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Gegen 1930 begann Schweden mit der Aufbereitung
von Abwasser. Heute gibt es im Land ca. 400 städ-
tische Aufbereitungsanlagen, und die meisten Groß-
unternehmen der Industrie verfügen über eigene
Systeme, in denen ähnliche Aufbereitungsprozesse
ablaufen.

Die 1990 gegründete Firma VA-Ingenjörerna hat sich
auf den Bau und die Entwicklung von Wasser-Aufbe-
reitungsanlagen spezialisiert. Unter dem Slogan "For
better water and cleaner lakes" werden Steuerungs-
und Überwachungsanlagen für die städtische und
industrielle Aufbereitung von Trink-, Prozess- und
Abwasser konzipiert.
Heute beschäftigt VA-Ingenjörerna AB an zwölf
Standorten in Schweden rund 80 Mitarbeiter. Vor
vier Jahren wurde im lettischen Riga eine Nieder-
lassung eröffnet. Die wichtigsten Projekte der letzten
Jahre waren Aufträge für Anlagen zur Aufbereitung
von Industrieabwasser – und das in erster Linie für
die Stahl- und für die Forstwirtschaftsindustrie.
Neben der Entwicklung und dem Bau der Anlagen
helfen die Ingenieure von VA-Ingenjörerna auch
durch operative Unterstützung beim Anlagenbetrieb
für die Ein-haltung der Emissionsbestimmungen.

Tests durch Pilotanlage möglich

Angesichts der ständig strenger werdenden gesetz-
lichen Bestimmungen und Anforderungen an die
Abwasserqualität entwickelte die VA-Ingenjörerna
eine Pilotanlage zur Erprobung von Brauchwasser-
Aufbereitungsmethoden im realen Umfeld.

Sie wurde im verkleinerten Maßstab gebaut und passt
einschließlich ihrer gesamten Steuerung in einen 
40-ft-Container. Mit der Pilotanlage kann z.B. der
sehr komplexe biologische Abwasseraufbereitungs-
prozess, der bei der Papier- oder Zellstoffherstellung
nötig ist, vor Installation einer Großanlage getestet
werden. Der Probelauf wird automatisch über PLC-
Systeme geregelt, die in einer Steuerungs- und Über-
wachungseinheit miteinander verknüpft sind. Der
komplette Prozess kann ferngesteuert und fernüber-
wacht werden.

Hohe Effizienz durch E/P Konverter

Von großer Bedeutung für die schnelle und optimale
Wirkung der verschiedenen Aufbereitungsprozesse
ist der Luftstrom. Tommy Pålsson, Konstrukteur der

Wasseraufbereitung:

„For better water and cleaner lakes“
Wie wichtig sauberes Wasser ist, wurde in Schweden Anfang des 19. Jahrhunderts offensichtlich.
Die Industrialisierung und das rapide Anwachsen der Städte bewirkten Probleme im Bereich der
Wasserversorgung und Sanitärhygiene – die Schweden bauten erste Abwasserreinigungs-Systeme.
Heute fertigt die Firma VA-Ingenjörerna AB moderne Aufbereitungsanlagen und entwickelte mit
Hilfe von Rexroth eine Pilotanlage.

Die jüngste Installation der Pilotanlage wurde vor
kurzem im schwedischen Inland Kartonwerk durch-
geführt. „Die Pilotanlagen haben unsere kühnsten
Hoffnungen übertroffen", so Inland-Projektmanagerin
Malin Petterson zu Tommy Pålsson, Konstrukteur von
VA-Ingenjörerna.

„Die sehr umfangreiche
und komplizierte Aufbe-
reitung von Abwasser
kann in diesem Container
simuliert werden“, erklärt
Tommy Pålsson
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3. Stufe – die Biologische Aufbereitung

Pilotanlage, erhielt von Rexroth wichtige technologi-
sche Unterstützung. Rexroth half bei der praktischen
Umsetzung seiner Idee zur präzisen Steuerung des
Luftstroms in den biologischen Aufbereitungstanks.
„Wir empfahlen den elektro-pneumatischen Konver-
ter E/P, ND5, bei dem die Luft unter kontrolliertem
Druck durch eine Düse mit festgelegter Durchström-
öffnung fließt“, erklärt Joseph Makra von Rexroth in
Schweden dazu. Als erforderliche maximale Strö-
mungsrate wurden 200 NL/Min. berechnet. Damit
ergab sich ein optimaler Steuerbereich, um den Auf-
bereitungsprozess mit maximaler Effizienz ablaufen
zu lassen. In sechs Schritten leiten die E/P-Konverter
die genau berechneten Luftmengen in die Tanks. Die
einzelnen Stationen sind: die Planktonstufe, die bio-
logische Stufe, die Auswahlstufe, zwei Aktivschlamm-
stufen und die Rücklaufschlammstufe. Damit eine
Regelung und die Erkennung von Veränderungen im
Aufbereitungsprozess möglich sind, operieren die
einzelnen Stufen redundant, d.h., zwei ähnliche,
unabhängige Prozesse laufen unter der Steuerung
separater PLCs parallel ab. Die Resultate aus jedem
System werden analysiert und mit denen der anderen
Systeme verglichen, so dass selbst geringfügige Ver-
änderungen erkannt werden können.

Allgemeine Stufen der Wasseraufbereitung 
(können von Anlage zu Anlage variieren). 

1. Vorbehandlung – mit Sieben, Sandfiltern usw. 
2. Chemische Aufbereitung – mit Chemikalien, die Substanzen wie z.B. Phosphate binden. 
3. Biologische Aufbereitung – mit Hilfe von Mikroorganismen, welche sich von den Verun-

reinigungen ernähren. Große Mengen von Sauerstoff werden
zugeführt. 

4. Nachbehandlung – das Wasser wird in sanften Fluss versetzt. Der Schlamm sinkt
auf den Boden und wird entfernt. 
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Der elektro-
pneumatische
E/P-Konverter.
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Energieverbrauch wird optimiert

Die PLCs, die E/P-Konverter und die Instrumente
bilden einen Regelkreis, so dass die Systeme über
Modems computerferngesteuert werden können.
Auf diese Weise ist es möglich, Parameter zu verän-
dern und Messwerte vom Schreibtisch aus abzulesen,
unabhängig davon, an welchem Ort der Erde sich die
Pilotanlage gerade befindet.
Einer der wichtigsten Parameter einer Aufbereitungs-
anlage sind die Betriebskosten. Angesichts steigender
Energiepreise muss der Energieverbrauch optimiert
sein. Da die für die Luftzufuhr eingesetzten Kom-
pressoren einen Großteil der Betriebskosten ausma-
chen, ist die exakte Kenntnis der notwendigen Luft-
menge und deren Dosierung für einen optimalen
Prozessbetrieb von großer Bedeutung. „Dank der
Technologie von Rexroth wissen wir genau, wie viele
Liter Luft wir in der Minute verbrauchen“, erklärt
Pålsson. „Durch konstante Messung des Luftver-
brauchs können wir die Kompressorgröße exakter
bestimmen, was uns bei der Optimierung des
Energieverbrauchs der eigentlichen Anlage zugute
kommt." �


