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Enviro
oChemie erhält Auftrag für An
nlage zur Erzeugung
E
g von Bio
ogas
aus Mo
olke und Schlämme
S
en
Eine Grroßmolkereii auf der südlichen Erd
dhalbkugel hat
h EnviroC
Chemie
beauftra
agt, eine me
ehrstufige, biologische
b
e Anlage zu bauen, mit der
hochbelastete Abw
wässer und Schlämme so behande
elt werden, dass Biogaas
erzeugtt werden kann.
gegangen sind
s
ausführrliche Berattungen durc
ch EnviroCh
hemie.
Vorausg
Außerde
em ermittelten Ingenie
eure des deu
utschen Anlagenbauerrs im Rahm
men
einer Sttudie die fürr die Ausleg
gung der An
nlage notwe
endigen Parrameter undd
stellten dem Kunde
en mögliche
e Verfahren
nstechniken vor.
Beauftra
agt ist eine anaerob/ae
erobe Beha
andlung mit den Anlage
entypen Bioomar
AWR un
nd OBR. Au
us täglich ca
a. 180 m³ M
Molke und Flotatschläm
F
mmen aus d er
Käsepro
oduktion we
erden bis zu
u 2.200 kW Biogas erz
zeugt.
Das Behandlungskkonzept, mitt dem aus o
organisch hochbelastettem Abwassser
und Sch
hlämmen Energie gewo
onnen wird , überzeugtte den Kund
den. Dieserr
senkt m
mit der neuen Anlagente
echnik die o
organische Fracht im Abwasser
A
u nd
spart gle
eichzeitig Primärenerg
P
gie- und Enttsorgungsko
osten.
Die Exp
pertise von EnviroChem
E
mie und die bisherige Zusammena
Z
arbeit habenn die
Entsche
eider der Grroßmolkerei überzeugtt, auf den de
eutschen Anlagenbaueer zu
setzen.
de des Jahre
es 2019 solll die neue B
Behandlung
gsanlage in Betrieb gehhen.
Bis End

Bild: Mitt einer meh
hrstufigen, biologischen
b
n Behandlun
ngsanlage für
f
hochbelastete Abw
wasserström
me und flüsssige Abfälle
e erzeugt ein
ne
Großmo
olkerei Biog
gas.
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