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Aufbereitung
von Lithiumsalz –
Folgeauftrag für OSMO

PROJECTS

Lithium-Ionen-Akkus gelten als
Energiespeicher der Zukunft und
sind vor allem für die Elektromobilität
unverzichtbar. Zur Erweiterung seiner
Produktionskapazität von Lithiumsalz
ordert einer der weltweit renommiertesten
Spezialchemiehersteller erneut eine
Ultra-Hochdruckumkehrosmoseanlage.

Große Anlagenerweiterung
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Für eines der weltweit größten und renommiertesten Spezialchemieunternehmen, das
unter anderem auch auf die Herstellung von
Lithiumsalz spezialisiert ist, wird OSMO nun
eine große Erweiterung einer bestehenden Anlage durchführen.
Die Bestandsanlage in Kanada wurde bereits im
Jahr 2011 geliefert und erfolgreich in Betrieb
genommen. Bei der Erweiterung handelt es
sich um eine mehrstufige Ultra-Hochdruckumkehrosmose in einer verfahrenstechnisch ähnlichen Applikation, wie sie zum Beispiel auch
schon bei der Südchemie am Standort Heufeld
in Bayern realisiert wurde.

7 Ultra-Hochdruckumkehrosmoseanlage
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Konzentration von 1 g/l auf über 120 g/l
Die gesamte Ultra-Hochdruckanlage besteht
aus drei miteinander speziell verschaltenen
Stufen und konzentriert Lithiumsalz ab einer Konzentration von 1 g/l auf über 120 g/l.
Je nach Salzkonzentration im Aufbereitungskreislauf liegen die Betriebsdrücke bei 30, 60
oder 115 bar.

D

ie Nachfrage nach Lithium ist stark im
Steigen und vielfach wird bereits von einem zu erwartenden „Lithium-Fieber“ in den
nächsten Jahren gesprochen. Denn die Nachfrage nach diesem chemischen Element wird
nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden
Bedeutung von Lithium bei der Batteriepro-

duktion sprunghaft ansteigen. Bisher werden
Lithium-Ionen-Akkus vor allem für die Stromversorgung von portablen Elektronikgeräten
wie Notebooks und Mobiltelefonen eingesetzt,
sie gelten aber auch als Schlüsseltechnologie
für die Elektromobilität, wo der Lithiumbedarf
um ein Vielfaches höher ist.

Der neue UC 210 mit
deutlich höherer
Wirtschaftlichkeit
D

er Unterschied zwischen dem UNICOR UC 210
mit 48 Formbacken und seinem kleineren
Bruder mit 36 Paar Formbacken beläuft sich rein
rechnerisch lediglich auf 12 Paar Formbacken. Ein
Wert, der für sich allein noch keine „WOWs“ und
„AAAHs“ auslöst. Echte Begeisterung kommt aber
sicher dann auf, wenn die wirtschaftlichen und
technischen Optimierungen offengelegt werden.

Z

ur Erreichung einer höheren Qualität und
Leistung müssen alte Streichfarbenmischer

OSMO ist sehr stolz auf diesen Nachfolgeauftrag, vertraut der Kunde doch erneut in die
hervorragende Qualität und Termintreue des
Anlagenbauers. Die Auslieferung wird im Jänner 2015 erfolgen.

mit geringeren Investitionskosten. Dazu trägt
unter anderem die optimierte Einlaufgeometrie bei, die bei kleinen und mittleren Nennweiten hohe Ausstöße ermöglicht.
Die gleichbleibend hohe Kühlleistung durch
die direkte Formbackenkühlung mit Wasser

und die Vakuumformbacken mit Einzelprofilabsaugung für eine optimale Wandstärkenverteilung und niedrigstes Metergewicht sind
weitere technische Highlights, die Rohrherstellern bereits von Anfang an eine deutlich
höhere Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung
von PE-Kabelschutzrohren und PVC-Drainagerohren garantieren.

GAW bringt alte Streichfarbenmischer herstellerunabhängig
wieder auf Hochtouren.

• Allows higher solid content

nicht zwangsläufig durch Neue ersetzt werden.

Mehrwert durch
Retrofitting

Oft wird auch durch den Umbau eines bestehen-

• Improves dispersing quality

• Investment protection

den Typs, unabhängig vom ursprünglichen Lieferanten, das gewünschte Endergebnis erzielt.

COMPETENCES

UNICOR bringt einen neuen
Corrugator auf den Markt, der
hohe Produktionsleistungen mit
besten ökonomischen Werten
vereint.

Seinen Markteinzug startet der UC 210/36iV

Neue Technologie für
alte Farbmischer und
Dispergierer

Neben der Planung und Lieferung der neuen
HD-UO-Stufen beinhaltet der Auftrag auch die
elektrische und mechanische Supervision, die
Inbetriebnahme sowie die Vor-Ort-Schulung.
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GAW Streichfarbenmischer

• Less energy requirement
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Energieeffizienz im Fokus
Im Zuge des Umbaus werden zum einen die
Behälter und Strömungsleiteinrichtungen modifiziert, zum anderen wird die Maschine mit
dem sich jeweils auf dem neuesten Stand der
Technik befindlichen und auf der GAW-VSTTechnologie

basierenden

Dispergieraggregat
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ausgestattet. Ebenso kommen die aXF-Breaker
bzw. sXF-Breaker anstelle der herkömmlichen
Strombrecher zum Einsatz, wodurch eine energieeffiziente Strömungsleitung garantiert wird.
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