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▪ Radialventilatoren
▪ Klappen
▪ Schallschutz

Scheuch COMPONENTS GmbH 
offi ce@scheuch-components.com

 www.scheuch-components.com

PERFORM BETTER
MIT UNSEREN GERÄTEN & KOMPONENTEN

▪ Zellenradschleusen
▪ Förderschnecken
▪ Abgasreinigung

Steigern Sie mit hochwertigen und anwendungsspezifi schen 
Lösungen die Performance Ihrer Industrieanlagen und leisten Sie 
einen wertvollen Beitrag zur Umwelt.

30. Mai – 03. Juni 2022
Messe München
Halle B4, Stand 100

BESUCHEN SIE UNS!

Mehr Infos 
zur Messe

http://www.scheuch-components.com
mailto:office@scheuch-components.com
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COVERCOVER

Zermatt liegt im Mattertal 
– und das ist schmal ge-

schnitten. Der bekannte Win-
tersportort zieht sich deshalb 
rechts und links vom Fluss 
Mattervispa die steilen Berg-
hänge hinauf. „Das Abwas-
ser kommt von beiden Tal-
seiten in die Kläranlage“, 
erzählt Betriebsleiter Beni 
Zenhäusern. Die Straße vor 
dem markanten Eingangspor-
tal zur ARA Zermatt ist des-
halb unterkellert. Hier sind 
die Rechenanlage sowie der 
Sand-Fett-Fang installiert. 
„Danach kommt ein Pump-

werk, welches das vorbehan-
delte Abwasser 11 Meter nach 
oben pumpt, bevor es auf zwei 
identische Reinigungsstraßen 
aufgeteilt wird.“

Der Tourismus  
bestimmt die 
Abwassertechnik

Zermatt ist ein Phänomen in 
der Abwassertechnik. Gera-
de einmal 5.600 Einwohner 
zählt der Ort. Die Kläranlage 
jedoch hat eine Kapazität von 
76.000 Einwohnergleichwer-
ten (EWG).

Hintergrund: Zur Hauptsai-
son im Winter und Sommer 
kommen Schmutzfrachten an, 
die für den vollständigen Ab-
bau einen chemischen Sauer-
stoffbedarf (CSB) von 60.000 
erreichen. „Wir haben eine 
jährliche Auslastungskurve, 
die mit zwei Höckern einem 
Kamel gleicht“, sagt Zen-
häusern. Ein CSB-Wert von 
60.000 EWG entspricht dem 
einer mittelgroßen Stadt. So 
viele Menschen können sich 
aber selbst dann nicht in Zer-
matt aufhalten, wenn alle Bet-
ten restlos ausgebucht sind.

Erklären lässt sich das ho-
he Frachtaufkommen und der 
enorme CSB-Wert für die Ab-
wasseraufbereitung durch die 
Einleitung aus der Gastrono-
mie. „Touristen frühstücken, 
gehen mittags essen und sitzen 
abends beim Dinner“, erzählt 
Beni Zenhäusern. Dieser inten-
sive Konsum lässt den CSB-
Wert in die Höhe schnellen.

Die jährliche Durch-
schnittsbelastung liegt zwi-
schen 24.000 und 25.000 
EWG. Spürbare industrielle 
Einleiter gibt es in Zermatt 
keine. Großbetriebe sind in 

In Zermatt verschwindet die Kläranlage vollständig im Alpenmassiv

Abwasserreinigung: 
In den Berg gesprengt
Wohin mit der Kläranlage, wenn rechts und links des engen Tals kein Platz dafür ist? Wie das Abwas-
ser am besten reinigen, ohne dass die Touristen im Sommer wie Winter die Nase rümpfen? Es ist der 
Ort, es ist die Technik und es sind die Details in der Auslegung, die die Abwasserreinigungsanlage in 
Zermatt so außergewöhnlich machen. Lange Felskavernen hat der Ort über einen Zeitraum von fünf 
Jahren ins Alpenmassiv getrieben. Seitdem reinigt der Tourismusmagnet am Fuß des Matterhorns im 
Schweizer Kanton Wallis sein Abwasser unterirdisch hinter der verschlossenen Tür. Im Inneren sorgt 
Gebläsetechnik von AERZEN für ausreichend Luft für Filter und Belebung.
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der Abwassertechnik besser 
zu steuern, da die Schmutz-
frachten eine gewisse Konti-
nuität an den Tag legen.

Die Vielzahl an Kleinbe-
trieben aus Hotellerie und 
Gastronomie lässt sich nach 
Erfahrung des Abwassermeis-
ters nicht so einfach steuern. 
„Wir wissen nie, was uns er-
wartet. Deshalb nehmen wir 
bereits nach dem Sandfang 
Proben.“ Die Daten aus den 
Messungen dienen dann der 
Frachtberechnung.

Energieoptimierte 
und standardisierte 
Gebläsetechnik

Die Biologie liegt weiter in-
nen im Alpenmassiv. An die 
zwei Becken der Denitrifika-
tion schließen sich Y-förmig 
jeweils zwei Filterstraßen an, 
die funktional zur Nitrifika-
tion gehören. Fünf Filterkas-
setten bilden eine Filterstra-
ße. Jede Kassette zählt 48 
Hohlfasereinheiten. Für die 
notwendige Sauerstoffversor-
gung setzt die ARA Zermatt 
in zwei Gebläseräumen einen 
identischen Maschinenpark 
von AERZEN ein.

Installiert sind jeweils fünf 
Drehkolbengebläse Delta 
Blower vom Typ GM 50 L 
(max 90 kW, 3.300 m³/h, max 
700 mbar). Die fünfte Gene-
ration aus AERZEN arbeitet 
energieoptimiert und liefert 
mit einer Motorleistung von 
45 kW bis zu 50 Normkubik-
meter pro Minute.

Eine Besonderheit in der 
Auslegung bestand darin, 
dass Zermatt mehr als 1.600 
Meter über dem Meeresspie-
gel liegt. Das bringt entspre-
chende Auswirkungen auf 
die Dichte der angesaugten 
Luft mit sich. Ebenfalls eine 
Herausforderung: die starken 
Temperaturunterschiede im 
Winter und Sommer.

Aus den beiden Maschinen-
räumen heraus übernehmen 

jeweils zwei Delta Blower die 
Versorgung der Nitrifikation 
mit ausreichend Sauerstoff. 
Zwei weitere Drehkolbenge-
bläse sind dem Membranfilter 
zugeordnet. „Die Hohlfasern 
wollen während des Betriebs 
immer in Bewegung bleiben. 
Das machen wir mit Luft“, 
merkt Zenhäusern an. Das 
jetzt noch übrig gebliebene 
fünfte Gebläse ist als Reserve 
vornehmlich dem Filter zuge-
ordnet, kann aber auch über 
eine entsprechende Schieber-
stellung in die Nitrifikation 
fördern.

Dieser Aufbau mit einem 
identischen Maschinenpark 
macht in Zermatt die Leis-
tungsverteilung der Gebläse-
luft flexibel und senkt als Fol-
ge der Standardisierung den 
Ersatzteilaufwand.

Mit Blick auf die Betriebs-
sicherheit arbeitet die ARA 
Zermatt in Service- und War-
tungsfragen eng mit AER-
ZEN Schweiz zusammen – 
vornehmlich in Person von 
Michael Schüpbach. Der 
Leiter des Service Centers in 
Frauenfeld südlich vom Bo-
densee hat für das Kläran-
lagenteam unter anderem ei-
nen Revisionsplan für alle 
Gebläse erstellt.

Dieser beinhaltet für jedes 
Aggregat eine Zeitplanung 
auf Basis der Betriebszeiten 
und schließt die bei Revisio-
nen notwendigen Betriebsstof-
fe sowie Ersatzteile ein. Fer-
ner gibt die Planung wertvol-
le Hinweise für notwendige 
Hilfsmittel – dann etwa, wenn 
für geplante Arbeiten ein 
Montagekran erforderlich ist.

Letztlich steht über allen 
Arbeiten die Maßgabe der Be-
triebssicherheit und langfristi-
gen Verfügbarkeit. Hohe Maß-
stäbe stellen gerade die Mem-
branfilter auf. Sie trennen nach 
dem Ammonium-Nitrat-Ab-
bau den Belebtschlamm vom 
biologisch gereinigten Wasser.

Das Wasser wird per Unter- 

Zermatt liegt am Fuß des Matterhorns – und dessen Gipfel 
bleibt immer wieder gern in der Wolkendecke verborgen.

Die Hohlfaser-
membranen fil-

tern das Wasser. 
Die Öffnungen 
sind so klein, 

dass selbst Bak-
terien nicht hin-

durch passen.

In Stein gemeißelt: Das Absetzbecken der ARA Zermatt 
gleicht einem Tunnel.
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Nicht viel zu sehen: Die Kläranlage Zermatt schmiegt sich 
optisch unscheinbar an das Alpenmassiv. Hinter der Tür 
verbirgt sich modernste Prozesstechnik. 
Fotos: Thorsten Sienk 

Für Betriebsleiter Beni Zenhäusern besteht die besondere 
Herausforderung in der Abwasserreinigung darin, die star-
ken saisonalen Schwankungen aus dem Tourismus effizient 
und sicher zu beherrschen.

COVERCOVER

druck durch die Membran ins 
Innere der Hohlfasern gesaugt. 
Die Druckdifferenz erzeugt 
eine Drehkolbenpumpe. Die 
Luft aus den Gebläsen wirkt 
als kontinuierliche Grobbelüf-
tung. Diese ist notwendig, um 
die Membranen in Bewegung 
zu halten, da die Membranöff-
nungen gerade einmal 0,04 Mi-
krometer messen – was selbst 
für Bakterien zu klein ist. Er-
go würden die Membranen so-
fort verstopfen, wenn der Luft-
Wasser-Strom ausfällt.

Filterlänge bis  
nach Dubai

Insgesamt bringt es die un-
terirdische Biologie auf eine 

Filterfläche von 32.500 Qua-
dratmetern. Das entspricht 
in etwa der Größe von 4,5 
Fußballfeldern auf engstem 
Raum. Die Hohlfasern ad-
diert würden mit einer Länge 
von rund 5.000 Kilometern 
von Zermatt nach Dubai rei-
chen. „Wir leben vom Tou-
rismus“, meint Beni Zenhäu-
sern. Dafür investiert der Ort 
in eine Kläranlage, die die 
zehnfache Kapazität dessen 
hat, was die Bevölkerung ei-
gentlich benötigt.

Hinzu kommen die stren-
gen Abwasservorschriften der 
Schweiz, die in Zermatt noch 
ein Stück strenger ausfallen 
aufgrund des kleinen Vor-

fluters. Sind in der Schweiz 
0,8 mg Phosphat pro Liter 
der Grenzwert, liegt dieser in 
Zermatt bei nur 0,5 mg.

Fazit

Angesichts dieser Rahmen-
bedingungen setzt die Ab-
wasserreinigungsanlage in 
Zermatt ausschließlich Tech-
nik ein, die den hohen An-
sprüchen an die Verfügbar-
keit gerecht wird. AERZEN 
hat sich hierbei als Hersteller 
empfohlen, der über die reine 
Technik hinaus auch als Part-
ner über den gesamten Le-
benszyklus sein Know-how 
weitergibt. Diese Zusam-
menarbeit hat vor allem As-

pekte der Effizienz, Betriebs-
sicherheit und Langlebigkeit 
zum Ziel.

AERZEN auf der IFAT

Mit der neuen und innovati-
ven Generation des AERZEN 
Technologiekonzepts  Perfor-
mance³ – bestehend aus Dreh-
kolben-, Schrauben- und Tur-
bogebläse – können Sie er-
heblich sparen. Gerne ermit-
teln wir Ihren ganz persönli-
chen Bedarf und Ihre Lösung 
für maximale Effizienz in ei-
nem persönlichen Messe-Ge-
spräch.
Wir freuen uns auf den Dialog 
mit Ihnen auf der IFAT 2022. 
LET’S TALK!
Live Stream der Enthüllungs-
show „Performance3 – The 
new generation“ am 30. Mai 
um 11.00 Uhr.

Autor: Thorsten Sienk,  
freier Fachredakteur, Boden- 
werder, www.sienk.de

INFORMATION:
Aerzener  
Maschinenfabrik GmbH
Reherweg 28
D-31855 Aerzen
Tel.: +49/51 54 81-0
Fax: +49/51 54 81-9191 
info@aerzener.de 
www.aerzen.com

http://www.sienk.de
mailto:info@aerzener.de
http://www.aerzen.com
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Börger-Drehkolbenpumpen 
sind seit vielen Jahren ein Be-
griff im Umwelt- und Kom-
munaltechnikbereich. Sie 
werden beispielsweise zum 
Fördern von Klärschlämmen, 
kommunalen Abwässern, 
Entsorgung von Chemikalien, 
oder bei der Kanalsanierung 
eingesetzt.

Die feststoffunempfindli-
chen Pumpen gibt es in 25 
Baugrößen mit Förderleistun-
gen von bis zu 1.440 m3/h. Im 
letzten Jahr hat der Pumpen-
spezialist seine neue BLUE-
line-Nova-Drehkolbenpumpe 
vorgestellt.

Börger bietet die BLUE-
line Nova mit und komplett 
ohne Gehäuseschutzausklei-
dung an. Die clean-Ausfüh-
rung kommt ohne Gehäuse-
schutzauskleidung aus. Für 
die Förderung von abrasiven, 
feststoffbeladenen Medien ist 

die BLUEline Nova in der 
tough-Variante mit einer Ge-
häuseschutzauskleidung aus-
gestattet.

Dank eines neuen Befesti-
gungssystems weist die No-
va-Pumpe auch in der tough-
Variante einen bisher uner-
reichten volumetrischen Wir-
kungsgrad auf. Im Verschleiß-
fall wird die Auskleidung 
dank MIP®-Aufbau (Mainte-
nance in Place) schnell und 
einfach erneuert.

Der neu entwickelte, ein-
teilige Dius-Drehkolben er-
möglicht ein nahezu pulsa-
tionsfreies Fördern bei Drü-
cken bis 12 bar. Die breiten 
Dichtflächen des gewendel-
ten Drehkolbens verhindern 
einen Rückstrom der Flüs-
sigkeit.

Um die volle Wirkung des 
zweiflügeligen Drehkolbens 
nutzen zu können, hat Bör-

ger den Pumpenraum über-
arbeitet. So konnte der volu-
metrische Wirkungsgrad der 
Pumpe deutlich verbessert  
werden.

Aufgrund der hohen Leis-
tungsfähigkeit, der kompak-
ten Bauform und der vielfäl-
tigen Antriebsmöglichkeiten 
eignen sich die Drehkolben-
pumpen sehr gut für den Ein-
satz als Tauch- oder Mobil-
pumpe.

Gerade im Mobilpumpen-
bereich ist die Nachfrage 
nach individuellen Komplett-
lösungen in den vergangenen 
Jahren stark gestiegen. Börger 
bietet von der Konzeptent-
wicklung über die Pumpen-
technik, den Grundrahmen- 
oder Anhängerbau bis zur 
Steuerungstechnik Mobilag-
gregate „aus einer Hand“. 
Auf der IFAT in München 
zeigt das Unternehmen ver-

schiedene Mobilpumpen auf 
Pkw-Anhängern und Hand-
wagen. Auch eine tragbare 
Mobilpumpe wird ausgestellt.

Darüber hinaus wird die 
Börger-Zerkleinerungstech-
nik zu sehen sein. Der neue 
Unihacker mit vergrößertem 
Einlassfenster ist hervorra-
gend zur Zerkleinerung von 
Feuchttüchern und Hygiene-
artikeln in Pumpstationen ge-
eignet. Aufgrund seiner kom-
pakten Bauweise kann der 
Zweiwellenzerkleinerer in 
nahezu jeder Anlage nachge-
rüstet werden. Zudem präsen-
tiert das Familienunterneh-
men seine Separationstechnik 
Bioselect, die vor allem im 
Recylingbereich eingesetzt 
wird.

■ www.boerger.de

IFAT: Halle B1, Stand 439/538

BÖRGER auf der IFAT

Stationär, mobil 
oder getaucht einsetzbar

Im vergangenen Sommer hat Börger die neue Generation seiner BLUEline-Drehkolbenpumpen vorge-
stellt, die BLUEline Nova. Auf der IFAT zeigt der Pumpenspezialist die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
der neuen Hightech-Pumpen in stationärer, mobiler und getauchter Ausführung.

http://www.boerger.de
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VORGESTELLT

Seit über 4 Jahren sind die neuen Flottweg Xelletor-Maschinen am Markt. Viele Kunden tauschten 
in diesem Zusammenhang ihre Dekanterzentrifuge der C-Baureihe gegen eine Xelletor-Dekanter-
zentrifuge aus. Das Gute daran: Es musste lediglich die rotierende Einheit getauscht werden. Rainer  
Moosner, Serviceleiter von Flottweg, gibt Einblick in die Erfahrungen mit der neuen Dekanterzentrifuge.

Seit nunmehr 4 Jahren sind unsere neuen Xelletor-Maschi-
nen im Einsatz. Wie ist die Rückmeldung der Kunden?
Im Rahmen des sogenannten Xelletor-Programms wurde die ro-
tierende Einheit der C-Serie gegen das Nachfolgemodell der Xe-
lletor-Baureihe ausgetauscht. Dabei wurde nicht die ganze Ma-
schine, sondern lediglich die rotierende Einheit nach dem „Plug 
& Play“-Prinzip ausgetauscht. Die ersten Projekte, bei denen 
die Xelletor-Einheit platziert wurde, verliefen sehr positiv.
Ein Beispiel hierfür ist die Kläranlage Günzburg. Hier wurde 
der Rotor einer C4E-Maschine gegen das Xelletor-System der 
X4E-Maschine ausgetauscht. Im Vorfeld ermittelte das Service-
Team, welche Ergebnisse bei Schlammdurchsatz, Betriebszeit, 
etc. möglich sind. Diese Ergebnisse konnte Flottweg nach ei-
nem Jahr Laufzeit deutlich übertreffen.

Wie besteht unsere Xelletor-Dekanterzentrifuge den  
Alltagstest?
Die klaren Vorteile unserer Xelletor-Baureihe liegen in einem 
höheren Trockenstoffgehalt sowie in einem geringeren Polymer- 
und Stromverbrauch. Eine Kläranlage zum Beispiel erzielte ei-
nen um 2,5 Prozent höheren Trockenstoffgehalt. Somit spart die 
Kläranlage bei zwei Maschinen Entsorgungskosten in Höhe von 

200.000 Euro pro Jahr.
In unseren Tests haben wir 
festgestellt, dass wir entweder 
einen höheren Trockenstoff-
gehalt oder einen geringeren 
Polymerverbrauch erzielen 
können. Den Stromverbrauch 
reduziert die Xelletor-Dekan-
terzentrifuge aufgrund der 
Bauweise aber immer. Es ist 
jedoch durchaus möglich, dass 
es sowohl eine Einsparung 
beim Polymerbedarf als auch 

beim TS-Gehalt gibt. Dies hängt von den Zulaufverhältnissen 
des Schlammes ab. Je besser der Schlamm entwässert werden 
kann, desto besser sind die Ergebnisse.

Häufig kommen immer wieder Bedenken im Hinblick auf 
ein Zufahren der Maschine oder den Verschleiß auf. Wie 
sind hier die Erfahrungswerte?
Die Xelletor-Baureihe verfügt über eine Fachwerkschnecke 
mit Gitterstäben. Der Vorteil: Es gibt keinen Schneckenkörper 
mehr. Somit gibt es auch keine Ablagerungen im Schnecken-
körper. Unsere Xelletor-Maschinen sind bereits zwei bis drei 
Jahre im Einsatz und bisher konnten wir keinen signifikanten 
Verschleiß ausmachen. Sollte es zu einer Reparatur kommen, 
kann Flottweg die Maschine auf relativ einfache Weise reparie-
ren, ohne die gesamte Gitterkonstruktion zerlegen zu müssen.

Für wen ist die Xelletor-Baureihe besonders empfehlens-
wert?
Es kommt in der Regel immer auf die Größe der Kläranlage an. 
Zudem sind Faktoren wie die Laufzeit der Maschine zu berück-
sichtigen. Grundsätzlich gilt auf den Punkt gebracht: je größer 
die Kläranlage, desto wirtschaftlicher die Investition. Bei den 
Kläranlagen Erlangen und Darmstadt haben wir die Xelletor-
Baureihe getestet und erfolgreich verkauft. Da lag die Amorti-
sationszeit bei einem Jahr.

Flottweg SE
Industriestraße 6–8, D-84137 Vilsbiburg

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

So hat sich die neue Flottweg- 
Maschine bewärt

Praxistest Xelletor

mailto:mail@flottweg.com
http://www.flottweg.com
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Gewässerschutz ist das Ziel, 
das allen in München ge-
zeigten Produkten zugrunde 
liegt. Der Sickertunnel Ca-
viLine aus Stahlbeton lässt 
sich platzsparend auch unter 
Straßen und Wegen einbauen 

und wird in der Regel mit ei-
ner vorgeschalteten Behand-
lungsanlage ergänzt.

Der neue Kompaktfett-
abscheider NeutraLux ver-
eint vier Funktionsbereiche 
in einem Behälter, darunter 

Auf der IFAT zeigt 
Mall seine Neuheiten 

aus den Bereichen 
Regenwasserbewirt-
schaftung, Abschei-

der, Kläranlagen 
sowie Pumpen- und 

Anlagentechnik.

Auf dem Mall-Messestand zu sehen: Der Sickertunnel CaviLi-
ne aus Stahlbeton, mit dem Regenabflüsse von Verkehrs- und 
Dachflächen direkt vor Ort versickert werden können.
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eine normgerechte Hebean-
lage.

Mit der Mengendrosselung 
LevaSet und ihren vier Vari-
anten lassen sich behördliche 
Vorgaben zur Einleitmenge 
in den Abwasserkanal genau 
einhalten.

Ebenfalls neu: Die 9. aktu-
alisierte Auflage des Ratge-
bers Regenwasser, den Fach-
buchautor und Regenwas-
ser-Experte Klaus W. König 
gemeinsam mit renommier-

ten Fachleuten aus der Sied-
lungswasserwirtschaft auf 
den neuesten Stand gebracht 
hat.

Die Möglichkeiten der 
neuen Bemessungs-Soft-
ware MBS-Online können 
Besucher/-innen direkt am 
Planer-Infopoint im Gespräch 
mit den Mall-Experten testen.

■ www.mall.info

IFAT: Halle A1, Stand 405/504

Mall auf der IFAT

Regenwasser nutzen 
und Gewässer schützen
Im Mittelpunkt des Mall-Messeauftritts steht der Umgang mit Regenwasser, das mit den Produkten 
des Komplettanbieters aus Donaueschingen behandelt, versickert, zurückgehalten und natürlich 
genutzt werden kann. Mall zeigt Neuheiten und Weiterentwicklungen, aber auch sein vielfältiges 
Dienstleistungs-Angebot, die für Planer kostenlose Bemessungs-Software MBS-Online sowie den neu 
aufgelegten Ratgeber Regenwasser.

http://www.mall.info
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Eine Kläranlage für 44.000 
EW, die für ihre innovative 
Ausrichtung in Richtung ei-
ner dezentralen wirtschaftli-
chen Klärschlammbehand-
lung weitläufig bekannt ist. 
So wird der über eine Hil-
ler-Hochleistungszentrifuge 
entwässerte Faulschlamm 
vor Ort einer solaren Klär-
schlammtrocknung und in 
weiterer Folge einem Klär-
schlammreformer zugeführt.

Langfristig soll dieser ab-
geschlossene, dezentrale Be-
handlungsprozess die Option 
der energetischen Verwertung 
von Klärschlamm und einem 
vorliegenden Rohstoff zur 
Phosphorrückgewinnung er-
möglichen.

Natürlich freut es die Hil-
ler GmbH in diesem hoch-
innovativen Umfeld ganz 
besonders, mit einer Hoch-
leistungszentrifuge vom Typ 
Hiller DP45N und deren ver-
fahrenstechnischen Vorteilen 
präsent zu sein.

Der Entscheidung zur Er-
neuerung der Klärschlamm-
entwässerung auf der Klär-
anlage Grünstadt ist 2020 ein 
öffentlicher Ausschreibungs-

wettbewerb vorangegangen, 
bei dem die Kenndaten des 
Angebots der Firma Hiller für 
die Beauftragung ausschlag-
gebend waren.

Aktuell werden jährlich 
rund 12.500 m³ Faulschlamm 
mit einem Ausgangs-TS von 
2–3 Prozent im Jahresverlauf 
auf 26 Prozent bis 29 Prozent 
entwässert. Selbstverständ-
lich für Hiller ist dabei der 
saisonal unabhängig erfüllte 
Anspruch nach einem höchs-
ten Abscheidegrad im Zentrat 
von 99 Prozent.

„Gerne kann ich bestä-
tigen, dass die erfolgrei-
che Umsetzung des Projekts 
zur Errichtung der neuen 
Schlammentwässerungsan-
lage mit auf die eingesetz-
te hochwertige Technologie 
und der sehr guten Zusam-
menarbeit mit engagierten 
und versierten Mitarbeitern 
der Firma Hiller gestützt 
war“, sagt Mathias Noll – 
Betriebsleiter der Kläranlage 
Grünstadt.

■ www.hillerzentri.de

IFAT: Halle A1, Stand 150

Hiller auf der IFAT

Innovative Kläranlage
Der EBG Entsorgungs- und Servicebetrieb Grünstadt 
AöR, der Dienstleister der Stadt Grünstadt, verantwortet 
neben der Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen 
Flächen auch den Betrieb der Kläranlage Grünstadt.

COMET - PUMPEN
Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
D - 37308 Pfaffschwende
Deutschland

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

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

Grundwasserentnahme-
Pumpensystem 
COMET - COMBI

• Pumpen zur Probenahme aus  
Grundwasserpegeln ab min. 2”

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

• robuste Bauart, auswechselbarer 
Faserfeinfilter

• auf Fördertiefen von 9 m bis 60 m 
abgestufte Systeme

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

http://www.hillerzentri.de
http://www.comet-pumpen.de
mailto:kontakt@comet-pumpen.de
www.comet-pumpen.de/produkte-industrie/grundwasserentnahme.html
www.hidrostal.at
mailto:info.at@hidrostal.com
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Die AEROSTRIP Streifen-
belüfter des österreichischen 
Unternehmens AQUACON-
SULT Anlagenbau GmbH 
sind Teil eines enormen Um-
rüstungsprojekts der wich-
tigsten Kläranlagen im Groß-
raum Kopenhagen. Ab Juni 
2022 sollen 9.660 Streifen-
belüfter von Aquaconsult in 
den beiden größten Kläranla-
gen der Region, Lynetten und 
Damhusåen, bis Mai 2025 in-
stalliert werden und das Ab-
wasser von 1,4 Millionen 
Menschen behandeln. In der 
Endausbaustufe wird damit 
das gesamte Abwasser der dä-
nischen Hauptstadt von AE-
ROSTRIPS belüftet werden.

Die Erfolgsgeschichte be-
gann nämlich bereits 2015 in 
der Kläranlage in Avedøre im 
Süden Kopenhagens: Die auf 
300.000 Einwohnergleichwer-
te ausgelegte Anlage wurde 

schon damals mit 1.600 effi-
zienten Streifenbelüftern aus 
Traiskirchen ausgestattet – mit 
großem Erfolg: „Unsere AE-
ROSTRIPS konnten nachweis-
lich eine Reduktion des Strom-
verbrauchs um bis zu 40 Pro-
zent im Vergleich zu den be-
stehenden Oberflächenbelüf-
tern erreichen, das entspricht 
ca. 2,000.000 kWh pro Jahr“, 
sagt Gerald Glaninger, Proku-
rist bei AQUACONSULT An-
lagenbau GmbH.

Durch die guten Erfah-
rungen in Avedøre setzte die 
Betreiberfirma BIOFOS A/S 
auch bei den beiden größe-
ren Kläranlagen Lynetten und 
Damhusåen auf die niederös-
terreichische Technik. Nun 
wird erwartet, dass damit in 
der Region weitere erhebli-
che Energieeinsparungen er-
zielt werden.

Bei beiden Anlagen handelt 

es sich um Umlaufbecken, in 
denen das Wasser mit Mam-
mutrotoren im Kreis bewegt 
und belüftet wird. „Doch ge-
rade in diesem Setting sind 
unsere Streifenbelüfter, die di-
rekt auf dem Boden platziert 
werden, ein hocheffizientes 
System“, erklärt Glaninger. 
Entsprechende Studien bestä-
tigten enorme Energieeinspa-
rungen durch die flächende-
ckende Installation von Strei-
fenbelüftern in vergleichba-
ren Kläranlagendesigns, die 
nun durch das Umrüstungs-
projekt von BIOFOS S/A 
auch in Kopenhagen erreicht 
werden sollen.

