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Oktober 2022

HUBER 
feiert Doppeljubiläum

150 Jahre HUBER, 30 Jahre 
HUBER Österreich: 2022 ist 
für die HUBER Gruppe mit 
Sitz in Berching (Bayern) ein 
ganz besonderes Jahr. Der 
eigenen Tradition verpflichtet, 
treibt HUBER mit Innovatio- 
nen den Fortschritt des Unter- 
nehmens weltweit voran.
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Eigenen Sonnenstrom zu erzeugen rechnet sich für Unternehmen jetzt gleich mehrfach:  
Mit dem VERBUND-Betreibermodell fallen für Ihren Betrieb keine Investitionskosten an, da wir  

Planung, Errichtung sowie Betrieb und Wartung übernehmen. Somit tragen Sie weder ein  
wirtschaftliches noch ein technisches Risiko. Profitieren Sie jetzt von erneuerbarer Energie.

verbund.com/gross-pv

Profitieren Sie ohne Risiko  
von eigenem  

Photovoltaik-Strom.

Vorreiter: 
DI Christian  

Skilich, MBA 
Vorstand  

Lenzing AG

Vorreiter: 
DI Christian  

Skilich, MBA 
Vorstand  

Lenzing AG
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AKTUELL

Die Fa. Polixmair, seit 1972 
ein erfolgreiches Familienun-
ternehmen, ist für seine Kun-
den österreichweit im Ein-
satz und bietet zahlreiche Lö-
sungen aus einer Hand. Das 
Team verfügt über langjähri-
ge Erfahrungen als Händler, 

Polixmair bei  
Firma HAMMEL  
Recyclingtechnik in 
Bad Salzungen.

Transport HAMMEL VB 750 DK LV

NEU NEU NEU — 
HAMMEL-Vertretung in Österreich!
Das österreichische Geschwisterteam Sandra und Ferdinand Polixmair mit Sitz in Ohlsdorf bei Gmun-
den im schönen Salzkammgut konzentrieren sich leidenschaftlich auf den Verkauf von mobilen  
Siebanlagen, Backenbrechern, Prallmühlen und Förderbändern von McCloskey International, ebenso 
Schwerlast- & Recyclingtrommelsiebanlagen von MDS International und Filterpressen, Wasserwie-
deraufbereitung, Pumpen & Waschsystemen von MATEC Industries. Seit neuestem vertreten sie die  
Fa. HAMMEL Recyclingtechnik GmbH, den Baumaschinenhersteller für mobile -und stationäre  
Zerkleinerer, - Sieb- und Sortieranlagen.

Vermieter und Mobilaufbe-
reiter. Neben leistungsstar-
ken Maschinen und kompe-
tenten Fachwissen bietet die 
Fa. durch geschultes Fachper-
sonal optimale Beratung im 
Bereich Verkauf, Vermietung 
und technischen Support. Die 

Bereitstellung von Ersatztei-
len und schneller, lösungsori-
entierter After-Sales-Service 
haben ebenso Priorität.

Die Zusammenarbeit mit 
der Firma HAMMEL Recyc-
lingtechnik GmbH wurde auf 
dem Demotag in Bad Salzun-
gen im Juli 2022 besiegelt, 
wo sich alle Beteiligten ein 
Bild von der Produktion der 
HAMMEL-Zerkleinerer ma-
chen und die Produktpalette 
live im Paletten- und Altholz 
und ebenso im Mischschrott 
sehen konnten.

Als Start für die Zusam-
menarbeit, wurde eine Vor-
führtour im September durch 
Österreich mit der neuen 
Schredder-Generation HAM-
MEL VB 750 DK  LV gestar-

tet, die auch weitergeführt 
wird. Dieser Vorbrecher wur-
de 2021 auf den Markt ge-
bracht und ist das Nachfol-
gemodell des Bestsellers Typ 
VB 750 DK.

Was die Maschine aus-
zeichnet, ist das modifizier-
te Hackwerk mit 2 m langen 
Zerkleinerungswellen. Sper-
riges, großvolumiges Auf-
gabegut wie z. B. Spanplat-
ten und Sperrmüll wird noch 
besser eingezogen und kann 
problemlos auch mit Radla-
der-Beschickung zerkleinert 
werden. 

■ www.hammel.de
 polixmair.com

http://www.hammel.de
www.polixmair.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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150 Jahre HUBER, 
dreißig Jahre  

HUBER Österreich: 2022 ist 
für die HUBER Gruppe mit 
Sitz in Berching (Bayern) 
ein ganz besonderes Jahr. 
Der eigenen Tradition ver-
pflichtet, treibt HUBER mit 
Innovationen den Fortschritt 
des Unternehmens weltweit 
voran. Eine von vielen Er-
folgsgeschichten ist die der 
österreichischen Tochterge-
sellschaft, der HUBER Edel-
stahlvertriebs-GmbH. Zu den 
Meilensteinen der 30-jähri-
gen Unternehmensgeschich-
te zählen insbesondere Vor-
zeigeprojekte und Produkt-
highlights, die die welt-

weit führende Position von  
HUBER in der Wasserbran-
che belegen.

Großauftrag in der 
Hauptstadt: HUBER 
Harken-Umlaufrechen 
für Entsorgungsbe-
triebe Wien

Bis heute ist die Erneue-
rung der Rechenanlagen in 
der Kläranlage Wien eines 
der Vorzeigeprojekte von  
HUBER im Bereich der me-
chanischen Reinigung. Die  
Erneuerung umfasste unter an-
derem folgende Maschinen:
 • Erneuerung der Rechenan-

lage: 6 HUBER Harken-
Umlaufrechen RakeMax® 

8 mm mit je einer HUBER 
Waschpresse WAP® HD 8

 • Neue Feinrechenanlage: 
6 HUBER Harken-Um-
laufrechen RakeMax® 3 
mm mit je einer HUBER 
Waschpresse WAP® HD 8 
und nachfolgender Rechen-
gutfördertechnik

Die Hauptkläranlage Wien 
wurde 1980 in Betrieb ge-
nommen und ist bis heute eine 
der größten Kläranlagen Eu-
ropas. Mit der Inbetriebnah-
me der zweiten biologischen 
Reinigungsstufe im Jahr 2005 
wurde sichergestellt, dass die 
Großstadt Wien ihre gesam-
ten Abwässer dem Stand der 
Technik entsprechend reinigt 

und die Gewässerqualität der 
Donau nicht beeinträchtigt 
wird. Sie ist aktuell für 4 Mio. 
Einwohner bemessen, die ma-
ximale Zulaufmenge bei Re-
genwetter beträgt 18 m³/s.

Über 3.000 HUBER 
Harken-Umlaufrechen 
RakeMax® weltweit 
installiert

Zu Beginn des Jubiläums-
jahres 2022 verließ der 
3.000ste HUBER Harken-
Umlaufrechen RakeMax® 
das Werk am Unterneh-
menssitz in Berching. Der 
im Markt fest etablierte HU-
BER Harken-Umlaufrechen 
RakeMax®, der erstmals auf 

30 Jahre HUBER Österreich (1992–2022)

Eine Erfolgsgeschichte
Die österreichische Tochtergesellschaft der HUBER Gruppe, die HUBER Edelstahlvertriebs-GmbH, feiert 
2022 ihr 30-jähriges Bestehen. Und das in dem Jahr, in dem die Muttergesellschaft ihr 150-jähriges 
Firmenjubiläum feiert (1872–2022). Geprägt ist diese Entwicklung von imposanten Großprojekten, 
einem breiten Vertriebsnetz sowie einem Team, das den HUBER-Dreiklang „Tradition, Innovation, Fort-
schritt“ seit 30 Jahren und auch in Zukunft nach Österreich trägt. HUBER Österreich deckt die Gebiete 
Wien, Nieder- und Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Salzburg, Kärnten, Tirol und Osttirol, 
Oberes Enns- und Murtal sowie Vorarlberg – und damit ganz Österreich – für die HUBER Gruppe ab.

Für die Er-
neuerung der 
Rechenan-
lagen in der 
Hauptklär-
anlage Wien 
lieferte das 
Unternehmen 
12 HUBER 
Harken-Um-
laufrechen 
RakeMax®.
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der Internationalen Fach-
messe für Abwassertechnik 
IFAT 2005 der Öffentlich-
keit vorgestellt wurde, hat 
sich auf dem weltweiten 
Markt der Abwassertechno-
logie aufgrund seiner viel-
seitigen Einsatzmöglichkei-
ten mittlerweile mehr als 
dreitausendfach bewährt.

Der HUBER Harken-Um-
laufrechen RakeMax® bietet 
aufgrund seiner diversen Ein-
satzmöglichkeiten enormes 
Potenzial in vielfältigen An-
wendungsgebieten, unter an-
derem durch seine verschie-
denen Ausführungen. 

Innsbrucker Kommu-
nalbetriebe: Energie- 
effiziente Klär-
schlammtrocknung 
mit HUBER Band-
trockner BT

Für die Innsbrucker Kommu-
nalbetriebe AG (IKB) lieferte 
HUBER einen Bandtrockner 
BT 16, der Ende 2017 in Be-
trieb genommen wurde. Mit 
der Strategie „Vom Klär-
werk zum Kraftwerk“ hat-
te es sich die IKB zum Ziel 
gesetzt, nachhaltig Energie 
zu erzeugen und sie auf in-
telligente Art und Weise in 
ihr bestehendes System zu 
integrieren sowie die Effizi-
enz der gesamten Abwasser-
reinigungsanlage weiter zu  
steigern.

Zwei HUBER Bandein-
dicker DrainBelt 2.0 dicken 
hier täglich ca. 2.000 m³ 
Überschussschlamm auf ca. 
180 m³ Dickschlamm mit 5–7 
Prozent TR ein, welchem pro 
Tag etwa 50 m³ Co-Substrat 
beigemischt werden. Durch 
die Co-Fermentation erhöht 
sich die Biogasausbeute der 
Faultürme in der ARA.

Im Durchschnitt produziert 
die Faulung ca. 9.000 Nm³ 
Gas am Tag, welches größten-
teils in zwei Blockheizkraft-
werken verstromt wird. Die 
dabei entstehende Abwärme 

aus der Motorenkühlung mit 
einer Vorlauftemperatur von 
90 °C wird im Mitteltempera-
turbereich des Bandtrockners 
verwertet. 

Der restliche Teil des Bio-
gases wird in einem 1.800- 
kW-Heißwasserkessel zur 
Wärmeproduktion mit ei-
nem Temperaturniveau von 
140 °C genutzt. HUBER re-
alisierte somit einen maß-
geschneiderten Zwei-Tem-
peraturzonen-Trockner, der 
gleichzeitig über Mittel-
temperaturenergie aus den 
Blockheizkraftwerken und 
Hochtemperaturenergie aus 

dem Heißwasserkessel be-
trieben werden kann.
In der ARA Innsbruck befin-
den sich folgende HUBER- 
Maschinen erfolgreich im 
Einsatz:
 • 3 HUBER Harken-Umlauf-

rechen RakeMax® J
 • Alle Rechenanlagen sind 

mit der HUBER Störstoff-
erkennung Safety Vision 
ausgeführt

 • 1 HUBER Schwemmrinne 
HLC 350

 • 2 HUBER Waschpressen 
WAP® SL 8 HD

 • 2 HUBER Trogförder-
schnecken Ro8 T 

Hervorragende 
Entwässerungsleis- 
tung: Neue HUBER 
Schneckenpresse  
Q-PRESS® für Kläran-
lage Westendorf

Mit der Erneuerung und der 
Energie- und Kostenoptimie-
rung der Schlammbehand-
lung entschied sich die KA 
Westendorf für den Einsatz 
einer HUBER Schnecken-
presse Q-PRESS®. Beim Ver-
suchsbetrieb machten sich 
die positiven Merkmale der 
HUBER Schneckenpresse 
Q-PRESS® 620 schnell be-
merkbar, und speziell die 
Anschlussleistung und gerin-
ge Drehzahl stellten sich als 
nachhaltige und sehr effizien-
te Lösung heraus:
 • Entwässerungsleistung: 

>28 % TR
 • Gesamtanschlussleistung: 

1,5 KW
 • Drehzahl: 1,5 U/min
 • kontinuierlicher Betrieb und 

niedrige Betriebskosten
Im Jahr 2021 wurde die ge-
samte Pumpentechnik mit 
Polymeraufbereitung zur 

DATEN UND FAKTEN PROJEKT INNSBRUCK
Projektort: Innsbruck, Österreich
Produkt: HUBER Bandtrockner BT 16  

  mit zwei Temperaturzonen
Länge des Trockners: 19 m
Wasserverdampfung: 2.000 kg/h
Durchsatz: 21.176 t/a bzw. 2.647 kg/h
Betriebszeit: 8.000 h/a
Trocknung: von 22 % TR auf 
 90 % TR
Wärmequellen:

 • Mitteltemperaturquelle: Biogas-BHKW mit 90 °C
 • Hochtemperaturquelle: Biogas-Heißwasserkessel mit 140 °C

Die neue HUBER Schneckenpresse  
Q-PRESS® 620 in der KA Westendorf  
hat eine hervorragende Entwässerungs-
leistung von über 28 % TR-Gehalt. 
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Ausführung beauftragt. Die 
Vorteile wie der hervorragen-
de Entwässerungsgrad, mini-
maler Betriebsaufwand und 
der unbeaufsichtigte und zu-
verlässige Anlagenbetrieb 
bei gleichzeitig niedrigen Be-
triebskosten machten den Un-
terschied. Mit der Beauftra-
gung setzte HUBER die fol-
genden Komponenten dieses 
Projekts um:
 • HUBER Schneckenpresse 

Q-PRESS® 620
 • Pumpentechnik mit Flo-

ckungsmittelaufbereitung 
und Verrohrung

 • Fördertechnik für die Be-
schickung der Feststoff-
container in der angrenzen-
den Containerhalle inkl. 
automatischer Befüllein-
richtung und Abschaltau-
tomatik

 • Lieferung, Montage, Inbe-
triebnahme und verfahrens-
technische Schulung

Nach dem Startschuss reali-
sierte HUBER nach intensiver 
Planungsphase die optimale 
Verfahrenslösung und Einbin-
dung in den Bestand, die den 
Vorstellungen des Betreibers 
entspricht: Seit der Inbetrieb-
nahme im Oktober 2021 wird 
der anfallende Faulschlamm 
auf einen TR-Gehalt von über 
28 % entwässert. Die im An-
gebot abgegebenen Garantie-
werte werden somit im Real-
betrieb zur Freude der Betrei-
ber noch übertroffen.

Innovationsfelder 
auch für den öster-
reichischen Markt

Fortschritt durch Innovation 
treibt das Unternehmen seit 
jeher an, und so verschreibt 
sich HUBER auch über das 
„Jubiläumsjahr 2022“ hin-
aus den Themen am Puls der 
Zeit. So sind Energie und Ab-
wasser und die weitergehende 
Abwasserreinigung zwei der 
vielen Themen, die HUBER 
als eines der weltweit führen-
den Unternehmen der Bran-
che vorantreibt.

KA Bickenbach: 
HUBER liefert Techno-
logien für Hessens 
erste Anlage zur 
Elimination von 
Spurenstoffen

Die Kläranlage Bickenbach 
erhält als erste Kläranlage 
Hessens eine weitergehende 
Abwasserreinigung zur Ent-
fernung von Spurenstoffen. 
Ende 2022 wird die Klär-
anlage der Größenklasse 4 
(35.000 Einwohnergleich-
werte) um eine Ozonierung 
mit einer nachgeschalteten 
vierstraßigen Aktivkohle-
filter-Stufe und einer vor-
geschalteten zweistraßigen 
Tuchfiltration als Vorrei-
nigung erweitert. HUBER 
liefert unter anderem zwei 
HUBER Tuchfilter RotaFilt® 
und 16 HUBER Aktivkohle-

filter CONTIFLOW GAK®, 
die Inbetriebnahme ist für 
Ende 2023 geplant. Das in-
novative und wegweisende 
Projekt enthält folgenden 
Lieferumfang:
Vorfiltration
 • 2 HUBER Tuchfilter  

RotaFilt® 8
 • Komplette Schalt- und 

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

 • Lieferung, Montage und 
Inbetriebnahme

Aktivkohlefiltration
 • 16 HUBER Aktivkohlefil-

ter CONTIFLOW® GAK 
 • Schalt- und Steueranlage, 

Druckluftversorgung und 
-steuerung, Rohrleitungen, 
granulierte Aktivkohle

 • Lieferung, Montage und 
Inbetriebnahme

Der Ablauf der Nachklärbe-
cken wird zukünftig im Voll-
strombetrieb mit bis zu 300 
l/s durch zwei HUBER Tuch-
filter RotaFilt® vorgereinigt 
und so von abtreibenden Fest- 
und Störstoffen befreit. Daran 
schließt sich die Spurenstoff- 
elimination im Teilstrombe-
trieb mit bis zu 150 l/s Durch-
satzleistung an.

Diese erfolgt durch Oxidati-
on im Ozon-Schlaufenreaktor 
mit anschließender biologi-
scher Nachfiltration und Ad-
sorption von Spurenstoffen in 
den 16 HUBER Aktivkohlefil-
tern CONTIFLOW® GAK.

Energie aus Abwasser 
mit dem HUBER 
ThermWin-System: 
Vorzeigeprojekte 
in Regensburg und 
Straubing

Abwasser enthält Wärmeener-
gie, die mit Hilfe von Wär-
mepumpen entzogen und zu-
rückgewonnen werden kann 
– sowohl zum Heizen als 
auch zum Kühlen. Bei dem  

Der HUBER Bandtrockner BT 16 mit zwei Temperaturzonen in 
der ARA Innsbruck hat einen jährlichen Durchsatz von über 
21.000 Tonnen.

HUBER ThermWin-System 
wird Abwasser aus dem Kanal 
entnommen, gesiebt, durch 
den überirdisch aufgestellten 
HUBER Abwasserwärmetau-
scher RoWin gepumpt und zu-
sammen mit dem Siebgut in 
den Kanal zurückgeführt.

Zum Sieben wird  
die kompakte, vertikale  
HUBER Schachtsiebanlage  
ROTAMAT® RoK4 verwen-
det, die das Siebgut durch 
ein vertikales Steigrohr nach 
oben zu einer Rutsche fördert, 
über die es vom aus dem Wär-
metauscher zurückfließenden 
Abwasser hinter die Entnah-
mestelle zurück in den Kanal 
geschwemmt wird.

Zwei der wichtigsten bis-
her erfolgreich realisier-
ten Projekte in diesem Ge-
schäftsfeld sind zum einen 
die Energierückgewinnung 
aus Abwasser beim Haus der 
Bayerischen Geschichte in 
Regensburg und in Wohnge-
bäuden in der Stadt Strau-
bing. Die bereits 2011 in Be-
trieb gegangene Anlage im 
Pilotprojekt Straubing ent-
zieht dem Abwasser aus dem 
Kanal 210 kW thermische 
Energie, die zur Beheizung 
von über 7.000 m² Wohnflä-
che genutzt wird.

 Für das Museum der Bay-
erischen Geschichte in Re-
gensburg lieferte HUBER ein 
ThermWin-System mit einer 
Heizleistung von 2 x 280 kW  
und einer Kühlleistung von  
2 x 500 kW.

INFORMATION
HUBER Edelstahl- 
vertriebs-GmbH
Praterweg 9
A-4820 Bad Ischl
Tel.: +43/61 32 21 900
at-sg@huber.de
www.huber.de

mailto:at-sg@huber.de
http://www.huber.de
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Zur Aufrechterhaltung der 
Versorgungssicherheit mit 
Trinkwasser in Quellwasser-
qualität investiert die EVN 
Wasser im Industrievier-
tel in den nächsten 4 Jahren 
rund 25 Mio. Euro. Die Na-
turfilteranlage in Petronell-
Carnuntum wird die fünfte 
ihrer Art sein. Sie soll täg-
lich 50.000 Einwohner mit 

weichem Wasser versorgen. 
„Die Wasserhärte ist ein 
wesentliches Qualitätsmerk-
mal. Durch die Verwendung 
von sehr feinen Membranen 
wird der Härtegrad rein me-
chanisch auf 10–12 °dH ge-
senkt“, erläutert EVN-Vor-
standssprecher Stefan Szys-
zkowitz.

In der Umkehrosmose, wie 

das Verfahren zur Wasserent-
härtung genannt wird, spielt 
der Werkstoff PP eine große 
Rolle. Die dauerhafte Korro-
sionsfreiheit und Resistenz 
dieses technischen Kunst-
stoffes gegenüber Salzen und 
Mineralien sowie die glatten 
Innenflächen der PP-Rohrlei-
tungen sorgen für einen jahr-
zehntelangen, wartungsfreien 
Betrieb.

Da in solchen Anlagen auch 
hohe Betriebsdrücke herr-
schen, ist PP mit seiner hohen 
Zeitstandfestigkeit die erste 
Wahl. Die Aufbereitungsanla-
ge wurde von der Firma GWT 
Wasser und Wärmetechnik 
montiert.

AGRU lieferte dafür 200 

Laufmeter AGRUCHEM-PP- 
Rohre und Formteile von da 
50 mm bis da 400 mm.

Naturfiltration  
im Detail

Für die neue Naturfilteranla-
ge musste eine Halle mit ei-
ner Größe von ca. 60 m x 30 
m und einer Höhe von bis zu 
11 m errichtet werden. Im In-
neren herrscht hochkomplexe 
Technik.

Das Brunnenwasser durch-
läuft 4x Ultrafiltration, 4x 
Umkehrosmose, 6x Aktiv-
kohlefiltration und 4x UV-
Desinfektion. Dadurch wer-
den nicht nur Härtebild-
ner wirkungsvoll entfernt, 
sondern auch andere uner-
wünschte Inhaltsstoffe, wie 
Nitrat, deutlich reduziert.

Die Firma Leyrer & Graf 
verwendete für erdverlegte 
Leitungen 700 lfm AGRU-
LINE-Rohre und Fittings bis 
da 560 mm. Behälterbauer 
Bilek & Schüll lieferte zahl-
reiche Behälter und Tanks 
aus AGRU-PP-Platten. Hier 
punktet der Werkstoff PP mit 
seiner höheren Festigkeit und 
Steifigkeit.

Seit Beginn dieses Jahres 
ist die Anlage in Betrieb. Im 
Endausbau wird sie 300 l/s 
weiches Trinkwasser produ-
zieren.

