
 1e.l.b.w. Umwelttechnik 3/2022

Faulendes  
Schwarzwasser:
Smarte Überwachung

Betonschutz:  
Für Abwassertunnel 
der Superlative

Digitalisierung:
Auf dem Weg zu  
Wasser 4.0  

Messtechnik:
Radarsensor passend 
für alle Anwendungen

Mobiler Zwei- 
wellenzerkleinerer:
Nun international 
etabliert

Energie, Luft, Boden, Wasser

DIE NR. 1 IN

ÖSTERREICH

UmwelttechnikUmwelttechnike. bw. . .

3/
20

22
 –

 Ju
li –

 E
in

ze
lh

ef
t  E

 3
,4

8 
– 

C
H

 M
E

D
IE

N
 e

.U
. •

 L
an

ds
tra

ß
er

 H
au

pt
st

r. 7
3/

20
2 

• A
-1

03
0 

W
ie

n 
– 

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

 P
os

t A
G

 –
 M

Z
13

Z
03

95
42

 M

Juli 2022

Klärwerks-Durchflüsse genau 
und wirtschaftlich messen

systec Controls bietet für 
alle relevanten Durchfluss-
Messstellen eines Klärwerks 
wartungsfreie, einfach zu 
installierende Messsysteme 
– Kläranlagen-Messtechnik 
aus kompetenter Hand.
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FÜR PHARMA, CHEMIE & LEBENSMITTEL 
Wir entwickeln unsere Förder- & Separiertechnik für und gemeinsam mit unseren Kunden.  
Wie bei unseren Siebmaschinen und Förderrinnen fürs Recycling, so zählen auch bei unseren  
Edelstahlmaschinen nach GMP-Standard insbesondere zwei Dinge: Herausragende Siebleistung  
sowie maximaler Anwenderkomfort.
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AKTUELL

Der 15. Februar 1971 ist jener Tag, an dem Ludwig Praher nach 17 Jahren bei der Firma Engel in 
Schwertberg seine Abschiedsrunde dreht, um die Seiten zu wechseln: vom Arbeitnehmer zum selbst-
ständigen Kunststoffhersteller. Die Geschichte von Praher beginnt stilecht: Als Start-up in der Garage 
im Haus des Gründers.

Dort startete man als Ein-
mann-Betrieb die Produktion 
von technischen Kunststoff-
teilen und Spritzgießwerk-
zeugen zur Herstellung der 
Teile. Die Spritzgießmaschi-
nen in der Garage wurden mit 
Wasser aus dem Pool gekühlt. 
1997 übernimmt Ing. Win-
fried Praher die Firma seines 
Vaters.

Aus Praher Kunststofftech-
nik und der Praher Valves 
wird 2015 die Praher Plas-
tics Austria GmbH. Das Un-
ternehmen wird nun in zwei-
ter Generation von Ing. Win-
fried Praher gemeinsam mit 
Geschäftsführer Dr. Rainer 
Pühringer geführt und feierte 
im Jahr 2021 das 50-jährige 
Firmenjubiläum.

Der Hauptsitz befindet sich 
seit der Gründung in Schwert-

berg. Die Firma produziert 
und vertreibt hochqualitati-
ve Armaturen und Fittinge 
aus PVC, PP und PVDF für 
den Industrierohrleitungsbau 
und Swimmingpool-Bau. Des 
Weiteren werden funktiona-
le kundenspezifische Kunst-
stoffteile und Baugruppen 
auf vollautomatischen Spritz-
gussmaschinen erzeugt.

Praher Plastics liefert 
marktorientierte Begleitung 
von der Entwicklung funk-
tionaler Kunststoffteile und 
Baugruppen bis hin zur Lo-
gistik und das Produktport-
folio umfasst circa 5.000 ver-
schiedene Artikel.

Aktuell hat die Praher 
Plastics rund 230 Mitarbei-
ter am Standort Schwertberg. 
Die hausinterne Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung 

arbeitet eng mit Universitä-
ten und Forschungseinrich-
tungen zusammen. Neue Ide-
en werden zuerst im Kern-
stück des Unternehmens, 
dem Werkzeugbau und auch 
im 3D-Druck, verwirklicht. 
Mittels einer zentralen Ma-
terialversorgung wird aus-
schließlich hochwertiges 
Rohmaterial auf 48 Spritz-
gussmaschinen verarbeitet. 
Automatisierte Robotersys-
teme ermöglichen neue We-
ge in der Produktion.

Ein zweiter Produktions-
standort befindet sich in Bar-
rie/Kanada. Dort wird spezi-
ell für die Anforderungen des 
nordamerikanischen Marktes 
produziert. In Kernmärkten 
wie Deutschland, Tschechien 
und Middle East sind wir mit 
autonomen Filialen vertreten. 

Praher auf der ACHEMA

Mehr als 50 Jahre Know-how

Unter dem eigenständigen 
Firmennamen Peraplas bieten 
diese Servicenähe mit Lager-
haltung und Logistik.

Wir liefern weltweit und 
vertrauen dabei auf die enge 
Zusammenarbeit mit qualifi-
zierten Handelspartnern. Erst 
kürzlich wurde eine weite-
re Vertriebsniederlassung – 
Praher Plastics Malaysia Sdn 
Bhd – in Kuala Lumpur ge-
gründet.

Praher Plastics Austria bie-
tet Kunden in Österreich und 
weltweit hochqualitative Pro-
dukte „Made in Austria“ an. 
Aufgrund unseres mehr als 
50-jährigen Know-hows in der 
Kunststoffherstellung sind wir 
nicht nur als Hersteller von 
Armaturen für den Industrie- 
und Poolbedarf, sondern auch 
als Entwicklungspartner für 
neue Bauteile bekannt. Unsere 
Produkte werden aufgrund ih-
rer Funktionalität, Langlebig-
keit und herausragenden Qua-
lität geschätzt.

Produktneuheit

Immer bestrebt seinen Kun-
den neue Innovationen vor-
stellen zu können, entwickelt 
Praher Plastics seine Pro-
dukte kontinuierlich weiter 
und arbeitet stets an der Op-
timierung des Produktpro-
grammes. Die jüngste Neu-
entwicklung ist das Memb-
ranventil T7, welches auf der 
ACHMEA vorgestellt wird.

■ www.praher-plastics.com

ACHEMA: Halle 8.0, Stand F8

http://www.praher-plastics.com
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agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. | Ing.-Pesendorfer-Strasse 31 | 4540 Bad Hall, Österreich 
T. +43 7258 7900 | office@agru.at | www.agru.at | @agruworld | 

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

mailto:office@agru.at
http://www.agru.at
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Nicht immer sind einfa-
chere, weniger genaue 

Messverfahren wie die Pegel-
messung, Ultraschall-Dopp-
lermäuse oder Oberflächen-
radar eine zukunftssichere 
Lösung zur Kontrolle der Ka-
nal-Hydrologie. Spätestens 
bei Rückstau oder Starkwet-
terereignissen sind diese re-
lativ preiswerten Messungen, 
sofern sie überhaupt funkti-
onieren, sehr ungenau. Auch 
Radar-basierte Systeme er-
kennen nur die Oberflächen-
geschwindigkeit; sie versa-
gen bei Rückstau und Über-
flutung. Bei dem für Klärwer-
ke typischen, großen Pegel-
wechsel liefert dieses Mess-
verfahren außerdem schlechte 
Genauigkeit.

Teilgefüllte Leitungen 
und offene Gerinne — 
deltawave2: genau, 
unabhängig von 
Pegel und Strömung

Klärwerke müssen für die 
Einleitung bezahlen und ge-
mäß EKVO das Klarwasser 
abrechnen. Nur Messsyste-
me die unabhängig von Rück-
stau oder Hochwasser und 
damit vom Pegel des Einleit-
Gewässers messen, können 
abrechnungssicher messen. 
Venturi verlangen teure Tief-
bauarbeiten und haben ak-
zeptable Genauigkeit nur bei 
Normalabfluss. Bei Trocken-
wetterabfluss oder Hochwas-
ser mit Rückstau sind Ventu-
ris untauglich.

O p e n - C h a n n e l - M ä u s e 
(Doppler/Correlation), al-
so Ultraschall-Messungen 
im Doppler- oder Korrela-
tionsverfahren, liefern sehr 
schlechte Genauigkeit, weil 
nur ein „Strahl“ mit unbe-
kannter Ausbreitung gemes-
sen wird und die Sensoren im 
Geschiebe sitzen, also auch 
gerne mal blockiert sind.

Abrechnungssicher im of-
fenen Kanal arbeitet die del-

Durchflussmessung aller Klärwerksmedien aus einer Hand

Genau und
kostengünstig
Die Abwassertechnik wird bestimmt von der Überwachung der Hydrolo-
gie des Kanalnetzes, dem Erkennen von Falschwassereinträgen sowie von 
der Abrechnung für  Zweckverbände und Großeinleiter wie  Molkereien, 
Schlachthöfe, Lebensmittelindustrie, Chemie, Petrochemie und Papierindu-
strie.  Wichtig ist auch die Überprüfung bereits installierter Messsysteme. 
Hinzu kommt die Steuerung von Regenrückhaltebecken, um ein Ausflu-
ten des Klärwerks zu verhindern. Wichtiges Kriterium bei der Wahl der 
Messtechnik sind Zuverlässigkeit und Genauigkeit auch unter extremeren 
Prozessbedingungen. Zu betrachten sind  der Aufwand für Installation, 
Schulung  und Handhabung, last not least die „Cost of ownership“.
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Fällmittelmessung im 
clamp-on-Verfahren
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tawave Ultraschall-Laufzeit-
messung mit 1 bis 8 Messpfa-
den. Die Ultraschallwandler 
sitzen nicht im Geschiebe und 
liefern unter allen Strömungs-
situationen genaue Mess- 
daten.

Die  Kombination der del-
tawave Ultraschall-Durch-
flussmessung und „kalib-
rierter“ Manning-Strickler- 
Fließformel garantiert hohe 
Genauigkeit unabhängig von 
Rückstau und Pegelschwan-
kungen.  Auch Biofilme be-
einträchtigen die Messgüte 
nicht. Mit  4 und 8 Pfaden ist 
deltawave2  für höchste An-
forderungen einsetzbar. Für 
preissensitive Anwendungen 
in kleinen Klärwerken steht 
das 2-Pfad-Multimeter delta-
wave2LEAN zur Verfügung.

Die Geräte nutzen genorm-
te Abflussgleichungen nach 
ISO 6416, IEC 60041 und 
ASME PTC 18 und bieten 
RS232, MODBUS, M-BUS- 
Schnittstellen samt USB und 
Mikro-SD-Karte. Die Mess-
systeme arbeiten in offenen 
Kanälen, gefüllten oder teil-
gefüllten Rohrleitungen war-
tungsfrei und überwachen 
sich selbst. Hydrologen nut-
zen diese Geräte auch zur 
Flutüberwachung an Flüssen 

und Bächen sowie zur Erstel-
lung von Fließgeschwindig-
keitsprofilen.

Im Klärwerk Sindlingen 
der Stadt Frankfurt am Main 
wird mit deltawave seit Jah-
ren präzise der Zulauf zum 
Klärwerk gemessen und die 
8-Pfadmessung arbeitet war-
tungsfrei und ist die Basis 
zur Abrechnung innerhalb 
des Zweckverbandes. Die al-
le zwei Jahre durchgeführ-
te Überprüfung durch den 
Hersteller ist Vorschrift des 
Zweckverbandes aber ver-
läuft immer beanstandungs-
frei.

Gefüllte 
Flüssigkeits- und 
Schlammleitungen: 
deltawaveC — präzise 
Messungen im clamp-
on Verfahren

Im Klärwerkszu- oder -ab-
lauf eingesetzte MIDs sind 
hinsichtlich Funktion gemäß 
EKVO zu überprüfen.  Das 
geht am einfachsten ohne 
Berührung des Mediums im 
clamp-on-Verfahren. Binnen 
Minuten erstinstalliert oder 
nachgerüstet, erfolgt diese 
1–2-Pfad-Laufzeitmessung 
mit deltawaveC über außen 

Stark verschmutzte, auch heiße Gase, Dampf mit der installa-
tionsfreundlichen, präzisen deltaflow Staudrucksonde im Griff

deltaflowC – in zwei Ausfüh-
rungen verfügbar:  Ventu-
ri  (12a) oder Staudrucksonde 
(12b) zur präzisen und kosten-
günstigen Messung von Luft 
und anderen Gasen in Rohr- 
leitungen und Kanälen.

auf die (gefüllte) Rohrleitung 
aufgeschnallte Ultraschall-
Wandler.

Dank der besonders einfa-
chen Bedienung kann man 
die Geräte auch nach länge-
rer Pause schnell in Betrieb 
setzen. Neben Durchfluss und 
Fließgeschwindigkeit kön-
nen die Geräte auch die Wär-
meleistung erfassen. Hierzu  
werden einfach Vor- und 
Rücklaufthermometer ange-
schlossen.

Die clamp-on-Ultraschall-
messungen bewähren sich ne-
ben der Messung von Zu- und 
Ablauf auch in der Messung 
von Klärschlamm, der Steue-
rung von Sandfängen oder der 
Fällmitteldosierung.

Im Klärwerk Illertissen 
des Abwasserzweckverbands 
Mittleres Illertal hatten zwei 
neu installierte Pumpen für 
Rezyklat ein Problem, das 
mit Hilfe der deltawave-Mes-
sung zuverlässig gelöst wer-
den konnte: Die frequenz-
modulierten Pumpen zogen 
Strom, waren aber blockiert 

(verzopft) was eine Probe-
messung eindeutig feststellte.

Die installierten delta-
waveC sorgen jetzt mit ihren 
Messdaten für den Pumpen-
schutz. Sobald der Durchfluss 
und die Drehzahl der Pumpen 
nicht mehr übereinstimmen, 
drehen die Pumpen kurz rück-
wärts, um die Verzopfung zu 
lösen.  Der Betriebsleiter des 
Klärwerks weiß seine Pum-
pen jetzt in bester Obhut und 
der Geschäftsführer freut sich 
darüber, die Instandhaltungs-
kosten im Griff zu haben.

