigen: Personen, die 
eine neue Aufgabe suchen, 
Quereinsteiger/innen und 
Expert/innen, die ihr Wissen 
vertiefen möchten.

■ www.pump-engineer.org

http://www.pump-engineer.org
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Großzügige finanzielle Unter-
stützung für die wirkungsori-
entierte Forschung der Wasser 
3.0 gemeinnützigen GmbH: 
Die Vector-Stiftung fördert die 
Entwicklung eines Schnell-
tests für die Detektion von Mi-
kroplastik in Gewässern.

Das Geld fließt damit in ein 
Projekt der grundlagenbasier-
ten Anwendungsforschung an 
der Schnittstelle von Chemie, 
Physik und Umweltwissen-
schaften. Die Wissenschaft-
ler/innen streben ein Nach-
weisverfahren für Mikroplas-
tik an, das deutlich einfacher, 
schneller und günstiger als 
herkömmliche ist.

Damit würde erstmalig eine 
flächendeckende und standar-
disierte Datenaufnahme über 

den Zustand von Gewässern 
möglich werden – weltweit.

Was wir derzeit über 
die Mikroplastik-
Belastungen unserer 
Gewässer wissen

Weltweit wurde mittlerwei-
le Mikroplastik nachgewie-
sen: vom arktischen Eis bis 
in die Tiefsee, von der Donau 
bis zum Mount Everest, von 
Muscheln über Fische bis hin 
zu menschlichem Darm und 
Plazenta. Mikroplastik befin-
det sich in der Luft, im Boden 
und im Wasser.

Man weiß um die Gefahren 
und das gesundheitliche Risi-
kopotenzial von Mikroplas-
tik, da es als Transportvek-
tor giftige Stoffe in die Kör-

per von Tieren und Menschen 
transportieren kann.

Es gibt eine Vielzahl an 
Studien, die Mikroplastik in 
unseren Gewässern identifi-
ziert und quantifiziert haben. 
Sie bringen nur ein weitrei-
chendes Problem mit sich: Es 
wurden unterschiedliche Pro-
bennahmen und Analyseme-
thoden eingesetzt, die einen 
Vergleich der Ergebnisse na-
hezu unmöglich machen.

Hinzu kommt, dass beste-
hende Detektionsverfahren 
komplex, zeitaufwendig und 
teuer sind und damit nur be-
grenzt zum Einsatz kommen.

Obwohl also Mikroplas-
tik weltweit faktisch über-
all nachgewiesen wurde und 
werden kann, ist das tatsäch-

liche Ausmaß von Mikroplas-
tik in unserer Umwelt derzeit 
nicht bekannt.

Neues Forschungsvor-
haben mit hohem 
Wirkungspotenzial

Das gemeinnützige Green-
tech-Unternehmen Wasser 
3.0 verfolgt in einem neuen 
Forschungsvorhaben das Ziel, 
die Detektion von Mikroplas-
tik in Gewässern gegenüber 
herkömmlichen Verfahren 
deutlich einfacher, schneller 
und günstiger zu machen.

Aufbauend auf ihren For-
schungs- und Entwicklungs-
arbeiten im Bereich der Mi-
kroplastik-Entfernung aus 
Wasser wird ein Schnelltest 
entwickelt, der Mikroplas-

Michael Sturm 
bereitet  
Experimente 
vor.

Vector-Stiftung fördert Wasser-3.0-Projekt

Schnelltests für den Nachweis 
von Mikroplastik in Wasser
Der Schnelltest soll deutlich einfacher, schneller und günstiger als herkömmliche Verfahren werden 
und gleichzeitig die standardisierte Datenaufnahme ermöglichen.

Jetzt mit eigener Vertriebsgesellschaft in Österreich

Beratung Service Vermietung Reparatur 
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tik-Belastungen reproduzier-
bar und effizient erkennbar 
macht.

Dr. Katrin Schuhen, Er-
finderin, Gründerin und Ge-
schäftsführerin von Wasser 
3.0, freut sich über die Förde-
rung der Vector-Stiftung und 
die Möglichkeiten, die sich 

damit schon bald eröffnen 
könnten:

„Mit dem Schnelltest kön-
nen wir eine vergleichbare 
und großflächige Datenbasis 
schaffen. Wir erhalten aussa-
gekräftige Erkenntnisse über 
lokale Mikroplastik-Belastun-
gen und konkrete Handlungs-

felder. Wir können ‚Mikroplas-
tik-Hotspots‘ identifizieren. 
Orte, an denen die Mikroplas-
tik-Konzentration sehr hoch 
und gefährlich ist, beispiels-
weise für angrenzende Öko-
systeme oder Grundwasser-
vorkommen. Orte, an denen 
wir im Sinne eines wirkungs-

vollen Umwelt- und Gesund-
heitsschutzes schnellstmöglich 
damit beginnen sollten, Mik-
roplastik aus dem Wasser zu 
entfernen und weitere Einträ-
ge zu vermeiden.“

■ www.vector-stiftung.de

Der ANDRITZ-Liefer- und 
Leistungsumfang umfasst die 
gesamte elektro- und hydro-
mechanische Ausrüstung des 
Maschinensatzes 2G5, ein-
schließlich einer 96,4-MW-
Turbine, eines 103-MVA-Ge-
nerators und der Zusatzaus-
rüstung sowie des Einlauf-
schützes.

Das Wasserkraftwerk Jeb-
ba, das 1985 in Betrieb ge-
nommen wurde, befindet sich 
im Norden Nigerias, etwa 100 
km flussabwärts des Wasser-
kraftwerks Kainji. Es ist mit 
sechs 96,4-MW-Turbinen 
ausgestattet und hat eine Ge-
samterzeugungskapazität von 
578,4 MW.

Die Ziele des umfassenden 
Rehabilitationsprogramms 

sind die Verlängerung der 
Lebensdauer der Anlage um 
weitere 40 Jahre, die Verbes-
serung der Zuverlässigkeit 
und die Gewährleistung der 
Frequenz- und Spannungsre-
gelung gemäß des nationalen 
Netzcodes.

Die neue Ausrüstung wird 
die Kraftwerksleistung ver-
bessern, die Energieerzeu-
gung in Nigeria erhöhen und 
die Bevölkerung des Landes 
mit dringend benötigter Ener-
gie versorgen.

Mainstream Energy Solu-
tions Limited ist ein privates 
Energieerzeugungsunterneh-
men in Nigeria, das 2011 ge-
gründet wurde und – über ei-
nen Konzessionsvertrag mit 
der nigerianischen Bundes-

Wasserkraftwerk Jebba am Niger-Fluss.
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Wasserkraftwerk Jebba, Nigeria

Zweiter Maschinensatz modernisiert
Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ hat von Mainstream Energy Solutions Limited den Auftrag zur 
Modernisierung eines weiteren Maschinensatzes im Wasserkraftwerk Jebba am Niger-Fluss erhalten. Dieser 
Auftrag folgt auf den im Jänner 2021 erhaltenen Auftrag zur Modernisierung des ersten Maschinensatzes 2G6. 
Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2024 geplant.

regierung – die Lizenzen für 
den Betrieb der Wasserkraft-
werke Kainji und Jebba be-
sitzt.

ANDRITZ ist seit mehr als 
100 Jahren auf dem afrikani-
schen Wasserkraftmarkt tätig 
und hat sich verpflichtet, den 

Kontinent auf seinem Weg  
in eine nachhaltige und sau-
bere Energiezukunft zu unter-
stützen.

■ andritz.com

Jetzt mit eigener Vertriebsgesellschaft in Österreich

Beratung Service Vermietung Reparatur 

http://www.vector-stiftung.de
andritz.com
mailto:austria@hidrostal.com
www.hidrostal.at
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Lukas Graf ist ein junger 
Mann. Gebildet, tiefsinnig, 
offen für neue Ideen und um-
weltbewusst. Seine Expertise 

basiert auf dem abgeschlos-
senen Master-Studium: Ener-
gie und Umwelt. Dieses und 
seine Arbeit beim Entwässe-

rungsspezialisten KESSEL 
als Entwickler der Abwas-
serbehandlung und Leiter des 
Nachhaltigkeitsteams, haben 
seine Sichtweise auf das Ma-
terial Kunststoff nachhaltig 
verändert.

„Wenn man heute die Medi-
en betrachtet, hat der Kunst-
stoff den Stempel ‚umwelt-
schädlich‘ aufgedrückt be-
kommen. Ein Material, das 
die Weltmeere verschmutzt 
und überall die Natur ver-
schandelt“, sagt Graf.

Das liege beispielsweise an 
seiner Langlebigkeit.

„Der Kunststoff Polyethy-
len verrottet nur sehr langsam 
und wird durch die meisten 
vorkommenden Medien nicht 
zersetzt“, zählt Graf auf.

Das macht das Material auf 
den ersten Blick zum Um-
weltsünder.

Bei der KESSEL AG wird 
dieser vermeintlich kritische 
Punkt ins Positive gekehrt. 
Insbesondere bei Fettabschei-
dern sind die Beschaffenhei-
ten des Kunststoffs perfekt.

„Wir nutzen die Eigen-
schaften des Kunststoffs zu 
unserem Vorteil“, bestätigt 
Alexander Steinherr, Pro-
duktmanager für die Ab-
scheidetechnik bei der KES-
SEL AG.

So sei der Fettabscheider 
aus Kunststoff leicht, langle-
big und unempfindlich.

Das unterstreicht auch ei-
ne interne Analyse des Unter-
nehmens.