Eine Milliarde 
Dänische Kronen für 
erstes Teilprojekt

Vordringliches Ziel des Pro-
jekts sei es aber, Platz für 

mehr Abwasser zu schaffen, 
das in kürzerer Zeit behan-
delt werden kann. „Wir tun 
dies, indem wir den Reini-
gungsprozess beschleunigen 
– ohne Kompromisse bei der 
Reinigungsqualität“, wie Jan 
Henriksen, Betriebsleiter bei 
BIOFOS, zum Projektstart 
betonte. Das Ballungsge-
biet um Kopenhagen würde 
weiter anwachsen und damit 
auch immer mehr Abwasser 
gereinigt werden müssen, be-
vor es in den dänischen Sund 
abfließt.

Dass die Kläranlagen 
in Zukunft mit den gro-
ßen Wassermengen mithal-
ten können, sollen nun bis 
2027 mehr als 1 Milliarde 
Dänische Kronen (über 134 
Mio. Euro) investiert wer-
den, wie die Vertragspartei-
en bekanntgaben. Insgesamt 
sollen sogar fünf Projektab-

AQUACONSULT auf der IFAT

Enormes Umrüstungsprojekt
Die zwei größten Kläranlagen in der Region um Kopenhagen werden künftig zur Gänze auf Streifen-
belüfter der niederösterreichischen AQUACONSULT Anlagenbau GmbH umrüsten. Damit werden ab 
Mai 2025 die Abwässer der dänischen Hauptstadt vollständig von effizienten AEROSTRIP-Belüftern 
behandelt und eine erhebliche Energieeinsparung erreicht.
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schnitte dafür sorgen, dass 
das Abwasser der Metropol-
region bis 2045 umfassen-
der und effizienter gereinigt 
werden kann.

Die drei betroffenen Klär-
anlagen Avedøre, Dam-

husåen und Lynetten wer-
den nach der komplettier-
ten Umbauerweiterung mit 
11.000 AEROSTRIPS be-
stückt sein. „Damit wer-
den die Streifenbelüfter 
von Aquaconsult in Zukunft 

die gesamten Abwässer der 
Stadt Kopenhagen belüf-
ten“, bestätigt auch Peter 
Dalgaard, Projektleiter bei 
der dänischen BioMizing, 
die verantwortlich für einen 
großen Teilbereich des Me-

gaprojekts in Kopenhagen 
ist.

■ www.aquaconsult.at
 www.aerostrip.com

IFAT: Halle A3, Stand 153

Mit 200.000 Schnitten pro 
Minute sind Feuchttücher im 
Abwasser für das neue Multi-
Cut-Schneidsystem kein Pro-
blem. Wie effektiv die Ab-
wasserpumpe mit dem neuen 
System arbeitet, wird auf dem 
Stand live gezeigt. Interes-
sierte können sich außerdem 
von der Wartungsfreundlich-
keit der Pumpe überzeugen 
und das Schneidrad auswech-
seln sowie den Schneidspalt 
einstellen.

Oberflächenent-
wässerung und 
Druckentwässerung

Gezeigt wird der neue SKS- 
1000-Kunststoffschacht mit 
MultiDrain-UV-600-Pumpen. 
Dieser eignet sich optimal 
zur Entwässerung von großen 

verdichteten Flächen, auf de-
nen bei Starkregen das Wasser 
nicht versickern kann. Ausge-
stattet mit unterschiedlichen 
Schmutzwasserpumpen, wird 
anfallendes Schmutz- und 
Oberflächenwasser sicher in 
den nächstgelegenen Regen- 
oder Schmutzwasserkanal be-
fördert.

Zu sehen sind auch die gro-
ßen und kleinen PKS-Abwas-
serschächte. Der PKS 1200-
3000 kann je nach Einbausi-
tuation in Höhe und Durch-
messer angepasst werden, um 
Abwasser aus industriellen 
und kommunalen Bereichen 
zu fördern. Die kleinen PKS-
B-800-Schächte werden als 
fertige Pumpstation für Pum-
pen mit Schneideinrichtung 
in Druckentwässerungssyste-
men eingesetzt. Sie werden 

Gemeinsamer Messestand von Pentair Jung Pumpen und 
Pentair Fairbanks Nijhuis.

mit den Austauschsets ge-
zeigt, welche die ideale Mög-
lichkeit bieten, „in die Jahre 
gekommene Schächte“ wie-
der modern aufzurüsten.

Sound Pumps  
zu gewinnen

Die Sound Pump ist ein leis-
tungsstarker Bluetooth-Laut-
sprecher in Form einer Pum-

pe. Sie lässt sich mit einem 
Smartphone koppeln und er-
möglicht die musikalische 
Beschallung der Baustelle 
oder des Büros. Verlost wer-
den 20 dieser ganz besonde-
ren Pumpen.

■ www.jung-pumpen.de

IFAT: Halle B1, Stand 135/234

Neuheiten auf der IFAT

Entwässerungslösungen für Abwasser 
und Regenwasser
Der Steinhagener Pumpenhersteller Pentair Jung Pum-
pen präsentiert sich in München gemeinsam mit seinem 
niederländischen Schwesterunternehmen Pentair Fair-
banks Nijhuis. Gezeigt werden neue Entwässerungs-
lösungen für die Feuchttuchproblematik, das Überflu-
tungsmanagement sowie für die Druckentwässerung.

office@bvs-wassertechnik.at

Unbenannt-1   1 26.04.2017   12:07:36

http://www.aquaconsult.at
http://www.aerostrip.com
http://www.jung-pumpen.de
mailto:office@bvs-wassertechnik.at
www.bvs-wassertechnik.at
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„Abwasserinfrastrukturen 
sind durch Starkregenereig-
nisse, Feuchttücher und an-
dere Störungen hohen Be-

lastungen ausgesetzt. Unsere 
robusten, modernen Zerklei-
nerungs- und Pumplösungen 
sorgen dafür, dass der Be-

trieb von Kläranlagen und 
der Kanalisation reibungslos 
läuft und das Abwasser effi-
zient aufbereitet und gerei-

nigt wird“, sagt Harald Vo-
gelsang, Geschäftsführer von 
Vogelsang.

Robust und langlebig

Eine leistungsstarke Zerklei-
nerung stellen die One-Piece- 
Ripper-Rotoren sicher. Sie 
sind aus einem Block Spezi-
alstahl gefertigt und zeichnen 
sich durch gehärtete, langle-
bige Schneidkanten aus.

Waren diese Ripper-Ro-
toren bisher nur für einige 
XRipper-Modelle erhältlich, 
sind sie ab sofort Serienstan-
dard in allen Modellen der 
XRipper-Serien. Die One-
Piece-Ripper-Rotoren kom-
men ohne Trägerwelle aus. 
Das vereinfacht das Handling 
deutlich.

Die Antriebsleistung wird 
dennoch gleichmäßig auf die 
gesamte Länge der Rotoren 
übertragen. Vogelsang: „Wir 
fertigen die berührungslos 

Die robusten One-Piece-Rip-
per-Rotoren zeichnen sich 
durch gehärtete, langlebige 
Schneidkanten aus und sind 
ab sofort Serienstandard in 
allen Modellen der XRipper-
Serien.

Die XRipper XRC 
und XRG lassen 
sich als System- 
lösung mit der 
Performance  
Control Unit (PCU) 
einfach in beste-
hende Pumpan- 
lagen nachrüsten.
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Vogelsang auf der IFAT

Effizientes 
Abwasser-Handling
Die Vogelsang GmbH & Co. KG präsentiert ihre Zerkleinerungs- und Pumplö-
sungen für ein effizientes Abwasser- und Schlamm-Handling. Am Messe-
stand liegen die Zweiwellen-Zerkleinerer der XRipper-Serien im Fokus. 
Im Außenbereich zeigt Vogelsang zudem sein neues Konzept für mobile 
Pumpanlagen, die sich flexibel in Kläranlagen, der Kanalisation oder im 
Katastrophenschutz einsetzen lassen.



 15e.l.b.w. Umwelttechnik 2/2022

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

Neues Anlagenkonzept: Je nach Anforderung lässt sich die 
mobile Pumpanlage individuell ausstatten und dadurch fle-
xibel einsetzen.

laufenden Ripper-Rotoren auf 
hochpräzisen CNC-Maschi-
nen. Das minimiert Toleran-
zen und stellt auch langfristig 
eine hocheffiziente Zerkleine-
rung sicher.“

Einfacher Teilwechsel: 
erst drehen, dann 
austauschen

Der Aufbau der One-Pie-
ce-Ripper-Rotoren ist sym-
metrisch. Das ermöglicht es 
bei einem anstehenden Tei-
lewechsel, die Rotoren zu-
nächst um 180 Grad zu dre-
hen und weiter zu betreiben. 
So können die Ripper-Roto-
ren nachhaltig genutzt und ih-
re Schneidleistung voll aus-
geschöpft werden, ehe es bei 
Verschleiß zu einem komplet-
ten Austausch kommt.

XRipper-Systemlösun- 
gen zum Nachrüsten

Als kompakter Schutz vor 
Feuchttüchern und Verstop-
fungen lassen sich die XRip-
per-Abwasser-Zerkleinerer 
als Systemlösung einfach 
in bestehende Pumpanlagen 
nachrüsten. Vogelsang mon-
tiert die erforderliche Senso-
rik, Leistungselektronik und 
Sicherheitstechnik im Werk 
und verbindet sie mit der 
Steuerung.

Vor der Auslieferung wird 
die gesamte Einheit in Be-

trieb genommen und getestet. 
Anschließend muss sie beim 
Anwender vor Ort nur noch 
eingebaut und per Plug & 
Play angeschlossen werden.

Die Systemlösung ist sofort 
voll funktionsfähig.

Vernetzte 
Steuerungstechnik

Die XRipper XRG- und 
XRC-Zerkleinerungseinhei-
ten eignen sich insbesonde-
re für die Nachrüstung in der 
Kanalisation, beispielswei-
se in offenen Kanälen oder 
Schächten, optional auch in 
ATEX-Zonen. Bei Bedarf ist 
es möglich, die Systemlösung 
via ProfiNet oder weiteren 
Kommunikationsstandards 
schnell mit der bestehenden 
Anlagensteuerung zu ver- 
netzen.

Somit kann der XRipper 
auch über die vorhandene 
Technik angesteuert werden. 
Die intuitiv bedienbare Be-
nutzeroberfläche der Perfor-
mance Control Unit (PCU) 
bietet einen einfachen Zu-
griff auf alle Betriebsdaten – 
ortsunabhängig auch auf Tab-
let oder Smartphone.

Mobile Pumpanlagen 
flexibel einsetzen

Im Außenbereich der Messe 
stellt Vogelsang sein neues 
Konzept für mobile Pump-

anlagen vor, die sich je nach 
Anforderung individuell aus-
statten und dadurch flexibel 
einsetzen lassen. Kern des 
Anlagenkonzepts sind Dreh-
kolbenpumpen der VX-Serie 
mit einer Förderleistung von 
bis zu 1.400 Kubikmeter pro 
Stunde.

Die Anschlüsse lassen sich 
bei Bedarf schwenken und an 
die jeweilige Einsatzsituation 
– zum Beispiel im Hochwas-
ser- und Katastrophenschutz 
oder bei Bauarbeiten in der 
Kanalisation – anpassen.

Zudem sind die Anschlüs-
se über Adapter auf eine Viel-
zahl gängiger Schlauchkupp-
lungen wie Kamlock, Perrot 
oder Storz umrüstbar. Saug- 
und Druckschläuche sind 
platzsparend, aber einfach zu-
gänglich verstaut.

Angetrieben wird die mobi-
le Pumpanlage entweder über 

Elektro- oder Dieselmotoren. 
Für letztere Antriebsvarian-
te stehen moderne Aggrega-
te zur Auswahl, die auch die 
strengen Vorgaben der Abgas-
norm Stage V erfüllen. Der 
Dieseltank ist dabei in die 
Konsole integriert. Das spart 
Platz und Gewicht.

Zudem sorgt dies für ei-
nen niedrigen Schwerpunkt 
der Anlage und damit für ei-
nen sicheren Transport. Die 
Pumpanlage lässt sich auf un-
terschiedlichsten Anhängern 
oder Fahrgestellen installie-
ren und mittels Hebeösen ein-
fach positionieren.

■ www.vogelsang.info

IFAT: 
Halle B1, Stand 347/446
Außenbereich:
zwischen den Hallen B1 und B2, 
Fläche 14

http://www.vogelsang.info
www.eskate.de
mailto:info@eskate.de
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Der Wasserverbrauch der 
deutschen Industrie ist seit 
über drei Jahrzehnten rück-
läufig. Entnahmen Bergbau 
und verarbeitendes Gewerbe 
2016 in Summe noch rund 5,8 
Milliarden Kubikmeter, wa-
ren es 2019 nur noch 4,7 Mrd. 
cbm. Die Fortsetzung dieses 
Trends ist auch in Zukunft 
richtig und wichtig, denn 
durch sich häufende Dürre-
perioden kann das blaue Gold 
in manchen Regionen des an 
sich wasserreichen Deutsch-
lands zu einem knappen Gut 
werden.

„Vor dem Hintergrund der 
sich dadurch abzeichnen-
den, zukünftig verstärkten 
Nutzungskonflikte liegt es im 

eigenen Interesse der Wirt-
schaft, noch intensiver über 
den richtigen Umgang mit 
Wasser nachzudenken“, be-
tont Uli Paetzel.

Laut dem Präsidenten der 
Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall (DWA) könnten 
die Unternehmen zum Bei-
spiel wassersparende Techno-
logien, Regenwasser oder ge-
reinigtes Abwasser noch kon-
sequenter nutzen.

Technologisch schon 
lange machbar

Zumindest theoretisch ist das 
Maximalziel dabei eine gänz-
lich abwasserfreie Produkti-

on. Technologisch ist diese 
schon lange keine Zukunfts-
vision mehr. So ging bereits 
im Jahr 2016 in San Jose Chi-
apa/Mexiko ein Audi-Werk in 
Betrieb, das diese Leistung 
für sich beansprucht. Dort 
werden nach Firmenangaben 
100 Prozent des entstehenden 
Abwassers aufbereitet und 
anschließend als Betriebs-
wasser, in der Produktion und 
zum Bewässern der Grünflä-
chen des Werksgeländes ein-
gesetzt.

Neben vielen weiteren 
schon realisierten Lösungen 
in diversen Branchen werden 
immer neue Anwendungs-
felder für Zero Liquid Dis-
charge (ZLD) erschlossen. 

So will aktuell ein Konsorti-
um, an dem sich unter ande-
rem die Technische Universi-
tät Dresden beteiligt, in dem 
vom Bundesforschungsmi-
nisterium geförderten Projekt 
„Med-zeroSolvent“ innovati-
ve, energieeffiziente Metho-
den für eine abwasserfreie 
Herstellung von Dialyse-
membranen entwickeln. Bei 
deren Produktion fallen stark 
belastete Prozesswässer an.

Wasserknappheit 
eine der Triebfedern

„Wirtschaftlich lohnt sich die 
Installation einer abwasser-
freien Lösung allerdings nur 
unter bestimmten Rahmenbe-

Industrielle  
Wasserkreisläufe 
– ein Kernthema 
der IFAT Munich 
2022.

Wasserrecycling in der Industrie

Eine abwasserfreie 
Produktion ist möglich
Wasserknappheit gehört zu den Faktoren, die abwasserarme oder gar abwasserfreie industrielle 
Prozesse in Zukunft noch interessanter machen werden. Auf der IFAT Munich werden die dafür 
erforderlichen Technologien präsentiert und die Marktbedingungen diskutiert. Die weltweit größte 
Fachmesse für Umwelttechnologien findet vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 in München statt.
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dingungen“, unterstreicht El-
mar Billenkamp, Abteilungs-
leiter Projektierung & Ver-
trieb bei der EnviroChemie 
GmbH.

Die Firma aus Rossdorf/
Deutschland ist ein internati-
onal agierender Systemanbie-
ter für industrielle Wasserauf-
bereitung und -behandlung. 
Laut dem Experten gehört 
Wasserknappheit zu den mög-
lichen unternehmerischen 
Triebfedern.

„Wo Wasser günstig und 
gut verfügbar ist, spielt ZLD 
in der Regel keine Rolle. In 
Regionen, in denen Wasser 
Mangelware ist, kann es sich 
hingegen häufig lohnen, den 
Wasserkreislauf zu schlie-
ßen“, so Billenkamp.

Als Beispiel führt er einen 
Hersteller von Solarpanels in 
Katar an, bei dem salzhaltige 
Abwässer so aufbereitet wer-
den, dass sie wieder in den 
Wasserkreislauf der Produkti-
on eingespeist werden können.

Unabhängiger von 
Infrastruktur und 
Verwaltung

Ein weiterer Anlass für eine 
aufwendige betriebsinterne 
Abwasseraufbereitung sind 
Probleme mit dem örtlichen 
Kanalanschluss – sei es durch 
behördliche Beschränkungen 
bei der Einleitung oder weil 
an der Produktionsstätte die 
entsprechende Infrastruktur 
ungenügend ist oder gänzlich 
fehlt.

„ZLD ist auch eine Chance, 
sich von administrativen Ent-
scheidungen unabhängig zu 
machen. So hat sich ein Au-
tomobilhersteller in seinem 
Motorenwerk in Kasachstan 
für seine ölhaltigen Abwässer 
für eine Zero-Liquid-Dischar-
ge-Lösung entschieden, weil 
er die Kosten der Abwasser-
behandlung unter Kontrolle 
halten wollte“, berichtet El-
mar Billenkamp.

Hinzu kommt der Trend, 
dass sich vor allem große Un-
ternehmen zunehmend eige-
ne Umweltziele setzen, die 
sie im Rahmen von Nachhal-
tigkeitsstrategien erreichen 
wollen. Dabei kann ZLD eine 
wichtige Rolle spielen.

„Deutsche Automobilher-
steller gehören hier zu den Vor-
reitern, die sich oftmals sehr 
strikte Vorgaben für die Ent-
sorgungsmengen ihrer indust-
riellen Abwässer auferlegen“, 
schildert Thomas Dotterweich, 
Senior Projektingenieur Ver-
trieb bei der auf die Aufberei-
tung von Industrieabwasser 
spezialisierten H2O GmbH aus 
Steinen/Deutschland.

Abwasser-Konzen-
trate können wirt-
schaftlich interessant 
sein

Je nach Inhaltsstoffen des be-
handelten Abwasserstroms 
können durch ZLD-Verfahren 
außerdem konzentrierte Fest-
stoffe, Schlämme und Flüs-
sigkeiten entstehen, die sich 
nicht nur sicher entsorgen, 
sondern unter Umständen mit 
einem wirtschaftlichen Vor-
teil verwenden oder verkau-
fen lassen.

„Beispielsweise ist es bei 
Salzbadhärtereien möglich, 
das Konzentrat einer Vaku-
umdestillationsanlage erneut 
im Produktionsprozess einzu-
binden, sodass wertvolle Roh-
stoffe eingespart werden“, 
beschreibt Dotterweich.

Ein anderes, besonders 
wirtschaftliches Konzept rea-
lisierte ein Automobilzuliefe-
rer in Mexiko. Die dort über 
ZLD anfallenden, hoch ölhal-
tigen Konzentrate lassen sich 
zur Energieerzeugung ver-
brennen, sodass das Unter-
nehmen mit dem Verkauf der 
Konzentrate sogar noch Geld 
verdienen kann.

■ www.ifat.de

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

EINHALTEN
+ HAUSHALTEN

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

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

Liquiline System CA80: Colorimetrische Analysatoren sorgen  
für hochpräzise Messungen in allen kritischen Kontrollpunkten. 

• Standardisierte Messmethoden 
ermöglichen eine direkte 
Vergleichbarkeit mit Labor-
messungen und stellen die 
Einhaltung von Regularien  
und Richtlinien sicher. 

• Die erweiterte Diagnose per 
Fernzugriff erhöht die Prozess-
sicherheit und unterstützt Sie bei 
der Erstellung der Prozess-
dokumentation für die Wasser- 
behörden. 

• Automatische Kalibrierung und 
Reinigung sowie ein niedriger 
Reagenzienverbrauch reduzieren 
die Betriebskosten.

IFAT in München 
30. Mai bis 3. Juni 2022 in München 
Halle C1, Stand 451/550 

http://www.ifat.de
http://www.at.endress.com/liquiline
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Für die Rohrverbindung sind 
sie eine Herausforderung: Be-
tonrohre mit Fuß, einbetonier-
te oder bündig abgeschnittene 
Rohre. Flexseal, Mitglied der 
weltweit führenden Fernco-
Unternehmensgruppe, redu-
ziert mit seinem Innen-/Au-
ßen-Adapter die Arbeitszeit 
in schwierigen Anschlusssitu-
ationen erheblich und vergrö-
ßert das Anwendungsspekt-
rum mit neuen Nennweiten.

Die scherlastsichere Dich-
tung basiert auf den bewähr-
ten Steckverbindern von 
Flexseal. Damit lässt sie sich 
in kurzer Zeit ohne Werkzeug 
sowie Reinigung der Rohrau-
ßenfläche montieren.

Das gewährleistet eine was-
serdichte Verbindung an je-
dem Rohrmaterial – ob KG, 
SML, Guss, Beton oder Lei-
tungen mit gerippter Ober-
fläche. Voraussetzung sind 
lediglich identische Innen-
durchmesser und kreisrunde 
Innenseiten.

Von der kundenspe-
zifischen Entwicklung 
zum Standardprodukt

Ein Modell in DN 250 ergänzt 
das Sortiment, außerdem geht 
der Innen-/Außen-Verbinder 
in der Größe DN 150, bislang 
als Sonderfertigung erhält-
lich, nun in Serie.

„Aufgrund der hohen Nach-
frage nach unserem Kombi-
artikel in DN 150 haben wir 
den Adapter leicht modifiziert 
und in unser Standardportfo-
lio aufgenommen. Anwender 
und der Fachhandel profitie-

ren damit von einer schnelle-
ren Verfügbarkeit“, erläutert 
Roland Mertens, Technischer 
Leiter der Flexseal GmbH.

Außerdem neu in der Pro-
duktfamilie: ein Reduzier-
element, das Rohre mit ei-
nem Innendurchmesser von 
220 bis 225 mm mit einem 
Spitzende in DA 250 ver-
bindet.

„Den Innen-/Außen-Adap-
ter mit Reduzierung hatten 
wir eigentlich kundenspezi-
fisch entwickelt, haben ihn 
aufgrund der großen Markt-
resonanz jedoch nun in unse-
ren Katalog aufgenommen“, 
sagt Roland Mertens.

Mit dem Standardsortiment 
in DN 125, DN 150, DN 200, 
DN 250, DN 300 und DN 
225/250 deckt der Innenad-
apter die wichtigsten Anwen-
dungsbereiche im Tief- sowie 
Kanalbau ab. Er lässt sich au-

Der Innen-/Außen-Adapter 
von Flexseal ist in neuen 
Nennweiten verfügbar und 
gewährleistet eine wasser-
dichte Verbindung an jedem 
Rohrmaterial – ob KG, SML, 
Guss, Beton oder Leitungen 
mit gerippter Oberfläche.

Der Innen-/Außen-Adapter von Flexseal, ein Steckverbinder 
für den Rohranschluss über die Innenseiten, ist nun in den 
Nennweiten DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 und 
als Reduzierelement in DN 225/250 erhältlich.
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ßerdem für Mauerdurchfüh-
rungen oder im Sanitärbe-
reich einsetzen.

Vielseitig einsetzbar 
für diverse Aufgaben 
und Anschlussmög- 
lichkeiten

Das Besondere am Innen-/
Außen-Adapter ist, dass ei-
ne Seite das Spitzende eines 
handelsüblichen Kunststoff-
rohres simuliert. Auf der an-
deren Seite ist der Verbin-
der mit einer Innenhülse aus 
schlagfestem sowie beständi-
gem ABS-Kunststoff (Acryl-
nitril-Butadien-Styrol) und 
einer Lippendichtung für den 
wasserdichten Halt bis 0,5 bar 
ausgestattet.

Verarbeiter bleiben auf der 
Baustelle flexibel, da sich der 
Innenadapter etwa direkt mit 
einer KG-Muffe, einer Stan-
dardmanschette vom Typ 2B 
mit Ausgleichsring oder der 
Universalmanschette 2B1 
ALL-IN-ONE von Flexseal 
verbinden lässt.

Die integrierte Einschubsi-
cherung gewährleistet die zu-
verlässige und sichere Mon-
tage.

■ www.flexseal.de

Steckverbinder von Flexseal in weiteren Größen für mehr Anwendungsvielfalt

Neue Nennweiten für Innen-/Außen-Adapter
Flexseal erweitert den Einsatzbereich seines Innen-/Außen-Adapters: Der Steckverbinder für den Rohranschluss 
über die Innenseiten ist nun in den Nennweiten DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 und als Reduzierele-
ment in DN 225/250 erhältlich. So lassen sich Rohre unterschiedlicher Materialien mit gleichem Innendurchmesser 
und kreisrunder Innenseite einfach und schnell verbinden – ob für Tiefbauanwendungen, Mauerdurchführungen 
oder im Sanitärbereich.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

http://www.flexseal.de
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Unsere voll automatisierten Löse- und Aufbereitungsanlagen 
kommen in allen Industrien zum Einsatz, wo unsere Produkte 
benötigt werden. Speziell im Bereich der kommunalen und in-
dustriellen Wasser- und Abwasseraufbereitung und der Papier-
industrie liefern wir Komplettlösungen.
Langjähriges Know-how in der Aufbereitungstechnologie ge-
währleistet höchste Produkteffizient durch optimale Lösevor-
gänge. Durch individuelle Fertigung können wir auch jederzeit 
auf Ihre spezielle Einbausituation Rücksicht nehmen.

Unsere Löse- und Dosiertechnik deckt 
besonders folgende Bereiche ab

 • Feste und flüssige Polyelektrolyte
 • Entschäumer/Entlüfter
 • Fixier- und Koagulationsmittel
 • Füllstoffe und Pigmente
 • Bentonite
 • Eisensalze
 • Aluminiumsalze

Als standardisierte Lösungen für Ihre Aufbereitungs- und Do-
sieranlagen bieten wir Ihnen unter anderem folgende Anlagen an:
ABA – Vollautomatische Bentonitaufbereitungsstation
Speziell für die Aufbereitung von Bentonit und Füllstoffen ge-
eignet.
FPU – Vollautomatische Flüssigpolymeraufbereitung
Vollautomatische Anlage für die Aufbereitung von flüssigen 
Polymeren. Durch spezielle Mischtechnologie ist die schlieren-
freie und 100 % aktivierte Polymerlösung garantiert.
PPU – Vollautomatische Pulverpolymeraufbereitung
Vollautomatische Anlage für die batchweise Aufbereitung von 
pulverförmigen Polymeren. Die einzigartige JetWet-Technolo-
gie garantiert die vollständige Benetzung der Pulverpartikel, 
um eine 100-%-Lösung des Polymers zu garantieren.
FPPU – Vollautomatische Flüssig- und Pulver- 
polymeraufbereitung
Das unikate Design dieser Anlage erlaubt es, in einem Batch so-
wohl flüssige als auch pulverförmige Polymere optimal aufzu-
lösen. 
Dosieranlagen
Wir liefern für Ihren Anwendungszweck maßgeschneiderte 
Dosieranlagen als Komplettlösung. Diese Anlagen bestehen je 
nach technischen Anforderungen aus den notwendigen Dosier-

Applied Chemicals  
Handels-GmbH

Wolfgang-Pauli-Gasse 3
A–1147 Wien

Tel.: +43/1/979 34 73-0
F.: +43/1/979 34 73-14555

office-wien@acat.com 
www.acat.com

Struvit bereitet nicht nur als Nieren- oder Blasenstein 
den Menschen und Tieren viele Probleme, sondern auch 
unseren Klärfacharbeitern im Bereich der Schlammbe-
handlung. Bei heute üblichen Belebungsverfahren zur 
Abwasserreinigung kommt es sowohl bei der chemischen 
als auch bei der biologischen P-Fällung zu Rücklösung und 
Rekristallisierung mineralischer Verbindungen. 

Diese schwer löslichen Salze verursachen erhebliche 
Schäden an hoch beanspruchten Anlagenteilen, wie 
beispielsweise an Schlammpumpen und Rohrleitungen. 
Bei der biologischen P-Elimination kommt es bei der in den 
meisten Fällen durchgeführten anaeroben Schlamm- 
Faulung in Faultürmen zur Rücklösung des durch Mikro-
organismen aufgenommenen Phosphats.