Signaloptimierung 
automatisch

Mit Hilfe der AutoOptimi-
zer-Funktion ermittelt delta-
waveC die besten Signale und 
misst dort noch präzise, wo 
herkömmliche Geräte schei-
tern. Denn Signalstärke und 
-verzerrung sind entschei-
dend für die Genauigkeit ei-
ner clamp-on-Messung. Der 
optimale Anbau der Ultra-
schallwandler und eine in-  
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WAS WOMIT? MESSSTELLE/-AUFGABE UND MESSVERFAHREN/-GERÄT

Öffentliches Kanalnetz: Mehrpfad-Ultraschall (deltawave) zur Abrechnung in Abwasserzweckverbänden zur Kanalnetz- 
hydrologie, Erfassung von Großeinleitern.
Kläranlagenzulauf: Bei gefüllten Leitungen clamp-on-Ultraschall (deltawaveC), bei offenen Gerinnen Mehrpfad-Ultraschall 
(deltawave)
Regenrückhaltebecken: Zulaufsteuerung mit Mehrpfad-Ultraschallmessung (deltawave)
Mechanische Reinigung: Umpumpen im Sandfang mit clamp-on Ultraschall (deltawaveC), Zuluft im Sandfang/Fettabschei-
dung mit deltaflowC/deltaflow
Aerobes Becken: Regelung der Luftmengen mit deltafit, Messung mit deltaflowC
Anaerobes Becken: Rezyklat mit clamp-on-Ultraschall (gefüllte Leitung) oder Mehrpfad-Ultraschall (offene Leitung)
Ablauf: Mehrpfad-Ultraschall (deltawave) zur Abrechnung mit WWA nach EKVO
Biogas: Messung feuchter und verschmutzter Gase mit deltaflow DF25
Klärschlamm, nass, eingedickt:  Messung mit deltawaveC clamp-on-Messung
Wärmemenge: deltawaveC

Funktionsprinzipien deltaflowC-Sonde bzw. Venturi

telligente Signaloptimierung 
beeinflussen die Messqualität 
entscheidend.

Andere Hersteller bie-
ten deutlich teurere und z. 
T. sehr kompliziert zu be-
dienende portable Geräte 
an, die an schwierigen An-
wendungen den Inbetrieb-
nahme-Spezialisten erfor-
dern. deltawaveC genügt ein 
Knopfdruck und das Gerät 
optimiert sich selbstständig 
auf die jeweilige Messsitua-
tion. Das macht teure Exper-
ten überflüssig.

Druckluft sparen und 
wirtschaftlich messen

Druckluft ist in Klärwerken 
das teuerste Medium. Die 
Kompressoren zur Belüftung 
der Belebungsbecken haben 
einen sehr hohen Energiever-
brauch. Die deltaflowC-Stau-

drucksonde misst Luftströme 
nach dem Differenzdruck-
prinzip. Auf einer Platine 
vereint deltaflowC-Sensoren 
für Druck, Temperatur, Dif-
ferenzdruck und Durchfluss-
rechner. Die deltaflowC ist 
der wirtschaftlichste dp-ba-
sierte Druckluft-Durchfluss-
messer nicht nur hinsichtlich 
der Anschaffungskosten, son-
dern auch im Hinblick auf 
Langzeitstabilität und damit 
Wartungskosten.

deltaflowC arbeitet auf Jah-
re hin driftarm und ist damit 
die sichere Basis zur sparsa-
men Belüftung. Im Gegen-
satz zu thermischen Durch-
flussmessern reagiert die del-
taflowC unempfindlich auf 
Verschmutzungen wie Kom-
pressoröl, Kondensate und 
Abrieb. Während thermische 
Durchflussmesser hier viele 

Prozentpunkte driften, bleibt 
die deltaflowC davon unbe-
eindruckt.

Langlebige, 
kontinuierliche 
Luftmengenregelung

deltafit stellt bei Abweichun-
gen der Luftmenge im Bele-
bungsbecken mit einer Regel-
güte besser 2 Prozent wieder 
das Optimum her. Das kom-
pakte, für ein Anlagenleben 
ohne Wartung konzipierte 
System besteht aus Messtre-
cke, Klappe mit Regelantrieb 
und der deltaflow. Alternati-
ven sind im Regelfall nicht nur 
teurer: Blendenregulierschie-
ber sind komplexer und war-
tungsanfälliger, „schlechte“ 
thermische Durchflussmesser 
haben Drift, wer nur mit der 
Kompressorkennlinie arbeitet 
riskiert zu hohen oder zu nied-
rigen Sauerstoffeintrag.

Dampf, Biogas 
und Abgas 
haben besondere 
Anforderungen

Die Messung von heißem 
Dampf, stark verschmutztem 
Biogas oder heißem Abgas 
stellt besondere Anforderun-
gen an die Messtechnik. Hier 
kommt die deltaflow DF25 
zum Einsatz. Die Präzisions-
Staudrucksonde ist so konst-
ruiert, dass Temperaturen bis 
1.200 °C, höchste Konden-
sat- und Schmutzfrachten und 

höchste Drücke beherrscht 
werden können. Und das bei 
PTB-geprüften Genauigkei-
ten ab 0,4 Prozent. Die mehr-
fach patentierte deltaflow 
DF25 ist für praktisch alle 
Gas- und Dampfanwendun-
gen einsetzbar. Systec unter-
stützt hier bei der kundenindi-
viduellen Auslegung. 

Fazit

Neben der Investition für die 
Messtechnik sind deren Ins-
tallations- und Wartungskos-
ten wichtig. Taugliche Sen-
soren bewirken langfristige 
Einspareffekte durch präzise 
Steuerung. Für alle relevan-
ten Durchfluss-Messstellen 
eines Klärwerks bietet sys-
tec Controls wartungsfreie, 
einfach zu installierende 
Messsysteme – Kläranlagen-
Messtechnik aus kompeten-
ter Hand.

Autor: Dipl. Ing. Oliver Betz, 
Geschäftsführer systec Controls, 
Puchheim

INFORMATION
systec Controls
Mess- und  
Regeltechnik GmbH
Lindberghstraße 4
D-82178 Puchheim
Tel.: ++49 (0)89 80996-0
info@systec-controls.de
www.systec-controls.de

mailto:info@systec-controls.de
http://www.systec-controls.de
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VORGESTELLT

Alles neu – Hauraton mit komplett optimiertem Webauftritt

Blitzschnell zur passenden 
Entwässerungslösung
Hauraton präsentiert einen neuen Internetauftritt. Das Unternehmen hat Markenpräsenz und Website 
einer Komplettüberarbeitung unterzogen und diese kundenfreundlicher gestaltet. Bauunternehmern, 
Ingenieuren, Architekten, Planern und Händlern wird damit eine hochmoderne Online-Plattform 
zur Verfügung gestellt, mit der sie jeder passenden Lösung zum Regenwassermanagement für ihre 
Projekte schnell auf die Spur kommen.

„Die Website ist durch eine Vielzahl von Funktionen angerei-
chert worden. Durch das neue ästhetische Design und die opti-
mierte Nutzerführung gibt es mehr Klarheit und Übersichtlich-
keit, auch beim Surfen mit Smartphone oder Tablet“, erläutert 
Marketingleiter Markus Obreiter. „Nutzer können intuitiv mit 
wenigen Klicks zu Produktinformationen und Neuigkeiten aus 
unserem Unternehmen navigieren, die ihr Bauprojekt voran-
bringen. Sie finden dabei zahlreiche Bausteine vor, die sie direkt 
in ihre Planungen und Angebote integrieren können.“

Übersichtlich sortiert nach Kernkompetenzen

Die Produkte werden in einer neuen Einteilung der Kernkompe-
tenzen – Entwässern, Behandeln, Versickern und Zurückhalten 
– präsentiert. Eine stark verfeinerte Suchfunktion liefert blitz-
schnell alle Informationen zu spezifischen Recherchen. Vier 
verschiedene Wege führen zum gesuchten Produkt: entweder 
über die Übersicht in der Navigation, über den Produktfinder, 
über die Anwendungsbereiche oder über die Kernkompetenzen.
Welches Produkt passt am besten zu meinem Projekt? Auf der 
neuen Website mit der gewohnten Adresse www.hauraton.de 
lassen sich mit den Produkt-Vergleichstabellen ab sofort in Fra-
ge kommende Systeme einander gegenüberstellen. So erhält 
man rasch den perfekten Überblick über mögliche Produktlö-
sungen für das Regenwassermanagement und kann ihre Ge-
meinsamkeiten beziehungsweise Unterschiede nuanciert ver-
gleichen.
Auch die neuen Produkt-Detailseiten liefern detaillierte Infor-
mationen auf einen Blick, so etwa technische Zeichnungen, 
Produktvisualisierungen und Angebotsbausteine für Planer.
Alle Inhalte der Website sind durch eine hohe Qualität geprägt. 
Das Spektrum reicht von ausführlichen Anwendungsbeschrei-

bungen über Einbauanleitungen und Komponentenübersichten 
bis hin zur Referenzdatenbank mit über 1.000 internationalen 
Referenzen. In ihr lassen sich unterschiedlichste Beispiele, Vi-
sualisierungen und Projektgeschichten zugeschnitten auf das 
jeweilige Informationsziel filtern.
„Bei den Nutzern kommt die neue Website hervorragend an“, so 
Projektleiterin Jennifer Volz. „Sie bewerten sie als aufgeräumt 
und gezielt bedarfsorientiert, insbesondere für Ausschreibun-
gen. Planer und Investoren mögen besonders gern, dass ihnen 
die Suchfunktion zu einem bestimmten Produkt auch gleich das 
komplette Zubehör ausspuckt und man technische Zeichnungen 
direkt im Browser ansehen kann.“
Bauunternehmer und Verarbeiter, so Volz weiter, zeigten sich 
erfreut über viele hilfreiche Funktionen zum Thema Einbau, 
und Händler fänden rasch Daten, Fakten und Verfügbarkeit von 
bestimmten Artikeln. Jennifer Volz: „Wir haben ein Gesamtpa-
ket geschnürt, das jeden Teil der Branche in seinen Belangen 
zielorientiert unterstützt.“

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

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

Hauratons optimierte Website mit 
neuer Produktstruktur.

Mit wenigen Klicks zu Produktinforma-
tionen und Neuigkeiten gelangen.

Mit dem direkten Systemvergleich die 
beste Lösung finden.

http://www.hauraton.de
mailto:info@hauraton.com
http://www.hauraton.com
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Der Umgang mit faulendem 
Schwarzwasser in Kanalisati-
onsnetzen ist seit langem eine 
der größten Herausforderungen 
für Abwasserentsorgungsun-
ternehmen, da sich dieses auf-
grund von erhöhter Toxizität, 
Korrosivität und Geruchsbeläs-
tigung als kostspielig erweisen 
kann. Faulendes Schwarzwas-
ser, das in eine Kläranlage ein-
geleitet wird, kann zu erhebli-
chen Komplikationen in den 
Belebungsbecken führen.

Die Online-Überwachung 
der Abwasserqualität ist da-
her bei der Einschätzung des 
Faulungsgrades äußerst hilf-
reich, auch wenn es in der 
Vergangenheit schwierig war, 
diese Daten zu erheben. Tra-
ditionell wenden Wasserex-
perten eine Reihe von Me-
thoden an, um das Risiko von 
Faulung einzuschätzen und 
zu reduzieren.

Dazu zählen wöchentliche 
Probenahmen, die Analyse 
von Sedimenten, die Messung 
des Durchflusses und der Er-
halt einer aeroben Umgebung.

Der Umgang mit Fäulnis 
beinhaltet die Aufrechter-
haltung der Sauerstoffzufuhr 
zur Oxidation des gebilde-
ten Sulfids, die Minimierung 
der Emission von Schwefel-
wasserstoffgas in die Atmo-
sphäre, die Geruchsneutra-
lisierung der Abluft und die 
Verwendung von Schutzbe-
schichtungen für Rohre.

In der modernen Welt von 
heute wurde eine neue Tech-
nologie entwickelt: Septi-
Net bietet eine einzigartige, 
vereinheitlichte Lösung zur 
Überwachung und Vorbeu-
gung von Faulung in Kanal-
netzen, die sowohl Flüssig-
phasen- als auch Gasphasen-
sensoren verwendet.

SeptiNet ist der innovative 
Durchbruch bei der intelligen-
ten, kontinuierlichen und ge-
nauen Überwachung der Fau-
lung von Abwasser in Kanali-
sationsnetzen. SeptiNet ist Teil 
einer zukunftsweisenden Reihe 
von intelligenten Lösungen für 
Abwassernetze, zu denen auch 
die integrierten SewerNet-Lö-
sungen zur Überwachung der 
Abwasserqualität von ATi(1) 
und s::can(1) gehören.

SeptiNet überwacht sowohl 
Schwefelwasserstoff (H2S) 
als auch das Redoxpotenzial 
(ORP) und ist daher die ulti-
mative, intelligente Lösung 
zur Überwachung von Faul-
prozessen und damit zur Risi-
kominimierung.

SeptiNet ermöglicht es Ab-
wasserversorgern, sowohl die 
wässrige als auch die Gaspha-
se mittels einer einzigartigen, 
kombinierten Lösung überall 
im Abwassernetz zu überwa-
chen. Die von SeptiNet gene-
rierten Daten werden direkt 
mit der vom Kunden bevor-
zugten RTU verknüpft und 
zur Analyse in eine Cloud 
übertragen, die direkt in das 
Prozessleitsystem des Kun-
den integrierbar ist.

Die Prognose, Vorbeugung 
und Optimierung der Fäul-
nis eines gesamten Abwas-
sernetzes ist komplex. Septi-
Net macht jedoch Schluss mit 
dem Rätselraten und ermög-
licht ein vollständiges Ma-
nagement der Faulung.

Durch die Kombination 
von intelligenter Flüssigkeits- 
und Gassensortechnologie 
und als Teil einer Lösung zur 
Überwachung von Mischwas-
serüberläufen verbessert Sep-
tiNet die Steuerung von An-
lagen und Prozessen, und er-

möglicht den Zugriff auf Da-
ten für Online- und Offline-
Analysen.

Speziell für Anwendungen 
in der Abwasseraufbereitung 
und in Kanalisationsnetzen 
entwickelt, generiert SeptiNet 
kontinuierlich präzise Daten, 
um das Faulen von Schwarz-
wasser zu vermeiden, ermög-
licht das Managen von Gerü-
chen und Korrosion und redu-
ziert dabei die Bildung gefähr-
licher Gasatmosphären und 
die Belastung der Umwelt.

SeptiNet trägt zum Schutz 
der Abwasseraufbereitungs-
prozesse sowie der Rückhal-
tekapazitäten in der Kanalisa-
tion bei, reduziert Überläufe 
und damit die Verschmutzung 
von Flüssen. Es eignet sich für 
die Installation an jeder belie-
bigen Stelle des Kanalnetzes, 
einschließlich von Kläranla-
genzuläufen, Mischwasser-
überlaufbauwerken, Pumpsta-
tionen und Kanalschächten.

SeptiNet nutzt smarte Sen-
sortechnologie in Kombinati-
on mit Datenanalyse, um ei-
nen großflächigen Einsatz im 
Kanalnetz zu ermöglichen. 
Diese innovative Lösung 
setzt auf Telemetrie, um die 
nachhaltige Nutzung der na-
türlichen Ressourcen der Welt 
voranzutreiben.

Sie bietet Kunden einen 
Gesamtansatz für die Opti-
mierung von Abwasseranla-
gen-Assets in gefährlichen 
Umgebungen und reduziert 
gleichzeitig die Wasserver-
schmutzung für eine bessere, 
grünere Welt.

■ www.badgermeter.com

(1) ATi und s::can sind Markennamen 
    von Badger Meter.