Fettabscheider aus Kunststoff eignen sich sowohl zum 
Erdeinbau außerhalb des Gebäudes als auch zur freien Auf-
stellung im Haus.

Der Kunststoff PE kann sehr 
gut verarbeitet werden. 

Auf dieser Basis entwickelt 
die KESSEL AG neben den 

Standard-Fettabscheideran-
lagen individuelle Lösungen 
für besondere Anforderun-
gen in Form, Funktion und 

Dimensionierung.

Fo
to

s:
 K

ES
SE

L 
A

G

Fettabscheider aus Kunststoff

Leicht, 
langlebig und unempfindlich

In gewerblichen Betrieben, wo Öle und Fette in das Abwassersystem gelangen können, sind Fettab-
scheider Pflicht. Die dabei eingesetzten Materialien sind grundverschieden. Fettabscheider können 
aus Edelstahl, Beton und Kunststoff sein. In der Gesellschaft hat der Kunststoff im Hinblick auf den 
Umweltgedanken ein schlechteres Image. Zu Unrecht – zumindest was die Fettabscheider betrifft.
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Für weitere Informationen besuchen Sie www.aerostrip.at
oder kontaktieren Sie den Hersteller unter 02252/41481 www.aquaconsult.at

Made in Austria

Kleinere Blasen für 
geringeren Verbrauch

Bis zu 20 Jahre Lebensdauer

Einzigartige Polyurethan -
Membrane

„Auf Basis der CO2-Äqui-
valente für Beton, Edelstahl 
und Polyethylen haben wir 
mit Hilfe der Massen der 
Behälter die Gesamtemissi-
onen in der Herstellung je 
Nenngröße und Behältertyp 
bestimmt und gegenüberge-
stellt“, erklärt Graf.

Für diese Gegenüberstel-
lung wurden die KESSEL-
Fettabscheider aus Kunst-
stoff und Wettbewerbspro-
dukte aus Kunststoff, Edel-
stahl und Beton bei Freiauf-
stellung respektive Erdein-
bau herangezogen.

Und dabei zeigte sich: Das 
Kunststoffprodukt schnitt vor 
dem Hintergrund der berech-
neten CO2-Bilanz besser ab 
als Edelstahl und ähnlich im 
Vergleich mit Beton.1

Aber nicht nur diese Un-
tersuchung gehört zur Öko-
Bilanz. Um den CO2-Fußab-
druck zu bemessen, muss der 
komplette Lebenszyklus be-
trachtet werden, von der Wie-
ge bis zur Bahre. Dazu zäh-
len Herstellung, Transport, 
Betrieb, Rückbau und Recy-
cling.

„In diesem Zusammenhang 
sollte beachtet werden, dass 
Beton längst nicht so langle-
big ist wie Kunststoff“, sagt 
Steinherr. „Betrachten wir 

Lukas Graf ist beim Entwäs-
serungsspezialisten KESSEL 
als Entwickler im Bereich 
der Abwasserbehandlung 
tätig und leitet das Nach-
haltigkeitsteam.

Das Produktmanagement 
für Abscheidetechnik über-
nimmt bei der KESSEL AG 
Alexander Steinherr.

beispielsweise die Kanäle in 
den Kommunen, die größten-
teils aus Beton sind, da gibt 
es häufiger irgendwo Schäden 
und Defekte.“

Wurzeln sorgen beispiels-
weise für Undichtigkeiten, 
was eine Sanierung mit hohen 
Kosten nach sich ziehen kann.

Ein Fettabscheider kommt 
mit Materialien in Kontakt, 
die die Oberfläche angreifen 
könnten. Beton und Edel-
stahl seien im Vergleich zum 
Kunststoff weniger wider-
standsfähig.

„Ein Fettabscheider aus 
Beton wird deshalb von in-
nen ebenfalls noch mit 
Kunststoff ausgekleidet, um 
ihn haltbarer zu machen“, 
so Steinherr. Dazu komme 
sein hohes Gewicht. „Ein 
Fettabscheider der Nenn-
größe 2 wiegt in Beton etwa 
2,5 Tonnen. Das Kunststoff-
Pendant lediglich 63 Kilo-
gramm“, sagt Graf.

Das erfordere bereits einen 
wesentlich höheren Aufwand 
beim Transport. Und erst 
recht beim Einbau.

„Kunststoff ist einfach 
zu transportieren und kann 
überall eingebaut werden“, 
argumentiert Graf.

Sei es im Keller oder im 
Erdreich. Und selbst enge 

Treppenabgänge sind kein 
Problem.

„Wir hatten kürzlich einen 
Kunden, bei dem unsere Mon-
teure den Fettabscheider in 
Teilen in den Keller getragen 
und dort erst verschweißt ha-
ben“, weiß Steinherr.

Mit einem Edelstahl-Fett-
abscheider ginge das zwar 
auch, doch eine Vorortmonta-
ge bei Edelstahl-Produkten ist 
weitaus aufwendiger.

„Die Schweißnähte können 
irgendwann zu rosten begin-
nen – egal wie gründlich die-
se passiviert wurden“, sagt 
der Produktmanager. „Beim 
Kunststoff passiert dies nicht. 
Deshalb gewähren wir auch 
20 Jahre Garantie auf diesen 
Werkstoff bei unseren Fettab-
scheidern.“

Dabei könnte das Materi-
al nach extrapolierten Hoch-
rechnungen theoretisch wohl 
auch 100 Jahre den Anforde-
rungen entsprechen. Kunst-
stoff hat demnach teilweise 

zu Unrecht einen beschädig-
ten Ruf.

„Man muss immer betrach-
ten, wo er eingesetzt wird“, 
schließt Graf.

Entscheidend ist es, das 
richtige Material für die je-
weilige Anwendung zu ver-
wenden. Ein Fettabscheider 
aus Kunststoff hat fast nur 
Vorteile. Und dort ist sein 
ökologischer Fußabdruck 
durch Langlebigkeit, Wider-
standsfähigkeit und geringes 
Gewicht den anderen Roh-
stoffen, wie Beton und Edel-
stahl, voraus.

■ www.kessel.de

1 Beton: Ökobaudat, Edelstahl:    
Ecoinvent (openLCA),  
PE: Ecoinvent (openLCA)

http://www.aerostrip.at
http://www.aquaconsult.at
http://www.kessel.de


20 e.l.b.w. Umwelttechnik 1/2022

PRODUKTE & UNTERNEHMEN

Der neuen Art der Trocknung 
lag folgende technische Idee 
zugrunde: niedrige Temperatu-
ren, extrem trockene Luft und 
ein lufttechnisch geschlosse-
nes System. Die Vision wurde 
Wirklichkeit. Binnen kürzes-
ter Zeit verkaufte Harter eine 
Vielzahl der ersten entwickel-
ten Trockner im deutschspra-
chigen Raum. Diese wurden 
anfänglich für die Abfallwirt-
schaft, d. h. für die Trocknung 
von Schlämmen eingesetzt.

Wenige Jahre später mach-

HARTER:

30 Jahre energiesparendes Trocknen
Wie so viele Erfolgsgeschichten begann auch die von Harter ganz simpel in einer Garage – mit der 
Vision einer alternativen Trocknungstechnologie von Firmengründer Roland Harter im Jahr 1991. 
Heute ist die HARTER GmbH ein mittelständisches Unternehmen mit 85 Mitarbeitern und 3 Produk-
tionshallen auf einem Firmenareal von 22.000 m², die ihre Trocknungssysteme weltweit und in un-
terschiedlichsten Branchen erfolgreich vertreibt.

te sich der heutige Geschäfts-
führer und Gesellschafter 
Reinhold Specht daran, die-
ses Trocknungsverfahren für 
den minuziösen Einsatz in 
Produktionsprozessen wei-
terzuentwickeln: Die große 
Airgenex®-Serie war geboren. 
Dieses System war so flexi-
bel aufgebaut, dass es für alle 
Prozessarten geeignet war.

Eingesetzt wurde es nach 
der Oberflächenveredelung – 
der Heimatbranche von Har-
ter. So kommt bis heute ein 

Großteil der Aufträge an Har-
ter aus der Automobilzuliefer-
industrie, aber auch Elektro-
nik, Luftfahrt, Sanitär, Optik 
und die Uhrenindustrie spielen 
eine große Rolle – getreu dem 
Motto Harter trocknet alles.

Doch die Besonderhei-
ten dieser Art der Trocknung 
drangen auch zu anderen In-
dustriebereichen durch. Der 
Nutzen einer Niedertempera-
turtrocknung ohne Abluft er-
schien einem renommierten 
Pharmaunternehmen groß. 

Harter, stets innovationsfreu-
dig, war und ist offen für je-
de neue Herausforderung und 
Weiterentwicklung.

Somit erfolgte nach einer 
intensiven Entwicklungs-
zeit im Jahr 2009 der Markt-
eintritt in die Pharmaindus-
trie mit der Systemvariante 
AIRGENEX®med. 2012 folg-
te mit AIRGENEX®food die 
Lebensmittelbranche.

Mit einem weiteren Pilot-
projekt 2015 entstand für Har-
ter abermals ein neues Stand-
bein: die Trocknung von Me-
dizinalhanf. Viele Jahre lang 
ging es um die Trocknung 
von sogenanntem Haftwas-
ser, also Feuchte, die sich auf 
Oberflächen ansammelt. Mit 
pharmazeutischen Produkten 
und Medizinalhanf trat nun 
die Trocknung von Wirkstof-
fen auf die Bühne.