Durch hohe Gesamthärten und Ammoniumkonzentrationen
im Faulschlamm bilden sich schwer lösliche Salze wie:
 
Struvit 
(Magnesium, Ammonium, Phosphat)  
kurz MAP [MgNH4PO4*6H2O])

Bruschit [CaHPO4*H2O] 
(entsteht schon bei pH-Werten von 4,2 und höher)

MAPStar 
ACAT produziert Struvit

Struvit – Phosphordünger  
aus Klärschlamm gewonnen

Mit der neuen, von ACAT und dem Abwasserverband 
Wiener Neustadt Süd, in Begleitung der TU-Wien, konstru-
ierten und patentrechtlich geschützten MAP-Anlage ist das 
Struvit-Problem in der Klärschlammbehandlung nachhaltig 
gelöst!
Die Schlammeigenschaften werden dadurch deutlich 
verbessert und es kommt zu folgenden Verbesserungen: 

1. Einsparung an Flockungsmittel für die Schlammentwässerung

2. Steigerung der erreichten Schlamm-Trockensubstanz und  
    dadurch massive Reduktion der Entsorgungskosten

3. Steigerung des Durchsatzes der Schlammentwässerung

4. Massive Reduktion der Fällmittel-Menge

5. Keine ablagerungsbedingten Störungen im Betrieb

Applied Chemicals Austria, A - 1147 Wien 
Wolfgang Pauli-Gasse 3, T +43 1 979 3473 0, office-wien@acat.com

14.– 18. Mai 2018 | MESSE MÜNCHEN

Besuchen Sie uns:  

Halle A3, Stand 544

VORGESTELLT

Aufbereitung von Chemikalien im Bereich von kommunalem und industriellem  
Wasser und Abwasser

Löse- und Dosiertechnik

pumpen, Ventilen, Verrohrungen, Nachverdünnungseinheiten 
und der kompletten Steuerung.

ACAT auf der IFAT

Unser Schwerpunkt der diesjährigen IFAT ist die Vorstellung und 
Ausstellung einer Polymer Löse-und Dosieranlage auf unse-
rem Stand. Unseren Messestand finden Sie in gewohnter Weise 
in Halle A3 Standnummer: 544. Dort informieren wir Sie gerne 
über unsere aktuellen Lösungen und Produkte und welche Vor-
teile Ihnen diese bieten. Nutzen Sie diese Möglichkeit zu einem 
eingehenden persönlichen Gespräch.
Terminanfragen nehmen wir gerne unter Tel. +43/1/979 3473-
10012 entgegen.

IFAT: Halle A3, Stand 544

Aufgrund unserer Erfahrung und Kenntnis der von uns vertriebenen Chemikalien, liefern wir maß-
geschneiderte Löse- und Aufbereitungsanlagen für diese Produkte. Darüber hinaus bieten wir auch 
die entsprechende Dosiertechnik sowie Wartung, Service und Ersatzteile an. Unsere Anlagen sind 
technologisch immer am neuesten Stand und werden kontinuierlich weiterentwickelt.

mailto:office-wien@acat.com
http://www.acat.com
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Ressourcenmanagement, Um-
weltschutz und Energieeffi-
zienz bilden drei wesentliche 
Faktoren für einen funktionie-

renden Wasserkreislauf. Mit 
seinen nach strömungsme-
chanischen Prinzipien entwi-
ckelten Maschinen zur Durch-

mischung und Belüftung von 
Flüssigkeiten bietet INVENT 
seinen kommunalen und in-
dustriellen Kunden seit mehr 
als 25 Jahren hocheffiziente 
Systeme und Komponenten 
zur Aufbereitung ihrer Ab-
wässer.

Somit leistet das Unterneh-
men einen wertvollen Beitrag 
im Bereich der Wasser- und 
Abwasserreinigung. Das auf 
Belüftungs- und Mischtech-
nik spezialisierte Unterneh-
men präsentiert auf der IFAT 

seine gesamte Produktpalette 
zum Anfassen.

Mit der permanenten Wei-
terentwicklung seines Port-
folios verfolgt das deutsche 
Technologieunternehmen ei-
nerseits das Ziel, die Energie-
effizienz der Produkte zu stei-
gern, etwa durch Erhöhung 
des Wirkungsgrades. Anderer-
seits betreiben die INVENT-
Spezialisten immer wieder 
Pionierarbeit und entwickeln 
neuartige Produkte für noch 
ungelöste Problemsituationen.

INVENT wird auf der IFAT sein iTURBO®-Gebläse präsentieren: 
eine neue Generation von Luftförderern für die Wasser- und 
Abwasserreinigung.

INVENT freut sich auf zahlreiche 
Besucher auf dem Messestand.

INVENT auf der IFAT

Ein Ausblick
Bei der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft auf dem Münchener 
Messegelände stehen die Themen Wasser und Wasseraufbereitung im Fokus. Auch die INVENT Um-
welt- und Verfahrenstechnik AG ist wieder dabei und freut sich auf zahlreiche interessierte Besucher.
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Klärung und 
Aufklärung

Neben Entwicklung, Fertigung 
und Vertrieb von Produkten 
zur Klärung und Aufbereitung 
von Abwässern betrachtet es 
Dr.-Ing. Marcus Höfken, Vor-
standsvorsitzender der IN-
VENT Umwelt- und Verfah-
renstechnik AG, als eine wei-
tere sinnvolle und notwendige 
Aufgabe, Aufklärungsarbeit zu 
leisten: „Wenn wir den Markt 
etwas besser aufklären könn-
ten, damit weniger Fehler pas-
sieren, wäre das die größte 
Verbesserung für alle.“

Der Experte für Strö-
mungsmechanik betrachtet 
es als großes Manko, dass 
die Grundlagen des Mischens 
und des Stoffaustausches in 
der Belüftung nicht mehr an 
Universitäten gelehrt werden. 
Somit müssten diese wichti-
ge Aufgabe Unternehmen wie 
INVENT übernehmen. Für 
die Messebesucher hat sich 
sein hoch motiviertes Team 
einiges einfallen lassen, um 
das Thema „Prozess- und 
Maschinentechnik in der 
Wasser- und Abwasserrei-
nigung“ anschaulich und 
spannend darzustellen.

So bietet es an seinem Mes-
sestand - Antworten auf Fra-
gen wie: „Wie senke ich dras-
tisch den Energiebedarf in 
der biologischen Reinigungs-
stufe meiner Anlage?“, „Wie 
steigere ich die Leistung mei-
ner Abwasserreinigungsanla-
ge durch modernste Maschi-
nentechnik?“ oder „Wie kann 
modernste Strömungssimula-
tion die Effizienz meiner Pro-
zesse in erheblichem Maße 
steigern?“

Als eines der High-
lights wird INVENT sein 
iTURBO®-Gebläse präsen-
tieren. Mit diesem ausge-
klügelten Hightech-Aggre-
gat stellt INVENT eine neue 
Generation von Luftförde-
rern für die Wasser- und 
Abwasserreinigung vor, das 
eine maßgeschneiderte An-
passung an die Erfordernis-
se der jeweiligen Anlage er-
laubt.

Somit gewährleistet die 
qualitativ hochwertige Kom-
ponente nicht nur eine effek-
tive Druckluftzufuhr, sondern 
es werden zudem Energiever-
brauch und Betriebsbereich 
für den jeweils vorliegenden 
Prozess optimiert.

Die Expertise macht 
den Unterschied

Das iTURBO®-Gebläse ist 
nur ein Beispiel dafür, wie die 
Entwicklungsarbeit bei IN-
VENT funktioniert.

Zuerst wird eine vorhan-
dene Problematik analysiert, 
dann die strömungsmechani-
schen Prozesse wissenschaft-
lich aufbereitet und validiert, 
daraus eine optimierte Hard-
ware-Lösung konzipiert und 
schließlich zur Marktreife ge-
bracht.

„Es war schon immer unse-
re Strategie, uns strikt auf die 
Bereiche zu konzentrieren, 
in denen wir glauben, etwas 
bewegen zu können“, betont 
Höfken. Das geballte Know-
how sowie die vorhandenen 
CFD-Simulationsmöglichkei-
ten im Unternehmen führen 
dazu, dass sich die INVENT-
Produkte bereits im Design 
deutlich von ihren Mitbewer-
bern unterscheiden.

Am Messestand können 
sich bestehende und poten-
zielle Kunden von der Pro-
duktqualität und Wirkungs-
weise überzeugen. Von inno-
vativen Rühr-, Mischtechnik- 
über Belüftungssystemen bis 

zu hoch entwickelter Fest/
Flüssig-Trennung ist hier das 
komplette INVENT-Sorti-
ment vorhanden. Dazu gibt 
es ausführliche Informatio-
nen und Gesprächsangebote 
zu intelligenten Systemlösun-
gen, Engineering und Con-
sulting.

Dass INVENT mit sei-
ner Strategie marktführend 
und erfolgreich ist, belegen 
mittlerweile weit mehr als 
10.000 Rührwerksinstalla-
tionen und 33.000 Belüfter-
Installationen weltweit, Ten-
denz stark steigend. Vor dem 
Hintergrund eines perma-
nent wachsenden Bedarfs ist 
Höfken zuversichtlich, dass 
das Interesse an INVENT-
Produkten ebenfalls weiter 
zunehmen wird und damit 
auch der Bedarf an zusätzli-
chen gut ausgebildeten Fach- 
kräften.

Es gibt viel zu tun bei IN-
VENT. Schließlich folgt das 
Unternehmen der anspruchs-
vollen Vision „Wasser 
braucht Verantwortung“.

■ www.invent-uv.de

IFAT: Halle A2, Stand 327/426

BESUCHEN SIE UNS:

HALLE B1 
STAND 439/538

UNSCHLAGBAR  
STRÖMUNGSOPTIMIERT

DIE NEUE BLUELINE NOVA DREHKOLBENPUMPE
Die BLUEline Nova setzt neue Maßstäbe in der Pumpentechnik. 
Egal ob mit oder komplett ohne Gehäuseschutzauskleidung – die BLUEline Nova   
realisiert bislang unerreichte volumetrische Wirkungsgrade. 

Füreinander geschaffen – die neu entwickelten DIUS Drehkolben sorgen in Kombination  
mit der strömungsoptimierten Förderkammer für höchste Laufruhe bei Drücken bis 12 bar. www.newblueline.com

NOVA
BLUEline

EXCELLENCE – MADE TO LAST

220412 ANZ NOVA elbw_IFAT 210 x106 mm RZ.indd   1220412 ANZ NOVA elbw_IFAT 210 x106 mm RZ.indd   1 13.04.2022   08:11:2413.04.2022   08:11:24

http://www.invent-uv.de
http://www.newblueline.com
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Nachhaltigkeit ist heute keine 
Option, sondern eine Pflicht 
für jede Technologieentwick-
lung. Dementsprechend wer-
den auch in der Laserbranche 

viele Projekte vorangetrie-
ben, um diese Technologie 
für nachhaltige Zwecke zu 
nutzen. Schon heute ermögli-
chen Laser höhere Wirkungs-

grade in der Wasserstofftech-
nologie ebenso wie absolut 
dichte Batteriegehäuse in der 
Elektromobilität.

Im BMBF-geförderten Pro-

59 Millionen Lö-
cher enthält das 
Filterblech im 
ersten laserge-
bohrten Filter 
zur Filtration 
von Mikroplas-
tik aus kommu-
nalen Abwäs-
sern.

Im Mikroplastikfilter sind die 
Folien mit den Mikrolöchern 
auf einem gröberen Raster 
befestigt, damit sie unter dem 
Wasserdruck nicht zerreißen.
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jekt „SimConDrill“ hat sich 
das Fraunhofer ILT mit In-
dustriepartnern zusammen-
geschlossen, um erstmals ei-
nen Abwasserfilter für Mik-
roplastik zu bauen. „Im Kern 
ging es darum, möglichst vie-
le möglichst kleine Löcher in 
kürzester Zeit in eine Stahlfo-
lie zu bohren“, erklärt Andrea 

Klärwerk

Mit dem Laser 
gegen Mikroplastik
Bislang sind Kläranlagen kaum in der Lage, die winzigen Mikroplastikteile im Abwasser ausreichend 
herauszufiltern. Nun wird der erste lasergebohrte Mikroplastikfilter in einem Klärwerk getestet. Er 
enthält Bleche mit extrem kleinen Löchern von nur zehn Mikrometern Durchmesser. Die Technologie, 
um Millionen von Löchern effizient zu bohren, wurde am Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT ent-
wickelt. Dort arbeitet man jetzt an der Skalierung der Ultrakurzpuls-Lasertechnologie im kW-Bereich.
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Lanfermann, Projektleiterin 
am Fraunhofer ILT, die Her-
ausforderung.

Mobile Filteranlage 
im Klärwerk

Das ist gelungen. Im Rahmen 
des Projekts bohrten nach der 
Prozessentwicklung am Fraun-
hofer ILT die Expertinnen und 
Experten der LaserJob GmbH 
59 Millionen Löcher mit zehn 
Mikrometern Durchmesser in 
ein Filterblech und schufen so 
einen Filter-Prototypen. Für 
das ambitionierte Projekt arbei-
ten die Fraunhofer-Forschen-
den noch mit drei weiteren Fir-
men zusammen. Neben dem 
Projektkoordinator KLASS 
Filter GmbH sind außerdem 
die LUNOVU GmbH und die 
OptiY GmbH beteiligt.

Inzwischen wurden die la-
sergebohrten Metallfolien in 
den patentierten Zyklonfil-
ter der KLASS Filter GmbH 
eingebaut und umfangreichen 
Tests unterzogen. Im ersten 
Versuch wurde mit dem feinen 
Pulver von 3D-Druckern ver-
unreinigtes Wasser filtriert.

Der Aufbau wird jetzt unter 
realen Bedingungen in einem 
Klärwerk getestet.

 
Prozesswissen ist der 
Schlüssel

Millionen Löcher nacheinan-
der zu bohren dauert seine Zeit. 
Schneller geht es mit dem Mul-
tistrahlverfahren, bei dem aus 
einem Laserstrahl über eine 
spezielle Optik eine Matrix von 
identischen Strahlen erzeugt 
wird. Am Fraunhofer ILT hat 

man so mit einem Ultrakurz-
pulslaser (TruMicro 5280 Fem-
to Edition) mit 144 Strahlen 
gleichzeitig gebohrt. Die Basis 
für solche Anwendungen ist ein 
detailliertes Prozesswissen.

Das wurde am Fraunhofer 
ILT über Jahrzehnte gesam-
melt und in entsprechende 
Modelle und Software um-
gesetzt. Damit lassen sich al-
le Parameter am Computer 
variieren und optimale Pro-
zessparameter werden schnell 
gefunden. Auch die Robust-
heit des Prozesses lässt sich 
so vor dem Applikationsver-
such analysieren.

Parallel zu dieser Bohran-
wendung arbeitet ein Kon-
sortium aus sechs Partnern an 
der Umsetzung einer indus-
triellen Maschine zur Mul-

tistrahlbearbeitung. Im EU-
Projekt „MultiFlex“ erhöhen 
Forschende unter Industriebe-
teiligung die Produktivität der 
scannerbasierten Lasermate-
rialbearbeitung mittels Multi-
strahlverfahren.

Das Besondere besteht bei 
diesem Vorhaben darin, dass 
alle Teilstrahlen individuell 
angesteuert und somit für die 
Herstellung beliebiger Ober-
flächenstrukturen genutzt 
werden können.

Ziel ist es, die Geschwin-
digkeit des Prozesses um das 
Zwanzig- bis Fünfzigfache zu 
steigern und somit die Wirt-
schaftlichkeit des gesamten 
Verfahrens signifikant zu er-
höhen.

■ www.simcondrill.de

Die eff iziente Art der 
Abwasserbehandlung. 

® - Qualität, die überzeugt! 

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

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

• Zugabe Teil A direkt bei Behandlungsstart 

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

• Schwermetallfällung ohne (Organo-)Sulfide und 
Carbamate 

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

• Kein Aufschwimmen der Flocke, auch bei H2O2-
Überschuss 

• acrylamid- und polyacrylatfrei, kein Gefahrstoff 
 

  Besuchen Sie uns auf www.guschem.de 

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

auch bei Ihnen vor Ort. 

http://www.simcondrill.de
mailto:info@guschem.de
http://www.guschem.de
http://www.guschem.de
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Feuchte und getrockne-
te Klärschlämme, die im 
Pflugschar®-Mischer in einem 
kontinuierlichen Prozess ver-
mischt und konditioniert wur-
den, zeigen eine förderfähige 
Konsistenz, exakt den zum 
Erreichen des nötigen Brenn-
werts erforderlichen Feuchte-
gehalt und die Partikelgröße 
für eine optimale Konsistenz.

Verkleben oder Verpasten 
des Schlamms wird zuverläs-
sig vermieden. Auch Zusatz-
stoffe wie z. B. Kalk lassen 
sich während der Verarbei-
tung problemlos einmischen.

Für die Klärschlamm-
behandlung haben sich 
Pflugschar®-Mischer von Lö-
dige bereits an zahlreichen 

Standorten bewährt. Sie ar-
beiten nach dem von Lödi-
ge Process Technology in 
die industrielle Mischtech-
nik eingeführten Schleuder- 
und Wirbelverfahren, das ei-
ne sehr gute Durchmischung 
gewährleistet: Die speziell 
entwickelten Schaufeln ro-
tieren wandnah in einer hori-
zontalen Trommel und erzeu-
gen dabei ein Wirbelbett. Der 
Prozess ermöglicht eine hohe 
Homogenität bei konstanter 
Reproduzierbarkeit.

Intensive Zwangs-
mischung und 
weitere Vorteile

Gegenüber anderen Behand-
lungsmethoden für kommu-

Bei der Be-
handlung von 
Klärschlamm 
erzielen kon-
tinuierliche 
Pflugschar®-
Mischer ideale 
Ergebnisse.
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nale oder industrielle Klär-
schlämme bietet die Kondi-
tionierung im Pflugschar®-
Mischer gleich mehrere Vor-
teile: Eine intensive Zwangs-
mischung bei gleichzeitig 
kurzen Prozesszeiten ge-
währleistet einen effizienten 
Betrieb mit idealen Ergeb-
nissen.

Die gewünschte Konsis-
tenz lässt sich variabel be-
stimmen. Verweilzeiten, Be-
handlungsdauer und weite-
re Prozessvariablen können 
passend zu den gewünschten 
Eigenschaften gewählt wer-
den. Die robuste Ausführung 
sichert lange Standzeiten und 
minimiert den Wartungsauf-
wand.

Und das Material der 
Mischtrommel lässt sich pas-
send zum spezifischen Klär-
schlamm auswählen – von 
Kohlenstoffstahl bis hin zu 
hochwertigen Edelstählen. 
Pflugschar®-Mischer sind in 
unterschiedlichen Baugrößen 
und für besondere Anwen-
dungen auch in Ex-Ausfüh-
rung erhältlich.

■ www.loedige.de

IFAT: Halle A2, Stand 520

Lödige auf der IFAT

Effiziente Konditionierung 
von Klärschlämmen
Für eine effiziente und zuverlässige Klärschlammbehandlung bieten kontinuierliche Pflugschar®-
Mischer die richtige Lösung. Die vielfach bewährten Maschinen ermöglichen Betreibern von kommu-
nalen und industriellen Kläranlagen die Konditionierung von nassem und trockenem Klärschlamm 
ganz nach Anwendungsfall – etwa als Vorbereitung für die Monoverbrennung.

www.hillerzentri.de

Bei uns dreht sich alles um 
Ihre Trennaufgabe!

Halle: A1
Stand: 150
+ Freigelände

http://www.loedige.de


 25e.l.b.w. Umwelttechnik 2/2022

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

In Zeiten, in denen niedrige 
Lebenszykluskosten eine im-
mer wichtigere Rolle spielen, 
bietet die HOMA Pumpen-
fabrik eine energieeffiziente 
und zuverlässige Lösung für 
Betriebsbereiche an, in de-
nen eine hohe Förderhöhe ge-
fragt ist, zugleich aber mit ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher 
Feststoffe gerechnet wird: die 
Chopperpumpen-Baureihe 
Alligator.

Das neu entwickelte OC-
Laufrad der Alligator-Reihe 
ermöglicht einen wirkungs-
starken Betrieb durch ein 
kraftvolles Schneidwerk. 
Durch den hochbeständigen 
Chrom-Hartguss arbeiten 
die besonders beanspruchten 
Hauptkomponenten auch bei 
abrasiven Stoffen zuverlässig.

„Unser Ziel war es, im Be-
reich mittlerer Durchfluss-
mengen hohe Förderdrücke 
zu erreichen“, berichtet Kon-
stantin Pörsch, Projektleiter 
in der Abteilung Konstrukti-
on & Entwicklung der HO-
MA Pumpenfabrik GmbH.

Ohne an Förderleistung 
einzubüßen, genügt dank des 
besseren Wirkungsgrads da-

her ein kleinerer, günstigerer 
und energiesparenderer Mo-
tor als bei anderen Pumpen 
im gleichen Betriebsbereich. 
Zu diesem Zweck hat HOMA 
ein neues Schneidsystem ent-
wickelt, das eine große Zahl 
unterschiedlicher Feststoffe 
effektiv zerkleinert und ab-
transportiert.

Das Laufrad verfügt über 
integrierte Schneiden und ei-
nen scharfkantigen Radius 
von 10 mm zur Schleißwand, 
die ebenfalls mit einer eige-
nen Schneide ausgestattet ist. 
So arbeiten die beiden zentra-
len Komponenten zusammen, 
um Feststoffe aufzufangen, zu 
zerkleinern und schließlich 
über integrierte Nuten in der 
Schleißwand aus dem Saug-
bereich zu entfernen.

Dank der zurückgekrümm-
ten Schaufeln des Laufrads 
lässt sich in der 50-Hz-Versi-
on eine Durchflussmenge von 
bis zu 130 m³/h und eine För-
derhöhe von bis zu 57 m bei 
einer Leistungsaufnahme von 
5 bis 12 kW erreichen. In den 
60-Hz-Ausführungen kann 
bei einer Leistungsaufnahme 
von 8 bis 20 kW die Durch-

flussmenge bis zu 140 m³/h 
und die Förderhöhe bis zu 
82 m betragen.

Darüber hinaus legt HOMA 
viel Wert auf einen wartungs-
armen Betrieb. So sind die be-
sonders stark beanspruchten 
Bauteile Laufrad und Schleiß-
wand aus extrem beständigem 
Chrom-Hartguss gefertigt, 
der auch abrasiven Stoffen 
wie Sand im Fördermedium 
widersteht.

Problematische Feststoffe wie Hygienetücher, Plastiktüten, 
Textilien und Holz kommen immer häufiger im Abwasser 
vor. Abhilfe schafft nun die neue Chopperpumpen-Baureihe 
Alligator der HOMA Pumpenfabrik GmbH – im Bild in den 
Ausführungen mit EffTec-Motor (li.) und P-Motor.

Fo
to

: H
O

M
A

 P
um

pe
nf

ab
rik

 G
m

bH

Zusätzlich wurde die Hyd-
raulik mit Hilfe von compu-
tergestützter Strömungssimu-
lation (CFD) optimal für den 
Betriebsbereich ausgelegt, 
um jegliche Möglichkeiten 
einer Feststoffansammlung 
zu eliminieren und den Wir-
kungsgrad zu erhöhen.

■ www.homa-pumpen.de

IFAT: Halle B1, Stand 429/528

HOMA auf der IFAT

Energie sparen trotz 
unterschiedlicher Feststoffe
Problematische Feststoffe wie zum Beispiel Hygienetücher, Plastiktüten und Holz kommen immer häufiger im Abwas-
ser vor. Pump- und Kläranlagen stoßen deshalb zunehmend an ihre Grenzen, Aggregate verstopfen und fallen aus.

www.hillerzentri.de

Bei uns dreht sich alles um 
Ihre Trennaufgabe!

Halle: A1
Stand: 150
+ Freigelände

http://www.homa-pumpen.de
http://www.hillerzentri.de
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Neben der Gesamtpla-
nung des Heizwerks und 
der Trocknungsanlage war 
BURKHARDT für Planung 
und Projektbegleitung beim 
Errichten von Gebäude und 
Infrastruktur zuständig. Der 
DRYLINE®-Lieferumfang 
beinhaltete die gesamte 
Trocknertechnik mit Lüf-
tungsanlage, Abluftreini-
gung, Trockenguthandling 
sowie sämtliche elektro- und 
heizungstechnische Verroh-
rungen. Ein Hackschnitzel-
Heizkessel sorgt zudem für 
die nötige Wärme. 

Nach dem Vorbild von 
Aichaberg 2 geht bereits in 
den kommenden Wochen bei 
Wunsiedel in Oberfranken 

eine weitere BURKHARDT-
Anlage mit Namen „Holen-
brunn“ in Betrieb.

Verdoppelte 
Kapazität

Auch bei der ersten Aicha-
berger Anlage hat BURK-
HARDT Optimierungen zur 
Effizienzsteigerung vorge-
nommen. In den beiden un-
abhängigen Anlagen werden 
aktuell täglich maximal je 
50 Tonnen Klärschlamm ge-
trocknet und zu Brennstoff 
aufgewertet. Dabei ist die 
neue Trocknungsanlage für 
einen Betrieb von mehr als 
8.000 Betriebsstunden pro 
Jahr konzipiert.

Zu beiden Anlagen lie-
fern derzeit 25 nordbayeri-
sche Gemeinden ihren Klär-
schlamm. Grund für den stei-
genden Bedarf ist u. a. die 
Bewertung des Recyclingpro-
dukts als CO2-neutral bei der 
Verbrennung.

Flexibel trocknen

Als Zweibandtrockner mit 
vier Ebenen hat sich die 
BURKHARDT DRYLINE® 
bestens bewährt: Betreiber 
profitieren von der Option zur 
modularen Erweiterung des 
Trocknungsbandes wie auch 
der Anlage insgesamt und so-
mit der Trocknungskapazi-
tät. Der vorentwässerte Klär-

schlamm wird just-in-time 
über einen Schüttbunker der 
Bandtrocknung zugeführt. 
Bei der neuen Anlage Aicha-
berg 2 sorgen zwei Fahrsilos 
als Zwischenpuffer für mehr 
Flexibilität bei der Schlamm-
aufgabe.
Showanlage empfängt Be-
sucher: Einen Termin für 
die Musteranlage Aichaberg 
2 vereinbaren Interessier-
te via E-Mail an energy@
burkhardt-gmbh.de. Für ei-
ne Führung durch die Anla-
ge steht das BURKHARDT- 
Fachpersonal gerne zur Ver-
fügung.

■ www.burkhardt-gmbh.de

Umsetzung in Eigenregie

Musteranlage besuchsbereit
Als Gesamtplaner erweiterte die BURKHARDT GmbH (Mühlhausen, Bayern) im November 2021 auf 
dem Aichaberg nahe dem oberpfälzischen Hohenburg die dort seit 2008 betriebene erste Anlage 
zur Klärschlammtrocknung. Erstmalig kommt der von BURKHARDT selbst entwickelte Zweiband-
trockner DRYLINE® zum Einsatz. Mit der erfolgreichen Projektabwicklung gilt Aichaberg 2 damit als 
Vorzeigeanlage.

http://www.burkhardt-gmbh.de
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Auf der IFAT 2022 präsentiert 
Xylem erstmals seine neue 
digitale Plattform, die es Ver-
sorgungsunternehmen mittels 
intelligenter und vernetzter 
Technologien ermöglicht, ihr 
Wassernetzwerk noch effizi-
enter zu betreiben – für besse-
ren Kundenservice, weniger 
Wasserverlust und eine all-
gemein längere Lebensdauer 
der Anlagen.

Ein weiterer Teil des IFAT-
Portfolios ist der statische 
Großwasserzähler Cordonel. 
Mit ihm bietet Xylem ein äu-
ßerst vielseitiges Ultraschall-
Messsystem an, das Anwen-
dern hilft, Verteilernetze ef-
fektiver zu steuern.

Das intelligente Abwasser-
pumpensystem Flygt Concer-
tor wird ebenso auf dem Xy-

lem-Stand zu sehen sein, wie 
der Sanitaire Taron. Die mo-
dulare Filteranlage mit neu-
artigem Filtrationsverfahren 
sorgt für hohe Abwasserqua-
lität bei gleichzeitig niedrigen 
Betriebskosten.

Ein Flygt Concertor, das 
weltweit erste Abwasser-
pumpensystem mit integrier-
ter digitaler Intelligenz, war 
vor kurzer Zeit die fünfmil-
lionste Pumpe, die das Flygt- 
Produktionsband verließ und 
für den britischen Wasser-
versorger Scottish Water be-
stimmt ist.

Der Concertor, der im Ver-
gleich zu einem herkömmli-
chen Pumpensystem Ener-
gieeinsparungen von bis zu 
70 Prozent ermöglicht, ge-
hört damit zu den hochef-

fizienten Technologien, die 
Kunden dabei unterstützen, 
eine Netto-Null-Emission zu 
erreichen.

Besucherinnen und Besu-
cher der IFAT haben außer-
dem die Gelegenheit, sich an 
Podiumsdiskussionen zu be-
teiligen und die vorgestellten 
Produkte mittels einer Aug-
mented-Reality(AR)-App in 
einzigartiger Weise vor Ort 
zu erleben.

■ www.xylem.com

IFAT:
Xylem Europe:  
Halle B1, Stand 150
Xylem Analytics and Metrology: 
Halle C1, Stand 151/250

Xylem auf der IFAT

5 Millionen Flygt-Pumpen gefeiert
Das Wassertechnologieunternehmen Xylem wird seine neuesten intelligenten Was-
serlösungen vorstellen. Zentrales Thema der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, 
Abfall- und Rohstoffwirtschaft ist der nachhaltige Umgang mit Ressourcen.

30.05-03.06.2022 / Messe München

Halle A1 / Stand 405/504

ViaGard - 
Gewässerschutzfilter

+ Technischer Filter geprüft nach    
    Ö-Norm B2506-3

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

+ Einfacher Filtertausch und       
    Filteraufbau   

CaviLine - 
der begehbare             
Sickertunnel 
aus Beton

+ Hohe Stabilität - mit LKW 
    befahrbar

+ Gesamte Anlage
    zugänglich nach DGUV
    Regel 103-003

+ Beton ist ökologisch,
    robust und langlebig

www.mall-umweltsysteme.at

http://www.xylem.com
http://www.mall-umweltsysteme.at
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Die Reinigungsdüse von 
Aschl (1A Edelstahl GmbH) 
ist die ideale Ergänzung zur 
Schlitz- und Kombirinne. Mit 
wenigen Handgriffen können 
beide Rinnentypen mit nur ei-
ner Reinigungsdüse zeitspa-
rend und effizient gereinigt 
werden.

Die Düse ist für Schlitz- 
und Kombirinnen ab einer 
Wassereinlaufbreite von 20 
mm geeignet und somit viel-
fältig einsetzbar in der Ge-
tränke- und Lebensmittelin-

dustrie sowie in Lager- und 
Fahrzeughallen.

Die Reinigungshilfe von 
Aschl besteht aus einer hoch-
wertigen Edelstahldüse sowie 
einer Gleitplatte mit Spritz-
schutz aus PE. Die Reini-
gungsdüse lässt sich über den 
integrierten Adapter einfach 
mit dem Hochdruckreini-
ger verbinden. Anschließend 
reinigt die Düse in einem V-
Stahl mit 30°-Sprühwinkel 
die Rinnenlängsseiten.

So werden effizient 

Die integrierte Zahnradführung ermöglicht eine mühelo-
se Führung über die quergeschweißten Distanzstäbe der 

Rinne. Der Spritzschutz macht die Anwendung besonders 
komfortabel und sicher.
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Schmutz und Ablagerungen 
in der Rinne beseitigt. Bei ei-
ner regelmäßigen Reinigung 
mit der Aschl-Edelstahldüse 
können sich Rückstände gar 
nicht erst absetzen.

„Der Vorteil besteht nicht 
nur in der Zeitersparnis, unse-
re Reinigungsdüse sorgt auch 
für eine schonendere Körper-
haltung, da sie an der Lanze 
des Hochdruckreinigers mon-
tiert wird“, erklärt Aschl-Ver-
triebsleiter Mario Kokot.

Die stabile Konstruktion 

kann durch die Gleitplatte 
ganz einfach über die Entwäs-
serungsrinne geführt werden. 
Die integrierte Zahnradfüh-
rung ermöglicht eine mühe-
lose Führung der Reinigungs-
düse über die quergeschweiß-
ten Distanzstäbe.

Das PE-Material sorgt dabei 
für ein möglichst geringes Ei-
gengewicht. Der Spritzschutz 
macht die Anwendung beson-
ders komfortabel und sicher.

■ www.aschl-edelstahl.com

Mit der Reinigungsdüse für Schlitz- und Kombirinnen von Aschl  
setzen sich Rückstände gar nicht erst ab

Komfortable 
Rinnen-Reinigung
Aschl hat eine effiziente Reinigungsdüse für Schlitz- und Kombirinnen entwickelt. Mit der Edelstahldüse können 
Bodenrinnen besonders schnell und gründlich gereinigt werden. Einfach angeschlossen an den Hochdruckreini-
ger beseitigt die Reinigungsdüse im Nu Schmutz und Ablagerungen. Der integrierte Gleitschuh mit Spritzschutz 
sorgt dabei für eine sichere und mühelose Führung der Reinigungsdüse über die quergeschweißten Distanzstäbe 
der Rinne.

Intelligente Abwasserpumpe Concertor mit 
cloudbasierter Überwachungslösung
Für eine verbesserte Verwaltung all Ihrer Wasserinfrastrukturanlagen 
bietet Avensor die ideale Möglichkeit alle Pumpstationen zu überwa-
chen und Daten zu sammeln. Unsere  Experten beraten Sie gerne zu 
Ihrer spezifi schen Anwendung.

Xylem Water Solutions Austria GmbH
www.xylem.com/de-at | info.austria@xylem.com

Besuchen 
Sie uns auf 
der IFAT!

http://www.aschl-edelstahl.com
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HUBER stellt viele Techno-
logie-Highlights aus und er-
gänzt die Maschinen und An-
lagen mit anschaulichen Vi-
deos und Animationen.

Weltpremiere der 
neuen HUBER IoT-
Plattform

Einen Schwerpunkt legt das 
Unternehmen auf das The-
ma Digitalisierung: HUBER 
präsentiert die digitalen Mög-
lichkeiten in der Abwasser- 
und Schlammbehandlung und 
zeigt auf, welches enorme Po-
tenzial in der Weiterentwick-
lung hin zu Wasser 4.0 besteht.

Ganz konkret erlebbar wird 
dies vor Ort anhand von prak-
tischen Beispielen aus den 
Bereichen Rechenanlagen, 
Schlammbehandlung und Af-
ter-Sales-Service.

Eine Weltpremiere feiert 
HUBER mit seiner neuen 
IoT-Plattform, die das Unter-
nehmen erstmalig der Welt-
öffentlichkeit präsentiert und 
die Vorteile einer umfassen-

den Echtdatenanalyse vor-
stellt.

„Das gesamte Unterneh-
men brennt darauf, seine in-
novativen Produkte und nach-
haltigen Lösungen der Öffent-
lichkeit präsentieren zu dür-
fen“, sagt Vorstandsvorsit-
zender Georg Huber. „Nach-
dem die IFAT 2020 wegen der 
Corona-Pandemie abgesagt 
wurde, freuen wir uns umso 
mehr, in diesem Jahr wieder 
mit unseren Kunden, Part-
nern und der Weltöffentlich-
keit in den Dialog zu treten.“

Die Produkte und Anwen-
dungen von HUBER haben 
sich weltweit tausendfach be-
währt und über 50 von ihnen 
können auf der IFAT live er-
lebt werden. Eine Neuheit im 
Bereich der Klärschlamm-
trocknung ist der HUBER 
Scheibentrockner RotaDry®, 
während HUBER im Bereich 
mechanische Vorreinigung 
erstmalig den neu entwickel-
ten HUBER Harken-Umlauf-
rechen RakeMax® CF und das 

weltweit einzigartige System 
HUBER Safety Vision, ei-
ne innovative Störstofferken-
nung für Rechenanlagen, prä-
sentiert.

Weitere Highlights sind 
der neu entwickelte HUBER 
Sandfang GritWolf®, die Ver-
schleißerkennung für die HU-
BER Waschpresse WAP®, der 
HUBER Tuchfilter RotaFilt® 
im Bereich der weitergehen-
den Abwasserreinigung und 
der HUBER Aktivkohlefil-
ter CONTIFLOW® GAK zur 

adsorptiven Entfernung von 
Spurenstoffen mittels granu-
lierter Aktivkohle.

Erstmals stellt HUBER 
auch Lösungen für die Ent-
nahme von Meer- und Fluss-
wasser vor, wofür das Unter-
nehmen mehrere Rechenty-
pen neu entwickelt hat, unter 
anderem den HUBER Schal-
engreiferrechen TrashLift.

■ www.huber.de

IFAT: Halle A2, Stand 351

HUBER SE auf der IFAT

Zahlreiche Produktneuheiten
Auf der IFAT präsentiert das Berchinger Unternehmen der Weltöffentlichkeit sein Portfolio an Produkten, Lösungen 
und Innovationen. Das Spektrum an Ausstellungsstücken umfasst die großen Bereiche Trinkwasserversorgung, 
Abwasserreinigung und Schlammbehandlung.

Intelligente Abwasserpumpe Concertor mit 
cloudbasierter Überwachungslösung
Für eine verbesserte Verwaltung all Ihrer Wasserinfrastrukturanlagen 
bietet Avensor die ideale Möglichkeit alle Pumpstationen zu überwa-
chen und Daten zu sammeln. Unsere  Experten beraten Sie gerne zu 
Ihrer spezifi schen Anwendung.

Xylem Water Solutions Austria GmbH
www.xylem.com/de-at | info.austria@xylem.com

Besuchen 
Sie uns auf 
der IFAT!

http://www.huber.de
http://www.xylem.com/de-at
mailto:info.austria@xylem.com
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Ein intaktes und effektiv ge-
nutztes Wasserverteilungs-
system ist deshalb sowohl 
für Privathaushalte als auch 
für die Wirtschaft von zent-
raler Bedeutung. Zudem feh-
len dem Betreiber häufig die 
nötigen Einblicke in das eige-
ne Trinkwassernetz, wodurch 
für ihn keine Möglichkeit be-
steht, das wirkliche Fließver-

halten zu überprüfen, daraus 
Erkenntnisse abzuleiten und 
damit die Effizienz des Net-
zes nachhaltig zu steigern.

Durchflussmessung 
mit Ultraschall-
sensorik

Die NRM Netzdienste 
Rhein-Main GmbH als Toch-
tergesellschaft der Maino-

va AG haben den Auftrag, 
das Wasserversorgungsnetz 
der Stadt Frankfurt am Main 
fortlaufend zu optimieren 
und Wasserverluste zu mini-
mieren. Hierfür werden bis 
Ende 2022 über 200 Mess-
stellen an spezifischen Kno-
tenpunkten des Netzes ins-
talliert.

Die Messeinrichtungen 

verfügen über eine Ultra-
schall-Sensorik, mittels derer 
der Durchfluss und die Was-
sermenge gemessen werden. 
Durch die Ultraschalltech-
nik konnten die Sensoren 
verbaut werden, ohne die 
Trinkwasserrohre öffnen zu 
müssen. In Verbindung mit 
einem wasserdichten Daten-
logger werden die gesam-
melten Messdaten verschlüs-
selt und über Mobilfunk an 
die Software-Plattform in der 
Cloud gesendet.

Über die webbasierte Platt-
form kann so mit jedem End-
gerät auf die Visualisierung 
und die integrierte Datenar-
chivierung zugegriffen wer-
den. Die einzelnen Messstel-
len, die Daten wie Status, 
Messwerte und Ereignisse 
erfassen, werden über eine 
interaktive Karte, das Dash-
board, Berichte, eine Mess-
stellen-Analyse und das Mel-
dearchiv dargestellt.

Das Frankfurter Wassernetz wird digital

Von Ultraschall-Messung
bis Leckage-Ortung
Jährlich entstehen durch unentdeckte Leckagen im Rohrleitungsnetz zur Trinkwasserversorgung Was-
serverluste im zum Teil zweistelligen Prozentbereich. Mit den infolge des Klimawandels steigenden 
Temperaturen steigt ebenfalls das Risiko für Engpässe bei der Wasserverfügbarkeit.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK
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Damit wird von der Daten-Analyse 
über die Wartung bis hin zur Alarmie-
rung bei Auffälligkeiten im Wassernetz 
alles in einer Software-Plattform abge-
bildet.

Zudem werden die Messstellen in 
Zonen eingeteilt, die Teile Frankfurts 
darstellen wie beispielsweise der Zu-
flussbezirk Seckbach-Süd/Ost. Um 
einen Verbrauch innerhalb des jewei-
ligen Bereichs zu messen, werden 
Durchflüsse, die in die Zone einfließen, 
mit den herausfließenden verrechnet.

Damit kann zum einen das Trink-
wasser bilanziert werden, zum ande-
ren werden Auffälligkeiten und Le-
ckagen aufgezeigt. Außerdem kann 
die abgerechnete Wassermenge mit 
der tatsächlich geflossenen vergli-
chen und damit die Netz-Effizienz 
als Kennzahl gebildet werden, wie im 
DVGW-Arbeitsblatt W 392 ausführ-
lich beschrieben.

Fließverhalten und 
Netzeffizienz prüfen und 
nachhaltig optimieren

Mit den Messungen an den Knoten-
punkten kann die NRM somit weite-
re tiefgreifende Einsichten ins eigene 
Netz gewinnen. Durch den Vergleich 
mit der hydraulischen Berechnung, 
die der Netzplanung dienen, können 
so nicht nur undichte Rohre gefunden 
und in der Folge instand gesetzt wer-
den, sondern auch das Fließverhalten 
und hiermit die Netzeffizienz überprüft 
und optimiert werden.

Dabei ist es nicht ungewöhnlich, ge-
genüber dem geplanten Fließverhalten 
zu geringe oder sogar entgegengesetz-
te Durchflüsse zu entdecken, um dann 
mit einer Stilllegung des betreffenden 
Abschnittes das weitere Netz optimaler 
zu nutzen.

Die zuständigen Fachkräfte für das 
Asset-Management und des Netzbe-
triebes bekommen so eine Unterstüt-
zung, die ihre tägliche Arbeit enorm 
erleichtert.

Die Ziele der ständigen Netzopti-
mierung sind hierbei, eine ausreichen-
de Fließgeschwindigkeit in den Rohr-
leitungen sicherzustellen, die Genuss-
tauglichkeit und Reinheit des Trink-
wassers zu gewährleisten.

Trinkwasser und Kosten 
einsparen

Die Vorteile eines gezielten Monito-
rings und einer präzisen Durchfluss-
überwachung des Trinkwassernetzes 
von Städten wie Frankfurt am Main 
liegt klar auf der Hand. Die Betreiber 
erhalten erstmals auf allen Ebenen tief-
greifende Information und Erkenntnis-
se über ihr Trinkwassernetz.

Damit können ganze Netzabschnit-
te gezielt optimiert und so wertvolles 
Trinkwasser eingespart werden.

Mit Blick auf den Trinkwasserschutz 
und die Kosten-Einsparung stellen sie 
für die Zukunft des deutschen Wasser-
marktes eine zwingend erforderliche 
Lösung dar.

Das Beispiel Frankfurt am Main 
zeigt zum einen, dass die Digitalisie-
rung der Wasserwirtschaft durch mo-
derne Messtechnik und Cloud-Plattfor-
men heute schon einen echten Mehr-
wert bringt.

Darüber hinaus werden Betreiber zu-
künftig mit künstlicher Intelligenz, die 
auf dieser Plattform aufsetzt, noch bes-
ser unterstützt und das Auffinden von 
Leckagen wird vereinfacht.

■ www.flowchief.de

im Internet: www.elbw.online 

http://www.flowchief.de
http://www.elbw.online
www.badgermeter.com
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Erfolg muss vorbereitet wer-
den, und das ist uns mit der 
ersten Dreh-Schwenkkopf-
Kamera bereits 1984, mit den 
ersten maßstäblich geplotte-
ten Haltungsuntersuchungs-
protokollen, aber auch den 
vielen Detail- und Struktur-
entwicklungen wie der Lin-
dauer Schere und XYZ-La-

geverlaufsmessung und 3D-
Lagedetektion ASYS-3D ge-
lungen.

Am Messestand werden 
neben den in der Praxis bes-
tens bewährten Produkten, 
wie dem elektronischen Ka-
nalspiegel Fast Picture zur 
schnellen Haltungs- und 
Schachtinspektion, der spe-

ziellen und einzigartigen, 
bogen- und abzweiggängi-
gen Lindauer Schere mit dem 
elektronischen Kanalver-
laufsmesssystem ASYS-3D 
und den Einheiten zur Kont-
rolle und Dichtheitsprüfung 
von Rohr- und Kanalleitun-
gen, auch die neuentwickel-
ten Produkte ausgestellt.

kanDa-Full-HD-Kanal- 
inspektionstechnik

Mit der „kanDa-Technik“ 
haben wir unsere Kanalins-
pektionseinheiten auf ein neu-
es Level gestellt. Im Bereich 
der Kanal- und Steuerungs-
technik der JT-Großanlagen 

wurde seit vielen Jahren auf 
die Grundsysteme „Semi-Ex 
& Professional Ex“ gesetzt. 
Diese analogen Inspektions-
komponenten werden heute 
noch von vielen unserer Kun-
den als sehr robustes und bes-
tens praxiserprobtes Gesamt-
konzept erworben und einge-
setzt.

Verschiedene Marktanpas-
sungen und veränderte Per-
sonalstrukturen, speziell in 
der Bedienung der Komplett-
anlagen, haben uns dazu be-
wogen, ein neues Technik-, 
Steuerungs- und Kfz-Auf-
bau-Konzept zu entwickeln. 
Mit der neuen „kanDa-
Technik“ haben wir eine Op-
timierung erreicht, nämlich 
schnelle Steuerungssignale 

RZLV2 mit Turbo III 
neue Version

Bedieneinheit Mastercontrol

JT-elektronik auf der IFAT

Bewährtes und Neues
Seit 1984 stellen wir auf der IFAT in München aus. Neuentwicklungen und verbesserte Techniken 
standen jedes Mal im Fokus. Die Besucher mit und über Innovation und Optimierungen zu informie-
ren, war und ist der Grundsatz für unsere Messeaktivitäten.
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und höhere Videoauflösun-
gen bei weniger Kameraka-
belgewicht zu ermöglichen 
und dadurch ein noch besse-
res Handling und eine noch 
bessere Qualität der neuent-
wickelten Fahrwagen und 
von Kamerastrukturen zu er- 
reichen.

Auch im Bereich der TV-
Fahrzeugbedienung wurde 
ein weiterer Schritt nach vor-
ne gemacht und ein komplet-
ter Neuanfang durchgeführt. 
Viele kundenspezifische An-
forderungen an Handling, 
Technik und deren optimierte 
Anwendung wurden von uns 
umgesetzt und in das Neusys-
tem integriert.

„kanDa“ heißt aber auch, 
noch wirtschaftlicher die TV-
Inspektion durchzuführen. 
Wir haben viele Ideen um-
gesetzt, um die Tagesleistun-
gen weiter zu erhöhen, den 
Verschleiß nachhaltig zu ver-
mindern, das tägliche Arbei-
ten mit unserer Technik zu 
optimieren, um schließlich 
damit zu einem erfolgrei-
chen Inspektionsergebnis zu  
kommen.

Weiter präsentieren wir den 
neuen Kamerafahrwagen Tur-
bo 150 HD mit der Kamera 
RZL 150 HD für neue Mög-
lichkeiten bei der Inspektion 
von Sammelleitungen.

Der komplett neu entwi-
ckelte Fahrwagen, in Kom-
bination mit der integrier-
ten elektrischen Hub- und 
Kipp-Einheit, ermöglicht 
Inspektionen ab DN 150 bis  
>DN 2.000 mm. Das neue 
Antriebskonzept und die da-
raus resultierende sehr starke 
Zugkraft ermöglichen sehr 
hohe Einfahrtiefen in die Ka-
nalleitung.

Eine im Fahrwagen integ-
rierte Kupplungseinheit redu-
ziert die Zeit beim Zurückho-
len aus der Kanalleitung und 

verringert den Verschleiß von 
Getriebe und Motor. Viele 
weitere Features ergänzen das 
Grundsystem. Ein zweites 
Fahrwagensystem ab DN 100 
mm sowie neue Einheiten zur 
Satelliten- und Schachtins-
pektion vervollständigen die 
neue Fahrwagen- und Kame-
rageneration.

Eine zusätzliche Erwei-
terung für die neue Kamera 
RZL 150 HD stellt die DN- 
und Deformationsmessung 
mittels integriertem Laser-
kreis dar.

Bedieneinheit 
Mastercontrol und 
Universal-Joysticks

Eine übersichtliche und flexi-
bel an die Anwendung ange-
passte Bedienung sowie inte-
grierte Automatikfunktionen 
und Assistenzsysteme, wie ei-
ne Live-Ansicht des Fahrwa-
gen- und Kamerazustands im 
Kanal, sind nur einige Vor-
teile des neuen Systems. Der 
Kanalinspekteur hat somit ein 
wesentlich vereinfachtes und 
übersichtliches Bedienfeld, 
welches keine Wünsche an 
einen modernen Arbeitsplatz 
offenlässt.

Auflösung …

Durch modernste Kame-
ra- und Übertragungstech-
nik können wir die Livebil-
der in hervorragender Full-
HD-Technologie für alle 
Haupt- und Seitenkanalka-
meras präsentieren. Die 
Full-HD-Auflösung wird bei 
JT nicht über aufwendige 
LWL-Strukturen übertragen, 
sondern über ein bewährtes 
Kupferkabel, welches für 
die Anforderungen der rau-
en Kanalumgebung bestens 
geeignet ist.
Das neue Hybrid-Kameraka-
bel ist nun zusätzlich über 30 

Prozent leichter und dünner 
als das Vorgängerkabel.

Sollten Kunden diese hoch-
auflösenden Bilder und Vi-
deos aktuell aufgrund der 
erhöhten Datenmengen und 
IT-Strukturen noch nicht 
wünschen, so kann problem-
los die Videoqualität auf her-
kömmliche Formate reduziert 
werden.

Neues Datenmana-
gement erleichtert 
die Bedienung

Die Interaktion zwischen In-
spekteur, der Kameratechnik 
und des Inspektionsfahrzeugs 
erfordert eine komplexe Da-
tenstruktur. In Zusammen-
arbeit mit unserem Partner 
bluemetric software GmbH 
bieten wir zusätzlich die an-
wenderfreundliche Software 
INSPECTOR und ASYS-3D 
zur vollständigen Bearbei-
tung und wirtschaftlichen Er-
zeugung von kompletten Lie-

Besuchen Sie uns auf 

der IFAT in München: 

Stand C3.217

www.primusline.com

Grabenlose Sanierung 
von Druckrohrleitungen

• Große Einzugslängen von bis zu 2.500 m

• Verlängerung der Nutzungsdauer 
 um mindestens 50 Jahre

• Produktion, Engineering und Montage 
 aus einer Hand

• Geringer Eingriff in die Landschaft

Rädlinger  
primus line GmbH 

D-93413 Cham 
info@primusline.com

genschaftsplänen an. Somit 
wird eine höchst effiziente 
Arbeitsweise garantiert.

KI-gestütztes 
Assistenzsystem zur 
Zustandserfassung

Auch im Bereich der künstli-
chen Intelligenz wurde beim 
INSPECTOR ein großer 
Schritt in die Zukunft umge-
setzt. Viele Vorteile bei der 
Inspektion, deren Ablauf und 
Auswertung zeichnen dieses 
System aus.

Haben wir Sie neugierig 
gemacht? Dann lassen Sie 
sich überraschen und besu-
chen Sie uns auf unserem 
Messestand. Am besten Sie 
vereinbaren mit uns einen 
Termin, und wir können mit 
Ihnen Technik, Effizienz und 
Effektivität besprechen.

■ www.jt-elektronik.de

IFAT: Halle C3, Stand 105/204

http://www.primusline.com
mailto:info@primusline.com
http://www.jt-elektronik.de
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Der neue Niederdruckliner 
bedient Leitungen mit einer 
Nennweite von DN 400 und 
richtet sich mit einem zulässi-
gen Betriebsdruck von 12 bar 
(MOP) insbesondere an An-
wendungen mit der Druckstu-
fe PN 10. Der Sanierungsbe-
darf von Abwasserdruck- und 
Trinkwasserleitungen in gera-
de diesem Bereich ist zuletzt 
deutlich gestiegen.

Damit kann Primus Line 
auch für niedrigere Druck-
stufen einmal mehr eine si-
chere und wirtschaftliche Sa-
nierungslösung anbieten. Das 
Niederdrucksystem stellt ei-

ne Kosten-Nutzen-optimierte 
Version des Mitteldrucksys-
tems dar. Durch die geziel-
te Reduzierung des Aramid-
anteils in der Gewebeschicht 
des Liners wurden im Fall 
des DN 400 Kostenersparnis-
se von bis zu 30 Prozent er-
reicht.

Produkte für diverse 
Einsatzgebiete

Mit dem Nieder-, Mittel- und 
Hochdrucksystem hat das 
Unternehmen ein ausdiffe-
renziertes Portfolio, welches 
eine passgenaue Lösung für 

Durchmesser

Primus Line auf der IFAT

Produktportfolio erweitert
Das System zur grabenlosen Rohrsanierung, Primus Line®, ist konzipiert für lange Sanierungsab-
schnitte: nahtlos, sicher und nahezu unabhängig von unvorhergesehenen Leitungsbedingungen. 
Pünktlich zur IFAT erweitert das herstellende Unternehmen aus Bayern seine Produktpalette für 
Wasseranwendungen.
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verschiedenste Anwendungen 
umfasst. Neben dem Medium 
Wasser eignet sich die Tech-
nologie auch für Gas- und 
Ölanwendungen und kann 
aufgrund seiner Flexibilität 
bei gleichzeitig hoher Mate-
rialfestigkeit auch als Bypass 
verlegt werden.

Mit über 1.500 realisier-
ten Projekten weltweit hat 
das Unternehmen Erfahrun-
gen in verschiedensten An-
wendungsbereichen, darunter 
auch Großprojekte mit gro-
ßen Einzugslängen.

Aufgrund seiner Eigen-
schaften kann Primus Line® 
noch mehr als reine Spezial-
anwendungen in Form von 
Dükern oder Querungen von 
Brücken oder Verkehrswe-
gen. Im vergangenen Jahr sa-
nierte Primus Line zum Bei-
spiel in zwei Abschnitten ei-
ne 1,2 Kilometer lange Trink-
wasserleitung DN 300 aus 
Grauguss in Zweibrücken.

Auf der italienischen In-
sel Sardinien wurde 2020 ein 
sechs Kilometer langes Sanie-
rungsprojekt an einer Trink-
wasserleitung DN 500 aus 
Asbestzement abgeschlossen. 
Der längste dort eingezogene 
Abschnitt umfasste über 1,1 
Kilometer und dauerte mit ei-
ner Einzugsgeschwindigkeit 
von etwa sechs Metern pro 
Minute nur drei Stunden.

Konzipiert für lange 
Sanierungsabschnitte

Genau dafür ist Primus Line® 
konzipiert: für lange Sanie-
rungsabschnitte, Transportlei-
tungen und Überlandleitungen.

In einem Abschnitt lassen 
sich mit Primus Line® Lei-
tungslängen von bis zu 2.500 
Metern sanieren. Produziert 
werden können sogar bis zu 
4.500 Meter am Stück.

Dabei wird der Primus Liner 
komplett im Produktionswerk 
nach ISO-9001-Standard  
vorgefertigt und einzugsbe-
reit ausgeliefert – nahtlos und 

unter durchgehender Quali-
tätskontrolle. Das reduziert 
nicht nur die Installationszeit 
auf der Baustelle, sondern er-
höht auch die Sicherheit und 
Qualität des Produkts mit ei-
ner Lebensdauer von mindes-
tens 50 Jahren.

Risiken, die bei alternativen 
Sanierungsmethoden durch 
unsachgemäß ausgeführte 
Schweißnähte oder Vormon-
tagen unter schwierigen Be-
dingungen auf der Baustelle 
entstehen, entfallen.

Dennoch bleibt Primus 
Line® flexibel für viele unvor-
hergesehene Situationen. Klei-
nere Rohrversätze, Bögen bis 
45 Grad, abweichende Mate-
rialien oder zu durchfahrende 
Armaturen, die erst bei Erstel-
len der Baugruben oder bei der 
Kamerabefahrung auffallen, 
bergen kaum ein Projektrisiko.

Die Flexibilität des Liners 
und der Ringraum, der zwi-
schen dem Liner und dem 
Altrohr verbleibt, macht die 
Sanierungslösung unabhängig 
von vielen Außenbedingun-
gen. Zeit und Kosten bleiben 
also auch bei unerwarteten 
Voraussetzungen im Rahmen.

Haptisches Erleben 
und starke 
Teampräsenz

Davon überzeugen können 
sich auch die Besucher der 
IFAT. Am Messestand des 
Unternehmens wird beson-
ders das haptische Erleben 
der Produkte eine große Rolle 
spielen.

In erster Linie freut sich das 
breit aufgestellte Messeteam 
mit technischen Experten und 
regionalen Ansprechpartnern 
auf ein persönliches Wieder-
sehen mit allen Kunden und 
bespricht gerne spezifische 
Projektvorhaben oder Ein-
satzszenarien.

■ www.primusline.com

IFAT: Halle C3, Stand 217

50 Jahren Erfahrung im

BESUCHEN

SIE UNS AUF DER

IFAT 2022

MESSE MÜNCHEN

30. Mai - 3. Juni

HALLE C2

STAND 526

http://www.primusline.com
www.praher-platics.com
mailto:sales@praherplastics.com
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Diese Druckleitung (in der 
Fachsprache Düker genannt) 
ist für den weltweit tätigen 
Chemiekonzern eine wichtige 
Wasserversorgungsleitung für 
sensibles Prozesswasser und 
unterquert die zwischen Ös-
terreich und Deutschland flie-

ßende Salzach. Das Projekt 
wurde gemeinsam mit dem 
Konzern und mit Unterstüt-
zung der deutschen und öster-
reichischen Behörden geplant 
und vorbereitet.