Kanalnetze

Smarte Überwachung
von faulendem Schwarzwasser

Die Steuerung von Klärprozessen wird 
mit der Verschärfung von Vorschriften 
immer komplexer und aufwendiger. 
Die Überwachung der Abwasserqua-
lität spielt hier eine entscheidende 
Rolle bei der Erkennung bestehender 
oder zukünftiger Probleme in den Ka-
nalisationsnetzen.

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

Made in Austria

Kleinere Blasen für 
geringeren Verbrauch

Bis zu 20 Jahre Lebensdauer

Einzigartige Polyurethan -
Membrane

25. INTERNATIONALES 
ANWENDERFORUM 
KLEINWASSERKRAFTWERKE

22.–23. SEPTEMBER 2022
UNIVERSITÄT INNSBRUCK, ÖSTERREICH
WWW.KLEINWASSERKRAFT-ANWENDERFORUM.DE

ZUKUNFTSVISIONEN FÜR 
DIE KLEINE WASSERKRAFT

25. INTERNATIONALES 

pseCONFERENCES  POWERING  SMARTER  EXCHANGE

	Fasspumpen

	Handpumpen 

	Dosierpumpen 

	Exzenterschneckenpumpen 

	Magnetkreiselpumpen 

	Membranpumpen 

	Kreiselpumpen 

	Abfüllanlagen 

	Zubehör

 SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Made in 
Germany

ATEX
2014/34/EU

Geprüfte 
Qualität

Jägerweg 5 –7
D-85521 Ottobrunn

Tel:  +49 (0) 89 - 66 66 33 400
Fax: +49 (0) 89 - 66 66 33 411

info@jesspumpen.de 
www.jesspumpen.de

robust und leistungsstark

Pumpen  
Systeme

& 

Abfüll- 

anlagen nach  

Kunden- 

wunsch

http://www.aerostrip.at
http://www.aquaconsult.at
mailto:info@jesspumpen.de
http://www.jesspumpen.de
mailto:info.at@hidrostal.com
www.hidrostal.at
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Der Central Interceptor Tun-
nel hat einen Durchmesser 
von 4,5 Metern und wird auf 
einer Länge von 14,7 Kilo-
metern von Grey Lynn un-
ter dem Zentrum Aucklands 

und dem Manukau Harbour 
bis nach Mãngere verlaufen. 
Der Tunnel wird zwischen 
15 und 110 Meter unter der 
Oberfläche liegen. Zusam-
men mit zwei kleineren Ver-

bindungstunneln wird der 
Haupttunnel die Abwässer 
aus dem bestehenden Netz 
sammeln und zur Kläranlage 
Mãngere leiten.

Für eine maximale Le-

bensdauer des milliarden-
schweren Infrastrukturpro-
jektes lässt Watercare Servi- 
ces Ltd. den Abwassertunnel 
mit AGRU-Betonschutzplat-
ten auskleiden.

AGRU liefert Ultra-Grip-Betonschutzplatten für 
das größte Abwasserprojekt in der Geschichte 
Neuseelands.

In diesem Tunnelabschnitt wird die 
blaue Betonschutzplattenauskleidung 

verwendet.

Fo
to

s:
 W

at
er

ca
re

AGRU Betonschutz

Für Abwassertunnel der
Superlative

Der Auckland Central Interceptor ist das größte Abwasserprojekt in der Geschichte Neuseelands. Dieser 
riesige Abwassertunnel wird die Abwässer aus dem Westen der Stadt zur Kläranlage Mãngere im Osten 
leiten. Der von Watercare Services Ltd. beauftragte, neue Abwassertunnel kostet etwa 1,2 Milliarden 
NZD und soll bis 2026 fertiggestellt sein. AGRU Kunststofftechnik liefert Betonschutzplatten für ein 
Auskleidungssystem aus Polyethylen, das den Abwassertunnel langfristig vor Betonkorrosion schützt.
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Der Haupttunnel ist mit einer gelben, blauen, rosafarbenen und grauen Ultra 
Grip-Betonschutzplatte ausgekleidet.

PE-HD-Auskleidung 
schützt vor 
Betonkorrosion

Die hochwertige Ausklei-
dung aus Polyethylen hoher 
Dichte verhindert wirksam 
Betonkorrosion und Abrasi-
on. Dank ihrer 13 mm lan-
gen Ankernoppen verfügen 
die AGRU Ultra-Grip-Beton-
schutzplatten über enorm ho-
he Auszugskraft.

Die thermoplastische Aus-
kleidung schützt den Beton 
vor Korrosion durch die vom 
Abwasser im Tunnel erzeug-
ten Gase. Dies ermöglicht ei-
ne maximale Lebensdauer der 
Tunnelkonstruktion.

Für eine einfachere Ka-
nalinspektion und das Auf-
spüren von Beschädigungen 
ist der Tunnel in vier ver-
schiedenfarbige Abschnitte 
unterteilt.

AGRU liefert die Ultra- 
Grip-Betonschutzplatte in 3 
mm Stärke. Während die Zu-
gangsschächte in Grün aus-
gekleidet werden, wird der 
Abwassertunnel in Gelb, Ro-
sa, Blau und Grau ausgeklei-
det und mittels Extrusions-
schweißung abgedichtet.

Mit diesem Projekt soll 
nicht nur dem Bevölkerungs-
wachstum in der mit 1,7 Mil-
lionen Einwohner zählen-
den Großstadt und dem dar-
aus resultierenden erhöhten 
Abwasserbedarf Rechnung 

getragen werden. In älteren 
Teilen der Innenstadt von 
Auckland fließen Abwas-
ser und Regenwasser in ein 
kombiniertes Rohrnetz. Bei 
starken Regenfällen kann das 
Regenwasser diese Rohre 
überfluten.

Derzeit wird bei Starkregen 
das durch Fäkalien verun-
reinigte Regenwasser in den 
Waitemata-Hafen geleitet. Es 
wird erwartet, dass der neue 
Abwassertunnel diese Über-
läufe erheblich reduzieren 
wird.

Der Bauvertrag wurde im 
März 2019 mit dem Ghel-
la Abergeldie Joint Venture 

unterzeichnet. Dabei kommt 
auch eine 200 m lange Her-
renknecht-Tunnelbohrma-
schine zum Einsatz. Der fer-
tige Abwassertunnel wird ein 
Gefälle von 1:1.000 haben, 
damit das Abwasser nach 
Mãngere abfließen kann.

Für Wartung und Betrieb 
werden insgesamt sechzehn 
Zugangsschächte mit ei-
ner Tiefe von bis zu 65 Me-
tern gebaut. Im Zuge dessen 
werden auch Kontroll- und 
Überlaufbauwerke sowie 
Luftbehandlungsanlagen für 
den künftigen Betrieb er-
richtet.

Im Vorfeld des Projekts 

leisteten AGRU Kunststoff-
technik GmbH und Agru 
New Zealand Ltd. technische 
Unterstützung beim Einbau 
der Auskleidung der Schäch-
te und des Tunnels. Agru New 
Zealand Ltd. hat die Baustel-
lenmannschaft beim Extrusi-
onsschweißen vor Ort unter-
stützt und geschult.

AGRU Kunststofftechnik 
GmbH und Agru New Zea-
land Ltd. haben die Lieferung 
von ca. 210.000 m² Ausklei-
dung für das Projekt koordi-
niert und tun dies auch wei-
terhin.

■ www.agru.at

http://www.agru.at
mailto:info@harter-gmbh.de
https://harter-gmbh.de
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Ein Schwerpunkt wird bei 
jeder Ausstellung auf die 
Druckluftmembranpumpen 
der Baureihe JP-810 gelegt, 
die auch in ATEX-Ausfüh-
rung erhältlich und für fast 
nahezu alle Einsatzzwecke 
geeignet sind. Die Pumpen 
sind selbstansaugend und 
können neben neutralen Flüs-
sigkeiten auch aggressive 
oder brennbare Substanzen 
und hochviskose Medien bis 
50.000 mPas fördern, auch 
Medien mit Feststoff- oder 
Gasanteilen sind für diese 
Pumpen kein Problem.

Die Membranpumpen wur-
den in verschiedenen Mate-
rialien (Polypropylen, Edel-
stahl, Aluminium, Acetal 
und PVDF) und Baugrö-
ßen (¼“–3“) konzipiert, so-
dass mit ihnen ein großes 
Leistungsspektrum(von 8 l/
min bis 1.050 l/min) abge-

deckt werden kann. Für ihren 
Einsatz ist ein maximaler Be-
triebsdruck von 8 bar erfor-
derlich.

Die kleinste der Pumpen 
ist die JP-810.8 aus Poly-
propylen, die eine maxima-
le Förderleistung von 8 l/min 
erbringen kann und auf der 
Druck- bzw. Saugseite An-
schlüsse in ¼“ hat. Aufgrund 
ihres geringen Gewichts von 
0,7 kg und der kleinen, kom-
pakten Form ist diese Druck-
luft-Membranpumpe beson-
ders für den Anlagenbau ge-
eignet.

In ähnlicher, handlicher 
Bauweise wurde auch die JP-
810.20 (20 l/min, Saug- und 
Druck-Anschlüsse G ⅜“, 1,1–
2,1 kg) in den Werkstoffen PP, 
PVDF, POMC und Edelstahl 
konstruiert.

Die Baugrößen sind op-
tisch mit dem Design der im 

Markt bekannten druckluft-
betriebenen Membranpum-
pen vergleichbar und können 
in den verschiedenen Baugrö-
ßen (½“, ¾“, 1“, 1¼“, 1½“, 
2“ und 3“) angeboten werden. 
Alle diese Pumpen sind stan-
dardmäßig in PP und PVDF, 
Aluminium und Edelstahl 
1.4571 erhältlich.

Die größte Membranpum-
pe mit 3“-Druck- und Saug-
anschluss und einem Gewicht 
von 50 kg hat eine Förderleis-
tung bis zu 1.050 l/ min bei 8 
bar Betriebsdruck und kann 
problemlos auch Feststof-
fe im zu fördernden Medium 
mit einem maximalen Durch-
messer von 10 mm meistern.

Alle Pumpen der Baureihe 
JP-810 sind in einer leitfähi-
gen Spezialausführung für die 
Zone 1 auch mit dem ATEX-
Zertifikat lieferbar und somit 
zum Fördern brennbarer Flüs-

Druckluft-Doppelmembranpumpen im Abwasserbereich

Für Öle, Kühlschmierstoffe, 
Säuren, Laugen und Lösungsmittel
Nach der Pandemie geht es auch mit Messen langsam wieder aufwärts und so präsentiert JESSBERGER 
auf insgesamt dreizehn Messen in Deutschland im Jahr 2022 ein komplettes Pumpenprogramm für 
den Einsatz in der chemischen und pharmazeutischen Industrie genauso wie für den Maschinen- und 
Anlagenbau, der Abwasseraufbereitung und der Lebensmittelbranche.

sigkeiten oder zum Einsatz in 
explosionsgefährdeter Umge-
bung geeignet. Dabei ist die 
elektrostatische Aufladung zu 
beachten: Diese Gefährdung 
kann durch eine ordnungs-
gemäße Erdung der Pumpe 
und der Behälter vermieden  
werden.

Ein weiterer Vorteil dieser 
Pumpen ist, dass die Förder-
menge und Förderhöhe durch 
Steuerung der Luftzufuhr va-
riabel geregelt werden kann. 
Auch bei einem Trockenstart 
ist Selbstansaugung gewähr-
leistet und die Membran-
pumpen können ferner auch 
trockenlaufen. Als Zubehör 
sind automatische Pulsations-
dämpfer für alle Pumpenty-
pen erhältlich.

JESSBERGER wird auf 
allen diesen Messen ferner 
sein komplettes Programm 
an elektrischen und druck-
luftbetriebenen Fasspumpen, 
horizontalen und vertikalen 
Exzenterschneckenpumpen 
und Handpumpen präsentie-
ren. Kreiselpumpen, Tauch-
kreiselpumpen und Dosier-
pumpen runden das Pro-
gramm ab.

Die Produkte zeichnen sich 
vor allem durch ein optima-
les Preis-/Leistungs-Verhält-
nis aus und sind geeignet zum 
Fördern von dünnen und vis-
kosen, aggressiven und neut-
ralen, brennbaren und nicht-
brennbaren Flüssigkeiten in 
allen Industriebereichen.

Autor: Dr. Kurt Jeßberger

■ www.jesspumpen.de

http://www.jesspumpen.de
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Um hier die Kosten deutlich zu redu-
zieren, ist der Einsatz einer Schlamm-
trocknung sinnvoll. Allerdings gibt 
es auch hier große Unterschiede zwi-
schen den angebotenen Verfahren. 
Der Trocknungsanlagenbauer Har-
ter aus Süddeutschland hat mit seiner 
Kondensationstrocknung mit Wärme-
pumpe eine Lösung, die den Schlamm 
bis zum gewünschten Trockengrad 
entfeuchtet.

Im Vergleich zu herkömmlichen 
Heißlufttrocknern spart sie zudem 
viel Energie und CO2 ein. Seit 2017 
wird die Kondensationstrocknung mit 
Wärmepumpe in der D-A-CH-Region 
staatlich gefördert, da sie als zukunfts-
fähige Technologie eingestuft wur-
de. Somit liegen heute belegbare Zah-
len über das Einsparpotenzial bei der 
Schlammtrocknung vor.

Die Kondensationstrocknung mit 
ihrer integrierten Wärmepumpen-
technik arbeitet im Niedertempera-
turbereich und verbraucht allein da-
durch schon deutlich weniger Ener-
gie. Durch den Einsatz extrem tro-
ckener Luft und einer zielgenau-
en Luftführung wird der Schlamm 

gleichmäßig durchlüftet und somit 
homogen getrocknet. Die Trockner 
arbeiten in einem lufttechnisch ge-
schlossenen System und sind somit 
abluftfrei und gänzlich unabhängig 
von klimatischen Bedingungen.

Harter, der seit über 30 Jahren mit 
diesem Verfahren am Markt ist, bie-
tet sowohl Standardtrockner als auch 
Sonderlösungen an. Zusammenfas-
send lässt sich somit sagen, dass die 
Schlammtrocknung aus vielerlei Grün-
den in Betracht gezogen werden darf.

Sind die Deponiekosten entspre-
chend hoch, lohnt sich eine rechne-
rische Betrachtung der Sachlage. So 
mancher Betreiber konnte durch Recy-
cling von wertvollen Inhaltsstoffen ei-
ne zusätzliche Einnahmequelle für sich 
schaffen.

Hierfür ist eine Trocknung jedoch 
Voraussetzung. Staatliche Zuschüsse 
sind ein zusätzlicher Anreiz. Im Hin-
blick auf Klimaschutz und Nachhaltig-
keit ist diese Technologie ökologisch 
und wirtschaftlich insgesamt überaus 
interessant.

■ www.harter-gmbh.de

Mit Schlammtrocknung Energie und CO2 sparen

Deutliche Kostenreduktion
Ungern beschäftigen sich die Betriebe mit ihrem vermeintlichen Abfall, 
dabei enthält dieser oft großes Potenzial zu enormen Einsparungen. 
So der Fall bei mechanisch vorentwässerten Schlämmen, die mit einem 
hohen Wasseranteil auf die Deponie gebracht und deren Transport und 
Entsorgung teuer bezahlt werden müssen.

