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Gemeinsam mit einem Kunden aus der pa-
pierindustrie entwickelte OsMO ein wirt-

schaftliches Konzept zur Wasseraufbereitung. 
die zusätzliche Wasseraufbereitungsanlage ver-
sorgt ab Mitte dieses Jahres sowohl die dampf-
erzeugung der bestehenden papierproduktion 
als auch den Kühlkreislauf, der bisher mit nur 
aufwendig chemisch stabilisiertem Wasser ge-
speist wurde und in dem es dadurch immer wie-
der zu ablagerungen im Kühlsystem kam. 

Mit dem neuen system wird nun teilentsalztes 
und härtefreies Wasser als speisewasser für 
den Kühlturm verwendet. so werden durch die 
nahezu ionenfreie Zuspeisung ablagerungen im 
Kühlsystem vermieden und die auf ein Minimum 
gesenkte Chemikaliendosierung reduziert zu-
dem die Betriebskosten der anlage.

die anlagetechnik besteht aus einer kombinier-
ten enteisenung und entmanganung im Zulauf, 
die entsalzung wird mittels umkehrosmosean-

lage mit nachgeschalteter enthärtungsanlage 
realisiert. die entgasung des entsalzten Wassers 
erfolgt mittels einer modernen Membranent-
gasungseinheit, die das enthaltene CO2 mittels 
strippgas und Vakuum abtrennt. die anlage mit 
einer durchsatzleistung von 40m³/h funktioniert 
vollautomatisch, womit sich die notwendigen 
servicearbeiten für das Bedienpersonal auf das 
Nachfüllen der dosierchemikalie beschränken.

die neue anlage ergänzt eine bestehende klei-
nere Wasseraufbereitungsanlage, die durch 
OsMO bereits 2004 in Betrieb genommen wur-
de. Nicht zuletzt aufgrund der äußerst stabilen 
und zuverlässigen arbeitsweise der bestehen-
den anlage hat sich der Kunde für eine weitere 
anlage von OsMO entschieden. Bemerkenswert 
ist, dass in dieser anlage seit bereits 7 Jahren 
immer noch die ursprünglichen Membranen im 
einsatz sind − ein Beweis für die gute verfah-
renstechnische auslegung.

VE-Wasseraufbereitung in 
der Medizintechnik

einen weiteren auftrag erhielt OsMO Membra-
ne systems GmbH anfang März diesen Jahres 
von einem Hersteller von dialysemembranen 
aus Ostdeutschland, der eine neue Fertigung 
errichtet. die dialysemembrane werden in der 
Medizintechnik zur Blutwäsche verwendet 

der auftrag umfasst die Lieferung mehrerer anla-
gensysteme für demineralisiertes bzw. vollentsalz-
tes Wasser (Ve-Wasser). das ankommende stadt-
wasser wird zuverlässig von einer Leitfähigkeit von 
600 µs/cm auf permeatwerte kleiner 5 µs/cm ent-
salzt und mittels Membranentgasung von gelöstem 
Kohlendioxid gereinigt, welches die Herstellung 
der Membranfasern nachteilig beeinflussen würde. 
die entgasung mittels Membrankontaktor hat den 
Vorteil, dass dafür kaum Chemie benötigt wird, da 
die eingesetzten Membranen stark hydrophob sind 
und somit kein Wasser durchlassen, sondern nur 
die gasförmigen Bestandteile. 

oSMo erfolgreich bei 
Wasseraufbereitungs- 
anlagen 
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rse entsorgung aG liefert zwei 
abwasseranlagen an die serbische 
alfa plam ad, Hersteller von 
Herden, Öfen und Kaminen. 

OsMO freut sich über zwei  
lukrative aufträge aus der papier-
industrie und der Medizintechnik 
− beides Folgeaufträge von zufrie-
denen Kunden. 

Neben verzollungstechnischen 
Bestimmungen spielte die Zeit bei 
zwei russlandlieferungen eine 
entscheidende rolle. 

High Cube Container nach Kikerino

die BT Wolfgang Binder GmbH aus Gleisdorf in 
der steiermark, Österreich, ist als anbieter für 
Mischanlagen, Gesteinsaufbereitungsanlagen 
und Förderanlagen auch international sehr er-
folgreich und so musste im april eine als Modul-
anlage ausgeführte Mischanlage für Baustoffe 
nach russland transportiert werden

Mit der durchführung des Transports wurde 
die spedition Thomas beauftragt: die Modul-
anlage mit einem Gesamtgewicht von 390 
Tonnen wurde in 35 Container, 20 Fuß und 40 
Fuß High-Cube, verbaut und auf einunddreißig 
sogenannten Mega-Trailern mit 3 Metern In-

nenhöhe zunächst nach st. petersburg und von 
dort weiter in das rund 80 km entfernte Ki-
kerino befördert. die größte Herausforderung 
dabei war, den Transport innerhalb kürzester 
Zeit abzuwickeln und auch zolltechnisch wur-
de einmal mehr das russland Know-how des 
speditionsteams auf den prüfstand gestellt. 
denn frei nach dem Motto „es gibt nichts, 
was es nicht gibt“, muss in Verzollungsfra-
gen immer sehr flexibel auf neue regelungen 
und richtlinien der Zollbehörden eingegangen 
werden. der Wert des auftrags belief sich auf 
180.000,- euro und wurde in nur 2 ½ Wochen 
abgewickelt.

