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NEWSLETTER
FÜR KUNDEN UND MITARBEITER

ALMAWATECH-GRUPPE
IHR SPEZIALIST FÜR WASSER- UND
ABWASSERTECHNIK „MADE IN GERMANY“
Gottlieb Hupfer und Johanna Hüther, Geschäftsführung
Unternehmen und Fabriken benötigen heute eine klare und exakte Wasserqualität, um
den gesetzlich vorgegebenen Umweltqualitätsnormen zu entsprechen. Je nach industrieller Einsatzart muss Wasser daher einer Behandlung unterzogen werden. Genau
hier setzt die Arbeit der ALMAWATECH-Gruppe an. Die ALMAWATECH-Gruppe entwickelt innovative, wissenschaftlich fundierte Ideen und Lösungsansätze für Food- und
Non-Food-Industrien fast aller Branchen der Lebensmitteltechnologie. In den NonFood-Industrien liegen die Schwerpunkte bei Papier, Feinchemie, Kosmetik/ Pharma,
Kunststoff und Energieerzeugung. Ein Spezialgebiet liegt in der Ausrüstung von Forschungseinrichtungen, Versuchsanlagen sowie Wasseraufbereitungstechnologien.

WERTE
Die ALMAWATECH-Gruppe repräsentiert Innovation, Technologie,
Qualität
und
Nachhaltigkeit
für technologische Lösungen
mit geringem Ressourcenverbrauch in der Prozesswasserund Abwasserbehandlung für verschiedenste Industrien.

STANDORTE
ALMAWATECH-GRUPPE INTERNATIONAL

Die ALMAWATECH-Gruppe besteht aus
fünf operativen Unternehmen in Europa,
Asien und Südamerika. Alle Unternehmen
sind mit unterschiedlichen Schwerpunkten
in der Wasser- und Umwelttechnik verankert.

EINE STARKE UNTERNEHMENSGRUPPE FÜR DIE UMWELT UND
SAUBERES WASSER

Der Kern der ALMAWATECH-Gruppe setzt
sich aus zwei Unternehmen zusammen:
ALMAWATECH in Babenhausen und BHU
Umwelttechnik aus Leonberg bei Stuttgart.
ALMAWATECH wurde bereits 1999 gegründet und konzentriert sich von Beginn
auf die Entwicklung industrieller Wasserund Abwassertechniklösungen für kleinere
und mittlere Abwassermengen in modularer Bauweise. ALMAWATECH betreibt
eine eigene Pilotwerkstatt. Hier werden
Versuchs- und Pilotanlagen sowie Spezialausführungen angefertigt und getestet
sowie die Ausbildung des Personals vorangetrieben.
Das zweite Kernunternehmen BHU Umwelttechnik ist ebenfalls seit über 20 Jahren auf dem Markt etabliert. Der Schwerpunkt liegt hier in der industriellen und
kommunalen Wasseraufbereitung und
Abwasserbehandlung sowie der Schlammbehandlung in Papier, Zucker, Energieversorgung und Chemie. Beide Unternehmen

arbeiten in den Bereichen Forschung und
Entwicklung sowie dem Engineering eng
zusammen. Durch diese Kooperation besteht ein fundierter, sachlicher Austausch,
der den Erfolg von Projekten gemeinsam
mit den Partnern für die Montage und
Komponentenfertigung steigert.
Der Anlagenbau der ALMAWATECH konzentriert sich auf Europa und Russland mit
den ehemaligen GUS-Staaten. In Ekaterinburg/Ural in Russland wird eine eigene
russische Tochterunternehmung OOO ALMAWATECH für lokales Engineering, Vertrieb und Service unterhalten.
Auf dem asiatischen Markt ist die Gruppe
in China vertreten. In der Stadt Qingdao,
die in der ostchinesischen Provinz Shandong liegt, wird seit vielen Jahren ein kleines Tochterunternehmen BHU ENVIROMENTAL Technologies für die Betreuung
chinesischer Kundenprojekte betrieben.
In Südamerika liegt ein weiteres Beteiligungsunternehmen: ALMWATECH in Brasilien. Dieses Unternehmen liegt in Rio de
Janeiro und betreibt Entsorgungszentren
für Industrieabwässer an verschiedenen
Standorten in Brasilien.

ZERTIFIZIERUNG
FACHBETRIEB NACH WASSERHAUSHALTSGESETZ

Im Umgang mit Wasserchemie, Wasseraufbereitung und Abwasseranlagen werden notwendigerweise häufig wassergefährdende Stoffe wie Säuren und Laugen
eingesetzt, die fachmännisch gelagert und
eingesetzt werden müssen. Dazu ist ALMAWATECH nach dem deutschen Wasserhaushaltsgesetz als Fachbetrieb zertifiziert
und vom TÜV geprüft. So entsprechen die
Wasseraufbereitungsanlagen und Abwasserbehandlungsanlagen stets den aktuellen Grenzwerten und dem neuesten Stand
der Technik.
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LEISTUNGEN
UNSERER FACHLEUTE
Die ALMAWATECH-Gruppe bietet ein großes Leistungsspektrum von Planung über
Installation bis hin zu Wartung an.

Aufgabenbereiche Wartung und Konzeption werden im Bereich der Abwasseraufbereitung auf Wunsch weltweit angeboten.

VERFAHRENSAUSWAHL

ELEKTROTECHNIK

Für die Verfahrensauswahl und
Anlagenlösungen werden die notwendigen Parameter sorgfältig ermittelt und
alle Prozessschritte analysiert. Je nach
Aufgabenstellung der Kunden, werden entweder Einzelverfahren oder
schlüsselfertige Systemlösungen angeboten. Diese beruhen auf den Verfahrensprinzipien
biologischer
Vorgänge, Filter- und Membran- sowie
chemisch-physikalischer Verfahren wie
Fällung, Flockung und Flotation. Kleine
und mittlere Anlagen können in modularen Systemlösungen mit dem Baukasten
ALMAModul schnell und kostengünstig
geliefert werden.