■ www.agru.at

Weiches Wasser für die Römerstadt Carnuntum

Werkstoff PP 
ideal für Naturfilteranlage
Das Leitungswasser in Petronell-Carnuntum, der Stadt wo sich einst die Rö-
mer niederließen, stammt aus Tiefenbrunnen in den Donauauen und ist reich 
an Kalzium und Magnesium. Zu viel Kalk im Wasser bringt aber auch zahl-
reiche Nachteile mit sich: hartnäckig verschmutzte Gläser, defekte Geräte, 
höherer Verbrauch an Waschmittel und trockene Haut beim Duschen. Für 
eine Wasserenthärtungsanlage, die weiches Wasser in die Rohrleitungen 
einspeist, lieferte AGRU zahlreiche Komponenten aus dem Werkstoff PP.

200 Laufmeter AGRUCHEM- 
PP-Rohre und Formteile wur-
den in der Naturfilteranlage 
installiert.

4 Tonnen PP-H-Platten wurden für die zahlreichen Tanks  
verbaut.
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Neuer Typ 1 Trinkwassermörtel 
für die Instandsetzung von 
Trinkwasserbehältern
MC-Bauchemie hat das Produktportfolio seiner MC-RIM PW-Familie für die Instandsetzung von Trink-
wasserbehältern nun um den neuen Typ 1 Trinkwassermörtel MC-RIM PW 111 ergänzt. Er erfüllt die 
strengen Anforderungen des DVGW und zeigt sogar eine bessere Performance als gefordert.

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel und unterliegt ei-
ner sehr strengen Kontrolle. Vor diesem Hintergrund sind die 
Anforderungen des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und 
Wasserfaches e. V.) hinsichtlich der technischen Eigenschaften 
und der hygienischen Unbedenklichkeit von Bauprodukten für 
die Instandsetzung von Trinkwasserbehältern auch sehr hoch.
Das gilt insbesondere für die Auskleidung von Innenflächen 
von Trinkwasserbehältern und den direkten Kontakt mit Trink-
wasser. Aus hygienischer Sicht setzt die Typ-1-Klassifizierung 
der mineralischen Beschichtungen die höchsten Anforderun-
gen, denn sie schließt jegliche Zusatzmittel und kunststoffhalti-
ge Zusatzstoffe aus.
MC-RIM PW 111 erfüllt diese Anforderungen: Der rein mine-
ralische Mörtel ist nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 sowie W 
300-5 (A) als Typ-1-Beschichtung geprüft und zertifiziert. Er 
ist für die Auskleidung von Stützen, Wand- und Deckenflächen 
in Trinkwasserbehältern, Trinkwasseraufbereitungsanlagen und 
für Betonbauteile in Trinkwasserschutzzonen ausgelegt und 
kann von Hand oder im Nassspritzverfahren appliziert werden.

Neuer Typ 1 Trinkwassermörtel der  
MC übertrifft die Anforderungen

MC-RIM PW 111 ist wasserundurchlässig und chloriddicht 
und erfüllt nicht nur die strengen Anforderungen des DVGW, 

sondern zeigt eine weit bessere Performance. Der neue Typ 1 
Trinkwassermörtel weist trotz der strengen Einschränkun-
gen in Bezug auf die Zusammensetzung eine ausgezeichnete  
Gesamtporosität von ca. 7,4 Prozent bereits nach 28 Tagen auf,  
während die vom DVGW gesetzte Grenze bei 12 Prozent 
liegt und spätestens in einem Mörtelalter von 90 Tagen erfüllt  
werden muss.
Die geringe Porosität und die hohe Druckfestigkeit führen zu 
einem höheren Widerstand der Beschichtung gegen Hydrolyse. 
Das dichte Gefüge in Kombination mit einem Größtkorn von 
nur 1,2 mm ermöglichen einen dauerhafteren Schutz der Innen-
flächen in Schichtdicken von bis zu 15 mm, die in einem Ar-
beitsgang aufgetragen werden können. Das spart nicht nur Zeit, 
sondern auch Geld.
MC-RIM PW 111 ist außerdem als R4-Mörtel nach DIN EN 
1504-3 klassifiziert und kann daher sowohl für die Instandset-
zung von Betonbauteilen in statisch relevanten als auch nicht 
statisch relevanten Bereichen eingesetzt werden.

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8
D-46238 Bottrop
Tel.: +49/2041/101-0
Fax: +49/2041/101-400 
info@mc-bauchemie.de
www.mc-bauchemie.de

MC-Bauchemie Ges.m.b.H.
IZ-NÖ-SÜD Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43/2236/387 020
info@mc-bauchemie.at
www.mc-bauchemie.at

Blick in einen instandgesetzten Trinkwasserbehälter, der 
dauerhaften Schutz der Innenflächen gewährleistet.
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„Unser IFAT-2022-Erfolg 
ist maßgeblich unserem be-
teiligten Team, das viel Lei-
denschaft gezeigt hat, so-
wie unseren Innovationen, 

mit denen wir den Nerv der 
Zeit getroffen haben, zu ver-
danken“, betont Stephan 
Brand (AERZEN Vice Pre-
sident Marketing). Eines der  

AERZEN-Highlights fand 
direkt am ersten Tag der 
weltweit größten Messe für 
Umwelttechnologien statt: 
Per Livestream wurde der 

Launch der neuen und in-
novativen Generation des  
AERZEN-Technologiekon-
zepts Performance³ – be-
stehend aus Drehkolben-, 
Schrauben- und Turbogeblä-
se – als DIE Lösung für eine 
maximale Energieeffizienz 
in der Belüftung vorgestellt.

„Das ist unsere Antwort, 
um unterschiedliche Belas-
tungsprofile in Kläranlagen 
mit effizienten und individu-
ellen Lösungen exakt zu be-
dienen“, hebt Stephan Brand 
hervor. Dazu tragen auch die 
in München vorgestellten 
neuen Baugrößen der Delta 
Hybrid- und der Aerzen Tur-
bo-G5plus-Serie bei.

Die vier neuen Aggrega-
tegrößen des Delta Hyb-
rid decken Volumenströme 

AERZEN-Messe-
team: Erfolgrei-
cher Auftritt mit 
viel Leidenschaft.

AERZEN Messe-
stand mit inno-
vativen Neu- 
heiten und  
Lösungen.
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AERZEN war auf der IFAT

Erfolgreicher Auftritt
Knapp 2.100 Standbesucher und erfolgreiche Nachhaltigkeitsaktionen: Das ist die bemerkenswert 
gute Bilanz des AERZEN-Auftritts unter dem Motto „Performance3 – The new generation – Working 
together for a more efficient world“ in München. Damit konnte AERZEN auf der Weltleitmesse für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft starke Zeichen setzen. Speziell die innovativen 
AERZEN-Neuheiten und Lösungen sind auf gute Resonanz gestoßen.
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von 13 bis 30 m³/h und An-
triebsleistungen von 7,5 bis 
55 kW ab. Die neuen Typen 
zeichnen sich durch noch-
mals verbesserte Funktio-
nalität und enorme Energie-
einsparungen von bis zu 30 
Prozent verglichen mit ei-
nem herkömmlichen Dreh-
kolbengebläse aus.

Die beiden neuen Turbo-
Baugrößen Aerzen Turbo AT 
35 und AT 60 sind für klei-
nere und mittlere Volumen-
ströme von 700 bis 2.700 
m3/h und Aggregatsleistun-
gen bis 20 kW bzw. bis 50 
kW konzipiert. Neben einem 
erhöhten Systemdruck kann 
das Turbo-Duo mit einem 
erweiterten Regelbereich 
und einer Effizienzsteige-
rung um bis zu 10 Prozent 
punkten.

Mit den Neuheiten hat  
AERZEN weitere effizien-
te Alternativen für eine op-
timale Maschinenauslegung 
im Verbundkonzept Perfor-
mance³ entwickelt, dessen 
entscheidende Vorteile 
 • bis zu 40 Prozent  

Effizienzsteigerung,
 • bis zu 30 Prozent CO2- 

Reduzierung und 
 • eine Amortisation in  

weniger als zwei Jahren
viele Interessenten auf der 
IFAT überzeugte.

Durch die fortschreiten-
de Digitalisierung mit ihren 
neuen Möglichkeiten entste-
hen sehr gute Chancen, Pro-
zessluftanlagen intelligen-
ter und ihren Betrieb trans-
parenter zu gestalten. Auf 
große Aufmerksamkeit im 
industriellen Umfeld stieß 

deshalb auch AERprogress. 
Diese skalierbare Industri-
al-Internet-of-Things-Platt-
form von AERZEN trägt zur 
Vermeidung von Ausfallzei-
ten bei und sorgt für trans-
parente Energieverbräuche 
zur nachhaltigen Kostenre-
duzierung.

Nachhaltige 
Fotoaktion mit über 
500 Teilnehmern

Ein weiteres Highlight  
war die Fotoaktion für  
AERZEN-Standbesucher, die 
vom zweiten bis zum letzten 
IFAT-Tag lief. Passend zum 
übergeordneten Messemot-
to „Working together for 
a more efficient world“ hat 
AERZEN in Kooperation mit 
der Firma Megaherzmedien 
GmbH, ein Konzept entwi-

ckelt, das Zeichen in Sachen 
Nachhaltigkeit setzt – denn 
für jedes Foto pflanzt die  
Aerzener Maschinenfabrik 
über die Organisation „Grow 
my Tree“ einen Baum, der 
dabei hilft, unseren Planeten 
CO2-neutraler zu machen. 
Jeder gepflanzte Baum ent-
spricht der Neutralisierung 
von 22 kg/CO2 pro Jahr, was 
einer Zugfahrt von München 
nach Hamburg oder – hoch-
gerechnet auf 20 Jahre – ei-
nem Flug von München nach 
Stockholm entspricht.

Die AERZEN-Umweltak-
tion kam hervorragend an: 
Deutlich mehr als 500 (!) 
Teilnehmer ließen sich por-
trätieren – und sorgen damit 
für eine Reduzierung von 
über 11 t CO2. 

■ www.aerzen.com/ifat

Die eff iziente Art der 
Abwasserbehandlung. 

® - Qualität, die überzeugt! 

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

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

• Zugabe Teil A direkt bei Behandlungsstart 

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

• Schwermetallfällung ohne (Organo-)Sulfide und 
Carbamate 

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

• Kein Aufschwimmen der Flocke, auch bei H2O2-
Überschuss 

• acrylamid- und polyacrylatfrei, kein Gefahrstoff 
 

  Besuchen Sie uns auf www.guschem.de 

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

auch bei Ihnen vor Ort. 

http://www.aerzen.com/ifat
mailto:info@guschem.de
http://www.guschem.de
http://www.guschem.de
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Gerade in Notfallsitu-
ationen werden mo-
bile Pumpsysteme 
benötigt, auf die 
Verlass ist

SuperBetsy – das einzige 
mobile Pumpensystem mit 
hochwertigen Schraubenzen-
trifugal-Pumpen, Diesel- oder 
Elektroantrieb, BetsyPrime- 
Hochleistungsvakuumsys-
tem und Schallschutzgehäu-
se – zeichnet sich durch seine 
hervorragende Leistung, Ver-
stopfungsfreiheit sowie War-
tungs- und Klimafreundlich-
keit aus.

Hidrostal-Schrauben- 
zentrifugallaufrad – 
ein Alleskönner

Egal ob Flüssigkeiten mit 
großem Feststoffanteil, faser-
haltige Medien, Viskose oder 
problematische Flüssigkeiten 

wie Bentonit und Rohabwas-
ser, alle diese Medien stel-
len für die Hidrostal-Pumpe 
kein Problem dar. Durch das 
verstopfungsfreie original 
Schraubenzentrifugallaufrad 
mit einem freien Kugeldurch-
gang von 75 mm bis 120 mm 
ist ein nahezu störungsfrei-
er Betrieb gewährleistet. Die 
exzellenten NPSH-Werte, ge-
paart mit einem hohen Wir-
kungsgrad, ermöglichen ei-
nen höchst effizienten Ein-
satz.

Durch die spezielle Kon-
struktion des Schrauben-
zentrifugallaufrades ist eine 
besonders schonende För-
derung von empfindlichen 
Inhaltsstoffen im Förderme-
dium, wie z. B. Fischen und 
anderen Kleinlebewesen, bei 
Entwässerungsaufgaben in 
Oberflächengewässern ge-
währleistet.

Entwickelt, gebaut 
und getestet in unse-
ren europäischen 
Werkstätten

Qualität und Innovation aus 
der Schweiz, konstruiert und 
gebaut in Deutschland. Das 
sind die Garanten, den Kun-
den von Hidrostal die beste 
Lösung für ihre Anforderun-
gen zu liefern. Das Enginee-
ring, die Fertigung, Monta-
ge und Anwendungsprüfung 
sind bei Hidrostal unter ei-
nem Dach vereint.

Verbunden mit regionalen 
Zulieferfirmen und kurzen 
Lieferwegen ermöglicht es 
dieses Konzept der „fokus-
sierten Fabrikation“, Pro-
dukte herzustellen, die sich 
qualitativ und technisch auf 
dem höchsten Niveau befin-
den. Und wenn unsere mo-
bilen Pumpensysteme noch 

mobiler werden sollen, dann 
bauen wir diese für Sie in Ös-
terreich auf Anhänger auf – 
inklusive Typisierung.

Rentabilität durch 
Effizienz – die Stärke 
des SuperBetsy-
Pumpensystems

Durch den hohen Wirkungs-
grad des SuperBetsy-Pum-
pensystems sparen Sie wäh-
rend der Gesamtnutzungs-
dauer viel Geld. Die mit 
dem Schraubenzentrifugal-
rad ausgestatteten Pumpen 
haben zudem einen großen 
Kugeldurchgang. Dieser 
sorgt für ein Höchstmaß an 
Verstopfungsunempfindlich-
keit und an Wirkungsgrad. 
So erreicht die SuperBetsy 
eine Betriebskostenerspar-
nis von über 60 Prozent im 
einwöchigen Dauerbetrieb 

Das weiterentwickelte Independent-Pump-System von Hidrostal

Super, Betsy!
Am besten wäre natürlich, sie käme nie zum Einsatz. Doch egal, ob vorbeugend im Hochwasserschutz 
oder im Notfall bei Starkregenereignissen – Hidrostal sorgt mit der SuperBetsy IPS für zuverlässigen 
Pumpenbetrieb und umweltschonende Förderung.
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im Vergleich zu anderen 
Systemen.

SuperBetsy-Pumpensyste-
me gibt es in vier verschiede-
nen Grundversionen und zwei 
Antriebsversionen (ortsautark 
mit Dieselmotor V/Tier 4 fi-
nal oder alternativ mit Elekt-
romotor) mit einer Förderleis-

tung von 216–1.116 m³/h und 
sowohl mit Miet- als auch 
Kaufoption.

Typische Einsatzgebiete 
der SuperBetsy liegen neben 
dem Hochwasserschutz in der 
Notfallhilfe bei Starkregener-
eignissen, im Bauwesen (Tro-
ckenlegung), der Kanalsanie-

rung, dem Straßenbau oder 
im Abwasserbereich.
Hidrostal-Pumpen und Pum-
pensysteme werden seit über 
50 Jahren erfolgreich in Ös-
terreich eingesetzt. Die Hid-
rostal Austria GmbH mit Sitz 
in Amstetten/Niederöster-
reich steht allen Kunden und 

Nutzern der Schraubenzen-
trifugalradpumpen exklu-
siv als Tochterunternehmen 
des global tätigen Schweizer  
Hidrostal-Konzerns zur Ver- 
fügung!

■ www.hidrostal.at
 www.hidrostal-mietpumpen.at

Sie bestehen aus temperatur-
empfindlichen Polymeren, 
die mit Eisenoxid-Partikeln 
angereichert sind. Das Grund-
material mit der kryptischen 
Bezeichnung 4-tert-Butyl-
brenzcatechin zieht Schwer-
metalle aller Art an und hält 
sie eisern fest.

Nanoroboter fangen 
jedes Gift ein

Die Nanoroboter, die eine 
Ausdehnung von gerade ein-
mal 200 Nanometern haben, 
werden in das zu reinigende 
Wasser geschüttet. Hier ver-
teilen sie sich selbstständig 
aufgrund der Strömungen 
oder werden, da sie wegen 
ihres Eisenoxidanteils mag-
netisch sind, von einem rotie-
renden Magnetfeld durch das 
Wasser gescheucht.

Dabei fangen sie jedes Gift-

molekül ein, das ihnen unter-
wegs begegnet. Dieser Pro-
zess dauert 100 Minuten. 
Dann halten die Forscher ei-
nen Magneten in das Wasser, 
der die Nanoroboter nahezu 
magisch anzieht, sodass sie 
wieder eingesammelt werden 
können.

Die mit Schwermetallen 
beladenen Nanoroboter wer-
den dem Wasser entnommen 
und in einem separaten Be-
hälter abgekühlt. Da das Ma-
terial temperatursensibel ist, 
löst sich der Klammergriff 
auf, in dem sich die Schwer-
metalle befinden, und geben 
sie frei, sodass sie für techni-
sche Zwecke verwendet wer-
den können.

Die Roboter sind danach 
wieder uneingeschränkt ein-
satzbereit. In Tests haben sie 
bereits zehn Zyklen unbe-
schadet überstanden.

Wasser: Nanoroboter reinigen effektiv verseuchte Bereiche.
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Verseuchter Klär-
schlamm vermieden

Bei Tests mit arsenverseuch-
tem Wasser haben die winzi-
gen Roboter 65 Prozent der 
Schadstoffe entfernt. Jetzt 
wollen die Forscher sie in re-
alen Umgebungen einsetzen 

und prüfen, ob sie dort ge-
nauso wirkungsvoll agieren. 
Schwermetalle können auch 
in klassischen Kläranlagen 
aus dem Wasser entfernt wer-
den. Doch verteilen sie sich 
dann in großen Mengen im 
Schlamm, der nur noch zum 
Verbrennen taugt. (pte)

Industriebrachen und Deponien als Einsatzgebiete – gezielte Reinigung von verseuchtem Wasser

Nanoroboter sammeln Schwermetalle ein
Mit Schwermetallen verseuchtes Wasser, wie es unterhalb von Industriebrachen oder in der Nähe von Deponien 
oft vorkommt, wird künftig von Nanorobotern gereinigt. Diese hat ein Team um Martin Pumera von der Prager 
Universität für Chemie und Technologie entwickelt.

Bei uns dreht sich alles um 
Ihre Trennaufgabe!

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

www.hillerzentri.de

http://www.hidrostal.at
http://www.hidrostal-mietpumpen.at
http://www.hillerzentri.de
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Wasser, Schiene, Straße. Der 
Duisburger Hafen verwebt al-
le drei Transportwege zu ei-
nem der wichtigsten trimoda-
len Logistikknoten in Zentral-
europa. Das Rhein-Ruhr-Ter-
minal gilt als größter Binnen-
hafen weltweit. Mittendrin 
die Karl Schmidt Spedition, 
in Europa einer der führenden 
Dienstleister für den Waren-
verkehr mit Schüttgütern al-

ler Art. Über 1.000 Transpor-
te täglich, Lagerungen sowie 
Spezialaufträge charakterisie-
ren das Geschäft im Kern.

Am Standort im Duisburger 
Rhein-Ruhr-Terminal betreibt 
der Logistik-Spezialist die 
Akquisition von Import- und 
Exportmengen, die dann in 
verpackter sowie loser Form 
umgeschlagen oder gelagert 
werden. Batterien von Silos 

Oben Schütt-
gutlogistik mit 
neuer Silosta-
tion. Im Bo-
den darunter 
Standortent-
wässerung mit 
Megaspeicher 
und gebändig-
ter Kanalein-
leitung.
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Fast fertig. Für den Regenablauf von 16.000 qm versiegelter 
Fläche bietet das Rückhaltebecken 440 cbm Stauvolumen.

An kritischen Standorten werden große Speicher plus gedrosselte Abgabe  
zur Regelanforderung

Den Regen bändigen
Großflächige Versiegelung ist typisch für Industrie- und Gewerbeflächen. Zunehmend fordern Kom-
munen, den in Entwässerungsanlagen gefassten Regen nur gedrosselt in die Kanalisation zu leiten. 
Gerade bei Starkregen am nötigsten, aber auch am schwierigsten. Dem Dilemma entkommt, wer 
viel speichern und zugleich zeitvolumengenau abgeben kann. Der Beitrag zeigt am Beispiel, wie das 
gelingt.
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prägen das Betriebsgelände, 
und 2012 ließ das Unterneh-
men eine weitere Umschlag-
anlage mit Silostation und 
Container-Kippbühne für tro-
ckene Schüttgüter errichten. 
Im Zuge dieser Erweiterung 
musste auch eine Entwässe-
rungslösung für rund 16.000 
Quadratmeter versiegelter 
Fläche geschaffen werden.

Drosseln ein Muss

Auf einem Areal dieser Größe 
kann einiges an Niederschlag 
zusammenkommen. Ver-
schärfend kam die Auflage 
hinzu, dass das Regenwasser 
nur gedrosselt in die Kanali-
sation abgeleitet werden darf. 
Maximal 5,5 Liter pro Sekun-
de. Und das nachweislich. 
Den hierfür nötigen Stauraum 
hält ein auf 440 Kubikmeter 
ausgelegtes Regenrückhalte-
becken bereit.

Das aber konnte nur unter 
Kanalniveau eingebaut wer-
den, weshalb zur Bewälti-
gung der Höhendifferenz ei-
ne Pumpstation erforderlich 
wurde. Und weil der Stand-
ort hochwassergefährdet ist, 
galt es außerdem, alle Bau-
werke gegen Auftrieb zu si-
chern. Kurz und gut: Ein Fall 
für Mall.

Die Mall GmbH (Stamm-
sitz Donaueschingen) als 
Hersteller und Lieferant al-
ler erforderlichen Entwäs-
serungskomponenten war 
von Anfang an in die Pro-

jektabwicklung einbezogen. 
Als Zuarbeit an das mit der 
Fachplanung beauftragte Ar-
chitekturbüro nahmen Mall-
Mitarbeiter der NRW-Nie-
derlassung die bedarfs- und 
normgerechte Dimensionie-
rung sämtlicher Anlagenteile 
vor und erstellten die gesamte 
Bauwerksauslegung.

Später, zur Belieferung der 
Baustelle aus den beiden Wer-
ken in NRW, galt es, 25 Lkw-
Transporte zu koordinieren 
– einige als Sondertransporte 
mit Überbreite. Ebenfalls im 
Leistungspaket des Herstel-
lers: Montage einschließlich 
Krangestellung, Inbetrieb-
nahme und abschließend die 
Einweisung des Betreiberper-
sonals.

