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Projects

die rse entsorgung aG, spezialist für die rei-
nigung von Industrieabwässern, liefert ne-

ben Großanlagen auch standardisierte Kleinan-
lagen.

Minifl ot Anlagen

diese anlagen beruhen auf dem prinzip der 
Elektrofl otation und werden zur Altsäureaufbe-
reitung (in aserbaidschan), zur reinigung von 
emulsionen (in deutschland und serbien) sowie 
zur Beizabwasseraufbereitung (in slowenien) 
eingesetzt. die durchschnittliche Leistung die-
ser anlagen liegt bei 2 bzw. 5 m3. der kompakte 
aufbau, die vollautomatische arbeitsweise (bis 
auf die Filterpressentleerung) sowie die reini-
gung vieler Industrieabwässer auf Indirektlei-
terqualität machen die Minifl ot-Anlagen zu ge-
fragten anlagen in der abwasseraufbereitung.

Chemfl ot-Anlagen

Chemfl ot-Anlagen hingegen basieren auf chemi-
scher Fällung/Flockung und werden vorwiegend 
zur reinigung von Beizabwässern eingesetzt. 

es handelt sich um vollautomatisch arbeiten-
de Chargenanlagen — konstruiert aufgrund der 
Erfahrungen mit den Minifl ot-Anlagen. Ebenso 
eignen sich Chemfl ot-Anlagen zur Cr6+-Re-
duktion (Chrom) oder Cyanidentfernung aus 
prozesswasser. dieser anlagentyp wurde 2008 
entwickelt. Bisher wurden fünf anlagen ausge-
liefert, weitere Bestellungen werden zur Zeit 
bearbeitet.

Kleinanlagen im Trend –
Minifl ot und Chemfl ot

Kompakte und vollautomati-
sche standardisierte Klein-
anlagen wie „Minifl ot“ und 
„Chemfl ot“ sind in der Ab-
wasseraufbereitung gefragt. 

Napalm records konzentriert sich vorwie-
gend auf underground Metal and Gothic Mu-

sic. Namhafte Bands dieses Genre wie Falken-
bach, Vintersorg oder Tristania sind hier unter 
Vertrag — teilweise haben diese Gruppen auch 
den sprung in die Charts geschafft und konnten 
sich auch fernab der reinen Metalszene beim 
Mainstream-publikum positionieren.
die Firmenzentrale von Napalm records in ei-
senerz mit weiteren Niederlassungen in Texas/

usa und Kanada ist neben der Vermarktung der 
Bands auch für das Merchandising der Fanarti-
kel zuständig. Über einen Onlineshop werden 
derzeit über 15.000 artikel vertrieben. 
Bereits in der Vergangenheit führte CCI-Modul-
bau die Bauvorhaben für die Firmenzentrale in 
eisenerz durch. anfang 2010 konnte eine zweite 
Lagerhalle schlüsselfertig übergeben werden. 
Weitere Ausbauten der Halle 1 sowie der be-
stehenden Büroräumlichkeiten sind in planung.

CCIModulbau – 
Schlüsselfertige Übergabe 
an Napalm records

CCI realisiert ein weiteres 
Bauprojekt für das österrei-
chische Heavy Metal Platten-
label mit sitz in eisenerz.
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ende 2009 wurde von einem bekannten 
deutschen Wellpappenpapierhersteller die 

erneuerung der Kesselspeisewasseraufberei-
tung für ein bestehendes Industrie-Kraftwerk 
ausgeschrieben. die aufbereitungsanlage war 
zu diesem Zeitpunkt nicht einmal zehn Jahre 
in Betrieb, entsprach aber in Bezug auf Verfüg-
barkeit und automatisierung nicht mehr den 
modernen erfordernissen des Betreibers. 

Technologische Herausforderung

Die Herausforderung für OSMO Membrane Sys-
tems GmbH lag darin, die Altanlage ohne Un-
terbrechung der dampfproduktion zu überar-
beiten. die erfahrungen des Betreibers mit der 
Bestandsanlage wurden im Vorfeld analysiert 
und in die anlagenkonzeption der Neu-anlage 
miteinbezogen. Im bisherigen Betrieb der An-
lage mussten beispielsweise die Membranen 
zum Teil bereits nach kurzer Zeit gewechselt 
werden, darüber hinaus bestand keinerlei 
Möglichkeit, die eingebauten Membranmodule 
im laufenden Betrieb zu prüfen. aufgrund der 
geringen automatisierung war auch eine Fern-
überwachung nur eingeschränkt möglich.

Lieferumfang

die von OsMO gelieferte anlagentechnik besteht 
aus Vorfi ltration, Konditionierung, Umkehros-
moseanlage mit nachgeschalteter enthärtungs-
anlage zur erzeugung von absolut härtefreiem 
und salzarmem speisewasser, der sogenannten 
salzarmen Fahrweise. die durchsatzleistung der 
Gesamtanlage beträgt maximal 24 m³/h, wobei 
die einzelnen Verfahrensstufen umkehrosmose 

und enthärtung im Notfall auch im einzelbetrieb 
gefahren werden können. das wiederum erhöht 
die Verfügbarkeit der anlagentechnik deutlich 
und bedeutet ein plus für den Kunden. Weiters 
wurde die umkehrosmose mit entsprechender 
automatisierung ausgeführt, welche eine Über-
schreitung der physikalisch maximal möglichen 
aufkonzentrierung verhindert (scale-Control). 
durch diese Maßnahme wird eine lange Memb-
ranstandzeit erzielt. Bei der realisierten OsMO-
anlage lässt sich darüber hinaus im laufenden 
Betrieb die Qualität der Membranelemente 
prüfen (element-Control). die anlagentechnik 
wurde komplett visualisiert, sodass nun auch 
ein effi zienter Fernwartungsbetrieb möglich 
ist.

Für den kompletten Zeitraum des umbaues 
stellte OsMO dem auftraggeber eine mobile 
aufbereitungsanlage in Containerbauweise zur 
Verfügung, sodass jederzeit genügend dampf 
für die papiererzeugung vorhanden war.

Papierhersteller arbeitet 
mit oSMoTechnologie 

Osmo plant maßgeschneiderte
Ve-Wasseraufbereitung für 
renommierten Wellpappen-
papierhersteller in
deutschland.
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