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Wirtsch
haftliche Abwasserbe
ehandlung für Spänellager
Auf Lage
erplätzen von
n Metallspän
nen aus der sspanenden Bearbeitung
B
von
v
Stahlreccycling- und Entsorgungs
E
betrieben en
ntstehen emu
ulsionshaltige
e Abwässer, die
behande
elt werden müssen.
An den S
Spänen hafte
et durch den Bearbeitung
gsprozess Bo
ohröl. Desha
alb kommt ess
bei Niederschlägen zu
z einer starken Kontamiination des Regenwasse
R
rs. Die dabeei
entstehe
ende Emulsio
on ist neben Kohlenwassserstoffen auch mit Schwermetallen, w
wie
Eisen, Zink, Kupfer und
u Blei, bela
astet. Fernerr enthält sie hohe
h
Anteile absetzbarerr
pendierender Feststoffe, die unter an
nderem aus Schmutzabla
S
agerungen ann
und susp
den groß
ßen Spanobe
erflächen sta
ammen. Die K
Konzentratio
on der Schad
dstoffe hängtt
hauptsäcchlich von de
er Menge der gelagerten Späne, der Niederschlagsmenge,
sowie de
er Lagerungssdauer ab.
EnviroCh
hemie hat be
ereits mehr als
a 50 Abwassserbehandlu
ungsanlagen
n für diese
Aufgabe
enstellung ge
ebaut. Zunächst werden i n einem vorg
geschalteten
n Abscheiderr,
absetzba
are Stoffe un
nd freie Öle abgeschiede
a
n. Das entlastet die weite
ergehende
Abwasse
erbehandlung und ermög
glicht einen w
wirtschaftlichen und siche
eren Betrieb..
Das vorb
behandelte Abwasser
A
gelangt anschl ießend in ein
n Stapelbeck
ken zum
Vergleichmäßigen un
nd Zwischen
nspeichern. E
Eine kompak
kte Lugan Flo
otationsanlagge,
Wunsch in ein Technikmo
odul installierrt werden kann, reinigt die öl- und
die auf W
schwerm
metallbelasteten Emulsion
nen chemiscch-physikalisch. Wenn die
e
Anlagentechnik in ein
n Modul insta
alliert wird, re
osten und deer
eduzieren sich die Bauko
migungsproze
ess wird vere
einfacht.
Genehm
Der Einssatz von Betrriebsmitteln und
u der Bediienaufwand können durch eine
optionale
e Trübungsm
messung und
d -regelung, d
die automatis
sch den
Betriebsmitteleinsatzz der Abwass
serqualität an
npasst, optim
miert werden. Zusätzlich
der Einsatz einer
e
vollauto
omatisch arb
beitenden Po
olymer-Aufbe
ereitungsstatiion
senken d
vom Typ
p Split-O-Matt DOS und eiin Bandfilter vom Ty Splitt-O-Mat BAF
F zur
Schlamm
mentwässeru
ung die Betrie
ebskosten.

nelager
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pakte Lugan Flotationsanlage
Komp
im Tecchnikmodul zur
z Behandlu
ung des
Abwasssers von Sp
pänelagern
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