Drosseln kein Ding

Das gesamte Entwässerungs-
system, so wie es am Duisbur-
ger Standort der Karl Schmidt 
Spedition realisiert wurde, 
setzt sich aus fünf Einzelbau-
werken plus Drosselvorrich-
tung und Rückstauschleife 
zusammen.

Startpunkt für das von den 
Betriebsflächen abfließende 
Wasser ist ein sonderangefer-
tigtes Sedimentationsbecken 
mit 23 Kubikmetern Bauvo-
lumen. Es leistet die Schwer-
kraftabtrennung der im Was-
ser mitgeführten absetzbaren 
Stoffe sowie deren Rückhalt 
in einem Sedimentsammel-
raum.

Das nunmehr von grober 
Verschmutzung gereinig-
te Wasser findet 440 Kubik-
meter Speicherplatz im an-
schließenden Regenrückhal-
tebecken. Über dessen Ab-
lauf geht es weiter zu einem  
Doppelpumpwerk als dritter 
Station.

Diese Hebeanlage vom Typ 
LevaFlow-S-D fördert das 
Wasser über eine Drucklei-
tung DN 50 auf Kanalniveau.

Auf dem Weg dorthin pas-
siert es unmittelbar nach der 
Pumpstation den Mengen-
messschacht LevaCheck. 
Hier, im vierten Bauwerk 
des Gesamtsystems, ermittelt 
ein magnetisch-induktives 
Durchflussmessgerät mittels 
Messaufnehmer und Aus-
wertemodul exakt die Durch-
flussmenge pro Sekunde. 
Den jeweils ermittelten Wert 
nimmt die Mengendrosselung 
LevaSet Eco als Dateninput.

Diese Steuereinheit befin-
det sich in einem Freiluft-
schrank und passt über einen 
Frequenzumrichter die Leis-
tung der LevaFlow-Pumpe 
kontinuierlich auf das vorge-
gebene Durchflussmaximum 
an. So ist die Einhaltung der 
Einleitbeschränkung fortlau-
fend gewährleistet. Nach die-
sem Mengen-Check kommt 
das Wasser schließlich über 
die mit Rohrbegleitheizung 
ausgestattete Rückstauschlei-
fe LevaStop am Ende der 
Druckleitung und zugleich 

am Endpunkt des gesamten 
Entwässerungssystems im 
Druckentspannungsschacht 
LevaDrop an.

Er sorgt schlussendlich für 
turbulenzfreien Druckabbau 
und gibt das Wasser dann per 
Freispiegelleitung in die Ka-
nalisation ab.

Zur Absicherung gegen 
Auftrieb hatten alle Behäl-
terbauwerke werkseitig An-
schlussbewehrungen erhal-
ten. Bauseitig konnten da-
durch die Auftriebssicherun-
gen mühelos und zeitsparend 
angegossen werden.

Und natürlich: Das gesam-
te Entwässerungsprojekt ent-
spricht den anzuwendenden 
Normvorgaben – im Kern die 
DIN 1986-100 in Verbindung 
mit der DIN EN 12056-4: 
Gebäude- und Grundstücks-
entwässerung sowie der DIN 
EN 12050-2: Abwasserhebe-
anlagen für die Gebäude- und 
Grundstücksentwässerung, 
Teil 2: Abwasserhebeanlagen 
für fäkalienfreies Abwasser.

Während nunmehr im 
Duisburger Hafen bei der 
Karl Schmidt Spedition ober-
irdisch Granulate rieseln, 
kann der Logistiker gewiss 
sein, dass unterirdisch Regen-
wässer richtig fließen.

Autor: Tom Kionka

■ www.mall.info
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Es kann einerseits verduns-
ten, andererseits aber auch 
vor Ort versickern. Mit dem 
Fokus auf einen nachhaltigen 
Boden- und Gewässerschutz 
kann auf diese Weise der ur-
bane Wasserhaushalt dem 
natürlichen Wasserhaushalt 
so nah wie möglich gebracht 
werden.

Schadstoffe auffan-
gen und zurückhalten

Gleichzeitig gilt es, Schad-
stoffe, die mit dem Nieder-
schlagswasser abtranspor-
tiert werden, vor dem Ver-
sickern aufzufangen und 
dauerhaft zurückzuhalten. 
Von planender Seite muss 
die Muldengröße und der 
einzubringende Boden fest-
gelegt werden. Dies ist ab-
hängig von der Größe der 
Anschlussfläche und den 
zu erwartenden Schadstoff-
frachten. Die Verantwortli-
chen haben hier mit den re-
gelwerkskonformen Vorga-
ben zwar Anhaltspunkte, der 
Spielraum ist aber nach der-
zeitigem Stand außerordent-
lich groß.

Bereits bei der Planung 
sind Anforderungen wie die 
Betriebsdauer, die Zeiträume 
für die Kontrollen der Anla-
gen und eventuelle Wartungs-
intervalle mit zu berücksich-
tigen. Die Anlagen müssen 
nämlich für den Betreiber 
kalkulierbar sein, damit sie 
später nicht zu Kostenfallen 
werden.

Konstante 
Filterleistung über 
langen Zeitraum

Für die Filterwirkung ist 
der Durchlässigkeitsbeiwert  
(Kf-Wert) des Muldenbodens 
ausschlaggebend. Um eine 

dauerhafte Filterleistung ein-
zustellen, ist eine homogene 
Durchströmung erforderlich. 
In der Richtlinie DWA A-178 
für Bodenfilter wird empfoh-
len, einen technischen Filter-
sand für eine gleichmäßige 
Auslastung des Filters zu ver-
wenden.

Das Substrat soll möglichst 
keine bindigen Anteile ent-
halten. Außerdem ist die Ver-
teilung der Anströmpunkte in 
die Mulde zu berücksichti-
gen. Schadstoffablagerungen 
wie beispielsweise Schwer-
metalle sammeln sich am 
stärksten an den Einläufen. 
Dort müssen sie sicher und 
über lange Zeiträume zurück-
gehalten werden und dürfen 
nicht in den Untergrund abge-
geben werden.

Oberflächenfilter ver-
hindert Schadstoffe 
in der Tiefe

Mit dem Einsatz eines tech-
nischen Filters für die Ober-
flächenfiltration wie dem ge-
prüften Filtersubstrat Carbo-
tec 10 für Grünmulden kann 
den Herausforderungen er-
folgreich begegnet werden. 
Die Schadstoffe verbleiben 
somit dauerhaft an der Ober-
fläche des Substrats. Gleich-
zeitig wird damit die Bildung 
von Filterdurchbrüchen ver-
mieden.

Einer Tiefenverlagerung 
kann ebenso erfolgreich be-
gegnet werden. Die Mulde 
kann über sehr lange Zeiträu-
me sicher betrieben werden, 
ohne dass eine Sanierung not-
wendig wird.

■ www.hauraton.com

Grünmulden bieten Versickerungsflächen in urbanen  
Bereichen.

Technisches Filtersubstrat in Grünmulden verhindert die  
Tiefenverlagerung von Schadstoffen.
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Die Natur unterstützen: Grünmulden mit technischem Filter

Sauber versickern
Grünmulden sind flache begrünte Geländevertiefungen, in denen Niederschlagswasser gesammelt und  
zwischengespeichert wird. Damit kann es in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgelangen.

http://www.hauraton.com
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Wissenschaftler sind sich 
einig: Das Risiko für Wet-
terextreme steigt auch in 
Deutschland. Ein „Weiter 
so“ kann es daher nicht ge-
ben. Neue Lösungen müssen 
her, die einen nachhaltigen 
Schutz vor Überflutungen 
wie im vergangenen Jahr 

bieten. Neben der Stärkung 
der natürlichen Retention 
durch die Oberflächen- und 
Bewuchsstruktur stehen die 
technischen Möglichkeiten 
wie Deiche, versickerungs-
fördernde Maßnahmen und 
vor allem Hochwasser- und 
Regenrückhaltebecken im 

Fokus. Denn diese spei-
chern große Mengen Nieder-
schlagswasser.

So entlasten sie die Ka-
nalisation, dämpfen die Ab-
flussmengen und verhindern, 
dass Bäche oder Flüsse bei 
Starkregen über die Ufer tre-
ten. Extremereignisse wie im 
Ahrtal können damit in ihrer 
Dramatik entschärft und die 
Vorwarnzeit effektiv verlän-
gert werden.

Das Problem: Die Planung 
der Regenrückhaltebecken ist 
hochkomplex. Denn Ingeni-
eure, Geotechniker oder Bau-
herren müssen eine Vielzahl 
an fachlichen und genehmi-
gungsrechtlichen Randbedin-
gungen und Interessenlagen 
beachten. Jede Anlage muss 
durch die geometrischen und 
hydraulischen Randbedin-

gungen individuell geplant 
werden. Regelzeichnungen 
müssen erstellt, die Standsi-
cherheit der Dammbauwerke 
berechnet und dokumentiert 
werden. All das bindet Zeit, 
Geld und Personal.

Dabei kann in wichtigen 
Planungsbereichen wie dem 
komplexen Abdichtungssys-
tem auf Erfahrung zurück-
gegriffen und Ressourcen 
geschont werden, die besser 
in das eigentliche Projekt 
fließen könnten. „Der Naue 
SolutionFinder bedient die 
Notwendigkeiten und Zwän-
ge der heutigen Planungs-
landschaft, indem er viele 
verschiedene Funktionen in 
einer Lösung vereint“, er-
klärt Dr.-Ing. Lars Vollmert, 
Bereichsleiter Support bei 
Naue. „Das Ergebnis ist ei-

Naue entwickelt digitales Beratungstool zur ganzheitlichen Planung von Rückhaltebecken

Hochwasserschutz und Prävention

Die dramatischen Hochwasserereignisse im Ahrtal, aber auch in Sachsen, Thüringen, Bayern und 
Tschechien sind in bleibender Erinnerung. Sie beschäftigen  auch rund ein Jahr später noch Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft. Im Vordergrund steht dabei vor allem die Suche nach Lösungen, mit 
denen ähnliche Szenarien in Zukunft so weit wie möglich eingedämmt werden sollen. Denn nur die 
Summe vieler Einzelmaßnahmen wird die notwendige Wirksamkeit entwickeln. Eine davon ist die 
Stärkung der natürlichen und technischen Retention zur Dämpfung des Abflusses. Mit der Naue GmbH 
& Co. KG hat nun einer der weltweit führenden Hersteller von Geobaustoffen ein Portal entwickelt, 
über das die ausführungsreife Projektierung von Hochwasser- und Regenrückhaltebecken digital 
unterstützt wird – einfach und hocheffizient.
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ne hocheffiziente und exakte 
Planung und Bemessung der 
Bauteile.“

SolutionFinder: 
Für eine effiziente 
Projektierung

Als digitale Plattform für 
die ganzheitliche Planung 
von Abdichtungssystemen 
konzipiert, kann der Solu-
tionFinder unabhängig von 
Zeit und Ort genutzt wer-
den. Nach der Registrie-
rung stehen dem Nutzer alle 
Funktionen vollständig zur 
Verfügung. Projekte können 
individuell erzeugt werden 
und erhalten automatisch ei-
ne einzigartige ID. In weni-
gen Schritten wird aus den 
Projektanforderungen, den 
Randbedingungen und Ge-
staltungswünschen ein voll-
ständiges Abdichtungssys-
tem inklusive der angren-

zenden Bodenschichten ent-
wickelt und statisch nachge-
wiesen.

Intuitives Handling 
und transparente 
Projektierung

„Dank der übersichtlichen 
Navigation ist der Solution-
Finder sehr intuitiv“, betont 
Lars Vollmert. „Eine lan-
ge Einarbeitung ist nicht nö-
tig und der Nutzer kann sein 
Projekt jederzeit zwischen-
speichern, verändern oder 
duplizieren.“ Zwischenergeb-
nisse sorgen für zusätzliche 
Transparenz in den verschie-
denen Phasen der Projekt-
planung. Variablen wie die 
Böschungsneigung oder die 
Ablaufbedingungen werden 
dabei ebenso berücksichtigt, 
wie die Oberflächengestal-
tung oder der voraussichtli-
che Pflegeaufwand. Am En-

de erhält der Nutzer eine Lö-
sung, die exakt zu den Bedin-
gungen vor Ort sowie seinen 
Möglichkeiten und Anforde-
rungen passt.

„Hat der Anwender Fragen 
oder benötigt er Unterstüt-
zung bei der Planung kann er 
mit unserem spezialisierten 
Supportteam in den direkten 
Austausch gehen“, so Lars 
Vollmert. „Die ID und das in-
tegrierte Projektmanagement 
erleichtern die Bearbeitung 
und Kontrolle der Projek-
te, auch in der gemeinsamen 
Durchsicht.“

SolutionFinder 
wird kontinuierlich 
ausgebaut

Einige ausgewählte Exper-
ten konnten den SolutionFin-
der bereits vor der Veröffent-
lichung testen. „Die positi-
ven Rückmeldungen und die 

hausinterne Erfahrung mit 
der Nutzung bestätigen uns 
darin, das Beratungstool ste-
tig auszubauen“, betont Dr.-
Ing. Arash Khansari, Leiter 
der Anwendungstechnik bei 
Naue. Lars Vollmert: „Ne-
ben der Planung von Hoch-
wasser- und Regenrückhalte-
becken werden die Anwender 
daher in Zukunft bei weiteren 
Aufgaben von der bei Naue 
vorhandenen Erfahrung pro-
fitieren. Kompetenz und die 
Abrufbarkeit von Wissen sind 
ein wesentlicher Schlüssel für 
eine effiziente Projektbear-
beitung. Wir sind überzeugt, 
dass der SolutionFinder da-
zu einen Beitrag leisten kann. 
Und mit den angebotenen Lö-
sungen auch zu einem siche-
ren Leben unter veränderten 
Randbedingungen.“

■ www.naue.com

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

haacon hebetechnik 
austria gmbh

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

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

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

http://www.naue.com
mailto:haaconaustria@haacon.com
http://www.haacon.com
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Der eingedickte Schlamm 
wurde in weiterer Folge über 
Exzenterschneckenpumpen 
mit einer Förderleistung von 
90 m3/h über eine Länge von 
300 m zur anaeroben Weiter-
behandlung gepumpt und ho-
mogenisiert.

Vor dem mit Hiller reali-
sierten Projekt konnte der 
eingedickte Schlamm mit 
max. 5–6 Prozent TR zu den 
Faultürmen gepumpt wer-
den. Ein höherer Eindickgrad 
führte zu einem Druckaufbau 
in den Rohrleitungen, der 

von den eingebauten Pum-
pen nicht mehr zu bewälti-
gen war.

Die Überlegungen der Be-
triebsverantwortlichen wa-
ren, den Überschussschlamm 
aus der Biologie 2 und aus der 
Prozesswasserbehandlung 

Hiller-Technologie in der ersten Liga der Abwasserreinigungsanlagen

Überschussschlammentwässerung
und Desintegration
In dem Klärwerk Gut Großlappen wurden die anfallenden Überschussschlämme bisher statisch ein-
gedickt. Dabei galten besonders der einzudickende Schlamm aus der Biologie 2 sowie der Überschuss-
schlamm aus der separaten Prozesswasserbehandlung aufgrund seiner Flotationseigenschaften  
als „schwierig“.

zukünftig maschinell einzu-
dicken. Für die erforderliche 
hydraulische Entlastung der 
Faulturmkapazitäten war die 
Zielsetzung eine Erhöhung 
des Eindickgrades auf 8 Pro-
zent TR.

Im März 2019 wurde des-
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halb die Firma Hiller mit ei-
ner großtechnischen Ver-
suchsdurchführung mit einer 
mobilen Eindickzentrifuge 
beauftragt.

Ziel der Versuchsdurch-
führung war es, belastbare 
Leistungsdaten zu liefern, 
die für einen Systemver-
gleich der vorliegenden Er-
gebnisse bei statischer Eindi-
ckung gegenüber möglichen 
Resultaten bei maschineller 
Schlammeindickung mittels 
Eindickzentrifuge herange-
zogen werden können. Zu-
sätzlich sollte der Effekt ei-
ner Desintegration des Über-
schussschlammes mittels des 
in der Eindickzentrifuge in-
tegrierten „Lysatgeschirrs“ 
dokumentiert werden.

Konkrete Schwer-
punkte, die im Zuge 
der Versuchsstellung 
aufgezeigt werden 
sollten:

 • Veränderte Pumpfähigkeit 
(Fließfähigkeit) des einge-
dickten Schlamms mit und 
ohne aktiver Desintegrati-
onseinrichtung

 • Ergebnis- bzw. Betriebs-
stabilität des vorgewählten 
Eindickgrades

 • Betriebskosten (Flockmit-
teleinsatz, Stromverbrauch)

 • Flexibilität des Systems 
hinsichtlich unterschied-
licher Schlammeigen- 
schaften

 • Betreuungsintensität des 
maschinellen Eindickpro-
zesses

Dokumentierte 
Resultate:

 • Der Überschussschlamm 
lässt sich mit oder ohne 
Lysattechnologie sehr sta-
bil und wahlweise von  
4–10 Prozent TR eindicken.

 • Bei Betrieb mit aktiver 
Desintegrationseinrichtung 
kann die Viskosität des ein-
gedickten Schlammes um 
ca. 1/3 reduziert werden.

 • Das bestehende Pumpsys-
tem konnte einen auf  
8 Prozent TR eingedickten 
Schlamm über 300 m pro-
blemlos fördern. (Es wurde 
dabei eine Druckreduzie-
rung um 33 Prozent ge-
genüber dem Betrieb ohne 
Desintegrationseinrichtung 
dokumentiert.)

 • Ein stabiler Abscheidegrad 
im Zentrat >98,5 Prozent.

 • Die Ergebnisse sind un-
abhängig der einzelnen 
Schlammspezifikationen 
reproduzierbar.

Die aus der verlängerten 
Aufenthaltszeit im Faul-
turm durch Volumenreduk-
tion erzielten Effekte, ei-
ne erhöhte Faulgasausbeute 
mit verbesserten Stabilisie-
rungsgrad und einem erhöh-
tem Organik-Abbau waren 
für die Entscheidungsträger 
der Münchner Stadtentwäs-
serung die Grundlage, eine 
entsprechende Investition im 
Oktober 2020 öffentlich aus-
zuschreiben.

Es folgte eine Projekt-
ausschreibung, welche von 
den Bewerbern konstrukti-

Jetzt unverbindlich  

Sanierungskonzept  

anfordern!

www.primusline.com

Grabenlose Sanierung 
von Druckrohrleitungen

• Große Einzugslängen von bis zu 2.500 m

• Verlängerung der Nutzungsdauer 
 um mindestens 50 Jahre

• Produktion, Engineering und Montage 
 aus einer Hand

• Geringer Eingriff in die Landschaft

Rädlinger  
primus line GmbH 

D-93413 Cham 
info@primusline.com

ve sowie verfahrenstechni-
sche Erfahrung und konkrete 
Referenzen im spezifischen 
Marktsegment der maschinel-
len Überschussschlammein-
dickung und Desintegration 
einforderte.

Die Hiller GmbH konn-
te ihren erarbeiteten Know-
how-Vorsprung einsetzen 
und erhielt den Zuschlag für 
den Bau einer kompletten 
Eindickanlage für 100 m3/h, 
welche in einer Doppelstock-
containeranlage einzuplanen 
war.

Die neue Eindicklinie  

wurde im April 2022 in  
Betrieb genommen und  
bestätigte von Beginn an die 
Ergebnisse aus dem Probe-
betrieb. Über eine extern be-
auftragte wissenschaftliche  
Begleitung der Betriebsergeb-
nisse soll der Prozesseinfluss 
der Klärschlammdesintegrati-
on bis hin zu den verbesserten 
Entwässerungseigenschaften 
ausführlich untersucht und 
dokumentiert werden.

■ www.hillerzentri.de

http://www.primusline.com
mailto:info@primusline.com
http://www.hillerzentri.de
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In der Gegend um Oslo Foss-
umbekken musste eine groß-
profilige Abwasserleitung DN 
900/DN 1000 saniert werden. 
Dafür suchten der Auftragge-
ber, die Stadtverwaltung von 
Oslo, und das beauftragte 
Unternehmen, Kjeldaas AS, 
nach einer effizienten und si-
cheren Bypass-Lösung.

Die einfache und schnelle 
Verlegetechnik sowie die Wie-
derverwendbarkeit für ande-
re Bypass-Projekte haben den 
Endkunden schließlich von 
Primus Line Overland Piping® 
überzeugt. Da der Bypass zu-
dem durch ein schwer zugäng-
liches und ökologisch sensib-
les Gebiet führte, war die hohe 
Produktsicherheit des aramid-
verstärkten Liners entschei-
dend, um das sensible Ökosys-
tem nicht zu gefährden.

Bypass-Verlegung

Bis zu 300 Liter Abwasser pro 
Sekunde musste der Bypass 
bewältigen. Dazu errichte-
te Kjeldaas mit Primus Line® 
Overland Piping zwei paral-
lel verlaufende Leitungen von 
jeweils 1.050 Metern. Bei-
de Mitteldruck-Liner DN 300 
wurden mit einem Betriebs-
druck von 1,5 bar und nur wo-
chentags während der eigent-
lichen Bauarbeiten betrieben.

Am Wochenende sowie bei 
starken Regenfällen wurde 
die bestehende Leitung ge-
nutzt. Diese Vorgehensweise 
ermöglichte eine optimale, 
schnelle und sichere Umset-

zung sowohl aus ökonomi-
scher als auch aus ökologi-
scher Sicht.

Die Liner wurden direkt 
von der Trommel im Gelän-
de verlegt. Dabei wurden sie 
lediglich vor Beschädigungen 
durch natürliche Hindernisse 
wie z. B. Bäume geschützt. 
Richtungsänderungen im Ver-
lauf konnten durch Pfosten fi-
xiert werden.

Zugfeste Verbinder ermög-
lichten den Anschluss des By-
passes an die bestehende Lei-
tung bzw. an die Pumpen. Der 
Bypass war sofort nach An-
schluss einsatzbereit.