SERVICEPRODUKTE &
ANLAGENMANAGEMENT
ALMAWATECH bietet neben komplexen
Anlagenlösungen auch ein breites Spektrum von Serviceprodukten und Chemikalien an. Diese tragen zur Beeinflussung von Wassereigenschaften und zur
Optimierung
von
Prozessabläufen bei. In Deutschland verfügt ALMAWATECH über ein eigenes Produktionszentrum für Wasserchemie.
Dienstleistungen zur Entsorgung kleinerer
Mengen von Industrieabwasser werden
in dem Beteiligungsunternehmen ALMAWATECH in Brasilien angeboten. Die Abwässer werden in ALMAWATECH-eigenen
Anlagen an mehreren Standorten in Brasilien behandelt. Darüber hinaus betreibt das
Unternehmen mehrere Kundenanlagen in
Brasilien und Deutschland. ALMAWATECH
bietet neben der Planung und Entwicklung
einer eigenen Abwasserbehandlungsanlage/Wasseraufbereitungsanlage daher
auch die Leistung der Komplettbetreuung
und Bedienung von Anlagen sowohl in
Deutschland als auch in Brasilien.

Die Elektrotechnik ist Kernstück der Ingenieurabteilung der ALMAWATECH. Die
elektrischen Konzepte und die Funktionsprogramme jeweiliger Anlagen werden vor
Ort individuell konzipiert. Daneben werden
die Prozesssteuerungen und Messverfahren auf die industrielle Abwasserbehandlung und Abwasseraufbereitung der Kundenanlagen zugeschnitten.

TECHNIKUM
Um innovative und modernste Lösungen
anbieten zu können, werden fortlaufend
Forschungs- und Entwicklungsprojekte
durchgeführt - unter anderem in Kooperationen mit Hochschulen. Ein eigenes
Technikum unterstützt die Arbeit an Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie die geeignete Auslegung von Anlagen
und Systemen für die Kundenanwendung.

ANLAYSE UND BERATUNG
Die ALMAWATECH-Gruppe steht Kunden
als zuverlässiger Partner während der gesamten Betriebsdauer ihrer Anlagen zur
Seite. Langjährig erfahrene Ingenieurinnen
und Ingenieure, das Technikum, die eigenen Versuchsanlagen und die Zusammenarbeit mit Hochschulen in Deutschland und
international sichern eine hohe Kompetenz
bei der Umsetzung von Konzeptionen und
Planungen sowie eine zeitnahe Umsetzung
von Änderungswünschen.
Die dezentrale Aufstellung des Unternehmens erlaubt sehr flache Hierarchien und
bietet große Nähe zu den Kunden.

ANLAGENWARTUNG
Die Abwasserbehandlungsanlagen, Wasseraufbereitungs- und Flotationsanlagen
von ALMAWATECH sind für eine Lebensdauer von 30 Jahren konzipiert. Dementsprechend wichtig ist eine regelmäßige
und fachbetriebliche Wartung. Durch den
Einsatz robuster Komponenten ist die Ersatzteilversorgung für die Abwasseraufbereitung in der Industrie sichergestellt. Die
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Das Unternehmen befindet sich
seit vielen Jahren mehrheitlich in
Familienhand. Die Gesellschafter
sind operativ tätig und stehen für
eine langfristige Strategie und eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit dem Kunden.

KOMPETENZZENTRUM
WASSERCHEMIE GESTARTET
Im November 2020 hat ALMAWATECH
im nordrhein-westfälischen Essen ein
Kompetenzzentrum für Produkte und Serviceangebote rund um die Wasserchemie eröffnet. Die Niederlassung wird von
Thorsten Riepe geleitet. Zentral erfolgt in
Essen die Betreuung von der Entwicklung,
Produktion und Anwendung wasserchemischer Produkte, die sowohl in den Anlagen der ALMAWATECH-Gruppe als auch
in anderen Anlagen und Wasserkreisläufen
eingesetzt werden können.
Wasserchemieprodukte haben ein breites Anwendungsspektrum im Bereich
der Wasseraufbereitung, der Pflege von
Wasserkreisläufen und der Behandlung
von Abwässern. Die Hygienisierung und
Entkeimung, der Korrosionsschutz, die
Vermeidung von Ablagerungen und Stabilisierung von Inhaltsstoffen stellen primäre Faktoren in der Wasseraufbereitung
und Neutralisation dar. Auch Fällung und
Flockung in der Abwasserbehandlung, die
Konditionierung in der Schlammbehandlung und die Vermeidung von Belagbildung (Antiscaling) sowie die Reinigung im
Bereich der Membranfiltration stellen weitere relevante Themen dar. ALMAWATECH
hat sich zum Ziel gesetzt, die Produkte,
neben ihrer hohen Wirksamkeit, nachhal-
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tig und ressourcensparend für die Umwelt
zu konzipieren. Um diese Ziele zu erfüllen,
sind maßgeschneiderte, auf die Kundenanwendung exakt abgestimmte Produkte
notwendig, die von den Experten bis an
die Dosierstelle vor Ort betreut und parametriert werden.
Ein eigenes Technikum und eine eigene
Mischanlage erlauben die zielgenaue Herstellung und eine kurzfristige Lieferung.

