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EnviroC
Chemie ern
neuert die Abwasserb
A
behandlung
g für einen
n
Hersteller von Saucen und Ketchup
K
in
n Russland
Chemie hat den Auftrag
g für die Pla
anung und den
d Bau ein
ner
EnviroC
neuen A
Abwasserbe
ehandlungs
sanlage für e
einen Lebensmittelbetrrieb in
Russlan
nd erhalten..
Der Neu
ubau der An
nlage in Otrradnoye, 40
0 km von Stt. Petersburrg
entferntt, wurde nottwendig, we
eil die Reinig
gungsleistu
ung an die
erweiterrte Produktiion von Sau
ucen und Ke
etchup angepasst werd
den soll.
Gleichzeitig müsse
en die streng
gen russiscchen Grenzw
werte für
Direkteiinleiter sicher eingehalten werden
n. In diesem
m Fall sind es
ers die Grenzwerte fürr Fett, CSB (Chemischer Sauersto
offbesonde
Bedarf) und Phosp
phor.
1.200 K
Kubikmeter Abwasser
A
pro
p Tag werrden durchs
schnittlich mit
m der
neuen A
Abwasserbe
ehandlungs
sanlage beh
handelt. Die Ingenieure
e werden
einige K
Komponente
en gleich für eine gepla
ante Erweiterung auf 1.500
Kubikmeter Abwassser pro Tag
g ausgelege
en, weil eine
e
Produkttionserhöhu
ung geplant ist.
Die bea
auftragte An
nlagenlösung besteht a
aus einer me
ehrstufigen
Behand
dlung: Einem
m Fettabsch
heider, eine
er Flomar Flotationseinheit,
einer Biiomar aerob
ben Behand
dlung mit De
enitrifikation
n und Nitrifik
kation.
Und auss einer spezziell entwick
kelten Nach
hreinigungsstufe mit
chemisccher Kondittionierung, Filtration,
F
A ktivkohlead
dsorption un
nd
Oxidatio
on. Zum Auftragsumfan
ng gehören
n neben der Planung un
nd dem
Bau aucch die Liefe
erung der An
nlage zum rrussischen Kunden, die
e
Montageüberwachung, Inbetriiebnahme u
und Schulun
ng. Vor Ort steht
dem Ku
unden das Team
T
der EnviroChemiie-Niederlas
ssung in
Ekaterin
nburg zur Seite.
S
Für den
n Kunden ha
at EnviroCh
hemie ein zu
ukunftssiche
eres Konze
ept
entwickkelt, mit dem
m für die Dirrekteinleitun
ng sicher die
e Grenzwerrte
eingeha
alten werden können. Außerdem
A
i st schon jettzt die Anlage so
ausgele
egt, dass sie
e die Abwäs
sser aus ein
ner geplante
en
Produkttionserweite
erung mitbe
ehandeln ka
ann.
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