Die ve
erborgen
nen Potenziale in
n Molkere
eien
Molkere
eien haben
n an vielen Stellen im Produktio
onsprozess
s mit Wasseer zu tun. Oft
O
verstec
ckt sich hie
er Potenzia
al, um Ress
sourcen od
der Energie
e einzusparren.
Voraus
ssetzung da
afür ist alle
erdings ein
n ganzheitliicher Blick. Denn die Kreisläufe
e in den
nicht se
elten über die Jahre gewachsen
g
nen Molkerreien sind hochkomp
h
plex.

Bild: Eine genaue An
nalyse des gesamten Pro
oduktionspro
ozesses hilft, verborgene
ale für Rohsttoffe und Ene
ergie zu entd
decken.
Optimierrungspotentia

Wasserr ist überall in der Milch
hindustrie. O
Ob eine Molkerei Frisch
hmilch veraarbeitet, Käs
se
herstelltt oder Trockkenpulver produziert
p
– sie benötig
gt Frischwas
sser zum R
Reinigen,
Kesselsspeisewasse
er genauso
o wie Kühlwa
asser, und das anfallende Abwassser muss gereinigt
werden. „Häufig gib
bt es viele verschieden
v
ne Wassers
ströme und Kreisläufe“,, sagt Eva John,
J
Projektingenieurin bei EnviroC
Chemie. „W
Wenn man diiese zusammen und gaanzheitlich
betrachtet, ergeben
n sich meist eine Reihe
e von Einsp
parmöglichk
keiten.“ Alleerdings scha
auen
hmen eher punktuell a uf das Them
ma Wasser, am ehesteen noch beim
viele Milchunterneh
Thema Abwasser.
gibt es darüb
ber hinaus viele
v
weiterre
Dabei g
Ansatzp
punkte. Zum
m Beispiel beim
b
Blick a
auf
einen de
er großen Wachstums
W
märkte der
Branche
e, die Produ
uktion von Milchpulver,
M
, vor
allem fü
ür den Expo
ort nach Asien oder Afrrika.
Dabei w
wird der Wasseranteil in
n der Milch
verdampft, einem Liter
L
Rohmilch werden rund
erflüssigkeitt, das
880 Millliliter Wasse
Brüdenkkondensat, entzogen – prinzipiell
Trinkwa
asser, wenn
n auch mit Resten
R
wie
Bild: Häufig gibt es viele versschiedene WasserW
Milchbe
estandteilen
n. Wasser, das
d genutzt
sserkreisläufe
fe. Wenn man diese
ströme und Was
werden kann, wenn
n es entsprechend
ammen und ganzheitlich betrachtet, ergeben
e
zusa
sich
h meist eine Reihe
R
von Eiinsparmöglic
chkeiten.
aufbere
eitet wird. Un
nter andere
em kann dass
end
aufbere
eitete Brüdenkondensat anschließe
als Rein
nigungswassser benutztt werden, a nstatt dass die Molkere
ei dafür Frisschwasser
zuführen muss.
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Vielfältiges Recyc
cling und Energieeins
E
sparung
welches Was
sser im Pro
ozess verweenden kann“, sagt
„Die Kunst ist herauszufinden, wo man w
Dickhoff, Abtteilungsleite
er Prozessw
wasser bei EnviroChem
E
mie. Schließ
ßlich wird be
ei der
Klaus D
Verarbe
eitung einess Liters Milc
ch vergleich sweise viel Wasser ve
erbraucht – eetwa ein bis
s zwei
Liter Frischwasser fallen für Prozesse
P
wie
e Kühlung oder
o
Reinigung an. Moolkereien ab
ber
gen strenge
en gesetzlic
chen Hygien
nevorschriftten: Wenn sie
s ihre Verddampfer od
der
unterlieg
Butterm
maschinen re
einigen, mü
üssen sie da
azu Wasserr in Trinkwa
asserqualitäät verwende
en, das
im komp
pliziertesten
n Fall vorhe
er erst entsp
prechend au
ufbereitet wurde.
w
Überggeordnetes Ziel:
den Frisschwasservverbrauch auf das Geri ngstmögliche zu reduz
zieren – zum
m Beispiel, indem
das aufbereitete Brrüdenkonde
ensat verwe
endet wird, also Wasse
er, das ohneehin im Lau
ufe der
Produkttion anfällt.
Ganzheitlich bedeute
et auch: niccht nur punk
ktuell
hinzuscha
auen. Das Recycling
R
voon
Brüdenko
ondensat so
orgt nämlichh für weitere
e
Veränderungen. Da dem
d
Kreislaauf
ondensat en
ntzogen wirdd, ist auch das
d
Brüdenko
Abwasserr entsprechend dadurcch stärker belastet
und benötigt eine adäquate Herrangehensw
weise.
„Wichtig is
st, sich die gesamte Keette anzuse
ehen“,
sagt Dickhoff: „Wir drehen nichtt nur an eine
er
Schraube
e, wir haben
n alle Auswi rkungen im
m Blick.“
Abfälle kö
önnen auf diese Weisee zu Wertsto
offen
Bild: Mo
odell einer Bü
üdenwasser-aufbereitungsanlage
e, mit der wertvolles
werden – oder zu En
nergielieferaanten. Molke zum
wasser ersetzzt werden kan
nn.
Frischw
Beispiel lä
ässt sich mithilfe von eentsprechen
nden
Anlagen zu
z Biogas verwandeln,
v
mit dem wiederum
andere Teile der Produktion oder
o
des Un
nternehmens versorgt werden.
w
„Neeben der Ta
atsache,
E
eing
gespart we rden, ist das auch unte
er CSR-Gessichtspunkte
en für
dass Wasser und Energie
nternehmen
n interessan
nt – oder fürr das Energ
gie-Audit“, sagt Dickhofff.
viele Un
Molkere
eien brauchen maßge
eschneiderrte Lösung
gen
Gerade in der Molkkereiindustrrie sind die heutigen Fa
abriken häu
ufig nicht am
m Reißbrett
a alten Be
etrieben gew
wachsen, da
abei ständig
g erweitert uund verändert
geplant, sondern aus
mmt der Tre
end, dass sicch Herstellu
ungsprozes
sse diversifizzieren – hat sich
worden. Hinzu kom
eine Molkere
ei um versc
chiedene Prrodukte in einer Halle gekümmert,
g
eute
werden he
früher e
zunehm
mend Butter, Frischmilc
ch und Käse
e in verschie
edenen We
erken hergeestellt. „Wer hier
helfen w
will, muss im
mmer in maßgeschneid
derten Lösu
ungen denke
en“, sagt Joohn. Nicht selten
s
besuche
en die verscchiedenen Fachexpert
F
ten von Env
viroChemie die Betriebee gemeinsa
am,
jeder alss Spezialistt beispielsw
weise für Pro
ozesswasse
eraufbereitu
ung, Abwassserbehandllung
oder de
en Anlagenb
betrieb.
In einem
m Fall ließ sich
s
in einerr Molkerei e
etwa ein Drittel des spe
ezifischen E
Energieverbrauchs
für die A
Abwasserre
einigung einsparen, ind
dem unter anderem die
e alten, enerrgiefressenden
Belüftun
ngsanlagen
n für die aero
obe Abwas serreinigun
ng durch ene
ergieeffiziennte Technik
k ersetzt
wurde. In einem an
nderen Eins
satz konnten
n die Experrten von Env
viroChemiee den
wassereinsa
atz durch Re
ecycling von
n Brüdenkondensat entsprechendd senken. „A
Auch die
Frischw
Schlämme, die beim Abwasse
er in Molkerreien entste
ehen, sind fa
ast immer eein Thema“, sagt
Böhm, Proje
ektleiter Betriebsführun
ngen bei Env
viroChemie
e. Durch denn Einsatz
Ulrich B
anaerob
ber Abwasssertechnik kann
k
hier Bio
ogas gewon
nnen werde
en, mit deuttlich erhöhte
er
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Ausb
beute, wenn
n neben denn
Abw
wasserinhaltsstoffen au ch andere
orga
anische Res
ststoffe in sppeziellen
Anae
erobreaktorren abgebauut werden. Das
senk
kt die Entsorgungskostten und gen
neriert
Biog
gas, das an anderer Steelle in der
Prod
duktion beis
spielsweise zur
Dam
mpferzeugun
ng eingesettzt wird. Im Idealfall
wird so gleichze
eitig noch d as Problem
m der
Prod
duktrückläuffe gelöst, m
mit denen
Bild: EnvviroChemie Fachleute
F
ste
ellen dem
Kunden die Ergebnissse der Proz
zessanalyse vvor
äutern möglicche energie- und
und erlä
ressourccenschonend
de Maßnahm
men.