Bereits kurz später folgte 
der nächste Meilenstein. Die 
in allen Trocknern integrierte 
Wärmepumpentechnik wur-
de 2017 von staatlicher Seite 
als förderfähige Technologie 
eingestuft. Seitdem erhalten 
Kunden im deutschsprachi-
gen Raum Fördergelder für 
den Einsatz dieser CO2-spa-
renden Trocknung.

Die Trocknungstechnolo-
gie von Harter ist in vielen 
Branchen einzigartig und die 
staatlichen Förderungen un-
terstreichen ihre Besonderheit 
zusätzlich.

So wuchs das Unternehmen 
über die Jahre und bezog im 
Jahr 2001 das jetzige Firmen-
gelände in Stiefenhofen, auf 
dem alle Fachabteilungen eng 
zusammenarbeiten. Fest ver-
ankert in seiner Allgäuer Hei-
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Mit Ascendum verbindet „den 
Neuen im Vertriebsteam“ be-
reits eine lange Geschichte. 
Im Jahre 2010 wurde Ger-
hard Pirchner, der in einer 
Volvo-Truck-Werkstatt als 
Techniker ausgebildet wur-
de, Teil des Unternehmens 
und geht seither seiner Lei-
denschaft für Volvo-Bauma-
schinen nach. 2012 absolviert 
er erfolgreich die Kfz-Tech-
nik-Meisterprüfung, die ihm 
zum internen Aufstieg zum 
Produktspezialisten für Vol-
vo Penta und Volvo-Radlader 
verhalf. Später übernimmt er 
die Rolle des Produktmana-
gers für Kompaktmaschinen.

Das in dieser Position ge-
wonnene technische Know-
how ist für den Vertriebs-
repräsentanten ein großer 
Benefit. Da der Aufbau von 
vertrauensvollen Kunden-

beziehungen für Ascendum 
oberste Priorität hat, sind 
wir überzeugt, dass das Ge-
samtpaket aus optimaler Be-
ratung und herausragendem 
Service von der Anschaf-
fung der Maschine bis zur 
Nachbetreuung auf ganzer 
Linie funktioniert.

Gerhard Pirchner hat be-
reits seit April als Vaterka-
renz-Vertretung von Lukas 
Exenberger den Vertrieb un-
terstützt. Aufgrund seiner er-
folgreichen Tätigkeit wird 
nun das Vertriebsteam öster-
reichweit von bisher acht auf 
neun Personen aufgestockt.

Diese Veränderung im 
Team bringt nun auch ei-
ne neue Aufteilung der Ver-
kaufsgebiete mit sich. Wäh-
rend Lukas Exenberger den 
Süden Salzburgs umso in-
tensiver betreuen kann, über-

Ascendum Vertriebsrepräsentant Gerhard Pirchner ist zu-
ständig für Teile von Salzburg, den Flachgau, das Innviertel 
und den Bezirk Kitzbühel.
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nimmt Gerhard Pirchner Teile 
von Salzburg, den Flachgau, 
das Innviertel und den Bezirk 
Kitzbühel.

„Der Kunde steht bei As-
cendum an erster Stelle. Die-
se Teamvergrößerung erlaubt 

uns, nun schneller und noch 
effektiver österreichweit un-
sere Kunden zu betreuen“, 
erklärt Kurt Steinkogler,  
Ascendum Sales Director.

■ www.ascendum.at

Ascendum:

Vertriebsteam aufgestockt
Seit November 2021 erweitert Gerhard Pirchner das Vertriebsteam der Ascendum Baumaschinen Österreich 
GmbH, die als einer der führenden Händler für Baumaschinen Produkte von Volvo CE und Sennebogen Green-
line in Österreich vertritt.

mat bietet Harter sieben ver-
schiedene Ausbildungsberufe 
an und sorgt somit für subs-
tanziellen Nachwuchs.

Die jungen Fachkräfte wer-
den nach erfolgreichem Ab-
schluss alle übernommen, 
sodass das große Know-how 
des Trocknungsanlagenbaus 
immer weitergegeben wird.

Jüngst hat Harter im Be-
reich der Entsorgung ein neu-
es Entwicklungsprojekt zur 
staubfreien Abfüllung von ge-
trocknetem Schlamm auf den 
Weg gebracht. Die Trocknung 
von vorentwässerten Schläm-
men hat durch steigende De-
poniepreise in den vergange-
nen Jahren wieder sehr stark 
an Fahrt aufgenommen.

Wer Entsorgungs- und 
Transportkosten einsparen 
möchte, für den lohnt sich eine 
Kalkulation durchaus. Nicht 
jedem Betreiber ist klar, dass 

er das meiste Geld schlicht für 
Wasser ausgibt, das sich nach 
wie vor im Schlamm befin-
det. Mit diesem speziellen Ni-
schenprodukt hat sich Harter 
fest am Markt etabliert.

Eine weitere große Beson-
derheit des Trocknerherstel-
lers ist das hauseigene Tech-
nikum zur Durchführung von 
Trocknungsversuchen. Un-
zählige Schlammproben wur-
den hier über die Jahre getes-
tet und auf Basis dieser Daten 
dann Standardanlagen ver-
kauft oder individuelle Lö-
sungen realisiert.

Eigentürmer des Unterneh-
mens sind Prokuristin Ursula 
Harter und Geschäftsführer 
Reinhold Specht. Seit 2021 
ebenfalls als Geschäftsführe-
rin in der Harter GmbH tätig 
ist Regina Mader.

■ www.harter-gmbh.de

mailto:info@polo-filter.com
http://www.polo-filter.com
mailto:graef@graef.at
http://www.graef.at
mailto:info@polo-filter.com
http://www.polo-filter.com
http://www.ascendum.at
http://www.harter-gmbh.de
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„Die Entscheidung resul-
tiert logisch und konsequent 
aus der langjährig erfolgrei-
chen Zusammenarbeit in die-

ser Konstellation. Wir haben 
die Weiterentwicklung unse-
res traditionsreichen Fami-
lienunternehmens langfristig 

Die Hauraton-Geschäftsführer (v. l. n. r.) Patrick Wieland, Micha-
el Schenk, Marcus Reuter, Dieter Bastian und Christoph Ochs

Hauraton:

Erfolgreiche Struktur wird gestärkt
Hauraton stärkt sein Leitungsteam und baut es aus. Marcus Reuter, bisher alleiniger Geschäftsführer, hat die 
vier Mitglieder der Geschäftsleitung Dieter Bastian, Christoph Ochs, Michael Schenk und Patrick Wieland mit 
Wirkung seit 1. Februar 2022 als Geschäftsführer bestellt.

geplant und dafür gezielt die 
Weichen auf der Führungs-
ebene gestellt. Nun wird ei-
ne weitere Phase eingeläu-
tet. Diese Aufstellung macht 
Hauraton in sich schnell ver-
ändernden Zukunftsmärkten 
noch stabiler und agiler“, so 
Marcus Reuter.

Das Führungsgremium 
lenkt die Geschicke des Un-
ternehmens bereits seit 2014; 
Christoph Ochs kam 2020 da-
zu. Reuter, der selbst Vorsit-
zender der Geschäftsführung 
bleibt:

„Wir bündeln die Kompe-
tenzen unserer Ressorts in der 

gemeinsamen Leitung. Dar-
aus erwachsen die Dynamik 
und Zuverlässigkeit, mit de-
nen unser Unternehmen aus 
eigener Kraft gesund, ver-
lässlich und fokussiert im na-
tionalen und internationalen 
Wettbewerb besteht.“

Michael Schenk verant-
wortet den Bereich Technik 
und IT, Patrick Wieland lei-
tet das Ressort Finanzen und 
Personal, Christoph Ochs ver-
tritt das Produktmanagement 
und Dieter Bastian führt den  
Vertrieb.

■ www.hauraton.com

Der Umsatz stieg in der sehr 
erfolgreichen Ära Grimm von 
33 Millionen Euro auf knapp 
100 Millionen Euro. Markus 
Grimm übergibt ein finanzi-
ell wie technisch sehr gut be-
stelltes Unternehmen. Ebenso 
sind die Weichen für die Zu-
kunft mit der Errichtung und 

dem Kauf von neuen Produk-
tionswerken gestellt.

Mall hat sich in den ver-
gangenen Jahren in seinem 
Segment zu einem der markt-
führenden Unternehmen in 
Europa mit Schwerpunkt in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz entwickelt.

V. l. n. r.: Christoph Schulze Wischeler (Geschäftsführer), Mar-
kus Grimm (Sprecher der Geschäftsführung bis 31.12.2021) 
und Wolfgang Hofmann (Geschäftsführer)
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Mall GmbH:

Markus Grimm übergibt nach 22 Jahren  
die Geschäftsführung
Nach 22 Jahren als gesamtverantwortlicher Sprecher der Geschäftsführung übergab Markus Grimm zum 
31.12.2021 die Leitung der Mall-Unternehmensgruppe an seine beiden Nachfolger.

Mall bietet heute Systemlö-
sungen für die Bereiche Re-
genwasserbewirtschaftung, 
Abscheider, Kläranlagen, 
Pumpen- und Anlagentechnik 
und Lagerung von Holzpel-
lets als Komplettanbieter an.

Seit dem 1.1.2022 haben 
die Geschäftsführer Wolf-
gang Hofmann (53 Jahre) und 
Christoph Schulze Wischeler 
(48 Jahre) die Verantwortung 
übernommen. Hofmann ist 
bereits seit 1994 bei Mall, seit 
2002 in der Geschäftsführung 
und dort zuständig für die Be-
reiche Finanzen und IT.

