Innovative Technology for the Environment

We think in solutions

The Element of Water
www.a3-gmbh.com
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Aufbereitung von Gärresten aus Biogasanlagen

Treatment of digestate from biogas plants

– wirtschaftlich, ökologisch, effektiv

– economical, ecological, effective
The extraction of gas and electricity from biomass
is an important part of the trend away from fossil
and nuclear fuels. The residues that results from
the fermentation of biomass are highly polluted and
many times cannot be discharged without problems.
This is why we developed a process with which these
effluents can be treated.

Die Gewinnung von Gas und Strom aus Biomasse ist ein wichtiger Bestandteil zur Abkehr von fossilen und
atomaren Brennstoffen. Die Reststoffe, die bei der Vergärung von Biomasse in Biogasanlagen anfallen, sind
jedoch hoch belastet und können oft nicht ohne weiteres abgegeben werden. Deshalb haben wir ein flexibles,
modulares Verfahren entwickelt, um diese Abläufe zu behandeln und Wertstoffe aus dem Gärrest zu gewinnen.

Multi-Phase Separation:
In the MPS procedure, first the solid particles are removed from the
digestate using solid-liquid separation. The solid matter can be used
in agriculture as soil conditioner. The liquid phase is treated in a
multi-stage membrane process so that the effluent can be reused
as high-quality industrial water (almost fully desalinated water) or
discharged directly into a body of surface water. The resulting concentrate is a high-quality, strongly nitrogenated fertiliser worthy to be
transported.
Several hundred thousand tons of digestate are already being treated
with this technology in our plants both nationally and internationally
every year.

Multi-Phase-Separation (MPS)
Beim MPS-Verfahren wird der anfallende Reststoff (Gärrest) zunächst mittels Fest-Flüssig-Trennung von seinen festen Bestandteilen
befreit. Die Feststoffe können als Bodenverbesserer in der Landwirtschaft ausgebracht werden. Die Flüssigphase wird in einem mehrstufigen Membranverfahren so weit aufbereitet, dass der Ablauf als
qualitativ hochwertiges Brauchwasser (nahezu vollentsalztes Wasser) wiederverwendet oder direkt in Oberflächengewässer abgegeben werden kann. Das entstehende Konzentrat ist ein hochwertiger
Stickstoff-Kalium Flüssigdünger.

Schnellmischer und
Rührwerke für alle
Einsatzfälle

Bereits heute werden pro Jahr hunderttausende Tonnen Gärrest mit
unserem Verfahren aufbereitet. Unsere Anlagen sind in Deutschland
und in zahlreichen Ländern Europas installiert.

Pharmazeutische Industrie

Keramische Industrie
Chemische Industrie

Wasser in seiner
reinsten Form

Heinrich Nieweg
Inh. Werner Nieweg
Am Ringofen 13
41334 Nettetal
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Telefon: 02157 87550
Telefax: 02157 6170
E-Mail: info@nieweg.de
Web: www.nieweg.de

Das professionelle
Programm – von
Desinfektion bis
Dosierung.

www.prominent.com

Farben- und Lackindustrie
Wasseraufbereitung
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Misch-und Verfahrenstechnik

Lise-Meitner-Straße 2
D-85662 Hohenbrunn
Telefon +49 (0)8102 7886-0
Telefax +49 (0)8102 7886-50
m i x e r @ t u r b o - m i x e r. d e
www.turbo-mixer.de
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MBR-Containerkläranlagen
– kompakt, flexibel, modular

MBR container sewage plants
– compact, flexible, modular
Treating industrial and municipal sewage using membrane bioreactor technology (MBR) is increasingly gaining
in importance. Due to the system‘s advantages, such as little required space, unique flexibility, best discharge
quality, and the option to reuse the water, using this technology is a must in many areas.

Die Reinigung von industriellen und kommunalen Abwässern mittels Membranbioreaktortechnologie (MBR)
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Durch die herausragenden Technologievorteile wie geringer Platzbedarf,
einzigartige Flexibilität, beste Ablaufqualität und die Möglichkeit der Wasserwiedernutzung ist die Anwendung
dieses Verfahrens für viele Bereiche bereits heute ein Muss.

