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Wie ein Pharmaunternehmen seine Kapazität für 
Reinstwasser in räumlich beengten Verhältnissen 
gesteigert hat, erfahren Sie ab Seite 14

In Industriebetrieben gibt es vielfältige Möglich-
keiten, um Wasserkreisläufe zu schließen. Das 
gilt ganz besonders für Milchverarbeiter. Seite 18

Für die Abwasserreinigung spielt die effiziente 
Druckluftversorgung eine wichtige Rolle. Neuhei-
ten dazu finden Sie ab Seite 30

Am Ende der 
Nahrungskette
250 Millionen Euro Verlust, weil Wasser fehlte – auf diese eindrucks-
volle Zahl summiert sich der Schaden für den Chemieriesen BASF, 
den dieser durch das Niedrigwasser im Rhein im zweiten Halbjahr 
2019 erlitten hat. Neben fehlendem Kühlwasser war der Fluss vor 
allem als Wasserweg für den Zu- und Abtransport von Produkten 
ausgefallen. Auch andere Industrien und Unternehmen berichteten 
infolgedessen von stockenden Lieferketten und steigenden Trans-
portkosten. Otto-Normalbürger bekam die niedrigen Flußpegel an 
der Tankstelle zu spüren: Besonders im Süden stiegen die Preise 
aufgrund des teureren Transports. 

Die niedrigen Pegelstände rücken einen für die Industrie bislang 
selbstverständlichen Rohstoff in den Mittelpunkt: das Wasser. Fast 
19 Milliarden Kubikmeter nutzen allein die deutschen Betriebe Jahr 
für Jahr. Die Tendenz zeigt aufgrund immer effizienterer Prozesse 
zwar nach unten, doch der Wasserstress steigt aufgrund der boo-
menden Wirtschaft und des Klimawandels auch hierzulande. Die 
Frage, wer künftig zuerst seinen Wasserverbrauch einschränken 
werden muss – private Haushalte, Landwirtschaft oder Industrie – 
lässt sich für demokratische Länder auch vom Laien unschwer erah-
nen: Die Industrie dürfte an erster Stelle notwendiger Sparmaßnah-
men und politisch ganz am Ende der Nahrungskette stehen. Zumin-
dest vor der Forderung, das Duschen einzuschränken.  

Dass wir auch in der gemäßigten Klimazone Nordeuropas unter 
Wasserstress leiden, verdeutlicht auch unsere Infografik in dieser 
Ausgabe. Genügend Gründe für die Industrie, ihre Wasserkreisläufe 
zu überdenken und zu schließen. Beispielsweise, indem Prozesswas-
ser aufbereitet und mehrfach genutzt wird, oder indem Kühlwasser 
im Kreis geführt wird. Die Technik dazu stellen wir Ihnen auch in 
dieser neuen Ausgabe von industrieWASSER vor: von der Prozess-
wasser-Produktion über die Aufbereitung bis hin zur Entsorgung. 
Und Praxisbeispiele aus verschiedenen Industrien sollen nicht nur 
zeigen, wie die „Peers“ der Branche das Thema angehen, sondern 
auch den Blick über den Tellerrand ermöglichen: Warum sollte die 
Systematik für das Optimieren der Wasserströme in einem Milch-
werk nicht auch auf andere Industrien übertragbar sein? Ich wün-
sche Ihnen eine gewinnbringende Lektüre.

In Industriebetrieben gibt es vielfältige Möglich-
keiten, um Wasserkreisläufe zu schließen. Das 

Für die Abwasserreinigung spielt die effiziente 
Druckluftversorgung eine wichtige Rolle. Neuhei-

EDITORIAL

Armin Scheuermann, Chefredakteur
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Weltwasserbericht fordert mehr Effizienz

Genf, Schweiz Die Vereinten Nationen haben am 
19. März 2019 den neuen Weltwasserbericht ver-
öffentlicht. Diesen hat die Unesco im Auftrag der 
Vereinten Nationen erstellt. Die Autoren machen 
darin deutlich, dass 2,1 Mrd. Menschen derzeit 
keinen Zugang zu sauberem und durchgängig 
verfügbarem Trinkwasser haben. Besonders davon 
betroffen sind dabei ohnehin diskriminierte Grup-
pen. Zur Lösung der Wasserprobleme fordern die 
Autoren angesichts voraussichtlich gleichbleiben-
der Investitionen vor allem mehr Systemeffizienz.

Die Experten machen zudem deutlich, dass Um-
weltschäden und mangelnde Wasserressourcen 
bis zum Jahr 2050 voraussichtlich 45 % des glo-
balen Bruttoinlandsprodukts und 40 % der welt-
weiten Getreideproduktion bedrohen. Selbst in 
Europa und in Nordamerika ist die Verfügbarkeit 
von Wasser keine Selbstverständlichkeit. So hätten 
hier den aktuellen Daten zufolge 7 Mio. Menschen 
keine Wasserleitungen in ihren Häusern. 
Die Situation in Deutschland hingegen ist gut: Fast 
100 % aller Haushalte sind an die öffentliche Was-

serversorgung angeschlossen und haben Zugang 
zu sicheren sanitären Anlagen. Das Trinkwasser 
erfüllt zudem laut Umweltbundesamt nahezu alle 
Qualitätsanforderungen. Handlungsbedarf gibt es 
nach Auffassung von Ulla Burchardt, Vorstandsmit-
glied der Deutschen Unesco-Kommission, hinge-
gen bei den Gewässern. „Nur sieben Prozent der 
deutschen Flüsse und Bäche sind in einem guten 
oder sehr guten ökologischen Zustand.“
 
 www.unwater.org

NACHRICHTEN
China investiert 4 Millarden Euro für sauberes Wasser
Peking, China Die chinesische Regierung 
forciert  ihre Anstrengungen, bis 2020 die 
Wasserqualität in Flüssen und Seen des 
Landes zu steigern, und investiert dazu in 
Abwasserbehandlungsanlagen. Der Natio-
nale Volkskongress hat auf seiner Sitzung 
im März die geplanten Investitionen über 
das nächste Jahr für das sogenannte Me-
gawasser-Programm auf 30 Mrd. Yuan (ca. 
4 Mrd. Euro) erhöht. Das entspricht einer 
Steigerung von 45 % gegenüber dem 
Vorjahr.
Die chinesische Regierung hatte sich 2015 
in ihrem 12. Fünfjahresplan das Ziel ge-
setzt, die Wasserqualität in ausgewählten 
Gewässern deutlich zu steigern. Dabei 
besteht nach Einschätzung des deutschen 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung auch „ein erheblicher Bedarf an 
deutschen Umwelt-/Wassertechnologien“. 
Daher hatten China und Deutschland eine 
Kooperation beim Megawasser-Programm 
vereinbart. China hat weltweit den größten 
Wasserverbrauch in absoluten Zahlen.
 www.npc.gov.cn China will bis 2020 die Wasserqualität in Flüssen und Seen steigern.
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Veolia Water Technologies Deutschland erweitert Geschäftsführung

Celle Der Wasseraufbereitungs-Spezialist Veolia Water Tech-
nologies Deutschland hat seine Geschäftsführung erweitert. 
Seit Januar 2019 ergänzt Volker Alps die bisherigen Ge-
schäftsführer Dr. Christian Ausfelder und Christoph Berlin.
Alps ist bereits seit 1997 in verschiedenen Funktionen im 
Unternehmen tätig. Ab 2009 leitete er den Bereich Stan-
dardanlagen, und seit 2014 ist er Leiter des gesamten Ge-
schäftsbereichs Vertrieb und Marketing. Diese Funktion übt 
er neben seiner neuen Rolle als Geschäftsführer auch 
weiterhin aus.

„Mit Volker Alps profitieren wir durch die Erfahrung von 
über zwanzig Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Auf-
grund seines vertrieblichen und ebenso verfahrenstechni-
schen Hintergrundes, wird er ein hohes Maß an fachlicher 
Expertise einbringen können“, meint der Co-Geschäftsfüh-
rer Ausfelder. Auch Alps selbst freut sich über die neue 
Aufgabe. Er sei sich sicher, „den Wachstumskurs des Un-
ternehmens auch in Zukunft erfolgreich vorantreiben zu 
können.“
 www.veolia.deBi
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Schweiz. Die letzten sechs Jahre war Schmid für die Service-Reparatur- und 
Analysecenter D-A-CH zuständig. 
 www.grundfos.com

Grundfos mit neuem Personal
Erkrath Der dänische Pumpenhersteller Grundfos hat sich in der deutschspra-
chigen Region personell neu aufgestellt. So hat das Unternehmen für den 
Länderbereich Deutschland-Österreich-Schweiz einen neuen Vertriebsdirektor 
Wasserwirtschaft sowie einen neuen Service-Direktor vorgestellt.
Den Vertrieb „Water Utility“ in der Region übernimmt Stefan Klinger (links im 
Bild). Der Diplom-Kaufmann soll eine tragende Rolle in der Transformation des 
Unternehmens zu einem Lösungsanbieter und bei der Schaffung von digitalem 
Mehrwert für die Kunden spielen. Klinger war vor seinem Wechsel bei einem 
internationalen Hersteller für Elektronik, Kameras und Druckmaschinen tätig.
Die Bereiche Service und Digitalisierung spielen auch eine zentrale Rolle in der 
neuen Aufgabe von Philipp Schmid (rechts). Dieser hat zum März 2019 das 
Servicegeschäft im Länderbereich D-A-CH übernommen. Schmid durchlief 
nach einem Ingenieur-Studium auch einen EMBA-Abschluss für strategisches 
Management. 2010 startete er bei Grundfos zunächst als Service-Leiter 
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Almawatech übernimmt BHU Umwelttechnik

Leonberg Der Anlagenbauer Almawatech aus dem bayerischen Babenhausen hat im März 2019 
die BHU Umwelttechnik übernommen. Das Leonberger Unternehmen ist auf Verfahren und Tech-
nologien für die Wasser- und Schlammbehandlung spezialisiert. Die Firma ist auf dem europäi-
schen und asiatischen Markt aktiv und hat 2014 eine Tochtergesellschaft in Qingdao, China, 
gegründet. Diese ist von der Übernahme ebenfalls umfasst.
Stefan Köppl und Dr. Alessandro Meda bleiben weiterhin Geschäftsführer und Gesellschafter der 
BHU Umwelttechnik. Das Unternehmen beschäftigt 15 Mitarbeiter und soll auch weiterhin unab-
hängig agieren. www.almawatech.de

besseren Zugang zu den nordischen Märkten.  
Envirochemie gehört zum Portfolio der Beteili-
gungsgesellschaft Skion der Unternehmerin Su-
sanne Klatten. Diese ist an weiteren Anbietern in 
der Wasseraufbereitungs-Branche beteiligt, unter 
anderem dem deutschen Anlagenbauer Eliquo 
oder den niederländischen Unternehmen Evodos 
und Paques.
 www.envirochemie.com

Envirochemie expandiert in Nordeuropa

Kungsbacka, Schweden Der deutsche Anlagen-
bauer Envirochemie hat das Unternehmen Proces-
sing mit Sitz im schwedischen Kungsbacka über-
nommen. Der Anbieter stellt Wasseraufbereitungs-
Technologien für öffentliche Schwimmbäder in den 
nordischen Ländern her.
Ein weiteres Geschäftsfeld von Processing ist die 
Wassertechnik für Industriekunden. Dieser Bereich 
soll nun weiter ausgebaut werden. Envirochemie 
erhofft sich von der Übernahme vor allem einen 
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Aquatech Amsterdam:  
neues Layout und  
Innovationsforum geplant

Amsterdam, Niederlande Für die kommende  
Aquatech Amsterdam, die vom 5. bis 8. November 
stattfinden wird, hat der Veranstalter RAI Amster-
dam einige Änderungen geplant. So soll die Aus-
stellung in größere Hallen umziehen und die Son-
derschau Floodex Europe soll in einer separaten 
Halle untergebracht werden. Das gestraffte Layout 
soll einen neuen Kern für die Ausstellung rund um 
das Thema Wassertechnik werden. Am Vortag der 
kommenden Aquatech soll zudem ein Innovations-
forum veranstaltet werden, das den Schwerpunkt 
in diesem Jahr auf digitale Innovationen legen 
wird. Unter dem Motto „Mastering Water´s Digital 
Transformation“ sollen Erfahrungen beim Einsatz 
innovativer Lösungen in der Wasser-Supply Chain 
diskutiert werden. Das Innovationsforum richtet 
sich an Fachleute der Wassertechnologie: vom CTO 
in Wasserversorgungsunternehmen bis hin zu In-
genieurbüros und Führungskräften von Technolo-
gieanbietern und Investoren. Das Innovationsforum 
findet am 4. November 2019 statt. 
 www.aquatechtrade.com/amsterdam/
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Die Welt 
steht unter Stress

Die UN definieren Wasserstress als das 
Verhältnis zwischen der Süßwasserent-
nahme durch alle wesentlichen Sektoren 
zu den im gleichen Zeitraum erneuerba-
ren Süßwasser-Ressourcen. Als unprob-
lematisch gilt ein Verhältnis von unter 
25 %. Ab diesem Wert beginnt bereits der 

Wasserstress, wie ihn die UN in ihren 
Zielen für nachhaltige Entwicklung auf-
fassen. Ein Verhältnis von über 70 % gilt 
als „gravierender Wasserstress“. Einige 
Länder weisen sogar einen Wert von über 
100 % auf, so etwa Pakistan oder ver-
schiedene arabische Länder.

Verschiedene Stresslevel

steht unter Stress
Wasser ist ein kostbares und knappes Gut. Das Vorkommen von 
Wasser unterscheidet sich global und regional jedoch stark – 
und beeinflusst nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern 
auch für die Industrie die Verfügbarkeit und den Preis dieser 
Ressource. Ein Maß für Wasserknappheit ist der sogenannte 
Wasserstress. Dieser Wert gibt an, in welchem Verhältnis ein 
Land seine jährlich etwa durch Oberflächenwasser und Nieder-
schläge erneuerbaren Wasservorkommen verbraucht. Nach den 
Daten der FAO steht auch Deutschland unter Wasserstress.

100%

75%

50%

25%

0%

z. B. Iran (90%)

Wasserstress

gravierender
Wasserstress

kein Wasserstress

z. B. Spanien (49%)

z. B. Deutschland (41%)

z. B. Schweiz (7%)
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 Markt 

z. B. Deutschland (41%)

Wasserstress breitet sich aus
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Je höher der Wasserstress in einem Land, desto höher 
das Risiko für Umweltprobleme und wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Zwar liegt der Wasserstress auf welt-
weiter Basis nach den Daten der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO) der UN bei nur 
11 % und damit im „grünen Bereich“. Weltweit stehen 

jedoch insgesamt 53 Staaten unter Wasserstress, 22 
davon sogar unter gravierendem Wasserstress. Am 
stärksten betroffen sind Nordafrika sowie West-, Zen-
tral- und Südasien. Subsahara-Afrika weist relativ 
geringe Werte auf, hier sind jedoch zum Teil starke 
regionale und örtliche Unterschiede zu beachten.

Die übermäßige Entnahme von Wasser bringt den Grundwasserspiegel sowie die Pegel von 
Seen und Flüssen zum Sinken. Das kann auch für die Industrie ganz konkrete Auswirkun-
gen haben, wie etwa das Niedrigwasser im Rhein 2018 gezeigt hat.

Die Einleitung von unbehandeltem Abwasser schränkt die Verfüg-
barkeit und die Verwendung von Frischwasser weiter ein – und 
verschärft damit die Wasserknappheit.
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 Prozesswasser 

Ein Zapfhahn für Cider gehört in englischen Pubs ebenso 
zur Grundausstattung wie die Schankanlage für Bier, 
und auch in anderen Ländern wie Frankreich und Finn-
land ist Apfelschaumwein ein beliebtes Getränk. Zu den 
weltweiten Top Ten der Cider-Erzeuger gehört That-
chers Cider in Somerset, Großbritannien. Das 1904 ge-
gründete und heute in vierter Familiengeneration ge-
führte Unternehmen orientiert sich an höchsten Quali-
tätsstandards und hat immer wieder renommierte Aus-
zeichnungen für hervorragende Cider-Produkte 
erhalten.

Nutzungsmöglichkeiten 
für eigenes Brunnenwasser
Auch in Sachen Nachhaltigkeit arbeitet der Cider-Pro-
duzent kontinuierlich daran, Energie zu sparen und 
Ressourcen zu schonen. In einem aktuellen Projekt ha-

ben die Verantwortlichen nach neuen Möglichkeiten 
gesucht, das eigene Brunnenwasser zu verwenden. Bis-
her wurde es nur für Aufgaben genutzt, die keine Aufbe-
reitung erforderten – zum Beispiel für das Waschen der 
eigenen Lkws. Ziel war es nun, eine wirksame, hochwer-
tige und zugleich kosteneffiziente Aufbereitung zu ins-
tallieren, die es ermöglicht, das Brunnenwasser bei-
spielsweise für das Reinigen der Produktionsanlagen 
einzusetzen. Mit dieser Aufgabe wandte sich das Famili-
enunternehmen an die Aufbereitungs-Experten von 
Donaldson, die in den vergangenen Jahren zuvor bereits 
mehrere Filtrationslösungen für den Cider-Brauer pro-
jektiert und installiert hatten.

Der Filterspezialist schlug eine dreistufige Aufberei-
tungsanlage als Lösung vor, die auch prompt umgesetzt 
wurde. In der ersten Stufe halten Filter des Typs (P)-GSL 
N Partikel mit einer Größe über 5 µm zurück. Dann folgt 

Der Autor:

Jonathan Smith, 
North Europe Territory 
Manager,  Donaldson  
Process Filtration

Filtration von Brunnenwasser in der Cider-Brauerei

In drei Stufen zu reinem Wasser 
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 ● Als Bestandteil seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat ein führender Hersteller von Apfelschaumwein eine Aufberei-

tungsanlage für das eigene Brunnenwasser in Betrieb genommen. Das Wasser kann dadurch unter anderem für 
Reinigungsprozesse in der Produktion genutzt werden.

 ● Die Aufbereitung erfolgt durch eine dreistufige Filtration mit Rückspülkreislauf, die hohe Betriebssicherheit bei 
günstigen Betriebskosten ermöglicht. 

Chempharm ● ● ●

Food ● ● ●

Automotive ● ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●
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die Feinfiltration – ebenfalls mit (P)-GSL-N-Filtern, 
aber mit einer feineren Nenn-Porenweite von 1 µm.

Ganzmetallfilter mit Rückspülung
Diese Auswahl hatte Qualitäts- und auch Kostengründe. 
Zunächst ermöglicht das Filtermedium aus sehr feinem 
Edelstahl-Drahtgewebe ein zuverlässiges Zurückhalten 
der unterschiedlichen Fremdpartikel im Brunnenwasser. 
Außerdem zeichnen sich diese Filterelemente durch ein 
hohes Rückhaltevermögen an der Filteroberfläche aus. 
Damit eignen sie sich besonders für die Reinigung durch 
Rückspülen, was wiederum erhebliche Kostenvorteile 
für den Anwender mit sich bringt, weil er auf regelmäßi-
gen Austausch von Filterelementen verzichten kann.

Beim Cider-Hersteller sind die beiden ersten Filter-
stufen in einen automatisierten Rückspülkreislauf integ-
riert, der wahlweise in festen Zeitintervallen oder abhän-

FRIDURIT®
NEUTRALISATIONSANLAGE

Vollautomatische Neutralisation von 
sauren und alkalischen Abwässern 

direkt an der Entstehungsstelle.

www.friatec.de/keramik

Kompakte

Neutralisation

von Abwasser

Industriewasser_90x260_MB.indd   1 18.04.2019   11:47:08

1 + 2: Jeweils acht (P)-GSL-N-30-Zoll-Filterelemente 
sind pro Filtrationsstufe in zwei Edelstahlgehäusen 
der Baureihe PF-IG untergebracht (1). Das plissierte 
Edelstahl-Filtermedium der Elemente (2) hält Fremd-
partikel im Brunnenwasser zuverlässig zurück.
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Die Flüssigkeitsfiltration ist nur einer von mehreren Anwendungsbereichen der (P)-GSL-
N-Filter. Häufiger noch kommen diese Filter zum Einsatz, um Gase oder aber Dampf für 
Sterilisationsprozesse aufzubereiten. Auch hier wird die Rückspülfähigkeit der Baureihe 
genutzt, zusätzlich ist die Verträglichkeit gegenüber hohen Temperaturen bis 200 °C ein 
wichtiges Kriterium.

Filterserie (P)-GSL N

ZUM PRODUKT

gig vom Differenzdruck eine Rückspülung der Filter mit 
gereinigtem Wasser einleitet. Da die Ganzmetall-Filter-
elemente sehr robust sind und eine lange Lebensdauer 
erreichen, fallen Wartungs- und Austauschkosten gering 
aus. Die jeweils acht 30-Zoll-Filterelemente sind pro 
Filtrationsstufe in zwei Edelstahlgehäusen der Baureihe 
PF-IG untergebracht.

Stabile Tiefenfilter
Als dritte Stufe setzt der Cider-Hersteller Lifetec-Filter 
aus der Serie PP N ein. Diese nutzen ein anderes Wirk-
prinzip und andere Filtermaterialien. Sie wurden dezi-

diert für Anwendungen in der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie entwickelt und verfügen über ein Poly-
propylen-Filtermedium mit nach innen ansteigender 
Faserdichte und asymmetrischer Porenstruktur. Das Er-
gebnis ist eine außergewöhnlich hohe Durchflussrate bei 
extrem niedrigem Differenzdruck und absoluter Parti-
kelrückhaltung im Submikron-Bereich, in diesem Fall 
bis herab zu 0,4 µm. Die Flüssigkeitsfilter mit ihren ein-
satzspezifischen, plissierten Filtermedien stehen in vier 

verschiedenen Größen – 10, 20, 30 und 40 Zoll – und 
mit sieben verschiedenen Anschlussvarianten zur Verfü-
gung, so dass sie in allen gängigen Gehäusekonstruktio-
nen einsetzbar sind. Der Einsatz von mehrplätzigen 
Gehäusen bewirkt einen hohen Sicherheitsfaktor und 
lässt wie gewohnt den Austausch auch einzelner Filter-
kerzen zu. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu 
bekannten Filterkonstruktionen ist der deutlich stabilere 
PP-Filterelementemantel, dessen rautenförmige Aus-
schnitte nicht nur die Statik optimieren, sondern auch 
die Strömungsverhältnisse verbessern.

Hochleistungsflüssigkeitsfilter mit Längen bis 40 Zoll 
müssen auch unter rauen Bedingungen, etwa bei 
hydraulischem Schock, stabil bleiben, und es 
dürfen keine Haarrisse am Mantel und den mit 
ihm thermisch verschweißten Anschlussele-
menten auftreten. Die Struktur des Stützmantels 
bewirkt eine erheblich verbesserte Druckfestig-
keit und Biegesteifigkeit. Die hohe Torsionsstei-
figkeit reduziert die Gefahr der Schädigung der 
Filtermedien während des Ein- und Ausbaus des 

Elements, womit die Prozessfiltration an diesem kriti-
schen Schritt deutlich sicherer wird.

Neben ihrer sehr hohen Schmutzaufnahmekapazität 
verfügen die Filterelemente über eine breite chemische 
Kompatibilität und sind unempfindlich gegenüber 
plötzlichen Druckschwankungen. Ebenfalls hervorzuhe-
ben ist die Toleranz gegenüber Dampfsterilisation, die 
bis zu 100 Zyklen beträgt.

Sauber und wirtschaftlich
Alle drei Filterstufen entsprechen den FDA-Anforde-
rungen für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß CFR 
(Code of Federal Regulations) Title 21 und EC/1935/2004. 
Die Aufbereitungsanlage befindet sich bereits in Betrieb 
und erfüllt die Anforderungen von Thatchers Cider in 
vollem Umfang: Das Brunnenwasser kann für an-
spruchsvollere Reinigungsprozesse im Betrieb genutzt 
werden, die Ressource Trinkwasser wird geschont, und 
die Rückspülfähigkeit der Edelstahlgewebe-Filter hält 
die Aufbereitungskosten auf niedrigem Niveau. ●

3 + 4: Das Brunnen-wasser  wird in der letzten Stufe (3) durch die Lifetec-PP-N-Filter aufbereitet. Diese Flüssigkeitsfilter mit einsatzspezifischen, 
plissierten Filtermedien (4) sind in vier Größen und mit sieben verschiedenen Anschlussvarianten erhältlich.

Das Brunnenwasser kann für anspruchsvolle  
Reinigungsprozesse im Betrieb genutzt werden,  
die Ressource Trinkwasser wird geschont,  
und die Rückspülfähigkeit der Filter hält die Auf
bereitungskosten niedrig.
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LET’S TALK

WIE EFFIZIENT SIND IHRE
GEBLÄSE HEUTE WIRKLICH?

Wirklich e	zient bedeutet heute, die Auswahl der Gebläsetechnologie exakt auf die Lastgänge 
in Kläranlagen abzustimmen. Denn starke Schwankungen kennzeichnen den Lastbetrieb in 
jeder biologischen Reinigung, hier besteht das größte Energiesparpotential. 
Mit unserem Produktportfolio Performance³  – bestehend aus Blower, Hybrid und Turbo – finden 
wir immer die e	zienteste und passende Lösung für Sie. Mit den neuen Gebläse- und Turbo-
generationen G5plus erreichen Sie jetzt sogar noch mehr E	zienz. Profitieren Sie von bis zu 30% 
Energieeinsparung! LET’S TALK! Wir beraten Sie gerne!

www.aerzen.com

Markus Leidinger, Anwendungsspezialist Abwassertechnik
 +49 175 9335602         markus.leidinger@aerzener.de
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Geführte Radarsensoren
Kontinuierliche Füllstandmessung

• für Flüssigkeiten und Feststoffe
• Messlänge bis 75 m
• Schutzart IP66 / IP68

Geführte Radarsensoren von  
Balluff sind für die wartungsfreie 
Füllstandmessung von Flüssigkeiten 
und Feststoffen sowie zur Trenn-
schichtmessung konzipiert. Die ge-
führten Radarimpulse entlang der 
Sonde ermöglichen eine präzise und 
stabile Messung mit einer Reprodu-
zierbarkeit von 1 mm und einer 
maximalen Linearitätsabweichung 
von 2 mm. Die robusten Sensoren 
im Edelstahlgehäuse der Schutzart 
IP66 / IP68 arbeiten mit einer maxi-
malen Zykluszeit von 500 ms. Sie 
bleiben dabei unabhängig von 
Druck- oder Temperaturschwankun-
gen und unbeeinflusst von Schaum-
entwicklung, Dampf oder Staub. 
Auch Anhaftungen an der Sonde 
oder den Behälterwandungen be-
einflussen die Messung nicht. Dabei 
bieten die Sensoren mit einer Mess-

länge bis 75 m ein breites 
Einsatzgebiet von kleinen 

Abfülltanks bis hin zu großen Lager-
tanks. Durch ihr Messprinzip und 
ihre mechanische Ausführung sind 
die geführten Radarsensoren auch in 
anspruchsvollen Umgebungen gut 
geeignet. So gibt es hygienegerech-
te Ausführungen für Pharma- und 
Lebensmittelanwendungen. Die 
Atex-zertifizierten Sensoren lassen 
sich auch in explosionsgefährdeten 
Bereichen einsetzen, die typischer-
weise in Raffinerien und bei chemi-
schen Prozessen vorkommen. Inbe-
triebnahme und Teach-in erfolgen 
einfach über Drucktasten. Ein gut 
sichtbares Display informiert über 
den Status und sorgt für den richti-
gen Überblick. Am Ausgang stehen 
die Messergebnisse als Analogsignal 
4…20 mA/Hart zur Verfügung. ●

Pumpenzustandsüberwachung 
Hilft Stillstände vermeiden

• ein Sensor
• erkennt Prozessfehler
• Cloud-Auswertung

Der Condition Monitor CMU von 
Grundfos wird bei mehrstufigen CR-
Pumpen eingesetzt. Er verfolgt den 
Betriebszustand von Pumpen und 
meldet mögliche Prozessausfälle. 
Der kleine Sensor verfolgt die Aktivi-
tät einer Pumpe und erkennt mögli-
che Systemfehler wie Lagerschäden, 
Trockenlauf, Kavitation, Unwucht 
oder Wasserschlag. Der Condition 
Monitor warnt den Bediener per 
cloudbasierten Anwendungen oder 
Standard-Netzwerksteuerungssyste-
men über ein einfaches benutzer-
freundliches Display vor möglichen 
Prozessausfällen. Im Gegensatz zu 
Systemen, die lediglich Datendia-
gramme liefern, zeigt das System ein 
klares Überwachungsergebnis. Der 
Condition Monitor verfolgt nicht nur 
die Vibrationen einer Pumpe nach, 
um Verschleißprobleme in Lagern 

aufzudecken, sondern er-
kennt Betriebszustände wie 
Trockenlauf. Auch der Zustand 
der Lager gehört dazu: Eine 
Warnanzeige wird gelb, wenn 
die Lager einer Pumpe beginnen, 
mechanische Beschädigungen an-
zuzeigen. Auf diese Weise kann der 
Anwender Wartungsarbeiten planen, 
wann immer es am zweckmäßigsten 
ist. Wenn die Warnanzeige rot wird, 
fordert das Gerät zum schnellstmög-
lichen Austausch der Lager auf, um 
Ausfallzeiten zu vermeiden. Der Con-
dition Monitor verwendet einen Ein-
zelsensor, der an der Ablassschrau-
be in der Motorlaterne montiert ist 
und damit eine einfache Nachrüs-
tung möglich macht. Der Sensor 
misst eine Vielzahl wichtiger Leis-
tungsdaten mit Hilfe von Beschleuni-
gungsmesser, Thermometer und Ult-
raschall. Neben einer Anzeige an der 
Pumpe selbst kann das Gerät an 
verschiedene Überwachungssyste-
me angeschlossen werden.  ●
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Ein höherer Automatisierungsgrad vieler Reinigungsschrit-
te in der Produktion sowie anhaltend steigende Produkti-
onszahlen können den Wasserverbrauch in die Höhe 
treiben. Dies zwang den Arzneimittelhersteller Ferring 
Pharmaceuticals Mitte 2014 zu einer Kapazitätserweite-
rung an den Reinstmediensystemen für die Herstellung 
von Wasser für Injektionszwecke (WFI) und Purified 
Water (PW). Aber nicht nur die höhere Kapazität war 
ein Grund, sich von der alten WFI-Anlage zu trennen. 
Diese stammte bereits aus dem Jahr 1999 und war damit 
einfach nicht mehr auf dem aktuellen technischen Stand. 
Das Unternehmen arbeitete bei der Aufrüstung mit dem 
langjährigen Partner und Reinstwasser-Spezialisten 
BWT Pharma & Biotech zusammen.

Konkret ging es um den Austausch einer WFI-Erzeu-
gung durch einen BWT Multitron MT 1300-4 LC mit 

einer Kapazität von 900 l/h WFI bei 8 bar Heizdampf-
druck. Dieses System ist eine Multieffekt-Destillations-
anlage mit hoher Energieeffizienz, die aus mehreren 
Kolonnen besteht. Ein kompaktes Design und hohe Zu-
verlässigkeit machen diese Anlage zu einer wartungsar-
men und leicht bedienbaren Lösung zur Herstellung von 
Wasser in WFI-Qualität.

50 % mehr Reinwasser
Außerdem wurde die bestehende Osmotron-Anlage zur 
Herstellung von PW umgebaut: Die Leistung wurde um 
50 % von 1.000 l/h auf 1.500 l/h erweitert. Dazu waren 
folgende Hauptkomponenten nötig: Zum einen ein zu-
sätzliches Umkehrosmose-Druckrohr (RO), zum ande-
ren ein weiteres Septron-EDI-Modul. In beiden Fällen 
handelt es sich um Standardkomponenten des Herstel-

Der Autor:
Ruben Peußer, Mar-
keting & Communica-
tion Manager,  BWT 
Pharma & Biotech 

PR
OF

I-
GU

ID
E

Br
an

ch
e

Anlagenbau ● ●

EN
TS

CH
EI

DE
R-

FA
CT

S Für Betreiber
 ● Wegen anhaltender Produktionssteigerung benötigte ein Pharmaunternehmen höhere Kapazitäten an Wasser 

für Injektionszwecke sowie Reinwasser.
 ● Der Betreiber beschloss, seine bestehenden Anlagen auszutauschen beziehungsweise aufzurüsten. Herausfor-

derungen dabei waren begrenzte Standfläche und ein enger Zeitrahmen.
 ● Die aufgerüstete Lösung liefert 900 l/h WFI und 1.500 l/h PW. Sorgfältige Projektplanung und enge Kooperati-

on aller Beteiligten ermöglichten den Umbau mit minimalen Stillstandszeiten.

Chempharm ● ● ●

Maschinenbau ●

Automotive ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Aufrüsten der Reinwassersysteme im Pharmabetrieb

Rein allein ist nicht genug 

Mit steigendem Wasserbe-
darf musste der Arzneimit-
telhersteller Ferring seine 
Versorgung mit Reinwasser 
aufrüsten.
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war auch die logisch richtige Positionierung der Anlage 
im Raum. Der zuständige Projektleiter des Anlagenbau-
ers besichtigte den vorgegebenen Platz vorab gemeinsam 
mit dem Betreiber und der beauftragten Fachfirma für 
Rohrleitungsmontage und Mediensysteme.

Die Konstruktionsabteilung am Fertigungsstandort 
in der Schweiz fertigte in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden und der Montagefirma detaillierte Layouts an. 
Dann erstellten die Projektpartner gemeinsam eine sorg-
fältige Einbringungsplanung, welche den Umfang an 
anfallenden Arbeitsschritten und die zuständigen Ver-
antwortlichkeiten bis ins Detail regelte. Aus Sicht des 
Systemanbieters ist diese intensive Planungsphase für 
den erfolgreichen Abschluss eines Projektes vielleicht 
noch wichtiger als die eigentliche Arbeitsphase.

Minimaler Produktionsausfall
Der gesamte Austausch musste außerdem innerhalb ei-
nes möglichst kurzen Zeitraums vonstattengehen, da die 
gesamte WFI- und PW-Produktion in dieser Phase her-

lers. Die Möglichkeit zur Erweiterung lässt sich bei die-
sem Anlagenmodell durch ein intelligentes Konzept von 
Beginn an einplanen und ist in einem gewissen Rahmen 
einfach und wirtschaftlich möglich. Die Grenzen setzt 
die Physik, weil die im gesamten System sorgfältig ge-
planten Rohrleitungen mit ihren Durchmessern auf ge-
wisse hydraulische Anforderungen ausgelegt sind.

Die gesamte Projektabwicklung inklusive Planung, 
Koordination und Überwachung verwirklichte ein er-
fahrenes Team aus Vertretern des Betreibers und des 
Systemanbieters. Gemeinsam wurden kompetente Lö-
sungen für alle vor und während der Umbauphase auf-
tretenden Herausforderungen gefunden. Die Verroh-
rung vor Ort wurde durch eine Drittfirma durchgeführt.

Eine bedeutsame Aufgabenstellung war dabei von 
Anfang an der vorhandene Platz zum Einbringen des 
neuen WFI-Systems. Die mögliche Standfläche war sehr 
begrenzt und fest vorgegeben. Auch die Möglichkeit, die 
Reinstmedienerzeugung in einen anderen Raum zu ver-
legen, wurde von Anfang an ausgeschlossen. Wichtig 

Eine neu installierte Multitron-Destil-
lationsanlage liefert 900 l/h WFI.

Neues entdecken!

EnviroChemie GmbH · In den Leppsteinswiesen 9 · 64380 Rossdorf · Tel. 06154 6998-0 · www.envirochemie.com
Standorte international: Benelux · Bulgarien · Großbritannien · Marokko · Mittlerer Osten · Österreich · Polen · Russland · Schweiz · Schweden

Wasser und 
Abwasser behandeln 
Anlagen, Betriebsmittel, Betriebsführung:  
Alles aus einer Hand 
 Wasser recyceln / wiederverwenden
 Wertstoffe & Energie zurückgewinnen
 Anlagen: Individuell und modular
 Prozesswasser aufbereiten

Die Produktionsgesellschaft Ferring Pharmaceuticals ist ein 
weltweit tätiges Pharmaunternehmen. Die Firma konzentriert 
sich auf die Herstellung aseptischer und steriler Arzneimittel für 
Therapiebereiche wie Reproduktionsmedizin, Endokrinologie 
und Urologie. Rund 320 Mitarbeiter sorgen am Standort in Kiel 
für die hohen Qualitätsstandards aller Erzeugnisse. Die Kern-
kompetenzen des Pharmaunternehmens liegen im Bereich der 
aseptischen Mikroverkapselung und der Gefriertrocknung von 
Peptidzubereitungen. Das Unternehmen besitzt ein GMP-Zertifi-
kat der Weltgesundheitsorganisation WHO, das in ganz Europa 
und zusätzlich in den meisten Staaten der Welt anerkannt wird. 
Zudem verfügt es über eine Zertifizierung der US-amerikani-
schen FDA.

Ferring Pharmaceuticals

ZUR FIRMA
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untergefahren wurde. Nur durch eine sehr gute Planung 
und eine bewährte Vorgehensweise konnten diese Her-
ausforderungen gemeistert werden. „Ein enger Zeitplan 
und das vorhandene Raumproblem waren Herausforde-
rungen, die wir nur mit einem erfahrenen Partner meis-
tern konnten“, so Hinnerk Karez, Manager Engineering 
bei Ferring. Durch die weltweite Tätigkeit des Unterneh-
mens mussten zudem alle erdenklichen Qualitätsrichtli-
nien eingehalten werden.

Der Umbau inklusive Rekalibrierung der Altanlage, 
Demontagen/Montagen, IQ/OQ der neuen Komponen-
ten und SAT dauerte letztendlich in seinem gesamten 
Umfang zwei Wochen. In dieser Phase musste der Be-
treiber auf WFI und PW komplett verzichten. „Wir ha-
ben den Ausbau der alten und den Einbau der neuen 
Anlage zeitlich in den turnusgemäßen Wartungs-Shut-
down gelegt. So hatten wir keinen wirklichen oder zu-
mindest nur einen sehr geringen Produktionsausfall“, 
sagt Karez. Damit war aber auch klar, dass der Umbau 
schnell durchgeführt sein muss und zeitliche Verzöge-
rungen auf jeden Fall zu vermeiden sind. Der eigentliche 
Austausch der alten gegen die neue Anlage dauerte dann 
letztendlich nur zwei Tage. Und das, obwohl der An-
schluss bauseitiger Leitungen das Montage-Team wäh-
rend des Einbaus vor einige zusätzliche spezielle Heraus-
forderungen stellte.

Die Leistung der be-
stehenden Osmotron-
Anlage stockte der  
Betreiber um 50 % auf 
1.500 l/h PW auf.
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Inbetriebnahme und After-Sales-Service
Nach dem Einbau folgten noch die genaue Einstellung 
des installierten WFI-Systems und eine daran anschlie-
ßende mehrtägige Testphase. Inbetriebnahme und an-
schließender Service gehören für den Anbieter zum üb-
lichen Dienstleistungspaket und werden von speziell 
geschultem IBS-Personal vorgenommen. Auch die Qua-
lifizierung beider Anlagen, der neu eingebauten WFI-
Destillationsanlage und der aufgerüsteten Umkehros-
mose-Anlage, sind im Servicepaket enthalten. Der Pro-
jektleiter des Betreibers unterstützte das Team an dieser 
Stelle fachmännisch vor Ort. Dies alles geschah inner-
halb des Zeitrahmens von 14 Tagen, wobei dazu auch an 
den Wochenenden gearbeitet wurde.

Seit der erfolgreichen Inbetriebnahme beider Anla-
gen kümmert sich der Reinstmedien-Spezialist im Rah-
men seines Programms Aqu@Service regelmäßig um die 
Wartung der Anlagen. Mithilfe des Programms lassen 
sich ungeplante Stillstände minimieren und eine maxi-
male Betriebsbereitschaft sicherstellen. Der Betreiber 
kann sich aus unterschiedlichen Service-Bausteinen ge-
nau die heraussuchen, die seinen Bedürfnissen entspre-
chen, und bekommt einen festen Ansprechpartner zuge-
teilt.

Für das Pharmaunternehmen beinhaltet der Dienst 
die regelmäßige GMP-konforme Inspektion und  
Wartung aller Reinstmedienanlagen, die regelmäßige 
Kalibrierung der Sensoren, die Aktualisierung der  
Dokumentation aller Anlagen sowie den Dichtungs- 
und Membranwechsel für das heiße System im empfoh-
lenen zweijährigen Rhythmus – über den gesamten Le-
benszyklus einer Anlage. Außerdem beinhaltet das Ser-
vice-Programm auch immer speziell auf den Auftragge-
ber zugeschnittene Lösungen für spezifische 
Anforderungen, hier eine individuell angepasste Ver-
schleiß- und Ersatzteillösung. ●

Hinnerk Karez, Manager Engineering, Ferring Pharmaceuticals

Ein enger Zeitplan und das vorhandene Raumproblem waren 
Herausforderungen, die wir nur mit einem erfahrenen Partner 
meistern konnten.
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Ihr Anlagenbauer und Dienstleister
in der industriellen Wasser- und Abwassertechnik

WASSER UND ABWASSER
BEHANDELN UND RECYCELN

www.ALMAWATECH.com

ALMAWATECH GmbH
In den Steinäckern 26
64832 Babenhausen
Tel.  +49 (0) 6073 – 687470
Email: info@almawatech.com

Weitere Standorte:
Leonberg, Deutschland
Rio de Janeiro, Brasilien
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Ultraschall-Durchflussmessgerät
Als Clamp-on-Gerät einfach nachrüstbar

Beschichtete Pumpen 
Reibungslos zu  
höherer Effizienz

Die horizontalen Exzenterschnecken-
pumpen der Baureihe B70H von Lutz 
sind sowohl für den mobilen als auch 
stationären Einsatz konzipiert. Durch 
die Positionierung außerhalb des Be-
hälters ist es möglich, aus gestapel-
ten Behältern, bzw. die von oben 
nicht zugänglich sind, zu fördern. Die 
kompakte Bauhöhe ermöglicht das 
Fördern bei geringer Raumhöhe. Au-
ßerdem ist eine leichte Handhabung 
von Pumpen mit großem Gewicht 
möglich, und durch das Anheben 
entsteht somit keine körperliche Be-
lastung. Die Förderung ist drehrich-
tungsunabhängig möglich. Durch die 
Rotor-/Statorkombination sind Ver-
schleißteile leicht zu wechseln, und 
durch den einfachen Tausch ist eine 
unkomplizierte  Baugrößenänderung 
möglich. Die horizontale Exzenter-

• einfache Installation
• kein Druckverlust
• großes Display

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät 
TFX-500w von Badger Meter ist eine 
kostengünstige Lösung zur bidirekti-
onalen Durchflussmessung von Was-
ser in Wassersystemen. Als Clamp-
on-Messgerät wird es von außen am 
Rohr aufgeschnallt und ist für Rohr-
größen von DN12 bis DN300 einsetz-
bar. Es gibt keinen Druckverlust im 
Rohr, keinen Kontakt mit dem Medi-
um und keine beweglichen Teile, die 
gewartet werden müssen. Das ein-
fach zu installierende Durchfluss-
messgerät kann in existierende Ap-
plikationen nachgerüstet werden, 
ohne den Betrieb unterbrechen zu 
müssen – was zur Reduzierung von 
Installationszeit und Materialkosten 
führt. Das Gerät erfasst den Durch-
fluss, die Gesamtmenge und die 
Fließgeschwindigkeit des Wassers. 

• hoher Wirkungsgrad
• mit Frequenzumrichter
• Effizienzklasse IE5

Energieeffizienz ist auch eine Frage 
der Reibung. Um diese zu reduzie-
ren, hat Herborner bei einer neuen 
Baureihe intensiv an Werkstoffen 
und Oberflächen gearbeitet. Bei der 
Entwicklung der Pumpen-Baureihe 
Herborner.neo wurde das Hauptau-
genmerk auf die Maximierung des 
energetischen Wirkungsgrades ge-
legt. Außerdem werden auch Edel-
metalle eingespart. Hierfür sorgt die 
Werkstoffsubstitution in Kombination 
mit der eigens für die Pumpen entwi-
ckelte HPC-Beschichtung. Das Ver-
fahren dient dem Schutz vor Ver-
schleiß, Korrosion und Anhaftungen. 
Die glatten Oberflächen sorgen für 
eine hohe Effizienz der Pumpe. So ist 
es in vielen Fällen möglich, kleinere 
und damit günstigere Motoren zu 
nutzen, da die Pumpe weniger Ener-
gie benötigt, um den gewünschten 
Betriebspunkt zu erreichen. Anderer-

schneckenpumpe ist auch in Pure- 
und ex-geschützter Ausführung er-
hältlich. Die einfache Baugrößenän-
derung ermöglicht den Wechsel  
zwischen verschiedenen Statormate-
rialien bei gleicher Statorhülse. Durch 
den Tausch der Statorhülse ist ein 
Umbau von 25.1 zu 75.1 möglich. 
Pumpenrohr und Welle haben immer 
die gleiche Länge und sind zu jeder 
Rotor-/Statoreinheit kompatibel. 
Durch den Tausch von Stator, Rotor 
und Statorhülse ist ein Umbau zu je-
der Rotor-/Statorkombination mög-
lich. Die Pumpen der Baureihe  eig-
nen sich zum Fördern von wässrigen 
bis hochviskosen newtonschen und 
nicht-newtonschen Medien.  ●

Es verfügt über ein großes, leicht ab-
lesbares Display, Modbus RTU- und 
Bacnet MS/TP-Anschlüsse und kann 
die cloudbasierte Auswertungssoft-
ware des Herstellers nutzen. Mit der 
Konfigurationssoftware Solocue kön-
nen Benutzer das Messgerät konfigu-
rieren, Alarmzustände visualisieren 
und Signale überwachen. Das einfach 
abzulesende Dashboard liefert Mess-
werte und wichtige Diagnoseinforma-
tionen während der Installation und 
Fehlerbehebung. ●

Horizontale Exzenterschneckenpumpe
Für leichten Zugang

• einfacher Baugrößenwechsel
• auch ex-geschützt erhältlich
• für viele verschiedene Medien geeignet

seits kann die vorhandene Motorleis-
tung über die ganze Fördermenge 
hinweg genutzt werden. Angetrieben 
werden die Pumpen von Permanent-
magnet-Motoren mit der Energieeffi-
zienzklasse IE5 (Ultra-Premium-Ef-
ficiency), der höchsten zurzeit er-
reichbaren Effizienzklasse für Moto-
ren. In Kombination mit darauf 
abgestimmten Frequenzumrichtern 
lässt sich die Pumpe stufenlos re-
geln. Die Pumpe arbeitet mit einem 
glatt beschichteten Laufrad, das Rei-
bungsverluste weiter reduziert und 
für einen um zusätzliche 3 % höhe-
ren Wirkungsgrad sorgt. Der maxi-
mierte Laufraddurchmesser verbes-
sert das Strömungsverhalten der 
Pumpenhydraulik. Die Anpassung der 
Pumpe an Anlagengegebenheiten er-
folgt über Drehzahlregelung und 
nicht wie in älteren Pumpenbaurei-
hen über die Anpassung des Laufrad-
durchmessers. Gegenüber her-
kömmlichen Pumpen können durch 
das Gesamtpaket bis zu 20 % an 
Energiekosten eingespart werden.  ●
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In Prozesswasser ste-
cken Ressourcen und Ener-
gie. Insbesondere Molkereien 
haben an vielen Stellen im Produkti-
onsprozess mit Wasser zu tun. Oft ver-
steckt sich hier Potenzial, um Ressourcen oder 
Energie einzusparen. Voraussetzung dafür ist aller-
dings ein ganzheitlicher Blick. Denn die Kreisläufe in 
den nicht selten über die Jahre gewachsenen Molkereien 
sind hochkomplex.