Schulze Wischeler wurde 
am 1.10.2021 als Geschäfts-

führer bestellt und übernimmt 
die Bereiche Vertrieb und 
Produktion. Er war bisher in 
leitender Position bei einem 
Unternehmen der Energie-
wirtschaft tätig und hier ver-
antwortlich für große Infra-
strukturprojekte.

Das neue Führungs-Duo 
wird die bisherige strategische 
Ausrichtung konsequent fort-
führen. Das gilt sowohl für die 
kontinuierliche Erweiterung 
der Produktionskapazitäten 
als auch für den fortlaufenden 
Ausbau der Vertriebsaktivitä-
ten im In- und Ausland.

■ www.mall-umweltsysteme.at 

http://www.hauraton.com
http://www.mall-umweltsysteme.at


 23e.l.b.w. Umwelttechnik 1/2022

PRODUKTE & UNTERNEHMEN

Mit Jahresbeginn wird die 
Hofmann Holding GmbH – 
ausführende Gesellschaft der 
Kirchdorfer Gruppe – von zwei 
Geschäftsführern gelenkt. Ne-
ben Mag. Erich Frommwald, 
der seit 2004 die Gruppe als 
Alleingeschäftsführer leitet, 
wurde Mag. Michael Wardi-
an als zweiter Geschäftsführer 
nominiert. Eine Doppelspitze 
war durch die mittlerweile er-
reichte Größe und die Komple-
xität der aus mehreren Sparten 
und über 50 Einzelunterneh-
men unabdingbar.

Die Kirchdorfer Gruppe ist 
mit insgesamt knapp 2.000 
Mitarbeitern in 13 Ländern 
in den Bereichen Zement, 
Rohstoffe, Betonfertigteile 
und Straßensicherheit tätig. 
Sie befindet sich bereits seit 
Gründung des Kirchdorfer 
Zementwerks im Jahr 1888 in 
der Hand der beiden Gründer-
familien und wird seit 2004 
von Erich Frommwald erfolg-
reich geführt.

Im Sinne der kontinuierli-
chen Weiterentwicklung des 
Konzerns werden Personal-

Mag. Erich Frommwald
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Mag. Michael Wardian
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tlKirchdorfer Gruppe:

Jetzt mit Doppelspitze
Neben dem bisherigen Geschäftsführer Mag. Erich 
Frommwald ist ab sofort auch Mag. Michael Wardian, 
Geschäftsführer der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, 
für die Geschicke des Baustoffkonzerns zuständig.

entscheidungen in der Grup-
pe sehr langfristig getroffen.

Bedingt durch die mittler-
weile erreichte Größe und 
Komplexität der aus mehre-
ren Dutzend Einzelunterneh-
mungen bestehenden Grup-

pe, wird die Holding-Gesell-
schaft seit Jahresbeginn von 
Erich Frommwald und Mi-
chael Wardian gemeinsam 
geführt.

■ www.kirchdorfer.eu

Anwender können mit die-
sen hochmodernen Geräten 
bis zu 22 Prozent Energieko-
sten gegenüber solchen mit 
IE3-Motoren einsparen. Da-
mit leistet das Thüringer Un-
ternehmen einen deutlichen 
Beitrag zum Klimaschutz 
und spart dem Anwender 
gleichzeitig Geld.

Die Entwicklung der mo-
bilen NESTRO®-Entstauber 
Typ NE J für die Innenauf-
stellung in den etablierten 
Leistungsklassen 200, 250, 
300 und 350 basiert auf der 
jahrzehntelangen Erfahrung 
des Unternehmens im Holz-
handwerk, in der Gerätetech-
nologie sowie in der Kons-

truktion von Hocheffizienz-
Ventilatoren.

Der Einsatz der Reinluft-
entstauber für viele unter-
schiedliche abzusaugende 
Materialien und damit für 
klein- und mittelständische 
Betriebe aus vielen verschie-
denen Branchen lohnt sich 
aus Kostengründen immer. 

Die ersten Entstauber der 
innovativen Baureihe NE J 
konnten noch im 4. Quartal 
2021 an Kunden ausgeliefert 
werden.

■ www.nestro.de

NESTRO®:

Der neue Maßstab
Mit der neuen Generation von Entstaubern setzt die NESTRO® Lufttechnik GmbH einen neuen Maßstab: Dies ist 
die erste komplette Baureihe von Entstaubern, die serienmäßig mit IE5-Reluktanzmotoren und Frequenzumrich-
tern ausgestattet sind.

Senkrechtförderer     Gurtbandförderer     Plattenbänder & Kettengurtförderer     Aufgabe- und Dosierbunker     LKW-Annahmeförderer      

Individuelle Förderanlagen

Senkrechtförderer     Gurtbandförderer     Plattenbänder & Kettengurtförderer     Aufgabe- und Dosierbunker     LKW-Annahmeförderer  
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Lommatzsch · Dresden
Tel.: +49 35241 8209-0
www.kuehne.com

              30. 5.- 3. 6. 2022
Halle B6. Stand 305 / 404
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Etwa 1,6 Millionen Tonnen 
Teppichabfälle fallen pro 
Jahr an – allein in der EU. 
Der Großteil davon wird de-
poniert oder verbrannt, denn 
Teppiche gehören zu den Ver-
bundwerkstoffen, bei denen 
man mit einem rein mecha-
nischen Recycling kaum wei-
terkommt. Doch damit gehen 
viele Ressourcen verloren, 
schließlich bestehen Tep-
pichabfälle, die im Projekt 
ISOPREP behandelt werden, 
etwa zu einem Viertel aus 
dem erdölbasierten Kunst-
stoff Polypropylen.

Teppich-Recycling: 
Neuartiges Verfahren 
macht´s möglich

Ein Forscherteam, dem auch 
das Fraunhofer-IBP ange-
hört, hat im EU-Projekt 
„ISOPREP“ ein neuartiges 
Recycling-Verfahren entwi-
ckelt. „Mit diesem lässt sich 
erstmals Polypropylen aus 
Teppichabfällen zurückge-
winnen – und zwar in Pri-
märqualität“, sagt Maike Ill-
ner, Wissenschaftlerin am 
Fraunhofer IBP. Das wie-
dergewonnene Polypropy-
len kann also nicht nur für 
minderwertigere Produk-
te verwendet werden – man 

spricht dabei von „Down-
Cycling“ – sondern kommt 
mit seiner Qualität an die 
von neu hergestelltem Po-
lypropylen heran. Es eignet 
sich somit auch für hoch-
wertige Produkte.

Basis für das Verfahren ist 
ein besonderes Lösungsmit-
tel, genauer gesagt ein ioni-
sches Liquid. Besteht dieses 
aus den passenden Kompo-
nenten, löst es selektiv das 
Polypropylen aus den Tep-
pichfasern heraus. Bevor das 
Expertenteam den Teppichab-
fällen mit dem Lösungsmittel 
zu Leibe rückt, werden diese 
gereinigt – dabei wird unter 
anderem möglichst viel des 
Teppichrückens abgetrennt– 
und zerkleinert.

Die vorbehandelten Tep-
pichabfälle kommen in einen 
Reaktor, in dem sie mit dem 
Lösungsmittel behandelt wer-
den: Das Polypropylen wird 
selektiv im Lösungsmittel 
gelöst, was für eine effektive 
Abtrennung von Farbstoffen 
und anderen Additiven sorgt. 
Im größeren Labormaßstab 
mit mehreren Litern funktio-
niert das Verfahren bereits.

Nun arbeitet das Konsorti-
um daran, den Prozess auf ei-
ne Pilotanlage zu übertragen: 
Eine Tonne Teppichabfälle 

Zerkleinerte Teppichabfälle, die anschließend gereinigt und 
mit ionischem Liquid versetzt werden.

Hochreines Polypropylen aus dem ISOPREP-Prozess.

Fo
to

s:
 IS

O
PR

EP

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Polypropylen-Recycling aus
Teppichabfällen

Teppichabfälle bestehen zu einem erheblichen 
Teil aus erdölbasiertem Polypropylen. Bislang 
sind sie jedoch nicht recycelbar; sie werden da-
her verbrannt oder deponiert. Über ein neuar-
tiges Lösungsmittel lässt sich das Polypropylen 
aus Teppichabfällen in Primärqualität zurückzu-
gewinnen – ohne merkliche Qualitätseinbußen. 
Auch in puncto Kosten ist das Verfahren des 
Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP und seiner 
Partner durchaus konkurrenzfähig. Entwickelt 
wurde es im EU-Projekt „ISOPREP“.
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soll diese pro Tag recyceln 
können. Zum Projektende im 
März 2022 soll die Pilotanla-
ge in Betrieb sein.

Kosten und 
Umweltwirkung

Doch ein Recyclingverfahren 
kommt nur dann zum groß-
technischen Einsatz, wenn es 
kostenmäßig konkurrenzfä-
hig ist. Das heißt in diesem 
Fall: Das recht teure ionische 
Liquid muss möglichst voll-
ständig im Kreislauf geführt 
werden.

„Liegen die Verlustraten bei 
einem Prozent oder darunter, 
hat der Prozess das Potenzial, 
hinsichtlich der Kosten mit 
der Neuherstellung von Po-
lypropylen zu konkurrieren“, 
fasst Illner zusammen. „Das 

zeigt eine vorläufige ökono-
mische Analyse, die wir am 
Fraunhofer IBP durchgeführt 
haben.“

Dazu untersuchten die 
Fraunhofer-Forscherinnen 
und -Forscher, welche Men-
gen an Material und Ener-
gie für den Prozess benötigt 
werden sowie was als Pro-
dukt wieder herauskommt, 
und errechneten dann die ent-
sprechenden Kosten. Sie be-
rücksichtigten in der ökono-
mischen Analyse zudem, wie 
sich die Kosten langfristig 
entwickeln könnten.

Die Ökologie des Teppich-
Recyclings steht am Fraunho-
fer IBP im Fokus. Aufschluss 
gibt unter anderem die Le-
benszyklusbetrachtung: Wel-
che Emissionen beispiels-

weise entstehen beim Recy-
clingprozess? Auch hier gilt: 
Erreicht das Konsortium sein 
angestrebtes Ziel, die Ver-
lustraten des Lösungsmittels 
auf ein Prozent und weniger 
zu senken, sind Primärener-
giebedarf und Treibhausgas-
emissionen in einer ähnlichen 
Größenordnung wie die der 
Neuherstellung.

Auf andere Polypro-
pylen-Abfallströme 
übertragbar

Zwar stehen Teppichabfälle 
im Blickpunkt des Projekts. 
Doch das entwickelte Verfah-
ren kann deutlich mehr: Die 
Expertinnen und Experten 
gehen davon aus, dass es sich 
auf eine Vielzahl an Abfall-
strömen übertragen lässt, die 

Polypropylen enthalten und 
für das konventionelle Recy-
cling ungeeignet sind.

„Ein Beispiel sind Polypro-
pylen-Produkte, die Farbstof-
fe und Additive enthalten“, 
konkretisiert Illner. „Bislang 
ist es schwierig, diese aus 
dem Kunststoff herauszulö-
sen, sodass sich das recycel-
te Polypropylen nur für einen 
minderwertigeren Einsatz 
verwenden lässt.“ Mit dem 
neuen Verfahren lässt sich das 
Polypropylen nicht nur von 
anderen Materialien, sondern 
auch von zugesetzten Farb-
stoffen und Additiven trennen 
und steht somit einer hoch-
wertigen Anwendung zur 
Verfügung.

■ ibp.fraunhofer.de

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

www.mercodor.de

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

ibp.fraunhofer.de
mailto:info@mercodor.de
www.mercodor.de
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Daneben stellen brennbare 
Kältemittel hohe Anforderun-
gen an die Betriebssicherheit. 
Zusätzlich steigt die Anzahl 
ausgedienter Klimageräte, 
welche mit hohem Druck im 
Kältekreislauf betrieben wer-
den. Die Aufbereitungstech-
nik wurde bisher von weni-
gen Herstellern geliefert, was 
nicht immer dem spezifischen 
Einsatzzweck diente und da-
durch einen zusätzlichen En-

gineering- und Anpassungs-
aufwand zur Folge hatte.

Die Erdwich Zerkleine-
rungs-Systeme GmbH hat 
nun auf Basis ihrer jahrelan-
gen Erfahrung mit der Reali-
sierung von Kühlgeräte-Re-
cyclinganlagen eine neuartige 
Absauganlage konstruiert.

Die vollautomatische 

KAA100 saugt sowohl Kälte-
mittel als auch Verdichter-Öl 
umweltfreundlich in einem ein-
zigen Arbeitsschritt aus intak-
ten, aber auch defekten Kühl-
geräten und Klimaanlagen ab.

Die in Kühlgeräten als Käl-
temittel eingesetzten FCKW 
und andere Fluorierte Ga-
se (F-Gase) entfalten bei un-

Die Erdwich Zerkleinerungs-
Systeme GmbH hat auf Basis 
ihrer jahrelangen Erfahrung 

mit der Realisierung von Kühl-
geräte-Recyclinganlagen eine 
neuartige Absauganlage kon-
struiert. Die vollautomatische 

KAA100 saugt sowohl Käl-
temittel als auch Verdichter-

Öl in einem einzigen Arbeits-
schritt aus intakten, aber auch 

defekten Kühlgeräten und 
Klimaanlagen ab.

Die Kältemittel-Absauganlage ist TÜV-zertifiziert, TA-Luftkonform und entspricht allen rele-
vanten Vorschriften wie dem AwSV-Gutachten („Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen“) sowie der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU für Anlagen in 
explosionsgefährdeten Bereichen.
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Recycling von Kühlgeräten und Klimaanlagen

Effiziente, sichere und
umweltfreundliche Entsorgung
Ältere Kühlgeräte werden immer noch mit Kältemitteln wie etwa R12 betrieben, 
die klimaschädliche FCKW enthalten. Damit diese nicht in die Umwelt gelangen, ist 
eine fachgerechte Entsorgung in einem geschlossenen System notwendig.

MODULAR Hallensysteme GmbH, 

Messestraße 3, D-94036 Passau, 

+49 851 988 260-20

www.modular-hallen.de
+43 7751 80 400 

www.modular.at

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

NEU: Mit Brückenkran

http://www.modular-hallen.de
http://www.modular.at


 27e.l.b.w. Umwelttechnik 1/2022

sachgemäßer Entsorgung ein 
hohes Treibhauspotenzial. 
Recyclingunternehmen muss-
ten bei den benötigten Anla-
gen bisher jedoch auf mehrere 
Hersteller zurückgreifen, was 
die Koordination bei der Pro-
jektabwicklung erschwerte 
und oft einen höheren Platz-
bedarf sowie Wartungsauf-
wand bedeutete.

Als erfahrenes Unterneh-
men im Bereich Aufberei-
tungs- und Zerkleinerungs-
anlagen machte sich Erdwich 
deshalb selbst an die Ent-
wicklung einer Kältemittel-
Absauganlage.

„Wichtig war uns bei der 
Konstruktion vor allem, dass 
die Anlage unterschiedli-
chen Anforderungen gerecht 
wird“, berichtet Harald Erd-
wich, Geschäftsführer der 
Erdwich Zerkleinerungs-Sys-
teme GmbH.

„Deshalb haben wir sie 
über ein Jahr lang ausgiebig 
bei einem unserer Kunden ge-
testet und auch Extremsitua-
tionen ausgesetzt, damit die 
Absauganlage unter den ver-
schiedensten Bedingungen 
einsatzfähig bleibt.“

Der Absaugprozess in der 
sogenannten Stufe 1 erfolgt 
dabei nach einem festen Sche-
ma: Zunächst werden manuell 
alle losen Teile und Schadstof-
fe wie beispielsweise Queck-
silberschalter entfernt. An-
schließend wird das Kühlgerät 
auf einem Kipptisch platziert, 
der Kältekreislauf mittels An-
stechzange an der tiefsten 

Auf Wunsch plant und ver-
wirklicht das Engineering-
Unternehmen auch komplette 
Kühlgeräte-Aufbereitungsan-
lagen inklusive Separier- und 
Zerkleinerungsmaschinen so-
wie der Abluftreinigungstech-
nik in einem geschlossenen 
System.

Recycling von Kühlgeräten und Klimaanlagen Stelle angestochen und gleich-
zeitig gegenüber der Außen-
luft abgedichtet.

Alternativ bietet Erdwich 
auch eine weiterentwickel-
te Bohrkopftechnologie zum 
direkten Selbstansaugen und 
Anbohren des Kältekompres-
sors an.

Ölabscheider trennt 
zuverlässig Fest- und 
Flüssigphase

„Für eine behutsame Entsor-
gung wird das Kältemittel-
Öl-Gemisch zunächst in einen 
Entspannungsbehälter abge-
saugt“, erklärt Erdwich. „Da-
durch kann die Anlage auch 
Kältemittel mit höheren Drü-
cken gefahrlos absaugen.“

Im angeschlossenen Ölab-
scheider erfolgt die Trennung 
von Flüssig- (Öl) und Gaspha-
se (Kältemittel). Danach wird 
in einem zusätzlichen Behälter 
das Öl auf 90 °C erhitzt, wo 
sich die letzten verbliebenen 
Kältemittelreste sauber vom 
Öl separieren lassen.

Öl und Kältemittel werden 
in jeweils dafür vorgesehe-
nen Behältern gesammelt, 
wobei die Kältemittel-Behäl-
ter mit Hilfe von Wärmetau-
schern gekühlt werden, um 
einen Anstieg des Drucks im 
Inneren der Behälter zu ver-
hindern, und anschließend in 
kundenseitige Entsorgungs-
gebinde transportiert.

Zuletzt wird das Kühlgerät 
an die nachfolgende Aufbe-
reitungstechnik weitergelei-
tet, sodass die Kühlgeräte zer-

kleinert und die Feststofffrak-
tionen voneinander getrennt 
werden können.

Integrierter 
Stickstofferzeuger 
kontrolliert 
Sauerstoffgehalt

Um zu vermeiden, dass bei der 
Absaugung defekter Kühlmit-
telkreisläufe Luft von außen in 
das System gelangt, wurde ein 
Stickstofferzeuger integriert, 
der abhängig vom Sauerstoff-
gehalt bis zu 99,5 Prozent rei-
nen Stickstoff zuführt.

Dadurch wird der im Explo-
sionsschutz-Gutachten festge-
legte Sauerstoffhöchstwert von 
8 Prozent stets unterschritten 
und jegliche Gefahr für Mitar-
beiter ausgeschlossen.