Die Besonderheiten waren 
dabei die grenzüberschreiten-

Mit einem 127 Meter lan-
gen Schlauchliner wurde die 
Druckleitung unter der Salz-
ach saniert.

Die Rohrsanierung fand in einer Druckleitung statt, die die 
Salzach unterquert und an der Grenze zwischen Österreich 
und Deutschland liegt.

Mit einem 127 Meter langen Schlauchliner Düker DN 1.000 mm Nutzwasserleitung  
unter der Salzach saniert

Grenzüberschreitendes Projekt
Eine großartige Leistung ist dem RTi-Team im bayerischen Burghausen gelungen: Mit circa sechs 
Tonnen Harz wurde ein 127 Meter langer Schlauchliner mit einer Endwandstärke von elf Millimetern 
installiert. Saniert wurde eine Nutzwasserleitung DN 1.000 mm der Wacker Chemie. Für den Einbau 
wurde ein NORDIFLOW-Druckleitungsliner eingesetzt.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

de Ausführung und die jewei-
ligen Auflagen der Landes-
behörden. Zusätzlich gab es 
besondere Sicherheitsanfor-
derungen im Werk sowie län-
derspezifische COVID-Ver-
ordnungen, die berücksichtigt 
werden mussten.

Außergewöhnlich waren 
auch die kurzen Zeitfenster, 
die für die Projektabwicklung 
zur Verfügung standen. Für 
die Abwicklung des Projektes 
– von der Außerbetriebnahme 
bis zur Wiederinbetriebnah-
me der Leitung – standen nur 
sieben Tage zur Verfügung.

Es musste in dieser Zeit 
die Druckleitung entleert, ge-
trennt, mit Höchstdruck ge-
reinigt sowie die Installation 

des Liners und die Wieder-
verbindung vorgenommen 
werden.

Eine weitere Herausfor-
derung war der hohe Grund-
wasserstand. Die Baugruben 
wurden mit dichten Spund-
wänden hergestellt, um das 
Absenken des anstehenden 
Grundwassers zu ermögli-
chen. Zusätzlich musste der 
Pegelstand der Salzach per-
manent überwacht werden.

RTi als optimaler 
Partner für 
Industrieprojekte

Als Rohrsanierungsspezia-
list für Industriebetriebe weiß 
RTi, dass Projekte speziell im 
industriellen Bereich beson-
ders rasch und termingerecht 
abgewickelt werden müssen. 
Nur so konnten die Produkti-
onsausfallzeiten für den bay-
rischen Chemiekonzern so 
gering wie möglich gehalten 
werden.

Aufgrund der sehr guten 
Projektvorbereitung und dem 
tollen Einsatz des Teams ist 
es RTi wieder gelungen, die 
Sanierung einwandfrei und 
zeitgerecht abzuschließen. 
Der Auftraggeber konnte da-
durch im vollen Ausmaß zu-
friedengestellt werden.

■ www.rti.eu

http://www.rti.eu
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URACA legt besonderen 
Wert auf hohe Leistungsdich-
te und möglichst lange Lauf-
zeiten bei einem durchaus ro-
busten Betrieb der Pumpen. 
Diesem Umstand sowie der 
hohen Zuverlässigkeit ist die 
breite Akzeptanz der Pumpen 
geschuldet. Das neue Trieb-
werk ist mit standardmäßiger 
Triebwerksabdichtung ausge-
stattet. Die praktisch identi-
schen Befestigungsmaße mit 
der KD708 ermöglichen ei-
nen problemlosen Austausch 
von eventuellen Vorgänger-
modellen – nur eben mit we-
niger Gewicht und in kom-
pakterer Ausführung.

Langjährige Erfahrungen 
in der Entwicklung und im 
Bau von Hochdruck-Plun-
gerpumpen, modernste Tech-
nik und hohe Fertigungsqua-
lität bei maximaler Ferti-
gungstiefe haben URACA zu 
einem der führenden Unter-
nehmen in der Branche ge-

macht. Die Neuentwicklung 
der P3-19 setzt diesen Er-
folgskurs fort. Die kompak-
te Bauweise ist speziell beim 
Einbau in Kanalspülfahrzeu-
ge von Vorteil, zumal beson-
ders auf ein möglichst tiefes 
Wellenende geachtet wurde, 
um einen problemlosen Auf-
bau auf jedem Fahrgestell zu 
gewährleisten.

Das geringe Gewicht von 
nur 162 kg einschließlich des 
integrierten Getriebes sorgt 
für eine deutlich verbesserte 
Nutzlast der Fahrzeuge. Be-
sonders beim Betrieb mit Re-
cyclingwasser trägt die P3-19 
souverän zu einem umweltbe-
wussten Umgang mit Wasser, 
Energie und Ressourcen bei.

URACA ist seit Beginn der 
Kanalreinigung, vor über 60 
Jahren, als Pionier an der Ent-
wicklung der kommunalen 
Hochdruckreinigung maß-
geblich beteiligt. Die langjäh-
rigen Erfahrungen und Stär-

Kanalspülpumpe P3-19 von URACA

Fo
to

: U
RA

C
A

ken spiegeln sich speziell in 
leistungsfähigen und effizien-
ten Lösungen für Kommunen, 
Zweckverbände und Dienst-
leistungsunternehmen wider.

Mit ihren gut 80 kW und 
ihrer hohen Leistungsdichte 
erweitert die P3-19 das URA-
CA-Pumpenportfolio zum 
Vorteil der Anwender. URA-
CA-Plungerpumpen werden 
ihren Aufgaben sowohl öko-
logisch als auch ökonomisch 
gerecht, da sie über den ge-
samten Drehzahlbereich, 
auch im Teillastbetrieb, mit 

einem sehr hohen Wirkungs-
grad (n >0,9) arbeiten.

Mit einem Leistungsspekt-
rum von ca. 20 kW/40 HP bis 
2.600 kW/3.500 HP Antriebs-
leistung und Betriebsdrücken 
bis 3.000 bar/43.500 psi er-
füllt das URACA-Pumpen-
portfolio nahezu alle Anfor-
derungen an Förderaufgaben 
im Bereich hoher und höchs-
ter Drücke.

■ www.uraca.de

IFAT: Halle C4, Stand 451

URACA auf der IFAT

Bewährtes noch besser
Die neue Hochdruck-Plungerpumpe P3-19 überzeugt nicht nur durch ihr Äußeres. Auch die inneren Werte kön-
nen sich sehen lassen: Kleiner, leichter, stärker und dabei technisch up to date in gewohnt hoher Qualität – so 
präsentiert sich die P3-19 ihren Anwendern. Mit ihrer höheren Leistungsdichte ersetzt die Pumpe nicht nur die 
bisherige KD708, sie erschließt mit ihren gut 10 Prozent mehr Leistung auch ein breiteres Einsatzfeld.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

 

 

 

SIMUTECH 

www.simutech.at 
Atzgersdorferstraße 32 
1230 Wien 
Tel. +43 (0)1 888 36 10-0 
info@simutech.at 

® 

• Analyse und Verwaltung von Umweltdaten 
• 3D Visualisierung 
• Systeme für Web- und mobilen Zugriff, GIS 

 
o Wasserqualität  und –quantität 
o Hochwasserdaten 
o Flussprofile und Flächendaten 

http://www.uraca.de
http://www.simutech.at
mailto:info@simutech.at
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Anfangs über das sogenann-
te Lift & Shift und Patrouil-
lieren. Hier wurden die, durch 
akustische Sensoren ermittel-
ten Messdaten, lediglich lokal 
auf Feldgeräten gespeichert. 
Nachteil dieses Vorgehens 
war, dass somit durch die er-
zeugten Messdaten der Le-
ckagezustand des Versorger-
netzes nur zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt erfasst und dar-
gestellt wurde.

Führte also ein Versorger 
lediglich im Halbjahresin-
tervall „Lift & Shift“-ba-
sierte Überprüfungen seines 
Rohrnetzes durch, konnte es 
im schlimmsten Fall dazu 
führen, dass Leckagen kurz 
nach der letzten Überprü-
fung entstanden und somit 
monatelang gänzlich unbe-
merkt Wasserverluste er-
zeugten.

Getrieben durch voran-

schreitende technische Mög-
lichkeiten im Bereich der 
Datenübertragung, aber auch 
anhand des vermehrt aufkom-
menden Kundenwunsches, 
Messdaten nicht mehr nur als 
zeitliche „Snapshots“ zu er-
halten, sondern vielmehr ei-
nen dauerhaften Zustand des 
Versorgungsnetzes zu erzeu-
gen, erweiterte SebaKMT die 
bis dahin rein „offline“ arbei-
tenden N-3-Geräuschlogger 

um die Möglichkeit der Da-
tenfernübertragung.

Der Vorteil dieser Konzepte 
wurde schnell offensichtlich. 
Nun war es den Versorgern 
möglich, eine fortlaufende, 
täglich aktualisierte Datenba-
sis aufzubauen, die nun auch 
neue, hinzukommende Le-
ckagen erfassen konnte. Ei-
ne kaskadierbare Repeaterba-
sierte Netzwerklösung mit ei-
nem zentralen Datenüberträ-
ger (sog. GSM-Box) war der 
erste Schritt.

Mittels dieser Lösung wur-
de es nun auch möglich, auf-
grund der zeitlich exakten 
Synchronisierung, eine Fern-
korrelation vom Büro aus an-
zustoßen, was wiederum dem 
Versorger eine exakte Loka-
lisation der Leckstelle liefer-
te. Im Laufe der Jahre sanken 
anfallende Kosten für einzel-
ne SIM-Karten der Netzwerk-
Provider stark.

Anhand dessen entwickel-
te SebaKMT, wiederum dem 
Kundenwunsch folgend, eine 
weitere Möglichkeit, die er-
mittelten Logger-Daten direkt 
aus der Messstelle zu übertra-
gen. Eine Reihe an Transmit-
tern wie GT-3, GT-3-S, GT-3-
1 und letztlich GT-3-NB-IoT 
entstand.

Diese Datentransmitter, 
welche zusammen mit den N-
3-Geräuschloggern in jeder 
einzelnen akustischen Mess-
stelle untergebracht wurden, 
boten nun den Vorteil, dass 
die Übertragung der Mess-
werte von einzelnen Mess-
stellen und unabhängig von 
den restlichen Messstellen, 
stabil fortgeführt werden 
konnte.

SebaKMT konnte bis zum 
heutigen Tag erfolgreich 
weltweit zusammenhängende 
akustische Netzwerk-Monito-
ring-Lösungen etablieren und 
unterstützt kommunale und 
städtische Versorger bei der 
Umsetzung von Wasserver-
luststrategien.

Megger auf der IFAT

Der König ist tot, 
lang lebe der König

SebaKMT startet im Jahr 2022 mit einem komplett überarbeiteten Geräusch- 
und Frequenzlogger-Konzept in den Markt. Seit Beginn der 2000er deckt 
SebaKMT mit den Geräusch- und Frequenzloggern Sebalog N-3 weltweit 
den Bereich der akustischen Leckortung ab.
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Durch dieses aufgebaute 
Wissen, dem Fortschreiten 
von technischen Möglich-
keiten, aber auch dem anste-
henden Generationenwechsel 
seitens Versorger und Kun-
den der SebaKMT, entstand 
nun ein neues und optimiertes 
Konzept eines Geräusch- und 
Frequenzloggers, der dem 
Anforderungsprofil weltwei-
ter Wasserversorger gerecht 
wird.

Das SebaKMT-Produkt-
management erfasste die 
wichtigsten Anforderungen 
der Kunden, wie technischer 
Leistungsumfang, Batte-
rielaufzeit und Instandhal-
tung, Einfachheit der Logger- 
Einheit, schnelle Installation 
selbst bei großen Stückzah-
len, attraktive Anschaffungs-
kosten, und kombinierte diese 

mit modernsten technischen 
Lösungen zu einem Kon-
zept mit dem Projektnamen 
„Smarty“.

Eine zuverlässige, langle-
bige, leistungsfähige akusti-
sche Monitoring-Lösung zu 
einem attraktiven Preis wur-
de geschaffen. Technische 
Raffinessen bezüglich der 
Messmethodik, stabile und 
verlässliche Lösungen zur 
dauerhaften Datenübertra-
gung, selbst unter schwieri-
gen Bedingungen, aber auch 
handfeste Aspekte wie ein 
robustes und diebstahlsiche-
res Gehäusekonzept, wel-
ches einen schnellen und ein-
fachen Wechsel von Batteri-
en direkt im Feld ermöglicht, 
wurden berücksichtigt und 
umgesetzt.

SebaKMTs IoT-Geräusch-

logger der nächsten Gene-
ration bildet zusammen mit 
der optimal abgestimmten 
Smartphone-App zur einfa-
chen Inbetriebnahme, den 
jetzt bereits ab Werk integ-
rierten IoT-SIM-Karten und 
der ebenfalls neuen und op-
timierten datenbankbasierten 
Cloud-Plattform „POSEYE-
DON“ ein in sich stimmiges 
End-to-End-Konzept, wel-
ches es den weltweiten Ver-
sorgern ermöglichen wird, 
zielgerichtet und in kürzester 
Zeit effektiv Leckagen in de-
ren Versorgungsnetz zu loka-
lisieren und diese zu beheben.

Innerhalb von Monaten 
werden Kunden somit in der 
Lage sein, Leckraten dras-
tisch zu verringern, Wasser-
verluste zu minimieren, Ener-
gie- und Betriebskosten zu 

senken und die entstandenen 
Anschaffungskosten zu amor-
tisieren.

Lassen Sie sich überzeu-
gen von der smarten und zu-
kunftsfähigen IoT-Geräusch-/ 
Frequenzlogger-Lösung der 
SebaKMT. Die offizielle Vor-
stellung wird zur diesjährigen 
Weltleitmesse für die Was-
serwirtschaft IFAT stattfin-
den. Sprechen Sie uns gerne 
auf eine Vorführung nach der 
Messe in Ihrem Versorgungs-
gebiet an.

… now is the future, and 
the future is now …

Autor: Johannes König, Produkt-
manager SebaKMT, Water  
Network Monitoring

■ www.megger.com

IFAT: Halle C1, Stand 504
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 n Universell – Großes Spektrum auswertbarer Testkits

 n Intuitiv – Icon-basierte Menüführung

 n Sicher – Automatische Erkennung störender Trübungen
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Besuchen Sie uns auf der IFAT,  
Stand 227/326 in Halle C1

Die Zukunft ist spektral

MACHEREY-NAGEL

Spektralphotometer 
NANOCOLOR® Advance

Mehr Infos: 
www.mn-net.com/advance

http://www.megger.com
http://www.mn-net.com
http://www.mn-net.com/advance
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Klassischerweise beginnt die 
Suche nach einem geeigne-
ten Radar-Füllstandsensor 
mit der Frage zur Frequenz, 
die den konkreten Einsatz-
fall wohl am besten abdecken 
könnte, oder aber zu Medien-
eigenschaften, Temperaturbe-
reichen und Prozessanschlüs-
sen. War die Gerätewahl bis-
lang aufwendig, so krempelt 
VEGA diesen Vorgang mit 
ihrem neuen VEGAPULS 6X 
von Grund auf um.

„Letztlich zählt nicht der 
Sensor, sondern was die An-
wender damit in ihren indivi-
duellen Prozessen erreichen 
können“, sagt Florian Bur-
gert, der als Produktmanager 
die Entwicklung von Beginn 
an eng mitbegleitet hat. „Die 
Gewissheit, mit ihrer Sen-
sorwahl nicht nur schneller 
zum Ziel zu kommen, sondern 
auch sicherzugehen, die bes-
te Lösung einzusetzen, macht 
im Alltagsgeschäft den Unter-
schied.“

Über 1 Million 
Geräte im weltweiten 
Einsatz

Vor 30 Jahren begann die Er-
folgsgeschichte des heutigen 
Weltmarktführers für Radar-
Füllstandmesstechnik, dessen 
Sensoren inzwischen milli-
onenfach Prozesse optimie-
ren. Die Geschichte reicht 
über Meilensteine wie das 
weltweit erste Zweileiter-Ra-
dar-Gerät oder den ersten 80 
GHz-Radarsensor für Flüs-
sigkeiten am Markt. Dahin-
ter stehen viele Menschen mit 
einer gemeinsamen Leiden-
schaft:

„Wir machen bei VEGA 
nicht hundert verschiedene 
Sachen, sondern konzentrie-
ren uns auf das, was wir am 

besten können. Also Radar“, 
fasst Produktmanager Jürgen 
Skowaisa zusammen.

Rundum abgesichert

Der neue VEGAPULS 6X 
bietet auch technisch das 
Beste, was heute machbar 
ist: ein System zur Selbstdi-
agnose, das Beeinträchtigun-
gen sofort erkennt und eine 
deutlich höhere Verfügbar-
keit sicherstellt, neue Radar-
Chiptechnologie, erweiter-
te Anwendungsmöglichkei-
ten und eine einfachere Be- 
dienung.

Neben der SIL-Zertifizie-
rung ist auch das Thema Cy-
bersecurity vollständig ab-
gedeckt: Konform nach IEC 
62443-4-2 mit strengsten An-
forderungen an sichere Kom-
munikation und Zugangskon-
trolle.

Der Wert liegt in der 
besten Anwendung

Füllstandsensoren sollen An-
wendern das Überwachen ih-
rer industriellen Prozesse er-
leichtern. Die Konsequenz 
des VEGAPULS 6X daraus 
ist: maximal vereinfachen. Er 
ist der eine Sensor, der alle 
Anwendungen abdeckt. Über 
die Technik, Frequenz oder 
Ausführung braucht sich der 
Kunde in Zukunft keine Ge-
danken mehr machen.

Schon die Inbetriebnahme 
ist mit wenigen Klicks und 
Rahmendaten auf das Mini-
mum reduziert worden. Viel-
fach kann der VEGAPULS 
6X schon ab Werk bis ins De-
tail fertig eingestellt werden. 
Montieren, anschließen, fer-
tig: Einfacher geht nicht.

■ www.vega.com/radar

Mit dem VEGAPULS 
6X hat VEGA die 
klassische Geräte-
wahl umgekrem-
pelt: Es gibt nur 
noch einen Radar-
sensor – passend 
für alle Anwen-
dungen.

Besonders auf die inneren Werte des VEGAPULS 6X ist VE-
GA stolz: Der Füllstandspezialist stellt einen selbst entwi-
ckelten Radar-Chip vor, der neue Maßstäbe in punkto Leis-
tung und Sicherheit setzt.

Mit dem Radarsensor VEGAPULS 6X läutet VEGA eine neue Füllstand-Ära ein

Einfache Radar-Formel 
für bessere Prozesse

Mit dem VEGAPULS 6X „denkt“ VEGA Radar neu. 
Das Ergebnis: Ein neuer Radarsensor, der alle 
erdenklichen Füllstandanwendungen misst. Die 
Zeiten, in denen Anwender aus einer Vielzahl an 
Geräten das richtige auswählen mussten, sind 
damit Geschichte.

http://www.vega.com/radar
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Im neuen NANOCOLOR® 
Advance vereint MACHE-
REY-NAGEL die wichtigs-
ten Eigenschaften aus unse-
ren tragbaren Kompaktphoto-
metern und unseren hochprä-
zisen Spektralphotometern. 
Die herausragende Benutzer-
freundlichkeit dieses icon-
basierten Touchscreen-Pho-
tometers erlaubt eine Bedie-
nung wie auf Ihrem Smart-
phone oder Tablet.

Als Spektralphotome-
ter deckt es den Wellenlän-
genbereich von 340–800 
nm ab. Der universelle Kü-
vettenschacht passt sowohl 
für 10, 20, 40 und 50 mm 
Rechteckküvetten als auch 
für 16 und 24 mm Rundkü-
vetten. Das NANOCOLOR® 
Advance verfügt auch über 
die bekannte und bewähr-
te Barcode-Technologie, um 
unsere NANOCOLOR®-
Rundküvettenteste auf ein-
fachste und schnellste Weise 
zu messen.

Ein umfangreiches und 
leicht verständliches Menü 
zur Erstellung kundenspezi-
fischer Methoden macht das 
Gerät zum Allrounder in der 
Wasser- und Abwasseranaly-
tik. Zuverlässige Messergeb-
nisse sind kein Zufall!

Als Alleinstellungsmerk-
mal auf dem Markt bietet 

das NANOCOLOR® Advan-
ce dem Anwender eine au-
tomatische Erkennung von 
störenden Trübungen, den 
„NTU-Check“. Mit einer 
860 nm LED bestimmt das 
Gerät die nephelometrische 
Trübung in einer Rundkü-
vette parallel zur Messung. 
Es warnt den Anwender vor 
falschen Ergebnissen durch 
Trübung. Diese Option hilft 
Ihnen, Messfehler zu ver-
meiden und legt die Basis für 
zuverlässige Messergebnisse 
– eine unerreichte Messwert-
sicherheit im Bereich der 
Wasseranalytik.

Darüber hinaus bietet das 
NANOCOLOR® Advance 
einfach zu bedienende Qua-
litätskontrollfunktionen, die 
Ihren Anforderungen entspre-
chen und eine effiziente und 
genaue interne Qualitätskon-
trolle ermöglichen.

Mit der LAN-Schnittstelle 
können Daten auch an Labor- 
informationssysteme oder 
auf Netzlaufwerke übertra-
gen werden und machen das 
NANOCOLOR® Advance 
bereit für die kommenden 
Anforderungen der digitalen 
Welt.

■ www.mn-net.com/advance

IFAT: Halle C1, Stand 227/326

MACHEREY-NAGEL auf der IFAT

Die Zukunft  
ist spektral
Das neue Spektralphotometer NANOCOLOR® Advance 
erweitert die Photometer-Produktpalette von MACHE-
REY-NAGEL. Dieses robuste, batteriebetriebene Gerät 
ist der perfekte Begleiter für mobile und laborgestützte 
Anwendungen in allen Bereichen der Wasser- und Ab-
wasseranalyse.

ab 

964,– € 
ab 

258,– € 
ab 

464,– € 

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

Für Ihre Anwendungen suchen Sie 
nach effizienten Messgeräten mit 
Basisfunktionalität.

EFFIZIENZ
+ KOMPETENZ

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

Unsere Fundamental Selection: Messgeräte und Komponenten  
für Ihre Basisanwendungen

Ecograph T RSG35
Datenmanager

www.at.endress.com/
rsg35

Waterpilot FMX11
Hydrostatische 
Füllstandsmessung

www.at.endress.com/
fmx11

Prosonic T FMU30
Ultraschallsensor zur 
berührungslosen 
Füllstandsmessung

www.at.endress.com/
fmu30

http://www.mn-net.com/advance
http://www.at.endress.com/fundamental
www.at.endress.com/rsg35
www.at.endress.com/fmx11
www.at.endress.com/fmu30
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Schon seit Jahren hat KO-
BOLD Messring einen Oszil-
lations-Durchflussmesser im 
Programm, der jetzt als DOG-
6 nach einer umfangreichen 
Überarbeitung mit einer kla-
ren Einteilung und neuen Ein-
satzmöglichkeiten überzeugt.

DOG-4 und DOG-
6 für vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten

Das Vorgängermodell, der 
Oszillations-Durchflussmes-
ser DOG-4 ist für trockene 
Gase geeignet. Als besonde-
re Erweiterung dazu ist jetzt 
der Oszillations-Durchfluss-
messer DOG-6 entwickelt 
worden, der sowohl trockene 
als auch feuchte Gase messen 
kann.

Er bietet aufgrund einer ge-
sonderten Gerätekonstruktion 
eindeutige Vorteile gegenüber 
dem Vorgängermodell DOG-
4, und zwar vor allem bei Ein-
sätzen mit Feuchtmedien, bei-
spielsweise beim natürlichen 
Kondensatablauf. Dafür ist er 
dank seines robusten Sensors 
bestens geeignet. Ausgestat-
tet ist er mit einem optionalen 
Absperrventil, Kalibriersoft-
ware und einem Flowcom-
puter.

Je nach Kundenbedarf kann 
der DOG-6, für den es selbst-
verständlich ein individuelles 
Kalibrierprotokoll für jedes 
Gerät gibt, als individuelle 
Sonderanfertigung hergestellt 
werden.

Seine Einsatzgebiete sind 

denkbar umfangreich, denn 
er eignet sich sowohl für Tro-
ckengase und Mischgase als 
auch für Gasmischungen und 
feuchte Gase.

Was passiert 
beim Oszillations-
Messverfahren?

Bei dieser Durchflussmes-
sung wird ein Teilstrom des 
Mediums durch einen By-
pass in den Strömungs-Oszil-
lator geleitet. Im Oszillator, 
der eigentlichen Messzelle, 
durchströmt das Medium ei-
ne Kammer mit zwei Strö-
mungskanälen.

Ein Staukörper richtet die 
Strömung entweder nach links 
oder nach rechts aus. Seitlich 
des Staukörpers verbindet ein 

Kanal beide Seiten. Die Strö-
mung erzeugt auf der einen 
Seite Überdruck und auf der 
anderen Seite Unterdruck.

Die Druckdifferenz lenkt 
den Medienstrom auf die an-
dere Seite um. So beginnt die 
Strömung zwischen beiden 
Seiten zu oszillieren und setzt 
das Medium im Verbindungs-
kanal in Schwingung.

Die Frequenz der Oszilla-
tion ist ein Maß für die Strö-
mungsgeschwindigkeit. Ein 
Hitzedrahtsensor aus Platin 
erfasst die Schwingung im 
Verbindungskanal und wan-
delt sie in ein elektrisches Si-
gnal um. In der nachgeschal-
teten Elektronik wird das Sig-
nal aufbereitet und zur Anzei-
ge oder Ausgabe gebracht.

Der Oszillations-Durchflussmesser für 
sowohl trockene als auch feuchte Ga-
se und Gasmischungen bietet heraus-
ragende Merkmale und ein unschlag-

bares Preis-/Leistungsverhältnis.

Foto: KOBOLD Messring GmbH

Oszillations-Durchflussmesser DOG-6

Perfekt 
für trockene und feuchte Gase
Ob für industrielle Prozesse, für Biogasanlagen, Kläranlagen oder beim Wasserstoffeinsatz, in all 
diesen Einsatzbereichen werden Gasmengenmessungen durchgeführt. Mit den zuverlässigen und 
langlebigen Geräten des bekannten Lieferanten KOBOLD Messring sind sowohl Maschinen- und 
Anlagenbauer als auch die Kunden aus der Prozessindustrie hochzufrieden.
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Wofür eignet sich der 
neue DOG-6?

Vor allem im rauen Industrie-
einsatz zeigt der Oszillations-
Durchflussmesser DOG-6, 
was er alles kann. Er ist oh-
ne bewegliche Verschleißtei-
le konzipiert und sein Sensor 
widersteht mühelos aggres-
siven Medien, Feuchte und 
Schmutzpartikeln. Die Ein-
baulage ist beliebig wählbar.

Bei Kondensat im Gas wird 
vom Hersteller allerdings der 
waagerechte Einbau empfoh-
len. Denn so führt die Konst-
ruktion des Geräts zur Ablei-
tung des Kondensats aus dem 
Oszillator, was durch den 
schräg gestellten Messkopf 
noch optimiert wird.

Letzteres ist beispielswei-
se erforderlich, wenn Bio-
gas auf natürlichem Weg im 
Fermenter erzeugt wird. Das 
macht den DOG-6 besonders 
geeignet für Biogasanlagen, 
zumal er auch schwefelresis-
tent ist. Ein weiterer Vorteil: 
Er funktioniert auch bei ge-

ringem Betriebsdruck. Es gibt 
nur geringe Druckverluste, 
typischerweise kleiner als 30 
mbar.

Der DOG-6 ist in Edelstahl-
flanschausführung mit einer 
großen Auswahl an Nennwei-
ten bis zu DN 200 erhältlich. 
Außerdem sind unterschied-
lichste Sonderanfertigungen 
verfügbar. So kann der Os-
zillations-Durchflussmesser 
DOG-6 außer in Biogasanla-
gen auch in Kläranlagen, bei 
industriellen Prozessen oder 
Wasserstoffanwendungen her-
vorragende Dienste leisten.

Messungen sind für diverse 
Gase wie Druckluft, Erdgas, 
Biogas, Wasserstoff, Faulgas, 
verschiedene Gasmischungen 
bzw. für medizinische oder 
technische Gase wie Propan, 
Argon o. Ä. durchführbar.

Weitere Vorteile des 
Oszillations-Durch-
flussmessers DOG-6

Das Gerät zeichnet sich durch 
eine große Auswahl mehrerer 

Messbereiche pro Nennwei-
te, hohe Messgenauigkeit und 
Langzeitstabilität aus. Es be-
sitzt ATEX-/IECEx-Zulassun-
gen für explosionsgefährdete 
Einsatzbereiche ab Zone 0.

Da das Gerät gegenüber 
Verschmutzungen extrem 
unempfindlich ist und ver-
schleißfrei arbeitet, bleibt 
sein Einsatz auch nahezu war-
tungsfrei.