Wasser ist überall in der Milchindustrie. Ob eine 
Molkerei Frischmilch verarbeitet, Käse herstellt oder 
Trockenpulver produziert – sie benötigt Frischwasser 
zum Reinigen, Kesselspeisewasser genauso wie Kühl-
wasser, und das anfallende Abwasser muss gereinigt 
werden. „Häufig gibt es viele verschiedene Wasserströ-
me und Kreisläufe“, sagt Eva John, Projektingenieurin 
bei Envirochemie. „Wenn man diese zusammen und 
ganzheitlich betrachtet, ergibt sich meist eine Reihe 
von Einsparmöglichkeiten.“ Allerdings schauen viele 
Milchunternehmen eher punktuell auf das Thema 
Wasser, am ehesten noch beim Thema Abwasser.

Dabei gibt es darüber hinaus viele weitere Ansatz-
punkte. Zum Beispiel beim Blick auf einen der großen 
Wachstumsmärkte der Branche – die Produktion von 
Milchpulver, vor allem für den Export nach Asien oder 

Wasserkreisläufe in Molkereien 

Verborgene Potenziale heben

Die Autorin:

Jutta Quaiser leitet 
die Öffentlichkeitsar-
beit der  Envirochemie 
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 ● In Molkereien wird Wasser auf vielfältige Weise genutzt. Wenn man diese zusammen und ganzheitlich 

betrachtet, ergibt sich meist eine Reihe von Einsparmöglichkeiten.
 ● So kann beispielsweise das Brüdenkondensat aus der Milchpulverherstellung zu Reinigungszwecken 

genutzt werden.
 ● Bei der Abwasserreinigung ist es häufig möglich, mit energieeffizienter Technik den Energieverbrauch 

zu senken.
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Afrika. Dabei wird der 
Wasseranteil in der Milch 

verdampft, einem Liter Rohmilch 
werden rund 880 ml Wasserflüssig-

keit, das Brüdenkondensat, entzogen – 
prinzipiell Trinkwasser, wenn auch mit Res-

ten wie Milchbestandteilen. Wasser, das genutzt 
werden kann, wenn es entsprechend aufbereitet 

wird. Unter anderem kann das aufbereitete Brüden-
kondensat anschließend als Reinigungswasser benutzt 
werden, anstatt dass die Molkerei dafür Frischwasser 
zuführen muss.

 
Brüdenkondensat zur Reinigung verwenden
„Die Kunst ist herauszufinden, wo man welches Wasser 
im Prozess verwenden kann“, sagt Klaus Dickhoff, Ab-
teilungsleiter Prozesswasser bei dem hessischen Anla-
genbau-Unternehmen. Schließlich wird bei der Verar-
beitung von einem Liter Milch vergleichsweise viel 
Wasser verbraucht – etwa ein bis zwei Liter Frischwasser 
fallen für Prozesse wie Kühlung oder Reinigung an. 
Molkereien aber unterliegen strengen gesetzlichen Hy-
gienevorschriften: Wenn sie ihre Verdampfer oder But-
termaschinen reinigen, müssen sie dazu Wasser in 
Trinkwasserqualität verwenden, das im kompliziertes-
ten Fall vorher erst entsprechend aufbereitet wurde. 

Afrika. Dabei wird der 

KLÄRSCHLAMM AUF 
LANGSTRECKE.
SMART AIR INJECTION.

SEEPEX GmbH  |  T +49 2041 996-0  |  www.seepex.com

 Niedrige Investitionskosten und geringe Betriebskosten

 Lange Lebensdauer durch geringes Druckniveau

 Geschlossene Systemlösung mit geringem Platzbedarf

Smart Air Injection ist die effi  ziente Lösung im Bereich Exzenterschneckenpumpen, um entwässerte 
Schlämme über lange Distanzen zu fördern. Mühelos und mit niedrigem Druck sind bis zu 1.000 m möglich.

 Einfache Einbindung in vorhandene 
Automatisierungs- und Leitsysteme

 Energieeffi  zient durch Smart Conveying Technology

Bei der Wassernutzung in 
Molkereien gibt es viel 
Einsparpotenzial. Bei-
spielsweise, indem Brü-
denwasser aufbereitet 
wird, und wertvolles 
Frischwasser ersetzt.
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Übergeordnetes Ziel: den Frischwasserverbrauch auf das 
Geringstmögliche zu reduzieren – zum Beispiel, indem 
das aufbereitete Brüdenkondensat verwendet wird, also 
Wasser, das ohnehin im Laufe der Produktion anfällt.

Ganzheitlich bedeutet auch: nicht nur punktuell 
hinzuschauen. Das Recycling von Brüdenkondensat 
sorgt nämlich für weitere Veränderungen. Da dem 

Kreislauf Brüdenkondensat entzogen wird, ist auch das 
Abwasser entsprechend stärker belastet und benötigt 
eine adäquate Herangehensweise. „Wichtig ist, sich die 
gesamte Kette anzusehen“, sagt Dickhoff: „Wir drehen 
nicht nur an einer Schraube, wir haben alle Auswirkun-
gen im Blick.“ Abfälle können auf diese Weise zu Wert-
stoffen werden – oder zu Energielieferanten. Molke 

Wasser wird in Molke-
reien an den unter-
schiedlichsten Stellen 
eingesetzt. Eine genaue 
Analyse des gesamten 
Produktionsprozesses 
hilft, verborgene Opti-
mierungspotenziale für 
Rohstoffe und Energie 
zu entdecken.

Trinkwasser/ 
Prozesswasseraufbereitung/

Kühlturmzusatzwasser
Brüdenkondensat_ 

und Permeataufbereitung

Wasserzulauf

Abwasserbehandlung

EnviroChemie 
Anlagenbetrieb

Schlamm- und Flüssigabfall- 
verwertung, P-Fällung 

Biogas 
für Dampf- 
erzeugung

Kühlwassermanagement/ 
Kühlwasserrecycling

Wasser 
sparen

Kosten
sparen

Wasser 
sparen

Energie 
sparen

Energie 
sparen

Energie 
sparen

Wertstoffe 
sparen
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zum Beispiel lässt sich mithilfe von entsprechenden 
Anlagen zu Biogas verwandeln, mit dem wiederum 
andere Teile der Produktion oder des Unternehmens 
versorgt werden. „Neben der Tatsache, dass Wasser und 
Energie eingespart werden, ist das auch unter CSR-Ge-
sichtspunkten für viele Unternehmen interessant – 
oder für das Energie-Audit“, sagt Dickhoff. 

Mit maßgeschneiderten Lösungen  
viel Energie sparen
Gerade in der Molkereiindustrie sind die heutigen Fab-
riken häufig nicht am Reißbrett geplant, sondern aus 
alten Betrieben gewachsen, dabei ständig erweitert und 
verändert worden. Hinzu kommt der Trend, dass sich 
Herstellungsprozesse diversifizieren: Hat sich früher ei-

ne Molkerei um verschiedene Produkte in einer Halle 
gekümmert, werden heute zunehmend Butter, Frisch-
milch und Käse in verschiedenen Werken hergestellt. 
„Wer hier helfen will, muss immer in maßgeschneider-
ten Lösungen denken“, sagt John. Nicht selten besuchen 
die verschiedenen Fachexperten von Envirochemie die 
Betriebe gemeinsam, jeder als Spezialist beispielsweise 
für Prozesswasseraufbereitung, Abwasserbehandlung 
oder den Anlagenbetrieb. 

In einem Fall ließ sich in einer Molkerei etwa ein 
Drittel des spezifischen Energieverbrauchs für die Ab-
wasserreinigung einsparen, indem unter anderem die 
alten, energiefressenden Belüftungsanlagen für die ae-
robe Abwasserreinigung durch energieeffiziente Tech-
nik ersetzt wurde. In einem anderen Einsatz konnten 
die Experten des Wasserspezialisten den Frisch- 
wassereinsatz durch Recycling von Brüdenkondensat 
entsprechend senken. „Auch die Schlämme, die beim 
Abwasser in Molkereien entstehen, sind fast immer ein 

Thema“, sagt Ulrich Böhm, Projektleiter Betriebsfüh-
rungen bei Envirochemie. Durch den Einsatz anaero-
ber Abwassertechnik kann hier Biogas gewonnen wer-
den, mit deutlich erhöhter Ausbeute, wenn neben den 
Abwasserinhaltsstoffen auch andere organische Rest-
stoffe in speziellen Anaerobreaktoren abgebaut werden. 
Das senkt die Entsorgungskosten und generiert Biogas, 
das an anderer Stelle in der Produktion beispielsweise 
zur Dampferzeugung eingesetzt wird. Im Idealfall wird 
so gleichzeitig noch das Problem der Produktrückläufe 
gelöst, mit denen Molkereien konfrontiert sind. „Solche 
Rückläufe kann man ideal zusammen mit Abwasser-
schlämmen verwerten und Biogas gewinnen“, sagt 
John.

Mit regelmäßigen Checks  
zu kontinuierlichen Verbesserungen
Ein weiterer zentraler Bereich in der Milchindustrie ist 
das Kühlwasser – schließlich ist der Kühlturm ein ganz 
wesentlicher Wasserverbraucher in fast allen Molkerei-
en. Auch hier geht es also um die Frage, wie Wasser re-
cycelt und eingespart werden könnte. Brüdenkondensat 
ist abermals eine Alternative – die ein entsprechend 
durchkalkuliertes Wassermanagement benötigt. Regel-
mäßige Checks und die Verwendung der richtigen Be-
triebsstoffe und Chemikalien beugen dabei auch einer 
Verkeimung vor. 

Selbst wenn alle diese Einzelheiten optimiert sind – 
Produktion und Prozesse verändern sich zwangsläufig 
über die Zeit und entwickeln sich weiter. „Wir begleiten 
den Betrieb dann stetig, überprüfen immer wieder und 
passen an“, sagt Böhm. Innerhalb von nur wenigen Jah-
ren können sich in einer Molkerei die Menge und die 
Zusammensetzung des Abwassers bereits wieder dras-
tisch verändert haben. „Wir lassen das nicht einfach 
jahrelang laufen und machen anschließend Vorschlä-
ge“, unterstreicht Böhm: „Das Beste ist ein kontinuier-
licher Verbesserungsprozess, wie wir ihn mit unseren 
Betriebsführungskonzepten anbieten. Dann überneh-
men unsere Spezialisten den Betrieb der wassertechni-
schen Anlagen beim Kunden und setzen die Prozessop-
timierungen um.“    ●

Häufig gibt es viele 
verschiedene Wasser-
ströme und Wasser-
kreisläufe. Wenn man 
diese zusammen und 
ganzheitlich betrach-
tet, ergibt sich meist 
eine Reihe von Ein-
sparmöglichkeiten.

Bei der Verarbeitung von einem Liter Milch werden alleine ein bis 
zwei Liter Frischwasser für Prozesse wie Kühlung oder Reinigung 
verbraucht. Die Kunst besteht darin, Möglichkeiten zur Wiederver-
wendung zu finden.
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Produkte

Magnetgekuppelte Kreiselpumpen aus Edelstahl
Kompakter Block

• Medientemperatur -80 bis 280 °C
• Antriebsleistung bis 15 kW
• beständige SiC-D-Lager

Um den stetig steigenden Anforde-
rungen der Anwender gerecht zu 
werden, erweitert Iwaki sein Pro-
gramm an magnetgekuppelten Krei-
selpumpen in Kunststoff- und Edel-
stahlausführung. Die Edelstahl-Mag-
netkreiselpumpen verfügen neben 
einer kompakten Blockbauweise 
über eine interne Selbstzirkulation 
mit eigenkühlender Funktion und 
SiC-D-Lager mit extrem niedrigem 
Reibungskoeffizienten. Im Trocken-
laufbetrieb halten diese SiC-D-Lager 
über einen wesentlich längeren Zeit-
raum stand als herkömmliches SiC. 
Ein weiterer Vorteil dieses Materials 
zeigt sich im Fall von Luft-Flüssig-
keitsmischbetrieb, eine typische un-
erwünschte Situation die zum Bei-
spiel beim Entladen von Tankwagen 
anfällt. Hier findet auch nach langen 
Einsatzzeiten kein Verschleiß oder 

Rissbildung statt wie bei normalem 
SiC-Material. In der Standardversion 
in Edelstahl sind drei Baureihen mit 
verschiedenen Modellgrößen und An-
triebsleistungen von 0,37 bis 15 kW 
erhältlich, die einen Medientempera-
turbereich von -80 bis  280 °C abde-
cken. Für die Förderung von Medien 
mit einem Feststoffgehalt bis 30 % 
kommen Modelle mit offenem Lauf-
rad zum Einsatz. Ein Großteil der 
Modelle ist auch in anderen Material-
ausführungen wie Hastelloy, Alloy 
etc. lieferbar. Auf Anfrage sind auch 
spezielle OEM-Ausführungen mög-
lich, zum Beispiel für den Einsatz in 
Temperier- oder Kühlgeräten.  ●

Kolbenmembran-Dosierpumpen 
Flexibel einstellbar

• lineare Hubeinstellung
• Überdrucksicherung
• Regelsystem

Bei den Kolbenmembran-Dosierpum-
pen FKM von Alltech lässt sich die 
Dosierleistung durch Ändern von 
zwei Stellgrößen flexibel einstellen. 
Durch die Einstellung der Hublänge 
kann das pro Hub verdrängte Volu-
men der Hydraulikflüssigkeit im Do-
sierkolben verstellt werden. Die Ein-
stellung des Hubvolumens erfolgt li-
near von 0 bis 100 % bei Stillstand 
oder Betrieb. Zusätzlich wird mit ei-
ner zweiten Regelgröße, der Motor-
drehzahl, die Hubfrequenz verändert. 
Dadurch wird ein hoher Einstellbe-
reich mit einer noch genaueren Ein-
stellung gewährleistet. Alle Dosier-
pumpen der Typenreihe FKM sind 
standardmäßig mit einer in die Hyd-
raulik integrierten, TÜV-geprüften 
Überdrucksicherung ausgerüstet. 
Zusätzlich wird durch die neue intel-
ligente Steuerung auch die Über-/

Unterdrucküberwachung realisiert 
und eine Vielzahl an Leistungspara-
metern überwacht. Die Kolbenmem-
bran-Dosierpumpe regelt und über-
wacht selbständig die vorgegebene 
Dosiermenge und den Systemdruck. 
Alle Betriebs- und Störmeldungen 
werden angezeigt, gespeichert und 
digital gemeldet. Das Steuerungs- 
und Regelsystem I-Reg verfügt über 
zwei analoge Eingänge. Somit kann 
die Regelung der Dosierleistung, bei-
spielsweise zur Phosphatfällung, 
über die Abwassermenge wie auch 
über die P-fracht erfolgen. Über das 
Display der Dosierpumpe kann zu-
sätzlich ein ß-Wert eingestellt wer-
den, der das Verhältnis noch bewer-
tet. Zudem ist die Dosierpumpe auch 
für einen Chargenbetrieb einstellbar, 
bei dem die Menge und Chargendau-
er individuell wählbar sind.  ●
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Komplexe Produktionsprozesse stellen hohe Anforderun-
gen an die industrielle Teilereinigung. Zum einen an die 
Prozess- und Reinigungsbäder, zum anderen an die lau-
fenden Betriebskosten. Hohe Qualitätsansprüche und 
ein starker Wettbewerb herrschen insbesondere 
in der Automobilindustrie und deren Zulieferbe-
trieben. Sensible Bauteile unterliegen häufig ei-
ner Restschmutzprüfung. Die Forderung nach 
niedrigen Herstellkosten und hoher Produkti-
onsqualität verlangt die Fokussierung auf pro-
zesssichere Fertigungsabläufe und Kostenopti-
mierung. Bei der Aufbereitung von Aktiv- und 
Spülbädern hilft Membrantechnik dabei, Wasser als 
Ressource effizient zu nutzen.

Wässrige Reinigungsverfahren sind mehrstufig auf-
gebaut und beinhalten Aktivbäder mit sauren, neutralen 
oder alkalischen Reinigungsmitteln mit anschließenden 
Zwischenspülzonen. Die finale Endspülung erfolgt für 

eine fleckenfreie Trocknung in der Regel mit vollentsalz-
tem Wasser, sogenanntem VE-Wasser.

Oft werden Prozessbäder mit Stadtwasser befüllt, das 
in der Zusammensetzung von Region zu Region sehr 

unterschiedlich ist. Stadtwasser mit einem hohen Här-
teanteil führt in kurzer Zeit zu starken Kalkablagerun-
gen im wasserführenden System. Dadurch werden zeit- 
und kostenintensive Wartungsaufwendungen erforder-
lich. Eine weitere Problematik sind die relativ kurzen 
Standzeiten der Prozess- und Reinigungsbäder. Als ein-

Membrantechnik für Prozessbäder, Spülbadpflege und Kreislauftechnik

Hoher Reinheitsgrad, 
reduzierte Kosten

Die Autorin:

Marion Wolf, 
 Envirofalk 
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 ● Je nach Anwendungsbereich und Bedarfsspitzen lassen sich die Standzeiten von Prozess- und Reinigungsbä-

dern durch die Auswahl einer geeigneten Membrantechnik deutlich verlängern.
 ● Auf diese Weise optimierte Reinigungsergebnisse steigern die Produktqualität. Zudem verlängern sich die 

Wartungsintervalle der Reinigungsbäder, und Reinigungsmedien werden eingespart.
 ● Die ressourcenschonende Mehrfachverwendung von Wasser in Kreislaufsystemen ist ein wichtiger Faktor, der 

zukünftig noch weiter an Bedeutung gewinnen wird.
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KÜRZERE 
WARTUNGS-  
ZEITEN 
im Vergleich zu herkömm-
lichen Konstruktionen

ALLWEILER®

Durch das Design, das eine Demontage in 5 ein-

fachen Schritten ermöglicht, bietet die Allweiler 

OptiFix die beste mittlere Reparaturzeit ihrer 

Klasse, was weniger Ausfallzeiten, weniger Wartung 

und geringere Servicekosten bedeutet. Und wenn 

Sie Ihre Pumpe zusätzlich mit einem ALLDUR®

Stator ausrüsten, können Sie die Standzeit bis auf 

das Fünffache verlängern. 

Einfach ausgedrückt, Sie werden keine bessere 

Pumpe � nden, um den ROI hoch und Ausfallzeiten 

niedrig zu halten.

Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns auf 

www.circorpt.com/opti� x-de

ERZIELEN 
SIE HÖCHSTE 
STANDZEITEN
OPTIFIX™ EXZENTERSCHNECKEN-
PUMPEN VON ALLWEILER

Der Betreiber profitiert von einem deutlich geringe-
ren Wasserverbrauch sowie reduzierten Betriebs-
kosten durch Einsparungen bei der Temperierung 
und Wärmerückgewinnung.

Die Ultrafiltrations-
anlage von Envirofalk 
optimiert die Reini-
gungsergebnisse bei 
einem Zulieferer der 
Automobil industrie und 
reduziert gleichzeitig 
die Betriebskosten.
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Prozesswasser

fache Maßnahmen für längere Standzeiten bieten man-
che Hersteller von Reinigungsanlagen Ölabscheider und 
Pumpen-Filtersysteme an. Für eine nachhaltige Aufbe-
reitung von Prozess- und Reinigungsbädern stellen 
Membrantechniken sehr schnell ihre Vorteile unter Be-
weis.

Ultrafiltration verlängert Standzeiten
Als mittelständisches Unternehmen produziert ein Zu-
lieferbetrieb für die Automobilindustrie Gaslanzen für 
Kopfairbag-Systeme. Das verzinkte Rohrmaterial wird 
nach dem Sägen in einer Ultraschall-Reinigungsanlage 
von Verschmutzungen, wie Metallpartikel, Öle und 
Emulsionen befreit. Die hohen Produktionsstückzahlen 
und die umfangreichen Metallpartikel, die von den Tei-
len abgewaschen werden, erforderten es, die Anlage 
wöchentlich zu entleeren, zu reinigen und neu zu befül-
len. Dies führte in der Vergangenheit zu beträchtlichen 
zeit- und kostenintensiven Ausfallzeiten. Da die Bäder 
zudem mit Stadtwasser befüllt wurden, mussten Kalkbil-
dungen regelmäßig entfernt werden.

In dieser Situation wandte sich der Hersteller an den 
Wasseraufbereitungs-Spezialisten Envirofalk. Dessen 
Experten testeten mit einer Pilotanlage und umfangrei-
chen Versuchen die Aufbereitung durch eine Ultrafiltra-
tionsanlage. Für den Autozulieferer traten dabei mehre-
re Vorteile deutlich hervor: Der Reinheitsgrad der Bau-
teile bleibt konstant hoch, und die Wartungsarbeiten 

haben sich um mehr als 90 % reduziert. Außerdem be-
tragen die Entsorgungskosten der Aktivbäder mit der 
neuen Anlage nur 10 % des ursprünglichen Wertes.

Zudem wurden die Zwischen- und Endspülen mit 
einer Spülwasser-Kreislaufanlage, bestehend aus Filtrati-
on, Membranverfahren, Ionenaustausch und UV-Be-
handlungen, ausgerüstet, die das Wasser nun kontinu-
ierlich aufbereitet. Das Unternehmen profitiert nun von 
deutlich geringerem Wasserverbrauch und geringerer 
Abwassermenge sowie reduzierten Betriebskosten durch 
Einsparungen bei der Temperierung und Wärmerückge-
winnung. Durch die aufeinander abgestimmten Steue-
rungskonzepte steigt die Produktionsrentabilität. Durch 
den Einsatz einer ressourcenschonenden Kreislauftech-
nik wird das Spülwasser systematisch in den Prozess 
zurückgeführt, und enorme Einsparungen von Wasser 
und Energie werden ermöglicht. ●

85%BIS 
ZU 

KÜRZERE 
WARTUNGS-  
ZEITEN 
im Vergleich zu herkömm-
lichen Konstruktionen

ALLWEILER®

Durch das Design, das eine Demontage in 5 ein-

fachen Schritten ermöglicht, bietet die Allweiler 

OptiFix die beste mittlere Reparaturzeit ihrer 

Klasse, was weniger Ausfallzeiten, weniger Wartung 

und geringere Servicekosten bedeutet. Und wenn 

Sie Ihre Pumpe zusätzlich mit einem ALLDUR®

Stator ausrüsten, können Sie die Standzeit bis auf 

das Fünffache verlängern. 

Einfach ausgedrückt, Sie werden keine bessere 

Pumpe � nden, um den ROI hoch und Ausfallzeiten 

niedrig zu halten.

Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns auf 

www.circorpt.com/opti� x-de

ERZIELEN 
SIE HÖCHSTE 
STANDZEITEN
OPTIFIX™ EXZENTERSCHNECKEN-
PUMPEN VON ALLWEILER

Ultrafiltrationsanlagen eignen sich idealer-
weise zur Trennung von Partikeln oder kol-
loidal gelösten Suspensionen. Sie entfernen 
Verunreinigungen wie Öle, Fette und Parti-
kel aus Prozesslösungen und sorgen je 

nach Anwendungsbereich für lange Bad-
standzeiten und eine konstant hohe Pro-
duktqualität. Membranen mit Porenweiten 
von etwa 0,05 bis 1 µm sorgen für ein opti-
males Reinigungsergebnis.

