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Enviro
oChemie erhält den Molkereite
echnik-Prreis 2018
Währen
nd der Anu
uga FoodTe
ec in Köln e
erhält EnviiroChemie den
Molkere
eitechnik-P
Preis 2018 in der Kate
egorie Umw
welt & Nach
hhaltigkeitt.
Der von
n den Fachzzeitschriften
n molkerei-in
ndustrie und IDM Interrnational Daairy
Magazin
ne sowie de
em Verein der
d Ahleme r Ingenieure
e gestiftete
Molkere
eitechnik-Prreis würdigt die erfolgre
eiche Umse
etzung techn
nischer
Innovationen in der Molkerei- und Lebenssmittelindus
strie.
Chemie erhä
ält die diesjä
ährige Auszzeichnung in der Kateg
gorie Umweelt &
EnviroC
Nachha
altigkeit für ihr Konzept zur optimie
erten Wasse
ertechnik, mit
m dem
Ressourcen, Energ
gie und Betriebskosten
n gespart we
erden können.
Ihr Konzzept haben die Wasserspezialiste
en aus Ross
sdorf am Be
eispiel einerr
Großmo
olkerei bei der
d Jury eingereicht. M
Molkereien haben
h
an vie
elen Stellenn im
Produkttionsprozesss mit Wass
ser zu tun. O
Oft versteck
kt sich hier
Einsparrungspotenzzial für Ress
sourcen un d Energie. Voraussetz
V
zung dafür isst
allerding
gs ein ganzzheitlicher Blick,
B
denn d
die Prozess
se in den nic
cht selten üüber
die Jahrre gewachssenen Molke
ereien sind hochkompllex. EnviroC
Chemie
entwickkelt für Kund
den der lebe
ensmittelve rarbeitende
en Industrie
nzepte, in die
d alle Teilsströme der Produktion einbezogenn
Wasserrtechnik-Kon
werden: Frisch- un
nd Prozessw
wasser, Brü denkonden
nsate, Permeate,
wasser, Abw
wasser, Sch
hlamm- und Flüssigabfa
allverwertunng.
Kühlwassser, Spülw
Dann w
wird aufgeze
eigt, wo Was
sser recyce
elt und/oder wiederverw
wendet werdden
kann od
der ob Enerrgie, z. B. au
us dem Abw
wasser, aus
s flüssigen Abfällen
A
odeer
Schlamm gewonne
en werden kann.
k
Übern
nimmt EnvirroChemie die
d
Betriebssführung de
er wassertechnischen A
Anlagen, im
mplementierren die
Wasserrfachleute aus
a den Berreichen Verffahrenstech
hnik, Chemie,
Elektrottechnik eine
en kontinuie
erlichen Verrbesserungs
sprozess (K
KVP), bei deem
sie perm
manent die Anlagentec
chnik und diie eingesetz
zten Betrieb
bsmittel
optimierren.
Der Molkereitechniik-Preis wird
d am 21.03 .18 in Köln während de
er Anuga
FoodTe
ec verliehen
n.
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Nachha
altige Wasse
ertechnik fü
ür Molkereie
en spart Ene
ergie, Werts
stoffe und
Betriebsskosten
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