Messer Austria GmbH
Industriestraße 5

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0

Fax +43 50603-273
info.at@messergroup.com

www.messer.at

Abwasserneutralisation

Durch Kontakt mit Beton
verändern sich die chemischen 
Eigenschaften des Wassers. Die 
wesentlichste Beeinträchtigung 
ist der Anstieg des pH-Wertes.

Der Einsatz von natürlicher
Kohlensäure (CO2) ermöglicht eine 
exakte Senkung des pH-Wertes 
von Abwässern der Bauindustrie.

Behördliche Vorgaben für die 
Abwasserbehandlung lassen sich 
dadurch umweltfreundlich und 
wirtschaftlich erfüllen.

http://www.harter-gmbh.de
mailto:info.at@messergroup.com
http://www.messer.at
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Bei der Bewältigung dieser 
Aufgaben sind technische 
Innovationen gefragt. Mit 
seinen Produkten, Lösungen 
und Serviceleistungen trägt 
Endress+Hauser dazu bei, 
kommunale und industrielle 
Prozesse ressourcenschonen-
der zu gestalten. Messinstru-
mente und Lösungen helfen 
dabei, die Wasserqualität si-

cherzustellen, Starkregener-
eignisse früher vorherzusa-
gen, aber auch Erreger wie 
SARS-CoV-2 oder Schad-
stoffe im Abwasser zu moni-
toren.

Intelligente Sensoren kom-
men auch in der Kreislauf-
wirtschaft und bei der Was-
serwiederverwendung zum 
Einsatz – beispielsweise bei 

der Überwachung von Ver-
fahren mit Membrantechno-
logien.

Mehr als intelligente 
Sensoren

Unternehmen der Wasserwirt-
schaft finden im Messtechnik-
Portfolio von Endress+Hauser 
sämtliche Messparameter wie 

Füllstand, Druck, Durchfluss, 
Temperatur oder Flüssigkeits-
analyse mit einer Vielzahl an 
physikalischen Messprinzipi-
en. Hinzu kommen analoge 
und digitale Systemkompo-
nenten bis hin zum IIoT-Öko-
system Netilion.

Als Lösungsanbieter kann 
Endress+Hauser Anlagenbe-
treibern komplexe Messsys-

Endress+Hauser bietet maßge-
schneiderte Lösungen zur Steuerung 

und Regelung von Abwasserbe-
handlungsanlagen.
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Wie die Digitalisierung das Wasser- und Abwassermanagement intelligenter  
und sicherer macht

Auf dem Weg 
zu Wasser 4.0
Wasser ist unser Leben. Allerdings wird unsere wichtigste Ressource immer knapper. Sie ist ungleich 
verteilt und von Verschmutzung bedroht. Der Klimawandel macht die Verfügbarkeit von Wasser zu-
nehmend unberechenbar. Wetterextreme lösen Hitzeperioden und Dürren aus, in anderen Regionen 
führen Starkregenereignisse immer häufiger zu Flutkatastrophen. Die Wasserwirtschaft steht vor 
der großen Herausforderung, Wasserressourcen nachhaltig zu nutzen, Reserven zu schaffen und 
Katastrophen vorzubeugen.
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teme wie Panels, Messcon-
tainer und Komplettmess-
strecken inklusive Zubehör 
einbau- bzw. anschlussfertig 
liefern, in Betrieb nehmen, 
warten und den entsprechen-
den Support leisten.

Endress+Hauser ist außer-
dem zertifizierter Kalibrier-
dienstleister und berät Unter-
nehmen zum Thema Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) oder 
zur Anlagensicherheit. Mit 
Netilion Water Network In-
sights bietet die Firma außer-
dem eine Wasser-4.0-Lösung 
zum Monitoring von Trink- 
und Abwasser an.

Das Konzept Wasser 4.0, 
das die German Water Part-
nership vor einigen Jahren 
erstmals ausgerufen hat, zielt 
auf eine zuverlässige und si-
chere Wasserver- und -ent-
sorgung. Dabei beleuchtet 
Endress+Hauser sämtliche 
Prozesse über den gesamten 
Lebenszyklus von Anlagen – 
vom Engineering und Betrieb 
bis hin zu laufenden Anla-
genoptimierungen.

Um wasserwirtschaftliche 
Systeme in ihrer Komplexi-
tät und Vernetzung besser zu 
erfassen, bindet der Anbie-
ter von Mess- und Automa-
tisierungslösungen verstärkt 

IT-Systeme, smarte Sensorik 
und intelligente Hard- und 
Software ein. Die so gewon-
nene Transparenz ermöglicht 
es, Produktions-, Frühwarn- 
und Entscheidungsprozesse 
zu optimieren.

Da es sich bei der Wasser- 
und Abwasserindustrie um 
kritische Infrastruktur han-
delt, sind IT-Security und 
Datensicherheit von größter 
Bedeutung. Die Technologi-
en von Endress+Hauser er-
füllen höchste Standards bei 
der Informationssicherheit, 
der Cloud-Sicherheit und der 
Produktsicherheit. Beispiels-
weise ist das IIoT-Ökosystem 
Netilion nach ISO 27017 zer-
tifiziert.

Wenn Technik Le- 
ben rettet: Hoch-
wasserwarnung  
per Sensorik

Ein praktisches Anwendungs-
beispiel eines Wasser-4.0-
Projektes infolge der letztjäh-
rigen Erfahrungen mit Hoch-
wasser in vielen Städten und 
Gemeinden ist die Einfüh-
rung von Frühwarnsystemen 
für Hochwasser- und Starkre-
genereignisse mit cloudba-
sierter Sensorik.

Dabei überwachen dezent-
rale Sensoren engmaschig den 
Grundwasserpegel sowie die 
Pegelstände von Bächen, Flüs-
sen oder Seen, ohne dass die 
Messgeräte extern mit Strom 
versorgt werden müssen.

Die Frühwarnsysteme alar-
mieren die Behörden bei dro-
hendem Hochwasser frühzei-
tig. Dadurch können diese 
schnellstmöglich Schutzmaß-
nahmen einleiten, bevor es zu 
Personen- oder Sachschäden 
kommt.

Überwachung dezen-
traler Messstellen

Wie die Verknüpfung von 
Sensorik mit digitalen Kom-
munikationskonzepten Mit-
arbeitern der Wasserwirt-
schaft das Wassermonitoring 
erleichtert, zeigt auch das 
Beispiel der Gemeinde Ober-
zent im Odenwald. Dort wird 
Trinkwasser in 19 dezentral 
über ein Gebiet von 165 km2 
verteilten Einrichtungen der 
Wasserinfrastruktur gewon-
nen. Bislang musste der Was-
sermeister die Hochbehälter 
und Anlagen täglich einzeln 
abfahren, um Messwerte ab-
zulesen und Instrumente zu 
überprüfen.

Durch ein neu installiertes 
LoRaWAN-Netzwerk und 
die teilweise Modernisie-
rung der Messtechnik wer-
den die einzelnen Einrich-
tungen nun in ein cloudba-
siertes Monitoringsystem 
integriert. Dank Netilion 
Water Networks Insights hat 
der Wassermeister jetzt je-
derzeit alle Informationen 
auf mobilen Endgeräten und 
seinem Rechner in der Ein-
satzzentrale zur Verfügung 
– und der tägliche Routine-
besuch der Hochbehälter 
sowie der Wasseraufberei-
tungsstationen entfällt.

Das innovative Wasserpro-
jekt wurde sogar mit einem 
Nachhaltigkeitsaward in Gold 
ausgezeichnet.

Erfolgsfaktoren für 
Wasser-4.0-Projekte

So reibungslos wie in Ober-
zent verlaufen nicht alle Digi-
talisierungsprojekte der Was-
serwirtschaft. Vor allem im 
ländlichen Raum erweisen 
sich oft vermeintlich banale 
Probleme als Stolpersteine. 
An manchen Orten ist kein 
stabiles, schnelles Breitband-
netz verfügbar. Häufig weist 
die Mobilfunkabdeckung 

mailto:info@eskate.de
www.eskate.de
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Lücken auf, und alternative 
Technologien wie z. B. Lo-
RaWAN sind nicht flächende-
ckend verfügbar.

Der wichtigste Erfolgs-
faktor für Wasser-4.0-Pro-
jekte ist jedoch das Engage-
ment des beteiligten Perso-
nals. Hierzulande arbeiten 
die Fachkräfte für die Was-
serwirtschaft im internatio-
nalen Vergleich auf hohem 
Niveau. Nach Erfahrung 
von Endress+Hauser sind sie 
hochmotiviert, auf die gro-
ßen Herausforderungen der 
Wasserwirtschaft mit Digi-
talisierungs- bzw. Wasser- 
4.0-Lösungen zu reagieren.

Kleineren Unternehmen, 
wie Wasserversorger, die 
sich beim Start eines Digi-
talisierungsprojektes zuwei-
len noch schwer tun, hilft 
Endress+Hauser bei der 
Überwindung erster Hürden.

Gehen die individuellen 

Ziele des Digitalisierungs-
projekts über die Lösungs-
pakete hinaus, unterstützt 
Endress+Hauser Unterneh-
men mit seinem umfassenden 
Branchenwissen in der Was-
ser- und Abwasserindustrie. 
Erfahrene Projektingenieu-
re, Experten für Industrie 4.0 
oder Mitarbeitende aus dem 
Bereich der Dienstleistungen 
unterstützen bei Bedarf in al-
len Phasen des Projekts sowie 
über den gesamten Lebenszy-
klus von Anlagen.

Sie bringen ihr Know-how 
in die Planung mit ein, helfen 
bei der Auslegung der Mess- 
und Automatisierungstech-
nik, nehmen die Anlage in 
Betrieb und unterstützen bei 
Wartung und Instandhaltung. 
Hier werden alle Anforde-
rungen erfüllt – ganz gleich, 
ob es beispielsweise um IT-
Security, das Wasserhaus-
haltsgesetz oder die Ausar-

Netilion Water Network Insights ist eine Wasser-4.0-Lösung zum Monitoring 
von Trink- und Prozesswasser.

beitung von Kalibrierkon-
zepten geht.

Wasser- und Abwas-
serwirtschaft für 
Herausforderungen 
gut gerüstet

Blicken wir abschließend in 
die Zukunft, so sehen wir die 
Wasser- und Abwasserindust-
rie dank der innovativen, di-
gitalen Technologien hinter 
dem Stichwort „Wasser 4.0“ 
für kommende Herausforde-
rungen gut gerüstet.

Neue Technologien bieten z. 
B. vielfältige Möglichkeiten, 
Stoffeinträge in Gewässer und 
in die Umwelt noch besser, ef-
fizienter und selbst in gerings-
ten Konzentrationen zu de-
tektieren und weit entlegene 
Messstellen mittels Cloudan-
bindung kontinuierlich auf 
unterschiedlichste Parameter 
überwachen zu können.

Hier schlummert ein großes 
Potenzial für die kommunale 
und industrielle Abwasser-
behandlung, weil umweltge-
fährdende Stoffe nicht mehr 
unbemerkt in das Wasser und 
die Umwelt gelangen können.

Grundsätzlich nutzt ein ef-
fizientes und besseres Moni-
toring der Gewässerqualität 
allen Wasser- und Gewässer-
nutzern. Im Sinne der Nach-
haltigkeit gilt es nun, viele 
dieser Maßnahmen umzuset-
zen, um die wertvolle Res-
source Wasser als Grundlage 
allen Lebens zu schützen.

Autoren:
Christian Gutknecht, Industry 
Manager Water/Wastewater
Florian Kraftschik, Sales Mar-
keting Manager Communication, 
beide Endress+Hauser Deutsch-
land, Weil am Rhein

■ www.de.endress.com
 www.at.endress.com

http://www.de.endress.com
http://www.at.endress.com
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COMET - PUMPEN
Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
D - 37308 Pfaffschwende
Deutschland

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

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

Grundwasserentnahme-
Pumpensystem 
COMET - COMBI

• Pumpen zur Probenahme aus  
Grundwasserpegeln ab min. 2”

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

• robuste Bauart, auswechselbarer 
Faserfeinfilter

• auf Fördertiefen von 9 m bis 60 m 
abgestufte Systeme

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

50 Jahren Erfahrung im

BESUCHEN

SIE UNS AUF DER

ACHEMA 2022

Frankfurt am Main

22 - 26 August

HALLE 8.0

F8

NEU

Im Fettabscheider NeutraLux 
aus Stahlbeton sind die Funk-
tionsbereiche Schlammfang 
und Fettabscheider in der 
ersten Kammer ohne räumli-
che Trennung angeordnet. In 
der zweiten Kammer befindet 
sich am Zulauf die Probenah-
memöglichkeit, aus der eine 
normgerechte Probenahme 
ausgeführt werden kann.

Nach DIN 4040-100 müs-
sen Fettabscheider, deren Ru-
hewasserspiegel unterhalb der 
Rückstauebene liegt, über eine 
Doppelhebeanlage entwässert 
werden: Im unteren Behälterteil 
der zweiten Kammer sind die 
beiden Ex-geschützten Tauch-
motorpumpen als überflutbares 
Blockaggregat installiert.

Die Niveaumessung erfolgt 
über eine hydrostatische Pe-
gelsonde. Eine netzunabhän-
gige Alarmeinrichtung rundet 
die Ausstattung ab.

Durch die Einbehälterbau-
weise werden Risikostellen 
einer Zwischenverrohrung, 
wie bei getrennter Bauwei-
se, minimiert. Kostenvorteile 
bringt auch der schnelle und 
platzsparende Einbau mit nur 
einer Sohlhöhe.

Mit dem Einbau einer 
nachgeschalteten Rück-
stauschleife im Außenschalt-
schrank wird der normge-
rechte Rückstauschutz si-
chergestellt.

■ www.mall-umweltsysteme.at

Kompaktfettabscheideranlage NeutraLux von Mall

Rund und kompakt: Vier 
Funktionen, ein Behälter
Die Kompaktanlage NeutraLux enthält neben der 
normgerechten Fettabscheideranlage und der Probe-
nahmemöglichkeit auch eine integrierte Doppelhebe-
anlage und vereint damit vier Funktionsbereiche in 
einem Bauwerk.

http://www.comet-pumpen.de
mailto:kontakt@comet-pumpen.de
http://www.mall-umweltsysteme.at
www.comet-pumpen.de/produkte-industrie/grundwasserentnahme.html
www.praher-plastics.com
mailto:sales@praherplastics.com
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Ende März dieses Jahres wur-
de es offiziell besiegelt: Der 
Industriegasespezialist Mes-
ser Austria und Donau Che-
mie haben ihre Partnerschaft 
beschlossen, um künftig die 
Produktion von anorgani-
schen Grundchemikalien um-
welt- und klimaschonender zu 
gestalten. Zu diesem Zweck 
wird das am Standort Lan-
deck bei der Herstellung von 
Calciumcarbid entstehende 
CO2 von Messer Austria über-
nommen und für die weitere 
industrielle Nutzung gerei-
nigt. Durch diese Koopera-
tion kann auch die jährliche 
CO2-Knappheit am Gasmarkt, 
die insbesondere aufgrund der 
deutlich reduzierten Produkti-
on von Ammoniak in Europa, 
bei der ebenfalls CO2 anfällt, 
in den Sommermonaten opti-
mal überbrückt werden.