Ultrafiltrationsanlagen – Das Verfahrensprinzip

ZUR TECHNIK
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 Produkte 

KMU LOFT Cleanwater GmbH · Bahnhofstraße 30 · 72138 Kirchentellinsfurt 
Tel.: +49 (0) 7121-9683-0 · info@kmu-loft.de ·        www.kmu-loft.de

Perfekter Service für Sie!
Innovative Vakuumverdampfung
Individuelle Komplettlösungen
Effi ziente Abwasseraufbereitung 

www.kmu-loft.de
Jetzt informieren:@

Mikrowelle 
Aufschlussreiche Alternative 
für die Phosphorbestimmung
• Aufschluss in 30 Minuten
• 24 Proben gleichzeitig

Stator-Justiereinheit
Mit Vorspannung gegen Leistungsverlust

Druckluft-Membranpumpen
Kostengünstige Alternative

• staucht Breite und Höhe
• einfache Bedienung
• Skala zeigt Status

Vorspanneinheit relativ zum Mantel verschoben 
werden. Während ein Radial-Nachstellstator nur 
Einfluss auf die Breite des Stator-Innenmaßes hat, 
wirkt die axiale Stauchung des Elastomers auf 
Breite und Höhe. Darüber hinaus ist die Stator-
Nachstellung über die neue Einheit wesentlich 
einfacher und erfordert keine Erfahrung des Bedie-
ners, da hier die Verstellelemente über nur drei 
Schrauben zentral im System bedient werden. Eine 
einfache Skala zeigt an, in welchem Nachstellsta-
tus sich der Stator gerade befindet. Der Betreiber 
kann somit den Verschleißzustand auf einen Blick 
beurteilen.  ●

• kein Überführen nötig

Um den Gesamt-Phosphat-
gehalt von Abwässern zu 
bestimmen, ist ein Auf-
schluss der gelösten orga-
nischen sowie partikulären 
Phosphor-Fraktionen erfor-
derlich. Mit der Mikrowelle 
Mars 6 hat  CEM  dafür eine 
schnelle Alternative zum 
klassischen Verfahren bei 
Siedetemperatur ausgear-

beitet. Denn dieses klassische Verfahren ist sehr 
zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Dagegen wer-
den die Proben in der Mikrowelle in speziell kalib-
rierten Glaseinsätzen in nur 30 min aufgeschlos-
sen. Es lassen sich dabei 24 Proben gleichzeitig 
aufschließen. Danach wird in den Glaseinsätzen bis 
zur Füllmarke aufgefüllt, ein Überführen mit mögli-
chen Fehlern entfällt. Am Spektrometer lässt sich 
dann der Gesamt-Phosphorgehalt bestimmt. ●

• produktberührte Teile aus PTFE
• Mittelblock aus PE
• trockenlaufsicher

Die Druckluft-Membranpumpen der C-Serie von 
 Almatec  stellen eine kosteneffiziente Alternative 
für den Bereich der Kunststoffpumpen für Medien 
aller Art dar. Das bewährte Design in Massivbau-
weise bietet die erforderliche Masse für eine oszil-
lierend arbeitende Pumpe. Die produktberührten 
Gehäuseteile bestehen wahlweise aus abrasions-
festem Polyethylen oder aus chemisch nahezu 

universell beständigem PTFE. Außerdem sind Atex-
konforme leitfähige Varianten verfügbar. Der nicht 
produktberührte Mittelblock besteht aus Polyethy-
len bzw. PE-leitfähig. Die drei Baugrößen C 10 (3/8 
Zoll), C 15 (1/2 Zoll) und C 25 (1 Zoll) erzielen max. 
Fördermengen von 1,3/3,1/7 m³/h bei einer För-
derhöhe bis 7 bar. Da die Anschluss-Stutzen als 
separate Gehäuseteile zur Verfügung stehen, sind 
verschiedene Anschlussversionen zur Anpassung 
an bestehende Installationen erhältlich. Die Gehäu-
seteile der C-Serie-Pumpen werden über Zugan-
ker miteinander verspannt. Wie bei Almatec-Pum-

pen üblich, 
werden alle 
Zug anker über 
einen Ring auf 
jeder Seite gemeinsam verpresst. Dadurch wird 
die Vorspannkraft gleichmäßiger verteilt, und es 
entsteht ein höheres zulässiges Anzugsmoment, 
was der Pumpensicherheit zugute kommt. Das 
eingesetzte Luftsteuersystem Perswing P ist tot-
punktfrei und arbeitet ohne Schmierung. Die ein-
teiligen Membranen aus EPDM oder PTFE sind auf 
eine lange Lebensdauer ausgelegt.  ●

Der Elastomerstator ist bei Exzenterschnecken-
pumpen das wesentliche Verschleißteil.  Netzsch  
hat für den leicht austauschbaren und wartungs-
freundlichen iFD-Stator 2.0 eine spezielle Einheit 
zur Nachjustierung (xlc) entwickelt, mit der die 
Standzeit deutlich verlängert werden kann. Lässt 
die Abdichtung zwischen den Förderelementen 
aufgrund von Verschleiß nach, kann die Vorspan-
nung und somit die Pumpenperformance auf ein-
fache und rasche Art durch die Stauchung des 
Statorelastomers wiederhergestellt werden. Eine 
integrierte Anzeige gibt stets Auskunft darüber, in 
welchem Nachstellstatus sich der Stator befindet. 
Kombinieren lässt sich das System beispielsweise 
mit verschleißoptimierten Statorelastomeren, Ge-
lenken und Abdichtungen sowie speziellen Schutz-
beschichtungen und gehärteten Materialien für 
Rotoren und medienberührte Gehäuseteile. Weil 
beim iFD-Stator der Mantel vom Elastomerkörper 
getrennt ist, kann das Elastormerteil mit der neuen 

CT_2019_05_IndWasser_24_Produktberichte_08.indd   24 08.05.2019   09:18:28



  

Drucksensor
Klein, aber Atex-konform

• IP69K
• bis 600 bar
• bis 200 °C

Der miniaturisierte 2-Draht-Druck-
sensor Precont PK4 von  ACS  wird zur 
Überwachung von Relativdruck in 
Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und 
Stäuben eingesetzt und zeichnet 
sich durch seine kompakte Bauform 
aus. Der voll verschweißte und Hart-
programmierbare Drucksensor misst 
in Bereichen von 10 bis 600 bar und 
bei Prozesstemperaturen von -40 bis 
200 °C und kann nicht nur in beeng-
ten Einbausituationen, sondern auch 
in explosionsgefährdeten Bereichen 
eingesetzt werden. Mit einer Genau-
igkeit von 0,5 % sowie dem robusten 
IP69K-Aufbau ermöglicht das Gerät 
eine langzeitstabile prozesssichere 
Messung. Sensor, Prozessanschluss 
und Anschlussgehäuse sind voll ver-

schweißt und komplett aus CrNi-
Stahl. Die Sensoren werden mit Pro-
zessanschlüssen wie Gewinde ISO 
228-1, DIN EN ISO 1179-2 E oder 
Gewinde ISO 228-1, EN 837 Mano-
meter geliefert. Eine unverlierbare 
Laserbeschriftung des Typenschildes 
sorgt für eine Identifizierbarkeit über 
die gesamte Lebensdauer des Gerä-
tes. Eine Werkskalibrierung mit Kali-
brierzertifikat und eine kundenspezi-
fische Konfiguration bzw. Voreinstel-
lung stehen ebenfalls als Option zur 
Verfügung wie ein Materialprüfzeug-
nis EN10204 3.1 oder Werksbeschei-
nigungen für Trinkwasser- bzw. Le-
bensmitteltauglichkeit. Sonderaus-
führungen der Drucksensoren wer-
den ebenfalls angeboten.  ●

Exzenterschneckenpumpe
Demontage ohne Ausbau

• einfache Wartung
• fördert schonend
• strömungsgünstiges Gehäuse

Mit der Exzenterschneckenpumpe 
Optifix hat  Allweiler  eine besonders 
wartungsfreundliche Ausführung 
vorgestellt: Rotor, Stator, Gelenke, 
Steckwelle und Gleitringdichtung 
können gewechselt werden, ohne 
die Pumpe aus der Rohrleitung aus-
zubauen. Exzenterschneckenpum-
pen werden zum Fördern von dünn-
flüssigen bis hochviskosen, neutra-
len oder aggressiven, reinen oder 
abrasiven, gashaltigen oder zum 
Schäumen neigenden Flüssigkeiten 
eingesetzt, die auch Faser- und Fest-
stoffanteile enthalten können. Bei 
dem neuen Gerät sind Pumpe und 
Antrieb über einen Laternensockel 
zum Blockaggregat zusam men-
geflanscht. Druckgehäuse, Ausbau-
stück, Stator und Sauggehäuse wer-
den durch außenliegende Gehäuse-
verbindungsschrauben zusammen-
gehalten. Besonderheit ist das 
druckseitige Ausbaustück, das ein 
einfaches Wechseln von Rotor und 
Stator ermöglicht, ohne das Druck-
gehäuse und Sauggehäuse zu de-

montieren. Die Sauggehäuse sind 
besonders strömungsgünstig ausge-
führt und werden in Grauguss mit 
beidseitigen Inspektionsöffnungen 
geliefert. Der in ein Rohr einvulkani-
sierte Stator ist mit beidseitig anvul-
kanisierten Außenbunden versehen, 
die zum Sauggehäuse und zur 
Druckseite zuverlässig abdichten 
und den Statormantel vor Korrosion 
schützen. Das Gleitringdichtungsge-
häuse ist Bestandteil des Laternen-
sockels. Der Laternensockel ist mit 
dem Sauggehäuse verschraubt. Das 
Drehmoment des Antriebs wird über 
eine Steckwelle und die Gelenkwelle 
auf den Rotor übertragen. Die Ge-
lenkwelle endet beidseitig in flüssig-
keitsdicht gekapselten Bolzengelen-
ken, die einfach und robust ausge-
führt sind. Die Gelenkwelle ist zwei-
teilig ausgeführt, sodass der 
rotorseitige Teil vom antriebsseitigen 
Teil getrennt werden kann. Die Welle 
wird durch eine wartungsfreie ein-
fachwirkende Gleitringdichtung ab-
gedichtet.   ●

Abwasserbelüftung  

mit mehr  

Wirtschaftlichkeit

        Kostensenkung 
  in Belebungsbecken  
und SBR-Anlagen  
 mit Körting Ejektoren

+49 511 2129-447   ·   st@koerting.de 

• hoher Sauerstoffertrag

• keine Ablagerungen

• 100 % verfügbar 

• wartungsfrei

www.koerting.de
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Eine der größten Zinkelektrolyseanlagen der Welt befindet 
sich in Spanien. Hier werden neben reinem Zink auch 
verschiedene Zinklegierungen, Germaniumdioxid, 
Quecksilber und Schwefelsäure produziert. Die Rohstof-
fe werden zumeist in Form konzentrierter Zinksulfid-
erze im nahegelegenen Hafen angeliefert und stammen 
zu einem Großteil aus eigener Förderung in Kantabrien. 
Das Zinksulfid wird dann in sogenannten Röstöfen un-
ter Luftzufuhr zu Zinkoxid und Schwefeldioxid umge-
wandelt. Schwefeldioxid wird zum größten Teil zu 
Schwefelsäure weiterverarbeitet, während aus dem Zink-
oxid selbst über den Verfahrensschritt der Laugung und 
Reinigung reines Elektrolytzink und andere, noch ent-
haltene Metalle gewonnen werden.

Stichfest und abrasiv
Auf der Anlage in Spanien sind verschiedene Pumpen 
des Herstellers  Abel  schon seit vielen Jahren im Einsatz. 

Darüber hinaus betreibt der Kunde auch eine Förderan-
lage, die aus insgesamt sieben hydraulisch angetriebenen 
Kolbenpumpen, sogenannten Dickstoffpumpen, eines 
namhaften deutschen Herstellers besteht. Diese Pumpen 
fördern Jarosit-Filterkuchen aus Bandfilterpressen über 
Rohrleitungen in Vorlagesilos. Jarosit ist ein Eisen-Kali-
um-Sulfat, das bei der Eisenfällung während der Lau-
gung aus dem Zinkoxid gewonnen wird. Es ist prinzipi-
ell ein Abfallprodukt, das aber mit Zement und Kalk 
vermischt als Zuschlagstoff für unterschiedliche Anwen-
dungen, etwa im Straßenbau, zum Einsatz kommt.

Aufgrund zunehmender Betriebskosten der Dick-
stoffpumpen und aufgrund der guten Erfahrungen mit 
den genutzten Kolbenmembranpumpen entstand die 
Idee, den Jarositschlamm ebenfalls mit einer Kolben-
membranpumpe zu fördern. Dieser Schlamm ist anfäng-
lich zwar stichfest, er ist jedoch thixotrop, er verflüssigt 
sich also mit der Zeit unter Krafteinwirkung, etwa beim 

Kombination aus Membranpumpe und 
Doppelwellenschnecke fördert stichfesten Schlamm

Verflüssigen 
und pumpen 
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Für Betreiber
 ● Bei der elektrolytischen 

Gewinnung von Zink ent-
steht unter anderem Ja-
rositschlamm als Neben-
produkt. Dieser stichfeste 
und abrasive Schlamm ist 
ein herausforderndes För-
dermedium.

 ● Mit Hilfe eines vorge-
schalteten Doppelschne-
ckenförderers sinkt die 
Viskosität des thixotropen 
Jarositschlamms genug, 
um die weitere Förderung 
mit einer Kolbenmemb-
ranpumpe zu bewältigen.

 ● Die Kombination aus 
Schneckenförderer und 
Kolbenmembranpumpe 
mit elektrischem Antrieb 
arbeitet stabil und mit hö-
herem Wirkungsgrad als 
vergleichbare Systeme. 
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Anlagenbau ● ● ●

Chempharm ● ● ●

Maschinenbau ● ● ●

Automotive ● ●

Fu
nk

tio
n

Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Die genutzte Kolbenmembran-
pumpe des Typs HMD-H-50-
0500-ED in Edelstahlausführung 
ist auf einen Förderdruck von 
2,5 MPa ausgelegt.
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Pumpen. Da es sich um einen Mineralschlamm handelt, 
ist er außerdem sehr abrasiv.

Die Förderung hoch abrasiver Schlämme mit Kol-
benmembranpumpen ist Stand der Technik, das Ver-
pumpen stichfester Schlämme wie Filterkuchen stellte 
jedoch ein Novum dar. Zwar war auf der Anlage bereits 
eine Kolbenmembranpumpe zur Förderung von Jarosit 
erfolgreich in Betrieb, dabei handelt es sich jedoch um 
leicht verdünnten Jarositschlamm, der noch eine mess-
bare Viskosität besitzt. Das Verpumpen des direkt von 
den Bandfilterpressen abgeworfenen Kuchens stellt hin-
gegen besondere Anforderungen an eine Kolbenmemb-
ranpumpe. Da der Filterkuchen nicht fließfähig ist, muss 
er der Pumpe zwangsweise zugeführt werden.

Dauerbetrieb mit hohem Wirkungsgrad
Der Pumpenlieferant testete daher zusammen mit einem 
Spezialisten für mechanische Förderanlagen eine Dop-
pelwellenschnecke als Zuführeinrichtung für die Kol-
benmembranpumpe. Ziel dieses Versuches war es, Er-
kenntnisse über die erforderliche Schneckengeometrie 
und Troglänge zu erhalten, um sich die Thixotropie des 
Schlammes zunutze zu machen, sodass der Schlamm 
bereits vor Eintritt in die Kolbenmembranpumpe be-
ginnt, sich zu verflüssigen.

Nach den Tests wurden Schneckengeometrie und die 
erforderliche Pumpengröße festgelegt. Der Hersteller 
entschied sich für eine Kolbenmembranpumpe des Typs 
HMD-H-50-0500-ED in Edelstahlausführung, die auf 

einen Förderdruck von 2,5 MPa ausgelegt ist. Eine ähn-
liche Pumpe war bereits im Einsatz und hatte den Betrei-
ber hinsichtlich Laufruhe und Verschleißverhalten be-
reits überzeugt.

Pumpe und Doppelschneckenförderer wurden im 
Sommer 2007 geliefert und gingen im darauffolgenden 
Herbst in Betrieb. Der Betreiber ist seitdem mit der 
Kombination zufrieden: Förderer und Kolbenmembran-
pumpe laufen problemlos und aufgrund des direkten 
Antriebs über einen Elektromotor auch mit höherem 
Wirkungsgrad als vergleichbare Systeme. Ein entspre-
chend dimensionierter Pulsationsdämpfer reduziert die 
bei oszillierenden Verdrängerpumpen auftretende Rest-
pulsation auf ein Minimum. ●

ABSPERRKLAPPEN DRUCKMINDERER FÜLLSTANDSMESSER MAGNETVENTILE VAKUUMBRECHER ZWISCHENFLANSCH - 
RÜCKSCHLAGKLAPPEN

KOSTENLOS BESTELLEN 
Online unter www.nieruf.de 
oder telefonisch unter : 07143 / 96 66 9 - 00 

EIN KATALOG ALLES DRIN
ARMATUREN VON A BIS Z

Die installierte Kombina-
tion aus hydraulischer 
Kolbenmem-branpumpe 
und Doppelwellenschne-
cke ist seit mehreren 
Jahren zuverlässig 
im Einsatz in der spani-
schen Zinkelektrolyse-
Anlage.

Die Förderung 
hoch abrasiver 
Schlämme mit 
Kolbenmembran-
pumpen ist Stand 
der Technik, das 
Verpumpen stich-
fester Schlämme 
stellte jedoch ein 
Novum dar.
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Abwässer in der Chemieindustrie sind die Königsdisziplin 
für transportable Pumpen. Im Zusammenspiel mit abge-
stimmter Regel- und Steuerungstechnik ermöglichen 
diese aber auch in schwierigen Situationen das verstop-
fungsfreie Fördern.

Wie Bau und Tiefbau ist auch die Prozessindustrie 
oft auf flexible und bewegliche Lösungen angewiesen, 
die schnell funktionsbereit sind. Die Herausforderun-
gen an transportable Pumpen sind vielfältig: Sie reichen 
von der Vorhaltung von Wassernetzen bei Betriebsstill-
ständen über Bypässe bei Rohrleitungsbrüchen oder 
Baumaßnahmen bis hin zur Entwässerung von Schacht-
anlagen und dem Oberflächen- und Regenwasserma-

Pumpen und intelligente Steuerungstechnik für Chemieabwässer

Königsdisziplin  
für transportable Pumpen 

Die Autoren:

Christoph Hampel, 
Leiter Elektrotechnik, 
Xylem Water Solu-
tions Deutschland

Peter Weißensel,  
Gebietsverkaufsleiter 
Industrie, Xylem  
Water Solutions 
Deutschland
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Anlagenbau ● 
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S Für Betreiber
 ● Die Prozessindustrie ist oft auf flexible, transportable Pumpen angewiesen. Chemieabwässer stellen durch 

ihre diverse Beschaffenheit für die Geräte dabei eine besondere Herausforderung dar.
 ● Hier sind häufig individuelle Pumpenlösungen aus besonders widerstandsfähigen Werkstoffen und mit selbst-

reinigender Hydraulik gefordert.
 ● Eine wichtige Rolle spielen zudem intelligente Steuerungssysteme, die für einen wartungs- und störungsarmen 

Betrieb sorgen können.

Chempharm ● ● ●

Maschinenbau ●

Automotive ●

Fu
nk

tio
n

Planer
Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● 

Durch den Anschluss an das 
Cloud- oder Hosting-System 

gehen durchgängig Daten zur 
Überwachung ein.

nagement. Dabei stellt die Chemieindustrie höchste 
Ansprüche an die Pumpen: Konzentriertes Abwasser 
mit unkontrolliertem Zulauf verschiedener Substanzen 
erzeugt eine schwer bestimmbare Flüssigkeit, deren ge-
naue Eigenschaften (etwa der pH-Wert) oft unbekannt 
sind. Ohne weitsichtiges Abwassermanagement drohen 
dann zum Beispiel drastische Korrosionsschäden. Bei 
Fest- und Schwebstoffen im Wasser, insbesondere bei 
starker Konzentration und hohen Korngrößen, drohen 
Verstopfungen und Verschleiß der Pumpen – vor allem 
an der Hydraulik. Temperaturgrenzen in explosionsge-
schützten Bereichen ergänzen das komplexe Anforde-
rungsprofil.
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Abgestimmt auf die Herausforderungen 
der chemischen Industrie
Unter Berücksichtigung der aktuellen Si-
cherheitsgesetze entwickelt der Hersteller 
Xylem individuelle Lösungen in Zusam-
menarbeit mit dem Betreiber vor Ort und 
nimmt diesem dadurch einen aufwendigen 
und langwierigen internen Prozess ab. Auf 
die Anforderungen der Chemieindustrie ab-
gestimmt sind die Tauchmotorpumpen der 
Flygt-Baureihen 3000 SL (Slim Line). Sie 
wurden aus der Bau-
reihe S3000 entwi-
ckelt, um in Standard-
Schachtöffnungen mit 
den Nennweiten 600, 
800 sowie 1.000 ein-
fach und ohne Ver-
kanten vertikal einge-
lassen werden zu können. Sie fördern bis zu  
570 m³/h Flüssigkeit bei einer Förderhöhe 
bis 70 m. Fast alle Slim-Line-Pumpentypen 
verfügen über eine selbstreinigende Hyd-
raulik, die Verstopfungen vermeidet und 
den Abwassertransport sicherstellt. 

Für den Einsatz in chemischen Mischab-
wässern sind Bauteile aus Edelstahl oder 
komplette Pumpen aus rostfreiem, korrosi-
onsbeständigem Duplexstahl gefertigt. Bei 
Feststoffbestandteilen kommen einsatzge-
härtete Graugusslaufräder oder Hard- 
Chrome-Materialien zum Einsatz. Alle 
Pumpentypen gibt es mit einer entsprechen-
den Ex-Zulassung.

Intelligente Steuerungssysteme  
sorgen für Betriebssicherheit
Das Herzstück der Lösungen für den Was-
sertransport sind intelligente Steuerungssys-
teme. Das integrierte Steuerungssystem My-
connect in Verbindung mit Aquaview++ 
kontrolliert den Betrieb: Ist eine Verstop-

fung erkannt, ändert sich die Drehrichtung 
des Laufrades. Eine Technik, die so zuverläs-
sig ist, dass sie in vielen Kläranlagen zum 
Einsatz kommt. Die gesamte Zykluszeit mit 
den vorgegebenen Drehzahlen, den Anfahr-
rampen und Pausenzeiten ist aufeinander 
abgestimmt und spart letztendlich War-
tungskosten.

Monitoring- und Kontrolleinrichtungen 
zeigen in Echtzeit alle wichtigen Informatio-
nen wie Standort der Anlage oder Förderbe-

trieb der Pumpen an. Die Datenaufberei-
tung ermöglicht es, die Daten-Historie zu 
vergleichen und Pumpenparameter zu opti-
mieren. Der Anwendungsbereich der Pum-
pen- und Steuerungstechnik ist dabei viel-
seitig und bereit für die Industrie 4.0, denn 
Frequenzumformer-Technik mit speziellen 
oder speicherprogrammierbaren Systemen 
mit Gateways schafft die Grundlage, um auf 
Daten und Alarmierungen von Pumpen, 
Kompressoren, Notstromaggregaten sowie 
verschiedensten Sensoren (wie für Druck 
oder pH-Wert) über mobile Geräte zugrei-
fen zu können.

Durch den Anschluss an das Cloud- oder 
Hosting-System gehen durchgängig Daten 
zur Überwachung ein. Zugleich sind sie 
Grundlage für automatisierte Alarmgeber, 
die im Notfall umgehend das zuständige 
Wartungspersonal informieren. So lässt sich 
auch ein Verschleiß frühzeitig erkennen und 
damit ein wartungs- und störungsarmer 
Betrieb sicherstellen.    ●

Die Herausforderungen an transportable 
Pumpen in der Chemieindustrie reichen 
von der Vorhaltung von Wassernetzen bei 
Betriebsstillständen bis zum Oberflächen- 
und Regenwassermanagement.

Monitoring- und Kontrolleinrichtungen zeigen in Echtzeit  
alle wichtigen Informationen zum Wassertransport.

Das Herzstück der Lösungen für den Wassertrans-
port sind intelligente Steuerungssysteme: Ist eine 
Verstopfung erkannt, ändert sich die Drehrichtung 
des Laufrades. 
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Druckluft ist nach wie vor ein wichtiges Prozessmedium, 
das jedoch besonders im Zuge von Energiesparmaßnah-
men die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Viele Betreiber 
haben die Drucklufterzeugung als bedeutenden Kosten-
faktor ausgemacht. Mit dem Verdichten und somit Er-
zeugen von Druckluft sind die meisten Prozesse jedoch 
noch nicht am Ziel, auch Parameter wie Feuchtigkeit 
und Temperatur müssen stimmen. Wir stellen Ihnen ei-
nige exemplarische Lösungen für den energieeffizienten 
Druckluftbetrieb vor.