Sollte dennoch ein Aus-
tausch des Gerätesensors er-
forderlich werden, so kann 
dieser vor Ort ohne Prozess-
unterbrechung geschehen. 
Dies wird durch optionale 
Absperrventile gewährleistet. 
Eine Rekalibrierung ist nicht 
nötig.

Die große Messspanne und 
vielfältige, individuell pro-
grammierbare Elektronikop-
tionen sorgen dafür, dass der 
DOG-6 ein breites Spektrum 
an Gasen bewältigt, u. a. auch 
zukunftsträchtige Energieträ-
ger wie Biogas und Wasser-
stoff. Äußeren Einflüssen wie 

Druck- und Temperaturände-
rungen widersteht der DOG-6 
problemlos.

Individuelle Auswertun-
gen werden insbesondere 
durch den Einsatz des Flow-
computers ermöglicht. Neben 
momentanen und kumulier-
ten Durchflussmengen kön-
nen über getrennte Eingänge 
Temperatur und Druck evalu-
iert werden, um Normeinhei-
ten auszugeben.

Darüber hinaus ist die Da-
tenspeicherung sowie -kom-
munikation über vielzählige 
Ausgangsoptionen realisier-
bar.

Mit all diesen Vorteilen bie-
tet der DOG-6 beeindruckend 
viele Einsatzmöglichkeiten, 
Langlebigkeit und Exaktheit 
in den Messungen – und das 
zu einem unschlagbaren Preis. 
Für die alternative Ultraschall-
technologie ist ein vergleich-
bares Preis/Leistungsverhält-
nis unerreichbar.

■ www.kobold.com/de

Dank einer Auswahl an Zir-
koniumdioxid- und elektro-
chemischen Sensoren kom-
biniert der SenzTx-Sauer-
stofftransmitter hohe Zuver-
lässigkeit und Genauigkeit 
mit einer hohen Flexibilität. 
Der Zirkoniumdioxid-Sensor 
hat eine schnelle Reaktions-
zeit auf den Sauerstoffgehalt, 
praktisch keine Drift, lange 
Kalibrierungsintervalle sowie 
eine lange Betriebsdauer mit 
geringem Benutzereingriff.

Der elektrochemische Sen-
sor für Messungen bei Umge-
bungstemperaturen ermöglicht 
Sauerstoffmessungen in brenn-

baren Gasen wie Wasserstoff 
oder einem kohlenwasserstoff-
haltigen Prozessgas.

Eine hohe Flexibilität bietet 
der Transmitter auch in den 
Messbereichen. Der kleinste 
Ausgangsmessbereich von 0 
bis 10 ppm ist für Anwendun-
gen in der Stickstofferzeu-
gung oder die Überwachung 
von Handschuhkästen ausge-
legt.

Für den Einsatz in Sau-
erstoffgeneratoren kann die 
neue Entwicklung mit einem 
Messbereich von 0 bis 96 
Prozent O2 geliefert werden.

Der Sauerstofftransmitter 
Foto: Pro

cess S
ensing Technologies

Sauerstoff-Transmitter 
SenzTx

SenzTx bietet dem Benutzer 
eine Auswahl an analogen 
und digitalen Ausgängen über 
einen einzigen elektrischen 
Anschluss, was die Integra-
tion und Installation weiter 

vereinfacht. Hinzu kommt ei-
ne Option für Inline- und ex-
traktive Messanwendungen 
bei Prozessanschlüssen.

■ www.processsensing.com

Kompakter O2-Transmitter

Für die Sauerstoffüberwachung
Der neue SenzTx von Process Sensing Technologies (PST) ist ein kompakter und robuster O2-Transmitter, der für 
die zuverlässige Messung von Sauerstoffkonzentrationen entwickelt wurde und auf der Sensor+Test in Nürnberg 
vorgestellt wird. Er eignet sich unter anderem für den Einsatz bei der Sauerstoff- und Stickstofferzeugung, die 
Überwachung in Gasgeneratoren und die Spülung von Handschuhkästen.

http://www.kobold.com/de
http://www.processsensing.com
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Durch ein neues Ausklei-
dungskonzept mit AGRU 
PFA-Platten konnten die 
Wartungskosten nun halbiert 
werden. Zugleich wurden 
die Wartungsintervalle und 
die Betriebssicherheit erhöht. 
Die INWA AG ist auf die Pro-
duktion von Wärmetauschern 
spezialisiert und hat für die 
OMV AG bereits drei Kon-
densoren auf diese Weise um-
gebaut und erneuert.

Das größte Industrieun-
ternehmen Österreichs raffi-

niert Kraftstoffprodukte und 
Petrochemikalien am Stand-
ort Schwechat. Dabei wer-
den Erdöl und Erdgas durch 
entsprechende Anlagenkom-
ponenten zu hochqualitati-
ven Kraftstoffen, Ölen und 
Sonderprodukten verarbei-
tet. Dabei anfallende Rest-
produkte werden in einem 
Heizkraftwerk thermisch 
verwertet.

Eine nachgeschaltete 
Rauchgasreinigungsanlage 
(SNOx) säubert die Abga-

se und ermöglicht es somit, 
schwefelreiche Brennstof-
fe in dem Heizkraftwerk zu 
nutzen.

Schwefelsäure ist 
weltweit gefragt

Aufgrund des hohen Schwe-
felanteils in den Brennstoffen 
entsteht bei der Verbrennung 
SO2, das für die Herstellung 
konzentrierter Schwefelsäu-
re Verwendung findet. Da 
Schwefelsäure die am häu-
figsten genutzte Säure welt-

weit ist, gibt es ein globales 
Interesse an diesem Produkt.

In der Rauchgasreinigungs-
anlage wird das Verbren-
nungsgas zunächst über Elek-
trofilter von Staub befreit und 
anschließend in einem kataly-
tischen Prozess das entstan-
dene NOx entfernt.

Das vorliegende SO2-Gas 
wird zu SO3 oxidiert und re-
agiert mit der vorliegenden 
Luftfeuchtigkeit zu einem 
hochaggressiven Schwefel-
säuredampf. Dieser wird in 

PFA-Platten halbieren Wartungskosten in Raffinerie

PRODUKTE & UNTERNEHMEN

Mit PFA ausgekleidetes Wannensystem.Fo
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Für raue Bedingungen
Die OMV-Raffinerie in Schwechat betreibt unter anderem eine Schwefelsäureproduktionsanlage. Der 
Kondensorbereich der Anlage ist Säureangriffen besonders stark ausgesetzt. Korrosionsprobleme 
in diesem Bereich und damit verbundene Wartungsarbeiten schränkten den wirtschaftlichen Betrieb 
der Anlage zusehends ein.
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das Herzstück der Schwefel-
säureproduktion „den Kon-
densor/Wärmetauscher“ 
eingeleitet, in dem die gas-
förmige Schwefelsäure zur 
flüssigen Schwefelsäure mit 
einer Konzentration von 
mindestens 94 Prozent kon-
densiert.

Die kondensierenden 
Schwefelsäuretröpfchen bil-
den sich auf den Oberflächen 
der Wärmetauscher und der 
umgebenden Ausrüstung, wo-
bei die Gastemperatur in die-
sem Anlagenbereich bei ca. 
240–260 °C liegt.

Die Kondensation der Säu-
retröpfchen auf Metallober-
flächen würde zur sogenann-
ten „Taupunktkorrosion“ 
führen, bei der Normalstäh-
le und selbst Edelstähle so-
fort zerstört werden. Um eine 
ausreichende Beständigkeit 
gegenüber den hochaggres-
siven Anwendungsbedingun-
gen schaffen zu können, wird 
oftmals auf einen Mehrlagen-
aufbau zurückgegriffen, der 
sich aus folgenden Materia-
lien zusammensetzt: Chemie-
steinausmauerung, Schaum-
glasschicht, unverschweißte 
PTFE-Platten, Chemieschutz-
schicht und einer C-Stahl-
wanne.

Alte Auskleidung  
war bereits undicht

Diese Auskleidungsvarian-
te wurde auch bei der OMV 
verwendet, wobei aufgrund 
der signifikant steigenden 
Wartungsarbeiten und den 
damit verbundenen Betriebs-
stillständen und auftretenden 
Reparaturkosten die Wirt-
schaftlichkeit der SNOx-An-
lage im Laufe der Zeit deut-
lich sank.

Im Zuge der Reparatur-
arbeiten wurde ersichtlich, 
dass der Mehrlagenaufbau 
kein langfristig dichtes Aus-
kleidungssystem erzeugt. Die 
Schwefelsäure hatte bereits 

die C-Stahlwanne korrodiert. 
In der Folge war es notwen-
dig, das bereits mit Säure ge-
tränkte Auskleidungssystem 
unter großem Sicherheits-
aufwand zu entfernen und in 
einem weiteren Schritt den 
Stahlbau als auch die Aus-
kleidung zu sanieren.

Aufgrund der vorliegenden 
Betriebsstillstände und den 
steigenden Reparaturkosten 
wurde seitens der OMV ent-
schieden, den Kondensor-
bereich grundlegend neu zu 
designen. Die neue Lösung 
sollte die Betriebssicherheit 
erhöhen, die Wartungsin-
tervalle verlängern und die 
Wartungskosten deutlich re-
duzieren.

Das Hauptaugenmerk der 
Entwicklung lag in der Aus-
wahl eines Auskleidungs-
systems, das den rauen Be-
triebsbedingungen standhält 
und die vorgegebenen Pro-
jektziele erfüllt. Im Zuge des 
Auswahlsystems wurden un-
terschiedliche Auskleidungs-
systeme begutachtet und ana-
lysiert.

Durch die Erfahrung im 
Bereich der PFA-Auskleidun-
gen von Schwefelsäurekon-
densoren konnte die INWA 
AG bereits auf Langzeitrefe-
renzen zurückgreifen, die die 
Funktionalität dieses Ausklei-
dungssystems eindrucksvoll 
aufzeigen.

AGRU PFA-Ausklei- 
dung ein Jahr lang 
unter Extrembedin-
gungen geprüft

Zusätzlich beauftragte 
AGRU ein schwedisches 
Prüfinstitut mit einem Lang-
zeittest. Dabei wurden 
AGRU PFA-natur-Platten 
gemäß den vorherrschenden 
Betriebsbedingungen (260 
°C, 98 Prozent Schwefel-
säure) ein Jahr lang getestet. 
Trotz der aggressiven Bedin-
gungen kam es nach einem 

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik für die Prozessindustrie:
 durchgängiges Automatisierungskonzept für vielfältige Märkte  

 und Anwendungen: von der Chemie und Petrochemie über die  
 Wasserstoffindustrie bis zur Öl- und Gasförderung 
 Integration von Automation und Prozesstechnik auf einer  

 einzigen Hard- und Softwareplattform
 barrierefreie Kommunikation von Zone 0/20 bis in die Cloud  

 über EtherCAT-Klemmen mit eigensicheren Schnittstellen
 Module für die IoT-Anbindung und Datenanalyse

 Barrierefrei von  
Zone 0 bis  
in die Cloud 
PC-Control für die Prozessindustrie

| P
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Scannen und alles 
über PC-based 
Control für die 
Prozessindustrie 
erfahren



46 e.l.b.w. Umwelttechnik 2/2022

PRODUKTE & UNTERNEHMEN

PFA-Verlege- und Schweiß-
arbeiten im Stahlwannenbe-
reich.
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Aufbau des PFA-Fixpunktauskleidungssystems

Thermogeformte PFA-Abdeckkappe

Jahr zu keiner nennenswer- 
ten Änderung der Produktei-
genschaften.

Auf Basis der vorliegen-
den Langzeitreferenzen und 
der durchgeführten Untersu-
chung wurde die PFA-Fix-
punktauskleidungsvariante 
als optimales Auskleidungs-
system spezifiziert, weshalb 

im Jahr 2018 die INWA AG 
mit dem Umbau des ersten 
von vier Anlagenabschnitten 
beauftragt wurde.

Die PFA-Fixpunktausklei-
dung bietet einfache Repa-
raturmöglichkeiten, da die 
Folie im Schadensfall nach 
einer ordnungsgemäßen Vor-
bereitung erneut dicht ver-

schweißt werden kann. So-
mit sind zukünftig keine auf-
wendigen Sonderreparatur-
arbeiten mit unterschiedli-
chen Werkstoffen mehr not-
wendig.

PFA- 
Fixpunktauskleidung

Bei der PFA-Fixpunktaus-
kleidung wird eine PFA-na-
tur-Platte durch eine mecha-
nische Befestigungsart wie z. 
B. Bolzen oder Schrauben auf 
einem Stahlhintergrund be-
festigt. Hauptsächlich kommt 
dieses System bei Rauchgas-
anwendungen und Entschwe-
felungsanlagen bis zu 260 °C 
zum Einsatz.

Um den mehrlagigen PFA- 
Aufbau abdichten zu kön-
nen, wurde in Kooperati-
on zwischen der INWA AG 
und AGRU eine thermoge-
formte Abdeckkappe entwi-
ckelt, die bei allen Ausbau-
stufen erfolgreich eingesetzt 
wurde. Als Systemlieferant 
konnte AGRU alle benötig-
ten PFA-Produkte herstellen 
und hat somit einen wich-
tigen Beitrag zur Realisie-

rung dieses Projektes geleis-
tet. In Summe wurden mit 
Stand 2021 seit 2018 drei 
Kondensatoren bzw. Wär-
metauscher erfolgreich um-
gebaut und dabei 1.700 m² 
PFA-Platten in 2,3 mm und 
1,5 mm Stärke verbaut. Der 
letzte Abschnitt dieses Pro-
jektes ist bereits seit einiger 
Zeit in Planung und erfolgt 
im Sommer 2022.

Da es sich bei den verbau-
ten PFA-Produkten um hoch 
beanspruchte Anlagenkom-
ponenten handelt, wurde die 
PFA-Produktion durch regel-
mäßige Audits von Seiten der 
INWA AG und OMV begut-
achtet und kontrolliert.

Fazit – AGRU-Lösung 
sieht nach drei 
Jahren Vollbetrieb 
wie neu aus

Im Zuge einer routinemäßig 
durchgeführten Inspektion des 
im Jahr 2018 erneuerten An-
lagenbereiches konnten keine 
Beschädigungen oder Auffäl-
ligkeiten an der PFA-Ausklei-
dung festgestellt werden.

Als Projektverantwortli-
cher und Senior Reliability 
Engineer der OMV resümiert 
DI (FH) Ronald Hoffer nach 
der Begehung der Anlage: 
„Trotz der hochaggressiven 
Anwendungsbedingungen 
weist die PFA-Auskleidung 
nach einer Betriebsdauer 
von drei Jahren keine nen-
nenswerten Beschädigungen 
oder Veränderungen auf. Es 
scheint so, als würde die Fo-
lie gerade eben verbaut wor-
den sein.“

■ www.agru.at

http://www.agru.at
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Unter der Dachmarke 
PeakSun haben die Kommu-
nalkredit – als Österreichs 
Infrastruktur- und Energie-
spezialist – und der oberös-
terreichische Energieanbie-
ter eww ihre Expertisen ge-
bündelt und kümmern sich 
gemeinsam um Entwicklung, 
Bau und Betrieb maßge-
schneiderter PV-Anlagen in 
ganz Österreich.

Mehrwert für die 
Gesellschaft

Das Geschäftsmodell ist so 
konzipiert, dass vom Kunden 
keine anfänglichen Investiti-
onen getätigt werden müssen 
und kein technisches Risi-
ko besteht. Im Rahmen eines 

Contracting-Modells errich-
tet, finanziert und verpach-
tet die Gesellschaft die Anla-
ge auf den vom Kunden zur 
Verfügung gestellten Dach- 
flächen.

Der erzeugte Strom kann 
im Gebäude selbst genutzt, 
überschüssiger Strom in das 
öffentliche Stromnetz einge-
speist werden.

Gesucht werden vorran-
gig Industrie- und Gewer-
bekunden, die über Dachflä-
chen mit ausreichend stati-
scher Belastbarkeit und ei-
nen Stromnetzanschluss mit 
starker Leistungsfähigkeit 
verfügen. Der Jahresstrom-
verbrauch sollte mehr als 
300.000 kWh betragen; das 

entspricht Anlagekapazitäten 
ab 100 kWp.

PeakSun kümmert sich 
dann um die gesamte Lösung 
– von der Analyse und Pla-
nung über Installation, Finan-
zierung und Verpachtung bis 
hin zu Betrieb, Wartung und 
Versicherung.

Setzen wir gemeinsam dort 
an, wo es um nachhaltige 
Energielösungen geht – auf 
Ihrem Dach.

Zitat Bernd Fislage, CEO 
Kommunalkredit: „Wenn in 
Ihrer Gemeinde ein Industrie-
betrieb, eine Tischlerei, eine 
Autowerkstätte, ein Getränke-
hersteller oder ein Metallver-
arbeiter beheimatet ist, könn-
te dies ein wichtiger Schritt 

in Richtung Green Deal sein. 
Nutzen wir die Kraft der Son-
ne. Für Sie. Für die Umwelt. 
Für unsere Zukunft.“

■ www.peaksun.at

Kommunalkredit:

Ansetzen zum Aufsetzen
Photovoltaik spielt eine ganz wesentliche Rolle in Hinblick auf die Erreichung der nationalen und internationa-
len Klimaziele. Die Kraft der Sonne gehört noch wesentlich besser genutzt, um den Wechsel auf nachhaltige 
Energielösungen zu schaffen.

PRODUKTE & UNTERNEHMEN

http://www.peaksun.at
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Dieser Aufgabe widmet sich 
die Ecoclean GmbH gemein-
sam mit dem Zentrum für 
Sonnenenergie- und Wasser-
stoffforschung Baden Würt-
temberg (ZSW) im Verbund-
projekt „EcoLyzer BW“. 
Das bisher als international 
agierender Hersteller von 
Systemen für die industrielle 
Bauteilreinigung und Ober-
flächenbearbeitung bekannte 
Unternehmen baut seine Ge-
schäftsfelder damit um eine 
Zukunftstechnologie aus.

Bei der Elektrolyse wird 
Wasser durch den Einsatz 
elektrischer Energie in seine 
Bestandteile Sauerstoff und 
Wasserstoff zerlegt. Durch 
den starken Ausbau erneuer-
barer Energie, insbesonde-
re Photovoltaik und Wind-
energie, wird die Erzeugung 
von Wasserstoff mit grünem 
Strom zukünftig deutlich an 
Bedeutung gewinnen. Denn 
sauberer Wasserstoff gilt als 
Energieträger der Zukunft.

Die Unternehmensberatung 
Roland Berger prognostiziert 
in einer aktuellen Studie bis 

2050 eine Nachfrage von mehr 
als 45 Millionen Tonnen Was-
serstoff in Europa. Es wird da-
her ein global stark steigender 
Bedarf an Elektrolysesyste-
men erwartet. Weltweit exis-
tieren derzeit rund zehn Un-
ternehmen, die kommerzielle 
Elektrolysesysteme im Mega-
watt-Maßstab anbieten. Dieser 
Markt bietet daher ein großes 
Wachstumspotenzial.

Mit dem vom Umweltmi-
nisterium Baden-Württem-
berg geförderten Verbundpro-
jekt „EcoLyzer BW“ star-
ten Ecoclean und das Zent-
rum für Sonnenenergie- und 
Wasserstoffforschung Baden-
Württemberg (ZSW) die Ent-
wicklung, den Aufbau ent-
sprechender Fertigungskapa-
zitäten und die weltweite Ver-
marktung eines international 
wettbewerbsfähigen Elektro-
lysesystems.

Es basiert technologisch auf 
einer vom ZSW in den letz-
ten zehn Jahren entwickelten 
Systemtechnik für die Elekt-
rolyse in der Megawatt-Leis-
tungsklasse. Die bereits gut 

erprobte und robuste Techno-
logie lässt sich auch in größe-
re Leistungsklassen skalieren.

Außerdem kommt sie im 
Gegensatz zu anderen Elekt-
rolyseverfahren ohne ressour-
cenkritische Rohstoffe wie 
Edelmetalle und seltene Er-
den aus.

Skalierbares 
Baukastensystem für 
Elektrolyseure

Im ersten Schritt des Förder-
projekts wird der Elektroly-
seur „Made by Ecoclean“ 
unter anderem hinsichtlich 
Skalierbarkeit, Systemaufbau 
und einzelner Module defi-
niert. Ziel von Ecoclean ist 
die Entwicklung eines ska-
lierbaren Baukastensystems 
mit einem Basismodell, des-
sen Leistung bei einem Me-
gawatt liegt.

Damit lassen sich pro Stun-
de etwa 20 Kilogramm Was-
serstoff produzieren, was aus-
reicht, um drei Pkw zu be-
tanken und insgesamt 2.000 
Kilometer zu fahren. Dieses 
Standardprodukt soll nach 

unten und oben anpassbar 
sein – zunächst bis hin zu ei-
ner Leistungsklasse von circa 
zehn Megawatt.

Parallel dazu werden die 
Fertigungskapazitäten aufge-
baut. Die Produktion erster 
Anlagen soll 2023 anlaufen.

Durch die Kombination der 
Kompetenz des ZSW im Be-
reich des Elektrolyseblocks 
und der Erfahrungen von 
Ecoclean im Maschinen- und 
Anlagenbau sehen sich die 
Projektpartner dafür gut auf-
gestellt.

Wesentlich für die 
Energiewende

Mit dem erzeugten Wasser-
stoff gelingt es einerseits, er-
neuerbare Energie aus Wind-
kraft- und Photovoltaikanla-
gen zu speichern beziehungs-
weise in andere Energiesek-
toren wie Wärmeversorgung 
und Verkehr zu transferieren. 
Andererseits ermöglicht er, 
auch energieintensive Indust-
riebereiche wie die Stahl- und 
Chemieindustrie klimaneutral 
zu gestalten.

Das macht die EcoLy-
zer beispielsweise interes-
sant für Kommunen, die ih-
ren öffentlichen Nahverkehr 
auf alternative Technologi-
en umstellen und dafür Was-
serstofftankstellen aufbauen 
möchten. Erhebliche indust-
riepolitische Chancen sehen 
die Projektpartner auch im 
Export der Elektrolysesyste-
me in Länder mit günstigeren 
Sonnen- und Windverhältnis-
sen, sogenannte Power-to-X-
Regionen.

■ www.ecoclean-group.net

Die schnelle Entwicklung und 
Serienfertigung eines skalier-
baren Baukastensystems für 
Elektrolyseure ist ein wesent-
licher Schritt für die Energie-
wende.
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Ecoclean:

Entwicklung skalierbarer Elektrolyseanlagen

Auf dem Weg zur Klimaneutralität ist die Elektrolyse eine Schlüsseltechnologie. Um 
sie effektiv und nachhaltig nutzen zu können, sind die schnelle Entwicklung und 
Serienfertigung international wettbewerbsfähiger, skalierbarer Elektrolysesysteme 
im Megawatt-Bereich entscheidend.

http://www.ecoclean-group.net
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Siemens Smart Infrastructure 
hat für die Schutzgeräte-Rei-
he Siprotec 5 und Siprotec 
5 Compact eine neue Appli-
kation in den Markt einge-
führt: In nur wenigen Sekun-
den können Kunden nun neue 
Lizenzdateien für ihr Schutz-
gerät mittels einer cloudba-
sierten App selbst generieren. 
So können neue Gerätefunk-
tionen schnell freigeschaltet 
werden.

Diese werden je nach An-
wendungsart des Geräts wie 
etwa für den Schutz von Lei-
tungen und Motoren im Ver-
teilnetz von Energieversor-
gern oder Industrieanlangen 
hinzugefügt. Bislang dauerte 
der Bestellprozess einer Li-
zenzdatei knapp eine Woche.

„Mit dem Siprotec-Funkti-
onspunkte-Manager verbin-
den wir erstmals die Erwei-
terung der Gerätefunktionen 

eines Schutzgerätes mit einer 
durchgängigen Software-Lö-
sung“, sagt Robert Klaffus, 
CEO Digital Grid von Sie-
mens Smart Infrastructure. 
„Unsere Kunden erhalten so 
eine schnelle, unkomplizierte 
und cloudbasierte Lösung für 
ihre Schutzgeräte.“

Standardgeräte der Sipro-
tec-5-Compact-Reihe haben 
ab Werk nur wenige Basis-
funktionen. Kunden können 
nun ihre Geräte exakt und 
schnell auf ihre jeweiligen 
individuellen Anforderungen 
hin erweitern. Notwendig ist 
hierfür nur ein Konto in der 
App Siprotec Funktionspunk-
te-Manager.

Einerseits ermöglicht das 
den Kunden, Ersatzgeräte im 
Reservefall sehr schnell an 
den Bedarf anzupassen und 
nicht verschiedene Geräteva-
rianten vorhalten zu müssen. 

Andererseits können Geräte-
funktionen spät im Enginee-
ring-Prozess festgelegt und 
bei Bedarf schnell und un-
kompliziert durch die rasch 

generierte Lizenzdatei zum 
Schutzgerät hinzugefügt  
werden.

■ www.siemens.at

Siemens:

Funktionspunkte-Manager als App  
für Schutzgeräte
Funktionserweiterungen für Schutzgeräte je nach Bedarf und Einsatz für Energieversorger, Industrieanlagen 
oder Infrastrukturkunden, die Lizenzdatei kann sekundenschnell und einfach erstellt werden.

Die im Internet:
www.elbw.online

Gasmess- und Warnsysteme
Erd- und Flüssiggas; explosive und giftige Stoffe; 
Ex-Überwachung nach VEXAT; CO2-Messung; 
Raumklima; CO-Warnanlagen, Kältemittel.

Technik für Mensch und Umwelt

Leckwarngeräte
Schadensbegrenzung 

durch frühzeitige Meldung 
von Lecks, Rückstau oder 

Überflutung.

Messgeräte mit Esprit
EUROLYZER, MULTILYZER oder 
MAXILYZER zur Kontrolle von 
Wirkungsgrad und Schadstoffaus-
stoß von Öl-, Gas-, Pellets-, Fest-
brennstoffkesseln und BHKW.   

  

   

AFRISO GmbH  •  AT-6890 Lustenau  •  Tel: 05577 83255  •  office@afriso.at    www.afriso.at

Druck und Temperatur
Druckmessgeräte und Thermometer für Spezial- oder 
Standardanwendungen, einzeln oder in Großserie.

CAPBs
innovatives
modulares
Sensorsystem

http://www.siemens.at
http://www.elbw.online
mailto:office@afriso.at
http://www.afriso.at
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So viele Elektroautos gab es 
noch nie: Laut VCÖ ist Ös-
terreich nach Schweden und 
den Niederlanden europa-
weiter Spitzenreiter bei den 
Neuzulassungen an E-Pkws. 
Bis Ende November 2021 
wurden in Österreich fast 

mehr als 30.000 vollelekt-
rische E-Autos zugelassen, 
das ist im Jahresvergleich ein 
Plus von 138 Prozent*. Bis 
zum Jahr 2030 werden vor-
aussichtlich 98 von 100 neu 
zugelassenen Personenkraft-
zeugen entweder einen elekt-

rischen oder einen Hybridan-
trieb haben.

„Der Fokus liegt derzeit auf 
dem Boom der Elektromobili-
tät“, erklärt Dr. Andreas Opelt, 
Vorstand und Experte für Bat-
terierecycling beim VOEB. 
„Aber wir brauchen in den 

nächsten Jahren effiziente Ver-
wertungslösungen, um die stei-
genden Mengen an E-Autobat-
terien recyceln zu können.“

Derzeit gibt es dafür kaum 
Anlagen. Denn die Batterien 
von E-Autos sind größer und 
schwerer als herkömmliche 
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Batterien von E-Autos

Ressourcenknappheit
treibt Recycling voran

Der Boom der Elektromobilität hat einen Schönheitsfehler: die Ressourcenknappheit von Lithium, Kobalt 
und Nickel. All diese Metalle sind für die Herstellung der Autobatterie notwendig. Daher ist das Recy-
celn von E-Autobatterien entscheidend, wenn es um darum geht, E-Mobilität langfristig umzusetzen. 
Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) fordert EU-weite rechtliche und strukturelle 
Rahmenbedingungen, um Batterien von Elektrofahrzeugen so effizient wie möglich zu recyceln.
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Batterien und die darin ent-
haltenen Metalle lassen sich 
nur schwer trennen.

Hinzu kommt, dass es der-
zeit vielfach wirtschaftlicher 
ist, natürliche Rohstoffe ein-
zusetzen, als jene, die im 
Rahmen des Recyclingpro-
zesses in Europa gewonnen 
werden.

Klimawandel und 
Ressourcenknappheit 
sind die treibende 
Kraft

Nicht nur die zu erwartende 
Menge an entsorgten E-Au-
tos in den kommenden Jahren 
drängt die Automobilbranche, 
Entsorgungswirtschaft und 
Politik dazu, das Recycling 
von Batterien zu verbessern. 
Vielmehr könnten das wach-
sende Klimabewusstsein und 
die Ressourcenknappheit die 
treibende Kraft sein, das Re-
cycling der Batterien von E-
Autos voranzutreiben. Der 
steigende Lithiumpreis ist ein 
deutliches Warnsignal. Be-
reits 2030 soll das weltweit 
geförderte Lithium zu 80 Pro-
zent in die Produktion von 
E-Autobatterien gehen, bei 
Kobalt sind es 70 der Förder-
menge, bei Nickel 25 Prozent.