Demontage und 
Wiederverwendung 
des Bypasses

Die Demontage des Bypass-
Liners erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge wie der Einbau. 
Nach dem Spülen und Entlee-
ren der Liner können die Pri-
mus-Line-Verbinder vom Liner 
abgetrennt werden. Die Verbin-
derkomponenten lassen sich 
später mit einer mechanischen 
Presse voneinander trennen 
und können für zukünftige Pro-
jekte wiederverwendet werden.

Nachdem der Liner mit Hil-
fe einer Winde wieder auf die 
Trommel aufgerollt wurde, 
kann das Bypass-Material 
problemlos bis zum nächsten 
Projekt gelagert werden und 
steht sofort für den weiteren 
Einsatz zur Verfügung.

■ www.primusline.com

Primus Line® Overland Piping punktet mit einer einfachen 
Verlegetechnik und Wiederverwendbarkeit.

Eigens entwickelte Verbinder schließen zwei Abschnitte sicher 
zusammen.

Primus Line® Overland Piping

Abwasserbypass
Stehen Sanierungsarbeiten an einer Leitung  
an und der Betrieb muss dennoch fortgesetzt  
werden, kommen Bypässe zum Einsatz. Dabei ist 
Bypass nicht gleich Bypass. Das zeigt ein Projekt 
mit Primus Line® Overland Piping in Norwegen, 
bei dem insgesamt circa 2.100 Meter Liner verlegt 
wurden.

http://www.primusline.com


 25e.l.b.w. Umwelttechnik 4/2022

VORGESTELLT

Betriebssicher durch Enteisenung
Die Kombination von offener Geothermie und FERMANOX-Wasseraufbereitung erlaubt auch an 
Standorten mit höheren Eisengehalten im Grundwasser eine betriebssichere und sehr effiziente  
Heizung und Kühlung von Gebäuden und Maschinen.

Grundwasser ist ein idealer Wärmeträger, weil es unabhängig 
von der Jahreszeit mit einer fast konstanten Temperatur von  
ca. 10–13 °C zur Verfügung steht. Offene Geothermieanlagen 
zur direkten Kühlung mit Grundwasser oder zum Heizen mit 
Grundwasser-Wärmepumpen sind daher bei richtiger Planung 
effizienter als andere Systeme.
Betrachtet man die Investitionskosten inklusive Brunnenbau, 
ergibt sich eine hohe Wirtschaftlichkeit vor allem bei größeren 
Leistungen. Daher sind offene Geothermiesysteme besonders 
interessant für gewerbliche und industrielle Objekte.
Leider ergeben sich in der Praxis aber oft Probleme aufgrund 
schlechter Wasserqualität. Im Grundwasser gelöstes Eisen und 
Mangan führen bei diesen Systemen zu Ablagerungen (Ver-
ockerung) vor allem in Wärmetauschern und Schluckbrunnen. 
Regelmäßige Reinigungs- und Regenerationsmaßnahmen mit 
entsprechenden Kosten sind die Folge.

Diese Probleme lassen 
sich effizient vermeiden 
durch den Einsatz einer 
unterirdischen Enteise-
nung und Entmanganung 
nach dem FERMANOX®-
Prinzip. Dabei wird ein 
natürlicher Aufberei-
tungsprozess schon im 
Grundwasserleiter akti-
viert, bevor das Wasser 
gefördert wird.

Grundidee beim FERMANOX®-System ist die Einleitung von mit 
Luftsauerstoff angereichertem Wasser in den Grundwasserleiter. 
Damit entsteht um die Brunnen eine Aufbereitungszone, an deren 
Rändern das im Wasser gelöste Eisen und Mangan oxidiert und so 
an die Bodenkörner gebunden wird. Im Nahbereich der Brunnen 
werden so Eisen- und Mangankonzentrationen auf Trinkwasserni-
veau erreicht. Dadurch werden effektiv auch alle Verockerungen 
in Brunnen, Pumpen und Rohrleitungen vermieden.

Das in der Trinkwasseraufbereitung bereits seit Jahrzehnten 
eingesetzte FERMANOX®-Verfahren ist besonders gut geeig-
net für die Wasseraufbereitung bei Geothermieanlagen, weil

 • kein Filtermaterial benötigt wird,
 • kein Abwasser oder Abfall entstehen,
 • der Energiebedarf besonders niedrig ist,
 • das Bauvolumen sehr gering ist und
 • die Anlagen wartungsfrei sind.

Gute Praxis-Beispiele für die Anwendung sind das kalte 
Nahwärmenetz im Mannheimer Quartier Franklin Village oder 
die Industriekühlung des Automobilzulieferers Metallwarenfa-
brik Reichertshofen Karl Binder GmbH bei Ingolstadt.

FERMANOX® Wasseraufbereitung
Winkelnkemper GmbH

Krummer Weg 31, D-59329 Wadersloh
Tel.: +49/2523/7408, Fax: +49/2523/2527
info@fermanox.de, www.fermanox.de

Heizen und Kühlen mit Grundwasser

Die FERMANOX-Anlage Typ WV Professional entfernt Eisen 
und Mangan aus dem Grundwasser und verhindert so  
zuverlässig Ablagerungen im Geothermiesystem.

Beispielinstallation einer Wärmepumpe mit zwei Förder-
brunnen und einem Schluckbrunnen in Kombination mit  
einer FERMANOX-Wasseraufbereitung.

Wärmetauscher mit  
Eisenablagerungen

mailto:info@fermanox.de
http://www.fermanox.de
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Wasser gehört zu den wich-
tigsten Rohstoffen. Mit einer 
so lebenswichtigen Ressource 
muss mit größter Sorgfalt um-
gegangen werden. Trotzdem 
verursachen Probleme wie al-
te Wasserleitungen und veral-
tete Versorgungsanlagen im-
mer wieder Wasserverluste.

Was man oft übersieht: 
Auch in vielen Gegenden 
Nordeuropas wird sauberes 
Trinkwasser knapp. In den 
vielen natürlichen Wasserre-
servoirs wie dem Bodensee 
senkt sich der Wasserspie-
gel. Nicht umsonst entstehen 
neue, strenge Trinkwasser-

richtlinien und Schadstoffver-
ordnungen, um das wertvolle 
Gut Wasser zu schützen.

Jetzt und in 
Zukunft muss 
„ZEROWATERLOSS“ 
das Ziel sein

Faktoren wie das Bevölke-
rungswachstum und der un-
vorsichtige Umgang mit Was-
ser verursachen einen immer 
höheren Verbrauch. Deshalb 
ist es umso wichtiger dort, wo 
man einen direkten Einfluss 
ausüben kann, zeitgemäß und 
zielgerichtet vorzugehen. In 
Deutschland wurde zum Bei-
spiel 2016 der Wasserverlust 
durch Rohrbrüche und Un-
dichtigkeiten auf 457 Mio. m³ 
geschätzt. Dies entspricht ei-
nem unnötigen C02-Ausstoß 
von über 81.000 Tonnen.

Die Mission von VON-
ROLL HYDRO ist Nachhal-

ORTOMAT

INFRAPORT

tigkeit im Umgang mit Was-
ser. Mit einem neuartigen 
integrierten System werden 
Gemeinden und private Be-
treiber unterstützt, Wasser-
verluste zu reduzieren, Ener-
gie einzusparen und folglich 
den CO2-Ausstoß zu senken.

Innovation trifft 
Integration

VONROLL HYDRO setzt 
auf hochqualitative Produk-
te, die ausnahmslos in Eu-
ropa entwickelt und auch 
produziert werden. Mit dem 
neuen Wassermanagement-
system rückt nun auch die 
Messtechnik in den Vorder-
grund.  So können mit dem 
sehr handlichen mobilen 
Gerät ORTOMAT anhand 
von neuartiger Sonartechnik 
Leckstellen punktgenau ge-
ortet werden.

Das Alarmgerät TELL steht 

Wasserverlust: Ein Problem, das intelligente Lösungen erfordert

Innovatives System
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für Kommunikation – nach 
dem Motto „I tell you what 
happens in your infrastruc-
ture“.  Dieser innovative Out-
door-Sensor warnt über Mo-
bilfunk vor Manipulationen 
aller Art. STOPR ist ein neu-
artiger Rückflussverhinde-
rer, der Kontaminationen im 

Frischwasser zuverlässig un-
terbindet.

Herzstück des Wasserma-
nagementsystems ist jedoch 
die innovative Webapplikati-
on INFRAPORT fürs Moni-
toring und Überwachung der 
Infrastruktur. Dank seiner in-
tuitiven, spezialisierten und 

intelligenten Funktionalitäten 
können Sie mit INFRAPORT 
in Echtzeit Ihre Wasserin- 
frastrukturen im Überblick 
halten und verwalten.

Sämtliche Informationen 
sind online über alle mobilen 
Endgeräte schnell abrufbar, 
sodass man auf eventuelle 

Auffälligkeiten ohne Verzö-
gerung reagieren kann. Auch 
die gesamte Historie ist jeder-
zeit abrufbar.

■ vonroll-hydro.world

Darauf baut das europäische 
„REALM“-Projekt auf und 
konzentriert sich dabei auf 
den Bau kostengünstiger Mi-
kroalgen-Züchtungsteiche 
neben bestehenden gewerb-
lichen Gewächshäusern. RE-
ALM wird unter anderem ge-
tragen vom portugiesischen 
Mikroalgen-Spezial isten 
Necton.

Gegen Folgen des 
Klimawandels

Die Mikroalgen entziehen 
dem Wasser alle Nährstoffe. 
Es ist nach der Behandlung so 
sauber, dass es beispielswei-
se in den benachbarten Ge-
wächshäusern zum Bewäs-
sern genutzt werden kann. 
Das Original-Abwasser ist 
dazu nicht geeignet, weil die 

Pflanzen dann unkontrolliert 
gedüngt würden und mögli-
cherweise Schaden nehmen.

Dieses Recycling setzt 
Wasser für andere Zwecke 
frei – wichtig in einer Zeit, in 
der wegen des Klimawandels 
Dürren zunehmen.

Laut den am Projekt Betei-
ligten senken solche Syste-
me den Nitratgehalt im Ge-
wächshausabfluss unter den 
EU-Grenzwert und gleichzei-
tig die Produktionskosten von 
Mikroalgen um 50 Prozent. 
Damit ließe sich auch ein Pro-
blem entschärfen, das Was-
serwerken unter den Nägeln 
brennt: der hohe Nitratgehalt 
im Rohwasser in landwirt-
schaftlich intensiv genutzten 
Regionen.

Das Anfang August ange-

Zucht von Salat in einem Gewächshaus braucht frisches 
Wasser.
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laufene Projekt hat eine Lauf-
zeit von fünf Jahren und wird 
vom EU-Forschungsfonds 
Horizon Europe finanziert. 
Beteiligt sind Institutionen 

und Unternehmen aus Bel-
gien, Finnland, Deutschland, 
den Niederlanden, Portugal, 
Spanien und dem Vereinigten 
Königreich. (pte)

Kleinstorganismen funktionieren laut Wissenschaftlern bereits so gut wie eine Power-Kläranlage

Abwasser dient Zucht von Mikroalgen
Mikroalgen, die unter anderem in Tierfutter, Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika, Biokraftstoffen und Dün-
gemitteln vorkommen, benötigen zum Wachstum Nährstoffe, die Abwässer kostenlos liefern.

WASSER-/ABWASSERTECHNIK

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

KettengurtfördererAufgabe- und DosierbunkerPlattenbänderGurtbandförderer   

Individuelle Förderanlagen

Projekt4 Kopie_ok Kopie__ok2 Kopie 2_Layout 1  18.12.12  16:05  Seite 1

http://www.kuehne.com
www.vonroll-hydro.world
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Dies ist angesichts der Erd-
erwärmung immer häufi-
ger zu erwarten. Dünger 
wie Phosphate sind unab-
dingbar für die Ernährung 
der Menschheit. Gleichzei-
tig wird er knapp, weil die 
Lagerstätten zur Neige ge-
hen. In den Kläranlagen 

landet mit dem Abwasser 
jede Menge des Düngers, 
der sich letztlich im Klär-
schlamm anreichert.

Bakterien können ihn  
daraus entfernen und spei-
chern, sodass er wiederver-
wertet werden kann. Doch 
bei mehr als 25 Grad schlaf-

Fo
to

: D
ie

te
r S

ch
üt

z/
pi

xe
lio

.d
e fen bisher verwendete Mik-

roorganismen ab.

Bakterien leisten 
wichtige Arbeit

Die Forscher in Singapur set-
zen das Bakterium Candida-
tus Accumulibacter ein, das 
für den Menschen und die 
Umwelt unschädlich ist. Es 
entfernt Phosphat aus dem 
Abwasser und speichert es 
als Polyphosphat-Granulat, 
das direkt zum Düngen ge-
nutzt werden kann. Die Me-
thode kann den Wissenschaft-
lern zufolge in Reaktoren im 
Labormaßstab und in großen 
Behandlungsanlagen einge-
setzt werden.

Die Entfernung von Phos-
phaten aus Abwasser ist nicht 
nur wichtig, um Dünger zu-
rückzugewinnen, sondern 
auch, um zu verhindern, dass 
sie in Flüsse, Seen und ins 
Meer gelangen. Sie lösen Al-
genblüten aus, also übermä-
ßiges Wachstum der Wasser-
pflanzen, die den Sauerstoffge-

halt massiv reduzieren, wenn 
sie absterben und zu Boden 
sinken. Dabei werden zudem 
Giftstoffe freigesetzt, die Flora 
und Fauna abtöten und Gewäs-
ser vollkommen zerstören.

Recycling könnte fast 
Bedarf decken

Klärschlamm wird meist ver-
brannt. Im günstigsten Fall 
werden die Phosphate aus 
der Asche zurückgewonnen. 
Dabei geht es um erhebli-
che Mengen. Der bayerische 
kommunale Klärschlamm 
enthält im Mittel etwa 3,1 
Prozent Phosphor in der Tro-
ckenmasse. Bei einer Klär-
schlammmenge von 262.000 
Tonnen pro Jahr (Stand 2018) 
ergibt sich hiermit im Klär-
schlamm eine Phosphormen-
ge von 8.000 Tonnen pro Jahr.

Damit ließe sich der Be-
darf des Freistaates nahezu 
decken. 2018/19 streuten die 
Landwirte dort 10.300 Ton-
nen dieses Düngers auf ihre 
Felder. (pte)

Neue Technik aus Singapur funktioniert auch bei hohen Temperaturen

Bakterien entfernen Dünger aus Abwasser
Forscher der Nanyang Technological University haben eine Technik entwickelt, mit der Bakterien bei Tempera-
turen bis zu 35 Grad Dünger aus Abwasser entfernen können.

Um die aufwendige manuel-
le Reinigung der Belüftungs-
elemente zu vermeiden, wird 
mit dem mobilen Dosiersys-
tem DOSY Säure über eine 
Spezialdüse dem Luftstrom 
feinverteilt zugegeben. Der 
Reinigungserfolg an den Be-
lüftungselementen wird am 
Manometer abgelesen, das 
den aktuellen Druck im Be-
lüfterrohr anzeigt.

Damit kann das Belüf-
tungsergebnis entscheidend 

verbessert und zugleich Ener-
gie eingespart werden.

Die Dosieranlage ist ein-
fach und sicher zu bedienen. 
Neben strengen Sicherheits-
bestimmungen beim Umgang 
mit starken Säuren ist insbe-
sondere die sichere Befül-
lung und Entleerung des Sys-
tembehälters über die zweite 
Pumpe gegeben.

■ www.etl-technology.de

Stromverbrauch reduzieren und Effizienz erhöhen

Belüftung im Belebungsbecken
Die Belüftung der Belebungsbecken ist einer der größten Stromverbraucher in Kläranlagen. Durch verkalkte und 
verschmutzte Belüftungselemente wird das vorgegebene Ziel nur durch höheren Luftdruck und/oder längere 
Belüftungszeit erreicht. Ein höherer Energieverbrauch ist damit die Folge.

http://www.etl-technology.de
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Intelligente Lösungen wie 
das RAUSIKKO-Komplett-
programm entlasten die Ka-
nalisation, schützen die Um-
welt – und helfen sparen. Das 
ganzheitliche Portfolio von 
REHAU ist darauf ausgelegt, 
Niederschlagswasser gereinigt 
in den natürlichen Wasserkreis-
lauf zurückzuführen. Mit der 
richtigen Planung, Dimensio-
nierung und Umsetzung kön-
nen Systeme zum Wasserma-
nagement zukünftig noch bes-
ser auf die Herausforderun-
gen der Zukunft ausgerichtet 
und Infrastruktureinrichtungen 
nachhaltig umgesetzt werden.

Mit der neuen RAUSIKKO- 
DESIGN-Software gestaltet 
man aktiv die Zukunft rund 
um den nachhaltigen Um-
gang mit Regenwasser. Die 
Bemessungssoftware punktet 
mit Anwenderfreundlichkeit, 
Planungssicherheit und Kon-
nektivität. Das innovative 
Update vereint die Integrati-
on der bisherigen Regelwerke 
in einem intuitiven grafischen 
Interface, das die Bemessung 
der Anlagen schnell, einfach 
und effizient ermöglicht.

Die Integration von Open 
Street Map Karten und der 
neue „Drag and Drop“- 

Box-Konfigurator vereinfa-
chen und beschleunigen die 
Planung. Neben den bisheri-
gen Regelwerken ist zudem 
der Berechnungsansatz des 
DWA-Arbeitsblatts A 102-2 
integriert, der im Fokus der 
Genehmigungsbehörden für 
den Gewässerschutz steht.

Durch diese Neuerung er-
möglichen wir Ihnen eine ein-
fache und schnelle Dimensi-
onierung der Behandlungs-
anlagen zur Regenwasserbe-
wirtschaftung bei der Einlei-
tung in Oberflächengewässer. 
Schnittstellen ermöglichen 
das Einspielen von Umwelt-
daten sowie den Export in LV- 
Software und die Simulation 
mit STORM®.

RAUSIKKO DESIGN ist 
kostenlos verfügbar. Neben 
den Video-Tutorials unter-
stützt REHAU Sie bei der 
Bemessung der RAUSIKKO-
Anlagen zur Regenwasserbe-
wirtschaftung und begleitet 
sowohl die Planung als auch 
die Bauausführung. Dabei 
steht Ihnen das REHAU-Pla-
nungscenter für alle Fragen 
rund ums Regenwasserma-
nagement zur Verfügung.

■ www.rehau.de/rausikko-design
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Planung und Bemessung von 
Regenwasserbewirtschaftungsanlagen

Neue Software
Durch die wachsende Bebauung urbaner Flächen wird 
der natürliche Wasserkreislauf zunehmend gestört – 
Überschwemmungen, vor allem bei steigenden Stark-
regenphänomenen, können die unangenehme Folge 
sein. Mit dem modularen RAUSIKKO-System hat es sich 
REHAU zur Aufgabe gemacht, Balance zurück in den 
ökologischen Regenablauf zu bringen.

COMET - PUMPEN
Systemtechnik GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
D - 37308 Pfaffschwende
Deutschland

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

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

Grundwasserentnahme-
Pumpensystem 
COMET - COMBI

• Pumpen zur Probenahme aus  
Grundwasserpegeln ab min. 2”

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

• robuste Bauart, auswechselbarer 
Faserfeinfilter

• auf Fördertiefen von 9 m bis 60 m 
abgestufte Systeme

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

http://www.rehau.de/rausikko-design
http://www.comet-pumpen.de
mailto:kontakt@comet-pumpen.de
www.comet-pumpen.de/produkte-industrie/grundwasserentnahme.html
www.hidrostal.at
mailto:info.at@hidrostal.com
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Die Kosten sinken dadurch 
im Durchschnitt um etwa 15 
Prozent gegenüber Sonder-
anfertigungen; die Fertigung 
und Installationsdauer auf der 
Baustelle reduziert sich ins-
gesamt um rund 30 Prozent. 
Die generellen Nutzenvor-
teile der ETW SmartCycle® 
PSA wie etwa der minima-
le Energiebedarf, die höchste 
turn-down-Flexibilität, eine 
lange Lebensdauer der Kom-

ponenten sowie der geringe 
Wartungsaufwand bleiben be-
stehen.

Das neue Modul-Konzept 
zur Aufbereitung von Bio-
gas auf Erdgasqualität be-
ruht auf einem Baukasten-
system, bestehend aus ISO-
Norm-Containern in den 
Standardgrößen 20‘, 40‘ 
und 45‘. Mit sechs standar-
disierten Systemen bedient 
das Lieferprogramm die An-

lagengrößen mit einer Roh-
gas-Kapazität von 550 bis 
zu 4.000 Nm3/h.

„Das Ergebnis ist eine 
kompakte Biogas-Aufberei-
tungsanlage, die sich auch 
gut für große Biogas-Volu-
menströme eignet“, erläutert 
der Produktmanager Say-
ethan Kirubaharan den Sinn 
des Relaunches.

Durch ISO-Norm-Container 
sind die Transportkosten nicht 
nur reduziert, sondern auch 
bürokratisch sehr unkompli-
ziert – unabhängig davon, 
ob der Transport per Stra-
ße, Schiene oder See erfolgt. 
Sämtliche Containermodu-
le werden im Werk der ETW 
Energietechnik in Moers vor-
gefertigt und in der neu errich-
teten zehn Meter hohen Ferti-
gungshalle exakt so montiert, 
wie sie später vor Ort aufge-
baut werden.

3D-Darstellung der 
ETW SmartCycle® PSA 
Model „M“.

Das betreiber-
freundliche 
ETW SmartCyc-
le® PSA Mo-
del „M“ zeigt 
schnelle Mon-
tagezeiten vor 
Ort und kom-
pakte Bauwei-
se (reduzierten 
Fußabdruck).
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Durch dieses Fertigungs-
prinzip lassen sich alle stra-
tegisch wichtigen Zwischen-
elemente wie Verbindungs-
teile, Rohrleitungen sowie 
externe Aggregate wie etwa 
Kühlsysteme und Aktivkoh-
lefilter perfekt aufeinander 
abstimmen. Alle Baugruppen 
werden in vorgefertigten Mo-
dulen auf die Baustelle gelie-
fert, sodass die Anlage bereits 
zwei Wochen nach Lieferung 
betriebsbereit ist.

„ETW Energietechnik lie-
fert die Anlagen sowohl ge-
mäß Druckgeräterichtlinie 
2014/68/EU als auch dem 
ASME-Standard für den welt-
weiten Einsatz“, ergänzt Ki-
rubaharan.