1: Zweistufige Schraubenkompressoren
Die trocken verdichtenden Schraubenkompressoren 
CSG-2 von  Kaeser  sind mit Antriebsleistungen von 37 
bis 90 kW erhältlich. Die zweistufigen Schraubenkom-
pressoren erreichen Förderströme von 5,4 bis 13,1 m3/
min und einen Druck von 4 bis 10 bar. Zusammen mit 
den bisherigen Baureihen „DSG-2“ und „FSG-2“ decken 
die Kaeser-Trockenläufer jetzt Liefermengen von 5,4 bis 
50,0 m3/min bzw. von 3,2 bis 50,8 m3/min bei drehzahl-
geregelten Maschinen ab. Die Schraubenrotoren der 
Maschinen sind mit einer abrieb- und bis 300 °C tempe-
raturbeständigen „Ultra Coat“-Beschichtung versehen, 
die für eine hohe Dicht- und Schutzwirkung sorgt. Eine 
gleichbleibend hohe Liefermenge trägt so zu günstigen 
Gesamtkosten bei. Außerdem können die Anlagen bis 
Umgebungstemperaturen von 45 °C kostengünstig mit 
Luft gekühlt werden. Für zuverlässigen und energieeffi-

zienten Betrieb sorgt bei der Baureihe „CSG-2“ die neue 
interne Steuerung „Sigma Control 2“ auf Industrie-PC-
Basis: Zu weiterer Energieersparnis tragen mehrere 
wählbare Regelungsarten, Schaltuhr und Grundlast-
wechselfunktion bei. Ein präzise arbeitender elektroni-
scher Druckaufnehmer erlaubt es außerdem, die Schalt-
differenz enger zu wählen und so nochmals Energie 
einzusparen. Angetrieben werden die Kompressoren 
von IE3-„Premium Efficiency“-Motoren.

2: Kompaktes Turbogebläse
Die Aggregate der Baureihe  Aerzen  Turbo G5plus verfü-
gen über ein extrem kompaktes Design und kommen 
mit geringem Platzbedarf aus. Weitere Features sind die 
Luftlagerung mit Doppelbeschichtung und die Multile-
vel-Frequenz-Umrichtertechnologie (> 55 kW), die die 
Wärmeverluste im Motor auf ein Minimum reduziert 
und damit den Gesamtwirkungsgrad verbessert. Eine 
zusätzliche Motordrossel oder ein Sinusfilter, die bei 
herkömmlichen Frequenzumrichtern eingesetzt werden 
müssen, sind hierbei nicht nötig. Ebenfalls weiterentwi-
ckelt ist die Luftspaltlagerung mit Doppelbeschichtung, 
bestehend aus Teflon und Grafit. Sie ermöglicht eine 
erhöhte Temperaturbeständigkeit und eine erhöhte Le-
bensdauer von > 80.000 Betriebsstunden unabhängig 
von Start- und Stoppzyklen. Die Geräte der Baureihe 
sind für Volumenströme von 300 m3/h bis 8.400 m3/h 
und für maximal 1.000 bar Druck erhältlich. Sie arbeiten 

Produktfokus Druckluftversorgung

Immer gut belüften 

Die Schraubenrotoren der Schraubenkompressoren 
CSG-2 sind mit einer abrieb- und bis 300 °C tempera-
turbeständigen Beschichtung versehen.

Die Turbogebläse der Baureihe Turbo G5plus sind 
auf minimale Wärmeverluste und geringen Platz-
bedarf ausgelegt.

Die Turbokompressoren der Serie TCH von 
Continental ermöglichen hohe Effizienz beim Be-
lüften von Abwässern.
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ölfrei, der Wartungsaufwand ist gering 
und beschränkt sich auf regelmäßigen Fil-
terwechsel.

3: Turbokompressor-Reihe mit 
hohem Wirkungsgrad
 Continental Industrie  hat eine Turbokom-
pressor-Serie mit den drei Modellen TCH-
15, TCH-25 und TCH-35 auf den Markt 
gebracht. Die drei einstufigen Turbokom-
pressoren mit integriertem Getriebe lie-
fern ab 10.000 m3/h einen Wirkungsgrad 
oberhalb von 80 %. Während sie hierfür im 
Durchschnitt etwa 200 bis 1.100 kW an 
Leistung beanspruchen, benötigen Zentri-
fugalgebläse in der Regel mindestens 10 % 
mehr. Das ist besonders relevant, wenn 
mehrere solcher Einheiten im Parallelbe-
trieb arbeiten. Generell beansprucht die 
Zufuhr großer Luftmengen bei niedrigem 
Druck mehr als 60 % der in einer Kläran-
lage verbrauchten Energie. Die Energieef-
fizienz bei Turbogebläsen ist für die Ab-
wasserbelüftung von Vorteil: Am Betriebs-
punkt liegt sie bei >82 % Effizienz, bei 50 
% abnehmender Menge immerhin noch 
bei 79 %. Im Vergleich dazu liegt die Effi-
zienz mehrstufiger Gebläse dagegen nur 
noch bei 65 %. Insgesamt nimmt die Effi-
zienzkurve der Zentrifugalgebläse beim 
Turndown schneller ab als bei Turbover-
dichtern.

4: Platz- und energie-sparende 
Schraubenkompressoren
Die luftgekühlten Schraubenkompresso-
ren der Baureihe ZT 90-160 (VSD) von 
 Atlas Copco  verfügen über noch effizien-

tere Motoren, Kühler und Ansaugluft-Fil-
ter als ihre Vorgänger. Die Maschinen 
kommen je nach Modell mit 16 bis 33 % 
weniger Stellfläche aus und sind mit fester 
und variabler Drehzahl (VSD-Modelle, 
„Variable Speed Drive“) sowie mit oder 
ohne integrierten Adsorptionstrockner er-
hältlich. Die Kompressoren eignen sich für 
Betriebsüberdrücke bis 10,4 bar in Anwen-
dungen mit einer mittleren bis hohen An-
zahl an Betriebsstunden, hohen Energie-
kosten und variablem Druckluftbedarf. 
Das Schraubenelement der Kompressor-
Reihe ist sehr kompakt, läuft mit hoher 
Geschwindigkeit und Stabilität und damit 
effizient bei hoher Betriebssicherheit. Alle 
Komponenten im Schraubenelement sind 
auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt. 
Das exakt gegossene Gehäuse des Schrau-
benelements weist geringe Spaltmaße aus, 
was etwaige Leckagen minimiert. Der 
Lufteinlass mit effizientem Ansaugluftfil-
ter senkt Einlassverluste, steigert den volu-
metrischen Wirkungsgrad und verringert 
den Druckabfall. Das Design sowie die öl- 
und luftseitige Abdichtung des Schrauben-
gehäuses sichern eine physikalische Tren-
nung zwischen dem Ölkreislauf und der 
Verdichtungskammer, sodass kein Öl in 
den Verdichtungsbereich gelangen kann 
und der Verdichtungsprozess gemäß der 
ISO 8573-1 Klasse 0 abläuft.

5: Sicherheitswärmeübertrager zur 
Vorwärmung und Kühlung
 Kelvion  hat den Einsatzbereich seiner 
Doppelrohr-Sicherheitswärmeübertrager 
Shell & Tube erheblich erweitert: Die flexi-

Im Gegensatz zu einwandigen Rohrbündel-Wär-
meübertragern ist der Sicherheitswärmeüber-
trager Shell & Tube doppelwandig ausgeführt.
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Die Schraubenkompressoren der Baureihe ZT 
90-160 (VSD) von  Atlas Copco  verfügen über effi-
zienter Motoren und benötigen wenig Stellfläche.
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ble Technik kommt in der Gasvorwärmung/-kühlung 
von Turbinen, in Druckgasregulierstationen und im 
LNG-Bereich zum Einsatz. Hinzu kommen sichere Gas-
vorwärmung, Hochdruckanwendungen und die Küh-
lung von Kompressoren. Im Gegensatz zu einwandigen 
Rohrbündel-Wärmeübertragern ist das Rohrbündel in 
doppelwandiger Ausführung an jedem Ende mit jeweils 
zwei Rohrböden ausgestattet. Bei einer Leckage in einer 
Rohrwand tritt das Produkt über feine Kanäle, die zwi-
schen den Doppelrohren eingearbeitet sind, in den Le-
ckagesammelraum ein und löst eine Kontrollmeldung 
aus. Das Produkt bleibt jedoch durch das zweite intakte 
Rohr vom zweiten Fluid getrennt. Der Anlagenbetreiber 
kann den Wärmeübertrager ohne kostenintensive Still-
standszeiten bis zur nächsten turnusmäßigen Wartung 
weiter betreiben.

6: Rotationstrockner mit Wärmerückgewinnung
Mit dem i.HOC hat  Kaeser  einen neuen integrierten 
Rotationstrockner für seine trockenverdichtende 
Schraubenkompressoren im Programm. Selbst unter 
ungünstigen Umgebungsbedingungen liefert dieser 
Druckluft mit Drucktaupunkten bis -30 °C. i.HOC steht 
für „integrated heat of compression dryer“. Das bedeu-
tet, dass die Wärme, die bei der Druckluftverdichtung 
ohnehin entsteht, für die Regeneration des Trockenmit-
tels genutzt wird. Im Gegensatz zu anderen Systemen 
nutzt der Trockner die gesamte Wärmemenge. Dadurch 
können auch bei ungünstigen Bedingungen wie niedri-
gem Druck, hohen Temperaturen oder geringer Auslas-
tung niedrige Drucktaupunkte sicher erzeugt werden. 
Möglich ist dies durch ein hocheffizientes und regelba-
res Radialgebläse, das einerseits den Druckverlust im 
Trocknungsprozess kompensiert, andererseits die 
Trocknung immer an die unterschiedlichen Betriebsbe-
dingungen automatisch anpasst. Die kompakte Bauwei-
se erlaubt eine einfache und kostensparende Installation. 
Bei wassergekühlten trockenverdichtenden Schrauben-
kompressoren können hohe Wärmerückgewinnungsra-

ten erzielt werden, weil der Kompressorkühler zu diesem 
Zweck genutzt werden kann.

7: Steuerung für schwankende Lasten
Mit der Verbundsteuerung AER Smart von  Aerzen  lässt 
sich der Gesamtwirkungsgrad von Kompressorstationen 
deutlich steigern und so Energie sparen. Die Kompres-
sorsteuerung sorgt dafür, dass die Druckluftanlagen von 
biologischen Kläranlagen auch bei stark schwankenden 
Lasten stets nah am Energieoptimum betrieben werden.  
Aerzen bietet zur ölfreien Erzeugung von Belebungsluft 
die Hochleistungskompressoren Delta Blower, Delta 
Hybrid und Aerzen Turbo an. Im Verbund können sie 
punktgenau auf den Bedarf der wechselnden Lastprofile 
ausgelegt werden. Die Maschinensteuerung ist dabei der 
„Dirigent“, der die angeforderten Volumenströme derart 
auf den Maschinenpark verteilt, dass Schwach-, Mittel- 
und Starklasten so effizient abgearbeitet werden, wie es 
die bestehende Konfiguration jeweils zulässt. Dabei sind 
die Kennfelder und Wirkungsgrade im Algorithmus der 
Steuerung eingebunden. Auch Fremdfabrikate sind 
durch die übergeordnete Steuerung regelbar. Die Kom-
pressorsteuerung kann auf diese Weise bis zu zwölf Ma-
schinen steuern.

8: Öl-Wasser-Trenner für einfache Entsorgung
Der kompakte Öl-Wasser-Trenner OSS von  Atlas Copco  
ähnelt seinem großen Bruder, dem OSC, ist aber für 
kleinere Druckluftmengen bis 25 l/s ausgelegt. Das Gerät 
arbeitet mit zwei Filterstufen. Heraus kommt ein saube-
res Kondensat, das fast kein Restöl mehr aufweist: Nach 
der Abscheidung beträgt die Restölkonzentration im 
Wasser unter 15 ppm, sodass es ins Abwasser gegeben 
werden darf. Diese Aufbereitung des Kondensats ist 
nachhaltiger und spart Entsorgungskosten. Der Ab-
scheider ist sehr kompakt und für kleine Kompressoren 
optimiert. Eine Halterung zur Wand- oder Plattenmon-
tage liefert der Hersteller mit. Alle Materialien des Ab-
scheiders können zu 100 % recycelt werden. ●

Der Rotationstrockner i.HOC liefert auch unter 
ungünstigen Bedingungen Druckluft mit Druck-
taupunkten bis -30 °C.

Mit der Verbundsteuerung AER Smart von Aerzen 
lässt sich der Gesamtwirkungsgrad von Kompressor-
stationen steigern

Der Öl-Wasser-Trenner OSS liefert Kondensat 
mit einer Restöl-Konzentration unter 15 ppm, 
welches in Abwasser gegeben werden darf.
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Wasserstoffperoxid-Sonde und PC-Software
Vereinfachtes Kalibrieren

Produkte

Motor-Membrandosierpumpe
Einfach zu bedienen

• einfache Prozessüberwachung
• viele Schnittstellen
• Dosierprofile einstellbar

Die Motor-Membrandosierpumpe 
Sigma X von Prominent wird für das 
digitale Fluidmanagement eingesetzt 
und zeichnet sich vor allem durch 
Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und 
Sicherheit aus. Die Membrandosier-
pumpe ist eine Weiterentwicklung 
der Sigma-Baureihe und kombiniert 
deren Robustheit und Prozesssicher-
heit mit einem innovativen, einheitli-
chen Bedienkonzept und umfassen-
der Vernetzbarkeit. Die Pumpe ist mit 
Profibus- und CANopen-Schnittstel-
len ausgestattet und kann optional 
über Bluetooth und Wlan vernetzt 
werden. So ermöglicht die Dosier-
pumpe die einfache Überwachung, 

Analyse und Optimierung von Dosier-
prozessen. Bedienfehler, Stillstand-
zeiten und der Verbrauch der einge-
setzten Rohstoffe lassen sich so mi-
nimieren. Gleichzeitig lässt sich der 
Kundenservice durch die Vernetzung, 
die Transparenz und Automatisierung 
verbessern und eine zeitgerechte 
Lieferung, Wartung sowie Instandhal-
tung vor Ort sicherstellen. Dank ein-
stellbarer Dosierprofile liefert die 
Pumpe optimale Dosierergebnisse. 
Die Kombination von Frequenz- und 

• Hard- und Software
• modular und flexibel
• On-Premise- oder Cloud-Lösung

Rotronic bietet mit dem Monitoring-
System RMS eine modulare Hard- 
und Softwarelösung zur Datenauf-
zeichnung und -verwaltung. Der 
Hersteller bietet eigene digitale Füh-
ler zur Messung der relativen Feuch-
te, der Temperatur, der CO

2-Konzent-
ration sowie des Differenzdrucks an. 
Über verschiedene Datenlogger und 
einen Konverter lassen sich auch 
Geräte und Sensoren anderer Her-
steller einbinden. Damit ist die Über-
wachung zahlreicher weiterer Para-
meter wie Partikelzahl, Luftdurch-
fluss oder Türkontakte möglich. Auch 
Webcams lassen sich ins System in-

tegrieren. Die Übertragung von den 
Datenloggern und anderen Modulen 
an die Datenbank erfolgen sicher 
über eine Kabel- oder Funkverbin-
dung. Das Software-System ist mit 
eigenem Server als On-Premise- 
oder als externe Cloud-Lösung ver-
fügbar. Nutzer können plattformun-
abhängig per Webbrowser darauf 
zugreifen. Vier Risikostufen sorgen 
dafür, dass der Nutzer keinen kriti-
schen Alarm verpasst. Die Alarmie-
rung ist auch per E-Mail oder Tele-
fonanruf möglich. Die Validierung 
des Systems erfolgt nach Gamp 5 
und den Vorgaben der FDA.  ●

Hublängenverstellung ermöglicht ei-
nen großen Verstellbereich. Die Pum-
pe arbeitet dabei über den gesamten 
Frequenzbereich mit hoher Präzision. 
Eine Anpassung des Bewegungspro-
fils garantiert auch bei viskosen und 
ausgasenden Medien eine genaue 
und komplikationsfreie Dosierung. 
Mit ihren Varianten deckt die neue 
Motor-Membrandosierpumpe einen 
Leistungsbereich von 21 bis 1.040 
l/h ab. Die Motor-Membrandosier-
pumpe Sigma X Steuerungstyp mit 
neuem Bedienteil und Dulconnect 
bietet eine intelligente Lösung zur 
digitalen Vernetzung der Anlagen-
komponenten. Die innovative Pro-
zessmanagement-Lösung ermög-
licht die einfache Überwachung, 
Analyse und Optimierung von Pro-
zessen.  ●

Messdaten-Monitoring-System
Alle kritischen Werte auf einen Blick

• wartungsarm
• nutzerfreundlich
• robust

Vaisala hat die zur intelligenten 3-in-
1-Messsonde Peroxcap HPP272 
passende Insight-PC-Software ver-
öffentlicht. Die Software unterstützt 
die komfortable Einrichtung, Diagno-
se und Vor-Ort-Kalibrierung der indi-
go-kompatiblen Serien HPP272 und 

GMP250 sowie aller zukünftigen in-
telligenten Sonden der Indigo-Pro-
duktfamilie. Die Sonde mit neuent-
wickeltem Peroxcap-Sensor dient 
zur Messung von verdampftem Was-
serstoffperoxid, Feuchte und Tempe-
ratur. Der Sensor basiert auf dem 
Humicap-Sensor zur Messung der 
relativen Feuchte. Die Sonde ist war-
tungsarm und sollte nur einmal jähr-
lich kalibriert werden. Die Indigo-

Produktfamilie umfasst intelligente 
austauschbare Messsonden, einen 
Messwertgeber und auch die PC-
Software.  Letztere steht kostenlos 
zum Download bereit. Die Insight-
Serviceoberfläche bietet bequemen 
Zugriff auf Sondenfunktionen, Ein-
stellungen und Vor-Ort-Kalibrierung. 
Dazu muss die Sonde einfach mit 
dem USB-Servicekabel an den Rech-
ner angeschlossen werden.   ●
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Bei Reinigungsprozessen in der Produktion 
setzen viele Unternehmen immer noch vor 
allem auf Stadtwasser. Dabei lohnt sich häu-
fig eine Aufbereitung des Brauchwassers – 
sowohl finanziell als auch für die Umwelt. 
Ein Verpackungshersteller spart mit einer 
Ionenaustauscher-Anlage Betriebskosten.

Hohe Standards  
für die Herstellung und Reinigung
Auch bei teilweise Jahrzehnte alten Herstell-
verfahren, die sich über die Zeit durchaus 
bewährt haben, kann es sich auszahlen, ein-
mal genauer hinzuschauen. Stimmt der 
Energieeinsatz? Lassen sich im Produktions-
prozess möglicherweise teure Ressourcen 
einsparen? Diese Frage stellte sich ein euro-
päischer Hersteller aus der Verpackungs-

branche. Das Unternehmen 
produziert an mehreren 
Standorten täglich mehr als 
3 Mio. Packmittel für Kos-
metik, Pharma und Lebens-
mittel. Die in der Regel 
empfindlichen Inhalte, die 

Verpackungshersteller setzt auf Wasseraufbereitung per Ionenaustauscher

Aufbereiten bereitet Freude 
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Für Betreiber
●● Für Reinigungsprozesse 

kommt oft teures Stadt-
wasser. Dabei kann es 
sich lohnen, Brauch-
wasser aufzubereiten.

●● Ein Verpackungsherstel-
ler kann durch eine Io-
nenaustauscher-Anlage 
das für die Spülung ver-
wendete Wasser zu ca. 
90 % wiederverwenden.

●● Die neue Anlage soll 
schon im ersten Jahr 
auch Kosteneinsparun-
gen im sechsstelligen 
Bereich erzielen.
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hygienisch und lange haltbar verpackt wer-
den sollen, erfordern hohe Standards in der 
Herstellung. Am Hauptsitz produziert das 
Unternehmen auf mehreren Fertigungslini-
en Tuben, Dosen und Hülsen aus Alumini-
um. Gefertigt werden die Verpackungen im 
Pressschlagverfahren. Dafür ist das Alumi-
nium mit einer sehr dünnen Fettschicht auf 
Seifenbasis überzogen, um die Verpackun-
gen aus der Form lösen zu können. Am En-
de der Produktion steht dann ein Reini-
gungsprozess, in dem das Trennmittel abge-
waschen wird. 

Dies geschieht in einer Waschanlage mit 
insgesamt fünf kaskadenartig angeordneten 
Bädern. In den ersten beiden Bädern wird 
das Trennöl mit Waschmitteln entfernt. Die 
drei weiteren Bäder dienen als Spülbäder. 
Bisher ging das gesamte Wasch- und Spül-
wasser ins Abwasser. Jede Fertigungslinie 
benötigte dabei gut 1 m³/h Frischwasser. Für 
alle Linien lag der Wasserbedarf in der Spit-
ze bei 12 m³.

Um den Wasserverbrauch zu verringern, 
rückte vor allem das gering verunreinigte 

Spülwasser in den Fokus: Wie lässt sich die-
ses Wasser aufbereiten und wiederverwen-
den? Die Erwartung dabei war natürlich, 
nicht nur die Wasserbilanz zu verbessern, 
sondern zugleich auch die Kosten zu sen-
ken.

Untersuchung von Wasserverbrauch 
und Kosten
In Kooperation mit Veolia Water Technolo-
gies definierte das Unternehmen zunächst 
die Qualitätsanforderungen an das Spülwas-
ser. Das Ergebnis: Die geforderte Qualität 
ließ sich mit vertretbarem Aufwand durch 
den Einsatz von Ionenaustauschern errei-
chen. Die anschließende Investitions- und 
Betriebskostenberechnung erleichterte 
schließlich die Entscheidungsfindung: Das 
Unternehmen produziert an 300 Tagen im 
Jahr im Drei-Schicht-Betrieb. Das führt bei 
einem stündlichen Wasserverbrauch von  
12 m³ zu einer Jahresmenge von ca.  
86.000 m³ Stadtwasser. Bei einem Preis von 
4,50 € pro Kubikmeter Stadtwasser ergibt 
dies eine Jahresrechnung von 390.000 Euro. 
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Sechsstellige Kosteneinsparungen  
bereits im ersten Jahr
Zum Einsatz kommen zwei Ionenaustau-
scher-Kompaktanlagen vom Typ Rapide 
Strata 18. Das dafür speziell entwickelte 
Verfahren ist bereits vielfach bewährt und 
arbeitet mit kurzen Regenerationszeiten. 
Das ermöglicht bei den Betriebskosten Ein-
sparungen bis 40 % im Vergleich mit ande-
ren Ionenaustauscher-Verfahren. 

Die Berechnung sieht vor, dass die Anla-
ge durch ihre Zuverlässigkeit und ver-
gleichsweise geringe Größe bereits nach 
neun Monaten einen Return on Investment 

erzielen wird. Die neue Anlage könnte also 
schon im ersten Jahr Kosteneinsparungen 
im sechsstelligen Bereich erzielen – und da-
rüber hinaus den Verbrauch der wertvollen 
Ressource Wasser erheblich zurückführen. 
Denn: Das für die Spülung verwendete Was-
ser lässt sich künftig zu 90 bis 95 % wieder-
verwenden. Das Waschwasser wird dagegen 
weiterhin dem Abwasser zugeführt.

Geringe Betriebskosten 
und kleiner Raumbedarf
Der Anschaffungspreis der Ionenaustau-
scher-Anlage beträgt nur knapp zwei Drittel 
einer üblichen Umkehrosmose-Anlage. Zu-

dem benötigt die Kompaktanlage weniger 
Raum sowie weniger teures Verbrauchsma-
terial und verursacht so geringere Betriebs-
kosten. Der Ionenaustauscher wird über ei-
ne SPS mit zentralem Anzeigendisplay ge-
fahren, der Einsatz von Remote-Services ist 
damit ebenfalls möglich. Die Leitwerte wer-
den kontinuierlich gemessen. Treten Abwei-
chungen von den vorgegebenen Werten ein, 
schlägt das System frühzeitig Alarm. Tech-
niker können reagieren und Experten ein-
binden, welche die Daten zusätzlich von der 
Ferne aus analysieren. So lässt sich häufig 
eine Lösung finden, bevor die Anlage aus-

fällt. 
Die beiden Ionen-

austauscher-Anlagen 
ergänzen sich außer-
dem gegenseitig, um 
Ausfallzeiten zu ver-
meiden: Eine Anlage 
kann rund 60 m³ Was-

ser aufbereiten und regeneriert dann in nur 
40 min. Während also ein Ionenaustauscher 
arbeitet, kann der andere regenerieren. Der 
Volumenstrom beträgt dabei maximal  
18 m3/h. 