ALMAWATECH & FORSCHUNG
Multifunktionale Abwasserpilotanlage für die Technische Universität Kaiserslautern

Für die TU Kaiserslautern hat ALMAWATECH eine transportable, modulare Forschungsanlage zur Abwasserbehandlung
gebaut. Die in Containerbauweise ausgeführte Anlage besteht im Kern aus einer
aeroben, biologischen Behandlungsstufe
mit feinblasiger Belüftung und Schlammrückhaltung - wahlweise über Membranfiltration oder klassische Sedimentation.
Es sind verschiedene Verfahrensstufen
eingebaut, die Absorptions-, Filtrationsund Fällungsprozesse flexibel und modular
zulassen. Damit können in der Hochschule

vor Ort, aber auch auf kommunalen oder
industriellen Kläranlagen weitergehende
Versuche über Behandlungsmöglichkeiten
zur weiteren, wirtschaftlichen Entfernung
spezifischer Schadstoffe durchgeführt werden.
Die konstruktive und enge Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl der TU Kaiserslautern und den Ingenieurinnen und
Ingenieuren der ALMAWATECH war während der gesamten Detailkonstruktionsphase für die erfolgreiche Zielerreichung
von großer Bedeutung.
Foto: Blick in die modulare
Forschungsanlage
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ALMAModul
Kompetenz der ALMAWATECH-Gruppe für modulare Anlagen

Werksfoto: ALMAWATECH Meerwasserentsalzung vor Einbau ins ALMAModul
Blick auf die modulare Forschungsanlage

Der Standort Babenhausen bei Frankfurt
hat sich in den letzten zwei Jahren zum
Kompetenzzentrum für schlüsselfertige,
modulare Anlagen wasser- und abwassertechnischer Aufgaben entwickelt. Egal
ist dabei, ob es sich um Wasseraufbereitung durch Filtration und Umkehrosmose,
Kreislaufbehandlung mit Ultrafiltration,
Abwasserbehandlung mit Neutralisation
oder Flotation und andernfalls auch um
kompakte biologische Abwasserreinigung
handelt. Die kundenspezifisch ausgelegten
Verfahren werden im eigenen 3D-Produktdesign moduliert und von den Verfahrensingenieuren dimensioniert und konfiguriert. In der Pilotanlagenwerkstatt werden
Schlüsselkomponenten entwickelt und
gefertigt. Ein eigenes Elektronikteam stellt
sowohl die Elektroplanung als auch die
produktspezifische Software auf der Basis
von Siemens TIA-Portal, EPLAN oder auch
LabView.
Durch das Zusammenspiel von Verfahrenstechnik, eigener Elektrotechnik und
Werkstatt lassen
sich anspruchsvolle Durchlaufzeiten realisieren
und kurzfristige
Produktänderungen und Modifikationen einpflegen.
Modulare Anlagen
werden sowohl in
Containerbauweise
für die Außenaufstellung produziert als auch in offener Rahmenbauweise für die Aufstellung innerhalb
von Gebäuden. Im Vergleich zu traditionell
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gefertigten Anlagen werden die modularen
Anlagen einsatzfertig im Werk montiert
und geprüft. Die sonst übliche umfangreiche Montage, Rohrleitungsverlegung und
Verkabelung am Aufstellort wird hierdurch
minimiert. Stahlbau- und Gebäudearbeiten reduzieren sich ebenfalls. Dank dieser
Anlagenbauweise können maßgeschneiderte Projekte innerhalb weniger Monate
durchlaufen. Baukomplexitäten, die durch
umfangreiche Tief- und Hochbauarbeiten
entstehen können, werden stark reduziert.
Werden Container im Außenbereich aufgestellt, vereinfachen sich zusätzlich viele
Genehmigungsabläufe. Gleichzeitig wird
das Investitionsbudget geschont, wenn
aufwendige Gebäude entfallen können.
Es lässt sich zwar feststellen, dass modulare und containerisierte Anlagen im
Markt der Wasser- und Abwassertechnik
nicht neu sind, meist werden dabei jedoch
herkömmliche Anlagenlösungen in umgebauten Seecontainern eingebaut. Dadurch
sind Haltbarkeit und Bedienung erschwert.
ALMAWATECH nutzt bei Containerlösungen ausschließlich individuell gefertigte
Containermodule und setzt dabei Rohmaße von 3 x 3 x 6, 9, oder 12 m ein. Die
einzelnen Module lassen sich zu größeren
Einheiten verblocken. Bei Rahmenmodulen werden die Maße sowohl an die anlagentechnischen als auch an die transporttechnischen Gegebenheiten geknüpft.
Zuletzt hat ALMAWATECH modulare Anlagenlösungen in die Opto-Elektronik, Forschung (siehe S. 5), Medizinaltechnik und
Lebensmittelindustrie geliefert.

ABWASSEROXIDATION
- leicht gemacht

Ausgetrocknete Flussbetten, vertrocknete Wälder und ausgefallene Ernten: In
Deutschland haben wir jetzt schon drei trockene Sommer in Folge erlebt. Trinkwasser ist noch für fast alle in ausreichender
Menge verfügbar, doch die Ableitung der
behandelten Abwässer wird problematisch
und komplex. Durch die geringen Wassermengen in den Vorflutern werden die behandelten Abwässer kaum noch verdünnt.
Deshalb müssen alle Verunreinigungen so
weit wie möglich entfernt werden.