■ www.etw-energie.de

Neue Baureihe von standardisierten ETW SmartCycle®-Biomethananlagen

Optimiertes Portfolio ermöglicht effektivere
Biogasaufbereitung
Der Spezialist für Blockheizkraftwerke und Biomethananlagen, ETW Energietechnik aus Moers, hat das Liefer-
programm seines bewährten Biogasaufbereitungssystems, ETW SmartCycle® PSA, für den weltweiten Einsatz 
auf Biogas- und Abfallvergärungsanlagen optimiert. Ziel der Entwicklung war eine deutliche Reduktion der 
Investitionskosten sowie der Ausführungszeit. Mit dem neuen Anlagenstandard lässt sich das effektive Aufbe-
reitungsverfahren noch gezielter und wirtschaftlicher an die jeweiligen Anwendungsbereiche anpassen.

ENERGIE

http://www.etw-energie.de
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Das Essener Unternehmen 
hat sich seit langem Umwelt- 
und Klimaschutz auf die Fah-
nen geschrieben. Daher war 
es naheliegend, auch Rohr-
leitungssysteme für den Ein-
satz von Wasserstoff zu ent-
wickeln.

Das Engagement führte 
dazu, dass bereits 2020 das 
Rohrleitungssystem SAN-
HA-Press Gas aus Kupfer 
vom niederländischen Zerti-
fizierungsinstitut KIWA ge-
prüft und zertifiziert wurde. 
Es ist damit für den Wasser-
stofftransport innerhalb von 
Gebäuden zugelassen. Das 
umfangreiche Produktpro-
gramm beinhaltet die Dimen-
sionen 15 bis 54 mm. Damit 

lassen sich Projekte in so gut 
wie jeder gängigen Größen-
ordnung realisieren.

Insbesondere im Industrie-
bereich hat SANHA bereits 
verschiedene Referenzen 
rund um komplexe Wasser-
stoffinstallationen aufzuwei-
sen. Hier sind unter anderem 
der Einsatz als Schweißgas 
und die Versorgung von In-
dustrieöfen zu nennen.

Auch in den eigenen deut-
schen Werken in Berlin und 
Großharthau wird Wasserstoff 
für verschiedene Prozesse ein-
gesetzt. Diese Expertise kann 
der Hersteller ebenfalls in 
künftige Projekte einbringen.

■ sanha.com

Für den Transport von Wasserstoff stellt SANHA das Rohr-
leitungssystem SANHA-Press Gas aus Kupfer bereit.
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Rohrleitungssystemen von SANHA

Wasserstoff als Teil 
der Energiewende
Der Weg in eine zukunftsfähige Energieversorgung 
wird auch durch Wasserstoff ermöglicht. Dies umfasst 
die Wärmeversorgung von Haushalten ebenso wie An-
wendungen in Industrie und Gewerbe bis hin zum Ver-
kehr. Um das Medium sicher zu transportieren, bietet 
SANHA bereits ein zertifiziertes Rohrleitungssystem.

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

Für Ihre Anwendungen suchen Sie 
nach effizienten Messgeräten mit 
Basisfunktionalität.

EFFIZIENZ
+ KOMPETENZ

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

Unsere Fundamental Selection: Messgeräte und Komponenten  
für Ihre Basisanwendungen

RLN42
NAMUR Trenn- 
schaltverstärker

www.at.endress.com/
rln42

RIA15
Schleifengespeister 
Prozessanzeiger

www.at.endress.com/
ria15

RN42
Speisetrenner, 
HART® transparent

www.at.endress.com/
rn42

*  Alle Preise sind gültig für Österreich bis 31.12.2022 und verstehen sich in €/Stück  
zuzüglich Verpackung, Versandkosten und der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ab 

153,– €* 
ab 

122,– €* 
ab 

104,– €* 

http://www.at.endress.com/fundamental
www.sanha.com
www.at.endress.com/ria15
www.at.endress.com/rn42
www.at.endress.con/rin42
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Die Osterrieder Bau GmbH 
aus Pfaffenhausen im Un-
terallgäu setzt deshalb immer 
wieder auf die Perimeterdäm-
mung B-Round von JOMA – 
so zum Beispiel jüngst bei ei-
nem Projekt des Spezialisten 
für Biogasanlagen- und Silo-
bau im nahe gelegenen Erk-
heim.

Hier wurde die 99-kW-
Biogasanlage eines landwirt-
schaftlichen Betriebs mit der 
innovativen Runddämmung 
isoliert, die einmal mehr auf 
ganzer Linie überzeugte: Die 
maßgefertigten Platten ver-
hindern nämlich nicht nur die 
Bildung von Wärmebrücken, 
sondern lassen sich auch sehr 
einfach montieren – ganz oh-

ne Druckstellen und aufwen-
diges Zuschneiden auf der 
Baustelle.

Osterrieder Bau und die 
JOMA Dämmstoffwerk 
GmbH mit Sitz in Holzgünz 
verbindet ihre gemeinsame 
Heimat – beide Unterneh-
men stammen aus dem Un-
terallgäu.

„Wir arbeiten schon seit 
über 15 Jahren mit JOMA zu-
sammen – als regional ver-
wurzelte Familienunterneh-
men kennt man sich eben gut 
und unterstützt sich gegensei-
tig. Bei JOMA stimmt aber 
auch einfach das Paket: Der 
Service ist super und die Pro-
dukte haben eine erstklassige 
Qualität. Mit der Runddäm-

mung haben wir bislang nur 
sehr gute Erfahrungen beim 
Bau von Biogasanlagen ge-
macht. Daher haben wir uns 
auch bei diesem Projekt zu-
sammen mit dem Bauherren 
wieder für die JOMA-Lösung 
entschieden“, erzählt Rein-
hard Osterrieder, Chef der 
bauausführenden Firma Os-
terrieder Bau GmbH.

Dämmung für 
optimale Gärprozesse

In Erkheim handelt es sich 
um eine klassische Biogasan-
lage, die aus einer Vorgrube, 
einem Fermenter und einem 
Nachgärer, einem Blockheiz-
kraftwerk sowie einem Gas-
speicher besteht. Im Fermen-

ter wird das Substrat – das 
hier vorwiegend aus Futter-
resten, Mist und Gülle besteht 
– von Bakterien in Biogas 
umgewandelt.

Damit diese Mikroorga-
nismen die Biomasse ver-
werten können, sind je nach 
Bakterienstamm gleichblei-
bende Temperaturen von 
45 bis 50 Grad notwendig. 
Im Nachgärer werden die 
Abfallprodukte danach für 
mehrere Wochen zwischen-
gelagert, bis sie später als 
Dünger auf die Felder aus-
gebracht werden.

Weil in beiden Behältern 
also Gärprozesse stattfinden, 
ist die Wärmedämmung ihrer 
Außenwände umso wichtiger.

Die Runddämmung von  
JOMA sorgt nicht nur für 
eine lückenlose Isolierung 
der Biogasanlage in Erk-
heim, sondern schützt diese 
auch vor thermischen Belas-
tungen zum Beispiel durch 
schwankende Außentempe-
raturen.
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Runddämmung des Allgäuer Qualitätsherstellers macht Schluss mit Wärmebrücken

Top gedämmte Biogasanlage
Keine Wärmebrücken und konstante Temperaturen im Inneren: Beim Bau von Biogasanlagen kommt 
es unter anderem auf eine lückenlose Isolierung der Behälter an, denn nur bei 45 bis 50 Grad können 
Bakterien das eingestreute Substrat in Biogas umwandeln. Um gleichbleibende Temperaturen im Inne-
ren der Bauteile sicherstellen zu können, kommt es also vor allem auf eine Top-Wärmedämmung an.

ENERGIE
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Realisiert wurde diese von 
Reinhard Osterrieder und sei-
nem Team mit der innovativen 
Perimeterdämmung B-Round 
von JOMA. Diese sorgt zum 
einen für eine lückenlose Iso-
lierung sowie konstante Tem-
peraturen im Inneren der Be-
hälter, sie schützt diese zum 
anderen aber auch vor star-
ken thermischen Belastungen 
durch schwankende Außen-
temperaturen.

Die Runddämmung er-
reicht die Wärmeleitfähig-
keitsgruppe 035 und besteht 
aus dem Dämmstoff AirPor 
von JOMA, der aus 98 Pro-
zent Luft besteht und zu 100 
Prozent recyclingfähig ist.

Die nachweislich hohe 
Öko- und Kosteneffizienz 

und das einfache Handling 
machen AirPor zu einem ein-
zigartigen Material, das viel-
seitig einsetzbar und wasser-
abweisend, alterungsbestän-
dig, standfest sowie maßsta-
bil ist.

B-Round: Kein Zu-
schneiden mehr nötig 

Die Dämmplatten werden im 
JOMA-Werk für jedes Pro-
jekt maßgefertigt und mit ih-
rer Rundung individuell an 
die Durchmesser der Bau-
teile angepasst – in Erkheim 
ist der Fermenter 14 Me-
ter groß bei einer Höhe von 
sechs Metern, der Nachgärer 
24 Meter bei einer Höhe von 
acht Metern.

„Die Montage unserer 

Runddämmung ist kinder-
leicht und spart den Verarbei-
tern auf der Baustelle viel Zeit 
ein. Bei anderen Lösungen 
müssen die Platten ja erstmal 
aufwendig zugeschnitten wer-
den, das fällt bei unserer B-
Round weg. Sie wird bereits 
abgerundet ausgeliefert und 
konnte in Erkheim direkt in 
die Schalung gelegt werden“, 
erklärt Kevin Kartheininger 
aus dem Vertriebsteam von 
JOMA.

Der JOMA-Klickfalz hat 
die Montage zusätzlich ver-
einfacht. Er sorgt für eine fes-
te Verbindung der einzelnen 
Dämmplatten und verhindert 
so die Bildung von Wärme-
brücken.

„Der Effekt zeigt sich deut-

lich beim Anbetonieren: Die 
Platten sind dank des Klick-
falzes so eng miteinander ver-
bunden, dass keine Zement-
milch nach außen dringen 
kann. Die Isolierung ist also 
wirklich dicht“, betont Rein-
hard Osterrieder.

Für eine optimale Haf-
tung zwischen den Behältern 
und Dämmung hat er sich in 
Absprache mit dem Bauher-
ren und Kevin Kartheinin-
ger von JOMA zudem für ei-
ne Schwalbenschwanzfräsung 
entschieden. Diese macht eine 
zusätzliche Verankerung der 
Platten im Beton überflüssig.

Autorin: Laura Jocham

■ www.joma.de

ENERGIE

Der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung in 
Nordrhein-Westfalen (EFRE.
NRW) hatte unterstützte Pro-
jekte aufgerufen, ihren Beitrag 
für ein besonders nachhaltiges 
und zukunftsfähiges Nord-
rhein-Westfalen zu präsen-
tieren. In einem finalen Pitch 
vor rund 800 ZuschauerInnen 
erreichte FH-Mitarbeiter And-
re Löchte mit Unterstützung 
von Projektpartner Markus 
Kunkel schließlich den ersten 
Platz. Als Gewinn erwartet sie 
ein professioneller Videodreh 
über das Projekt.

Die Forschungsgruppe aus 
dem Labor für Halbleiter-
Bauelemente und Bussysteme 
arbeitet seit einigen Jahren an 
einer neuartigen Zink-Luft-
Batterie, die sie mit Hilfe ei-
nes Batterie-Management-
Systems kontrolliert laden 
und entladen.

In einem ersten Projekt ent-
wickelten die Wissenschaft-

ler gemeinsam mit den Un-
ternehmen EMG Automati-
on und 3e Batterie-Systeme 
GmbH zunächst den Prototyp 
für einen wiederaufladbaren 
Zink-Luft-Speicher. Im nun 
ausgezeichneten Folgeprojekt 
optimierten die Elektroin-
genieure in Kooperation mit 
dem Ingenieurbüro Kunkel + 
Partner das Design und den 
Aufbau der Zellen.

Sie entwickelten und re-
alisierten dazu einen neuen 
Demonstrator mit einer opti-
mierten Zellgeometrie. Die-
ser Prototyp in der Größe ei-
nes Schranks umfasst insge-
samt 72 Zellen mit einer Spei-
cherkapazität von mehr als 7 
kWh und wäre somit bei-
spielsweise eine passende Er-
gänzung für die Solaranlage 
eines Einfamilienhauses. Der 
Aufbau soll in Kürze für eine 
Testphase an die Stadtwerke 
Steinfurt übergeben werden.

„Das Thema Energiespei-

Der Demonstrator, den das Team der FH Münster im Rah-
men des vom EFRE.NRW geförderten Forschungsprojektes 
entwickelt hat, besteht aus 72 einzelnen Zink-Luft-Zellen. 
Zusammen haben sie eine Speicherkapazität von mehr  
als 7 kWh.
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cher ist hochaktuell. Mit un-
serem Projekt möchten wir 
Zink-Luft-Speicher industrie-
fähig machen und eine um-
weltverträgliche Alternative 
zu Lithium-Ionen-Batterien 
aufzeigen“, erklärt Glöse-
kötter. Nach Ablauf der För-
derlaufzeit plant der Hoch-

schullehrer eine Fortsetzung 
des Projekts, zum Beispiel 
in Form einer Ausgründung 
oder in Zusammenarbeit mit 
Industriepartnern aus dem 
Bereich der erneuerbaren 
Energien.

■ https://fh.ms/zinkluftspeicher

Team der FH Münster überzeugte

Forschungsprojekt über Zink-Luft-Batterien
Leistungsstarke und nachhaltige Energiespeicher auf Basis von Zink und Luft: Dieses Konzept von Prof. Dr. Peter 
Glösekötter von der FH Münster und seinem Projektteam überzeugte sowohl die Jury als auch das Publikum 
im Wettbewerb „EFRE.Stars 2022“.

http://www.joma.de
https://fh.ms/zinkluftspeicher
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Betreiber erreichen damit 
mehr Effizienz im Aufbau des 
digitalen Zwillings und erhal-
ten zugleich mehr Intelligenz 
für seine Nutzung. So be-
schleunigt der aufgrund dis-
ziplinübergreifender Daten-
zentrierung außergewöhnlich 
umfangreiche Digital Twin in 
EB Wartung und Umbauten. 
Die Besucherinnen und Be-
sucher der ACHEMA konn-
ten am Aucotec-Stand schon 
einen Blick in diese Zukunft 
werfen.

ET stützt IT und OT

Die neue „EB Alliance“ zur 
effizienteren Kommunikati-
on wird zwei Themenberei-
che enthalten: nahtlosen Da-
tenaustausch von Betreibern 
und Lieferanten, die zu „ih-
rem“ EB jeweils eigene Um-
gebungen aufgesetzt haben, 
sowie das Auslagern und 
konsistente wieder Integrie-
ren des digitalen Zwillings 
von Umbauprojekten einer 
laufenden Anlage, egal wie 
komplex.

„Das Austauschen von Da-
ten verschiedener Parteien, 
die das gleiche System nut-
zen, wird in der Regel da-
durch verkompliziert, dass 

sie unterschiedliche Versio-
nen und Konfigurationen ein-
setzen. Das wird künftig an-
ders“, erklärt Aucotecs lei-
tender Produktmanager Dr. 
Pouria Bigvand. Beim Daten-
import von einem EB nutzen-
den Lieferanten lassen sich 
mit EB Alliance alle Daten 
auf den Konfigurationsstand 
des Empfängers mappen, so-
dass Fehler oder Missver-
ständnisse gar nicht erst ent-
stehen.

Und das Übergeben des 
digitalen Zwillings einer 
um- oder auszubauenden 
Teilanlage, ebenso wie nach 
getaner Arbeit seine konsis-
tente Integration in den neu-
en As-built-Stand, wird auch 
Umbauprojekte deutlich be-
schleunigen. „Die ‚Alli-
ance‘ soll in den anwen-
denden Unternehmen EBs 
Rolle noch weiter stärken, 
als Autorensystem und Data 
Repository DIE Drehschei-
be für Engineering Techno-
logy (ET) zu sein und damit 
IT und OT optimal zu unter-
stützen“, sagt Bigvand und 
betont: „Zu unseren Kunden 
gehören große Betreiber mit 
über 100 Kontraktoren; das 
neue Vorgehen macht den 

Austausch auch über eine 
ganze Kaskade von Zulie-
fernden sehr effizient und 
übersichtlich.“

Disziplinübergrei- 
fendes Anlagen-
wissen beschleunigt 
Wartung

Das zweite Konzept beinhal-
tet eine umfangreiche Navi-
gationslösung, die Betreibern 
im Nu sämtliche Zusammen-
hänge eines Assets aufzeigt. 
Der digitale Zwilling in EB 
ist sehr viel detaillierter und 
intelligenter als alle Infor-
mationen, die dokumenten-
basierte Systeme für die An-
lagenwartung bereitstellen 
können.

Wo bislang nur die Haupt-
Assets mit ihren Eigenschaf-
ten bekannt sind, kennt EBs 
digitales Anlagenmodell auch 
alle untergeordneten Objek-
te bis zu jedem Stutzen im 
Prozessbereich, jedem Klem-
menanschluss in der Elektrik 
und jedem Signal der Auto-
matisierung.

Noch wichtiger ist jedoch 
laut dem Produktmanager, 

dass das komplette Bezie-
hungswissen über diese Ob-
jekte ebenfalls modelliert 
ist.

„Die Lösung, die Aucotec 
auf dieser umfassenden Basis 
aktuell entwickelt, wird es auf 
einzigartige Weise erlauben, 
im Betrieb quer über alle En-
gineering-Disziplinen in kür-
zester Zeit sämtliche Zusam-
menhänge zu überblicken“, 
erklärt er.

Zum Beispiel von einem 
Alarmsignal über das Auto-
matisierungssystem bis ins 
Feld zum Sensor, von dort 
über die Rohrleitung zum be-
troffenen Ventil, zurück zu 
dessen Ansteuerung und so 
weiter.

Für den Betrieb bedeutet 
das, Wartung deutlich opti-
miert vorbereiten zu können 
und im Störfall Stillstände zu 
minimieren oder gar komplett 
zu vermeiden. „Damit zahlt 
sich jede Investition in den 
Digital Twin vielfach aus“, so 
Pouria Bigvand.

Autor: Helmut Zauner

■ www.aucotec.at

Mit EB Alliance durchs Anlagenleben: vom Digital Original 
zum stets aktuellen Digital Twin mit einfachen Datenüber-
gaben und konsistenter Datenintegration nach Instandhal-
tungs- und Umbaumaßnahmen.

Datenfluss mit EB Alliance: Konsistenter Austausch von Be-
treibern und Kontraktoren vom Engineering bis zum Digita-
len Zwilling im Betrieb.
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Mehr Wissen für effizientere Nutzung:

Digital Twin
Aucotec AG stellte auf der ACHEMA 22 gleich zwei neue Konzepte vor: Zum einen wird Anlagenbetrei-
bern und ihren Kontraktoren künftig die Kommunikation und Übergabe von Daten und Dokumenten 
erheblich erleichtert. Zum anderen schafft ein neues Level die Bereitstellung und Nutzung von Daten 
zu allen relevanten Assets. Beide Lösungen basieren auf der kooperativen Plattform Engineering 
Base (EB).

http://www.aucotec.at
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„Ich will zeigen, dass sich auch gro-
ße Fahrzeuge mit Sonnenenergie be-
treiben lassen“, sagt Louis Palmer. Im 
Mai 2022 startete der Klimapionier 
seine Weltumrundung, die in Summe 
vier Jahre dauern wird. „Vier bis sechs 
Personen werden während dieser Zeit 
im SolarButterfly auf 30 m² leben“, er-
zählt Palmer begeistert. Ziel der Welt-
umrundung ist der Kampf gegen den 
Klimawandel und das Aufzeigen nach-
haltiger Lösungen, die bereits existie-
ren. „Der CO2-Ausstoß ist immer noch 
viel zu hoch, obwohl wir die Lösungen 
teilweise schon haben. Es passiert nur 
alles viel zu langsam“, so der Sonnen-
pionier.

Am Montag, dem 12. September 
war Österreich-Premiere und Auftakt 
in Wien Am Hof vor der VERBUND- 
Unternehmenszentrale. Das führen-
de Energieunternehmen und einer der 
größten Stromerzeuger aus Wasser-
kraft in Europa unterstützt das Pionier-
projekt und veranstaltet während der 
Österreich-Tour drei Sideevents an un-
terschiedlichen Standorten.

„Wegweisende Projekte wie Solar-
Butterfly unterstützen wir aus Über-
zeugung. Als eines der umweltfreund-
lichsten Energieunternehmen Europas 
engagieren wir uns ganz besonders für 

Klima- und Umweltschutz und Res-
sourcenschonung. Wir übernehmen so-
ziale und ökologische Verantwortung. 
Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Be-
standteil unserer Unternehmensstrate-
gie. Als Kraft der Wende leisten wir mit 
unseren Investitionen in erneuerba-
re Energieträger einen maßgeblichen 
Beitrag zu einer sauberen und siche-
ren Energiezukunft“, so Achim Kaspar, 
COO VERBUND AG.

Das Tiny House ist ein Wohnanhän-
ger gefertigt aus Ocean Pet, also re-
cycelten PET-Flaschen aus dem Meer. 
Die Flügel des Schmetterlings sind 
mit Solarpanelen ausgestattet. Wenn 
diese ausgeklappt werden, ergibt das 
80 m² Solarfläche, die sowohl das Ti-
ny House wie auch das rein elektri-
sche Zugfahrzeug mit reiner Sonnen-
energie speist. Alles funktioniert frei 
von CO2.

Das von der Hochschule Luzern mi-
tentwickelte Gefährt zeigt, wie eine 
Familie heute ohne CO2-Emissionen 
reisen, leben und arbeiten kann. Die  
SolarButterfly-Welttournee soll Millio-
nen von Menschen zum Wandel moti-
vieren – weg von fossiler, hin zu erneu-
erbarer Energie.

■ www.verbund.com

Der SolarBut-
terfly hat seine 
Photovoltaik-
Flügel direkt vor 
der VERBUND-
Zentrale Am Hof 
in Wien entfaltet. 
Louis Palmer und 
sein Team touren 
durch Österreich.
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Österreich-Premiere:

Pionierprojekt
„SolarButterfly“
Es ist eine Weltneuheit und zukunftsweisendes Pilotprojekt, das jüngste 
Werk des Schweizer Sonnenenergiepioniers Louis Palmer. Das kom-
plett autarke, solarbetriebene Tiny House tourte  im September durch 
Österreich. In Kooperation mit VERBUND besucht SolarButterfly drei 
energiegeladene heimische Hotspots.