Messer als global agieren-
der Industriegase-Spezialist 
investiert insgesamt einen 
zweistelligen Millionenbe-
trag, um die Vereinbarung 
mit Donau Chemie abwi-
ckeln zu können, und um das 
in Landeck anfallende CO2 

zu Lebensmittelqualität zu 
veredeln sowie für den Trans-
port zu verflüssigen. Die Ab-
nehmer sind vorwiegend in 
Tirol, Südtirol, Vorarlberg 
sowie in weiteren Teilen Ös-
terreichs und in der Schweiz 
stationiert.

Dort kommt das CO2 vor 
allem für das Karbonisieren 
von Getränken, die Gewächs-
hausdüngung sowie für die 
Bauwasserneutralisation zum 
Einsatz. Auch bei der Produk-
tion von Trockeneis bzw. als 
Kältemittel in Klimaanlagen 
und für Feuerlöscher wird das 
Gas benötigt.

Kürzere Transport-
wege – weniger  
CO2-Emission

Zudem befinden sich im Um-
kreis von Landeck sowie in 
ganz Tirol und Vorarlberg 
zahlreiche Messer-Aust-
ria-Kunden mit einem ho-
hen CO2-Bedarf, deren Ver-
sorgung durch die Partner-
schaft künftig deutlich kür-
zere Transportwege erfordert, 
was zudem eine Reduktion 

der CO2-Emission bedeutet. 
In Summe werden auf diese 
Weise etwa eine Million Ki-
lometer pro Jahr eingespart. 
Die Fertigstellung und Inbe-
triebnahme der ASCOSORB-
CO2-Rauchgas-Rückgewin-
nungstechnologie in Landeck 
ist bereits für die zweite Jah-
reshälfte 2023 geplant. Damit 
kann das im Rauchgas enthal-
tene CO2 fast zur Gänze zu-
rückgewonnen werden.

„Mit dieser Partnerschaft 
unterstreicht Messer Austria 
ein weiteres Mal sein Enga-
gement für eine intakte Um-
welt und den Klimaschutz. 
Des Weiteren erhöhen wir 
die Produktions- und Ver-
sorgungssicherheit durch ei-
ne eigene Produktionsanlage 
enorm“, freut sich Michael 
Holy, Geschäftsführer von 
Messer Austria, über die Ko-
operation mit Donau Chemie.

Gesellschaftliche 
Verantwortung ist 
Ressourcenschonung

Auch für Richard Fruhwürth, 
Mitglied des Vorstandes der 

Messer Austria und Donau Chemie:

Gemeinsame Wege 
hin zu mehr Nachhaltigkeit

Das in der Produktion der Donau Chemie Landeck anfallende CO2 wird künftig von Messer Austria für die 
weitere industrielle Nutzung veredelt. Darüber hinaus verkürzen sich durch die Kooperation die Trans-
portwege von Messer Austria zur Auslieferung dieses Produkts um ca. eine Million Kilometer pro Jahr.

Donau Chemie AG, ist „die 
Zusammenarbeit mit Messer 
ein weiterer Schritt in un-
seren Bestrebungen, unsere 
Produktionen entsprechend 
den aktuellen technischen 
Möglichkeiten umwelt- und 
klimafreundlicher zu ma-
chen“. Für die Donau Che-
mie AG ist gesellschaftliche 
Verantwortung auch Res-
sourcenschonung, die durch 
nachhaltige und ökologische 
Produktionsverfahren ge-
währleistet wird.

„So schließen wir Stoff-
kreisläufe durch anerkann-
te technische Verfahren. Wir 
sind überzeugt, dass nachhal-
tige ökologische Umsicht zu 
nachhaltigem ökonomischem 
Erfolg führt. Ökologische In-
vestitionen der Donau Che-
mie dienen damit der Umwelt 
und der wirtschaftlichen Sta-
bilität des Unternehmens und 
damit auch der Sicherung von 
Arbeitsplätzen“, ist Richard 
Fruhwürth überzeugt.

■ www.messer.at
 https://donau-chemie- 
 group.com

Engineering-Plattform für den Serien- und Sondermaschinenbau

Flexibilität als Standard 

free download: www.aucotec.at

http://www.messer.at
https://donau-chemie-group.com
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„Der PV Next Feuerwehr-
schalter trennt PV-Module im 
Brandfall automatisch vom 
Netz – verschiedene Anschluss- 
arten gewähren maximale 
Flexibilität bei der Installati-
on“, sagt Pascal Niggemann, 
Leiter Photovoltaik Systems 
Home & Business.

Weidmüllers PV Next 
Feuerwehrschalter 
ermöglicht sicheres 
Arbeiten der 
Feuerwehr

Der Stromfluss von den Pho-
tovoltaik-Modulen wird un-
terbrochen sobald die Strom-
versorgung innerhalb oder 
außerhalb des Hauses ab-
geschaltet wird. Den Feuer-
wehrfrauen und -männern 
wird auf diese Weise ein si-
cheres Arbeiten ermöglicht 
und Brände können schneller 
gelöscht werden.

„Der PV Next ermöglicht 
eine einfache und platzspa-
rende Installation direkt unter 

dem Dach sowie ein vollstän-
dig autonomes und energie-
sparendes Ein- und Abschal-
ten“, sagt Niggemann.

Zudem wird durch die zu-
sätzliche Kombination der 
PV-Strings in der Lösung ei-
ne Kabeleinsparung von bis 
zu 50 Prozent erreicht, da die 
Kabelführung zum Wechsel-
richter reduziert wird.

Einfachheit, Sicher-
heit, Zeitersparnis

Der „PV Next“ ist der welt-
weit erste Generatoren-An-
schlusskasten auf Basis ei-
nes standardisierten Leiter-
plattendesigns. Die Vorteile: 
Einfachheit, Sicherheit und 
Zeitersparnis. „Das innova-
tive Konzept deckt rund 90 
Prozent der heutigen Stan-
dardanforderungen ab, so-
dass die Photovoltaik-Instal-
lateure schneller und kosten-
sparender arbeiten können“, 
betont Niggemann. Die integ-
rierte PUSH-IN-Technologie 

reduziert die Montagezeiten 
und minimiert das Fehlerrisi-
ko sowie die daraus resultie-
renden Folgen.

Abschaltzeit beträgt 
Millisekunden

Die Abschaltzeit des PV Next 
Feuerwehrschalters beträgt 

rund drei Millisekunden, wo-
durch der entstehende Licht-
bogen sehr schnell abreißt. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass 
nur im Abschaltfall ein Ener-
gieverbrauch entsteht und 
dieser nicht dauerhaft anfällt.

■ www.weidmueller.at

Brandfallabschaltung von PV-Aufdachanlagen

Schnell, platzsparend und kostengünstig
Abschaltlösungen für Photovoltaikanlagen ermöglichen es der Feuerwehr im Falle eines Hausbrandes, die 
Photovoltaik-Anlage spannungsfrei zu schalten. Dies ist eine der Voraussetzungen, damit Löscharbeiten sicher 
durchgeführt werden können. Eine Lösung dafür ist der PV Next Feuerwehrschalter von Weidmüller.

Der PV Next Feuerwehrschalter von Weidmüller schaltet 
Leitungen automatisch spannungsfrei, wenn die Wechsel-
stromversorgung getrennt wird.
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Engineering-Plattform für den Serien- und Sondermaschinenbau

Flexibilität als Standard 

free download: www.aucotec.at

http://www.weidmueller.at
http://www.aucotec.at
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Klassischerweise beginnt die 
Suche nach einem geeigneten 
Radarsensensor mit der Fra-
ge, welche Frequenz den kon-
kreten Einsatzfall wohl am 
besten abdecken könnte. 26 
GHz, 80 GHz? Oder womög-
lich doch besser 6 GHz?

Es folgen Überlegungen zu 
Medieneigenschaften, die die 
Messung beeinflussen könn-
ten, anschließend zu den Be-
sonderheiten vor Ort an der 
Messstelle. Dann wiederum 
geben womöglich Tempera-
turbereiche oder aggressive 
Medien Anlass zum Grübeln.

Reicht dafür ein Standard-
Prozessanschluss aus oder 
sind besondere Materiali-
en für höchste Anforderun-
gen die bessere Wahl – schon 
weil man damit im Zweifels-
fall auf der sicheren Seite ist? 
Und worauf sollte zusätzlich 
geachtet werden, wenn der 
Sensor große Füllhöhen mes-
sen soll oder etwa ganzjährig 
Wind und Wetter ausgesetzt 
sein wird?

Solche und unzählige wei-
tere Fragen machen eines 
deutlich: Wer die Wahl hat, 
hat die Qual. Kunden müs-
sen aus einer Vielzahl von 
Radarsensoren wählen. Weil 
außerdem die Anwendungs-
bereiche an Vielschichtigkeit 
zunehmen und die Prozes-
se komplexer werden, ist bei  
der großen Zahl der Angebote 
ein guter Marktüberblick ge-
fordert.

Es braucht das entspre-
chende Know-how und viel 
Erfahrung, um eine zuverläs-
sige Messung zu erhalten und 
kostspielige Fehlinvestitio-
nen zu vermeiden.

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

Einfache Radar-Formel
für bessere Prozesse
Wie optimiert man einen Füllstandsensor, der schon alles hat: beste Fo-
kussierung, höchste Genauigkeit, einfache Bedienung, universelle Kom-
munikation? Was beinahe wie eine rhetorische Frage klingt, führte bei 
VEGA dazu, dass weit mehr als nur ein noch besserer Sensor entstanden 
ist. Beim neuen VEGAPULS 6X zählt nicht der Sensor, sondern das, was 
sich in jedem konkreten Anwendungsfall maximal erreichen lässt: einfach 
bessere Prozesse.

Mit dem VEGAPULS 6X hat 
VEGA die klassische Geräte-
wahl umgekrempelt: Es gibt 
nur noch einen Radarsensor – 
aber passend für alle Anwen-
dungen.
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Neue Gewissheit 
„Einer für alle“

War die Gerätewahl bislang 
aufwendig und oft mit Rück-
fragen verbunden, so krem-
pelt 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 indi-
viduellen Anwendungen er-
reichen können“, sagt Florian 
Burgert, der als einer der ver-
antwortlichen Produktmana-
ger die Entwicklung von Be-
ginn an eng mitbegleitet hat. 
„Die Gewissheit, mit ihrer 
Sensorwahl nicht nur schnel-
ler zum Ziel zu kommen, son-
dern auch sicherzugehen, die 
beste Füllstandlösung einzu-
setzen, macht im Alltagsge-
schäft den Unterschied.“

Mit dem VEGAPULS 6X 
gibt es bei VEGA nur noch ei-
nen Sensor für alle Anwendun-
gen. Hürden, wie die richtige 
Frequenz oder der DK-Wert 
des Mediums, stehen bei der 
Auswahl nicht mehr im Weg, 
denn die Auswahl der passen-
den Sensorspezifikation ist 
deutlich einfacher geworden.

Der neue Konfigurator 
fragt nach der Art der An-
wendung und ermittelt auf 
kürzestem Weg die benötig-
te Sensorausführung. Der ge-
samte Vorgang besteht nur 
noch aus wenigen Klicks. 
Dabei bleibt selbstverständ-
lich das persönliche Ge-
spräch eine gute Alternative 
zum Konfigurator.

Das Ergebnis ist in jedem 
Fall eine zuvor nicht gekannte 
Einfachheit für Anwender, und 
eine Messlösung, die unabhän-
gig von den unzähligen Medi-
en, Prozessbedingungen oder 
Behälterformen und -einbauten 
perfekte Ergebnisse liefert.

Über 1 Million 
Geräte im weltweiten 
Einsatz

Vor 30 Jahren begann die 
Radar-Erfolgsgeschichte des 

heutigen Weltmarktführers für 
Radar-Füllstandmesstechnik. 
Sie reicht über Meilensteine, 
wie das weltweit erste Zwei-
leiter-Radar-Gerät und den 
ersten 80-GHz-Radarsensor 
für Flüssigkeiten am Markt. 
In der Summe hat VEGA in-
zwischen weit über 1 Million 
Messgeräte weltweit im Ein-
satz – in Branchen wie Che-
mie, Energie, Lebensmittel, 
Öl und Gas und vielen mehr.

Mit jeder Generation konn-
te das Unternehmen neue 
Maßstäbe setzen und neue 
Features für Radarsensoren 
entwickeln, die die Produkte 
noch zuverlässiger, genauer, 
robuster oder flexibler mach-
ten. Und immer stand die ho-
he Sensorqualität im Mittel-
punkt.

Vierstufig und 
rundum abgesichert

Auch der VEGAPULS 6X 
wartet mit entscheidenden 
technischen Neuerungen auf: 
Er ist mit einem umfassen-
den Sicherheitskonzept aus-
gestattet. Seine funktionale 
Sicherheit ist gewährleistet, 
indem er die Anforderun-
gen des korrespondierenden  
Integrity-Levels erfüllt.

Der zertifizierte Sensor 
weist außergewöhnliche SIL-
Kennzahlen auf und bietet die 
notwendige Betriebssicher-
heit, um Risiken in sicher-
heitsgerichteten Anwendun-
gen zu minimieren. Ein wei-
terer Fokus liegt auf der im-
mer bedeutender werdenden 
„Cybersecurity“.

Hier erfüllt der VEGA-
PULS 6X konform nach IEC 
62443 die strengsten Anfor-
derungen an sichere Kommu-
nikation und auch Zugangs-
kontrolle. Er gewährleistet 
damit ganzheitliche Sicher-
heit des Prozesses bis in das 
Leitsystem.

Wichtiger dritter Punkt sei-
ner umfassenden Sicherheits-
ausstattung ist ein System zur 
Selbstdiagnose. Es erkennt lü-

Das Sicherheitskonzept des VEGAPULS 6X ist ein Kom-
plettangebot: Funktionale Sicherheit (SIL), ein System zur 
Selbstdiagnose und entwickelt nach der neuesten IT-Sicher-
heitsnorm IEC 62443-4-2, zum effektiven Schutz gegen Cy-
berangriffe.

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.

ckenlos, ob die sichere Funk-
tion des Sensors beeinträchtigt 
wurde und leistet einen we-
sentlichen Beitrag zur höheren 
Verfügbarkeit und Leistungs-
fähigkeit des Sensors.

Zentral über diesen wich-
tigen Eigenschaften steht ein 
neuer Radar-Chip – in zwei-
ter Generation direkt aus dem 
Hause VEGA. Weil am Markt 
kein Chip verfügbar war, der 
alle Anforderungen erfüllt hät-

te, machte sich das Forschungs- 
und Entwicklungs-Team an die 
Arbeit, diesen selbst von Grund 
auf zu designen.