Diese Kombination ist völlig ausrei-
chend, um die gewünschte Wasserqualität 
zu erreichen. Das Ergebnis ist vollentsalztes 
Wasser, das in einen zentralen Sammeltank 
am Ende der Waschstraße fließt. Der Einsatz 
von Chemie – beispielsweise für die Neutra-
lisation oder eine separate Enthärtungsanla-
ge – ist nicht notwendig. Bei unvorhergese-
henen Störungen lässt sich der Tank notfalls 
trotzdem mit Stadtwasser nachfüllen.   ●
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Das für die Spülung verwendete Wasser lässt  
sich künftig zu 90 bis 95 % wiederverwenden. 
Das Waschwasser wird dagegen weiterhin dem  
Abwasser zugeführt.

2

1 Die geforderte Wasserqualität lässt sich häufig mit vertretbarem 
Aufwand durch den Einsatz von Ionenaustauschern erreichen.

Ionenaustauscher-Anlagen gibt es in verschiedenen –  
auch kleineren – Größen.

2
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Eine ganze Armada von Modellen und Mess-
prinzipien stellen den Anwender von Durch-
flussmessern vor die Qual der Wahl. Darf es 
der Coriolis-Allrounder sein oder ist der 
Griff zum bewährten MID doch sinnvoller? 
Unsere Auswahl gibt einen Überblick über 
die jüngsten Entwicklungen für die Durch-
flussmessung von Flüssigkeiten, Gasen und 
Schüttgütern.

1: Flüssigkeiten – 
einfach montiertes Messgerät
Das magnetisch-induktive Durchflussmess-
gerät Flowtrans MAG I02 von  Jumo  misst 
leitfähige Flüssigkeiten in Rohrleitungen mit 
Nennweiten von DN 15 bis DN 400. Das 
Gerät ist mit zwei Zählern ausgestattet, auf 
dem hintergrundbeleuchteten Display las-
sen sich wahlweise die Durchflussmenge 
oder das Volumen anzeigen.

Die Mindestleitfähigkeit des Messmedi-
ums muss größer als 20 µS/cm sein, die Ma-
ximaltemperatur liegt bei 110 °C. Die Strö-
mungsgeschwindigkeit muss im Messbereich 
zwischen 0,2 und 10 m/s liegen. Das Gerät 
verfügt über einen Analogausgang, einen 
Transistorausgang und zwei Relaisausgänge 
sowie über einen digitalen Eingang. Über die 
integrierte Status-LED lässt sich jederzeit der 

Zustand der Ausgänge er-
kennen. Der Analogausgang 
kann im Fehlerfall einen 
Alarmstrom von 22 mA aus-
geben, um die automatische 
Fehlererkennung ange-
schlossener Systeme wie et-

Temperatur und Summenzähler sowie auf-
tretende Fehler, zum Beispiel eine Teilrohr-
füllung oder Temperaturüberschreitung, 
durch Diagnosesymbole gemäß Namur-
Empfehlung NE 107 angezeigt werden. Je 
nach Einbaulage (horizontal, vertikal) dreht 
sich das Anzeigenfeld zudem automatisch.

3: Medienresistente Messung
Die Durchflussmesser von  EM-Technik  nut-
zen das Schwebekörper-Prinzip und sind 
langlebig sowie frei von Verschleißteilen. 
Die nahtfrei gefertigten Gewinde und dich-
tenden Flächen sorgen für eine hohe Be-
triebssicherheit. Der Hersteller bietet die 
Durchflussmesser sowohl für Standard-
messbereiche als auch für individuelle Son-
dermessbereiche an. Die Materialien PVDF 
und PTFE sowie das Messrohr aus Duran-
glas sind besonders medienresistent und 
daher für den Einsatz bei aggressiven Che-
mikalien, wie z. B. Reinigungsmitteln, oder 
im CIP-/SIP-Bereich geeignet.

Die Messung ergibt sich beim verwende-
ten Prinzip aus der Relation zwischen 
Schwebekraft des Schwebekörpers und der 
Durchflussgeschwindigkeit des Mediums 
innerhalb des Messrohres. Bei einer kons-
tanten Durchflussgeschwindigkeit stabili-
siert sich der Schwebekörper in einer be-
stimmten Höhe innerhalb des konischen 
Messzylinders. In dieser Lage sind die auf 
ihn wirkenden Kräfte im Gleichgewicht. 
Ändert sich die Strömungsgeschwindigkeit 
durch Druckänderung, so steigt oder fällt 
der Schwebekörper im Messzylinder in ein 

Produktfokus Durchflussmessgeräte

Eine Frage des Messprinzips 

Dieser magnetisch-induktive 
Durchflussmesser verfügt über ein 
hintergrundbeleuchtetes Display.

Das Messgerät Picomag erfasst den Durchfluss von 
elektrisch leitfähigen Medien und gleichzeitig auch deren 
Prozess temperatur.

Das Messrohr dieses Schwebekörper- 
Durchflussmessers ist aus Duranglas gefertigt.
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wa einer SPS zu aktivieren. Die Montage des 
Geräts ist horizontal oder vertikal möglich. 
Die Kombination aus Elektronik und Senso-
relement wird direkt in das Fitting einge-
schraubt, ein Austausch der gesamten Mess-
einheit kann so unabhängig von der Rohrlei-
tung erfolgen. Die verwendeten Werkstoffe 
sind CIP- und FDA-konform.

2: Durchflussmesser im Taschenformat
Ebenfalls das magnetisch-induktive Mess-
prinzip nutzt der Durchflussmesser Pico-
mag von  Endress+Hauser.  Dieser ist beson-
ders kompakt und ermöglicht eine einfache 
und zuverlässige Durchflussmessung. Das 
Gerät erfasst den Durchfluss von elektrisch 
leitfähigen Medien und gleichzeitig auch 
deren Prozesstemperatur. Der Durchfluss-
messer wird zur Mengenmessung oder für 
die Überwachung von Kühl-, Warm- und 
Hilfswasserkreisläufen eingesetzt. Der kom-
pakte Durchflussmesser kann via Bluetooth 
und einer kostenlosen App (Smartblue) in 
Betrieb genommen und mittels IO-Link-
Technologie integriert werden.

Der Einbau ist in Rohrleitungen bis 50 
Millimeter (2 Zoll) Durchmesser möglich. 
Dafür stehen verschiedene Prozessan-
schlussadapter zur Verfügung wie NPT-Ge-
winde, R-Gewinde, Innengewinde, Tri-
Clamp- oder Victaulic. Die Wiederholbar-
keit wird mit ±0,2 % v. E. angegeben, das 
Gerät kann bei Prozesstemperaturen zwi-
schen -10 bis 70 °C und Prozessdrücken bis 
16 bar eingesetzt werden. Es verfügt über 
eine große Anzeige, auf der Durchfluss, 
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größeres oder kleineres Gleichgewicht, das 
der veränderten Strömungskraft entspricht. 
Die jeweilige Stellung des Schwebekörpers 
entspricht einem bestimmten Volumen-
strom und lässt sich auf der Skala des Mess-
rohres als Durchflussmenge ablesen. Der 
Volumenstrom ist ständig sichtbar, und eine 
Auswertung ist über einen Ringinitiator 
oder Reedschalter möglich.

4: Ultraschall für 
aggressive Flüssigkeiten
Für chemisch aggressive Flüssigkeiten eignet 
sich auch der Durchflussmesser USF von 
 Stübbe . Er arbeitet mit dem Ultraschall-
Laufzeit-Verfahren und ist einfach und ro-
bust aufgebaut. Das Medium kommt nur 
mit den Elastomer- oder anderen Kunst-
stoffmaterialien in Berührung, der eigentli-
che Schallwandler sitzt gut geschützt im In-
neren der Konstruktion. Das Verfahren bie-
tet darüber hinaus unabhängig vom Medi-
um eine hohe Grundgenauigkeit. Es nutzt 
die Eigenschaft, dass die Ultraschallschwin-
gungen mit der Fließgeschwindigkeit der zu 
messenden Flüssigkeit „mitgetragen“ wer-
den. Das bedeutet, dass ein Ultraschallim-
puls in Fließrichtung schneller am gegen-
überliegenden Empfänger ankommt als ge-
gen die Fließrichtung. Durch periodisches 
Wechseln von Sender und Empfänger ist das 
Ergebnis eine Zeitdifferenz, die direkt von 
der Durchflussgeschwindigkeit abhängt. 
Über den Abstand und das Volumen der 
Messstrecke lässt sich damit auch der Volu-
menstrom berechnen.

Der Aufbau des Geräts verhindert zuver-
lässig laminare Strömungen, bei denen die 
Fließgeschwindigkeit an den Rohrwänden 
geringer ist als in der Rohrmitte und die zu 
Abweichungen im Ergebnis führen. Die di-
rekt gegenüberliegende Position der Senso-
ren bietet Vorteile im Signal/Rausch-Ver-
hältnis. Erhältlich ist das Gerät in den 

Baugrößen DN 25 und DN 50 und mit ver-
schiedenen Werkstoffen, nämlich Elastome-
ren (EPDM und FKM) oder anderen Kunst-
offen (PVC-U, PP, PVDF). Die Ausgabe er-
folgt über ein Uni-Display oder die analoge 
und digitale Anbindung an die Leitwarte.

5: Keine Bewegung, keine Wartung
Die Ultraschall-Durchflussmessgeräte von 
 Bürkert  bieten Messbereiche von 0,3 bis 75 l/
min bzw. 0,05 bis 10,5 l/min. Sie eignen sich 
bei einer Messdynamik von 1:250 für kleine 
wie große Durchflussmengen. Da die Ultra-
schalltechnologie nach dem Laufzeit-Diffe-
renzverfahren ohne bewegte Teile aus-
kommt, sind die Durchflussmesser unemp-
findlich gegen Verschmutzungen und prak-
tisch wartungsfrei. Ein Temperatursensor ist 
bereits integriert. Durch den modularen 
Aufbau lassen sich die Ultraschall-Durch-
flussmesser schnell und einfach montieren, 
sowohl in senkrechten als auch waagrechten 
Rohrleitungen.

Die Durchflussmessgeräte bestehen aus 
einem Elektronikmodul, dem Messelement 
und einem Messing- oder Edelstahl-Fitting 
zur Verbindung mit der Rohrleitung. In der 
Cartridge- oder Patronen-Variante kann das 
Messmodul bei Bedarf einfach aus dem Fit-
ting herausgenommen werden. Das erleich-
tert in vielen Fällen die Montage und erlaubt 
außerdem eine Reinigung des Messele-
ments. Ohne Fitting lässt sich das Messele-
ment aber auch in Blocklösungen einschwei-
ßen. Auf Wunsch kombiniert der Hersteller 
die Ultraschall-Durchflussmesser zu anwen-
dungsspezifischen Komplettsystemen, vali-
diert und zertifiziert entsprechend der je-
weiligen Anforderungen.

6: Gase – 
Clamp-on arbeitet jetzt bis 200 °C
Ebenfalls mit Ultraschall arbeiten die 
Clamp-on-Systeme der Serie Fluxus G von 

 Flexim . Diese messen  allerdings den 
Durchfluss von Gasen. Dies ist jetzt für 
Medientemperaturen bis 200 °C möglich. 
Bisher beschränkte sich der Anwendungs-
bereich der eingriffsfreien Messtechnik auf 
maximal 100 °C. Die Durchflussmesser 
kommen in der chemischen Industrie vor 
allem dann zum Einsatz, wenn aufgrund 
des Mediums das Rohr nicht geöffnet wer-
den sollte – etwa bei korrosiven oder aber 
toxischen Prozessgasen wie Ammoniak. 
Die Weiterentwicklung macht nun den Ein-
satz der Gasdurchflussmesser auch in Be-
reichen möglich, wo hohe Drücke mit ho-
hen Temperaturen einhergehen wie in der 
Polyethylenproduktion oder in der Stick-
stoff- und Düngemittelindustrie. Darüber 
hinaus sind auch Anwendungen für die 
eingriffsfreie Durchflussmessung von 
Dampf möglich. Eine hochentwickelte Sig-
nalverarbeitung und effektive Störschall-
Unterdrückung machen es möglich, den 
Durchfluss von Gasen auch bei niedrigen 
Drücken zu messen, zum Beispiel Druck-
luft oder Stickstoff.

7: Thermischer Massemesser volldigital
Mit Sensymaster hat  ABB  seine thermi-
schen Massedurchflussmesser zur Messung 
von Gasen weiterentwickelt. Die Gerätefa-
milie ist nach den Coriolis-Durchflussmes-
sern die zweite des Herstellers, die auf der 
volldigitalen Elektronik-Plattform basiert. 
Die direkte Massemessung erfordert keine 
zusätzliche Druck- oder Temperaturkom-
pensation in der Messung und bietet einen 
großen Arbeitsbereich von 1:150, der bei 
nahezu Null beginnt. Durch die sehr klei-
nen, in den Gasstrom hineinragenden Mes-
selemente entsteht nur ein minimaler 
Druckverlust, und die Ansprechzeit von 0,5 
s erlaubt eine dynamische Messung. Die 
Genauigkeit der Messung von 0,6 % vom 
Messwert bei gleichzeitig hoher Wiederhol-

Dieser Ultraschall-Durchflussmesser ist in un-
terschiedlichen Baugrößen und mit verschie-
denen Werkstoffen verfügbar.

Die Ultraschall-Durchflussmessgeräte von Bürkert 
gibt es mit Messing- oder Edelstahl-Fitting.
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Diese Ultraschall-Durchflussmesser kommen 
etwa bei korrosiven oder toxischen Prozessgasen 
zum Einsatz.
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Zur Versorgung von Gleitringdichtungen 
verbindet Festo Proportionaldruckregel-
ventile mit einem Durchflussmesser.

Diese Messgeräte gibt 
es jetzt auch mit Profinet 
I/O-Kommunikation.
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genauigkeit ermöglicht den Einsatz in ver-
schiedenen anspruchsvollen Anwendungen 
bei Einsatztemperaturen bis 300 °C.

Das „Sensor Application Memory“ er-
laubt eine redundante Datenspeicherung zur 
Erhöhung der Datensicherheit. Die Geräte 
bieten eine Inbetriebnahmezeit von nur we-
nigen Minuten, hohe Verfügbarkeit bei ge-
ringem Wartungsaufwand sowie eine integ-
rierte Datenbank, die es ermöglicht, eine 
Anzahl unterschiedlicher Prozessgase frei 
auszuwählen. Die „Sensor Check“-Funktion 
dient zur Überprüfung der thermischen 
Messelemente. Bei einem „Plug&Play“-
Tausch der kompletten Elektronik bleibt die 
Konfiguration vollständig erhalten, eine 
Neukalibrierung des Messgeräts ist nicht 
nötig. Die Gerätefamilie ist in zwei Baurei-
hen verfügbar: Die Geräte der FMT200-
Reihe sind speziell für die einfache System-
integration geeignet, wohingegen die Geräte 
der FMT400-Reihe in industriellen Anwen-
dungen zum Einsatz kommen.

8: Druckschwankungen 
automatisch kompensiert
Massedurchflussmesser und -regler kombi-
niert  Bronkhorst  mit der Serie Prestige. Die 
Geräte werden für Gase eingesetzt und kön-
nen mit einem integrierten Drucksensor 
ausgerüstet werden. Dadurch lassen sich 
Druckschwankungen automatisch kompen-
sieren. Der Massedurchflussmesser kom-
pensiert Druckschwankungen beim Ein-
gangsdruck automatisch, indem er  eine 
spezielle Sensortechnik für den Differenz-
temperaturausgleich mit einer integrierten 
Datenbank für Gase mit physikalischen Ei-
genschaften kombiniert. Die Genauigkeit 
und Regelstabilität bleibt trotz Schwankun-
gen im Vordruck immer erhalten. Der Mas-
sedurchflussmesser ermöglicht es, jede be-
liebige vorhandene Gasart auszuwählen und 
den Messbereich innerhalb der Mess-
bereichs endwerte des Instruments anzupas-

sen. Daneben kann das dynamische Verhal-
ten des Massedurchflussreglers durch eine 
Angleichung der Parameter für die Regelge-
schwindigkeit auf einfache Weise vor Ort 
angepasst werden. Die Einstellungen lassen 
sich mithilfe des kostenlosen Software-Tools 
Flowtune und Flowplot ändern. Letzteres 
dient daneben auch für die Gerätediagnose 
oder die Einstellung der Alarm- und Zähl-
funktion.

9: Überwachter Gasverbrauch
Zur automatisierten Gasversorgung von 
Gleitringdichtungen bietet  Festo  den Einsatz 
von Proportionaldruckregelventilen ver-
bunden mit einem Durchflussmesser an. 
Das Druckregelventil passt den Druck in der 
Dichtung schnell und exakt jeder Druckän-
derung im Behälter an. Dadurch liegt der 
Gasdruck in der Dichtung immer innerhalb 
des vom Betreiber definierten Bereichs. Dies 
hält die Leckagerate sowie die Betriebskos-
ten durch den Gasverbrauch im Optimum.

Der Durchflussmesser überwacht den 
Gasverbrauch der Dichtung. Mit zuneh-
mendem Verschleiß der Dichtung steigt in 
der Regel die Leckagerate und damit der 
Gasverbrauch an. Dadurch lassen sich Rück-
schlüsse auf den Verschleißzustand der 
Dichtung ziehen. Durch die Überwachung 
mit Sensoren reduziert der Betreiber den 
Aufwand für die Inspektion. Nach einer ge-
wissen Lernkurve kann er die Alarmwerte 
anpassen, die Wartungszyklen verlängern 
und die Kosten weiter reduzieren.

10: Flüssigkeiten und Gase: Coriolis-
Messgerät mit Ethernet-Anschluss
Den Messumformer MFC 400 von  Krohne  
gibt es jetzt auch mit der Option Profinet 
I/O. Damit lassen sich alle Optimass x400 
Coriolis-Massedurchflussmessgeräte mit 
Industrial-Ethernet-Kommunikation aus-
statten. Mit Profinet I/O werden alle Mess-, 
Prozess- und Diagnosedaten des Messge-

räts in Echtzeit über einen einzigen Kom-
munikationskanal bereitgestellt, sodass die 
Integration neuer Geräte ohne viel Auf-
wand möglich ist: Der Messumformer un-
terstützt Netzwerkfunktionen, wie Auto-
Negotiation, Auto-Crossover, Auto-Polari-
ty und Netzwerk-Diagnose, und wird beim 
Verbinden mit einem Netzwerk automa-
tisch in die Kommunikationspfad-Topolo-
gie eingefügt. Er unterstützt außerdem das 
Media Redundancy Protocol: bei einem 
Leitungs- oder Geräteausfall schaltet der 
MFC 400 sofort auf einen alternativen 
Kommunikationspfad um, wenn er in einer 
Topologie installiert ist, die dies unter-
stützt. Ein Web-Server wird nicht benötigt, 
Standardfunktionen, wie Nullpunktkalib-
rierung oder Zählerrücksetzung, können 
direkt ausgeführt werden. 

Das Gerät erreicht Datenübertragungsra-
ten bis 100 MB/s. Ein zusätzlicher externer 
Switch wird nicht benötigt, da bereits ein 
integrierter gemanagter Ethernet-Switch 
enthalten ist. Dieser bietet zusätzliche Funk-
tionen, beispielsweise zur Diagnose entspre-
chend der Namur-Empfehlung NE 107 für 
Status- und Fehlerverarbeitung; dazu die 
Eigendiagnose interner Schaltungen und In-
formationen zu den aktuellen Prozessbedin-
gungen, z. B. Anzeige von 2-Phasen-Durch-
flüssen, Dichte oder Temperatur.

11: Feststoffe – 
Messgerät nutzt Mikrowellen
Für die Online-Durchflussmessung von 
Feststoffmengen in metallischen Rohrlei-
tungen ist der MF 3000 von  Mütec  mit neuer 
Mikrowellentechnologie ausgestattet. Mit 
dem Gerät lassen sich Pulver, Stäube, Pellets 
und Granulate im Durchsatzbereich von 
wenigen kg/h bis zu vielen t/h reproduzier-
bar messen.

Der Durchflussmesser eignet sich für 
Online-Messungen in pneumatischen För-
derungen oder im Freifall und ist eine Alter-

Die volldigitale Gerätefamilie 
Sensy master von ABB ist in zwei 
Baureihen verfügbar.

Der Massendurchflussmesser und 
-regler kompensiert Druckschwankun-
gen automatisch. 
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Dieses Gerät baut auf die Mikro-
wellentechnologie.

Die externen digitalen Durchflussan-
zeigen lassen sich getrennt vom 
Sensor installieren.
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native zu Wiegesystemen. Das Messverfah-
ren beruht auf dem physikalischen Prinzip 
des Doppler-Effektes. Dabei baut der Sensor 
in der Rohrleitung ein homogenes Mikro-
wellenfeld auf. Die durch die Rohrleitung 
geförderten Feststoffteilchen reflektieren die 
Mikrowellen, die wiederum der Sensor 
empfängt. Das System wertet die Frequenz- 
und Amplitudenänderungen während des 
Messvorgangs aus und bestimmt so den 
Massedurchfluss. Ruhende Partikel, wie z. B. 
Ablagerungen, oder auch statische Aufla-
dungen gehen in die Messung nicht mit ein. 
Da die Messung sehr schnell erfolgt, werden 
auch kurzfristige bzw. geringe Mengen-
schwankungen erfasst.

Die Prozessankopplung erfolgt über ei-
nen Anschweißstutzen, in den der Sensor 
innenbündig mit der Rohrinnenwand ein-
gebaut wird. Es befinden sich keine Teile im 
Produktstrom, wodurch der Sensor abrasi-
ons- und wartungsfrei ist. Eine einstellbare 
Empfindlichkeit des Sensors ermöglicht die 
Anpassung an Messungen in sehr kleinen 
oder sehr großen Rohrdurchmessern. Die 
Bauform des Sensors ist kompakt und ro-
bust. Er ist mit einem DIN-Schienen-Trans-
mitter verbunden, der einen RS232- und 
einen galvanisch getrennten RS485-An-
schluss sowie ein galvanisch getrenntes 
4...20-mA-Signal für die PLS-Anbindung 
zur Verfügung stellt. Die Kalibrierung ist 
einfach mit einer Software anhand einer 
oder mehrerer Referenzmengen. Für Ex-
Anwendungen steht eine Atex-Version zur 
Verfügung.

12: Zubehör – 
Bedienung aus sicherer Entfernung
Bei den externen Durchflussanzeigen der 
Serie PFG300 hat der Anbieter  SMC  die 
Anzeige und Sensorik komplett voneinan-
der getrennt. Sie lassen sich damit unabhän-
gig an verschiedenen Einbaupositionen ei-
nes Anlagesystems anbringen. 

So lassen sich zum Beispiel die Anzeige-
geräte der PFG300-Serie zentral in einem 
Schaltschrank und die Sensorik dezentral im 
Feld anbringen. Die Bedienung ist so be-
quem von einer prozessunabhängigen Stelle 
aus möglich. Das zweizeilige Design des 
LCD ermöglicht es, parallel zum aktuellen 
Messwert noch einen weiteren Parameter in 
der unteren Hälfte anzuzeigen. Als Anzeige-
wert kann hier zwischen dem kumulierten 
Volumenstrom, dem Hysteresewert, dem 
Höchst- oder Tiefstwert sowie dem Schalt-
punkt gewechselt werden. Die Durchflussan-
zeigen sind für Volumenströme bis 12.000 
l/h geeignet. Die Anzeigegenauigkeit liegt bei 
0,5 %. Kompatibel sind die Geräte mit den 
Sensoren der Serien PF3A7, PFMB und PF-
MC. Am Schaltausgang ist die Polarität zwi-
schen NPN und PNP frei wählbar.