„Die Rückgewinnung die-
ser Metalle beim Recycling 

einer alten Batterie ist der 
sicherste und nachhaltigs-
te Weg, damit die Ressour-
cenknappheit nicht eine Hür-
de für die Elektromobilität 
wird“, so Opelt.

Recycling von  
E-Autobatterien

Beim Recycling eines E-
Autos müssen die entzünd-
lichen Altbatterien je nach 
Nutzungsdauer und Zeit nach 
1.500 bis 2.500 Ladezyklen 
recycelt werden, schätzungs-
weise nach acht bis zehn  
Jahren.

Diese können dann im Sin-
ne eines Second-Life-Ein-
satzes weitergenutzt werden, 
zum Beispiel als Stromspei-
cher im stationären Bereich. 
Ist das nicht der Fall, können 
in Batterien enthaltene Roh-
stoffe wie Lithium, Kobalt, 
Nickel rückgewonnen und 
als Sekundärrohstoffe in wei-
teren Herstellungsprozessen 
eingesetzt werden – zum Bei-
spiel für neue Elektroautos.

Dr. Opelt: „Allerdings 
ist das zum Teil noch sehr 
schwierig, da sich Batteri-
en von E-Autos aktuell noch 
schwer recyceln lassen. Die 
Hersteller müssen in die 
Pflicht genommen werden 
und bereits beim Design der 

Batterien an kreislauffähige 
Produkte denken.“

Weltweite 
Pilotprojekte — auch 
in Österreich

In Österreich ist Sauberma-
cher Pionier beim Recycling 
von Akkus. Das Unterneh-
men hat ein neues Verfahren 
entwickelt, um Batterien effi-
zient zu recyceln. Dabei wer-
den die thermische und die 
mechanische Aufbereitung 
kombiniert. Schon heute be-
trägt die Verwertungsquote 
bei Metallen 95 Prozent.

Gleichzeitig wurde im Vor-
jahr erstmals Aktivmasse mit 
Nickel, Kobalt, Lithium und 
Kupfer in höchster Reinheit 
hergestellt. Das ist einzigartig 
in der Geschichte des Batte-
rierecyclings.

Aber auch Automobilher-
steller haben ein Auge auf 
die Marktlücke geworfen: 
Ford arbeitet an einer eigenen 
Kreislaufwirtschaft bei der 
Fertigung und dem Recycling 
von E-Autobatterien; Volks-
wagen will 97 Prozent aller 
Rohstoffe recyceln, die es für 
die Produktion seiner Autos 
braucht, und Nissan verwertet 
seine alten E-Autobatterien 
selbst und baut daraus mobile 
Stromspeicher.

EU arbeitet  
an zeitgemäßer 
Batterieverordnung

Die aktuell gültige EU-Bat-
terierichtlinie stammt aus 
dem Jahr 2006 und wird laut 
VOEB-Experten den heuti-
gen Anforderungen keines-
wegs mehr gerecht. Die neue 
EU-Batterieverordnung soll 
ab Mitte 2022 die Herstellung 
und das Recycling von Batte-
rien reglementieren – berück-
sichtigt werden dann auch die 
neuen Vorgaben des Green 
Deals. Dazu zählen Faktoren 
wie Haltbarkeit, Leistungsfä-
higkeit von Batterien, Vorga-
ben für Hersteller, die Batteri-
en nicht mehr fest zu verbau-
en, als auch Anforderungen 
an die EU-Mitgliedsstaaten, 
die Altbatterien zu sammeln 
und zu recyclen.

„Politik, Automobilher-
steller und Entsorger müssen 
gemeinsam die notwendigen 
Rahmenbedingungen schaf-
fen, damit Elektromobilität 
und Kreislaufwirtschaft ver-
eint werden – zum Wohle un-
serer Ressourcen und des Kli-
mas“, so Andreas Opelt ab-
schließend.

■ www.voeb.at

*Quelle: Statistik Austria

Engineering-Plattform für den Serien- und Sondermaschinenbau

Flexibilität als Standard 

free download: www.aucotec.at

http://www.voeb.at
http://www.aucotec.at
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Kompost dient als Ersatz für 
Kunstdünger und torfhaltige 
Erden. Dadurch werden Res-
sourcen und unser Klima ge-
schützt und der Boden ver-
bessert. Der Humusaufbau 
im Boden stellt einen bedeu-
tenden Faktor zur Speiche-
rung von CO2 dar und stei-
gert gleichzeitig die Resis-
tenz der Böden gegen Um-
weltstress (Trockenperioden, 
Überschwemmungen, Erosi-
on usw.).

Durch unachtsam entsorgte 
Fremdstoffe (Glas, PET-Fla-
schen, Kunststoffe, verschie-

TUKWIND Windsichter
dene Gewebestoffe usw.) im 
Biomüll sank die Qualität 
des Kompostes in den ver-
gangenen Jahren kontinuier-
lich. Die überhandnehmende 
Verschmutzung der Bioton-
nen durch entsorgte Fremd-
stoffe führt dazu, dass durch 
die herkömmliche technische 
und/oder händische Trennung 
der Fremdstoffgehalt nicht 
mehr ausreichend reduziert 
werden kann.

So gelangen vor allem Plas-
tikanteile und auch andere 
Störstoffe auf unsere Acker-
flächen. Auf diese Weise 

Recycling-Prozesse

Neue Windsichter
In Kooperation entwickelten die oberösterreichischen Traditionsunternehmen Scheuch COMPONENTS, 
Teubel Umwelttechnik und Johannes Duscher ein Produkt zur Entfernung von Stör- und Fremdstoffen 
in Bioabfällen und Baustoffen.
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kommt es in Österreich jähr-
lich zu einem Kunststoffein-
trag durch Kompost von meh-
reren Hunderten Tonnen.

Die Bioabfallwirtschaft ist 
natürlich bestrebt, eine hohe 
Qualität des Fertigproduktes 
Kompost durch sinnvolle und 
wirtschaftlich leistbare Hilfs-
mittel sicherzustellen. Neben 
Aufklärungsmaßnahmen der 
Bevölkerung, um die Input-
qualität zu heben, wird mit-
tels technischer Verfahren im 
Zuge der einzelnen Verarbei-
tungsschritte die Ausschleu-
sung der Fremdstoffe an- 
gestrebt.

Vor allem für kleinere Be-
triebe sind hohe Investitions-
kosten in diesem Bereich oft 
nicht tragbar. Daher hat die 
Fa. Ing. Teubel Umwelttech-

nik gemeinsam mit der Fa. 
Johannes Duscher in Koope-
ration mit Scheuch COMPO-
NENTS die Windsichter der 
Baureihe „TUKWIND“ ent-
wickelt.

Dabei wurden hocheffizien-
te Lösungen in unterschied-
lichen Leistungsklassen und 
Kombinationen (Basic, Pro, 
…) entwickelt, welche am 
Markt auch für kleinere Be-
triebe preislich interessant an-
geboten werden können. Mit 
diesen gemeinsam entwickel-
ten Windsichtern ist es mög-
lich, vorhandene stationäre 
oder mobile Siebmaschinen 
aus- oder nachzurüsten.

In der Praxis hat sich ge-
zeigt, dass auch wenn au-
genscheinlich kaum Störstof-
fe erkennbar sind, bei jeder 

Absiebung durch den Einsatz 
der TUKWIND Windsichter 
erhebliche Mengen an Stör-
stoffen ausgeschleust werden 
können.

Im Zuge der Reinigung von 
Klärschlamm-Kompost ist 
es dadurch realisierbar, ne-
ben kleinen Plastikteilen auch 
Unmengen an nicht absiebba-
ren Schnüren, welche vermut-
lich aus zersetzten Überresten 
von Monatshygieneartikeln 
aus dem Klärschlamm stam-
men, auszuschleusen.

Um die anfallenden Men-
gen an Leichtstoffen im Klär-
schlammkompost, nach dem 
Absieben in einem Doppel-
Trommelsieb, beurteilen zu 
können, wurde von der Fa. 
Ing. Teubel Umwelttechnik 
eine Aufgabemenge von 20 

m³ Frischkompost betrachtet.
Hierfür wurde der gemein-

sam mit Scheuch COMPO-
NENTS entwickelte TUK-
WIND PRO Windsichter ein-
gesetzt. Durch den Einsatz 
des Windsichters konnten aus 
den scheinbar sauberen 20 m³ 
Kompost insgesamt 0,3 m³ 
Leichtstoffe ausgeschleust 
werden. Dies entspricht ei-
nem Verschmutzungsanteil 
von >1,5 Vol%!

Ein weiteres Einsatzgebiet 
für die TUKWIND Wind-
sichter ist der Bereich des 
Baustoff-Recyclings. Auch 
hier ist es das Ziel, Stör- und 
Fremdstoffe, beispielsweise 
bei der Splitt- oder Schotter-
aufbereitung, zu reduzieren.

■ www.scheuch-components.com

VOM ABFALLENTSORGER 
ZUM WERTSTOFFGEWINNER

BE A WASTE 
TRANSFORMER
IFAT 2022
HALLE B6
STAND 251/350

DAS KÖNNEN NUR LINDNER KUNDEN SAGEN:

MIT DEN INTELLIGENTEN LINDNER SYSTEMLÖSUNGEN.

Axel Möhring
CEO
Energenta Ersatzbrennstoffe GmbH
Deutschland

#WASTETRANSFORMER

http://www.scheuch-components.com
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Das Unternehmen setzt die 
Kraftpakete für zwei be-
stimmte Tätigkeitsbereiche 
ein: Aushub und Abbruch. 
Besonders ausschlaggebend 
für den Kauf und Einsatz der 
beiden Hybridbagger war die 
unschlagbare Kraftstoffeffi-
zienz. Der saubere EC300E 
Hybrid gilt als besonders 

nachhaltige Maschine und 
bietet ein hohes Maß an Prä-
zision und Manövrierbarkeit.

Erfolgreiche Unter-
nehmensgeschichte

Vor bereits über 60 Jahren 
gründete Matthäus Moosleit-
ner die gleich heißende Firma 

Moosleitner, die einst aus ei-
nem Müllerbetrieb entstanden 
ist. Die Spezialgebiete des 
Unternehmens sind Kies, Be-
ton, Erdbau, Abbruch, Recy-
cling und Entsorgung. Durch 
unternehmerischen Mut und 
strategischer Führung leg-
te die Firma schon früh die 
Grundlage für Projekte im 
großen Stil. Mittlerweile sind 
150 Mitarbeiter für Moosleit-
ner tätig und fast 100 Bauma-
schinen regelmäßig im Salz-
burger Raum im Einsatz.

Das Geheimnis der guten 
Zusammenarbeit zwischen 
Moosleitner und Ascendum 
liegt auf der Hand: Neben 
langjährigem Vertrauen ver-

bindet eine ähnliche Werte-
struktur die Unternehmen 
Moosleitner und Ascendum. 
Vor allem Zuverlässigkeit 
und Nachhaltigkeit sind die 
gemeinsamen Eckpfeiler der 
erfolgreichen Firmen.

Geballte  
Volvo-Power

Der Fuhrpark der Firma 
Moosleitner umfasst die top-
aktuellsten Maschinen: Mitt-
lerweile sind 33 Volvo-Ma-
schinen, bestehend aus 19 
Bagger und 14 Radlader, im 
Einsatz. Die zwei starken 
Hybridbagger sind umfang-
reich ausgestattet: Durch die 

Von links nach rechts: Markus Gappmaier, der für die Lei-
tung der Baumaschinen verantwortlich ist, Mathias Christian 
Moosleitner, Geschäftsführer der Firma Moosleitner und Lu-
kas Exenberger, ASCENDUM-Vertriebsrepräsentant.

Der EC300E Hybrid der Firma Moosleitner 
in Aktion in schöner Bergkulisse.

Am Puls der Zeit mit dem Kraftpaket EC300E Hybrid

Die umweltfreundliche Wahl
Zwei moderne Volvo Hybrid-Raupenbagger sorgen derzeit für erhöhte Profitabilität bei zahlreichen 
Projekten der Firma Moosleitner. Ganz nach dem Motto: Doppelt hält besser. Ausgestattet mit der 
modernsten Technologie schafft der revolutionäre Hybridbagger eine Senkung des Kraftstoffver-
brauches von bis zu 17 Prozent bei gleicher Power und Performance im Vergleich zu konventionellen 
Maschinen.
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3D- und GPS-Steuerung der 
Bagger ist es möglich, bei je-
der Aushubbaustelle die ma-
ximale Effizienz rauszuholen. 
Mathias Moosleitner hat die 
Erfahrung gemacht, dass die 
Hybridtechnologie von Volvo 
CE am effizientesten ist.

Der junge Unternehmer 
sieht den größten Vorteil der 
Hybridbagger in der langfris-
tigen Einsparung. Die durch-
schnittliche Dauer des Einsat-
zes der EC300E beträgt drei 
Wochen auf einer Baustelle. 
Moosleitner will Nachhaltig-
keit unterstützen und setzt al-
les auf einen möglichst um-
weltfreundlichen Fuhrpark.

Das Vertrauen in die Tech-
nologie der Hybridbagger ist 
groß und die Mehrinvestition 
rechnet sich für das Unterneh-
men. Durch die hochwertige 
Ausrüstung erfolgt außerdem 
ein sekundenschneller Werk-
zeugwechsel und die Kompa-
tibilität der Anbaugeräte mit 
den Maschinen ist ein weite-
rer großer Pluspunkt.

Schneller Service und 
Top Standort

Seit mittlerweile 15 Jahren 
gehen Moosleitner und As-

cendum gemeinsame We-
ge. „Seit 10 Jahren ist das 
Verhältnis besonders inten-
siv“, so Moosleitner. Die 
Firma Moosleitner schätzt 
vor allem den flexiblen und 
schnellen Service und das 
Rundum-sorglos-Paket der 
Servicevereinbarung. Diese 
Servicevereinbarung sorgt 
für fix kalkulierbare Kosten, 
da nach geleisteten Betriebs-
stunden der Maschine abge-
rechnet wird.

Zudem ist der Fuhrpark 
so bestens gewartet und es 
kann sogar der Wiederver-
kaufswert der Baumaschinen 
gesteigert werden. Das gut 
ausgebaute Ascendum-Ser-
vicenetzwerk sorgt für blitz-
schnelle Reaktionszeiten, die 
für Moosleitner einen hohen 
Stellenwert haben.

Die revolutionäre 
Volvo-Hydraulik-
Hybridtechnologie

Die innovative Hydraulik-
Hybridtechnologie schafft es, 
Energie aus der kraftvollen 
Absenkbewegung des Bag-
gerauslegers zu gewinnen. 
Die Energie wird gespeichert 
und für den Antrieb der Hilfs-

motoren verwendet, die dem 
Motorsystem zusätzlich Leis-
tung bringt. Nicht nur bei der 
verbesserten Kraftstoffeffi-
zienz, sondern auch bei den 
bis zu 15 Prozent weniger 
CO2-Emissionen überzeugen 
die Hybridbagger auf ganzer  
Linie.

Besonders bei Grab- und 
Schütt-Arbeiten wird der 
EC300E perfekt eingesetzt 
und macht sich schnell be-
zahlt. Die Betriebsprofitabi-
lität wird dabei stets erhöht. 
Auch die Wartung der Hyb-
ridbagger erfolgt besonders 
problemlos, hier trifft solide 
Technik auf gute Servicezu-
gänglichkeit. Der EC300E ist 
eine zuverlässige Hochleis-
tungs-Maschine und ein Per-
formance-Meister.

Verbesserungen des 
Bedienerkomforts

Ein besonders komfortab-
les Arbeiten ermöglicht die 
neue Dämpfungstechnologie, 
die Erschütterungen für den 
Bagger auf ein Minimum re-
duziert. Bei Präzisionsarbei-
ten, die genaues Arbeiten er-
fordern, ist es möglich, die 
Ausleger-Absenkgeschwin-

digkeit einzustellen. „Das 
Feedback von den Bagger-
fahrern ist durchwegs posi-
tiv“, so Markus Gappmaier, 
Leiter der Baumaschinen bei 
Moosleitner.

Der Kabinenkomfort ist je-
weils auf die Bedürfnisse der 
Fahrer abgestimmt. Auch die 
Wartung läuft stets schnell 
und unkompliziert ab. Da-
durch wird ein guter Betriebs-
ablauf gewährleistet. Die Fir-
ma Moosleitner setzt auf Mit-
arbeiterbindung, „denn die 
Mitarbeiter sind heutzutage 
ein hohes Gut“.

Moosleitner verrät eine in-
teressante Tatsache: „Die 
Baggerfahrer suchen sich die 
Bagger mittlerweile selbst 
aus.“ Der Unternehmer blickt 
in eine nachhaltige und er-
folgreiche Zukunft der Hy-
bridtechnologie. Das Motto 
lautet ganz klar: „Wir bewe-
gen viel und bleiben in Bewe-
gung.“

■ www.ascendum.at

HSM Ballenpressen für 
alle Anwendungsbereiche!

www.hsm.eu

Zuverlässig

Energieeffizient

Ballengewichte bis 1250 kg

Besuchen Sie uns auf der 
IFAT: Hall B.5 | 251/350

http://www.ascendum.at
http://www.hsm.eu
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Europa denkt daran, Recyc-
lingquoten vorzusehen. Der 
Anfall an Aushubmateriali-
en nimmt in den vergange-
nen Jahren stark zu und diese 
machen schon 61 Prozent der 
Gesamtabfälle aus. Da nur 22 
Prozent davon rezykliert wer-
den, wird ein starkes Poten-

zial gesehen, diesen Mengen 
ein neues Leben einzuhauchen 
– als Recycling-Baustoff, als 
Boden im Sinne einer Verfül-
lung. Besonders interessant: 
Erstmals werden für Öster-
reich Info-Blätter für Baustel-
len vorgestellt, um das Gips-
plattenrecycling einzuführen.

Jose Blanco, Generalse-
kretär des Europäischen Ab-
bruchverbandes EDA, stellt 
klar: 1,5–3 Tonnen Abbruch-
material fallen jährlich an, 
im Bauwesen werden 20 Pro-
zent des Wasserverbrauchs 
verwendet, 40 Prozent des 
CO2-Ausstoßes sind durch 

Bauten verursacht. Europa 
möchte daher 2030 bei je-
dem zweiten Bauobjekt 15 
Prozent der Baumaterialien 
wiederverwendet wissen und 
zusätzlich 15 Prozent Recy-
cling-Komponenten verwen-
det wissen.

Thomas Kasper, Präsi-
dent des Österreichischen 
Baustoff-Recycling Verban-
des, beleuchtet dies für Ös-
terreich: Die Kreislaufwirt-
schaftsstrategie, im Entwurf 
vom Klimaministerium An-
fang des Jahres vorgestellt, 
verlangt eine Ressourcen-
schonung von 25 Prozent in 
den kommenden 8 Jahren – 
dies lässt sich allein durch 
Steigerung des Baustoff-
Recyclings nicht schaffen, 
da Österreich eine Recyc-
lingquote von 85–90 Prozent 
aufweist und eine Steigerung 
nur noch im geringen Aus-
maß möglich ist.

Ein großes Potenzial sieht 
Kasper hingegen beim Aus-
hub: Baustellenaushübe fal-
len mit 42 Mio. Tonnen jähr-
lich an, vom einfachen Kel-
leraushub bis hin zum Tun-
nelausbruch. Da weniger als 
ein Viertel davon einer Ver-
wertung zugeführt wird, ließe 
sich das stark steigern – auch 
wenn dabei nicht alle anfal-
lenden Aushübe die ausrei-
chende technische Qualität 
aufweisen.

Roland Starke, BMK, un-
terstreicht dies: Gerade bei 

Kreislaufwirtschaft am Bau

Das erwartet 
die Baubranche
Im Rahmen einer Großveranstaltung konnte die Fachcommunity nicht nur 
Neues erfahren, sondern auch abschätzen, wie die Kreislaufwirtschaft die 
Planung und Ausführung von Baustellen beeinflussen wird: Primärmateri-
alien sind schon in den nächsten Jahren zu schonen, Kreislaufwirtschafts-
produkte müssen vermehrt zum Einsatz kommen.
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der größten Menge an Bo-
denaushub, der der Kategorie 
„Aushub mit Hintergrund-
belastung“ entspricht, wer-
den mehr als ¾ deponiert, 
selbst bei der besten Umwelt-
qualität „A2-G“ werden nicht 
einmal 30 Prozent einer Ver-
wertung zugeführt.

Dabei gibt es mehrere 
Möglichkeiten für die Ver-
wertung: Aushub als Boden 
für die Verfüllung verwenden 
oder Aushub als Ausgangs-
material für die Produktion 
von Recycling-Baustoffen he-
ranziehen.

Gerade im Bereich des De-
poniebaus sieht Kasper einen 
entscheidenden Ansatzpunkt: 
Die Deponieverordnungsno-
velle 2022 soll unter dem As-
pekt der Kreislaufwirtschafts-
strategie die Verwendung 
von Kreislaufprodukten fe-
derführend vorsehen – damit 
können im Deponiekörper  
Primärbaustoffe eingespart 
werden.

BAWP neu

Spätestens Anfang Mai soll 
der BAWP22 im Entwurf 
vorliegen: Dieser wird neue 
Begriffsbestimmungen ent-
halten, z. B. für Bodenrekul-
tivierung bzw. Erdbaumaß-
nahmen. Gefährlich verun-
reinigtes Aushubmaterial 
soll nach Behandlung nicht 
mehr als Ausgangsmaterial 
für Erdbaumaßnahmen zu-
lässig sein – sehr wohl aber 
nach den notwendigen Rei-
nigungsschritten zu Recy-
cling-Baustoff verarbeitet 
werden können. Im Zusam-
menhang mit verunreinig-
tem Bodenaushubmaterial 
kündigte Starke die Einfüh-
rung einer chemischen Bau-
aufsicht an.

Da Kleinmengen (also Aus-
hübe unter 2.000 t pro Bau-
vorhaben) einen Gutteil des 
Bodenaushubes insgesamt 
ausmachen, wird für diese 

eine Untersuchungspflicht 
(grundlegende Charakteri-
sierung) vorgesehen werden, 
sollten diese zu Recycling-
Baustoffen verarbeitet wer-
den. Weiters soll für die Recy-
cling-Baustoffproduktion aus 
Aushubmaterial unter Zuga-
be von Recycling-Baustoffen 
nur noch die Qualitätsklasse 
U-A zugelassen werden.

Recycling-
Ziegelprodukte für 
Substrate

Substrate sind ein Grundma-
terial, das den Boden bildet. 
Die Bauwirtschaft kennt Sub-
strate in Zusammenhang mit 
Dachbegrünungen, Baum-
scheiben oder etwa zur Ver-
besserung landwirtschaftli-
cher Böden.

Günter Gretzmacher, bis 
vor einigen Jahren Präsident 
des BRV, leitete dazu eine Ar-
beitsgruppe, deren Ergebnis 
im Rahmen der BRV-Tagung 
erstmals präsentiert wurde: 
Das BRV-Merkblatt „Ver-
wendung von Ziegel-häl-
tigen Recycling-Baustoff-
Produkten“ beinhaltet dabei 
die Grundlagen für den Ein-
satz von RH, RHZ, RMH, 
RS und RZ der Qualitätsklas-
se U-A für „Nicht-Baumaß-
nahmen“.

Das BMK stellte dazu klar, 
dass mit dem Erreichen des 
Abfallendes dies auch für alle 
Maßnahmen gilt, die den zu-
lässigen Einsatz sicherstellen, 
unabhängig, ob ein Baustoff 
vorliegt oder nicht.

Die Zukunft  
der Gipsplatten

Der Trockenausbau ist aus 
den Büro- und Administrativ-
bauten ebenso wenig wegzu-
denken wie im Einfamilien-
hausbau. Die Basis dafür bil-
den unterschiedliche Formen 
von Gipsplatten, die einen 
hohen Anteil des Rohstoffes 
Gips enthalten. War dieser 

nicht nur durch Naturvorkom-
men gedeckt, sondern auch 
durch REA-Gips aus Kohle-
kraftwerken, so wird Gips in 
Hinkunft rarer werden.

Darüber hinaus ist die Ver-
wertbarkeit von Gipsplatten 
gegeben, es benötigt dafür 
aber rechtliche Rahmenbe-
dingungen und die Festle-
gung technischer Parameter.

Alois Fürnkranz stellte da-
zu 2 Informationsblätter vor, 
die dem Bauherrn und Planer 
bzw. dem Abfallsammler die 
ersten Grundlagen vermitteln 
sollen. Ein Gipsplattenrecy-
cling benötigt Voraussetzun-
gen: Gipsplatten müssen ge-
trennt in ausreichend großen 
Mulden oder Containern ge-
sammelt werden, dürfen nicht 
nass werden und müssen 
möglichst ohne Fremdkörper 
(Fliesen, Schrauben) dem Be-
handler übergeben werden.

Darüber hinaus steht die 
Logistik im Mittelpunkt; der-
zeit können nur 2 Gipsplat-
tenproduzenten in der Stei-
ermark diesen Recyclinggips 
für die Herstellung neuer 
Gipsprodukte einsetzen.

Baustoff-Recycling  
in Europa

Miroslav Skopan, Präsident 
der Europäischen Gütege-
meinschaft Recycling Bau-
stoffe EQAR, sieht im euro-
päischen Zusammenhang die 
Kreislaufwirtschaft im Auf-
wind. Er lädt alle Interessier-
ten ein, am 1. Juni am inter-
nationalen Baustoff-Recy-
cling Kongress der EQAR, 
der im Rahmen der Umwelt-
messe IFAT stattfindet, teil-
zunehmen. Themen der rich-
tigen Ausschreibung, der 
Einbeziehung in die gerade 
im Entwurf befindliche Bau-
produkteverordnung, werden 
diskutiert werden.

■ www.brv.at
 www.eqar.info

SCHÜTTGUTHALLEN
& STELLWÄNDE AUS STAHL

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

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

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

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

München
30 Mai - 3 Juni 2022

Halle A5 I Stand 340
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Mit den kundenorientierten, 
auf die jeweiligen Abfallpro-
bleme maßgeschneiderten 
Anlagen kann das Abfallvo-
lumen um bis zu 80 Prozent 
reduziert werden. Dadurch 
werden auch die nachfol-
genden volumenabhängigen 
Transport-, Lager- und De-
poniekosten entscheidend 
gesenkt.

Die lange Erfahrung des 
Unternehmens mit den unter-
schiedlichsten Anwendungs-
bereichen ist heute die Ge-
währ für problemlosen Ein-
satz. Die Anlagen zeichnen 
sich durch eine besonders ro-
buste Konstruktion, praktisch 
wartungsfreien Betrieb und 
einen hohen Wirkungsgrad 
bei niedrigem Energiever-
brauch aus.

Je nach Aufgabenstellung 
werden verschiedene Zu- 
und Abfördereinrichtungen, 
wie zum Beispiel Förderbän-
der, Hub- und Kippvorrich-
tungen, Absauganlagen, Ab-
wurfschächte etc., passend 
mitgeliefert. Durch diese 

hohe Flexibilität können die 
leistungsstarken MERCO-
DOR-Zerkleinerungsanlagen 
immer direkt dort zeit- und 
kostensparend eingesetzt 
werden, wo der Abfall an-
fällt.

Die Anlagen werden im ei-
genen Werk in Deutschland 
komplett hergestellt und un-
ter praxisnahen Bedingungen 
vor der Auslieferung geprüft. 
Das garantiert hohe Genauig-
keit aller Bauteile, lange Le-
bensdauer und störungsfreien 
Betrieb.

Auf Basis der bewährten 
technischen Grundkonzepti-
on werden heute auch zahlrei-
che Spezialanlagen zum Bei-
spiel für den Einsatz in Müll-
entsorgungsanlagen und Re-
cyclingbetrieben hergestellt 
und weltweit vertrieben. Da-
zu gehören u. a. Zerkleinerer 
für Glasflaschen und Kunst-
stoffbehälter sowie Aufbe-
reitungsanlagen für kontami-
nierten Müll.

■ www.mercodor.de

MERCODOR

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

RESTSTOFFE/RECYCLING

http://www.mercodor.de
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VORGESTELLT

ZÖLLER-KIPPER auf der IFAT

Neue Wege der digitalen  
Störstoff- und Wertstofferkennung
Bereits im Oktober 2021 übernahm die ZÖLLER-KIPPER GmbH ein Detektionssystem zur Erkennung 
von Metallen im Abfall, welches bereits erfolgreich in die Lifter-Systeme der Abfallsammelfahrzeuge 
integriert wurde. Nun treibt das Mainzer Unternehmen die Entwicklung in der Störstoff- und Wert-
stofferkennung durch die Nutzung digitaler Technologien weiter voran.