„Das Ergebnis fasst ziem-
lich komplett unsere Radarer-
fahrung aus drei Jahrzehnten 
zusammen“, lobt VEGA-Pro-
duktmanager Jürgen Skowai-
sa das Ergebnis. „In diesem 
Umfang und seiner Funktio-
nalität ist der Chip weltweit 
eine Besonderheit.“
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Seit Jahren einheitlich und ungeschlagen einfach: Das An-
zeige- und Bedienmodul ist klar, übersichtlich und verständ-
lich. Dazu kommt die drahtlose Bedienmöglichkeit via Blue-
tooth mit der VEGA Tools-App.

Bestellt hat der Kunde ganz einfach einen VEGAPULS 6X. 
Wie genau sein fertiges Messgerät aussieht, das entschei-
det seine Anwendung. Anhand der vorgegebenen Parame-
ter und Prozessbedingungen wird der Radarsensor in der 
VEGA-Fertigung maßgeschneidert zusammengebaut.

Es zeichnen ihn sein ge-
ringer Energieverbrauch, sei-
ne hohe Empfindlichkeit, die 
skalierbare Architektur und 
universelle Einsetzbarkeit 
aus. Ganz ohne zusätzliches 
Kabel lassen sich das Anten-
nensystem und der Chip di-
rekt miteinander verbinden.

Anders neu: 
Innovation der Werte

Neben den technischen High-
lights setzte sich das VEGA-
Radarteam von Beginn an mit 
Fragen auseinander, die weit 
über die Produktgestaltung 
hinausgingen: Wie wirkt sich 
die Technik langfristig auf die 
Menschen aus, die sie anwen-
den? Wie kann deren Arbeit 
vereinfacht werden? Welche 
zukünftigen Ziele der Indus-
trie lassen sich damit umset-
zen oder neu verwirklichen?

Mit dieser neuen Herange-
hensweise entstanden die Im-
pulse, die den VEGAPULS 
6X anders machen. Mit Blick 
auf die Menschen und die 
Prozessbedingungen ihrer 
Anwendungen sind andere 
Schwerpunkte in den Fokus 
gerückt. Dazu gehören Her-
ausforderungen bei der Nut-
zung, wie der Druck, immer 
effizienter sein zu müssen, 
komplizierte Bedienverfah-
ren oder Zeitdruck allgemein.

Jetzt von der Anwen-
dung her denken

Die eigentliche Aufgabe von 
Füllstandsensoren ist es, An-
wendern eine Hilfe zu sein 
und ihnen das Überwachen 
ihrer industriellen Prozesse 
zu erleichtern. Oft machen 
sie Prozesse zwar kontrol-
lierbarer und effizienter, doch 
hinter ihrer prinzipiell einfa-
chen Bedienbarkeit bleibt ei-
ne Komplexität bei der Aus-
wahl, die die Nutzung er-
schwert. Die Konsequenz, die 
VEGA mit dem VEGAPULS 
6X daraus gezogen hat, fasst 
Produktmanager Jürgen Sko-
waisa mit zwei Worten zu-

sammen: „Maximal verein-
fachen.“

Er vergleicht: „Gab es bis-
lang viele Sensoren für eine 
Anwendung, so gibt es mit 
dem VEGAPULS 6X heute 
stattdessen einen Sensor für 
alle Anwendungen.“

Schon die Inbetriebnahme 
sei mit wenigen Klicks oder 
Rahmendaten auf das Mini-
mum reduziert worden.

„Mit den Einstellungen ab 
Werk können unsere Kunden 
sogar einen bis ins Detail ein-
gestellten Sensor bestellen, 
der nur noch montiert und 
angeschlossen werden muss. 
Einfacher geht es nicht“, sagt 
Skowaisa.

Radar für Menschen 
gemacht

Mit dem VEGAPULS 6X hat 
VEGA ihre Radarmesstechnik 
durch vier wichtige Innovatio-
nen komplettiert: mehr Sicher-
heit und Selbstdiagnose, neue 
Radar-Chiptechnologie, neue 
Anwendungsmöglichkeiten 
und einfachere Bedienung.

„Darüber hinaus“, betont 
Jürgen Skowaisa, „hat die 
Technik heute insgesamt ei-
nen so hohen Stand erreicht, 
dass nicht die sichere Funk-
tion der Knackpunkt ist, son-
dern eigentlich nur noch die 
falsche Sensorwahl ein Risiko 
darstellen kann.“

Durch die neue Herange-
hensweise des VEGAPULS 
6X, biete VEGA in 99 Pro-
zent aller Fälle verlässlich 
immer die richtige Sensor-
ausführung für die jeweilige 
Anwendung, während für den 
Rest an Spezialanwendungen 
weiterhin die erfahrenen An-
wendungstechniker zur Ver-
fügung stünden.

„Über die Technik, Fre-
quenz oder Ausführung 
braucht sich der Anwender 
also in Zukunft keine Gedan-
ken mehr machen – die Mes-
sung funktioniert einfach.“

■ www.vega.com/radar

http://www.vega.com/radar
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Einfach ins System integriert: 
transparentes Energiedaten-
Management mit  
PC-based Control

Strom Wärme,  
Gas

Wasser Luftdruck Temperatur Condition  
Monitoring

Zur Unterstützung kostenoptimierender Energiemanagement-Systeme 
bietet Beckhoff mit PC-based Control die Möglichkeit, Energiedaten 
über ein vollständig in die Standardsteuerung integriertes Monitoring-
System zu überwachen, zu messen und zu analysieren. Spezifische 
I/O-Komponenten erlauben die hochpräzise und transparente Erfassung 
sämtlicher Energiedaten eines Unternehmens – von der Verwaltung bis 
hin zu jedem Aktor in jeder einzelnen Produktionsstätte. Die Aufbe-
reitung und Analyse der Daten erfolgt über die Steuerungssoftware 
TwinCAT. Einsparpotenziale können so vollumfänglich ausgeschöpft 
und die Basis für die DIN EN ISO 50001 hergestellt werden.

Scannen und mehr 
über die Vorteile  
transparenter Energie-
daten erfahren

Das neue webbasierte Es-
ders-System vernetzt dabei 
den Mobile Client für die 
Rohrnetzprüfung vor Ort, 
den Analyse Client für die 
Datenauswertung im Büro 
sowie verschiedene kompa-
tible Gasmessgeräte. Auf Ba-
sis einer GPS-basierten Po-
sitionierung werden Mess-
punkte koordinatengenau 
erfasst. Esders hat Pi NOTE 
gemäß der DVGW G 465 
entwickelt.

„Unsere neue GIS-Soft-
ware Pi NOTE reduziert die 
Komplexität GIS-gestützter 
Softwaresysteme bei Gas-
messungen in erheblichem 
Maß“, betont Martin Esders, 
Geschäftsführung der Esders 
GmbH. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Lösungen sei 
das System intuitiv zu be-
dienen. Darüber hinaus biete 
es eine Vielzahl an Analyse- 
und Dokumentationswerk-
zeugen, die Messaufträge er-
leichtern.

Pi NOTE besteht mit dem 
Mobile Client sowie dem 
wahlweisen Analyse Cli-
ent aus zwei softwarebasier-
ten Anwendungen. Während 
Gasspürer beziehungswei-
se Lotsende mit dem Mobile 
Client relevante Daten bei der 
Rohrnetzprüfung vor Ort in 
das System einspeisen, dient 
der Analyse Client nachgela-
gert als Auswertungstool im 
Büro.

Mobile Client stellt 
Schadensberichte aus

Im ersten Schritt installie-
ren Nutzer den Mobile Cli-
ent auf einem Toughpad 
oder Notebook und koppeln 

ihn mit kompatiblen Mess-
geräten wie etwa dem Laser 
HUNTER oder GOLIATH. 
Die Verbindung erfolgt via 
Bluetooth. Danach haben 
sie Zugriff auf verschiede-
ne Karten auf Grundlage des 
Gasversorgungsnetzes.

Über einzelne Menüfunk-
tionen können Anwender so 
einfach und koordinatenge-
treu Streckenverläufe oder 
Positionen von Datenaufnah-
men über GPS aufnehmen – 
und das sogar ohne Internet-
anbindung. Die GIS-Daten 
werden dabei automatisch 
zentriert.

Ebenso sind digitale Ver-
merke über die Empfindlich-
keitskontrolle des Messgerä-
tes, Datum und Uhrzeit, Män-
gel, Notizen sowie begehbare 
und nicht begehbare Bereiche 
wie zum Beispiel Hausan-
schlüsse integriert.

Das große Plus der digi-
talen Aufzeichnung: Nutzer 
können selbst Schadens-
berichte für die jeweilige 
Messposition im PDF-For-
mat erstellen und digital si-
gnieren. Dabei ist eine Klas-
sifizierung der Leckstellen 
möglich. „Pi NOTE ermög-
licht eine ganzheitliche Do-
kumentation von Gasmes-
sungen – und das einfach 
per Drag and Drop.“

„Unser Anspruch ist, Mess-
prozesse mit digitalen Tools 
zu vereinfachen und Mehr-
werte für unsere Kunden zu 
generieren“, sagt Esders. 
„Mit Pi NOTE kommen wir 
diesem Ziel wieder einen 
Schritt näher.“

■ www.esders.de

GIS-Software Pi NOTE von Esders geht live

Gasrohrnetzüberprüfung 
einfach dokumentieren
Erst detektieren, dann digitalisieren: Die GIS-Software 
Pi NOTE macht die Erfassung, Dokumentation und 
Analyse von Messungen an erdverlegten Gasleitungen 
möglich – und das auf einfach und intuitive Weise.

http://www.esders.de
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Die mit Strom betriebenen Va-
rianten zeichnen sich durch 
eine besonders hohe Wirt-
schaftlichkeit aus. Zudem sind 
sie besonders langlebig und 
überzeugen durch geringe Be-
triebs- und Inspektionskosten.

„Die Recycling- und Ent-
sorgungsbranche trägt mit 
ihrer Arbeit wesentlich zum 
Umwelt- und Klimaschutz 
bei, indem sie wertvolle Res-
sourcen sammelt und wieder 
aufbereitet. Die eingesetzten 
Technologien müssen diesem 
Auftrag gerecht werden“, er-
klärt Dominik Niehaus, Pro-
duktmanager bei der Dopp-
stadt Umwelttechnik GmbH 
(DUG).

Deshalb stellt der Exper-
te für Aufbereitungstechnik 
besonders hohe Anforderun-
gen hinsichtlich Nachhaltig-

keit und Ressourcenschutz 
an seine Lösungen. Von be-
sonderer Relevanz in diesen 
Bereichen sei die Antriebs-
technik, wie Niehaus betont: 
„Bei der Entwicklung neuer 
Maschinen liegt ein wesent-
licher Fokus auf den Aspek-
ten Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit.“ Mit der Integration 
von elektrifizierten Antrie-
ben in seine Maschinen bie-
tet Doppstadt Anwendern ab 
sofort eine attraktive Alter-
native zum klassischen Die-
selmotor.

Geringe Betriebs-
kosten dank 
Elektrifizierung

Die Verfahrenstechnik beruht 
auf bewährter Doppstadt-
Technologie, im Vergleich 
zum Dieselmotor überzeugen 

die elektrifizierten Antriebe 
mit geringeren Betriebskos-
ten – ein bedeutender Vorteil 
insbesondere in unsicheren 
Zeiten. Auch die Inspektions-
kosten fallen gegenüber Die-
selmotoren geringer aus, da 
die Serviceintervalle deutlich 
verlängert werden können.

Im Fall der Siebmaschi-
nen müssen die Varianten 
mit Elektroantrieb erst nach 
500 Stunden und nicht bereits 
nach 250 Stunden Einsatzzeit 
zur Wartung.

Verringerung  
von Emissionen

Darüber hinaus bietet die 
neue Antriebsvariante große 
Vorteile für die Anwender. 
Zeitintensive Routinearbeiten 
wie das Tanken von Diesel 
und AdBlue® fallen weg. Da-

Doppstadt bietet 
sein Multitool 
METHOR ab so-
fort auch in ei-
ner Variante mit 
elektrifiziertem 
Antrieb an.
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durch erhöht sich die Produk-
tivität der Maschine signifi-
kant. Zudem erzeugen die mit 
Strom betriebenen Motoren 
im Vergleich zu herkömmli-
chen Dieselantrieben keine 
Abgasemissionen.

Der Wegfall wirkt sich vor 
allem positiv auf die Arbeit 
im Hallenbetrieb aus und bie-
tet Anwendern Vorteile bei 
der Genehmigung neuer Ma-
schinen und Plätze. Für Nie-
haus steht daher fest: „Mit 
den neuen Elektro-Varianten 
bieten wir unseren Kunden 
eine sinnvolle Alternative zu 
konventionellen Dieselmoto-
ren, die höchste Ansprüche 
an Effizienz, Wirtschaftlich-
keit und Bedienerfreundlich-
keit erfüllt.“

■ www.doppstadt.de

Auf der IFAT stellte Doppstadt Elektromotoren für seine Maschinen vor

Höhere Maschinenproduktivität
Der Weg zur Elektrifizierung ist geebnet: Auf der IFAT stellte die Doppstadt Gruppe den ersten IN-
VENTHOR 6 mit elektrifiziertem Antrieb vor. Darüber hinaus bietet der Spezialist für Umwelttechno-
logie die ressourcenschonende Alternative zum konventionellen Dieselmotor auch serienmäßig für 
den METHOR und seine Siebmaschinen an.

http://www.doppstadt.de


 27e.l.b.w. Umwelttechnik 3/2022

MESSEN

Die Veranstaltungen der Ita-
lian Exhibition Group, Eco-
mondo und Key Energy, die 
beide auf dem Messegelände 
in Rimini stattfinden, befas-
sen sich mit der ökologischen 
und energetischen Wende in 
Italien.
Die Messen, die mehr als 
100.000 Quadratmeter des 
gesamten Messegeländes ein-
nehmen, sind maßgebliche 
Geschäfts- und Forschungs-
plattformen, auf denen öf-
fentliche und private Unter-
nehmen, lokale Verwaltungen 
und die Wissenschaft eine 
führende Rolle spielen.
In diesem Jahr erreicht die 
Ecomondo ihre 25. Ausga-
be im europäischen Kontext 
des Green Deal und der Next 

Generation EU, während die 
gleichzeitig stattfindende Key 
Energy mit ihrer 15. Ausga-
be den Rahmen der europäi-
schen Wirtschaftspolitik zur 
Dekarbonisierung vervoll-
ständigt.
Die Sektoren der kreislauf-
orientierten Bioökonomie 
und der erneuerbaren Energi-
en fordern eine stärkere Be-
teiligung an den europäischen 
Strategieplänen, die den öko-
logischen und energetischen 
Übergang leiten: Projekte und 
öffentliche Maßnahmen, die 
bis 2030 öffentliche und pri-
vate Investitionen in Höhe 
von 1.000 Milliarden Euro in 
Umlauf bringen sollen.
Weitere int. Termine: Vom 
12. bis 14. Juli die Ecomondo 

8. BIS 11. NOVEMBER

ECOMONDO UND KEY ENERGY – RIMINI
Jetzt ist es an der Zeit, das Innovationspotenzial zu nutzen, das die grüne Wirtschaft Italien zur Verfügung stellt. Die aktuellen 
Ereignisse haben die Notwendigkeit, das System des Landes von fossilen Brennstoffen zu befreien, noch deutlicher gemacht.