Da die in das System ein-
getretene Luft nicht verdich-
tet werden kann und einen 
Druckanstieg in den Sammel-
behältern auslöst, wird sie ge-
regelt über Ventile ausgelei-
tet, nochmals zur Entfernung 
von Kältemittelresten gefiltert 
und anschließend an die Um-
gebungsluft abgegeben.

Auf diese Weise können so-
wohl VHC-/VFC-Kältemittel 
wie beispielsweise R12, R22, 
R134a, R290, R407c, R410a 
und R600a als auch das Käl-
temittel-Öl problemlos abge-
saugt und umweltgerecht ent-
sorgt werden.

Die Kältemittel-Absaugan-
lage ist TÜV-zertifiziert, TA- 
Luftkonform und entspricht al-
len relevanten Vorschriften wie 
dem AwSV-Gutachten sowie 
der ATEX-Richtlinie 2014/34/
EU für Anlagen in explosions-
gefährdeten Bereichen.

■ www.erdwich.com

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 

Karlsruhe
5 - 7 Mai 2022

Halle
Stand H345

http://www.erdwich.com
mailto:tb@rms-luera.de
http://www.rms-luera.de
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Zwei Getriebemotoren mit je-
weils bis zu 37 kW sorgen für 
eine hohe Durchsatzleistung 
von bis zu 100 m3/h. Seitliche 
Wartungsklappen – Teil des 
neuen Servicekonzepts von 
Vogelsang – bieten einen di-
rekten und vereinfachten Zu-
griff auf die Rotoren.

Zudem ist es nun leichter, 
Fremdkörper zu entfernen, 
da der Einfüllbereich der Ma-
schine nicht mehr aufwendig 
geräumt werden muss.

„Unsere Kunden in der 
Fleischwirtschaft, Lebens-
mittelindustrie und Recyc-
ling-Branche benötigen ei-

nen leistungsstarken Zerklei-
nerer, um flexibel selbst gro-
ße Mengen an Material zu-
verlässig zu verarbeiten. So 
müssen während der aktuell 
grassierenden Geflügelpest 
beispielsweise speziell in Nie-
dersachsen viele gekeulte Tie-
re schnell vernichtet werden; 
die RedUnit XRL260 erweist 
sich dabei als echter Prob-
lemlöser“, sagt Harald Vo-
gelsang, Geschäftsführer der 
Vogelsang GmbH & Co. KG.

Und weiter: „Mit unserem 
neuen Industriezerkleinerer 
ermöglichen wir den Unter-
nehmen, ihre Prozesseffizienz 

noch weiter zu steigern, in-
dem wir Faktoren wie Durch-
satz, Reinigung und Wartung 
sowie Standzeit in der Ent-
wicklung priorisiert haben.“

Leistungsstark und 
servicefreundlich

Herzstück der RedUnit sind 
zwei Ripper-Rotoren, die je-
weils von einem eigenen Mo-
tor angetrieben werden. Da-
durch können Anwender die 
Drehrichtung und Geschwin-
digkeit der jeweiligen Roto-
ren einzeln steuern. Für den 
Fall, dass Störstoffe die Ro-
toren blockieren, reversie-
ren diese und der Fremdkör-
per kann durch die seitlichen 
Klappen entnommen werden.

Die Klappen bieten zudem 
einen direkten und einfachen 
Zugriff auf die Rotoren, so-
dass diese mit Hilfe der da-
zugehörigen Montagewerk-
zeuge bei Wartung oder Aus-
tausch leicht erreichbar sind.

Die Demontage der Rip-
per-Rotoren kann eine Person 
selbstständig durchführen, ein 

Der Industriezerkleinerer RedUnit XRL260 sorgt für hohe 
Durchsatzmengen.

Ein ausgebauter 
Ripper-Rotor auf der 
Montagehilfe.
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Abbau von Zu- und Abfuhr-
systemen ist nicht notwendig. 
Damit steigert Vogelsang die 
Anlagenverfügbarkeit und re-
duziert die Stillstandzeit der 
Maschine auf ein Minimum. 
Als zusätzliche Optionen 
sind Abstellfüße, ein Befüll-
schacht oder eine eingebaute 
Steuerungslösung zur einfa-
chen Integration in bestehen-
de Anlagen möglich.

Der Zerkleinerer ist in 
den Baugrößen XRL260-
800, XRL260-1200 sowie 
XRL260-1600 mit diversen 
Schneidmesserbreiten erhält-
lich. Alle Modelle sind stu-
fenlos höhenverstellbar. Mit 
einer Grundfläche von 1,80  
x 3,60 Metern ist die Red-
Unit XRL260-1600 der größ-
te Zerkleinerer der Serie. 
Kunden können dieses Mo-
dell zu Testzwecken für ihren 
Betrieb ausleihen oder län-
gerfristig anmieten.

■ www.vogelsang.info

Vogelsang launcht Industriezerkleinerer RedUnit XRL260

Für hohe Durchsatzmengen
Die Vogelsang GmbH & Co. KG hat ihre Zerkleinerungslösung RedUnit weiterentwickelt und bringt mit der RedUnit 
XRL260 ihren bislang größten Industriezerkleinerer auf den Markt. Die neue RedUnit reduziert hohe Mengen an 
Feststoffen in kürzester Zeit und ist daher optimal für die Verarbeitung von Schlachtabfällen, Lebensmittelresten 
und Recycling-Material geeignet.

http://www.vogelsang.info
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Österreichische Kreislaufwirtschaftsstrategie 
setzt auf Recycling

Das BMK legte Anfang 2022 den Entwurf der Kreislaufwirt-
schaftsstrategie öffentlich auf – im Bereich der Baustoffe sollen 
25 Prozent Primärrohstoffe bis 2030 eingespart werden. Neben 
Objektumnutzungen und verstärkter Sanierung ist ein wichtiger 
Baustein das Baustoff-Recycling.
So können seit wenigen Jahren altlastenbeitragsfrei Recycling-
Baustoffe auch im Deponiebau eingesetzt werden, wodurch 
über hunderttausend Tonnen jährlich an Primärrohstoffen ein-
gespart werden können.

Gleichzeitig wird in Bauordnungen auf temperatursenkende 
Maßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünungen und Baum-
pflanzungen in Städten eingegangen. Diese Ansätze führt der 
BRV mit neuen Möglichkeiten für die Verwendung zusammen.

Die neuen Einsatzbereiche für Recycling-
Baustoffe

Mit einem neuen Merkblatt des Österreichischen Baustoff-Re-
cycling Verbandes (BRV) wird auf die Verwendung von Zie-
gelgranulat der besten Umweltqualität U-A als Substrat ein-
gegangen: Dieses Merkblatt beschäftigt sich im Wesentlichen 
mit dem Einsatz von RH, RHZ, RMH, RS und RZ als Misch-
komponente in Substraten, Kultursubstraten und Rekultivie-
rungstragschichten. Als Mischkomponente finden Ziegelsand 
und -splitt Anwendung in der Land- und Forstwirtschaft, im 
Obst- und Gemüseanbau, bei Dach- und Fassadenbegrünun-
gen sowie im Garten- und Landschaftsbau.
Als Reinfraktion können RH, RHZ, RMH, RS und RZ für die 
Anwendungen als Dränschicht, Wasserspeicherung, in Pflan-
zentöpfen und -trögen verwendet werden.

Damit werden neue Verwendungsmöglichkeiten für Ziegelgra-
nulate gefunden, die ansonst im Rahmen der Baustoffproduktion 
aufgrund bautechnischer Anforderungen (Tragfähigkeit, …) nur 
begrenzten Absatz finden. Gleichzeitig werden die Vorteile von 
Ziegelsplitt punktgenau richtig eingesetzt: Luftporenhaltigkeit ist 
für die Wurzeln der Pflanzen eine optimale Voraussetzung, die 
Körnung erlaubt auch, diesen entsprechend Halt zu geben (z. B. 
um auf Dächern dem Windangriff standzuhalten).

Gleichzeitig bietet Ziegelgranulat besseres Wasserspeicher-
volumen, sodass – in Zukunft immer häufigere – Hitzeperioden 
von den Pflanzen leichter überstanden werden können.

Der BRV informiert

Um alle Voraussetzungen – vom sortenreinen Rückbau über 
die Produktion vom Recycling-Baustoff-Produkt bis zum Ein-

satz – den Produzenten und Verwendern aufzuzeigen, infor-
miert der BRV im Rahmen von Seminaren und Schulungen. 
Das nächste große Event ist die BRV-Jahrestagung, welche am 
7. April 2022 im höchsten Gebäude Österreichs, im DC-Tower 
in Wien, stattfinden wird.
Das Thema „Recycling-Baustoffe für Substrate“ ist dort eben-
so vertreten wie die Vorstellung der „neuen Vorgaben für den 
Rückbau als Standardabbruchmethode“. Vertreter/innen des 
Ministeriums, der Wissenschaft und der Baupraxis referieren 
und bieten die Möglichkeit, Fragen zu beantworten.

Die internationale Sicht

Im Rahmen der IFAT, Messe für Umwelttechnik, wird der 
EQAR-Kongress „Baustoff-Recycling 2030“ am 1. Juni die 
europäische Entwicklung aufzeigen – unter anderem den Bei-
trag des Baustoff-Recyclings zum Klimaschutz.

■ www.brv.at
 www.eqar.info

Neue Einsatzbereiche 
für Recycling-Baustoffe
Mineralische Recycling-Baustoffe werden seit über 30 Jahren qualitätsgesichert verwendet, seit 2016 
nach den Vorgaben der Recycling-Baustoffverordnung. In dieser wird auch das vorzeitige Abfallende 
für Recycling-Baustoff-Produkte festgelegt. Diese hochwertigen Produkte, die keine Abfälle mehr 
darstellen, können unter Einhaltung der üblichen Vorgaben auch außerhalb der Baustoffproduktion 
zum Einsatz kommen.