Die Fenton-Reaktion ist eine
starke Oxidation organischer Verbindungen mit Wasserstoffperoxid,
die durch Eisensalze katalysiert
wird. Dabei kommt es zur Bildung
von reaktiven Sauerstoffspezies
(ROS).
Fe2+ H2O2

Fe3+ •OH + OH

Die ALMAWATECH-Gruppe hat hierfür die
richtigen Ansätze und Werkzeuge parat.
Partikel werden sedimentiert oder abfiltriert, Schwermetalle gefällt und organische
Schadstoffe biologisch abgebaut. Ist dies
nicht möglich, können diese Verbindungen
auch bedenkenlos nasschemisch oxidiert
werden. Dabei werden toxische Verbindungen entgiftet und liegen dann biologisch abbaubar vor.
Die Oxidation kann auf vielfältige Arten
erfolgen:
Hochkonzentrierte Abwässer, wie sie direkt
in der industriellen Produktion anfallen,
können über das Fenton-Verfahren behandelt werden. Hier wird dem toxischen Abwasser bei genau eingestellter Temperatur
und pH-Wert Eisensalz und Wasserstoffperoxid zugegeben. Das Wasserstoffperoxid reagiert sehr stark mit Eisensalzen
unter Bildung von hochreaktiven OH-Radikalen. Diese Radikale können anschließend problemlos toxische Verbindungen
angreifen und in harmlose Verbindungen
zerstückeln. Damit sind sie dann in den
meisten Fällen biologisch abbaubar und
können in einem nachgeschalteten biologischen Schritt vollständig abgebaut
werden. Im Prozess entstehen außerdem
Eisenflocken, an die sich weitere Schad-

Die Oxidation ist eine chemische
Reaktion, bei der ein zu oxidierender Stoff Elektronen abgibt. Ein
anderer Stoff (Oxidationsmittel)
nimmt die Elektronen
auf und wird dadurch reduziert.
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stoffe anlagern können.
In anderen Fällen konnten mit dem Fenton-Verfahren als giftig eingestufte Verbindungen so anoxidiert werden, dass
durch eine Polymerisationsreaktion die
Verbindungen sehr viel größer wurden.
Die neuen Verbindungen sind in diesen
Fällen so groß, dass sie sich vollständig
an die Eisenflocken anlagern können und
mit dem Schlamm entfernt werden. Somit
ist der Prozess für hochbelastete Abwässer extrem wirksam und im Vergleich zu
anderen Verfahren sehr kostengünstig. Bei
hohen Volumenströmen ab 20 m³/h und
geringen Konzentrationen an toxischen
Inhaltsstoffen ist der Fenton-Prozess aufwendig und kostspielig. Zur Entfernung
der kritischen Inhaltsstoffe kann hier eine
Oxidation mit Ozon eingesetzt werden. Das
Ozon wird durch stille elektrische Entladung aus reinem Sauerstoff produziert. Es
wird in das Abwasser über Injektoren oder
Belüfter gegeben. Dort reagiert ein Teil des
Ozons direkt mit den organischen Verbindungen und zersetzt diese. Der andere Teil
des Ozons zerfällt unter Bildung der OHRadikale. Diese sind vergleichbar mit den
Radikalen aus dem Fenton-Prozess und
ebenso wirksam. Das Wasser ist somit
entgiftet und kann weiter über biologische
Verfahren aufgereinigt werden. Das in der
Abluft unter Umständen enthaltene Restozon wird vollständig zerstört.
Die technologischen Ansätze zeigen, dass
die ALMAWATECH-Gruppe für jede Herausforderung im Bereich der Abwasserbehandlung die geeignete Lösung anbieten
kann. Ob kleine Kompaktanlagen im Container oder große Anlagen in Beton und
Stahl - die Gruppe findet eine Antwort.

BiosS-Treat
Umkehrosmose leicht gemacht mit BiosS-Treat

Um in industriellen Betrieben hochwertige
Produkte wie Kühlwasser, Prozesswasser
oder Spülwasser herzustellen, wird eine
äquivalent hochwertige Qualität an Wasser
benötigt. In den meisten Fällen stellt unbehandeltes Grundwasser oder Oberflächenwasser die Ausgangsbasis dar. Hieraus
müssen Partikel, Trübstoffe sowie gelöste
mineralische und organische Wasserinhaltsstoffe entfernt werden. Partikel und
Trübstoffe werden in einer Kombination aus
Fällung, Flockung und Sandfiltration entfernt. Bei gelösten Verbindungen erfolgt
dies maßgeblich in einer nachgeschalteten
Umkehrosmose. In der Umkehrosmose wird
durch hohen Druck Wasser durch Membranen gepresst. Es entstehen ein salzarmer
Wasserstrom und ein Wasserstrom mit den
aufkonzentrierten Salzen. Die Membranen
werden normalerweise als Wickelmodule
ausgeführt, um möglichst viel Membranfläche möglichst kompakt unterbringen zu
können. Diese Membranen sind anfällig für
Verstopfungen im Zulauf, Wachstum von
Biomasse (Fouling) oder die Ausfällung von
aufkonzentrierten Salzen (Scaling). Deshalb
ist eine aufwendige Vorbehandlung unerlässlich. Dazu zählen neben der Fällung,
Flockung und Sandfiltration auch eine Ultrafiltration. Durch den Einsatz von Chemikalien und Desinfektionsmitteln wird das Wasser weitergehend stabilisiert. Im Fall einer
unzureichenden Vorbehandlung - vor allem
bezüglich biologisch abbaubarer, gelöster
Wasserinhaltsstoffe - können sich Bakterien
insbesondere in dem Zwischenraum der
Membranen an der Beschickungsseite ansiedeln. Sie ernähren sich von den abbaubaren Wasserinhaltsstoffen, vermehren sich
und bilden dort einen schützenden Biofilm,
der zum Druckanstieg und Rückgang der
Permeatausbeute führt. Bilderserie 1 zeigt
den beschriebenen Biofilm auf einer von
Biofouling befallenen UO-Membran, die
ausgetauscht und entsorg werden musste.
Die ALMAWATECH-Gruppe hat hier einen
neuartigen, sehr innovativen Ansatz. Er wird
von der Gruppe BiosS-Treat genannte: Anstatt mithilfe vieler Chemikalien Ausfällungen zu verhindern und durch Desinfektionsmittel die Bildung von Bakterienschleimen
zu unterbinden, wird auf die Kraft der Natur gesetzt. Das Augenmerk liegt auf einer
optimierten Vorbehandlung der Fällung,
Flockung und Sandfiltration. Die Fällung
und Flockung wird dabei so optimiert, dass
besonders kritische organische Wasserinhaltsstoffe mitentfernt werden. Die nachgeschaltete Sandfiltration wird infolge der
angepassten Auslegung biologisch aktiviert.
Dadurch können sich Biofilme ausbilden und
leicht verwertbare organische Wasserinhaltsstoffe biologisch abbauen. Erst danach