Die Abmessungen betragen 30 x 30 x 25 
mm bei einem Gewicht von 25 g. Über eine 
Kopierfunktion lassen sich alle Einstellun-
gen vom Master an weitere Einheiten im 
System einfach und schnell übertragen, ein 
PIN-Code verhindert unerlaubten Zugriff. 
Eine Energiesparfunktion reduziert die 
Stromaufnahme auf maximal 25 mA. Die 
Messwertanzeige wechselt in den Ruhemo-
dus, und die Anzeige erlischt. Abfrage und 
Einstellung verschiedenster Parameter sind 
via Fernzugriff möglich.

13: Messung auch bei Gaseintrag
Die neue Software „Advanced Phase Mea-
surement“ in der Micro Motion Coriolis-
Auswerteelektronik 5700 von  Emerson  er-
möglicht die genaue Messung von Konzen-
trations- und Massedurchflusswerten sowie 
die Überwachung von  Gaseinträgen im 
Prozess.

Mit der neuen Software für die Emer-
son-Geräte kann zudem die Zusammenset-
zung von Flüssigprodukten und Durch-
flussraten bei Gaseinträgen im Prozess 
überwacht werden. Coriolis-Messgeräte 

sind in der Lage, präzise und unabhängige 
Messungen von Massedurchfluss- und 
Dichtewerten durchzuführen. In Kombina-
tion mit Kenntnissen der Dichte eines Pro-
dukts bei einer Reihe von Temperaturen und 
Konzentrationen ermöglicht dies die genaue 
Messung der Konzentrations- und Durch-
flusswerte einer Einzelkomponente eines 
Zweikomponentengemischs. In der Vergan-
genheit war dies auf einphasige Flüssigkeits-
prozesse beschränkt, da sich anwesendes 
Gas stark auf die Prozessdichte auswirkt und 
kleine Dichteänderungen, die durch Ände-
rungen der Konzentration entstehen, verde-
cken würde. Eine sinnvolle Konzentrations-
messung war so unmöglich.

„Advanced Phase Measurement“ ist ein 
Algorithmus, der die Auswirkungen inter-
mittierender Gasblasen auf die Dichte- und 
Durchflussmessungen im Rahmen eines 
Flüssigkeits- oder Schlammprozesses igno-
riert. Die in der Coriolis-Auswerteelektro-
nik 5700 enthaltenen Diagnosevariablen, 
wie beispielsweise die Antriebsverstärkung, 
unterscheiden zwischen einem reinen Flüs-
sigkeitsprozess und einem Prozess mit Gas-
einträgen. Wird ein Gaseintrag erkannt, 
wird der Dichteabfall zwischen dem reinen 
Flüssigkeitsprozess und dem Flüssigkeits-
prozess mit Gaseintrag verwendet, um die 
im Prozess enthaltene Gasmenge zu bestim-
men. Zusätzlich wird die vorherige Dichte-
messung im reinen Flüssigkeitsprozess für 
die Bestimmung der Konzentration heran-
gezogen. Mit dieser Methode können so-
wohl kleine Gasmengen als auch große Gas-
blasen erkannt und bei der Korrektur be-
rücksichtigt werden.

Die Software bietet ein robustes Verfah-
ren für die Messung von Flüssigkeitskonzen-
trationen, eine stabile Möglichkeit der Rück-
meldung für Steuerungen, die auf Konzent-
rations- oder Durchflusswerten basieren, 
sowie eine Anzeige der im Prozess enthalte-
nen Gasmenge.    ●

Für Emerson-Geräte ermöglicht eine 
neue Software die Messung von 
Konzentrations- und Massedurch-
flusswerten.
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Nicht nur unangenehm,
sondern auch hochkorrosiv
Bei der Abluftreinigung von industriellen Prozessen 
setzt sich die regenerative thermische Oxidation (RTO) 
immer mehr durch. Dieses Verfahren bot sich auch in 
diesem Falle an, allerdings mit einer wesentlich an-
spruchsvolleren technischen Ausgestaltung der Abluft-
Reinigungsanlage, als sie für viele andere Branchen er-
forderlich ist. Abwässer aus chemischen, petrochemi-

schen und pharmazeutischen Industrien enthalten typi-
scherweise eine Vielzahl an Kohlenwasserstoffen, 
schwefelhaltigen und anorganischen Verbindungen. Die 
Abluft, die daraus entweicht, ist hochkorrosiv und wür-
de die gängigen Werkstoffe einer Abluft-Reinigungsan-
lage angreifen und auf Dauer zerstören. Deswegen 
plante und baute der Maschinen- und Anlagenbauer 
Dürr eine mehrstufige Ecopure-RTO-Anlage, die korro-
sionsfest ausgeführt ist.

Die feuchte Luft, die aus der Kläranlage kommt, wird 
in der ersten Stufe – der Abluftkonditionierung – ge-
trocknet, um Kondensationen in der RTO zu vermeiden. 

 Abwasser 

Abwässer der Chemie- und Pharmaproduktion bilden beim 
Klären eine intensiv riechende und zugleich korrosive Ab-
luft. Der Betreiber einer der größten Industrie-Kläranla-
gen der Schweiz setzt daher auf eine mehrstufige Abluft-
Reinigungsanlage mit vorgeschalteter Abluftkonditio-
nierung und nachgeschalteter Rauchgaswäsche. 

ARA Rhein reinigt Abwasser im Umfang von rund 6 
Mrd. l/a. Das Unternehmen ist der zentrale Abwasse-
rentsorger im Kanton Basel, einem der weltweit bedeu-
tendsten Zentren der Chemie- und Pharmain-
dustrie. Das dort anfallende Schmutzwasser 
ist ein Paradebeispiel dafür, wie vielfältig und 
schwankend die Schadstoffbelastung von Ab-
wässern sein kann, die aus diversen chemisch-
pharmazeutischen Industriebetrieben zusam-
menfließen. Abhängig von der jeweiligen Zu-
sammensetzung der Abwässer variiert auch die zu be-
handelnde Abluft. Auf diese Schwankungen reagierte die 
Biofilteranlage der Kläranlage nicht mehr flexibel genug, 
sodass in der Umgebung der Geruch von Lösemitteln in 
der Luft hing. „Im Gegensatz zu Faulgerüchen aus kom-
munalen Kläranlagen ist ein Geruch nach chemischen 
Substanzen für Menschen nicht nur belästigend, son-
dern auch beunruhigend“, erklärt der Geschäftsführer 
Peter Müller. Zudem wurden kurzzeitig Emissionsgrenz-
werte überschritten, da die bestehende Schlammver-
brennung nicht mehr ausreichend dimensioniert war. 
Dafür musste eine Lösung gefunden werden. 

Abluftreinigung in einer Kläranlage für die Baseler Industrie

Eine notwendige 
Luftveränderung 

Der Autor:

Markus Dertinger 
ist Global Customer 
Director bei  Dürr 
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S Für Betreiber
 ●  Der Geruch von Kläranlagen für die Chemie- und Pharmaindustrie ist für Anwohner und Mitarbeiter nicht nur 

unangenehm, sondern häufig auch beunruhigend.
 ● Das Unternehmen aus dem Beispiel ersetzte daher die Biofilteranlage zur Abluftreinigung durch eine mehr-

stufige RTO-Anlage.
 ● Die Anlage ist speziell für die hochkorrosive Abluft ausgelegt und gleichzeitig energieeffizient durch Wärme-

Rückgewinnung. 
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Die Abluft aus einer Industrie-Kläranlage ist 
hochkorrosiv und würde die gängigen Werkstoffe 
auf Dauer zerstören.
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Dafür strömt die Luft zunächst über einen 
Tropfenabscheider und erhitzt sich anschlie-
ßend in einem Wärmeübertrager. Das jewei-
lige Design der Wärmeübertrager muss den 
individuellen Anforderungen einer Kläran-
lage gerecht werden: Die richtige Bauart und 
chemische Zusammensetzung beeinflussen 
die Materialwahl sowie die notwendigen 
Wartungsabstände und somit die Verfüg-
barkeit der Anlage wesentlich. Über ein 
Gebläse gelangt die vorgetrocknete Luft 
dann in die nächste Stufe, die thermische 
Oxidation. Dort kommt es während des 
Verbrennungsprozesses zur Bildung von 
Säuren, die das Material der Anlage angrei-
fen. Korrosionsfeste Sonderwerkstoffe 
schützen die Anlage vor dieser Gefahr. Sie 
bestehen aus einer Kombination hochwerti-
ger Edelstähle, die unterschiedlich beschich-
tet sind. Die Konstruktion der Anlage er-
laubt die Ausführung in diversen Werkstof-
fen und Beschichtungen, sodass sich die 
Anlage optimal auf unterschiedliche Schad-
stoffbelastungen anpassen lässt.

Wärmerückgewinnung spart Energie
Um sämtliche organische Bestandteile – und 
somit auch die Geruchsstoffe – zu verbren-

nen, muss die belastete Abluft auf mindes-
tens 850 °C aufgeheizt werden. Dafür ist nur 
ein sehr geringer Einsatz an Primärenergie 
nötig, da ein integrierter keramischer Wär-
meübertrager die Abluft bereits auf 820 °C 
erwärmt. Um das verbleibende Delta von 
30 K zu schließen und die Betriebstempera-
tur zu erreichen, kommt ein mit Erdgas be-
triebener Brenner zum Einsatz. Der Prozess 
ist insgesamt sehr energieeffizient, da aus 
der heißen, gereinigten Luft die Wärme zu-
rückgewonnen wird, um damit die kalte, 
ungereinigte Luft aufzuheizen. 

In der letzten Stufe der Abluftreinigung 
entfernt ein Rauchgaswäscher alle sauren 
Schadstoffe, die sich während der Oxidation 
gebildet haben. Am Ende erreicht die Anla-
ge einen Abreinigungsgrad von 99,9 %. „Die 
RTO-Anlage hat alle Erwartungen voll er-
füllt. Wir haben keine Reklamationen mehr 
wegen Geruchsbelästigungen und halten die 
gesetzlichen Grenzwerte ein. Die Anlage ist 
hochverfügbar und läuft bislang ohne einen 
ungeplanten Stillstand. Außerdem sind die 
Betriebskosten so gering, wie sie uns Dürr 
prognostiziert hatte“, ist die positive Bilanz 
von Peter Müller nach dem ersten Jahr seit 
der Inbetriebnahme.   ●

1

Die Aufgabe einer Abluft-Reinigungsanlage ist es, unangenehme und 
beunruhigende Gerüche zu entschärfen und so für frische Luft zu sorgen.

Korrosionsfeste Sonderwerkstoffe schützen die mehrstufige RTO-Anlage 
vor Säuren, die sich bei der thermischen Oxidation bilden.

1
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Bei der Herstellung von pharmazeutischen Produkten, 
Nahrungsergänzungsmitteln, Hautpflegeprodukten und 
Haushaltschemie, aber auch bei Klebstoffen, Lacken und 
Farben oder Bauchemikalien fallen in allen Schritten der 
Prozesskette Produktreste in Abwässern an: von der 
Herstellung über Abfüllen und Logistik bis hin zur Ent-
sorgung der Verbrauchsverpackungen.

Ein Großteil der Produkte basiert auf Wasser als Lö-
sungsmittel oder Trägersubstanz. Zur Reinigung der 
Produktionseinrichtungen auf allen Stufen der Produk-
tion des Abfüllens, des Lagerns und Transportierens 
fallen Produktreste, Wasch- und Spülwässer an, die er-
hebliche Mengen Produkt enthalten. Je nach Art des 
Produkts, der Produktion und der Verpackungsgrößen 

können zwischen 2 und 20 % des ursprünglichen Pro-
dukts über Restentleerung, Waschprozesse und nicht 
vollständig entleerte Verpackungen oder Zwischenlager-
behälter ins Abwasser gelangen.

Abwasserbelastung allerorten
Vielfältig sind die Stellen, an denen produktverunreinig-
te Abwässer anfallen. Schon bei der Herstellung der 
einzelnen Rohstoffkomponenten werden Lagertanks, 
Mischsysteme und Transportleitungen gespült. Beim 
Transport der Rohstoffe werden Tanklastzüge eingesetzt, 
die nach erfolgtem Transport ebenfalls restentleert und 
ausgewaschen werden müssen. Bei der eigentlichen Pro-
duktformulierung beim Hersteller, in der Qualitätskont-
rolle sowie im Labor werden wieder Misch- und Rührre-
aktoren eingesetzt, deren Leitungssysteme nach Produk-
tion ausgewaschen werden müssen.

Die produzierten Produkte werden in der Regel in 
Zwischenlagertanks, mobilen IBC-Lagertanks oder Fäs-
sern zwischengelagert und gelangen von dort in die Ab-
füllabteilung. Bei diesen Abfüll- und Transportvorgän-
gen werden umfangreiche Prozessanlagen und Pump-
systeme beaufschlagt, die bei Schichtende oder Produkt-
wechsel hygienisch gereinigt und gespült werden 
müssen. Die Fußböden und Transportwege sind eben-
falls zu reinigen. Ist das Produkt beim Endkunden ver-
braucht, gelangen die Verbrauchsverpackungen wie Do-
sen, Tuben, Eimer und Kanister über die Rückhol-Recy-
clingsysteme zum Recycling oder Verwertungsbetrieb. 
Dort werden Kunststoffverpackungen gewaschen, ge-
schreddert oder granuliert. Dabei gelangen wieder Pro-
duktreste ins Abwasser.

Bei den betrieblichen Wasch- und Reinigungsprozes-
sen können bis zu 200 m3 Abwasser pro Tag anfallen. Im 
Abwasser sind alle Inhaltsstoffe der Produktion enthal-
ten: Pigmente, Fette, Farbstoffe, Mikrokunststoffe, 
Schwermetalle, Tenside, Säuren, Laugen und Kohlen-
wasserstoffe sowie sonstige Feststoffe. Das Abwasser 
kann durch Vorbehandlung von allen emulgierten und 

Dezentrale Abwasservorbehandlung vermindert Stoffeintrag in Kanalnetze und Kläranlagen

Am besten vor Ort behandeln 

Der Autor:

Gottlieb Hupfer,  
Geschäftsführender 
Gesellschafter,  
Almawatech
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S Für Planer und Betreiber
 ● Die Aufrüstung der Kläranlagen in Europa wird seit einigen Jahren intensiv diskutiert. Der Einsatz weiterer 

Filterstufen, Absorptionsanlagen und Ozonierungen soll die Beeinträchtigung der Gewässer und Umwelt durch 
Spurenstoffe, Arzneimittelrückstände und Mikrokunststoffe verringern.

 ● Darüber hinaus besteht jedoch noch größerer Handlungsbedarf im gesamten Umfeld der Wassernutzung. Die 
Abtrennung und Vorbehandlung an Anfallstellen verringert die Vermischung mit anderen Stoffen und macht 
stoffliches Recycling effizienter.
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Kompakte, Chemisch-physikalische Druck-
entspannungsflotationen oder Flockungs-/
Fällungsanlagen sind universell einsetzbar.
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dispergierten Stoffen befreit werden. Damit werden er-
fahrungsgemäß 97 % der kompletten Mikrokunststoffe, 
Öle und Fette und der darin gebundenen Wirkstoffe 
entfernt. Auch wasserlösliche Stoffe werden bei Emulsi-
onsspaltung und Flockungsprozessen zwischen 70 und 
90 % entnommen.

Abtrennen und vorbehandeln
Zur Reduzierung der Stoffeinträge aus der Vielzahl der 
dezentralen Produktions- und Verarbeitungsstätten sind 
zwei grundsätzliche Lösungswege möglich. Zum einen 
dezentrale Vorbehandlung direkt an der Produktions-
stätte und die Ableitung des vorgereinigten Abwassers in 
die öffentliche Kläranlage und zum anderen die Samm-
lung der Abwässer und die Abfuhr teilweise geringer 
Abwassermengen in ein Vorbehandlungszentrum (Ent-
sorgungsfachbetrieb), wo eine Vorbehandlung stattfin-
den kann.

Für die Vorbehandlung von Non-Food-Produktions-
abwässern aus dem obengenannten Bereich eignen sich 
chemisch-physikalische Behandlungsverfahren, teilwei-
se Eindampfverfahren und teilweise Membrantrenn-
technik. Die Verfahren unterscheiden sich nicht nur 
durch ihre unterschiedlichen Ansätze, sondern auch in 
Bezug auf Betriebsmittel, Kosten und Reststoffentsor-
gung. Thermische Behandlung erscheint bei Kleinst-
mengen bis 2 m3/d zweckmäßig, wenn sich die Abwasser-
inhaltsstoffe (Schaumbildungen, Verklebungen) dazu 
eignen. Membrantrennverfahren können für Spülwässer 

mit Feststoffbelastungen unter 0,5 % TSS zweckmäßig 
sein, produzieren aber flüssige Konzentrate, deren Ver-
wertungs- und Entsorgungsmöglichkeit im Einzelfall zu 
prüfen ist.

Universell einsetzbar sind kompakte, chemisch-phy-
sikalische Druckentspannungsflotationen oder Flo-
ckungs-/Fällungsanlagen. Sie können auch bei produkti-
onsbedingt sehr unterschiedlichen Abwasserzusammen-
setzungen gut eingestellt und angepasst werden. Es fällt 
ein pastöser Reststoff an.

Die Druckentspan-
nungsflotation mit einer 
Leistung von 10 m3/h in 
einem Transportbetrieb 
in Süddeutschland re-
duziert den CSB-Wert 
der mit Produktresten 
belasteten Abwässer 
um 70 %.

f l u x o p h 
o b e b e s c 
h i c h t u n g
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transparent. Zuverlässig und 
mit höchster redaktioneller Qualität. Deshalb sind die Fachzeitschriften und  
Online-Portale von Hüthig in vielen Bereichen von Wirtschaft und 
Industrie absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de
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Anwendungsbeispiele
Bei einem Transportbetrieb in Süddeutschland fallen 
pro Tag 200 m3 Abwasser an, die mit Produktresten be-
lastet sind. In Summe führen die Produkte zu einer CSB-
Belastung von 20 bis 50.000 mg/l. Die Belastung ist zu  
70 % ungelöst, emulgiert und dispergiert. Durch den 
Einsatz einer kompakten Neutralisation, Flotation und 
Flockung mit Druckentspannungsflotation mit 10 m3/h 
Leistung wird das Abwasser vorbehandelt. Bei der Be-
handlung werden alle im Wasser behandelten Stoffe und 
emulgierten Stoffe abgetrennt und der CSB-Wert um  
70 % reduziert. Das vorbehandelte, klare Wasser wird in 
die öffentliche Kanalisation abgeleitet.

Enviro Tratamentos, eine Tochterfirma der Almawa-
tech-Gruppe, betreibt in Rio de Janeiro ein Entsorgungs-
zentrum mit einer Kapazität von 400 m3/d mit Abwäs-
sern, die von durchschnittlich 50 Kunden stammen. Das 
Abwasser wird mit Rückständen aus der Produktion von 
Kosmetik, Pharma und Großlaboren sowie Tankreini-
gung mit einem CSB zwischen 2.000 und 50.000 angelie-
fert und dort mehrstufig chemisch-physikalisch und 
biologisch behandelt. Das behandelte Abwasser wird 
direkt in einen Fluss eingeleitet und entspricht den loka-
len Bedingungen für die Direktableitung.

Verbesserungen entlang der Wertschöpfungskette
Dezentrale Vorbehandlungsanlagen sind unabhängig 
vom Verfahren von schwankenden Belastungsmengen 
und Belastungskonzentrationen betroffen. Der Betrieb 
dieser Anlagen ist deshalb komplex und bedarf bisher 
eines erheblichen Betreuungsaufwands, um die Verfah-
rensparameter jeweils richtig einzustellen. Der Einsatz 
von Online-Messverfahren in der Belastungsmessung 
von Feststoffkonzentration oder CSB ist bisher nicht 
Stand der Technik und wird kaum eingesetzt. Jetzt sind 
optische Messerverfahren verfügbar, die auch bei kleine-
ren Durchsatzströmen eingesetzt werden können und 
die Prozessautomatisierung vorantreiben. Die photo-
optische Online-CSB-Messung im Zulauf und die direk-
te Aufschaltung der Prozessparameter erhöht die Reini-
gungsleistung und Verfügbarkeit der Anlagen beträcht-
lich und verringert den Bedarf der manuellen Bedienung 
und an Verbrauchsmitteln.

Das Potenzial zur Verbesserung des Stoffeintrags 
liegt insgesamt in der umfassenden Betrachtung der ge-
samten Wertschöpfungskette von Produktion und Ver-
wendung. Dabei darf das Augenmerk nicht nur auf gro-
ße, zentrale Kläranlagen fallen. Wichtig ist eher die Be-
trachtung der 1.000fach vorhandenen, kleineren Anfall-
stellen. Nur bei der Abtrennung am Ort der Entstehung 
liegen Stoffe in hoher Konzentration vor und können 
günstig und effektiv abgetrennt werden. In vielen Fällen 
ist dort eine stoffliche Verwertung möglich und denkbar. 
Die Abtrennung und Vorbehandlung an Anfallstellen 
verringern die Vermischung mit anderen Stoffen und 
machen stoffliches Recycling effizienter.

Auch wenn sich die Klärtechnik von Zentralkläranla-
gen insgesamt positiv darstellt, ist die Vorbehandlung an 
der Anfallstelle unverzichtbar. Bei Starkregenereignissen 
durch undichte Kanalnetze gelangen erhebliche Anteile 
in den Abwasserkanal und ungereinigt in die Umwelt. 
Durch Vorbehandlung wird diese Problematik aus dem 
Herkunftsbereich der Produktion und Verarbeitung 
ausgeschaltet. Die Optimierung der Verbrauchsverpa-
ckungen insgesamt senkt den Eintrag aus dem Sied-
lungsbereich.

Zur kompletten Vorbehandlung aller Anfallstellen ist 
eine Mischung aus dezentralen Vorbehandlungsanlagen 
und bei kleineren Mengen der Abfuhr in Entsorgungs-
zentren sinnvoll. Das Gebot der Vorbehandlung und 
Verbot der Ableitung von Mikrokunststoffen und spezi-
fischen Wirkstoffen aus Produktion, Logistik und Ver-
wendung sind unerlässlich, um den Produkteintrag ins-
gesamt zu verringern. Beim Recycling von Kunststoff-
verpackungen im Bereich Körperpflege müssen die Pa-
ckungen umfangreich gereinigt werden. Für den 
Produkteintrag ist es dabei erheblich, ob 2 oder 10 % 
Restmenge in der Verpackung verbleiben. Verbrauchs-
verpackungen wie Tuben und Dosen werden aber häufig 
eher nach marketingtechnischen Gesichtspunkten kons-
truiert und weniger in Hinblick auf die Entleerbarkeit. 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich Rest-
entleerbarkeit von Verbrauchsverpackungen, Transport-
gebinden und Produktionseinrichtungen sind daher 
sinnvoll. ●

Nur bei der Ab-
trennung am Ort 
der Entstehung 
liegen Stoffe in 
hoher Konzent-
ration vor und 
können günstig 
und effektiv ab-
getrennt werden.

Das von Enviro Trata-
mentos betriebene 
Entsorgungszentrum in 
Rio de Janeiro behan-
delt mit einer Kapazität 
von 400 m3/d Abwäs-
ser von rund 50 Kun-
den.

Bi
ld

er
: A

lm
aw

at
ec

h

CT_2019_05_IndWasser_42_Aufsatz_Almawatech.indd   44 08.05.2019   09:43:04



Produkte

Wasser. Logisch.