Stromgeneratoren ans Kaspische Meer 

Für Ge Jenbacher, eines der weltweit füh-
renden unternehmen in der entwicklung und 
produktion von Gasmotoren zur effizienten 
strom- und Wärmeerzeugung, wurde die Liefe-
rung von stromgeneratoren nach dagestan am 
Kaspischen Meer „door to door“ in nur 3 Wo-
chen durchgeführt. Für diesen 350.000-euro- 
auftrag wurde der kombinierte Verkehr, LKW−
schiff−LKW, von Grieskirchen (Ö) über Lübeck 
(d) und st. petersburg (rus) nach dagestan 
gewählt. die Überstellung der Generatoren 
erfolgte im rahmen von 23 schwertransporten 
mit abmessungen von 13m x 3m x 3m und ei-
nem Gesamtgewicht von 460 Tonnen.

alfa plam ad stellt u. a. Küchenherde mit 
emaillierten Oberflächen her, wobei die 

emaille für den produktionsprozess auch selbst 
produziert wird. dies ist mit einem hohen an-
fall an abwässern verbunden, die es entspre-
chend zu reinigen gilt.

Funktionsweise

um die bei der emailleherstellung anfallenden 
abwässer entsprechend den geltenden serbi-
schen Vorschriften in die städtische Kanalisa-
tion einleiten zu können, wurde rse mit der 
Lieferung von zwei anlagen beauftragt. 

die erste anlage arbeitet auf Basis konventi-
oneller Fällung und Flockung und reinigt ca. 
850m3 spülwasser aus dem prozess der email-
lierung3 und phosphatierung4. die abwasser-
inhaltsstoffe, im wesentlichen Feststoffe, 
schwermetalle und phosphate, werden mit 
Hilfe einer eisenchloridlösung bei einem pH-
Wert um 7 gefällt und in weiterer Folge durch 
die Zugabe von polymeren ausgeflockt. da-
nach wird das Klarwasser–Flockgemisch einem 
schräglamellendekanter zugeführt, an des-
sen Boden ein dünnschlamm abgezogen wird 
und der anschließend in einer Filterpresse zu  

trockenem Filterkuchen abgetrennt und abge-
presst wird. die Klarwasserphase läuft dabei 
aus dem dekanter direkt ab. 

In der zweiten anlage werden lediglich die 
abwässer aus der emaillierung, etwa 150m3/
Monat, mittels elektroflotation gereinigt. Bei 
diesem Verfahren werden die Feststoffe und 
die schwermetalle an Fe(OH)2 absorbiert bzw. 
in gebildeten Wasserstoff und sauerstoff redu-

ziert. dieses moderne Verfahren funktioniert 
besonders wirtschaftlich, insbesondere, da kei-
ne Chemikalien eingesetzt werden.

Beide anlagen arbeiten entsprechend dem neu-
esten stand der Technik und vollautomatisch. 
die Firma alfa plam ad wird als erster Indus-
triebetrieb in südserbien die neuen standards 
für indirekt eingeleitetes abwasser im Indust-
riebereich erfüllen.

Spedition Thomas –  
Sondertransporte nach 
Russland

RSE-Reinigungsanlagen 
für emaillehaltige 
Abwässer
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3	 Unter	Emaillieren	versteht	man	das	

Aufbringen	eines	fest	haftenden	anorgani-

schen-oxidischen	Überzugs	(der	sogenann-

ten	Emaillierung)	in	einer	oder	mehreren	

Schichten	auf	Metall	oder	Glas.	

Wird	ein	Werkstück	mit	einer	Emaillierung	

beschichtet,	wird	dadurch	seine	Oberflä-

che	wirksam	vor	Korrosion,	Oxidation	und	

Verschleiß	geschützt,	Gleiteigenschaften	sowie	

Isolationsfähigkeit	verbessert	sowie	die	Hitze-,	

Säure-	und	Laugenbeständigkeit	des	Bauteils	

erhöht.	Außerdem	dient	eine	Emaillierung	oft	

optischen	Gesichtspunkten	(Dekor).	

4	 Das	Phosphatieren	ist	ein	chemischer	Prozess,	

bei	dem	im	Tauchverfahren	aus	phosphor-

sauren	Lösungen	auf	Metalloberflächen	

feinkristalline	Phosphate	erzeugt	werden.	

Die	entstehende	Phosphatschicht	ist	ein	guter	

Korrosionsschutz	und	Haftgrund	für	das	nach-

trägliche	Lackieren	und	Kunststoffbeschichten.
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