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.verbund.com
mailto:info.at@messergroup.com
http://www.messer.at
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Die Type EWV besteht aus 
zwei Metallbalgkupplungen 
mit jeweils einer montage-
freundlichen Klemmnabe, ver-
bunden durch ein Distanzstück, 
das nach Kundenwunsch zwi-

schen 50 und 240 mm lang sein 
kann. Die Klemmnabe kann 
zusätzlich mit einer Passfeder-
nut versehen werden. Diese 
kann Wellen zwischen 3 und 
55 mm aufnehmen.

Die Kupplungsreihe ist in 
sechs verschiedenen Größen 
zwischen 4 und 400 Nm er-
hältlich und kann bei bis zu 
20.000 min-1 zwischen –40 °C 
und +200 °C eingesetzt wer-

ENEMAC:

Neue Metallbalgkupplung  
EWV mit variablem Distanzstück
Der Antriebstechnik-Spezialist ENEMAC bietet mit der neuen Metallbalgkupplung 
EWV eine Erweiterung des Wellenkupplungs-Programmes.

den. Diese Type kann latera-
len Versatz bis zu 2,8 mm und 
angularen Versatz bis zu 1° 
ausgleichen. 

■ www.enemac.de

Als Spezialist für Gebäude-
technik deckt Caverion den 
gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes ab, von der Pla-
nung über die Errichtung bis 
zu Wartung und Service – und 
das in allen Gewerken. Darü-
ber hinaus bietet das Unter-
nehmen für zahlreiche Kun-
den intelligente Lösungen für 
mehr Energieeffizienz und 
eine verbesserte CO2-Bilanz 
bei Gebäuden. In Kombina-
tion mit nachhaltiger Kälte- 
und Wärmeerzeugung sowie 

dem Caverion Remote Center 
werden die Voraussetzungen 
für klimaneutrale Gebäude 
geschaffen.

Die Kombination aus nach-
haltigen Lösungen gepaart mit 
dem Integrations-Know-how 
und der Fachexpertise von 
ABB und Caverion zielt dabei 
auf die schnellere Entwick-
lung klimaneutraler Gebäude. 
Zudem steht die Verbesserung 
von Wohlbefinden und Kom-
fort der Nutzer im Mittelpunkt 
der Zusammenarbeit.

Caverion und ABB vereinbaren Zusammenarbeit:

Schneller zu klimaneutralen Gebäuden
Caverion und ABB bauen die Zusammenarbeit bei der Förderung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in 
Gebäuden aus. Dafür haben Vertreter beider Unternehmen am 8. September eine Vereinbarung unterzeichnet. 
Ziel der beiden Unternehmen ist es, Herausforderungen zur Senkung der Kohlenstoff-Emissionen in ausgewähl-
ten Märkten zu bewältigen. Die Zusammenarbeit sieht vor, mit erweiterten, gemeinsamen Angeboten für sich 
verändernde Kundenanforderungen noch schneller und effizienter CO2-Emissionen zu reduzieren.

„Wir bei Caverion möch-
ten mit den Lösungen, die 
wir entwickelten und liefern, 
nachhaltige Ergebnisse für 
jeden Kunden erzielen. Wir 
freuen uns deshalb, die Zu-
sammenarbeit mit ABB zu 
vertiefen, da wir die Ziele für 
eine nachhaltige, klimaneut-
rale Gesellschaft teilen. Ge-
meinsam werden wir unse-
ren Kunden modernste Lö-
sungen für energieeffiziente 
und nachhaltige Gebäude an-
bieten“, sagt Manfred Sim-

met, Geschäftsführer Caveri-
on Österreich und Caverion 
Deutschland.

„Die Vereinbarung von Ca-
verion und ABB ist ein wei-
terer wichtiger Schritt in un-
serem stetigen Engagement, 
mit Kooperationen die Ener-
giewende voranzutreiben. 
Dank der Bündelung unserer 
gemeinsamen Fähigkeiten 
können unsere Kunden mit 
den neuesten Lösungen der 
Smart-Building-Technologie 
ihre individuellen Nachhal-
tigkeitsziele noch schneller 
erfüllen“, so Stefan Klein-
hans, Leitung des Geschäfts-
bereichs Electrification der 
ABB AG in Österreich.

Die Zusammenarbeit kon-
zentriert sich zunächst auf 
Projekte in Finnland, den 
baltischen Ländern, Schwe-
den, Norwegen, Dänemark, 
Deutschland und Österreich 
und erweitert das Angebot 
von ABB und Caverion in 
diesen Ländern sowohl für 
Neubauten als auch für Mo-
dernisierungen.

■ go.abb/electrification
 www.caverion.at

http://www.enemac.de
http://www.caverion.at
www.go.abb/electrification
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Einstieg in die Highend-
Messtechnik:
präzise, schnell, robust

Die EtherCAT-Messtechnik-Module der ELM-Basis- und Economy-Serie:
 erweitern das Spektrum der systemintegrierten und  

 hochskalierbaren Highend-Messtechnik
 umfangreiche variable Filterfunktionen
 TrueRMS Berechnung und Differentiator/Integrator
 Standard EtherCAT-Interface zum Betrieb an jedem EtherCAT Master

Basic-Serie ELM3x0x
 Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV … 60 V, Strom 20 mA,  

 IEPE, DMS, RTD/TC, Widerstand

Economy-Serie ELM3x4x
 ergänzt die Basisserie um die Sampleklasse 1 kSps  

 bei niedrigen Kanalkosten
 Eingangsbeschaltungen: Spannung 1,25 … 10 V, Strom 20 mA, RTD/TC

Basic-Serie ELM3x0x

24 Bit

10 … 50 kSps pro Kanal

simultan

25 bzw. 100 ppm @ 23 °C

Economy-Serie ELM3x4x

24 Bit

1 kSps pro Kanal

multiplexed

100 ppm @ 0...50 °C

| E
K1

2-
18

G
 |

Scannen und alles über die 
Vorteile systemintegrierter 
Highend-Messtechnik erfahren

Halle 7, Stand 406

Bei EcoVadis handelt es sich 
um den weltweit größten An-
bieter von Nachhaltigkeits-
Ratings. Jährlich werden Un-
ternehmen auf Basis von Fra-
gebögen und Belegen geprüft 
und bewertet. Konkret ist DE-
NIOS als Hersteller in den Be-
reichen Umwelt, Arbeits- und 
Menschenrechte, Ethik und 
nachhaltige Beschaffung unter 
die Lupe genommen worden.

Das Ergebnis: Ausgezeich-
net! Durch die Silber-Plakette 
findet sich DENIOS im obe-
ren Viertel aller qualifizierten 
Unternehmen wieder, was ei-
nen beachtlichen Erfolg dar-
stellt. Im Laufe der vergange-
nen Jahre schaffte es DENI-
OS immer wieder, sich dieses 
so wichtige Siegel zu erarbei-
ten – 2022 bereits zum neun-
ten Mal in Folge.

Ausgezeichnet 
nachhaltig

Auch immer mehr Kunden 
achten darauf, dass ihre Ge-
schäftspartner rund ums The-
ma „Umweltschutz“ bestens 
aufstellt sind, gerade im Be-
reich Gefahrstofflagerung und 
Handling. Durch Innovationen 

und ständige Weiterentwick-
lung können sich alle Kunden 
sicher sein: DENIOS „lebt“ 
das Thema Nachhaltigkeit als 
zentralen Bestandteil der Un-
ternehmenswerte. Das silber-
ne EcoVadis-Siegel in diesem 
Jahr ist wieder einmal ein offi-
zieller Beleg dafür.

Alles für die Umwelt

Wie sehr das Thema Nachhal-
tigkeit bei DENIOS im Fokus 
steht, beweist auch der kürz-
lich veröffentlichte Nachhal-
tigkeitsbericht der Konzern-
zentrale DENIOS SE. Es ist 
der inzwischen dritte Bericht 
dieser Art, der ausführlich die 
Entwicklung der Nachhaltig-
keitsarbeit im Unternehmen 
beleuchtet und zusätzlich auf-
zeigt, was man sich diesbe-
züglich für die Zukunft noch 
auf die Fahne geschrieben 
hat. Das Ziel dieses Berichtes 
ist es, die Nachhaltigkeitsar-
beit für alle Ansprechpartner 
bei DENIOS immer weiter 
transparent auszurollen.

Zahlreiche Maßnahmen, die 
der Umwelt gut tun und Res-
sourcen schonen, wie zum Bei-
spiel eine große Photovoltaik-
Anlage oder der Einsatz eines 
Blockheizkraftwerks hat das 
Unternehmen bereits umge-
setzt. Mittels solcher Initiati-
ven gelingt es DENIOS, auch 
das eigene Tun und Handeln 
so nachhaltig wie möglich in 
Richtung Zukunft zu lenken.

■ www.denios.at

DENIOS:

Erneut mit 
Nachhaltigkeits-Siegel 
ausgezeichnet
Großer Erfolg und große Freude bei DENIOS: Zum wie-
derholten Male wurde DENIOS mit dem EcoVadis-Siegel 
in Silber, einem der bedeutendsten Gradmesser in Sa-
chen Nachhaltigkeit, ausgezeichnet. Damit gehören die 
Umweltschutz-Spezialisten zu den Top-Performern am 
Markt und stellen erneut unter Beweis, dass dieses The-
ma fest in der DNA des Unternehmens verwurzelt ist.

http://www.denios.at
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Messwerte, wo vor-
her nur Vermutungen 
möglich waren

Das Messgerät selbst steckt in 
einem unscheinbaren, grauen 
Gehäuse, das auf den IBCs 
mit Hilfe eines Montagekits 
installiert wird. IBCs sind sta-
pelbare Container, die in vie-
len Industrien für die Lage-
rung und den Transport von 
Flüssigkeiten verwendet wer-
den. Für sie gibt es zahlreiche 
Anwendungen in der Chemie 
und in der Lebensmittelindus-
trie, auch in der Wasser- und 

Abwasserwirtschaft sind sie 
weit verbreitet.

Gemein ist all diesen Be-
hältnissen, dass sie oft dezen-
tral genutzt und mehr oder 
weniger häufig transportiert 
werden, um sie zum Beispiel 
neu zu befüllen.

Beispiele für Medien in 
IBCs sind Reinigungsmit-
tel, Zusatzstoffe, Verflüssiger 
für Beton oder Fällmittel zur 
Phosphatfällung in Kläranla-
gen. Diese Flüssigkeiten sind 
in manchen Fällen auch ver-
derblich und werden deshalb 

nur in kleinen Mengen vorge-
halten.

Für all diese Anwendungen 
konnten Betreiber der IBCs 
bisher nur schätzen, wie die 
Füllstände in den Behältern 
sind, da sie nicht automatisch 
ermittelt werden konnten. 
Dies gilt auch für die Gruppe 
der Supplier und Distributo-
ren, die die Verfügbarkeit von 
in IBCs gelagerten Medien 
an Produktionsstandorten si-
cherstellen sollen.

Sollten die Füllstände den-
noch bestimmt werden, muss-

ten Mitarbeiter periodisch 
alle IBCs anfahren und die 
Pegelstände manuell bestim-
men – eine sehr zeitintensive 
Arbeit, die zudem auch keine 
tages-, stunden- oder gar mi-
nutengenauen Daten lieferte.

Für die Betreiber ist es je-
doch sehr wichtig, Trans-
parenz über die Füllstände 
oder Bestände zu erlangen. 
Üblicherweise kommen die 
IBCs an Orten zum Einsatz, 
wo keine Kabelverbindun-

Lösung zur drahtlosen Füllstandsmessung für mobile Behälter

Digitalisierung für Alle
Durch die Digitalisierung von Anlagen bekommen Anwender nicht nur mehr Daten oder bessere 
Daten, um diese auszuwerten. Mit der neuen Lösung von Endress+Hauser kommen sie sogar an 
Daten heran, die sie bisher gar nicht erfassen konnten: Das Füllstandsmessgerät FWR30 ermöglicht 
in Verbindung mit dem IIoT-Ökosystem Netilion die Messung von Füllständen in mobilen Behältern, 
in denen dies bisher gar nicht möglich war. Das weltweit erste 80-GHz-Radar-Füllstandsmessgerät 
lässt sich in wenigen Minuten auf IBCs (Intermediate Bulk Container) anbringen und sendet seine 
Messwerte nach einmaliger Inbetriebnahme in regelmäßiger Frequenz kabellos in die Cloud.

Netilion Inventory ermöglicht 
ein einfaches und übersichtli-
ches Bestandsmanagement.

Fo
to

s:
 E

nd
re

ss
+H

au
se

r

➠ Seite 40



 39e.l.b.w. Umwelttechnik 4/2022

 

VORGESTELLT

Hygiene, Rechtssicherheit, Effizienz 
und Digitalisierung
Zoran Jelen ist seit Sommer 2021 neuer Geschäftsführer der Techem Wassertechnik GmbH Öster-
reich und CSO der Techem Messtechnik GmbH. Im Interview befragte HLK-Redakteur Kristof Lutz* den 
gebürtigen Slowenen u. a. zu den Themen Trinkwasser-Hygiene und Heizungswasseraufbereitung. 
Lesen Sie hier, was er dabei für wichtig empfindet, und was er zur digitalen Energiewende in  
Gebäuden zu sagen hat.

Techem Wassertechnik ist u. a. im Bereich Trinkwasser-Hy-
giene tätig und hat dadurch einen guten Überblick. Wie ist 
es um diesen Bereich in Österreich bestellt?
Jelen: Hier ist sicher noch ganz viel Optimierungspotenzial 
vorhanden. Laut Robert-Koch-Institut beläuft sich die 7-Tage-
Inzidenz von Legionellen in Österreich auf 18–36 pro 100.000 
Einwohner – die Dunkelziffern ausgenommen –, was klarer-
weise für die heutigen Möglichkeiten der Technik viel zu hoch 
ist. Um von diesen Zahlen näher zur Gebäudetechnik zu kom-
men: Ungefähr 10 Prozent der Objekte, bei denen Techem Was-
serproben entnimmt, haben einen Legionellenbefall, bei dem 
die Werte laut Labor im kritischen Bereich liegen.
Aber speziell durch die Pandemie ist in den letzten zwei Jahren 
der Stellenwert der Hygiene extrem gestiegen. Viele Zielgrup-
pen behandeln den Umgang mit Trinkwasser-Hygiene aktuell 
viel sensibler. Im Bereich der Hotellerie konnten wir erkennen, 
dass die Pandemie unmittelbare oder indirekte Auswirkungen 
auf die Trinkwasser-Hygiene gehabt hat.
Viele Hotelbetriebe waren über längere Zeit geschlossen – wes-
halb sich die Stillstandszeiten des Wassers in den Leitungen ge-
häuft haben, was unter Umständen zu einer Legionellen-Pro-
blematik geführt hat. Stichproben, die von Behörden im Zuge 
von Leitungsöffnungen genommen wurden, zeigten hier teil-
weise massive Belastungen, was im Zusammenspiel mit die-
sen Behörden zu einzelnen „Feuerwehraktionen“ unsererseits 
führte und diverse Sanierungsmaßnahmen nach sich zog. Von 
der Sanierung bis zur ständigen Entnahme weiterer Trinkwas-
serproben, die in ein Labor gebracht und ausgewertet wurden, 
war bzw. ist Techem hier tätig.

„Ohne Digitalisierung keine Energiewende“ – dies liest man 
auf der Techem-Website. Was hat es damit auf sich?
Jelen: Richtig, im Bereich der Digitalisierung der Wassertechnik 
gibt es Optimierungsbedarf. Vielleicht auch deswegen, weil man 
zu wenig auf mögliche Synergiemöglichkeiten mit der Messtech-
nik geschaut hat. Unser Ansatz bei Techem ist es, den großen Vor-
sprung, den die Messtechnik im Bereich der Digitalisierung hat, 
sukzessive auch für die Wassertechnik zu nutzen – die Messtech-
nik bietet der Wassertechnik hier die notwendige Infrastruktur.
Dabei wollen wir Bereiche der Wassertechnik an die Syste-
me der Messtechnik anhängen, um den Hausverwaltungen in 
Kürze auf unserem neuen Portal – neben Heizkostenverbrauch 
und Monitoring – auch Daten für die Temperaturkontrolle, den 
Druck des Heizungswassers usw. zur Verfügung zu stellen. Hier 
wollen wir den Hausverwaltungen eine permanente und vor al-
lem komfortable Übersicht über Verbrauchswerte, den techni-
schen Zustand von Anlagen bieten.

Außerdem werden wir ein Frühwarnsystem für Heizwasser-
druck-Verluste einrichten, um zu vermeiden, dass die Hausbe-
wohner durch Druckverluste mangelnde Heizleistungen haben. 
Wir nutzen sozusagen über die diversen Messgeräte vor Ort re-
spektive auch über die Ressourcen der Funktechnik die techni-
schen Voraussetzungen, um unsere Anlagen an diese Infrastruk-
tur anhängen zu können.
Die Digitalisierung hilft uns also, Energie – und damit Kosten 
sowie CO2 – einzusparen, indem mögliche Probleme frühzeitig 
antizipiert und verhindert werden. Selbst dem zuvor angeklun-
genen Legionellen-Problem kann damit entgegengewirkt wer-
den, indem beispielsweise kritische Werte in Boilern registriert 
werden und ein frühzeitiges Intervenieren beziehungsweise ei-
ne Prophylaxe möglich wird.

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

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

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

Interview mit Zoran Jelen, Techem Wassertechnik

* Gekürztes Interview analog Fachzeitschrift für Heizung, Lüftung,  
 Klima- und Kältetechnik Wien, Juni 2022, Nr.: 6-7, Autor: Kristof Lutz

mailto:wassertechnik@techem.at
http://www.techem-wassertechnik.at
http://www.techem.at
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Nach ca. 3-minütiger Installations- und Einrichtungsarbeit 
stehen die Daten visuell aufbereitet zur Verfügung, sind in 
der Cloud verfügbar und je nach Bedarf in verschiedenen 
Anwendungen nutzbar.

Die cloudbasierte Messlösung eignet sich zur kosteneffizien-
ten Digitalisierung von Füllstandsmessstellen und liefert ver-
lässliche Daten, wo sonst nur Vermutungen möglich waren.

gen zum Prozessleitsystem 
bestehen, hier waren Messun-
gen bisher nicht möglich bzw. 
ein Verlegen von Kabeln ext-
ra für die Füllstandsmessung 
nicht wirtschaftlich.

Mit dem Micropilot FWR30 
ist es nun in Verbindung mit 
dem IIoT-Ökosystem Netilion 
erstmalig möglich, jederzeit 
und von überall auf die Füll-
stände zuzugreifen und zudem 
zu wissen, wo sich der Behäl-
ter befindet. Das kabellose Ge-
rät läuft im Batteriebetrieb mit 
einer Batterielebensdauer von 
bis zu 15 Jahren.

Drei Minuten bis zur 
digitalen Messstelle

Die Einrichtung und Digita-
lisierung der Messstelle ist 
durch das Gerätedesign und 

die Cloud-Anbindung per Mo-
bilfunk denkbar einfach und 
schnell erledigt – auch im Ver-
gleich mit dem Aufwand zur In-
betriebnahme einer herkömm-
lichen Füllstandsmessstelle mit 
Einbindung in ein Prozessleit-
system. Nach ca. 3-minütiger 
Installations- und Einrichtungs-
arbeit stehen die Daten visuell 
aufbereitet zur Verfügung, sind 
in der Cloud verfügbar und je 
nach Bedarf in verschiedenen 
Anwendungen nutzbar.

Die Installation geht auch 
deshalb so schnell vonstatten, 
weil das Gerät komplett draht-
los arbeitet und keine Verka-
belung nötig ist. Bei Bedarf 
kann das Gerät auch wieder 
vom IBC demontiert werden, 
z. B. für den Batteriewechsel. 
So lässt sich mit wenig Auf-

wand eine intelligente Be-
standsüberwachung von Flüs-
sigkeiten bewerkstelligen.

Füllstandsmessung 
via High-End-
80-GHz-Radar-
Technologie

Für die berührungslose Mes-
sung kommt die 80-GHz-Ra-
dar-Technologie zum Einsatz. 
Der Mikrowellenstrahl des 
Geräts dringt dabei durch die 
Plastik-Behältnisse und liefert 
einen sehr zuverlässigen Mess-
wert, auch durch Schaumbil-
dung im Behälter wird der Wert 
nicht beeinträchtigt.

Neben dem Füllstands-
Messwert ermittelt das Ge-
rät auch die Position über die 
Mobilfunkzelle. Dies funktio-
niert auch dann sehr zuverläs-
sig, wenn viele IBCs überei-
nandergestapelt werden. Des 
Weiteren verfügt der Micro-
pilot FWR30 zusätzlich über 
einen Temperatursensor zur 
Messung der Außentempera-
tur. Auch der Batteriestatus 
wird in die Cloud übermittelt.

Cloud-Anbindung  
per Mobilfunk

Die Datenübertragung des Mi-
cropilot FWR30 erfolgt sicher 
über das Mobilfunknetz. Die 
Messdaten sowie die weiteren 
erfassten Informationen wer-
den dann in die Cloud gespielt 
und sind von dort aus mit mo-
bilen Endgeräten oder stationä-
ren Desktop-Rechnern jeder-
zeit und von überall abrufbar.

Weitere Geräte oder eine 
separate Verkabelung sind für 
die Cloudanbindung nicht nö-
tig, die Messlösung funktio-
niert als „Cloud-only“-An-
satz gänzlich ohne ein Pro-
zessleitsystem.

IIoT-Ökosystem 
Netilion: Software 
für verschiedene 
Anwendungsfälle

Ein wesentlicher Bestandteil 
der Lösung zur Füllstands-

messung in mobilen Behäl-
tern ist das IIoT-Ökosystem 
Netilion, das auf die in der 
Cloud gespeicherten Daten 
zugreift und diese für ver-
schiedene Anwendungsfälle 
aufbereitet bzw. sie als Basis 
für weitergehende Berech-
nungen verwendet.

Bei Netilion werden die 
Anwendungen in einem 
„Freemium“-Modell ange-
boten, bei dem die Einbin-
dung von bis zu 15 Messstel-
len gratis ist. Erst darüber hi-
naus fallen für weitere Mess-
stellen Kosten an.

Nutzer können flexibel aus 
einem breiten Dienstleis-
tungsportfolio, bestehend aus 
den drei Bausteinen Netilion 
Value, Netilion Inventory und 
SupplyCare Hosting wählen 
und die Leistung sukzessive 
an die eigenen Anforderun-
gen anpassen.

