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Membrantechnik ist bei
einem vielseitigen Kunden-
kreis gefragt 

Nachdem OsMO Membrane systems GmbH 
bereits 2007 einen auftrag zur errichtung 

einer Membrananlage zur aufbereitung von 
Farbabwasser bei der österreichischen rondo 
Ganahl in st. ruprecht erhalten hatte, konn-
te nun ein weiterer auftrag über eine weitere 
aufbereitungsanlage im stammwerk in Frastanz 
verbucht werden. der Liefertermin ist für an-
fang september 2008 vorgesehen. durch die 
Installation der Membrananlage wird der ab-
wasserstrom von Feststoffbelastung, CsB, aOX 
und schwermetallen und Kupfer weitgehend 
gereinigt und kann somit problemlos der kom-
munalen Kläranlage zugeführt werden. 

Erneuerung von KTL-Ultrafi ltrationsanlage 
bei Automobilzulieferer

Bereits ende des letzten Jahres wurde OsMO 
mit der Überholung einer KTL-Ultrafi ltrations-
anlage in der automobilzuliefererindustrie im 
raum schweinfurt beauftragt. 
das bestehende system wurde anfang der 90er-
Jahre durch OsMO geliefert und musste nun 
aufgrund seiner Betriebszeit überholt werden. 

oSMo – Folgeaufträge
bei bestehenden Kunden

Raffi nerie Fos-sur-Mer bei 
Marseille vertraut ebenfalls 
auf eNVIrGY

ENVIrGY gewinnt mit ESSo
einen neuen Kunden
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Mit diesem Folgeauftrag fasst 
eNVIrGY Fuß im Marktsegment 
Raffi nerien 

der shell Konzern errichtet im arabischen 
Emirat Qatar eine Raffi nerieanlage mit 

einem Gesamtauftragsvolumen von etwa 130 
Mrd. usd. und nachdem anfang 2007 durch den 
dänischen Kesselhersteller aalborg engineering 
der erste Auftrag für eine SCR DeNOx Anlage in 
dieser neuen Raffi nerie an eNVIrGY vergeben 
wurde, ist es eNVIrGY nun auch gelungen, den 
Folgeauftrag des amerikanischen Kesselherstel-
lers Nooter eriksen an Land zu ziehen. dieser 
auftrag umfasst gesamt 9 Linien abhitzekessel 
mit vorgeschalteter Gasturbine, wobei eNVIrGY 
vorerst für 3 dieser Linien die SCR-DeNOx Anla-
ge liefert (die 6 restlichen Kessel sind für eine 
zukünftige sCr-Nachrüstung vorbereitet). 

Top Qualität unter Beweis gestellt

Besonders stolz ist man bei eNVIrGY auf die 
projektvergabe durch Nooter eriksen, unterhält 
das unternehmen doch eigentlich schon seit 
Jahren eine intensive Geschäftsbeziehung zu 
einem der stärksten Mitbewerber. der Zuschlag 
für den auftrag stellt nun einmal mehr die beim 
erstauftrag für aalborg engineering erbrachten 

Top-Leistungen von eNVIrGY unter Beweis, die 
zu einer direkten empfehlung durch den shell 
Konzern an Nooter eriksen führten.
Mit den beiden projekten für den shell Konzern 
ist es ENVIRGY gelungen, mit SCR-DeNOx Anla-
gen auch im Marktsegment der Raffi nerien Fuß 
zu fassen. als besondere Herausforderungen für 
die Tätigkeit in dieser Branche sind dabei die 
hohen Qualitätsstandards und Kundenvorgaben 
– die Anforderungen der Erdölraffi nerien zählen 
zu den international höchsten – und die daraus 
resultierenden, unerwartet langen Lieferzeiten 
und deutlich höheren einkaufspreise, bei den 
durch shell zugelassenen Komponentenliefe-
ranten zu sehen.
die auslieferung des zweiten shell projekts für 
Nooter eriksen wird ende des 2. Quartals 2008 
erfolgen. die Inbetriebnahme beider anlagen 
ist für 2009 vorgesehen.
die referenzanlagen für den shell Konzern 
werden in Zukunft als Nachweis der globalen 
projekttätigkeit von eNVIrGY dienen und die 
qualitativ hochwertige ausführung der anlagen 
unterstreichen.

ENVIrGY – SCr DeNox
für SHELL pearl Qatar
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Projects

die bestehende 4“ Wickelmodultechnik wurde 
durch eine 8“ Wickelmodultechnik ersetzt und 
die pVC-Verrohrung durch eine edelstahlver-
rohrung ausgetauscht.
aufgrund von anstehenden produktionserwei-
terungen beim Kunden wurde gleichzeitig die 
Filtrationsleistung der anlage erhöht, weiters 
wurde ein zusätzlicher Leerplatz für mögli-
che spätere erweiterungen gleich vorgesehen. 
Industrie üblich musste der umbau der anlage 
über ein normales Wochenende erfolgen, um 
die stillstandszeit so kurz wie möglich zu hal-

ten. aufgrund der guten planung und Zusam-
menarbeit mit dem Kunden klappte dies rei-
bungslos.

Breite Produktpalette im Bereich
Elektrotauchlackierung

Im Bereich der elektrotauchlackierung liefert 
OSMO neben den Ultrafi ltrationsanlagen zur 
Tauchlackrückgewinnung auch viele weitere 
produkte, wie z.B. dialysezellen, mit deren 
Hilfe die säurekonzentration im Lackbecken 
konstant gehalten wird. ausgeführt werden die 
dialysezellen in Form von rohrdialysezellen, 
rohranoden oder Flachdialysezellen. 
Bei der elektrotauchlackierung werden metal-
lische Gegenstände in ein Tauchbecken ein-
gebracht, in dem Lackpigmente gelöst sind. 
durch anlegen von Gleichstrom kommt es zu 
einer Beschichtung am Werkstück. die aus dem 
Becken ausgetauchten Werkstücke werden mit 
Ultrafi ltrat abgespült. Zurück bleibt ein gleich-
mäßiger, läuferfreier Film, der anschließend 
eingebrannt wird. 

Mit einem Auftrag der ESSO Raffi nerie Fos- 
sur-Mer in Frankreich hat eNVIrGY den 

Kundenkreis im Raffi neriebereich, nach OMV 
und shell, nicht nur um den Mineralölkonzern 
ExxonMobile erweitern können, sondern zu-

gleich auch in einem neuen Land Fuß gefasst.
das projekt umfasst die Nachrüstung einer sCr-an-
lage für eine Gasturbine, die seit den 70er-Jahren 
in Betrieb ist, sowie die Lieferung von Lager, auf-
bereitung und Förderung des ammoniakwassers.

Langjährige Erfahrung und
Know-how-Vorsprung

entscheidend für die auftragsvergabe waren ne-
ben der langjährigen erfahrung mit Nachrüstun-
gen von sCr-anlagen und den ausgezeichneten 
Kundenreferenzen drei wesentliche technische 
Know-how-Vorteile für dieses projekt:
• Design mit speziellen kleinen Katalysator-

Modulen, die die Montage bei den vorliegen-
den engen  platzverhältnissen ermöglichen.

• Niedriger Druckverlust, der von eNVIrGY für 
das patentierte aIG/Mischer-system garan-
tiert wird.

• Minimaler elektrischer Verbrauch durch 
Nutzung von dampf zur Wärmezufuhr für 
den prozess.

das projekt wird bis ende september 2008 ab-
gewickelt.