Die Membranbioreaktortechnologie
Bei der MBR wird das klassische biologische Abwasserreinigungsverfahren dahingehend modifiziert, dass die Abtrennung der Biomasse (Mikroorganismen, die die Abwasserinhaltsstoffe im Abwasser abbauen) nicht mehr in einem Sedimentationsbecken, sondern
durch getauchte Membranfiltrationsmodule erfolgt. Dadurch werden,
unter anderem, folgende Vorteile erlangt:
• Platzsparend durch Wegfall des Sedimentationsbeckens und Reduzierung des biologischen Volumens durch höhere Gehalte an
Biomasse im Klärprozess
• Einfache Wiederverwendung des qualitativ sehr hochwertigen
Kläranlagenablaufs durch Rückhalt von jeglichen Partikeln und
Bakterien an den Membranen
• Nachrüstung und Erweiterung bereits bestehender Anlagen ohne
Baubestandsänderungen möglich
• Einhaltung von Ablaufgrenzwerten auch bei schwierigen Abwässern
• Sichere mechanische Barriere für Bakterien

Beispiel: Containerkläranlage im Feldlager der Bundeswehr in Mazar-e-Sharif / Afghanistan
Wir haben im Auftrag des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung eine containerbasierte Abwasserreinigungsanlage mit MBR Technik für das größte deutsche Feldlager in Mazar-e-Sharif gebaut. Neben
der Baubetreuung, dem Aufbau und der Inbetriebnahme kümmern wir
uns auch um die Betreibung der Anlage vor Ort.
Aufgebaut wurde die Anlage zunächst aus drei Klärmodulen, einem
Labor- und einem Maschinenmodul, um das Abwasser von 1.500
Soldaten zu reinigen. Jedes Modul hat die Maße eines 20 Fuß Standardcontainers. Mithilfe zusätzlicher Klärmodule ist die Anlage auf
die doppelte Kapazität erweiterbar. Flexibel mit der Vergrößerung des
Feldlagers wuchs die Anlage auf eine Kapazität von 2.500 Soldaten.
Das gereinigte Abwasser ist anschließend so sauber, dass es wieder
verwendet werden kann.

The Membrane Bioreactor Technology
In the MBR technology, the traditional biological wastewater treatment method has been modified so that the biomass (micro-organisms which eleminate the components of the wastewater) is
no longer separated using a settling tank, but through submerged
membrane filtration modules. This has, among other things, the
following advantages:
• Saves space due to the elimination of the settling tank and reduction of the biological volume through higher contents of biomass in
the treatment process
• Simple reuse of the very high-quality effluent through the retention
of particles and bacteria with the membranes
• Retrofitting and expansion of existing plants possible without
changes to the buildings
• Compliance with discharge limits even in case of difficult sewage
• Safe mechanical barrier for bacteria

Example: Container sewage plant in the camp of the German Federal Armed Forces in Mazar-e-Sharif / Afghanistan
By order of the Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (Federal
Office for Defence Systems and Procurement), we built a containerbased sewage plant on MBR basis for the largest German military
camp in Mazar-e-Sharif. In addition to the building supervision, the
set-up, and the initial plant start-up, we also take care of operating
the plant on-site.
The plant was initially set up with three sewage modules, one laboratory module, and one machine module in order to treat the wastewater of 1,500 soldiers. Every module is based on a 20-foot standard
container. Using additional sewage modules, the plant can be extended to double the capacity. By now the plant has grown flexible to the
capacity of 2,500 soldiers. The treated water is so clean afterwards
that it can be reused.

We are specialized in supplying MBR plants that are particularly
space-saving, for example in portable standard container dimensions. Numerous plants in different applications demonstrate the
reliability and efficiency of our method.

Wir haben uns darauf spezialisiert die MBR Anlagen besonders
platzsparend, beispielsweise in transportablen Standardcontainern,
zur Verfügung zu stellen. Zahlreiche Anlagen in unterschiedlichen
Anwendungen zeugen von der Zuverlässigkeit und Effizienz unseres
Verfahrens.

Die FARNSCHLÄDER ASSEKURANZ GmbH ist ein innovativer,
wachstumsstarker mittelständischer Versicherungsmakler.
Seit über dreißig Jahren bieten wir unseren Firmenkunden individuelle
Versicherungslösungen, damit sie sich auf das für sie Wesentliche konzentrieren und ihre Zukunft aktiv gestalten können.
Durch unsere Spezialisierung auf den gewerblichen Mittelstand kennen
wir die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, mit denen Sie
sich als Unternehmer täglich auseinandersetzen. Kompetente Betreuung und dynamisches Handeln sind für uns selbstverständlich.
w w w. w e r i t . e u
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Im Versicherungsdschungel lassen wir Sie nicht allein - erst recht nicht
im Schadenfall.