Netilion Value für 
die Übersicht über 
Messwerte und 
Geräteparameter

Der einfachste Anwendungs-
fall ist die Digitalisierung von 
Füllstandsmessstellen, um ei-
ne Übersicht über die Mess-
werte in verschiedenen IBCs 
zu erhalten. Diesen Anwen-
dungsfall deckt Netilion Va-
lue ab. Hier lassen sich Mess-
stellen einfach in Betrieb neh-
men, die Daten über die Pe-
gelstände werden übersicht-
lich visualisiert.

Der Funktionsumfang er-
streckt sich sowohl über aktu-
elle als auch über historische 
Messdaten, sodass sich auch 
eine Entwicklung der Füll-
stände ablesen lässt. Außer-
dem sind Informationen über 
die Position der Tanks, den 
Geräte- und Batteriezustand 
sowie über die Umgebungs-
temperatur abrufbar.

Es lassen sich des Weiteren 
Alarmpegel einrichten. Wenn 
diese frei definierbaren Mini-
mal- oder Maximalfüllstände 
erreicht sind, wird der An-
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wender darüber informiert. 
Zusätzliche Messstellen las-
sen sich mit wenigen Klicks 
hinzufügen, die Daten sind 
jeweils sofort nach der Inbe-
triebnahme einsatzbereit.

Netilion Inventory 
für einfaches und 
übersichtliches 
Bestandsmanagement

Einen im Vergleich zu Neti-
lion Value erweiterten Funk-
tionsumfang bietet Netilion 
Inventory, das über die einfa-
che Anzeige von Messwerten 
hinaus auch ein einfaches und 
übersichtliches Bestandsma-
nagement ermöglicht.

Dieses wird z. B. mit ei-
ner Funktion zur Volumenbe-
rechnung der IBCs realisiert. 
Auch können mit Netilion 
Inventory Forecasts zu den 
Füllständen generiert und die 
freien Lagerkapazitäten er-
rechnet werden. Somit bietet 

diese Applikation ein Mehr 
an Informationen über den 
Status von Tanks, Silos und 
Behältern.

SupplyCare Hosting 
als Profitool zum 
umfassenden 
Bestandsmanagement

Anwender, die ein Monito-
ring komplexer Logistikket-
ten anstreben und die Mess-
daten ggf. auch an Dritte wie 
Lieferanten, Kunden oder 
Partner weitergeben möchten, 
finden in SupplyCare Hosting 
ein leistungsfähiges Tool. 
Dieses bietet einen Funkti-
onsumfang, der über den von 
Netilion Value und Netilion 
Inventory hinausgeht.

Ein rollenbasiertes Userma-
nagement ist ebenso möglich 
wie die Anpassung der Zu-
griffsrechte Dritter. Neben der 
Anzeige einer Ereignishistorie 
ermöglicht SupplyCare Hos-

ting auch eine Übersicht und 
Auswertung von Leistungs-
kennzahlen wie dem Durch-
schnittsbestand, der Effizienz 
oder der Umschlagshäufigkeit 
der gelagerten oder transpor-
tierten Flüssigkeiten.

Für eine Steigerung der Ef-
fizienz von Logistikprozessen 
ermöglicht SupplyCare Hos-
ting eine anwenderfreundli-
che Bedarfsplanung. Ein wei-
teres Leistungsmerkmerkmal 
dieser Softwarelösung ist es, 
dass die Daten mit allen gän-
gigen ERP-Systemen syn-
chronisiert werden können.

Nie war die Digi-
talisierung von Mess-
stellen so einfach

Die neu von Endress+Hauser 
vorgestellte kabellose Lösung 
zur Digitalisierung von Füll-
standsmessstellen mit dem 
80-GHz-Radarfüllstandsmess-
gerät FWR30 in Verbindung 

mit dem IIoT-Ökosystem Ne-
tilion ist denkbar einfach.

Speziell für IBCs im mobi-
len Einsatz bietet das gestaf-
felte Angebot skalierbare Lö-
sungen für verschiedene An-
wendungsszenarien. So wer-
den Füllstände, die Position 
der Tanks, die Umgebungs-
temperatur sowie Informati-
onen zum Geräte- und Batte-
riestatus per Mobilfunk sicher 
in die Cloud übertragen und 
sind dann von überall und zu 
jeder Zeit abrufbar.

Somit eignet sich die Lö-
sung zur kosteneffizienten Di-
gitalisierung von Füllstands-
messstellen und liefert ver-
lässliche Daten, wo sonst nur 
Vermutungen möglich waren.

Autor: Florian Kraftschik, Sales 
Marketing Manager Communica-
tion, Endress+Hauser Deutsch-
land, Weil am Rhein

■ www.at.endress.com 

Mit dem neuen TB350 von 
Lovibond® werden Anwender 
in Trinkwasseranwendungen, 
in der Umweltanalytik und 
Laboren flexibler denn je. Die 
alltäglichen Herausforderun-
gen der Trübungsmessung 
wie Messungenauigkeiten 
durch Streulicht, komplizierte 

Handhabung und aufwendige 
Kalibrierung werden elimi-
niert. Das TB350 ist das mo-
dernste tragbare Trübungs-
messgerät auf dem Markt 
– mit brandneuer Technolo-
gie, beispiellosem Messbe-
reich und bislang unerreichter  
Genauigkeit.

Multipath 90° BLAC® heißt 
die neue, patentierte Sensor-
technologie. Sie macht das 
TB350 einzigartig und zum 
vielseitigsten Trübungsmess-
gerät, mit dem Laborgenauig-
keit tragbar wird. Die Beson-
derheit: Höchste Genauigkeit 
ist im niedrigsten Trübungs-

bereich ab 0,01 NTU ge-
währleistet und hält auch im 
höchsten Trübungsbereich bis 
4.000 NTU das herausragen-
de Präzisionsniveau.

■ www.lovibond.com

Trübungsmessung

Neue Sensortechnologie und 
mobile Laborgenauigkeit
Mit wenigen Handgriffen sind Ergebnisse mit der Genauigkeit von Laborgeräten jetzt auch tragbar zur Hand. Und 
im Labor können Wasserproben mit niedrigen und hohen Trübungsbereichen ohne Verdünnung abgedeckt werden.

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

Technik für Mensch und Umwelt

Leckwarngeräte
Schadensbegrenzung 

durch frühzeitige Meldung 
von Lecks, Rückstau oder 

Überflutung.

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

  

   

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

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

CAPBs
innovatives
modulares
Sensorsystem

http://www.at.endress.com
http://www.lovibond.com
mailto:office@afriso.at
http://www.afriso.at


42 e.l.b.w. Umwelttechnik 4/2022

MESSTECHNIK

Die zunehmende Vielfalt ver-
derblicher Waren und wei-
te logistische Wege führen 
zu einem erhöhten Bedarf an 
Kälteanlagen. Das B-Moll an 
der Sache: Der Großteil der 
synthetischen Kühlmittel, die 
hier verwendet werden, sind 
gefährlich für Mensch und 
Umwelt.

Sie sind toxisch, klima-
schädlich (erhöhter Treib-
hauseffekt) oder gar explosiv. 
Desto wichtiger ist die Über-

wachung dieser Anlagen, um 
zu verhindern, dass Gase in 
die Atmosphäre gelangen.

Wenn ein hohes Maß an Si-
cherheit erreicht werden soll, 
werden Gaswarneinrichtun-
gen für Lecküberwachung 
und Explosionsschutz einge-
setzt. Aufgabe von Gasmess- 
und Warnanlagen ist die früh-
zeitige Erkennung und War-
nung von Kältemittellecka-
gen wie auch Gesundheits- 
bzw. Explosionsschutz. Das 

Entweichen von Kältemittel 
und die Entstehung gesund-
heitsschädlicher bzw. explo-
sionsgefährdeter Bereiche 
soll an repräsentativen Stellen 
erkannt werden.

Mit dem neu entwickel-
ten GasDetector IR 220 kön-
nen undichte Austrittsstel-
len, schnell und zuverlässig 
erkannt, und so frühzeitig 
Alarmsignale gesendet wer-
den. Der Sensor übermit-
telt an das Auswertegerät ein  
4-20-mA-Signal mit der ak-
tuellen Konzentration des zu 
messenden Stoffes. Bei Über-
schreiten der Alarmschwel-
len werden dann technische 
Schutzmaßnahmen eingelei-
tet wie z. B. Info an eine stän-
dig besetzte Stelle, Anschal-
tung optischer/akustischer  
Signalgeber, Intensivierung 
der Lüftungsanlage etc.

Die Anwesenheit eines Ga-
ses lässt sich aufgrund des-

Risikoreduktion mit Kältemittelüberwachung bei Kälte- oder Klimaanlagen  
und Wärmepumpen

GasDetector IR 220
Kältetechnik begegnet uns auf Schritt und Tritt. Einmal abgesehen vom hauseigenen Kühl- und Ge-
frierschrank wird diese Technik gewerblich und industriell in vielen Bereichen eingesetzt. Darunter am 
bekanntesten die Gastronomie- und Lebensmittelbranche, die Pharmaindustrie und Medizintechnik. 
Gekühlt wird mehr und mehr.

Kühlhaus: Der GasDetector 
IR 220 dient zur Erkennung 
von Kältemittel-Leckagen und 
versendet frühzeitig Alarm-
signale.

Kältemaschine
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sen Fähigkeit, Infrarotlicht 
eines bestimmten Spektrums 
zu absorbieren, identifizie-
ren. Mittels NDIR-Techno-
logie (Non Dispersive Infra-
red) bestimmt der Sensor, ob 
und in welcher Konzentration 
ein spezielles Gas vorhanden 
ist. Dabei werden die gefähr-
lichen Gase im ppm-Bereich 
erfasst und eine hohe Gasse-
lektivität erreicht. Alle gän-
gigen chlorierten oder fluo-
rierten Kältemittel sowie die 
grünen Kältemittel wie z. B. 
Kohlendioxid können mit 
dem jeweils passenden Sen-
sor gemessen werden.

Betreiber müssen abhän-
gig von der Füllmenge der 
Treibhausgase regelmäßige 
Dichtkontrollen durchführen. 
Ab 300 kg bzw. 500 Tonnen 
CO2-Äquivalent sind Lecka-
ge-Erkennungssysteme ver-
pflichtend. Werden Lecka-
ge-Erkennungssysteme bei 
geringeren Füllmengen ein-
gesetzt, verdoppeln sich die 
Abstände der verpflichtenden 
Dichtkontrollen, wodurch zu-
sätzliche Kosten eingespart 
werden können.

Der Anlagen-Betreiber ge-
winnt mit dem GasDetector IR 
220 einen Präzisionsmessfüh-
ler mit besonders langer Lauf-
zeit im Vergleich zu herkömm-
lichen Halbleitersensoren.

■ www.afriso.at

http://www.afriso.at
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Mit Hilfe der E-Series®-
Zähler in Verbindung mit 
den zellularen Orion-End-
punkten und der BEA-
CON® Software as a Service 
(SaaS), kann der tägliche 
Wasserverbrauch überwacht 
und ein Grenzwert festgelegt 
werden. Wird der Grenzwert 
überschritten, kann der Ver-
braucher über eine Smart-
phone- App (EyeOnWater®), 
per SMS oder per E-Mail in-
formiert werden.

Zusätzlich erhält der Was-
serversorger einmal täglich 
eine Gesamtauswertung des 
Wasserverbrauchs, wodurch 
ein ungewöhnlich starker An-
stieg frühzeitig erkannt wer-
den kann.

Was die Lösung von Bad-
ger Meter von anderen intel-
ligenten Wasserzählern un-
terscheidet, ist die Nutzung 
des bestehenden Mobilfunk-
netzes zur Kommunikation. 

Das bedeutet, dass das Was-
serversorgungsunternehmen 
nicht in die teure Infrastruk-
tur investieren muss, die für 
Festnetz- oder private LoRa-
Netze erforderlich ist. Die 
Zähler schalten sich ein und 
verbinden sich mit dem zel-
lularen Netzwerk, sobald sie 
installiert wurden – eine echte 
Plug-and-Play-Lösung.

Die neuen Zähler bedeu-
ten auch, dass die jährlichen 
Verbrauchsinformationen au-
tomatisch an die für die Ab-
rechnung zuständigen Was-
serversorgungsunternehmen 
gesendet werden. Einige Ver-
braucher sind sehr froh darü-
ber, nicht mehr eigenständig 
ablesen zu müssen.

Die Zähler können jedoch 
auch weiterhin manuell abge-
lesen werden, wenn dies er-
forderlich oder gewünscht ist.

■ www.badgermeter.com

App EyeOnWater® macht auf Leckagen in 
Wasserleitungen aufmerksam

Für Verbraucher und 
Wasserversorgungs- 
unternehmen
Wenn ein Verbraucher nicht feststellt, dass eine Was-
serleitung auf seinem Grundstück undicht ist, kann 
dies zu einer kostspieligen Angelegenheit werden. 
Verbraucher haben schon Rechnungen von 4.000 bis 
11.000 EUR erhalten. Um dieses Risiko zu vermeiden, 
möchte das Wasserversorgungsunternehmen in Nørre 
Jernløse, Dänemark, neue Wasserzähler installieren, 
die aus der Ferne abgelesen werden können und den 
Eigentümer des Grundstücks auf das Leck aufmerksam 
machen können.

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

EINHALTEN
+ HAUSHALTEN

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

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

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

• Robuster, vollständig 
verschweißter Messaufnehmer 
für direkten Einbau oder perma- 
nenten Einsatz unter Wasser

• Heartbeat Technology zur 
integrierten Geräteverifizierung 
ohne Ausbau und Prozess- 
unterbrechung

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

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

http://www.badgermeter.com
http://www.at.endress.com/5W8C
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Im Projekt RecycleMat hat 
das Zentrum für Sonnenener-
gie- und Wasserstoff-For-
schung Baden-Württemberg 
(ZSW) einen Recyclingpro-
zess entwickelt, durch den 
Aktivmaterialien aus ge-
brauchten Lithium-Ionen-
Batterien wiederaufbereitet 
und direkt in neuen Batterien 
eingesetzt werden können.

Dies geschieht in relativ 
einfachen chemischen Pro-
zessen. Die mit dem neu-
en Verfahren reaktivierten 
Materialpulver erreichen 95 
Prozent ihrer Ausgangska-
pazität. Dies gilt sowohl für 

die Metalloxide im Pluspol 
der Batterien als auch über-
raschenderweise für den 
Grafit des Minuspols. Die 
Forschenden haben aus sol-
chem Recyclingmaterial be-
reits neue Batteriezellen her-
gestellt und elektrochemisch 
vermessen.

Im Entwicklungsprojekt 
„Kathoden- und Anoden-
materialien aus recycelten 
Lithium-Ionen-Batterien 
(RecycleMat)“, das vom ba-
den-württembergischen Mi-
nisterium für Wirtschaft, Ar-
beit und Tourismus seit Au-
gust 2020 mit 870.000 Eu-
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ZSW reaktiviert Grafit und alle kritischen Metalle aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien

Rohstoffe 
aus alten Akkus aufbereiten
Ein flächendeckendes Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, vor allem aus Elektroautos, wird zu-
künftig nachhaltig die Versorgung mit kritischen Rohstoffen sicherstellen. Heutige Recyclingverfahren 
gewinnen nur einige Metalle zurück, Lithium geht dabei teilweise verloren, Grafit sogar vollständig. 
Ein neues Verfahren könnte dies nun ändern.
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ro finanziert wurde, hat das 
ZSW ein ressourcenscho-
nendes Verfahren entwickelt, 
um die Aktivmaterialien von 
Kathode, dem Plus-Pol der 
Batterie, und Anode, dem 
Minus-Pol, aus gebrauchten 
oder defekten Batterieelek-
troden mechanisch zu tren-
nen, zu reinigen und über 
eine Wärmebehandlung zu 
neuwertigen Pulvern aufzu-
bereiten.

„Das neue Recyclingver-
fahren ermöglicht es, aus-
rangierte Batterieelektroden 
mit einer Kathodenstruktur 
aus den heute gängigen Li-
thium-Nickel-Mangan-Ko-
balt-Oxiden und einer Ano-
de aus Grafit zu reaktivieren 
und dann direkt in neuen Zel-
len einzusetzen“, erklärt Dr. 
Marilena Mancini, wissen-
schaftliche Leiterin des Pro-
jekts. „Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Verfahren wer-
den die Aktivmaterialien bei 
dem neuen Prozess als sol-
che erhalten und nach Wie-
derherstellung der ursprüng-
lichen Funktionalität direkt 
in neuen Batterien wieder-
verwendet. Dieser Ansatz 
vermeidet das heute übliche 
und energieintensive Auflö-
sen und Wiedergewinnen der 
metallischen Komponenten 
beim gleichzeitigen Verlust 
des Grafits.“

Recycling von Katho- 
den- und Anoden-
massen

Im Rahmen des Projekts 
mussten insbesondere für 
das Recycling des Grafits aus 
dem Minuspol der Batterie 
neue Ansätze und Verfahren 
entwickelt werden, da Gra-
fit heute typischerweise nicht 
recycliert, sondern meistens 
einfach verbrannt wird.

Die Lösung des Problems 
war eine komplexe Tempe-
raturbehandlung, die sowohl 
die Oberfläche der Partikel 

von Verunreinigungen befreit 
als auch die kristalline Mate-
rialstruktur wiederherstellt. 
Das derart nachbehandel-
te Grafitpulver verfügt über 
95 Prozent des spezifischen 
Energieinhalts des Ausgangs-
materials und kann direkt 
wieder in neuen Batterien 
verbaut werden.

Die Materialien mit dem 
höchsten Wertanteil in der 
Batterie sind die Kathoden-
massen im Pluspol der Batte-
rie, da sie unter anderem teure 
Metalle wie Nickel, Mangan, 
Kobalt (NMC) und Lithium 
enthalten. Aktuelle Recyc-
lingprozesse konzentrieren 
sich deshalb auf diese Katho-
denmaterialien, indem die-
se im Verlauf des Prozesses 
komplett in Säure aufgelöst 
werden und dann Schritt für 
Schritt wieder in Batterieroh-
stoffe umgewandelt wer-
den. Diese Recyclingverfah-
ren verbrauchen jedoch viel 
Energie und erfordern idea-
lerweise die Nähe zu einem 
Chemiestandort.

Das ZSW-Verfahren für 
das Recycling von Katho-
denmaterialien entspricht im 
Wesentlichen dem des Gra-
fits und vermeidet somit eben 
diese energieintensiven che-
mischen Schritte. Nach nur 
zwei relativ einfachen Pro-
zessschritten können die Ka-
thodenmaterialien direkt wie-
der in neuen Batterien ein-
gesetzt werden und zeigen 
ebenfalls deutlich mehr als 90 
Prozent ihrer ursprünglichen 
Kapazität.

Metalle rückge-
winnen rechnet sich

In den letzten zehn Jahren lag 
der Schwerpunkt der wissen-
schaftlichen und industriellen 
Entwicklung bei Lithium-Io-
nen-Batterien auf einer Er-
höhung der Energiedichte bei 
gleichzeitiger Senkung der 
Kosten. Mit zunehmendem 

Erfolg der Elektromobilität 
und der Massenproduktion 
der Batterien rückt nun auch 
die End-of-Life-Diskussion 
– das Recycling – in den Vor-
dergrund.

Diese Diskussion ist einer-
seits getrieben durch gesetzli-
che Rahmenbedingungen, die 
abhängig von der jeweiligen 
Region oder dem Land, eine 
Recyclingquote von bis zu 80 
Prozent bei der Verschrottung 
von Elektro-Pkw fordern.

Andererseits sind es Be-
rechnungen, nach denen 
große Mengen an recycel-
ten Metallen notwendig sein 
werden, um zukünftig über-
haupt ausreichend Batterien 
für Elektrofahrzeuge bauen 
zu können.

Obwohl Lithium-Ionen-
Batterien keine Edelmetalle 
enthalten, sind die eingesetz-
ten Materialien viel zu wert-
voll, um nicht wiederverwer-
tet zu werden: Es sind die gro-
ßen Mengen an Metallen wie 
Kupfer, Nickel Kobalt, Alu-
minium und das Lithium, die 
das Batterierecycling bereits 
aufgrund ihre Metallwerte 
wirtschaftlich und lukrativ 
machen: So enthält eine Ton-
ne nickelhaltiges Gestein aus 
einer Nickelmine nur rund 20 
Kilogramm Nickel.

In einer Batterie, wie sie 
etwa für einen Mittelklas-
sewagen gebraucht wird, 
sind jedoch bereits 60 Ki-
logramm Nickel enthalten. 
Bei einem Batteriegewicht 
von 500 Kilogramm ent-
spricht dies einer fünffachen 
Anreicherung dieses Metalls 
im Vergleich zur Mine. Bei 
Lithium ist dieser Faktor 
noch viel höher: Sechs Kilo-
gramm Lithium in einer Bat-
terie ersparen beim erfolg-
reichen Recycling das Auf-
arbeiten mehrerer Tausend 
Kubikmeter an lithiumhalti-
ger Salzlösung.

■ www.zsw-bw.de

SCHÜTTGUTHALLEN
& STELLWÄNDE AUS STAHL

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

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

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

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

››››

http://www.zsw-bw.de
mailto:tb@rms-luera.de
http://www.rms-luera.de
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Überall dort, wo man die Ent-
stehung schädlicher Treib-
hausgase nicht verhindern 
kann, sollte man sie in etwas 
Nützliches umwandeln: Als 
„Carbon Capture and Uti-
lization“ wird dieser Ansatz 
bezeichnet. Dafür sind speziel-
le Katalysatoren nötig. Bisher 
hatte man allerdings mit dem 
Problem zu kämpfen, dass sich 
auf diesen Katalysatoren rasch 
eine Schicht aus Kohlenstoff 
bildet, man spricht von „ver-
koken“, der Katalysator ver-
liert dadurch seine Wirkung.

An der TU Wien verfolg-
te man nun einen neuen An-
satz: Auf Perowskit-Kristallen 
erzeugte man durch spezielle 
Vorbehandlung winzige metal-
lische Nanopartikel. Das Zu-
sammenspiel aus Kristallober-
fläche und Nanopartikeln sorgt 
dann dafür, dass die gewünsch-
te chemische Reaktion stattfin-
det, ohne dass es zur gefürchte-
ten Verkokung kommt.