werden geringe Mengen an Stabilisatoren
(Biostatikum) dosiert. Den Bakterien werden
im Filter optimale Wachstumsbedingungen
geboten, um sich dort ansiedeln und die
verwertbare Wasserinhaltsstoffe aufbrauchen zu können, bevor diese in die Umkehrosmose gelangen. So finden die Bakterien
in der Umkehrosmose kein „Futter“ mehr,
zudem sind sie im Wachstum gehemmt.
Dadurch können sich gegebenenfalls noch
vorhandene Bakterien nicht vermehren und
somit keine nachteiligen Auswirkungen auf
die Membrane hervorrufen. Dies wird in
Bild 2 deutlich: Das Bild zeigt die Bakterienzahl im Konzentrat einer Anlage mit BiosSTreat-Vorbehandlung im Vergleich mit einer
Anlage mit konventioneller Desinfektion des
Rohwassers durch Chlorung. Mit der BiosSTreat-Vorbehandlung nimmt die Bakterienzahl im Konzentrat mit laufender Betriebszeit
ab. Im Gegenteil dazu nimmt die Bakterienzahl in der konventionellen Chlorung zu, da
die Bakterien in der Umkehrosmose (nach
der Naturalisation des Chlors mit Natriumbisulfit) ungestört wachsen und sich von
den Rückständen der vom Chlor getöteten
Bakterien ernähren können. Der Zulauf zu
den Hochdruckpumpen der Umkehrosmose ist damit nachweislich sauberer. Biologisch aktive Substanzen wurden bereits
umgesetzt und der Chemikalieneinsatz ist
minimal bei einer gleichzeitig hohen Aus-
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Bilderserie 1: Biofilm auf UO-Membran

Bild 2: Anlage mit BiosS-Treat-Filter in
Stahlbauweise

BiosS-TREAT
Umkehrosmose leicht gemacht mit BiosS-Treat

beute an qualitativ hochwertigem Prozesswasser. Dadurch werden die Betriebszeiten
der Umkehrosmose signifikant verlängert:
Der Druck an der Zulaufseite (Hochdruckpumpe) steigt deutlich langsamer und die
Reinigungsintervalle zwischen zwei CIP’s
werden deutlich länger. Die Anlagenverfügbarkeit wird folglich erheblich erhöht.
Dies zeigt, dass die ALMWATECH-Gruppe
für jede Herausforderung im Bereich der
Herstellung von Prozesswasser die richtige
technische Lösung findet, obgleich es sich

um kleine Kompaktanlagen im Container
oder große Anlagen in Beton und Stahl
handelt.

Bild 3: Druckanstieg und Reinigungsintervalle vor und
nach der Umsetzung des BiosS-Treat ®-Verfahrens auf der
Flusswasseraufbereitungsanlage eines Kraftwerks
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RUSSLAND OOO ALMAWATECH
Modulare Anlagentechnik

Russland ist geografisch das größte Land
der Erde und erstreckt sich über 11 Zeitzonen. Die Klimazonen sind gleichermaßen
verschieden und anspruchsvoll wie die
Industrien, die mit Wasser- und Abwassertechnik bedient werden. Marina Tchebotaeva ist die russische Geschäftsführerin
des Tochterunternehmens OOO ALMAWATECH in Ekaterinburg. Ekaterinburg ist
eine bedeutende Industrie-, Finanz-, Universitäts- und Kulturmetropole des Urals
und Hauptstadt der Swerdlowskaja Region.
Ekaterinburg liegt im Osten des Uralgebirges (Sibirien) und an der Grenze zwischen
Europa und Asien. Mit 1.349.772 Einwohnern zählt die Stadt zu den vier größten
Städten Russlands.

Marina Tchebotaeva, Generaldirektorin
des russischen Tochterunternehmens
OOO ALMAWATECH

Marina Tchebotaeva kennt den Markt der
Wasser- und Abwassertechnik seit mehr
als 20 Jahren und arbeitet genauso lange
mit den deutschen Experten an optimalen Lösungen für Kunden verschiedener
Industrien. Ekaterinburg ist zwar von der
deutschen Hauptzentrale der ALMAWATECH-Gruppe in Babenhausen mehr als
4.000 km entfernt, aber durch die Digi-

Biologische Behandlungsanlage ALMABIO in
Russland
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talisierung der Kommunikation ist eine
sehr gute Kooperation und ein produktiver
Austausch auf Distanz möglich. Die Vielfalt der Mentalitäten und Nationalitäten ermöglichen es der ALMAWATECH-Gruppe,
unterschiedlichste Perspektiven und Kompetenzen in die Projekte zu integrieren und
lassen Lösungsvielfalt, Ideenreichtum und
Kreativität entstehen. Die Geschwindigkeit der Kommunikationsmedien erlaubt
schnelles, flexibles Planen und Handeln.
Aus Ekaterinburg kann die ALMAWATECHGruppe Kunden zwischen Wladivostock
im Osten des Landes und St. Petersburg
im Westen gut bedienen. Eine zügige Erreichbarkeit der deutschen Expertinnen
und Experten für „face to face“-Meetings
ist immer möglich.
Minenindustrie, Metallurgie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Papier- und
Zuckerherstellung sind einige Beispiele
der Aktivitätsfelder der ALMWATECHGruppe in Russland. Robust, zuverlässig,
flexibel und leistungsfähig müssen die
Anlagen sein. Die Anforderungen an die
Reinigungsqualität ist sehr hoch, wenn Ab-