Basierend auf den Ergebnissen eines umfangreichen For-
schungsprojektes wird zusätzlich die optische Erkennung 
von Wertstoffen mit Hilfe „künstlicher Intelligenz“ (KI) er- 
möglicht.
Beide Systeme zur Feststellung von Stör- und Wertstoffen in 
der Abfallsammlung werden von der SCANTEC GmbH, einer 
neu gegründeten Tochtergesellschaft der ZÖLLER-KIPPER 
GmbH, vertrieben und weiterentwickelt.
Die neue KI-Technologie nutzt verschiedene Kamerasysteme, 
welche nach jeder Entleerung eines Behälters anonymisierte 
Bilddaten des Abfalls in der Ladewanne erfassen. Anschließend 
werden die Daten mittels eigens entwickelten Deep-Learning-
Algorithmen verarbeitet.
Aktuell ist dieses System für Bio- und Restmüll ausgelegt. In 
Kombination mit dem Störstoff-Detektor wird so zukünftig die 
Qualität der gescannten Bilddaten erhöht.
Thomas Schmitz, Geschäftsführer der ZÖLLER-KIPPER 
GmbH, ist der festen Überzeugung: „Dank der regelmäßigen 
Erfassung der Müllzusammensetzung werden Fehleinwürfe 
schnell erkannt. Die Kommunikation dieser Fehleinwürfe an 
die Kommunen und Bürger kann zur erheblichen Verbesserung 
des Trennverhaltens beitragen.“
Vorteile sind neben der Verringerung von Problemstoffen im 
Abfall auch eine Reduktion der Restabfallmenge und die Stei-
gerung der zu sammelnden Wertstoffmengen sowie die Einspa-
rung von Kosten.
„Die SCANTEC GmbH wird mit ihren digitalen Lösungen ei-
nen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der Recyclingzie-
le, zur besseren Schließung von Stoffkreisläufen sowie zur 
Einhaltung der verschiedenen Verordnungen leisten“, fasst 

Schmitz zusammen. Damit setzt ZÖLLER-KIPPER einen 
weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Kreislauf-
wirtschaft.
SCANTEC wird am ZÖLLER-KIPPER-Stand vor Ort 
sein und die Produkte vorstellen.

IFAT: Messestand FGL.710/5

ZÖLLER-KIPPER GmbH
Hans-Zöller-Straße 50–68

D-55130 Mainz-Laubenheim
Tel.:  +49(0)6131/887-0, Fax:  +49(0)6131/882-382
info@zoeller-kipper.de, www.zoeller-kipper.de
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Thomas Schmitz, Geschäftsführer der ZÖLLER-KIPPER GmbH

Länderkontakte:
Österreich: www.stummer.net

Schweiz: www.contena.ch
Polen: www.ekocel.pl

Tschechien: www.zoeller.cz
Frankreich: www.semat.com

Niederlande: www.hallerbenelux.nl

ZOELLER GROUP

mailto:info@zoeller-kipper.de
http://www.zoeller-kipper.de
http://www.stummer.net
http://www.contena.ch
http://www.ekocel.pl
http://www.zoeller.cz
http://www.semat.com
http://www.hallerbenelux.nl
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„Make the most of waste“ 
– dieser Leitsatz prägt be-
reits seit vielen Jahren die 
Aktivitäten des Unterneh-
mens Lindner Recyclingtech 
und dennoch ist er so aktu-
ell wie noch nie. Der Green 
Deal und der damit verbun-
dene New Circular Economy 
Action Plan (CEAP) fordern 
neben einer Reduktion der 
CO2-Emissionen, einer Elekt-
rifizierung der Wirtschaft und 
erhöhter Energieeffizienz vor 
allem eine bessere Ver- und 
Auswertung der in Stoffströ-
men enthaltenen potenziellen 
sekundären Rohstoffe.

Auf der Messe präsentiert 
Lindner Lösungen für die-
se branchen- und zukunfts-

relevanten Aufgabenstellun-
gen und zeigt zudem Wege 
zur Gewinnung und Verar-
beitung von recycelbaren 
Kunststoffen.

Von 0 auf 100 im 
Kunststoffrecycling

Das Thema Kunststoffrecyc-
ling gewinnt auch in der Ab-
fallwirtschaft zunehmend 
an Bedeutung. Ein optima-
ler Aufschluss der Fraktio-
nen durch den Schredder und 
verbesserte Sortiertechnik 
ermöglichen ein optimiertes 
Ausschleusen von potenziel-
len Sekundärrohstoffen, dar-
unter auch Kunststoffe.

Lindner richtet sich im 

Rahmen der IFAT 2022 an 
Entsorger und Abfallaufbe-
reiter, die sich die langjährige 
Kunststoff-Kompetenz von 
Lindner zunutze machen und 
aktiv in diese aufsteigende 
Branche einsteigen möchten.

Neben den Erfahrungen in 
den Bereichen Sortieren, Zer-
kleinern und Waschen bietet 
Lindner auch gezielte Be-
ratungsmöglichkeiten über 
Einzel- oder Systemlösungen 
und im Bereich Engineering.

Energie sparen und 
Output erhöhen

Die Zukunft gehört dem Elek-
tromotor. Energiesparend leis-
ten sie neben der Betriebskos-

tensenkung einen wertvollen 
Beitrag für die CO2-Einspa-
rung und eine emissionsredu-
zierte Zukunft. Die innovati-
ven E-Modelle von Lindner, 
die sowohl stationär als auch 
mobil erhältlich sind, bieten 
einen effizienten Betrieb im 
stets optimalen Wirkungsgrad.

Der dynamische Energie-
austausch DEX (Dynamic 
Energy Exchange) ist ein 
Markenzeichen von Lindner 
und sorgt durch die aktive 
Rückgewinnung der Brems-
energie für maximale Effizi-
enz und konstante Leistung.

Im Vergleich zu herkömm-
lichen Hydraulikantrieben 
kann durch die Rückführung 
der Bremsenergie der Ener-
gieverbrauch um bis zu 40 
Prozent gesenkt werden. Zu-
sätzlich wird durch die so er-
langte Leistungskonstante der 
Durchsatz deutlich erhöht. Ei-
ne Win-win-Situation durch 
und durch.

Höhere Verfügbarkeit 
und Produktivität

Höhere Inputströme einer-
seits, und das Streben nach 
erhöhter Produktivität an-
dererseits verlangen nach 
einem nachhaltigen, umfas-
senden und doch kosten-
günstigen Lösungskonzept. 
Lindner stellt auf der IFAT 
eine Vielzahl an Produktin-
novationen mit vereinfach-
ten Wartungsmöglichkeiten 
vor.

Die damit erreichte höhe-
re Verfügbarkeit, kombiniert 
mit einem geringeren War-
tungsaufwand, wirkt so auch 
dem allgemeinen Facharbei-
termangel in der Branche 
entgegen.

■ www.lindner.com

IFAT: Halle B6, Stand 251/350
Außenbereich: VDMA Praxistage

Lindner auf der IFAT

Effiziente
Wertstoffgewinnung
Energieeffiziente und gewinnbringende Lösungen für die Herausforde-
rungen der Abfallwirtschaft von morgen – auf der IFAT und am VDMA-Au-
ßengelände präsentiert der Recycling-Pionier Lindner innovative Schredder 
und Systemlösungen, welche die Wirtschaftlichkeit und den Output-Gewinn 
maximieren sowie Entsorgern und Abfallaufbereitern den erfolgreichen 
Einstieg in das Kunststoffrecycling ermöglichen.

http://www.lindner.com
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Immer bestrebt seinen Kun-
den passende Lösungen an-
zubieten, entwickelt HSM 
Technologien kontinuierlich 
weiter und arbeitet stets an 
der Optimierung des Produkt-
programmes.

Die jüngste Neuentwick-
lung ist die Kreuzabbindung 
für die Großkanalballenpres-
sen. Damit können die Bal-
len nicht nur 5-fach horizon-
tal, sondern zusätzlich 4-fach 
vertikal mit einer Drahtabbin-
dung umreift werden.

Die Kreuzabbindung ist die 
Antwort auf die gewachse-
nen Anforderungen im Recy-
clingsektor, insbesondere bei 
expansiven Materialien und 
kleinteiligen Kunststoffen.

Die Vertikalumreifung 
kann, falls nicht benötigt, au-
tomatisch abgeschaltet wer-

den. Dabei macht das inno-
vative Drahtführungskonzept 
das Drahtmanagement an der 
Maschine besonders einfach 
und sicher.

Neben der vollautoma-
tischen Kanalballenpresse 
HSM VK 15020 R FU, der 
leistungsstärksten Ballenpres-
se im HSM-Sortiment, kön-
nen die Besucher drei neue 
Mitglieder der HSM-V-Press-
Familie vor Ort erleben.

Neben der Ergänzung 
der bekannten Reihe verti-
kale Ballenpressen mit der 
HSM V-Press 830, wird mit 
der HSM V-Press 860 E ein 
Sondermodell speziell zur 
Verdichtung von gecrushten 
PET-Flaschen in Säcken vor-
gestellt.

Ebenfalls auf der Messe zu 
sehen ist die HSM V-Press 

860 TimeSave. Diese bietet, 
dank der Hub-Kipp-Vorrich-
tung, eine erhebliche Zeitein-
sparung und Reduzierung der 
Personalbindung. Die Befül-
lung der Ballenpresse dauert 
mit einem Sammelwagen nur 
wenige Sekunden.

So sind Einsparungen bis 
zu 1,5 h/Ballen im Vergleich 

zu anderen Maschinen mit 
automatischen Befüllungen 
und bis zu 5 h/Ballen im Ver-
gleich zu vertikalen Ballen-
pressen mit manueller Befül-
lung möglich.

■ www.hsm.eu

IFAT: Halle B5, Stand 251/50

HSM auf der IFAT

Produktneuheiten
Die HSM GmbH + Co. KG, Hersteller und Spezialist für Ballenpressen, freut sich, Produktneuheiten und das 
bekannt breite Produktportfolio auf der IFAT ausstellen zu können.

http://www.kuehne.com
http://www.hsm.eu
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Kaum waren die Neulinge im 
Fuhrpark eingetroffen, waren 
sie auch schon unterwegs: 
Die vollelektrischen Kom-
paktbagger ZE85 sind hoch 
begehrt im Kiesel Mietpark. 

Im Oktober wurden die emis-
sionsfreien Baumaschinen 
an den Mietpark übergeben. 
Zusammen mit den flexiblen 
Schnelllade-Einheiten KTEG 
Powertree und den elektri-

schen Minibaggern ZE19 
stellen sie das Zero-Emission- 
Portfolio für die Baustelle.

„Die Elektrobagger und 
die Ladeeinheiten sind in 
den Kiesel Mietparks in ganz 

Deutschland hochgradig be-
liebt“, zieht Maik Spindler, 
kaufmännischer Geschäfts-
führer der Kiesel GmbH, 
sein Fazit. „Die emissions-
freie Baustelle und Klima-

E-Bagger im Kiesel Mietpark

Vollelektrisch, 
vollgeladen, voll beliebt

Der vollelektrische Kompaktbagger ZE85 des Spezialbaumaschinenherstellers KTEG ist ein Renner im 
Kiesel Mietpark. Mit dem KTEG Powertree kann auch die ortsmobile Ladeinfrastruktur mitgemietet 
werden.



 63e.l.b.w. Umwelttechnik 2/2022

RESTSTOFFE/RECYCLING

schutz sind in der Baubran-
che ein Riesenthema.“

Ein alter Freund  
im neuen Kleid

Der ZE85 ist kein Unbekann-
ter; die Grundmaschine bil-
det der ZX85 von Hitachi. 
Der Spezialmaschinenbauer 
KTEG hat den dieselbetriebe-
nen Kompaktbagger zu einer 
Maschine mit Elektroantrieb 
aufgebaut. „Das macht die 
Arbeit mit ihm emissionsfrei 
und – leise: im Sinne des Kli-
maschutzes und zum Wohl der 
Anwohner sowie Mitarbeiter 
auf der Baustelle“, sagt Ha-
rald Thum, Geschäftsführer 
der KTEG GmbH.

Der Bagger erfülle damit 
die für den städtischen Bau 
immer häufiger nachgefragten 
Anforderungen. „Zudem senkt 
ein ruhiges Arbeitsumfeld den 
Stresslevel und verbessert da-
mit die Sicherheit am Arbeits-
platz Baustelle“, meint Thum.

Die Leistung des ZE85 wird 
durch den Elektroantrieb nicht 
beeinträchtigt. Im Gegenteil. 
Der vollelektrische Kom-
paktbagger steht den konven-
tionellen Dieselantrieben in 
nichts nach. Gerade wegen 
seines elektrischen Antriebs 
bringt er auf den Punkt deut-
lich mehr Leistung.

Der ZE85 wurde, wie im 
Kiesel Mietpark üblich, mit 
einem vollhydraulischen 

Schnellwechselsystem von 
OilQuick ausgestattet und 
nimmt so jegliche Art von 
Anbaugerät auf.

Baggereinsatz  
ohne Wartezeiten

Die Akkus des Kompaktbag-
gers garantieren, je nach Aus-
lastung, eine Laufzeit von bis 
zu sieben Stunden. Mit mehr 
als 40 ZE85 im Einsatz zeigt 
die Erfahrung, dass die Ma-
schinen durchschnittlich 5,5 
Stunden laufen. Zum Laden 
stehen grundsätzlich verschie-
dene Möglichkeiten offen. 
Der Elektrobagger ist an der 
Schnellladestation in 30 Minu-
ten zu 80 Prozent aufgeladen.

Also: Mittagspause für den 
Baggerführer und seine Ma-
schine und es kann weiterge-
hen. Am Kabel über den 63 
Ampere Baustrom dauert der 
Ladevorgang rund 105 Minu-
ten. Falls kein Zeitfenster zum 
Laden zur Verfügung steht, ist 
auch ein dualer Betrieb mög-
lich: Laden und Baggern geht 
gleichzeitig.

Simpel und perfekt: 
die praxistaugliche 
Ladelogistik

Die im Kiesel Mietpark stehen-
den ortsmobilen und robusten 
Schnellladestationen KTEG 
Powertree sind das Sahnehäub-
chen auf der klimaneutralen, 
emissionsfreien Baustelle. Mit 

dem Powertree hat der Sonder-
baumaschinenhersteller näm-
lich die Ladelogistik verein-
facht und für den Baustellen-
einsatz perfektioniert.

Der Powertree kann ein-
fach, ohne geschultes Perso-
nal, innerhalb von zehn Mi-
nuten an den Baustrom ange-
schlossen werden. Und fertig 
ist die Ladeinfrastruktur. Es 
steht eine 800-Volt-Lade-
technik bereit, die sowohl mit 
Gleich- und Wechselstrom als 
auch über eine CCS2-Schnitt-
stelle laden kann.

„Die Kombi aus Elektro-
bagger und Powertree funkti-
oniert wie Plug-and-Play und 
ist vor Ort in kürzester Zeit – 
ohne Elektriker – einsatzbe-
reit“, erläutert Maik Spindler. 
Er ist robust, passt mit dem 
Elektrobagger gemeinsam auf 
einen Tieflader und hat eine 
durchdachte thermische Kon-
ditionierung. Hitze oder Kälte 
können ihm nichts anhaben.

„Der Powertree ist für harte 
Baustelleneinsätze gemacht. 
Diese mobile Lösung für eine 
Ladeinfrastruktur funktioniert 
und nimmt Zweiflern an einer 
emissionsfreien Baustelle jeg-
lichen Wind aus den Segeln“, 
weiß Spindler. Auch e-Autos 
können an der Schnelllade-
station Strom tanken. „In den 
Pausen lädt der Elektrobag-
ger, und danach lädt der Po-
wertree. So kommt man locker 
über den Arbeitstag.“

Made in
Bavaria

Die sichere 
Trockenlegung
von Kühlgeräten
Die neue, einzigartige
Kältemittel- 
Absauganlage KAA100

Der Powertree kann, je 
nach Leistungsabgabe, auch 
autark – off-grid, also oh-
ne Anschluss an eine externe 
Stromversorgung – arbeiten. 
Die Akkus des Powertree ha-
ben genug Energie, um den 
ZE85 rund zwei Tage betrei-
ben zu können.

Also ist der Betrieb des 
Baggers auch gewährleistet, 
wenn der Baustrom mal nicht 
verfügbar sein sollte. Ist die 
Arbeit für Bagger und Pow-
ertree zu Ende, kann man die 
beiden – gemeinsam – auf 
dem Tieflader zum nächsten 
Einsatz bringen. 

Nachschub für  
den Kiesel Mietpark

Die Auslastungsquote der 
Maschinen im Kiesel Miet-
park zeigt die hohe Akzeptanz 
und den Wunsch der Kunden 
nach mehr: nach mehr Ange-
bot und mehr Auswahl. „Die 
Elektrobagger sind aus dem 
Geräte-Portfolio nicht mehr 
wegzudenken“, freut sich 
Spindler. Bei KTEG wird 
kräftig daran gearbeitet, die-
sem Wunsch nachzukommen.

Neben weiteren ZE85 und 
ZE19T, werden bald auch der 
kleinere ZE25 sowie mit dem 
ZE135 auch größere Maschi-
nen in den Kiesel Mietpark 
einziehen.

■ www.kiesel.net

http://www.kiesel.net
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RESTSTOFFE/RECYCLING

Nachhaltig mit Ressourcen 
umzugehen, ist ein zentrales 
Thema der Fachmesse. Hier 

treffen sich internationale Un-
ternehmen, die sich der Be-
deutung von Umwelt-, Res-

Auf dem IFAT-Messestand von RUF und C.F. Nielsen zu sehen: 
die Brikettieranlage RUF 22/3000/80.

sourcen- und Klimaschutz 
bewusst sind und verschie-
denste Lösungen anbieten. 
So zeigt beispielsweise Ruf 
mit ihrem dänischen Toch-
terunternehmen C.F. Nielsen 
die ganze Welt der Brikettier-
technik.

Egal ob Holzspäne, sons-
tige Biomasse, Metallspäne 
oder andere Reststoffe zu ver-
pressen sind – als Experten 
für hydraulische und mecha-
nische Anlagen bieten die bei-
den Unternehmen für jeden 
Bedarf die passende Lösung. 
Im Ergebnis haben Anwen-
der stets mehrfache Vortei-
le: Sie erzielen höhere Erlöse 
für vermeintliche „Abfälle“, 
vereinfachen den logistischen 
Umgang mit den Rohstoffen 
und engagieren sich gleich-
zeitig für die Umwelt.

Entscheidend für bestmög-
liche Ergebnisse ist der Ein-
satz hochwertiger Techno-
logie, wie sie RUF und C.F. 
Nielsen entwickeln und her-
stellen. Gemeinsam verfügen 

sie über jahrzehntelange Er-
fahrung und haben weltweit 
viele Tausend Brikettieranla-
gen im Einsatz. Dieses um-
fangreiche Know-how hilft 
der Unternehmensgruppe, 
ihre Anlagen stets bedarfsge-
recht weiterzuentwickeln und 
für jede Anwendung die idea-
le Lösung bereitzustellen. 

Beispielhaft präsentieren 
die Unternehmen eine RUF 
22/3000/80. Diese Maschine 
leistet mit ihrem 22 kW star-
ken Motor einen spezifischen 
Pressdruck von 3.000 kg/cm2 
und erzeugt runde Briketts 
mit einem Durchmesser von 
80 mm. Je nach Material und 
dessen Beschaffenheit variiert 
der Durchsatz. Bei Alumini-
umspänen liegt er zwischen 
270 und 310 kg/Std. Mit Kup-
fer werden Durchsatzleistun-
gen von bis zu 960 kg/Std.  
erreicht. 

■ www.brikettieren.de

IFAT: Halle B5, Stand 232

RUF Maschinenbau auf der IFAT

Mehr-Wert durch Brikettieren

RUF Maschinenbau stellt gemeinsam mit dem Tochter-
unternehmen C.F. Nielsen eine breite Palette an hy-
draulischen und mechanischen Brikettiersystemen vor, 
die verschiedenste Reststoffe zu kompakten Briketts 
verpressen. Auf dem Messestand wird das leistungs-
starke Brikettiersystem RUF 22/3000/80 gezeigt.

Biomasseabfälle

Sortierroboter reinigen Kompost 
von Fremdstoffen
Bei der Wiedag AG, einem Partnerbetrieb der J. Grimm AG, erhalten alle Garten- und Küchenabfälle eine neue 
Bestimmung als Holzschnitzel, Naturdünger, Biogas oder Gärgut. Bevor es zur Wiederverwertung kommt, sor-
gen sensorgestützte Roboter für die richtige Qualität.

Der Schweizer Familien-
betrieb verarbeitet jährlich 
20.000 Tonnen Biomasse-
abfälle. Es waren neue Ide-
en gefragt, um den interna-
tional gültigen gesetzlichen 
Anforderungen und auch den 
gestiegenen Qualitätsansprü-
chen an die Fertigprodukte 
zu entsprechen. Nachdem die 
Wiedag bereits STEINERT-
Maschinen im Einsatz hat-
te, war STEINERT-Vertreter 

http://www.brikettieren.de
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INNOVATION IN SEPARATION

LÖSUNGEN FÜR DAS

RECYCLING.

DEN WELTWEIT GROSSEN HERAUS-
FORDERUNGEN BEGEGNEN WIR 
MIT INNOVATIVEN UND NACH-
HALTIGEN LÖSUNGEN - FÜR EINE 
LEBENSWERTE ZUKUNFT.
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mwn GmbH die erste An-
laufstelle zur Findung einer 
Sortierlösung für das beson-
ders feuchte, fast schon nas-
se Sortiergut. Der Sortierro-
boter UniSort Unibot erwies 
sich als die richtige Techno-
logie.

Das Problem:  
Zu feucht für die 
Sortierung mit 
Druckluftaustrag

Die saisonal sich unterschei-
dende, trockene Biomasse 
entstammt zu drei Vierteln 
der „Braunen Tonne“ der 
Kommunen sowie aus Pflege-
holz und Grünschnitt lokaler 
Kleingärtner. Die Korngröße 
beträgt nach dem Schreddern 
und Sieben 60 bis 80 mm. An-
schließend wird dieses Mate-
rial mit flüssigen Speiseresten 
vermischt, aufgewärmt und 
für zehn Tage im Fermenter 
vergoren.

Während die dabei ent-
stehenden Gase im firmen-
eigenen Blockheizkraftwerk 
zur Ökostromerzeugung ge-
nutzt werden, ist das Mate-
rial nach der Verweilzeit so 
weit homogenisiert, dass da-
raus Fraktionen für die Sor-
tierung erstellt werden kön-
nen: Zum einen Jauche für 
die Verwendung als Dünger 

und zum anderen festes Gär-
gut in den Korngrößen <25 
mm sowie 25 bis 60 mm 
Holzschnitzel.

Doch selbst ausgepresst 
sind diese Fraktionen mit ei-
nem Trockenanteil von nur 40 
Prozent noch zu feucht für ei-
ne herkömmliche Sortierung.

Der Sortierroboter: 
Mehr als nur ein 
neues Sortierprinzip

„Üblicherweise gibt es für 
diese Art von Biomasseabfäl-
len nichts, was die Fremdstof-
fe rausholen kann. Mit einem 
Windsichter vielleicht ein 
paar Folien, aber Hartkunst-
stoffe gehen sonst nur, wenn 
man auch das Holz mit raus-
nimmt. Und dann bleiben da 
noch Glas und Metalle“, er-
läutert Emmanuel Hess, Lei-
ter des Betriebs in Oetwil am 
See, Schweiz.

Gemeinsam mit STEI-
NERT entwickelten sie so-
mit ein Konzept für die Sor-
tierung mittels Roboter. Zu-
erst muss das Material mit 
Hilfe von Siebung und Ver-
teilung vorbereitet werden. 
Die Sortierung übernimmt 
anschließend UniSort Uni-
bot mit zwei Deltarobo-
tern, die im Pick-and-Place- 
bzw. Pick-to-Pick-Verfahren 

gleichzeitig alle Fremdstoffe 
entfernen.

Der Unterschied dieser 
beiden Verfahren liegt im 
Sortieraufsatz. Neben dem 
aus dem Leichtverpackungs-
sortierungsbereich bekann-
ten Sortieraufsatz für Pick-
and-Place kommt hier eine 
Neuentwicklung zum Ein-
satz, die zielgenau feinste 
Unreinheiten absaugt und 
damit eine Übersortierung 
durch Verkleben bei her-
kömmlichen Sortiermetho-
den verhindert. Durch seine 
Selbstreinigungsfunktion ist 
er zudem wartungsarm und 
für einen permanenten Ein-
satz konzipiert.

Die Erkennung der Fremd-
stoffe erfolgt durch die aus 
anderen UniSort-EVO-5.0- 
Sortiermaschinen bekannte 
Sensorfusion aus Nahinfra-
rot (NIR)-, Farb- und Höhen- 

sensor, die mit Hilfe von 
künstlicher Intelligenz(KI)-
gestützten Sortierprogram-
men eine hohe Sortiersicher-
heit ermöglicht.

Qualität amtlich 
bestätigt

Die Sortiertechnik produziert 
seither ein sauberes Gärgut, 
das den Anforderungen des 
Kantons Zürich entspricht. 
Diese Anforderungen gehö-
ren zu den schärfsten welt-
weit und werden mehrmals 
im Jahr durch amtliche Ana-
lysen bestätigt.

Emmanuel Hess ist über-
zeugt: „Hier handelt es sich 
um ein zukunftsträchtiges 
Projekt, auf das noch viele 
folgen werden.“

■ www.steinert.de

http://www.tst.de
http://www.steinert.de
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im Juli 2022

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

Redaktionsschluss: 8. Juni l Anzeigenschluss: 15. Juni l Erscheinung: 6. Juli

l Energie von A– Z
l Messtechnik/Analytik

➤ ACHEMA

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

VERANSTALTUNG

Bei dieser Veranstaltung er-
warten Besucher interessante 
Informationen zu Messver-
fahren, Technologien, Lö-
sungen und Dienstleistungen 
rund um die Messtechnik. 

Dabei stehen die innovativen 
Geräte im 45 Quadratmeter 
großen Showtruck zum An-
sehen und Anfassen zur Ver-
fügung.

Das Programm bietet des 

Weiteren detaillierte Informa-
tionen und Hands-On-Klein-
gruppen-Workshops zu den 
Themen Heartbeat-Technolo-
gy, Konnektivität (Ethernet-
APL), Digitalisierung, inno-

Endress+Hauser Österreich lädt zur
Veranstaltung Messwert+Mehrwert ein
Am 2. Juni 2022 findet im Hotel Courtyard by Marriott in Linz die Veranstaltung Messwert+Mehrwert von 
Endress+Hauser Österreich statt, bei der innovative Messverfahren und einzigartige Technologien zum Greifen 
nahe sind.

Hands-On-Workshops und 
der Besuch des Showtrucks 
stehen ebenfalls auf dem  
Programm.

vative Verfahren zur Messung 
von Qualitätsparametern wie 
Feuchte, Konzentration und 
Dichte und vieles mehr.

Erfahren Sie, wie Sie Pro-
zesse vom Engineering bis zur 
Instandhaltung mit moderner 
Messtechnik verbessern kön-
nen und Ihre Anlage zukunfts-
sicher gestalten. Besuchen 
Sie Messwert+Mehrwert am 
2. Juni 2022 im Hotel Cour-
tyard by Marriott in Linz. 
Endress+Hauser Österreich 
freut sich über Ihr Erscheinen.

■ https://events.endress.com/ 
 messwert-mehrwert

https://ch-medien.at
https://events.endress.com/messwert-mehrwert
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Für weitere Informationen besuchen Sie www.aerostrip.at 
oder kontaktieren Sie den Hersteller unter 02252/41481 www.aquaconsult.at

Einzigartige Polyurethan -
Membrane

Kleinere Blasen für 
geringeren Verbrauch

Bis zu 20 Jahre 
Lebensdauer
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RASCHE UND SICHERE MONTAGE 
Die HYDROCLICK Platte wird in ein 
vormontiertes Profil eingeklickt

HOHE LEBENSDAUER 
PE ist weichmacherfrei, frost-,  
und korrosionsbeständig

GERINGER WARTUNGSAUFWAND 
Helle Oberfläche, Hochdruck- 
reinigung, Leckageüberwachung

HOHE KUNSTSTOFFKOMPETENZ 
Jahrzehntelange Erfahrung, 
Forschung und Entwicklung

Betonanker  
FORMGESPRITZT

Zur mechanischen Befestigung 
von Einbauten in Behältern, die 
mit Betonschutzplatten und  
HYDROCLICK System ausgekleidet 
sind.

HYDROCLICK

Auskleidung von Trinkwasserbehältern

BESUCHEN SIE UNS 
AUF DER IFAT 2022!
30. MAI – 03. JUNI 
MESSE MÜNCHEN
HALLE: B3
STAND NR. 217/316

mailto:office@agru.at
http://www.agru.at