Wir bieten mehr als nur Versicherungen.
Nutzen auch Sie diesen Mehrwert für Ihr Unternehmen.

Siegburger Str. 143, 53229 Bonn · T +49 228 42 11 7-0 · F +49 228 42 11 7-70 · info@assfa.de · www.assfa.de
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MaxFlow Membranmodule
– leistungsstark, energieeffizient, kompakt

MaxFlow membrane modules
– powerful, energy-efficient,
compact

Exzenterschnecken- oder
Drehkolbenpumpe?

Herzstück der Abwasserreinigung mit MBR-Verfahren sind unsere getauchten MaxFlow Membranfiltermodule. Sie ersetzen die klassische
Nachklärung im biologischen Abwasserreinigungsverfahren und werden direkt in die zu filtrierende Flüssigkeit getaucht. Das biologisch
gereinigte Wasser wird ausschließlich über die extrem feinen Poren der
Membrane abgesaugt. Dabei werden alle Partikel bis hin zu Bakterien
an den Membranen abgeschieden. Das ablaufende Wasser ist von so
hoher Qualität, dass es wiederverwendet werden kann. Eine Versickerung oder Einleitung ist natürlich ebenfalls möglich.
MaxFlow Membranmodule sind Plattenfiltrationsmodule. Folglich
wird ein hoher Schutz gegen Verblockung durch Haare, Fasern und
Schlamm geboten und die Module sind sehr betriebsstabil. Entstehender Filterkuchen auf der Membranfläche wird mittels Luftüberströmung permanent abgetragen.
Aufgrund ihrer kompakten Bauweise sind unsere MaxFlow Module
bereits bei sehr geringen Wasserständen in Mehrstockbauweise anwendbar. Dadurch verringert sich der Energieverbrauch zur Abreinigung der Membranoberfläche rapide. Unsere MaxFlow Module sind
echte „Energiesparer“.
Folgende entscheidende Vorteile bieten unsere MaxFlow Module:
• langlebige und chemisch stabile Membranwerkstoffe (PES / PVDF)
bewirken hohe Filtrationsleistungen bei geringem Foulingpotential
• geringe Differenzdrücke im Betrieb verhindern Scaling wirkungsvoll
• innovative MaxFlow Modulbauweise im „open channel design“ sorgt
für optimale Deckschichtkontrolle bei minimiertem Spülluftbedarf
• unempfindlich gegen Verzopfungen und Verblockungen durch die
offene Plattenbauweise
• bereits eine einfache Siebung oder Vorklärung ist als Vorreinigung
ausreichend
• Mehrstockbauweise selbst bei geringen Wassertiefen durch die
kompakte MaxFlow Modulbauform
• Energieeffizienz und Betriebskostenminimierung durch diese Mehrstockbauweise bei gleichzeitig hoher Packungsdichte

Welche Pumpe ist besser?

• e infache Nachrüstung zur Kapazitätserweiterung
•d
 urch robustes Design und die sichere, einfache Handhabung sind
einfache Anlagenkonzepte realisierbar
•d
 urch flexibles Design können MaxFlow Membranmodule in den
meisten bestehenden Anlagen zur Nachrüstung bzw. als Ersatz für
bestehende Module eingesetzt werden

The core of wastewater treatment with MBR technology are our submerged MaxFlow membrane filtration modules. They replace the settling tank in the traditional biological wastewater
treatment process and are submerged directly in the liquid that is to be filtered. The biologically
treated water is sucked up exclusively through the extremely fine pores of the membranes. In
this process, all particles, including bacteria, are separated at the membranes. The discharged
water is of such high quality that it can be reused. It is also possible to let it seep through or
discharge it.

Beispiel: Silberrückgewinnung aus Abwässern der Filmproduktion

MaxFlow membrane modules are plate modules. This ensures a high protection against
blockages through hair, fibre, or sludge, making the modules very long-lasting. Any resulting
filter cake on the membrane surface is constantly being removed via air scouring from below
the module.