wässer in Flüsse und Gewässer abgeleitet
werden sollen. Die kalten Wintertemperaturen in vielen Regionen Russlands stellen
für biologische Systeme allerdings große
Herausforderungen dar. Die modularen
Anlagen halten den Witterungsbedingungen stand. Insgesamt zählen modulare,
kompakte Lösungen für Abwassermengen
bis zu 3.000 m³ pro Tag gleichermaßen zu
dem Angebot der ALMAWATECH-Gruppe, wie individuelle Ingenieuranlagen für
bis zu 50.000 m³ pro Tag. Letzteres ist
beispielsweise bei der Flusswasseraufbereitung mit dem LHPS-Verfahren der
BHU möglich. Die weitergehende Reinigung von biologisch und chemisch vor-

behandeltem Abwasser mit dem ALMABIO
Biotreat-Verfahren füllt eine Marktlücke in
Russland. Spezialisten der ALMAWATECHGruppe, wie Dr. Alessandro Meda und Dr.
Jochen Schuhmacher, forschen in diesem
Sektor intensiv (siehe Seite 6 - 10). Der
CEO der Gruppe, Gottlieb Hupfer, koordiniert die Forschung und leitet selbst den
Bereich der Modularisierung. Marina Tchebotaeva ist in vielen Industrien beheimatet
und lenkt mit ihrer langjährigen Erfahrung
das Projektteam in Russland. Gleichzeitig
ist Marina Tchebotaeva Repräsentantin der
deutsch-russischen Handelskammer in
der bedeutenden Uralregion.

Blick auf die russische Stadt
Ekaterinburg

Biologische Behandlungsanlage
ALMABIO in Russland
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ALMAWATECH IN BRASILIEN
Entsorgungszentrum Sonderabwasser in Paraná, Brasilien

CEO Gottlieb Hupfer (dritter v. l.)
zu Besuch in Londrina

Nach dreijähriger Planungs- und Entwicklungszeit hat die ALMAWATECH-Gruppe
gemeinsam mit einem lokalen Partner in
der Nähe der Stadt Londrina im brasilianischen Bundesstaat Paraná zu Beginn des
Jahres 2020 eine neue und moderne Abwasserbehandlungsanlage für Sonderabwasser errichtet.
Der Bundesstaat Paraná liegt im Süden
Brasiliens und grenzt im Westen an Argentinien und Paraguay. Londrina ist mit
rund 500.000 Einwohnern nach der Hauptstadt Curiciba mit 1,7 Mio. Einwohnern
die zweitgrößte Stadt in Paraná. Mit dem
Gründungsjahr 1934 zählt Londrina zu
den älteren Städten in dieser Region und
ist Zentrum der Metropolregion Londrina,
die sehr stark von der landwirtschaftlichen
Industrie - insbesondere dem Anbau von
Soja, Zucker und Kaffee sowie der Tierzucht geprägt ist. Londrina ist eine Industriestadt mit vielfältiger Industrie. Der
Schwerpunkt liegt in der Lebensmitteltechnologie. Die gesamte Region kann als
Wachstums- und Zuzugsregion bezeichnet
werden, da sowohl das Klima als auch die
Lebenshaltungskosten günstiger sind als
beispielsweise in der Region São Paulo,
dem Finanzzentrum Brasiliens.
Das Behandlungszentrum Londrina ist im
Kern für die Behandlung von Sickerwäs-

sern verschiedener Deponien ausgelegt
und behandelt aktuell das Sickerwasser
einer städtischen Deponie und Gewerbeabfalldeponie. Sickerwässer fallen verstärkt
in den Monaten November bis April an.
Die Jahreswassermenge beläuft sich auf
1.590 mm/Jahr. Das ist doppelt so viel wie
zum Beispiel in der Region Frankfurt am
Main in Deutschland.
Die Anlage ist seit Januar 2020 erfolgreich
in Betrieb und reinigt etwa 200.000 Liter
Sickerwasser pro Tag mit einer organischen Fracht von rund 1.200 kg CSB/Tag.
Neben der organischen Fracht enthält das
Abwasser die typischen Inhaltsstoffe von
Deponiesickerwasser und muss mehrstufig behandelt werden.
Dazu wird das mit Tankwagen angelieferte
Wasser in einer mehrere tausend Kubikmeter großen Lagune gesammelt und
vergleichmäßigt. In der ersten biologischen Stufe wird in einer an die Lagune
anschließenden Behandlungslagune Luftsauerstoff eingetragen und ein Teil des
Sauerstoffs und Ammoniumstickstoffs oxidiert. Im zweiten Schritt gelangt das Abwasser in eine Hochlastbiologie, die nach
dem Prinzip der MBBR-Biologie (Moving
Bed Biofilm Reactor) mit schwimmenden
Aufwuchskörpern arbeitet und mit Rohr-

Grafik zum Verschaltungsprinzip
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belüftern über eine Gebläsestation
ausgestattet ist. Die nachfolgende
dritte Biologiestufe setzt sich aus
dem Finishing zusammen. Hier wird
eine feinblasige Membranbelüftung
mit einem zentral eingebauten Sedimentationstrichter zur Abtrennung
und Rückführung der Biomasse in die
erste Stufe kombiniert.
Nach der schrittweisen biologischen
Behandlung ist die biologisch abbaubare, organische Fracht entfernt
und dennoch ist noch rund 10 bis
20 % nicht abbaubares CSB vorhanden. Aus diesem Grund wird das
Abwasser in einem weiteren Schritt
mit einem Fällungsmittel gefällt und
einem polymeren Flockungsmittel geflockt. Es gelangt anschließend in eine
Flotationsanlage ALMADEF, die nach
dem Prinzip der Druckentspannungsflotation arbeitet. Dieses Prinzip ist
grundsätzlich ein Trennverfahren, bei
welchem ein unter Druck im Wasser
gelöstes Gas bei der Druckverminderung ausgast und sich beim Aufstieg
an schwebende Feststoffpartikel anlagert und eine Flotation ermöglicht
wird. Durch diese Vorgehensweise
wird die CSB-Fracht nochmals stark
reduziert und die behördlich vorgegebenen Einleitwerte sicher eingehalten.

Das Team in Londrina

Anlage kurz vor der Fertigstellung
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ALMA NeoDAF
Neue Produktlinie der ALMAWATECH-Gruppe

Die neue Produktlinie „ALMA NeoDAF“ wird
2021 eingeführt. In der Branche der Wasser-/Abwassertechnologie ist die Technologie der Flotationstechnik oder spezieller
die Technologie der Flotation mit Druckentspannung bekannt. Seit Jahrzehnten ist
die Technologie in diversen Anwendungen
und Industrien vertreten - überwiegend in
der Abwasserbehandlung. An die Abwasserreinigung werden, je nach Land und
Industrie, Anforderungen gestellt, die eine
maximale Abtrennung von Inhaltsstoffen
voraussetzen. Gleichzeitig wird verstärkt
Wasserrecycling gefordert. Es gibt zudem neue Segmente für die Technologie,
zum Beispiel in der Kreislaufreinigung für
Fischfarmen, bei der Phosphatentfernung
aus Seen oder bei der Entfernung von Mikroplastik aus Wasser. Dies sind nur einige
der Spezialanwendungen, für welche die
Flotationstechnik geeignet ist. Es kann in
diesen Fällen zu einer starken Verbesserung in der Trennleistung kommen.
Die ALMAWATECH-Gruppe hat zwei Jahre
in einem staatlich geförderten ZIM-Projekt
geforscht und entwickelt. Das Ergebnis der
Forschungsarbeit zeigt sich in der neuen
Produktlinie ALMA NeoDAF. Dies ist eine
neue, stark weiterentwickelte Anlage mit
mehreren integrierten Verfahrensstufen.
Neutralisation, Prezipitation, Koagulation,
und Flockulation bilden die erste che-

mische Behandlungsstufe. Hier werden
Schadstoffe gefällt, koaguliert und in Makroflocken überführt. Alles wird automatisiert und Inline von der ALMAWATECHSoftware gesteuert und geregelt. Dabei
wird luftgesättigtes Treibwasser aus dem
neu entwickelten Bubble Booster beigemischt, um die Kalkulation und Flockung
zu optimieren. Der nachfolgende Flotationsreaktor trennt in der zweiten Verfahrensstufe Flocken, Partikel und Wasser
mit Luftmikroblasen aus dem bereits genannten neuen Bubble Booster. Dieser
kann überdies auf die häufig verwendeten
empfindlichen 3-Phasen-Mischpumpen
verzichten. Im Bubble Booster werden
herkömmliche, effiziente Edelstahl-Kreiselpumpen eingesetzt. Der durch die Mikroblasen aufschwimmende Schadstoffteppich wird auf der Oberfläche automatisch
abgeräumt.
Als dritte Stufe kann bei hoher Zulauflast eine integrierte Nachfiltration geliefert werden. Durch einen kontinuierlichen
statischen Trommelfilter erfolgt eine Polizeifiltration. Die Trennleistung des Gesamtsystems ist außerordentlich und der
Energieeinsatz liegt weit unter anderen
Verfahren, beispielsweise der Ultrafiltration. Die kompakte, modulare Bauweise
der ALMA NeoDAF verlangt zudem eine
vergleichsweise kleine Aufstellfläche.

Beispielhafte Anwendungsfelder
in der Abwasserreinigung: industrielles Waschen, Lebensmittel-,
Kunststoff-, Mikroplastik-, Kosmetikindustrie sowie Transport und
Verkehr

Prinzip Flotation
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ALMA NeoDAF
Neue Produktlinie der ALMAWATECH-Gruppe

Flotation bezeichnet ein physikalisch-chemisches Trennverfahren
feinkörniger Feststoffe infolge der
verschiedenen Oberflächenbenetzbarkeit von Partikeln.

Filtration ist ein mechanischer
Verfahrensvorgang zur Reinigung
oder Trennung von Stoffen.
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SOZIALPROJEKT
BRASILIEN

Die ALMAWATECH-GRUPPE sieht sich in
der Pflicht, jungen Menschen zu helfen,
die von Benachteiligung betroffen sind.
Das brasilianische Sozialprojekt „ESCOLA
OFFICINA DO CIDADAO DO AMANHA“
(auf Deutsch: „Schule und Werkstatt des
Bürgers von Morgen“) aus Santa Fé im
Bundesstaat Paraná wird seit vielen Jahren
sowohl finanziell als auch durch Rat und
Tat unterstützt. Ziel des Projektes ist es,
Kindern und Jugendlichen zu helfen, ein
selbstbestimmtes Leben führen zu können.

programm, Instrumente zu spielen und
erzielen damit große Erfolge.
Ziel der gesamten pädagogischen Arbeit
der Schule ist es, den Kindern Wege
aufzuzeigen, später für sich selbst Sorge tragen zu können. Die Kinder werden
schulisch gebildet, betreut und bei ihrem
Einstieg in die berufliche Ausbildung begleitet und beraten; denn nur mit Bildung
kann der Weg in die Selbstbestimmtheit
gefunden werden.