RESTSTOFFE/RECYCLING

➠Nähere Informationen Seite 34 

http://www.brv.at
http://www.eqar.info
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SECONTRADE feiert als 
Online-Trading-Plattform 
für Sekundärrohstoffe ihren 
vierten Jahrestag. Die Bi-
lanz ist beachtlich: Bis heute 
wurden rund 35.000 Tonnen 
wertvolle Sekundärrohstof-
fe von über 200 zertifizier-
ten Händlern in 24 Ländern 
gehandelt. Damit trägt SE-
CONTRADE nicht nur aktiv 
zur Erreichung der Ziele des 
europäischen Green Deals – 
die Netto-Emissionen von 
Treibhausgasen bis 2050 auf 
null zu reduzieren – bei, son-
dern entlastet auch den ange-
spannten Rohstoffmarkt.

SECONTRADE begrüßt 
den österreichischen 
Masterplan für 
Rohstoffe bis 2030

Das Bundesministerium für 
Landwirtschaft, Regionen 
und Tourismus hat aktuell ei-

nen „Masterplan Rohstoffe 
2030“ erarbeitet, um eine um-
fassende Rohstoffversorgung 
Österreichs mit primären und 
sekundären Rohstoffen zu ge-
währleisten. Sekundärroh-
stoffe stellen dabei einen un-
verzichtbaren Teil der Versor-
gung dar. Damit wird der Weg 
zu einer nachhaltigen und zir-
kulären Nutzung von wert-
vollen Rohstoffen im Sinne 
des Umweltschutzes und für 
die produzierende Industrie 
geebnet.

Brigitte Reich, Geschäfts-
führerin von SECONTRADE 
dazu: „Wer das Gesamtbild 
betrachtet, erkennt, dass kein 
Weg an der Kreislaufwirt-
schaft vorbeiführt. Sowohl 
für die Erreichung der am-
bitionierten Klimaziele als 
auch zur Senkung des Ver-
brauchs von Primärrohstof-
fen ist sie absolut unverzicht-

bar. Wir unterstützen daher 
auch konkrete Vorschläge, 
die in Richtung verbindli-
cher Einsatzquoten von ma-
terialspezifischen Sekundär-
rohstoffen in der Produktion 
gehen. Denn das“, so Reich 
weiter, „stärkt die Märkte 
für Rezyklate und wirkt sich 
positiv auf die Treibhaus-
gas-Bilanz aus. Die durch 
Recycling in Österreich ge-
wonnenen Rohstoffe spielen 
eine tragende Rolle bei der 
Versorgung der verantwor-
tungsvoll produzierenden In-
dustrie.“

Beispiel Aluminium 
auf dem Weg zur 
Klimaneutralität: 
Recycling spart 95 
Prozent Energie

Als plakatives Beispiel für 
die Bedeutung der Kreislauf-
wirtschaft als nachhaltige 

SECONTRADE

Vier Jahre Kompetenz in Umweltschutz
und Kreislaufwirtschaft

SECONTRADE begrüßt den österreichischen Masterplan für Rohstoffe bis 
2030, Beschleunigung des Handels von Sekundärrohstoffen jeglicher Art 
bedeutet aktiven Klimaschutz.

Ressourcenbewirtschaftung 
nennt Reich etwa Alumini-
um. Denn drei Viertel des ge-
samten Aluminiums, das seit 
Beginn der industriellen Pro-
duktion hergestellt wurde, ist 
noch immer im Einsatz.

Aluminium eignet sich 
hervorragend für Recycling: 
Rund die Hälfte der Produk-
tion Europas stammt aus 
der Kreislaufwirtschaft. Die 
Energieersparnis und damit 
der Beitrag zur Erreichung 
der Klimaziele ist enorm: 
Beim Recycling von Alu-
minium werden 95 Prozent 
der Energie eingespart, die 
für die Neuproduktion nötig 
wäre.

Beschleunigung 
des Handels von 
Sekundärrohstoffen 
jeglicher Art

„Die Online-Plattform SE-
CONTRADE bringt zertifi-
zierte Käufer und Verkäufer 
jeglicher Sekundärrohstof-
fe schnell und direkt zusam-
men, was den Wiedereinsatz 
von Sekundärrohstoffen wei-
ter beschleunigt und zur zu-
sätzlichen Einsparung von 
CO2 und wertvoller Energie 
führt“, sagt Brigitte Reich.

Darüber hinaus würden 
sich auch lokale Netzwer-
ke für Nischenprodukte bil-
den. Hier sieht Reich noch 
ein deutliches Entwicklungs-
potenzial und bietet auch für 
diese mit der Plattform SE-
CONTRADE eine konkre-
te Vermarktungsmöglichkeit 
an.

■ www.feei.at
 www.ufh.at

http://www.feei.at
http://www.ufh.at
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Ganz im Zeichen von Du-
bais Nachhaltigkeitsstrategie 
möchte die Stadtverwaltung 
die Menge der auf Deponien 
entsorgten Siedlungsabfälle 
minimieren und investiert da-
her in Anlagen für erneuerba-
re Energien.

Die neue Anlage in War-
san wird die weltweit größ-

te ihrer Art sein und täglich 
5.555 Tonnen nicht recycel-
bare Siedlungsabfälle aus 
dem Großraum Dubai ver-
werten, wobei jährlich 1.825 
Millionen Tonnen in erneu-
erbare Energie umgewandelt 
werden.

Der erzeugte Strom wird 
als Grundlaststrom in das lo-

In Dubai entsteht die derzeit 
weltgrößte Energy-from-Was-
te-Anlage. Im Einklang mit 
Dubais Nachhaltigkeitsstrate-
gie wird diese jährlich 5.555 
Tonnen nicht wiederverwert-
bare Abfälle in erneuerbare 
Energie umwandeln.
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Lindners Urraco 75DK ist dabei

Weltgrößte Energy-from-Waste-Anlage
Bei dem Schweizer Clean-Tech-Unternehmen Hitachi Zosen Inova, seinem Joint-Venture-Partner, der BESIX Group 
und der Stadtverwaltung von Dubai ist die Schredder-Auswahl für die in Warsan, Dubai, entstehende Waste-
to-Energy-Anlage auf einen Zerkleinerer des Recycling-Pioniers Lindner gefallen. Es handelt sich bei der entste-
henden Energiegewinnungsanlage um die derzeit größte weltweit.

kale Netz eingespeist werden 
und rund 120.000 Haushalte 
versorgen.

Lindner zeigt sich erfreut, 
Teil eines solch nachhalti-
gen und qualitätsorientierten 
Projektes sein zu dürfen. Die 
Urraco 75DK überzeugte Hi-
tachi Zosen Inova einerseits 
durch das Erfüllen der ho-

hen Qualitätsanforderungen, 
andererseits durch das aus-
gezeichnete Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Darüber hinaus sprachen 
die vielen positiven Erfah-
rungsberichte für Lindner.

■ www.lindner.com

Made in
Bavaria

Die sichere 
Trockenlegung

von Kühlgeräten
Die neue, einzigartige

Kältemittel- 
Absauganlage KAA100

www.erdwich.com

http://www.lindner.com
http://www.erdwich.com
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Das eingriffsfreie Clamp-on-
Messverfahren, bei dem die 
Ultraschallsensoren direkt 
auf die Rohrleitung montiert 

Beispiele von Gerätevarianten (v. l. n. r.): Prosonic Flow W Messaufnehmer: DN 
15…65(½…2½“)/DN 80…4000(3…160“)/Proline 400 Messumformer aus robustem Poly-
carbonat oder Aluminium.

Für die zuverlässige Flüssigkeitsmessung in der Wasser- und 
Kraftwerksindustrie sowie in Hilfskreisläufen

Sicher und 
einfach zu installieren

Die Ultraschall-Durchflussmessung mittels Clamp-on-Sensoren hat sich in 
vielen Industrien seit Jahrzehnten erfolgreich etabliert. Doch selbst in Basis- 
und Standardanwendungen nehmen die Ansprüche aufgrund der Prozess-
automation stetig zu. Prosonic Flow W 400 kombiniert deshalb bewährte 
Ultraschall-Messtechnologie mit den einzigartigen Vorteilen der Proline-Ge-
rätelinie von Endress+Hauser und erfüllt damit gleich mehrere Anforderun-
gen heutiger Anlagenbetreiber: langfristige Kosteneffizienz, umfassende 
Prozessüberwachung und maximale Freiheit beim Planen von Messstellen.

werden, ermöglicht ein ge-
fahrloses Messen selbst von 
korrosiven, abrasiven und to-
xischen Medien – unabhän-

gig von deren Leitfähigkeit 
oder Druck. Damit eignet 
sich Prosonic Flow W 400 
für die Überwachung und 

Regelung zahlreicher Pro-
zesse.

Ohne die Rohrleitung öff-
nen zu müssen, können 
Clamp-on-Durchflusssen-
soren jederzeit nachgerüstet 
werden, etwa auf sehr gro-
ße Druckleitungen mit bis 
zu 4 Meter (13 feet) Durch-
messer, wie sie bei Speicher-
kraftwerken im Energie- und 
Kraftwerkssektor anzutref-
fen sind.