Molk
kereien kon
nfrontiert sinnd. „Solche
Rüc
ckläufe kann
n man ideal zusammen
n mit
Abw
wasserschlä
ämmen verw
werten und Biogas
gew
winnen“, sag
gt John.

Kontinu
uierlicher Verbesseru
V
ungsprozes
ss
Ein weitterer zentra
aler Bereich in der Milc hindustrie is
st das Kühlw
wasser – scchließlich is
st der
Kühlturm
m ein ganz wesentliche
er Wasservverbraucherr in fast allen
n Molkereieen. Auch hie
er geht
es also um die Frage, wie Wa
asser recyce
elt und eingespart werd
den könnte.. Brüdenkon
ndensat
A
– die ein en tsprechend
d durchkalku
uliertes Wasssermanage
ement
ist abermals eine Alternative
ßige Check
ks und die V
Verwendung
g der richtigen Betriebssstoffe und
benötigtt. Regelmäß
Chemikkalien beuge
en dabei au
uch einer Ve
erkeimung vor.
v
Selbst w
wenn alle diiese Einzelh
heiten
optimierrt sind – Pro
oduktion un
nd Prozesse
e
verände
ern sich zwa
angsläufig über
ü
die Ze it
und enttwickeln sich
h weiter. „W
Wir begleiten
n
s
überp
prüfen imme
er
den Bettrieb dann stetig,
wieder u
und passen
n an“, sagt Böhm.
B
Innerha
alb von nur wenigen
w
Jahren könne
en
sich in e
einer Molke
erei die Men
nge und die
Zusamm
mensetzung
g des Abwa
assers bereiits
wieder d
drastisch ve
erändert haben. „Wir
lassen d
das nicht einfach jahre
elang laufen
n
und machen ansch
hließend Vo
orschläge“,
Bild: Mitt maßgeschn
neiderten Bettriebsmitteln können
m: „Das Bestte ist ein
unterstrreicht Böhm
wasserttechnische Anlagen
A
optim
mal für die ge
eforderten
kontinuiierlicher Verbesserung
gsprozess,
Wasserq
qualitäten eingestellt werrden
wie wir ihn mit unse
eren
onzepten an
nbieten. Da
ann überneh
hmen unserre Spezialissten den Be
etrieb
Betriebssführungsko
der wasssertechniscchen Anlage
en beim Ku
unden und setzen
s
die Prozessopti
P
mierungen um.“
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