Mexico in León, in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen 
Messe. Und dann noch die 
CDEPE China – Chengdu In-
ternational Enviromental Pro-

tection Expo. Im September 
schließlich findet in Rimini 
die digitale Vorschau auf die 
kommenden Ausgaben statt.
Info: www.ecomondo.com
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mailto:helpdeskrn@iegexpo.it
www.ecomondo.com
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Besonders seit der Einführung 
der erweiterten „evo“-Version 
auf der Bauma 2018 ist die 
Nachfrage nach dem kompak-
ten Zerkleinerungswunder un-
gebrochen. Seitdem sind die 
Auftragsbücher von ARJES 
prall gefüllt und das rasan-
te Wachstum des Maschinen-
herstellers aus Leimbach nicht 
zuletzt aufgrund dieser Inno-
vation zurückzuführen.

Im Jänner 2022 konnte 
ARJES den 1.000sten IM-
PAKTOR 250 evo fertigstel-
len und das Erfolgsmodell 
über seinen britischen Ver-
triebspartner Doyle Machine-
ry beim Endkunden Dunmow 
Group in Betrieb nehmen.

„Als Willie mir erzählte, 
dass wir den tausendsten IM-
PAKTOR bekommen würden,  
in Großbritannien sind viele 
davon im Einsatz und mir war 
ehrlich gesagt gar nicht be-
wusst, wie gut die Maschine 

wirklich ist. Es ist eine fantas-
tische kleine Maschine“, er-
innert sich Sam Malins (Ge-
schäftsführer der Dunmow 
Group) freudig, als er von Wil-
liam Doyle (Geschäftsführer 
von Doyle Machinery) vom 
Erhalt der Jubiläumsmaschine 
erfuhr.

Experten auf  
ihrem Gebiet

Seit mehr als 10 Jahren pflegen 
die beiden Unternehmer Willie 
Doyle und Sam Malins eine in-
tensive Geschäftsbeziehung. 
Besonders in den letzten 5 Jah-
ren haben die ARJES Zerklei-
nerer mit ihrem hervorragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis 
immer mehr an Bedeutung in 
Großbritannien gewonnen.

„Heutzutage ist es schön, 
eine Maschine zu haben, die 
einfach nur aus Motor, Ge-
triebe, Hydraulik und Zer-

kleinerungswellen besteht, 
ohne eine Menge Elektronik, 
die früher oder später kaputt 
geht“, betont Sam Malins.

Dunmow plant, den IM-
PAKTOR 250 evo für die 
Verarbeitung von Holzab-
fällen und hauptsächlich für 
die Zerkleinerung von Bau- 
und Abbruchabfällen einzu-
setzen.

„Was mir wirklich gefällt, ist 
der konstante Durchsatz von 
70 bis 80 t/h mit dem die Ma-
schine für uns arbeitet. Das ist 
einfach das, was sie den gan-
zen Tag über zuverlässig macht 
– und zwar jeden Tag.“

Mit der Jubiläumsmaschine 
konnte Dunmow vor wenigen 
Wochen den ersten IMPAK-
TOR 250 evo in Betrieb neh-
men. Kurz darauf war Sam 
Malins fest entschlossen noch 
zwei weitere zu bestellen.

Mit Sitz in Chelmsford bie-
tet die Dunmow Group eine 

Reihe von Dienstleistungen 
in den Bereichen Abfallent-
sorgung, Räumung und Con-
tainervermietung an, um sei-
ne vielfältigen Kunden zu un-
terstützen.  Die Wurzeln von 
Dunmow reichen bis ins Jahr 
1987 zurück, als das Unter-
nehmen hauptsächlich im Be-
reich der Containervermie-
tung tätig war.

„Wir haben das große 
Glück, im Herzen einer der am 
schnellsten wachsenden Städ-
te des Landes tätig zu sein. 
In den vergangenen Jahren 
wurden Tausende von Häu-
sern rund um Chelmsford ge-
baut. Der Bereich der Abfal-
lentsorgung ist nach wie vor 
der größte und stärkste Teil 
des Geschäftes“, sagt der Ge-
schäftsführer von Dunmow.

Heute ist das Unternehmen 
mit drei Standorten in der Re-
gion Essex das größte Abfall-
wirtschaftsunternehmen in 

Erfolgsmodell ARJES IMPAKTOR 250 evo erreicht Rekordmarke von 1.000 Einheiten

Fo
to

s:
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RJ
ES

Erst belächelt — dann geschätzt —
nun ausgezeichnet
Der mobile Zweiwellenzerkleinerer IMPAKTOR 250 hat sich seit seiner Markteinführung im Jahr 
2016 international etabliert und ist für Unternehmen der Abbruch- und Aufbereitungsbranche ein 
absolutes Muss geworden.



 29e.l.b.w. Umwelttechnik 3/2022

RESTSTOFFE/RECYCLING

der Region und bietet zudem 
Dienstleistungen im Bereich 
Flüssigkeitsrecycling und 
Metallrecycling an.

„Unser Ziel ist es, den Süd-
osten des Landes weiter zu 
erschließen und strategisch 
neue Standorte und Außen-
stellen zu finden.“

Sam Malins ist stolz auf 
sein großartiges Team von 
Depotmanagern und Mitar-
beitern, die täglich dafür sor-
gen, dass sich die Arbeit bei 
Dunmow so lebendig anfühlt.

Bei der Inbetriebnahme des 
IMPAKTOR 250 evo konn-
te der offizielle ARJES-Ver-
triebspartner Doyle Machinery 
den Endkunden durch seinen 
Außendienstmitarbeiter Patrick 
King fachkundig begleiten. 
Nach der Verladung auf dem 
Recyclinghof und einer kurzen 
Einweisung in alle wesentli-
chen Funktionen zur Handha-
bung des kompakten Zweiwel-
lenzerkleinerers wurde die Ma-
schine direkt für das eingesetzt, 
was sie am besten kann – kon-
sequent zerkleinern!

Zwischen dem Unterneh-
men von Willie Doyle und 
Sam Malins besteht schon seit 
langem eine sehr gute und, 
wie die beiden Geschäftsfüh-
rer selbst sagen, „einfache, 
direkte und vor allem ehrliche 
Beziehung“. Patrick betreut 
die Dunmow Group schon 
seit einigen Jahren und Sam 
hat nur Positives über die Zu-
sammenarbeit mit ihm zu be-
richten.

„Patrick ist ein fantas-
tischer Kerl. Er kennt die 
Branche, er kennt die Ma-
schinen und er geht stets die 
Extrameile für uns. Es macht 
mir Freude, mit ihm zusam-
menzuarbeiten und seine Be-
ratung und Verbesserungs-
vorschläge anzunehmen. 
Manchmal kommt er um 5.00 
Uhr morgens und lässt dafür 
andere Dinge liegen. Er ist 
wirklich ein toller Kerl. Pa-
trick und Willie sind die bei-
den, die für mich besonders 
hervorstechen. Ihre Empfeh-
lungen und Strategien sind 
einfach zuverlässig.“

Das kann sich  
sehen lassen

Neben dem IMPAKTOR 250 
evo sorgt seit einiger Zeit 
auch der ARJES TITAN 950 
für viel Platz in den Hallen 
des Recyclinghofs von Dun-
mow. Mit dem leistungsstar-
ken Shredder zerkleinert das 
Unternehmen rund 500–600 
Tonnen Sperrmüll pro Tag 
und hat bereits mehr als 1500 
Betriebsstunden auf dem 
Zähler.

Und weil die Betreiber der 
Anlage so viel Spaß mit dem 
Shredder haben, darf der eine 
oder andere spezielle Wett-
streit nicht fehlen. Auf den 
Social-Media-Kanälen von 
Dunmow zeigen Sam und 
sein Kollege Edward Barnes 
mit hohem Unterhaltungs-
faktor, wie beispielswei-
se die Zerkleinerung eines 
kompletten Bootes oder ei-
nes Londoner Taxis aussehen 
könnte – Einschalten lohnt 
sich!

Die Dunmow Group hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, 
die wesentlichen Eckpfeiler 
des Gewerbes in den Griff zu 
bekommen. Das bedeutet, al-
le schwerfälligen Bestandtei-
le aus unseren Abfallströmen 
herauszuholen und sich zu 
100 Prozent Abfallrecycling 
zu verpflichten, um die öko-
logische Nachhaltigkeit zu 
gewährleisten.

Ein Kernthema, mit dem 
sich auch Doyle Machinery 
befasst und sein Portfolio an 
ARJES-Zweiwellenzerklei-
nerern zusammen mit fach-
kundiger Beratung auf der 
Hillhead in Buxton sowie der 
RWM – Lets Recycle Live 
in Birmingham 2022 zei-
gen wird. Wir sind schon ge-
spannt, ob sich der IMPAK-
TOR und TITAN dort eben-
falls in Aktion präsentieren 
werden.

■ www.arjes.de
 www.dunmowgroup.com

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

KettengurtfördererAufgabe- und DosierbunkerPlattenbänderGurtbandförderer   

Individuelle Förderanlagen
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Maßgeschneiderte 
Siebtechnik

Ob in der Chemie-, Phar-
ma- oder Lebensmittelindus-
trie: Für anspruchsvolle Fer-
tigungsprozesse bietet SPA-
LECK leistungsstarke För-
der- und Separiertechnik. Die 
aus Edelstahl und nach GMP-
Standard gefertigten Maschi-
nen werden selbst schwierigs-
ten Materialanforderungen 
gerecht.

So können zum Beispiel 
Stör- und Fremdstoffe sowie 
übergroße Teile mit Hilfe der 
leistungsstarken Siebmaschi-
nen effizient und sicher ent-
fernt werden.

Eine sehr intelligente Ma-
schinenauslegung reduziert 
Materialanbackungen auf ein 
Minimum, vermeidet Totzo-
nen und gewährleistet eine 
optimale Zugänglichkeit. 

Achema 2022 — 
SPALECK präsentiert 
seine ComfortLINE

Damit sind SPALECK-Edel-
stahlsiebmaschinen ideal für 
hochanspruchsvolle Produk-
te wie Arzneimittel, Kunst-
stoffgranulate, Chemikalien 
und Pulver sowie alle Arten 
von Nahrung geeignet. Das 
Unternehmen präsentiert auf 
der diesjährigen Achema sein 
ComfortLINE-Konzept maß-
geschneiderter Maschinen 
für das Fördern, Separieren 
und Dosieren in der Pharma-, 
Chemie-, Kunststoff- und Le-
bensmittelindustrie, die durch 
Performance und Anwender-
nutzen überzeugen. 

Testcenter auch für 
Wassertechnik

Um die besten Ergebnisse 
mit komplexen, anspruchs-
vollen Produkten zu erzie-
len, bietet SPALECK einen 
besonderen Service: Auf 
rund 1.400 Quadratmetern 
Fläche ermittelt SPALECK 
in seinem Bocholter Test-
Center gemeinsam mit dem 
Kunden die optimale Kon-
figuration für die geplante 
Anlage – unter realen Be-
dingungen. Nicht nur das 

originale Material kommt 
zum Einsatz, auch die kon-
krete Aufgabenstellung des 
Kunden kann im Vorfeld ge-
testet werden.

Neben dem Bereich der 
Förder- & Separiertechnik 
bietet SPALECK hier auch 
seine Kompetenz im Bereich 
der industriellen Wasserauf-
bereitung. 

■ www.spaleck.de 

Achema: Halle 12.0, Stand B71

SPALECK präsentiert Neuheiten auf der Achema

Sieben, Fördern 
und Dosieren
Die SPALECK-Gruppe aus Bocholt bietet für diese Prozesse hocheffiziente 
Förder- und Separiertechnik, die höchste Hygiene- und Reinheitsstandards 
erfüllt und den nötigen Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert. Mit 
ihren individuellen und auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmten Lö-
sungen setzt das Familienunternehmen Maßstäbe.

Die SPALECK 
ComfortLINE 

bietet opti-
males Sieben, 

Fördern & 
Dosieren für 

anspruchsvolle 
Materialien.

SPALECK pro-
duziert kun-
denindividu-

elle Lösungen 
für die Phar-

ma-, Chemie- 
& Lebensmit-
telindustrie. 

MODULAR Hallensysteme GmbH, 

Messestraße 3, D-94036 Passau, 

+49 851 988 260-20

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

www.modular.at

DAS INNOVATIVE HALLENSYSTEM
 IN DEN BEREICHEN

SCHÜTTGUT 
UND RECYCLING

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND 
ERFAHRUNG DURCH EIGENE 

PLANUNG, PRODUKTION, 
PROJEKTABWICKLUNG 

UND MONTAGE

Sonderbauten (z.B. Verschiebbare Dachkonstruktion)

Bogenhallen (10m - 30m)

Giebelhallen (15m - 80m)

Feuerverzinkte 
Stahlfachwerkkonstruktion

Freigespannte Lösungen von 
10m bis 80m stützenfrei

Bogen- und Giebelhallen

Flexibilität durch MODULARE 
Konstruktion

NEU: Mit Brückenkran

http://www.spaleck.de
http://www.modular-hallen.de
http://www.modular.at
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Sicherheitskupplungen wer-
den eingesetzt, um hochwer-
tige Maschinenteile und Pro-
dukte mechanisch vor Über-
lastungen im Antriebsstrang 
zu schützen. Binnen Sekun-
den wird die Drehmoment-
übertragung zwangstrennend 
und unabhängig von etwaigen 
Stromausfällen etc. unterbro-
chen. Der Hub der Tellerfeder 
kann dabei von einem Sensor 
abgetastet und daraufhin ein 
Notstopp der Maschine ver-
anlasst werden.

Da ENEMAC-Sicherheits-
kupplungen mit einer 360°- 
Synchron-Raststellung ver-
sehen sind, rasten sie selbst-
ständig nach einer Umdre-
hung wieder ein, so kann 
durch langsames Anfahren 
der Maschine die Kupplung 
nach einem Stopp, ohne 
langwierige Montagearbei-
ten, wieder gangbar gemacht 
werden.

Die Baureihe ECOL ist für 
Anbauteile mit kleinem Be-

festigungsteil-
kreis wie Zahn-
scheiben, Zahn-
räder und Ket-
tenräder konzi-
piert. Zur Befes-
tigung auf der 
Welle besitzt der 
Drehmomentbe-
grenzer eine ra-
diale Klemmna-
be für Wellen bis 
zu 58 mm. Die 
Sicherheitskupp-
lung ist geeignet für einen 
Drehmomentbereich zwi-
schen 2 Nm und 800 Nm bei 
Temperaturen bis zu 200 °C. 
Es stehen 12 Baugrößen zur 
Verfügung, die bei bis zu 
4.000 U/min eingesetzt wer-
den können.