Trockenreformierung: 
Aus Treibhausgasen 
wird Synthesegas

Kohlendioxid (CO2) und Me-
than sind die beiden mensch-

gemachten Treibhausgase, die 
den größten Anteil am Klima-
wandel haben. Oft treten bei-
de Gase kombiniert auf, etwa 
in Biogasanlagen. „Die soge-
nannte Methan-Trockenrefor-
mierung ist eine Methode, mit 
der man beide Gase gleichzei-
tig in nützliche Synthesegase 
umwandeln kann“, sagt Prof. 
Christoph Rameshan vom In-
stitut für Materialchemie der 
TU Wien. „Aus Methan und 
Kohlendioxid entstehen Was-
serstoff und Kohlenmonoxid – 
und daraus lassen sich dann 
relativ einfach andere Koh-
lenwasserstoffe herstellen, 
bis hin zu Biotreibstoffen.“

Das große Problem dabei 
ist die Stabilität der Kata-
lysatoren: „Die Metall-Ka-
talysatoren, die man bisher 
für diesen Prozess verwen-
det hat, neigen dazu, winzi-
ge Kohlenstoff-Nanoröhrchen 
zu produzieren“, erklärt Flo-
rian Schrenk, der in Rames-
hans Team derzeit an seiner 
Dissertation arbeitet. Diese 
Nanoröhrchen lagern sich als 
schwarzer Film an der Ober-
fläche des Katalysators ab 
und blockieren ihn.

Perowskit-Kristalle 
als Schlüssel zum 
Erfolg

An der TU Wien entwickel-
te man nun einen Katalysa-
tor mit grundlegend anderen 
Eigenschaften: „Wir verwen-
den Perowskite, das sind sau-
erstoffhaltige Kristalle, die 
man mit verschiedenen Me-
tallatomen dotieren kann“, 
sagt Christoph Rameshan. 
„Man kann etwa Nickel oder 
Kobalt in den Perowskit ein-
fügen – Metalle, die auch bis-
her schon in der Katalyse ver-
wendet wurden.“

Durch eine spezielle Vor-
behandlung des Kristalls mit 
Wasserstoff bei rund 600 °C 
kann man erreichen, dass die 
Nickel- oder Kobaltatome an 
die Oberfläche wandern und 
dort Nanopartikel ausbilden.

Entscheidend ist dabei ih-
re Größe: Erfolg hatte man 
mit Nanopartikeln mit einem 
Durchmesser von 30 bis 50 
Nanometern. An diesen win-
zigen Körnchen findet dann 
die gewünschte chemische 
Reaktion statt, gleichzeitig 
verhindert aber der Sauer-

Florian Schrenk (links) und 
Christoph Rameshan
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stoff, der im Perowskit ent-
halten ist, die Ausbildung von 
Kohlenstoff-Nanoröhrchen.

„Wir konnten in unseren 
Experimenten zeigen: Wenn 
man die richtige Größe von 
Nanopartikeln wählt, dann 
kommt es zu keinen Kohlen-
stoff-Ablagerungen – das Ver-
koken ist dann keine Gefahr 
mehr“, sagt Florian Schrenk. 
„Außerdem sind die Nano-
partikel stabil, die Struktur 
des Katalysators verändert 
sich nicht, er kann dauerhaft 
genutzt werden.“

Wichtiger Baustein 
für Bio-Raffinerie 
von morgen

Die neuartigen Perowskit-
Katalysatoren könnten über-
all zum Einsatz kommen, 
wo gleichzeitig Methan und 
Kohlendioxid anfällt – das ist 
häufig der Fall, wenn man mit 
biologischen Substanzen zu 
tun hat, etwa in Biogasanla-
gen. Je nach gewählter Reak-
tionstemperatur kann man die 
Zusammensetzung des entste-
henden Synthesegases beein-
flussen.

So könnte die Weiterver-
arbeitung klimaschädlicher 
Treibhausgase zu wertvol-
len Produkten ein wichtiger 
Baustein für eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft werden.

■ www.tuaustria.at

Technische Universität Wien

Recycling für Treibhausgase
Aus CO2 und Methan kann man wertvolle Synthesegase herstellen – mit Katalysatoren, die bisher 
allerdings rasch an Wirkung verloren. An der TU Wien entwickelte man nun stabilere Alternativen.

http://www.tuaustria.at
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Als Global Player fertigt das 
Traditionsunternehmen schon 
seit Mitte der 1920er-Jah-
re Pressen für verschiedens-
te Anwendungsgebiete im 
Kunststoffbereich: von der 
Herstellung von Ersatzbrenn-
stoffen bis hin zur Verwertung 
von Kunststoffabfällen.

In diesem Zusammenhang 
bieten KAHL-Pelletpressen 
ideale Voraussetzungen für 
die speziellen Anforderungen 
in der Aufbereitung sortierter 
Kunststofffraktionen für das 
chemische Kunststoffrecyc-
ling, das eine nachhaltige Alter-
native zu herkömmlichen Ver-
wertungsmethoden darstellt. 
Durch das sortenreine Aufbe-
reiten einzelner Kunststoffe 
mittels chemischer Verfahren 
wird aus Abfall wertvoller Se-
kundärrohstoff gewonnen.

Das schont Ressourcen, 
wie beispielsweise das zur 
Herstellung benötigte Erdöl, 
und stellt eine effektive Kreis-

laufwirtschaft sicher. Zusätz-
lich ist diese Methode mit 
deutlich weniger CO2-Emis-
sionen verbunden als es zum 
Beispiel beim Einsatz als Er-
satzbrennstoff in Zementwer-
ken der Fall ist.

Die Pelletpresse 38-600 
kommt überwiegend zum 
Einsatz, um schwer dosierba-
re, pulverförmige Additivmi-
schungen zu stabilisieren und 
zu konfektionieren. Zudem ist 
sie die ideale Pilotanlage zur 
Aufbereitung von Kunststoff-
abfällen und damit zur Ent-
wicklung und zum Scale-up 
der eigentlichen Recycling-
prozesse.

Durch die Erhöhung der 
Schüttdichte profitieren An-
wender von einem einfachen 
Handling und einer optimier-
ten Dosierung der Folienabfäl-
le in nachgeschaltete Extrusi-
ons- und Recyclingprozesse.

■ www.akahl.com

Die Pelletpresse 38-600 von AMANDUS KAHL kann schwer 
dosierbare, pulverförmige Additivmischungen stabilisieren 
und konfektionieren.

Pelletpresse vereinfacht Recyclingprozess von Kunststoffen

Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz
Als Spezialist für Rohstoffverarbeitung fokussiert AMANDUS KAHL während der K 2022 vor allem die Verar-
beitung von Kunststoffadditiven. Im Zuge dessen stellten die Experten aus Reinbek ihre erfolgreichste Maschine 
für diese Anwendung vor und unterstrichen gleichzeitig das Thema nachhaltige Produktion.

Die im Internet:
www.elbw.online
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Im April 2021 wurde mit dem 
Bau der ersten HydroPRS-
Anlage zum Recycling von 
Kunststoffabfällen begonnen. 
Das Verfahren ermöglicht das 
Recycling von unsortierten 
Kunststoffabfällen mit gerin-
gem CO2-Fußabdruck.

HydroPRS ist unempfind-
lich gegenüber organischen 
Verunreinigungen wie Pa-
pier und Lebensmittelresten, 
sodass sich eine breite Pa-
lette von Kunststoffabfällen 
als Ausgangsmaterial eignet. 
Dieses wird in der eigenen 
Materialaufbereitungsanlage 
zerkleinert und von Verunrei-
nigungen wie Glas, Steinen 
und Metallen befreit.

ReNew ELP macht wei-
terhin erhebliche Fortschritte 

bei den Bauarbeiten der An-
lage, wenngleich die Corona-
Pandemie und Rohstoff-Eng-
pässe, wie in anderen Wirt-
schaftszweigen auch, Auswir-
kungen auf das Projekt hat-
ten. Nach den Grabungs- und 
Tiefbauarbeiten wurde in den 
vorigen Monaten vor allem 
Beton gegossen, um die Fun-
damente und Unterbauten für 
die Gebäude und Anlagen zu 
errichten.

Im Juli wurden bereits erste 
Anlagen wie Lagertanks für 
Destillat an die Baustelle ge-
liefert. Darüber hinaus wird 
ein Teil in lokale Lagerhäuser 
gebracht oder bei den Liefe-
ranten vor Ort gelagert. Das 
hilft bei der Montageplanung, 
da das Equipment so jederzeit 

verfügbar ist und effizient in-
stalliert werden kann.

Die nächsten großen Bau-
vorhaben sind die Material-
aufbereitungsanlage und die 
Hauptprozessanlage. Im Juli 
hat Mura bereits mit der Pro-
grammierung der Steuerungs-
software für die HydroPRS-
Anlage begonnen, die bis Ok-
tober fertiggestellt werden soll.

Kapazitäten werden 
weiter ausgebaut

Ziel ist es, den ReNew-ELP-
Standort Anfang 2023 in Be-
trieb zu nehmen. In der ersten 
Phase liegt die Kapazität der 
Anlage bei 20.000 Tonnen, 
die auf jährlich 80.000 Ton-
nen erhöht wird.

Zum Vergleich: Der größ-
te Müllstrudel der Welt, der 
Great Pacific Garbage Patch, 
der im Pazifischen Ozean 
zwischen Hawaii und Kali-
fornien schwimmt, besteht 
derzeit laut Schätzungen von 
Forschern aus circa 80.000 
Tonnen Plastikmüll. In Zu-
kunft sollen weltweit weitere 
HydroPRS-Anlagen gebaut 
werden – auch in Deutsch-
land. Es wurden bereits meh-
rere mögliche Standorte iden-
tifiziert. Einer davon befindet 
sich derzeit in der Entwick-
lungsphase und geht voraus-
sichtlich bis einschließlich 
2025 in Betrieb.

Die geplanten Anlagen in 
Deutschland verfügen über 
eine Verarbeitungskapazität 

Große Fortschrit-
te bei den Bauar-
beiten in Teesside, 
England: igus- 
Partner Mura 
Technology nimmt 
Anfang 2023 die 
weltweit erste 
HydroPRS-Anlage 
für das chemi-
sche Recycling von 
Kunststoffabfällen 
in Betrieb.
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Recycling-Pionier Mura Technology macht große Fortschritte beim Bau  
der weltersten HydroPRS-Anlage

Zukunftsweisendes 
Recycling-Projekt
Aus Kunststoff wieder Erdöl gewinnen: Dieses Ziel verfolgt das britische Unternehmen Mura Techno-
logy mit dem HydroPRS-Verfahren, um die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen voranzutreiben. Ein 
Anliegen, das auch der motion plastics Spezialist igus teilt. Seit 2020 unterstützt igus als Investor das 
Vorhaben von Mura. Die erste HydroPRS-Anlage für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen 
wird aktuell von Muras Tochtergesellschaft ReNew ELP in Teesside, England, gebaut. Der Recycling-
Pionier macht dabei große Fortschritte und wird die Anlage Anfang 2023 in Betrieb nehmen.



 49e.l.b.w. Umwelttechnik 4/2022

RESTSTOFFE/RECYCLING

von 50.000 bis 100.000 Ton-
nen pro Standort. Das Ge-
schäftsmodell von Mura um-
fasst sowohl eigene Standor-
te in Großbritannien, Europa 
und den USA als auch welt-
weite Lizenzmöglichkeiten 
über Muras Partner KBR.

Inzwischen sind weitere 
Partner wie DOW Chemi-
cal, Chevron Phillips Chemi-
cal und Mitsubishi Chemical 
hinzugekommen. Bereits seit 
2020 ist auch igus Partner von 
Mura und hat 5 Millionen Eu-
ro in das Projekt investiert.

Gemeinsam zu mehr 
Nachhaltigkeit

Für die Versorgung der Hyd-
roPRS-Anlage mit Kunststoff-
abfällen arbeitet Mura bereits 
mit Lieferanten zusammen. 

Diese sammeln den Kunst-
stoffmüll von Haushalten und 
Städten und liefern diesen 
künftig an Mura. Doch Mura 
geht noch einen Schritt weiter 
und treibt aktiv die Entwick-
lung dieses neuen Industrie-
sektors durch die Zusammen-
arbeit mit politischen Ent-
scheidungsträgern und ande-
ren Interessengruppen voran.

Um die positiven Umwelt-
auswirkungen der eigenen 
HydroPRS-Anlage am Stand-
ort Wilton zu verdeutlichen, 
arbeitet Mura zudem mit dem 
unabhängigen Partner War-
wick Manufacturing Group 
(Teil der University of War-
wick) an einer Lebenszyklus- 
analyse der Anlage, die im 
Herbst 2022 veröffentlich 
werden soll.

„Wir wissen um die groß-
artigen Möglichkeiten dieser 
bahnbrechenden Technologie 
und unterstützen Mura, um 
dem chemischen Recycling 
zum Durchbruch zu verhel-
fen. Gemeinsam möchten wir 
die Kreislaufwirtschaft von 
Kunststoff vorantreiben, um 
so kostbare Ressourcen und 
Rohstoffe zu schonen”, sagt 
Frank Blase, Geschäftsführer 
der igus GmbH.

Seit über 50 Jahren regra-
nuliert igus bereits 99 Prozent 
des in der Produktion anfal-
lenden Kunststoffabfalls und 
hat 2019 auch ein eigenes Re-
cycling-Programm für ausge-
diente Energieketten ins Le-
ben gerufen.

Mit der cradle-chain und 
den iglidur ECO-Gleitlagern 

sind in diesem Jahr auch die 
ersten Produkte aus bis zu 
100 Prozent recyceltem Ma-
terial entstanden.

Ebenfalls neu: das igus:bike- 
Projekt für nachhaltige, urbane 
Mobilität. Das Konzept um-
fasst ein Vollkunststoff-Fahr-
rad, das komplett schmier- und 
rostfrei ist und dessen Rah-
men sowie Räder ebenfalls aus 
Post-Consumer-Abfällen her-
gestellt werden können.

Mit der igus:bike-Platt-
form möchte igus zudem 
das Know-how rund um 
Kunststoffe in der weltwei-
ten Fahrradindustrie fördern 
und somit die Kreislaufwirt-
schaft auch international vo-
rantreiben.

■ www.igus.de

Das spart vor allem auch wert-
volle Ausgangsstoffe: Zur Her-
stellung von PMMA sind Ace-
ton, Methanol, Cyanwasser-
stoff und Schwefelsäure nötig – 
Stoffe, die mit hohem Aufwand 
erzeugt werden müssen. 

PMMA ist extrem 
langlebig

Im Vergleich zu anderen Kunst-
stoff-Werkstoffen mit geringe-
rer chemischer Beständigkeit 
ist der CO2-Fußabdruck von 
PMMA über die gesamte Le-
benszeit deutlich geringer. Ge-
zielte Recyclingkonzepte mit 
hohem qualitativen Anspruch 
an die Verarbeitung hin zum 
Granulat reduzieren den Car-
bon-Footprint weiter. 
Die Displays von Rössler Pa-
pier sind im Durchschnitt zehn 

bis zwanzig Jahre im Einsatz 
und gehen danach bei Peku-
therm in einen sorgfältigen 
Prozess, an dessen Ende Gra-
nulat als hochwertiger Rohstoff 
für neue Produkte steht. Durch 
den manuellen Aufwand bei 
der Verarbeitung und Sortie-
rung ist die Qualität der Recy-
clate nahezu auf dem Niveau 
von „frischem“ Acrylglas.

Strom und Gas sparen

Die Einzelhändler sammeln 
die gebrauchten Displays und 
führen sie gesammelt dem 
Prozess zu, bei dem zunächst 
Aufkleber und Verunreinigun-
gen entfernt werden. Danach 
wird das Material weiter sor-
tiert und granuliert und kann 
so direkt in der Fertigung wie-

der extrudiert werden – ohne 
den Einsatz von Säuren oder 
anderen energetisch aufwendi-
gen Substanzen.

Vor allem mit Blick auf die 
aktuellen Ereignisse in der Welt 
ist Recycling ein kostenscho-
nender Weg, neue Produkte mit 
reduziertem Energie- und Res-
sourcenaufwand herzustellen. 

Displays von Rössler Papier
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Laut Zahlen des Statistischen 
Bundesamts waren die Import-
preise für Erdgas in den vorigen 
Monaten so hoch wie nie zu-
vor. Die Folgen bekommt auch 
die Industrie zu spüren – ener-
gieaufwendige Fertigungsme-
thoden werden immer teurer. 

■ www.pekutherm.de

Wertvolle Rohstoffe und immer teurere Energie sparen

Acrylglas-Recycling
Acrylglas (PMMA) ist ein extrem wandelbares Material und wird in bunt oder transparent im Einzelhandel 
für Warendisplays und Aufsteller genutzt. Gemeinsam mit dem Papierhersteller Rössler hat der Geisenheimer 
Recycler Pekutherm einen Kreislauf geschaffen, mit dem gebrauchte Displays und Verkaufsaufsteller aus dem 
Einzelhandel zu neuem, hochwertigen Plattenmaterial verarbeitet werden und so die Umwelt gezielt entlasten.

http://www.igus.de
http://www.pekutherm.de
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Seitdem die PET to PET Re-
cycling Österreich GmbH 
2006 gegründet und 2007 in 
Betrieb genommen wurde, 
hat das burgenländische Vor-
zeigeunternehmen in die ste-
tige Qualitätsoptimierung und 
laufende Weiterentwicklung 
des Recycling-Prozesses im 
Sinne der Nachhaltigkeit in-
vestiert. Erst in diesem Jahr 
wurde das Unternehmens-
grundstück um 19.000 m2 
erweitert, um weitere Lager-
kapazitäten am Standort zu 
schaffen.

Die neu entstehende Flä-
che wird mit einer Photovol-
taikanlage ausgestattet. Rund 
12.000 m2 PV-Paneele sollen 
zukünftig ca. 15 Prozent der 
erforderlichen elektrischen 
Energie aus der eigenen Er-
zeugung decken. „Unsere 
zahlreichen Ausbau- und Er-
weiterungsmaßnahmen am 
Betriebsstandort haben stets 
zu unserer Mission, einer lü-
ckenlosen und ressourcen-
schonenden Wiederverwer-

tung von PET-Flaschen, bei-
getragen“, erklärt Mag. FH 
Thomas Billes, CFO der PET 
to PET Recycling Österreich 
GmbH.

DI Christian Strasser, Ge-
schäftsführer von PET to PET 
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ergänzt: „Die letzten 15 Jahre 
PET to PET erfüllen uns mit 
großem Stolz. Daher bedan-
ken wir uns recht herzlich bei 
all unseren Mitarbeiterinnen, 
die mit ihrem Einsatz maß-
geblich zu unserem Erfolg 

beigetragen haben und bli-
cken als Vorreiter in Sachen 
PET-Recycling positiv in die 
Zukunft.“

■ www.pet2pet.at

PET to PET Recycling Österreich GmbH

Aus alten Flaschen werden neue
Eineinhalb Jahrzehnte erfolgreiches Bottle-to-Bottle-Recycling: Die PET to PET Recycling Österreich GmbH lud 
anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens zur großen Jubiläumsfeier am Betriebsstandort in Müllendorf ein. Neben 
einem brandneuen Imagefilm konnten die Gäste archäologische Funde, die im Zuge der Grundstückserweite-
rungen entdeckt wurden, erstmals im Rahmen der Öffentlichkeit bestaunen. Werksführungen geben spannende 
Einblicke hinter die Kulissen.

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

im Dezember 2022

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

Redaktionsschluss: 15. Nov. l Anzeigenschluss: 23. Nov. l Erscheinung: 14. Dez.

➤ TOP-PRODUKTE 2022

http://www.pet2pet.at
https://ch-medien.at
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 SPEZIAL

Kommunales

Fachmessen:	Jahresvorschau	2023

ENERGIE

RESTSTOFFE / RECYCLING / BODENSCHUTZ

Erkundung,	Bewertung	und	Sanierung	von	Altlasten

Deponietechnik,	Deponiesanierung

Biologische	Abfallbehandlung

Thermische	Restmüllbehandlung

Recycling

Behandlung	von	Sonderabfällen

Abbruchbehandlung	von	Baustellenabfällen

LUFTREINHALTUNG / KLIMATECHNIK

Biologische	Abluftreinigung

Deponiegasreinigung	/	Rauchgasreinigung

Filtertechnik

WASSER- / ABWASSERTECHNIK

Trink-	und	Brauchwasseraufbereitung

Rohre	/	Kanalsanierung	/	Kanalbau

Klärwerkseinrichtung

Sickerwasserbehandlung

Umgang	mit	wassergefährdenden	Stoffen

Biologische	Abwasserreinigung	Aerob	/	Anaerob

Industrielle	Problemabwässer

Klärschlamm

Hochwasserschutz,	Hydrologie,	Metrology

DIE UMWELT-FACHMESSEN 2023 — OHNE GEWÄHR

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

E-Mail: verlag@ch-medien.at

MESSTECHNIK / ANALYTIK

Verfahren,	Geräte	&	Instrumente

RENEXPO
INTERHYDRO

•
RecyclingAKTIV

•
Lindauer Seminar

•
RECYCLING
TECHNIK/
SOLIDS

•
RO-KA-TECH

•
Hannover Messe

•
E-XPO 5020

•
MUT

E-world energy
& water

•
Intersolar
Europe

•

Ecomondo
•

2024:
Energiespar-

messe
•
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Biogas	spezial
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Husum Wind
•

Ecomondo, Rimini, 7.–10.11.
E–world energy & water, Essen, 23.–25.5.
E–XPO 5020, Salzburg, 24.–26.3.
Hannover Messe, Hannover, 17.–21.4.
Husum Wind, Husum, 12.–15.9.
Intersolar Europe, München, 14.–16.6.
Lindauer Seminar, Lindau, 9.–10.3.
MUT, Basel, 28.–29.3.
RECYCLING TECHNIK/SOLIDS, Dortmund, 29.–30.3.
RecyclingAKTIV, Karlsruhe, 27.–29.4.
RENEXPO INTERHYDRO, Salzburg, 30.–31.3.
RO–KA–TECH, Kassel, 9.–12.5.
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Für weitere Informationen besuchen Sie www.aerostrip.at 
oder kontaktieren Sie den Hersteller unter 02252/41481 www.aquaconsult.at

Einzigartige Polyurethan -
Membrane

Kleinere Blasen für 
geringeren Verbrauch

Bis zu 20 Jahre 
Lebensdauer