Auch in Hilfskreisläufen ist 
das flexible Nachrüsten von 
Durchflussmessstellen sehr 
gefragt, beispielsweise um al-
le wichtigen Energieflüsse in 
einer Anlage zu erfassen und 
darauf basierend mögliche 
Einsparpotenziale aufdecken 
zu können.

Diese Beispiele verdeutli-
chen, wie vielseitig die Ein-
satzmöglichkeiten von Pro-
sonic Flow W 400 sind: Men-
gen- und Volumenmessung, 
Aufsummierung und Bi-
lanzierung, Prozessüberwa-
chung, Verifizierung von be-
reits eingebauten Durchfluss-
messgeräten oder das Auf-
spüren von Leckagen in einer 
Rohrleitung.

Die robusten, aus rostfrei-
em Stahl gefertigten Ultra-
schallsensoren in IP68 (Ty-
pe 6P) gewährleisten einen 
wartungsarmen Langzeitbe-
trieb und ermöglichen den 
Einsatz selbst bei rauen Pro-
zess- und Umgebungsbedin-
gungen. Sie können bei Pro-
zesstemperaturen zwischen 
–40…+130 °C (–40…+266 
°F) eingesetzt werden. Pro-
sonic Flow W 400 eignet sich 
für Anwendungen im nicht 
explosionsgefährdeten Be-
reich.

Webserver — 
einfache Bedienung 
und Montage vor Ort

Der Proline 400 Messumfor-
mer verfügt standardmäßig 
über einen Webserver. Mit 
Hilfe eines Standard-Ether-
net-Kabels und eines Laptops 
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Systemintegrierter Explosionsschutz mit PC-based Control:
 Integration von Automation und Prozesstechnik in einem System –  

 barrierefrei bis in Zone 0/20 
 umfassendes Komponentenportfolio für den Explosionsschutz

  EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie mit eigensicheren Schnittstellen
  hochwertig verarbeitete Control Panels und Panel-PCs der CPX-Serie 
  Hochleistungs-Feldbus EtherCAT 
  Steuerungssoftware TwinCAT mit spezifischen  
  Prozesstechnik-Interfaces
 direkte Anbindung eigensicherer Feldgeräte
 durchgängiges Steuerungskonzept für alle Branchen mit Ex-Schutz- 

 Anforderungen

Kombiniert Ex-Schutz und  
Automation in einem System: 
PC-based Control

Scannen und 
alle Vorteile 
systemintegrierter 
Prozesstechnik 
entdecken

– oder drahtlos via WLAN – 
haben Anwender direkten Zu-
griff auf alle Diagnose-, Kon-
figurations- und Gerätedaten 
ohne zusätzliche Soft- oder 
Hardware.

Dies ermöglicht das geziel-
te Parametrieren einer Mess-
stelle sowie zeitsparende In-
betriebs-, Wartungs- und Ser-
vicearbeiten.

Während der Sensormonta-
ge wird auf der Anzeige des 
Messumformers bzw. des Be-
dientools zudem die aktuelle 
Messqualität (gut – akzepta-
bel – schlecht) angezeigt, so-
dass die Sensorposition bei 
Bedarf sofort korrigiert wer-
den kann.

FlowDC-Funktion — für 
höchste Performance 
auch bei gestörter 
Strömung

Rohrleitungssysteme in der 
Prozessindustrie weisen im 
Normalfall zahlreiche Ar-
maturen und Rohrbögen auf, 
welche das Strömungsprofil 
stören und damit auch die Ge-
nauigkeit einer Ultraschall-
messung. Prosonic Flow W 
400 ist optional mit der ein-
zigartigen FlowDC-Funktion 
bestellbar, dank der die Ef-
fekte einer Strömungsstörung 
auf das Messsignal erfasst 
und rechnerisch automatisch 
kompensiert werden.

Dadurch ist es möglich, die 
spezifizierte Messgenauigkeit 
auch bei deutlich reduzierter 
Einlaufstrecke beizubehal-
ten – etwa vom 15-fachen auf 
nur noch den 2-fachen Rohr-
durchmesser (DN).

Für Planer und Anwender 
bedeutet dies maximale Fle-
xibilität, falls sie Anlagen mit 
Clamp-on-Durchflussmess-
geräten ausrüsten oder nach-
rüsten möchten.

Heartbeat-Technology 
— für höchste 
Betriebssicherheit

Ein weiteres Highlight ist 
Heartbeat-Technology. Die-

se in alle Endress+Hauser 
Proline-Messgeräte inte-
grierte Prüffunktion er-
möglicht eine permanente 
Selbstdiagnose bei höchstem 
Diagnose-Deckungsgrad 
(>95 %) sowie eine rück-
führbare Geräteverifikation 
im laufenden Messbetrieb. 
Heartbeat-Technology ver-
fügt zudem über die „Heart-
beat Sensor Integrity“-Prüf-
funktion, um Veränderungen 
an der Messelektronik bzw. 
am Sensor infolge extremer 
Umgebungs- oder Prozess-
bedingungen zu erkennen. 
Heartbeat-Technology re-
duziert so die Risiken in ei-
ner Anlage und erhöht deren 
Zuverlässigkeit und Verfüg-
barkeit.

Passt auf jede 
Rohrleitung

Prosonic Flow W 400 kann 
auf unterschiedlichste Rohr-
leitungstypen und -materia-
lien montiert werden: auf Me-
tallrohre (z. B. aus Stahl oder 
Gusseisen), Kunststoffrohre, 
GFK-Rohre oder Rohre aus 
Verbundstoffen mit und oh-
ne Auskleidung. Für die op-
timale Schallübertragung 
zwischen Sensorfläche und 
Rohrleitung sorgt eine war-
tungsfreie Kontaktfolie (Kop-
pelpad). Die dadurch gleich-
bleibend hohe Signalstärke 
gewährleistet stabile Messre-
sultate und hohe Messperfor-
mance über viele Jahre hin-
weg.

Damit sich Anwender zu-
sätzlich auf eine maximale 
Signalqualität, Messgenau-
igkeit und Wiederholbarkeit 
verlassen können, werden die 
Sensoren je nach Rohrdurch-
messer, Medium und Rohr-
material mit verschiedenen 
Ultraschallfrequenzen ausge-
liefert (0,3 – 0,5 – 1– 2 – 5 
MHz).

■ www.at.endress.com

http://www.at.endress.com
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im Mai 2022

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

Redaktionsschluss: 20. April l Anzeigenschluss: 27. April l Erscheinung: 18. Mai

l Energie von A– Z
l Messtechnik/Analytik

➤ IFAT

Termin- und Themenplan 2022 finden Sie auf unserer Homepage: https://ch-medien.at

Topaktuelle Themen der Ta-
gung sind dabei die erst vor 
kurzem neu aufgelegte Ab-
bruchnorm B 3151 sowie 
der neue Bundes-Abfallwirt-
schaftsplan, der im Frühjahr 
in der Fassung 2022 Neue-
rungen aufweisen wird.

Von besonderem Interesse 
sind neue Anwendungen von 
Recyclingmaterialien außer-
halb des eigentlichen Baube-
reichs: Recycling-Baustoffe 
können gemäß eines neuen 
BRV-Merkblattes für Substra-
te im Rahmen der Landwirt-
schaft, als Baumsubstrat für 

Neue Anwendungen für Recycling-Baustoffe
Der Österreichische Baustoff-Recycling Verband (BRV) stellt im Rahmen einer Baustoff-Recycling Tagung „Best 
Practice für die Kreislaufwirtschaft“ Neues aus Technik und Recht vor.

Dachbegrünungen oder für 
Grünfassaden Verwendung 
finden.

Für das zukünftige Depo-
nierverbot von Gipsplatten 
werden erstmals Ideen für ein 
funktionierendes Gipsplatten-
recycling für Österreich vor-
gestellt.

Die BRV-Tagung

„Baustoff-Recycling: Best 
Practice für die Kreislauf-
wirtschaft“ findet am 7. Ap-
ril 2022 im höchsten Gebäu-
de Österreichs (DC-Tower) 
in Wien statt.

Nähere 
Informationen

Österreichischer Baustoff-
Recycling Verband
Univ.-Lektor Dipl.-Ing.  

Martin Car, Geschäftsführer
Karlsgasse 5, 1040 Wien
01/504 72 89
brv@brv.at
www.brv.at

im Internet: www.elbw.online 

VERANSTALTUNG

https://ch-medien.at
mailto:brv@brv.at
http://www.brv.at
http://www.elbw.online
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Kiesel Austria GmbH | Blätterstraße 1 | 2751 Wöllersdorf-Steinabrückl | +43 2622 42 468 | info@kiesel.net | www.kiesel.net

GEMEINSAM
ZUPACKEN

In der Recycling-Ausführung bringt der Radlader Hitachi ZW180-6 beste Voraussetzungen für 
die rauen Arbeitsbedingungen vor Ort mit und unterstützt die Umschlagmaschine effektiv 
dort, wo es darauf ankommt: Beim punktgenauen Zuführen des Materials genauso wie bei der 
Walking-Floor-Beladung.
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Mit unseren maßgeschneiderten Photovoltaik-Anlagen 
leisten Sie Ihren Beitrag zur Energiewende. Das Beste 
daran: ganz ohne Eigeninvestition und Risiko. Sie stellen 
lediglich Ihr Dach zur Verfügung und wir machen den 
Rest. So einfach ist das. 

ZUKUNFT BRAUCHT INFRASTRUKTUR

eww.at | kommunalkredit.at

WIR INVESTIEREN 
IN IHR BUSINESS
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