Für anspruchsvolle Umge-
bungen bietet ENEMAC die-
se Sicherheitskupplung zu-
dem  als korrosionsgeschütz-
te Variante ECOL_KS an. 
Die Hauptbauteile des Dreh-
momentbegrenzers werden 

hierfür nitrokarburiert oder 
gasnitriert und anschließend 
oxidiert. Die verbauten Tel-
lerfedern sind beschichtet 
und Schrauben, Kugeln und 
Kugellager werden aus Edel-
stahl gefertigt.

Hierdurch ist die Kupp-
lungstype für viele Anwen-
dungen im Freien und über-
all dort geeignet, wo Feuch-
tigkeit zum Problem werden 
könnte.

■ www.enemac.de

Sicherheitskupplung ECOL für indirekte Antriebe

Überlastschutz 
mit breiter Lagerstelle
Seit Jahren eine der beliebtesten Sicherheitskupplungen aus dem Hause ENEMAC 
stellt die Type ECOL mit radialer Klemmnabe und breiter Lagerstelle dar.

SCHÜTTGUTBOXEN
AUS STAHL

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

Wirtschaftl. Lösung für   
viele Anwendungen

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

LÜRA-PROTECT

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

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

REDWAVE mate unterstützt 
dabei, eine Sortieranlage oder 
auch nur einzelne Sortierma-
schinen so effizient und pro-
fitabel wie möglich zu be-
treiben und den Betreiber 
100%ig, 24 Stunden am Tag, 
zu unterstützen.

Dieses System wurde mit 
dem Energy Globe Award für 
„Prozessoptimierung von 

Recyclinganlagen zur Effi-
zienzsteigerung stofflicher 
Ressourcen“ ausgezeichnet.

In diesem Jahr bestand auf 
der IFAT erstmals die Mög-
lichkeit, das inzwischen 
marktreife System live und 
online selbst zu erleben. 
REDWAVE, der Vorreiter 
und Pionier der auf Rönt-
genfluoreszenz basierenden 

XRF-Sortiermaschinen, ent-
wickelte die nächste Maschi-
nengeneration für die Metall-
Recyclingindustrie. 
Sie wurde im Mai auf der 
IFAT erstmals vorgestellt.

Kunden bestätigen einen 
ROI innerhalb von nur ein bis 
zwei Jahren.

■ www.redwave.com

REDWAVE war auf der IFAT

Digitalisierung 
für die Recycling-Industrie
Die Alpha-Version von REDWAVE mate wurde bereits vor zwei Jahren vorgestellt. 
Bei dieser Version handelte es sich um das erste, am Markt erhältliche digitale 
Support-System für die Recyclingindustrie zur Qualitätsmessung und Datenerfas-
sung während der Aufbereitung von Sekundärmaterialien.

http://www.enemac.de
mailto:tb@rms-luera.de
http://www.rms-luera.de
http://www.redwave.com
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Erweiterte 
Anforderungen an 
Verpackungen

Es sind herausfordernde Zei-
ten für die Verpackungsbran-
che. Bis 2030 sollen alle in 
der EU auf den Markt ge-
brachten Verpackungen wie-
derverwendbar sein oder kos-
tengünstig recycelt werden 
können, so die Zielsetzung 
der europäischen Strategie für 
Kunststoffe in der Kreislauf-
wirtschaft.

Gerade die Produzenten 
von Lebensmittelverpackun-
gen stellt dieser Vorsatz vor 
große Herausforderungen. 
Viele, der am Markt befind-
lichen Produkte sind Multi-
materialverbunde, die für die 

verpackte Ware entwickelt 
und optimiert wurden.

Neben Produktschutz, De-
sign und Kosten spielen hier 
auch die Faktoren Haltbarkeit 
und Nutzerfreundlichkeit eine 
wichtige Rolle. Dazu kommt 
jetzt der Faktor Recyclingfä-
higkeit.

Transparente 
Bewertungsstrategie

Was ist recyclingfähig, und 
was nicht? Diese Frage be-
schäftigt aktuell alle Akteure 
des Wertschöpfungskreislau-
fes. Das OFI hat als ACR-Mit-
glied bereits viel angewandte 
Forschung rund um die The-
men Kreislaufwirtschaft und 
Nachhaltigkeit von Verpa-

ckungen betrieben. Aufbauend 
auf diesen Erfahrungen und ei-
ner Analyse der vorhandenen 
Bewertungstools für die Re-
cyclingfähigkeit, hat das OFI 
jetzt eine Kooperationsverein-
barung mit dem Institut cyc-
los-HTP (CHI) geschlossen.

Im Fokus der Kooperation 
steht die Anwendung und zu-
künftig auch die gemeinsame 
Weiterentwicklung des CHI- 
Standards zur Bewertung und 
Feststellung der Recyclingfä-
higkeit von Verpackungen.

„Mit dem, durch die Ko-
operation rasch geschaffe-
nen, neuen Angebot reagiert 
das OFI direkt auf die Bedürf-
nisse einer ganzen Branche 
und legt den Grundstein für 
ein neues, zukunftsträchtiges 

Bewertung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen

Neues Service
Seit Februar bietet das OFI in Kooperation mit dem Institut cyclos-HTP (CHI) eine umfassende Bewer-
tung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen an. Die beiden unabhängigen Institute bündeln ihr 
Know-how und können Kunden so, basierend auf einem etablierten Industriestandard, die Recy-
clingfähigkeit ihrer Verpackungslösung mit einem Zertifikat bestätigen.

Geschäftsfeld“, zeigt sich DI 
Udo Pappler, Geschäftsführer 
am OFI, erfreut.

Zertifikat mit 
direktem Nutzen

In die Kooperation bringt das 
in Aachen ansässige Institut 
cyclos-HTP seine Expertise 
in den Bereichen Klassifizie-
rung und Testierung der Re-
cyclingfähigkeit von Verpa-
ckungen ein.

Schwerpunkte des OFI im 
Rahmen der Zusammenarbeit 
sind Begutachtung, Prüfung 
sowie Forschung und Ent-
wicklung.

■ www.ofi.at
 www.cyclos-htp.de

http://www.ofi.at
http://www.cyclos-htp.de
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VORGESTELLT

Austragshilfen für Schüttgüter 
und Filterstäube
ALBRECHT Ingenieurbüro GmbH ist Hersteller der „PULSOR“-Austragshilfen für Schüttgüter und Filter-
stäube und seit mehr als 35 Jahren darauf spezialisiert, Austragsprobleme in Silos und Staubbunkern 
zuverlässig zu beseitigen.

Der inhabergeführte Familienbetrieb entwickelt, fertigt und 
montiert dabei bis heute in Eigenregie. Markenzeichen ist die 
individuelle Komplettlösung, von der Beratung und Planung 
bis zur Montage und Inbetriebnahme der Pulsoren.
Die patentierten PULSOREN arbeiten im Gegensatz zu ande-
ren Belüftungssystemen mit schnell aufeinanderfolgenden kur-
zen Druckluftimpulsen, die mit hohem Druck in das Schüttgut 
eingeblasen werden. Ein metallisch dichtendes Rückschlagven-
til verhindert dabei, dass Staub von außen in die Düsen eindrin-
gen kann. Die gehärteten und temperaturbeständigen Impulsdü-
sen lassen sich problemlos auch in korrosiver Umgebung und 
bei abrasiven Produkten einsetzen.
Die Pulsoren vereinen die Vorteile mehrerer Prinzipien in ei-
nem Gerät: eine gleichmäßige  Fluidisierung durch homogene 
Luftinjektion, eine kraftvolle Stoßwirkung auf Anbackungen 
und Verstopfungen und die auflockernde Vibration des Schütt-
guts durch ein pulsierendes Luftkissen, das durch die Pulsoren 
erzeugt wird. Dabei sind die Geräte äußerst robust und leicht 
von außen einzubauen.
Durch den Einsatz von Pulsoren können viele Austragspro-
bleme, wie z. B. Brückenbildung, Schachtbildung und Entmi-
schung nachträglich leicht behoben werden. Pulsoren eignen 
sich hervorragend für alle schwer fließenden kohäsiven Schütt-
güter und finden Anwendung an Lagersilos, Zwischenbehäl-
tern, Dosierbehältern, Filterbehältern, Zyklontrichtern, Asche-
bunkern, Elektrofiltern, Gewebefiltern usw. in allen Bereichen 
der Schüttgutindustrie:

 • in der Baustoffindustrie (Kalk, Gips, Zementprodukte),
 • in der Chemieindustrie (Polymere, Pigmente, Basischemi-

kalien),
 • in der Lebensmittelindustrie (Milch-, Kakao-, Kaffeepulver),
 • in Kraftwerken und MVA (Filterstäube, Flugasche).

Dabei spielen die Pulsoren ihre Stärken da aus, wo andere Aus-
tragshilfen an ihre Grenzen stoßen. Die schnell gepulste und 
kräftige Drucklufteinblasung in Verbindung mit der flächenhaf-
ten Luftströmung entlang der Silowand ist gerade für extrem 
feine und kohäsive Schüttgüter und Filterstäube bestens geeig-
net und einfacheren Systemen oft überlegen.

ALBRECHT Ingenieurbüro GmbH
Mangenberger Str. 33, D-42655 Solingen

Tel.: +49/212/16393
albrecht@pulsoren.de, www.pulsoren.de
Kontakt: Dipl.-Phys. Jens Albrecht (GF)

ALBRECHT-Pulsoren

Pneumatische Auflockerung und

Fluidisierung von Schüttgütern

und Filterstäuben

mailto:albrecht@pulsoren.de
http://www.pulsoren.de
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im Oktober 2022

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

Redaktionsschluss: 21. Sept. l Anzeigenschluss: 28. Sept. l Erscheinung: 19. Okt.

l Reststoffe/Recycling
l Energie von A– Z
l Messtechnik/Analytik
l Biogas Spezial

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

AKTUELL

Jahr für Jahr engagieren sich 
viele Menschen, Institutio-
nen und Unternehmen in Ös-
terreich mit Leidenschaft und 
innovativen Ideen für unse-
re wertvolle Ressource Was-
ser. Der Neptun Staatspreis 
für Wasser holt dieses En-
gagement vor den Vorhang 
und sucht die besten Was-
ser-Projekte, Fotos, Videos 
und Kunst in den Kategorien 
WasserBILDUNG, Wasser-
FORSCHT und WasserKRE-
ATIV.

Zusätzlich wird Österreichs 
WasserGEMEINDE 2023 ge-
kürt – heuer erstmals unter 
Beteiligung aller Bundeslän-
der und attraktiven Gewinn-
spielen für alle, die eine Ge-
meinde vorschlagen. In der 
Bundeshauptstadt gibt es au-
ßerdem wieder den belieben 
Foto- und Videowettbewerb 
WasserWIEN, diesmal un-

ter dem Motto „150 Jahre 
Wiener Wasser“. Der Nep-
tun Staatspreis für Wasser ist 
2023 mit insgesamt 22.500 
Euro an Preisgeldern dotiert. 
Die Preisverleihung wird 
rund um den Weltwasser-
tag 2023 (22. März) in Wien 
stattfinden.

Der Neptun Staatspreis für 
Wasser ist die höchste Aus-

zeichnung, die das Bundesmi-
nisterium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus 
(BMLRT), die Österreichi-
sche Vereinigung für das Gas- 
und Wasserfach (ÖVGW) 
und der Österreichische Was-
ser- und Abfallwirtschafts-
verband (ÖWAV) für Projek-
te und Innovationen rund um 
das Thema Wasser verleihen. 

Jetzt einreichen für den Neptun Staatspreis  
für Wasser 2023
Am 1. Juni startete die Ausschreibung des Neptun Staatspreises für Wasser 2023. Dieses Jahr ist Österreichs 
wichtigster Umwelt- und Innovationspreis für nachhaltige Wasserprojekte mit 22.500 Euro Preisgeld dotiert und 
erstmals als Staatspreis ausgeschrieben. Außerdem neu: Wer Österreichs WasserGEMEINDE 2023 nominiert, 
hat die Chance auf attraktive Sachpreise und Kurzurlaube am Wasser.
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Partner sind die Kommu-
nalkredit Public Consulting, 
Stadt Wien – Wiener Wasser, 
die Privatbrauerei Zwettl und 
VERBUND. Die Regionalka-
tegorie WasserGEMEINDE 
wird von den österreichischen 
Bundesländern unterstützt.

■ www.neptun-staatspreis.at/ 
 einreichen

https://ch-medien.at
https://www.neptun-staatspreis.at/einreichen
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EINHALTEN
+ HAUSHALTEN

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

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

Erfahren Sie mehr unter:
www.at.endress.com/wasser-abwasser

Optimieren Sie Ihre Prozesse mit unserem umfangreichen Portfolio an Messinstrumenten:

Micropilot FMR20:  
Das Radar-Füllstandsmessgerät 
vereinfacht zusammen mit dem 
Prozessanzeiger RIA15 die Fern-
Inbetriebnahme und den 
Anlagenbetrieb.

Liquiline System CA80:  
Die robuste Outdoor-Version der 
hochpräzisen colorimetrischen 
Analysatoren ermöglichen eine 
flexible Installation in der Anlage

Promag W 0 x DN full bore:  
Das weltweit erste magnetisch-
induktive Durchflussmessgerät  
für uneingeschränkte Messungen

http://www.at.endress.com/wasser-abwasser
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Nachhaltige Energielösungen
CAT® PHOTOVOLTAIKMODULE

SONNIGES INVESTMENT

*Modulgarantie: 10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, 25 Jahre Garantie für lineare Leistungsabgabe. 

Weitere Informationen unter www.cat.com.

*

*Modulgarantie: 10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, 25 Jahre Garantie für lineare Leistungsabgabe. 

Projektplanung

Genehmigungen

PVC375MPHB 

Die monokristallinen Halbzellen-PV-Module (Photovoltaik) mit schwarzen Rahmen 
und weißer Rückseite verfügen über die hochef� ziente Mono-PERC-Technologie 
(Rückseitenpassivierung) mit niedriger LID (lichtinduzierte Degradation) und liefern 
bei niedrigen Temperaturen oder schlechten Lichtverhältnissen eine hervorragende 
Leistung. 

Zeppelin und Caterpillar: Ihre starken Partner für den Solarbereich

Zeppelin Österreich ist der exklusive Vertriebs- und Servicepartner für Cat Energiesysteme. 
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine professionelle Beratung & Umsetzung. 

JETZT INVESTIEREN LOHNT SICH!
zoe-solar@zeppelin.com

Förderungen

M
ontage

Ge
winn

un
g 

Wir sind für 
Sie da!

Bei jedem Schritt 
zu Ihrer

Photovoltaik-
Anlage

http://www.zeppelin-cat.at
http://www.cat.com
mailto:zoe-solar@zeppelin.com