Die Agfa Gevaert AG, Mortsel-Belgien, betreibt eine große Industriekläranlage auf Basis der Membranbioreaktortechnologie (MBR). Neben dem geringeren Platzbedarf der Technologie war für die Wahl des
Verfahrens die Möglichkeit ausschlaggebend, aus dem entstehenden
Überschussschlamm den Wertstoff Silber zurückgewinnen zu können.
Nach monatelangen Pilotversuchen mit Membranmodulen unterschiedlicher Hersteller hat sich die Agfa Gevaert AG für unser Produkt
entschieden.

Manch einer würde sagen diese Pumpen
konkurrieren gegeneinander. NETZSCH –
als einziger Hersteller beider Verdrängerpumpensysteme – weiß, dass sie sich
ergänzen. Die richtige Auswahl der Pumpe,
nach den Anforderungen der Applikation,
ist entscheidend. NETZSCH bietet Ihnen,
unabhängig und neutral, den wirklich
besten Pumpentyp für Ihre Anwendung.

Due to their compact construction, our MaxFlow modules can be used even for very low water
levels in multi-layer construction. This drastically reduces the energy consumption needed for
cleaning the membrane surfaces and makes our MaxFlow modules true „energy savers“.
Our MaxFlow modules offer the following determining advantages:
• Durable and chemically stable membrane materials (PES / PVDF) ensure high filtration performance with little fouling potential
• Low differential pressures during operation effectively prevent scaling
• Innovative MaxFlow module construction in „open channel design“ ensures optimal covering
layer control with minimized required rinsing air flow
• Resistant to tangles and blockages through open plate construction
• Already simple sieving or primary settling is sufficient as pretreatment
• Multi-layer construction even in case of low water levels due to the compact MaxFlow
module design
• Energy efficiency and minimization of operating costs through this multi-layer construction,
at the same time high packing density per m² footprint
• Easy enlargement to increase capacity
• Realization of simple plant concepts through the sturdy design and the safe and simple
handling
• Thanks to their flexible design, MaxFlow membrane modules can be used in most existing
plants for retrofitting or to replace existing modules
Example: Silver extraction from film production wastewater
Agfa Gevaert AG, Mortsel – Belgium, operates a large industrial sewage plant on the basis
of membrane reactor technology (MBR). In addition to the small space requirement of the
technology, the option to extract the valuable material silver from the resulting excess sludge
was the decisive factor in the selection of the procedure. After month-long pilot experiments
with membrane modules by different manufacturers, Agfa Gevaert AG decided on our product.
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NETZSCH Mohnopumpen GmbH
Geschäftsfeld Umwelt & Energie
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg
Deutschland
Tel.: +49 8638 63-1010
Fax: +49 8638 63-2333
info.nmp@netzsch.com
www.netzsch.com
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A3 Water Solutions GmbH –
Das sind wir

A3 Water Solutions GmbH –
About us

Wir unterstützen unsere Kunden
aus Wirtschaft, Industrie und
Verwaltung in den Bereichen
Wassergewinnung und Abwasserreinigung bei der Planung und
Umsetzung von Anlagen.

We support our customers from
trade, industry, and administration
in the areas of water purification
and wastewater treatment when
planning and realizing plants.

Sie benötigen weitere Informationen? Treten Sie mit uns in Kontakt:

Would you like additional information? Contact us:

A3 Water Solutions GmbH
Magdeburger Str. 16a
45881 Gelsenkirchen
Tel./Phone: +49(0)209-98099-809
Fax:
+49(0)209-98099-801
Email: info@a3-gmbh.com
Web: www.a3-gmbh.com

Kompetenz in Fest-Flüssigtrennung
• Filterpressen
• Schlammentwässerung
• Produktﬁltration
• Membranpressen
• Beschickungspumpen • Filtertücher
Hauptstraße 5
53506 Blasweiler
Tel.: +49 2646 9413-0
Fax: +49 2646 9413-20

info@ﬁlox.de · www.ﬁlox.de

Born to run
Spitzenleistung, maximale Verfügbarkeit und
aufrüstbar: die neue Dekanter-Generation
GEA Westfalia Separator ecoforce arbeitet
erstklassig, braucht wenig und hält ewig.

GEA Westfalia Separator Group GmbH
Werner-Habig-Straße 1, 59302 Oelde, Germany
Tel.: +49 2522 77-0, Fax: +49 2522 77-2488
www.westfalia-separator.com

engineering for a better world
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