�  Nahtlose Rohre
�  Geschweißte Rohre
�  Hohlstahl
�  Stab- & Blankstahl
�  Profi lstahl
�  Fittings & Flansche

www.damstahl.de

IndustrieWasser_H303xB60.indd   1 29.04.2019   11:52:29

Spektralphotometer
Systemlösung für die Wasseranalyse

• externer Barcode-Scanner
• einfache Bedienung
• barcodierte Küvettentests

Die Spektralphotometer der XD-Se-
rie von Lovibond/Tintometer bieten 
eine vielfältige Lösung für die Was-
ser- und Spektralanalyse. Die Gerä-
te kommen bei der Analyse von 
Kessel- und Kühlwasser, in der Ab-
wasser- und Rohwasserbehand-
lung, in der Desinfektionsmittelkon-
trolle sowie in der Trinkwasserauf-
bereitung zum Einsatz. Ergänzt wird 
wird die Systemlösung durch barco-

dierte Küvettentests. Damit kann 
jeder Anwender die richtige Testme-
thode direkt über das Gerät anwäh-
len. Über den externen Barcode-
Scanner lässt sich die geeignete 
Analysenmethode auch auf Reagen-
zien-Verpackungen, im Methoden-
handbuch oder mit gezielt angefor-
derten, barcodierten Vorlagen für die 
eigenen SOPs auswählen. Die Gerä-
te erkennen die gängigsten Küvet-
ten in den häufigsten Größen auto-
matisch, melden den Einsatz einer 
falschen Küvette oder passen den 
Messbereich an. Unterstützung bie-

• Volumenströme bis 12.000 l/h
• zeigt zwei Messwerte parallel
• getrennte Anzeige und Sensorik

Bei den externen Durchflussanzei-
gen der Serie PFG300 hat Anbieter 
SMC die Anzeige und Sensorik kom-
plett voneinander getrennt. Sie las-
sen sich damit unabhängig an ver-
schiedenen Einbaupositionen eines 
Anlagesystems anbringen. So lassen 
sich zum Beispiel die Anzeigegeräte 
der PFG300-Serie zentral in einem 
Schaltschrank und die Sensorik de-
zentral im Feld anbringen. Die Bedie-
nung ist so bequem von einer pro-
zessunabhängigen Stelle aus mög-
lich. Das zweizeilige Design des LCD 
ermöglicht es, parallel zum aktuellen 

Magnet-Kreiselpumpe
Spezielle Werkstoffe für gefährlichen Einsatz

• PTFE-/PFA-ausgekleidet
• hohe Laufzeit ohne Störung
• einfache Wartung

Die Magnet-Kreiselpumpen NM von 
Geko sind mit den Polymeren PTFE 
bzw. PFA ausgekleidet. Sie sind da-
mit besonders zur Förderung von 
gefährlichen und chemisch aggres-
siven Flüssigkeiten geeignet, aber 
grundsätzlich universell einsetzbar. 
Die Chemiepumpen entsprechen 
den Normen ISO 2858 und DIN EN 

ten die Geräte ebenfalls bei der 
analytischen Qualitätssicherung. Zu 
den Möglichkeiten gehören hier ei-
ne anwenderdefinierte Kalibrierung, 
Password-Kontrolle und automati-
sche Protokollierung. Die Bediener-
führung ist einfach und mehr-
sprachig. ●

22858 sowie Atex. Zu den Haupt-
merkmalen gehören unter anderem 
das geschlossene PTFE-Laufrad mit 
gekrümmten Schaufeln für höhere 
Wirkungsgrade, ein PTFE-ausgeklei-
deter Kohlefaser-Spalttopf ohne Wir-
belstromverluste und eine PTFE-
ummantelte Zentral-Drehkupplung 
mit Dauermagneten aus Kobalt-Sa-
marium. Besonders ist auch die 
Pumpenkonstruktion: Zwei vonein-
ander getrennt wirkende Schmier-
kreisläufe verhindern einen Trocken-

lauf. Dies erhöht die störungsfreie 
Pumpenlaufzeit im Vergleich zu Che-
miepumpen ähnlicher Anwendungs-
weise. Betriebstemperaturen sind 
bis zu 170° C und Fördermengen bis 
zu 180 m³/h möglich. Der modulare 
Aufbau ermöglicht eine einfache 
Wartung der Aggregate sowie einen 
schnellen Wechsel der Pumpen auf 
Ausführung in Blockbauweise. Die 
Geräte können Pumpen der ehemali-
gen Baureihen QVF sowie Sihi-isoli-
ned baugleich ersetzen. ● 

Externe Durchflussanzeigen

Bedienung aus sicherer Entfernung
0,5 %. Kompatibel sind die Geräte 
mit den Sensoren der Serien PF3A7, 
PFMB und PFMC. Am Schaltausgang 
ist die Polarität zwischen NPN und 
PNP frei wählbar. Die Abmessungen 
betragen 30 x 30 x 25 mm bei einem 
Gewicht von 25 g. Über eine Kopier-
funktion lassen sich alle Einstellun-
gen vom Master an weitere Einheiten 
im System einfach und schnell über-
tragen, ein PIN-Code verhindert un-
erlaubten Zugriff. Eine Energiespar-
funktion reduziert die Stromaufnah-
me auf maximal 25 mA. Die Mess-
wertanzeige wechselt in den 
Ruhemodus, und die Anzeige er-
lischt, Abfrage und Einstellung ver-
schiedenster Parameter sind via 
Fernzugriff möglich.  ●

Messwert noch einen weiteren Para-
meter in der unteren Hälfte anzuzei-
gen. Als Anzeigewert kann hier zwi-
schen dem kumulierten Volumen-
strom, dem Hysteresewert, dem 
Höchst- oder Tiefstwert sowie dem 
Schaltpunkt gewechselt werden. Die 
Durchflussanzeigen sind für Volu-
menströme bis 12.000 l/h geeignet. 
Die Anzeigegenauigkeit liegt bei  
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Abwasserkonzept im Infrapark Baselland

Verantwortung zur Rheinheit 
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S Für Planer und Betreiber
 ● Die Nähe zu fließenden Gewässern erleichtert Chemiebetrieben und Industrieparks den Zugang zu Kühlwasser 

und die Entsorgung von Abwasser. Eine stabile Wasserqualität erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit.
 ● Im vorgestellten Abwasserkonzept verhindert ein Netzwerk von Pumpen, Messstellen und Rückhaltebecken, dass 

belastete Abwässer in den Fluss gelangen.
 ● Eine spezielle Anlage übernimmt die Vorbehandlung der besonders belasteten Industrie-Abwässer,  bevor diese 

in einer regulären Kläranlage aufbereitet und in den Fluss eingeleitet werden können.

Chempharm ● ● ●

Food ● ● ●

Automotive ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Als am Rhein gelegener Chemiepark trägt der Infrapark 
Baselland eine besondere Verantwortung, seine Abwäs-
ser nachhaltig zu reinigen, um den Rheinanliegern 
nördlich von Basel eine hohe Rheinwasserqualität kons-
tant zu garantieren. Um diese Anforderungen zu erfül-
len, müssen die Abwässer so gereinigt werden, dass das 
Rheinwasser ohne Einschränkungen der Trinkwasser-
Aufbereitung zugeführt werden kann. Denn für die 
Trinkwasserversorgung der Stadt Basel und der umlie-
genden Gemeinden wird dem Rhein Wasser entnom-
men und dann in die nahegelegenen Waldgebiete ge-
pumpt. Dort wird das Rheinwasser über Sandfilter, 
Wasserstellen, Grundwasser, Reservoire und durch ein 
Netz von Leitungen bis zu den Wasserhähnen der Kon-
sumenten geführt. Diese naturnahe Aufbereitung mit 
einem biologischen Reinigungsprozess im Waldboden 
hat großen Anteil daran, dass das Basler Trinkwasser 
stets alle Qualitätsanforderungen erfüllt.

Reduzieren oder vermeiden
Die wichtigsten Komponenten des Abwasserkonzepts 
des Infrapark sind das kontinuierliche Bestreben, Abwas-
serströme zu reduzieren oder sogar zu vermeiden sowie 
die Behandlung des Abwassers an der Quelle. Außerdem 
unterhält das Werk in Muttenz seit 1976 ein Kanalisati-
onssystem, um Industrie-, Sanitär-, Kühl- und Regenwas-
ser getrennt zu sammeln und überwacht abzuleiten.

An mehreren Messstellen werden die Abwasserströ-
me durch Entnahme mengenproportionaler Abwasser-
muster und Rückstellmuster überwacht. Die Abwasser-
muster werden gemäß einem speziellen Analysenkon-
zept auf allgemeine Abwasserparameter sowie Einzel-
stoffe und Metalle untersucht. Industrieabwässer mit 
hoher biologischer Abbaubarkeit und frei von schädli-
chen Einzelstoffen und Metallen werden zusammen mit 
den Sanitärabwässern direkt zu der von Industrie und 

Die Nähe zum Rhein erfordert besondere Aufmerksamkeit 
bei der Abwasser-Aufbereitung im Infrapark Baselland. Im 
Bild die Abwasser-Vorbehandlungsanlage Avora.
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Der Autor:
Dr. Gaudenz Furler, 
Promotion & Marke-
ting,  Infrapark 
Baselland 

Kanton gemeinsam betriebenen Kläranlage ARA-Rhein 
abgeleitet. Industrieabwässer, welche diese Anforderun-
gen nicht unmittelbar erfüllen, werden dagegen im Pro-
duktionsbetrieb oder der Abwasservorbehandlungsanla-
ge (Avora) des Infrapark Baselland vorbehandelt.

Kühl- und Regenwässer werden überwacht und di-
rekt in den Rhein abgeleitet. Die Analyse und Dokumen-
tation der Abwasserqualität erfolgt hier kontinuierlich in 
einer Messstation. Bei Grenzwertüberschreitung werden 
diese Abwasserströme automatisch in die Rückhaltebe-
cken umgeleitet, geprüft und entsprechend der Einstu-
fung weitergeleitet. Bei zehn Rückhaltebecken mit insge-
samt 15.000 m3 auf Seite des Infrapark Baselland und 
zusätzlich einem Havarietank auf der ARA-Rhein mit 
16.000 m3 steht ausreichend Retentionsvolumen auch 

für Großereignisse und bei starkem Regen- und Kühl-
wasseranfall zur Verfügung.

Behandlung der industriellen Abwässer
Das Industrieabwasser des Werks wird an der Quelle 
analysiert, deklariert und je nach Abbaubarkeit in die 
biologische Abwasserreinigungsanlage ARA-Rhein oder 
zur Abwasservorbehandlung geleitet. Auf der ARA-
Rhein werden die Industrieabwässer mit Kalkmilch 
neutralisiert und in einen von drei Puffertanks geleitet. 
Von dort gelangen diese Abwässer in die zweistufige 
biologische Reinigung, wo Mikroorganismen die im 
Abwasser vorhandenen Stoffe abbauen. Vor der zweiten 
biologischen Stufe werden die Industrieabwässer mit 
den vorgeklärten Abwässern aus den umliegenden Ge-

Ein Netz von Pumpen und Messstationen sorgt dafür, dass die Abwässer entsprechend ihrer Belastung an den richtigen Ort gelangen.
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Im Havariefall verhin-
dern Rückhaltebecken, 
dass unbehandelte Ab-
wässer in den Rhein 
gelangen.

RHEIN

ANLAGE ZUM GEWÄSSERSCHUTZ IM INFRAPARK BASELLAND
HAVARIEKONZEPT MIT RÜCKHALTEBECKEN

HAVARIEZUSTAND WAR

Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Sektor 4

Sektor 5

Auslauf 16 883
25

Rheinauslauf 
geschlossen

Pufferkanal
144 m

Auffangvolumen 10 x 1‘500 m3

Auslauf 17 166
26 neu

Probeentnahme

Havarieschieber offen

Pumpwerk 873 Sektor 1+2

Rheinauslauf geschlossen

1

1

1

Pumpwerk 841 Sektor 3+42

Pumpwerk 853 Beckenentsorgung3

2

3

BASF
Novartis

BASF
CABB
Novartis

ARA Rhein
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CT: Ergeben sich für den Chemiepark Infrapark 
Baselland besondere Umstände im Vergleich zu 
anderen Standorten, etwa durch die Nähe zur 
Bebauung?
Wieduwilt: Der Infrapark liegt in einem relativ 
großen Abstand von mindestens 500 Metern zu 
Wohnzonen, was daher zu keinen speziellen An-
forderungen führt. Die wichtigsten Anforderun-
gen ergeben sich einerseits aus unserer Nähe 
zum Rhein und unserer Verantwortung, zu einer 
guten Flusswasser-Qualität beizutragen, und an-
dererseits aus der sich in direkter Nachbarschaft 
befindlichen Aufbereitung des Trinkwassers für 
die Stadt Basel und die umliegenden Gemeinden, 
wo eine Kontamination verheerende Auswirkun-
gen hätte.
CT: Ein geändertes Umweltbewusstsein hat si-
cher in den vergangenen Jahren dazu beigetra-
gen, dass die Ansprüche an die Abwasservor-
behandlung gestiegen sind. Welche techni-
schen Herausforderungen haben sich daraus 
ergeben, und wie lassen sie sich lösen?
Wieduwilt: Die von der Rheinüberwachungsstati-
on eingesetzten Messmethoden werden laufend 
verfeinert und können dadurch chemische Stoffe 
in geringsten Konzentrationen nachweisen. Par-

allel dazu hat auch der Infrapark die Vorbehand-
lung und die Analytik des Abwassers weiter opti-
miert und verbessert.
CT: Entstehen durch den trockenen Sommer 
2018 spezielle Herausforderungen in Bezug auf 
die Wasserqualität im Rhein?
Wieduwilt: Der Rhein ist auch nach außerordent-
lich langen Trockenperioden noch ein großer 
Vorfluter, wodurch negative Auswirkungen auf 
die Wasserqualität weniger stark zum Tragen 
kommen. Allerdings kann die hohe Wassertem-
peratur von über 26 °C zu einem Problem wer-
den, da dadurch die Industrie gezwungen ist, die 
Abwassertemperatur entweder zu senken oder 
die Einleitungen vorübergehend zu stoppen. Mit 
Wärmerückgewinnung versucht man dieser Pro-
blematik zu begegnen.
CT: Ein aktuelles Thema sind steigende Belas-
tungen insbesondere durch Arzneimittel-Rück-
stände im Abwasser. Stellt Sie diese Problema-
tik vor zusätzliche Herausforderungen?
Wieduwilt: Im Infrapark werden kaum Abwässer 
aus Pharmabetrieben vorbehandelt, wodurch 
sich diese Frage für uns als Dienstleister mo-
mentan nicht stellt. Medikamentenrückstände in 
Gewässern sind Teil eines größeren Problems, 

das auch in der Schweiz angepackt wird. So 
sollen alle größeren kommunalen Kläranlagen 
eine zusätzliche vierte Reinigungsstufe für die 
Elimination von Mikroverunreinigungen einfüh-
ren. Von den industriellen Abwasser-Reinigungs-
anlagen wird vorläufig verlangt, dass diese in 
Pilotversuchen mögliche Methoden entwickeln, 
etwa Ozonierung, Aktivkohlebehandlung oder 
Kombinationen von beidem, oder Membrantech-
nologie mit Biologie, und davon ausgehend wei-
tere Maßnahmen festlegen.
CT: Welche weiteren Erwägungen spielen für 
ein nachhaltiges Abwasserkonzept eine Rolle?
Wieduwilt: Um die Attraktivität des Produktions-
standortes Infrapark nicht negativ zu beeinflus-
sen, müssen wir immer eine ausgewogene Be-
trachtung der Auswirkungen unseres Geschäfts 
auf die Umwelt und der damit verbundenen Kos-
ten anstellen. Firmen wie Clariant, zu der auch 
der Infrapark gehört, haben sich der Nachhaltig-
keit verpflichtet: Es wird Wert auf die Wirtschaft-
lichkeit, aber auch auf die Ökologie gelegt. Wenn 
unser Standort zu teuer wird, dann ziehen die 
Firmen an günstigere Standorte in Ländern, wo 
die Umweltanforderungen tiefer sind.

„Zu einer guten Flusswasser-Qualität beitragen“

INTERVIEW mit Dr. Reto Wieduwilt, Leiter Abwasser, Infrapark Baselland

meinden gemischt. Danach gelangt das gereinigte Ab-
wasser in den Rhein.

Die Avora besteht seit 1990. Sie ist spezialisiert auf die 
Vorbehandlung von Industrieabwässern, deren Inhalts-
stoffe in biologischen Kläranlagen nur schlecht oder gar 
nicht abbaubar sind. Solche Abwässer werden so vorbe-

handelt, dass die gesetzlichen 
Anforderungen an die biologi-
sche Kohlenstoffelimination 
sowie die Begrenzung der 
Fracht und Konzentration von 
Schwermetallen und Einzel-
stoffen sicher und nachhaltig 
eingehalten werden. Anschlie-
ßend fließen sie zur Industrie-

Kläranlage, in der sie biologisch endgereinigt werden.
Durch die apparative Auslegung und das Fachwissen 

des Personals in Entsorgungsfragen kann die Avora pro-
blematische Abwässer fach- und umweltgerecht vorbe-
handeln: Schwermetalle aller Art lassen sich entfernen, 
und wasserlösliche, ökorelevante organische Inhaltsstof-
fe wie Agro- und Pharma-Wirkstoffe, Spurenstoffe oder 
Industriechemikalien lassen sich beseitigen.

Für die zentrale Vorbehandlung stehen zwei Verfah-
ren zur Verfügung, einerseits das Fällen und Flocken 

sowie Eisen(II)-katalysierte Oxidation mit Wasserstoff-
peroxid (Fenton-Prozess). Nach erfolgter Vorreinigung 
und Erfüllung der Einleitbedingungen kann das Abwas-
ser der Industriekläranlage zugeführt werden. Durch das 
konsequente Abwassermanagement erfüllt der Standort 
die geforderte biologische Eliminierung von organi-
schem Kohlenstoff und die weiteren gesetzlichen Aufla-
gen.

Verbesserungen und Optimierungen
Sowohl im Infrapark wie auch auf der ARA-Rhein sind 
zusätzliche Investitionen mit einer Gesamt-Investitions-
summe von über 60 Mio. CHF geplant, um die Qualität 
der gereinigten Abwässer und damit die Wasserqualität 
im Rhein weiter zu verbessern. In der Avora wird Anfang 
2019 die Anlage derart erweitert, dass Abwässer einen 
zweifachen Oxidationsprozess durchlaufen und refraktä-
re Einzelstoffe noch effektiver behandelt werden können. 
Damit lässt sich verhindern, dass solche Stoffe nach der 
zusätzlichen Reinigung durch die Industriekläranlage in 
den Rhein gelangen. In der ARA Rhein wird unter ande-
rem 2019 eine Flotationsanlage nach der ersten Behand-
lungsstufe der Abwässer aus der chemischen Industrie in 
Betrieb gesetzt, welche die Menge an unlöslichen Stoffen 
unter die heutigen Grenzwerte reduzieren wird. ●

Durch das konsequente Abwasser-
management erfüllt der Standort die 
geforderte biologische Eliminierung 
von organischem Kohlenstoff und die 
weiteren gesetzlichen Auflagen.
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Das Volumenstrom-
Messgerät Gilibrator 3 
von Sensidyne dient zur präzi-
sen Messung in Messbereichen 
zwischen 5 und 30.000 ml/min. Das 
Gerät ist akkubetrieben und lässt 
sich als Primärkalibrator und für Va-
lidierungsprozesse verwenden. Es 
stehen drei Durchflusszellen zur 
Messung unterschiedlicher Durch-
flussströme zur Verfügung: das Low- 
(5 bis 450 ml/min), Standard- (50 bis 
5.000 ml/min) und High-Flow-Modul 
(1.000 bis 30.000 ml/min). Die 
Messzellen lassen sich über eine 
Schnellkupplung an eine gemeinsa-
me Basis anschließen und können 
so einfach ausgetauscht werden. 
Das Gerät verfügt über ein gut lesba-
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Nicht-invasiver Temperaturfühler
Messen ohne Eingriff

• kein Medienkontakt
• einfache Installation
• bis Ex-Zone 0

Der Temperaturfühler Nitemp von 
ABB ist ein nicht-invasives Gerät 
zur einfachen und sicheren Messung 
der Prozesstemperatur: Weder das 
Herunterfahren der Anlage noch die 
Öffnung des Prozesses oder die Ins-
tallation eines Schutzrohrs sind da-
mit notwendig. Mit seinem Doppel-
Sensor und einem speziell entwi-
ckelten Berechnungsalgorithmus er-
höht der Temperaturfühler die 
Sicherheit und reduziert die Installa-
tionskosten, ohne dabei die Mess-
qualität zu beeinträchtigen. Das 
Messgerät ist für die Oberflächen-
messung ausgelegt und macht 
Schutzrohre und ein Eingreifen in 
den Prozess überflüssig. Da für Ins-
tallation und Service kein Herunter-
fahren erforderlich ist, werden die 

Anlagenverfügbarkeit verbessert, die 
Systemkosten und Investitionskosten 
reduziert. Das Gerät ist für verschie-
dene Medien- und Rohrdurchmesser 
geeignet und kann in allen Bereichen 
der Prozessindustrie und Energieer-
zeugung eingesetzt werden. Es ver-
fügt über weltweite Zulassungen für 
den Ex-Schutz bis Zone 0. Der Ein-
satz bei flüssigen Medien mit niedri-
ger Viskosität, hoher Wärmeleitfähig-
keit oder turbulenter Strömung in 
Metallrohren ist besonders vorteil-
haft. Die Anwendungen reichen von 
Prozessen mit gefährlichen Medien, 
mit besonderen Hygieneanforderun-
gen oder großem Reinigungsbedarf 
bis zu Hochdruckprozessen mit ho-
hen Biegebelastungen oder dem Ein-
satz bei abrasiven Medien. ●

Volumenstrommessgerät
Dreierpack für großen Messbereich

• mobil
• großer Messbereich
• beleuchtetes Farb- 

display

res, beleuchtetes Farbdisplay. Die 
griffige Oberfläche, das geringe Ge-
wicht und der kompakte Aufbau ma-
chen das Gerät mobil. Ein integrierter 
Datenspeicher rundet die Funktiona-
lität des Messgerätes ab. Das Gerät 
lässt sich so konfigurieren, dass es 
die Kalibrierungsanforderungen des 
Anwenders erfüllt. Dieser kann bei 
der Durchflussrichtung zwischen 
dem Saug- oder Druckmodus wäh-
len sowie die technischen Einheiten 
definieren. ●
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Wasser im Einsatz für 
die Industrie
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Nordrhein-Westfalen ist nicht nur ein Bundes-
land mit großen Industrien, sondern auch mit 
4,6 Mrd. m³ das Land mit dem größten Was-
sereinsatz in nichtöffentlichen Betrieben. Zu 
den größten Wasserverbrauchern gehört auch 
Baden-Württemberg mit 3,4 Mrd. m³. Trotz 
einer relativ geringen Anzahl an Betrieben 
weist Schleswig-Holstein einen großen Was-
sereinsatz auf (2,3 Mrd. m³) und liegt damit 
sogar noch vor Bayern (2,0 Mrd. m³). Einen 
vergleichsweise geringen Wassereinsatz ha-
ben die neuen Bundesländer, allen voran 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.

Der Ländervergleich

Seit etwa zehn Jahren geht der Wassereinsatz in deutschen Betrie-
ben zurück – trotz steigender Wirtschaftsleistung. Besonders einzel-
ne Branchen wie die Chemieindustrie konnten durch Effizienzsteige-
rung oder Rückgewinnung ihren Verbrauch zurückfahren.

Industrie spart Wasser

Den mit Abstand größten Anteil des Wassers 
wenden die deutschen Betriebe für die Kühlung 
etwa von Produktions- oder Stromerzeugungs-
anlagen auf (89 %). Für die eigentliche Produk-
tion kommen dagegen nur ca. 10 % zum Ein-
satz. Der Wassereinsatz für die Belegschaft ist 
demgegenüber zu vernachlässigen.

Kühlung ist Hauptzweck
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Einfach die zu installierende Pumpe sowie den gewünschten BUS-Protokoll-Typ auswählen – schon erhalten  
Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Projekt und dem dazu passenden Kommunikationsmodul. 

Mit dem EMSR-Auswahltool von Grundfos �nden Sie nicht nur Ressourcendateien, Schaltpläne oder 
Schnittstellenbeschreibungen. Pro�tieren Sie auch von unseren kostenlosen Funktionsblöcken für  
Siemens S7 als Programmierbeispiel und minimieren Sie so Ihren Engineering-Aufwand!

www.grundfos.de/emsr

SMART GELÖST
UNSER ANGEBOT FÜR EMSR-TECHNIKER
IN DER INDUSTRIE
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