Gemeinsam mit dem Hiflswerk und der
Projektpartnerschaft mit dem Päpstlichen
Kindermissionswerk der Sternsinger
konnte über die Jahre ein sehr gut funktionierendes Sozialprojekt etabliert werden,
das eine große Solidarität der Menschen
füreinander zeigt. Projekt-Patenschaften
helfen, das Projekt voranzutreiben und
zu erhalten. Durch die Kooperation mit
dem Kindermissionswerk wird zudem ein
sicherer und transparenter Spendentransfer von Aachen nach Santa Fé ermöglicht.
Durch Spenden kann die pädagogische
und medizinische Grundversorgung vieler
Nach einer mehrjährigen Planungs- und hilfsbedürftiger Kinder sichergestellt werBauphase konnte 2004 zudem eine Schule den. Derzeit werden rund 90 Kinder in Not
eingeweiht werden. Im Rahmen des Pro- mit jeweils 10 € monatlich unterstützt. Der
jektes „Betreuungsangebot für Schulkin- Bedarf an bedürftigen Kindern liegt allerder in Santa Fé - PR/ Brasilien“ wird sich dings bei 190. Dies zeigt die Notwendigfür Kinder eingesetzt, die sich in familiärer keit und die Ausbaufähigkeit des Projektes.
und sozialer Not befinden. Dank der Eigen- Neben dem Kinderhaus und der Schule
initiative vor Ort, finanzieller Unterstützung können zudem ein Altenpflegeheim, eine
des Staats, zahlreicher Spendenaktionen Schreinerei und eine Schneiderei finanund freiwilliger Helfer (z.B. Schreiner für ziell unterstützt werden. Durch eine Patendas Schulmobiliar) beherbergt die Schu- schaft mit einem monatlichen Beitrag von
10 € kann viel erreicht werden. Auch
le heute fünf Klassenzimmer,
in schweren Zeiten sollten die BeHandarbeitsräume und einen
dürftigen unsere Aufmerksamkeit
Bepflanzungsgarten. Erbekommen.
gänzt wurde das Projekt
durch ein groß ausSolidarität mit den
gelegtes
ProArmen - vor allem
gramm „Musik
Kindern
Hoffnung
ohne Grenzen“.
schenken
Kinder lernen in
diesem FörderungsGemeinsam mit dem von Werner Kübler
organisierten Hilfskreis „Padre Antonio“
der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in
Grießen (Baden-Württemberg) wurde ein
Kinderhaus für untergewichtige Säuglinge
und Kleinkinder bis sechs Jahren ohne
intaktes Elternhaus gegründet. Seit 1994
konnten dort unterernährte Kinder aus
Santa Fé betreut und Mütter beraten werden. Die Kindersterblichkeit wurde durch
den unermüdlichen Einsatz vieler Helfer
erheblich reduziert.

Danken - Teilen

„Wenn viele kleine Leute in vielen kleinen Orten kleine Schritte
tun, dann können sie das Gesicht
dieser Erde verändern.“
Leitspruch des Hilfkreises in
Grießen
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NATURWUNDER WASSER
Iguazú-Wasserfälle im Dreiländereck Brasilien, Argentinien und
Paraguay
Etwa 70 % unserer Erde ist mit Wasser bedeckt. Aufgrund der natürlichen Kreisläufe stellt Wasser eine fast unveränderliche
Größe dar und ist der wichtigste Stoff unseres Planeten. Wasser ist jedoch nicht nur
lebensnotwendig, sondern sorgt auch für
vielfältige Naturwunder, die bei aller Begeisterung für technologische Fortschritte
oder urbanes Lebensgefühl unvergleichbar sind. Im Dreiländereck von Argentinien, Brasilien und Paraguay liegen die
Iguazú-Wasserfälle, die zu jenen Wassernaturwundern zählen. In der Sprache der
Guaraní-Indianer bedeutet Iguazú »großes
Wasser«. Der Sage der Guaraní nach sind
sie das Resultat verwehrter Götterliebe.
Entstanden sind sie vor Millionen von Jahren durch tektonische Ereignisse wie Plattenverschiebung und Vulkanausbrüche.
Jahrtausende lang waren die Wasserfälle
eine heilige Begräbnisstätte für die Ethnien
der Tupi-Guarani und Paraguas, bevor sie
1541 von dem Spanier Don Alvaro Nuñez
entdeckt wurden. Heute zählen die Wasserfälle zu den beliebtesten touristischen
Zielen weltweit. Grund sind die tosenden
Wassermassen, die durch den Wasserdunst eindrucksvolle Bilder entstehen lassen. Die Wasserfälle gehören in Brasilien
und Argentinien seit 1986 zu geschützten

Nationalparks der UNESCO.
Auf einer Breite von 2,7 Kilometern setzen
sich die Wasserfälle je nach Jahreszeit
aus 150 bis 255 größeren und kleineren
Wasserfällen zusammen. Die Höhe der
Wasserfälle rangieren zwischen 60 und 82
Metern und sind damit deutlich höher als
die Niagarafälle an der Grenze zwischen
dem US-amerikanischen Bundesstaat New
York und der kanadischen Provinz Ontario.
Die Iguazu-Wasserfälle sind am meisten
tätig in der Regensaison, denn die Wassermenge an den Fällen variiert, je nach
Niederschlägen, zwischen 1.700 Kubikmetern und 7.000 Kubikmetern pro Sekunde.
Rund die Hälfte des Wassers verschwindet
in einer einzigen Schlucht. Sie wird Garganta del Diablo oder „Teufelsschlund“
genannt. Bis heute befindet sich an den
Wasserfällen eines der vielfältigsten Ökosysteme der Erde. Der hohe Wasserdunst
der Wasserfälle bildet den Nährboden für
die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, die
Brasilien und Südamerika auszeichnet.
Wassernaturspektakel wie hier verdeutlichen die Besonderheit der schutzbedürftigen Ressource Wasser: Alles ist mit
allem verbunden. Das bedeutet: gesundes
Wasser – gesunder Planet – gesunde
Menschen.
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„Wasserfälle sind schön, imposant, geheimnisvoll und romantisch. Doch warum faszinieren sie
uns so sehr? Vielleicht weil sie
die ungeheure Kraft zeigen, die in
jedem einzelnen kleinen Wassertropfen steckt“ (Planet Wissen
2020).
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