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Wasser GmbH

maßgeschneiderte lösungen
Die INNOCHEM Wasser GmbH bietet ihren
Kunden umwelttechnische Lösungen an, die
passgenau auf die jeweilige individuelle Aufgabenstellung zugeschnitten werden. Die
jeweiligen Rahmenbedingungen und Anforderungen erfordern immer eine fundierte ganzheitliche Beratung. Zukunftsweisende Produkte mit ausgeprägten Alleinstellungsmerkmalen
werden intelligent zu umfassenden Lösungskonzepten kombiniert. Im Mittelpunkt stehen
moderne Trenntechnologien und ausgereifte
biotechnologische Verfahren, die von INNOCHEM und verschiedenen Partnerunternehmen gemeinsam auf dem Weltmarkt angeboten werden.
Der ganzheitliche Ansatz erlaubt es den Kunden aus Kommunen sowie der Industrie prozessintegrierte, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Lösungen anzubieten. In den vergangenen zwei Jahren wurde wegen der kurzen Entscheidungswege sowie Vergabefreiheit Industriekunden, überwiegend aus der
Lebensmittelherstellung, der Vorzug gegeben.
Jedoch auch Kunden aus der Energiewirtschaft und der Ölindustrie sind mittlerweile
von den technischen, ökonomischen sowie
ökologischen Vorzügen der Lösungen aus
dem Hause INNOCHEM überzeugt. Aktuell
werden beispielsweise Projekte für den deutschen Windkraft anlagen Hersteller ENERCON
sowie das griechische Ölexplorationsunternehmen KAVALA OIL erfolgreich abgewickelt.

erfolgsrezept

kundennutzen
Umwelttechnische Aufgaben bedeuten insbesondere für Industrieunternehmen ein i. d. R. vom Kerngeschäft weit
entferntes Feld und man sieht sich in der lästigen Pflicht gesetzliche Mindestanforderungen einzuhalten. INNOCHEM hilft seinen Kunden aus dieser misslichen Lage indem eine umfassende Beratung im Sinne des Kunden
erfolgt und versucht wird die Einhaltung der gesetzlichen Standards mit Wertschöpfenden Prozessen zu kombinieren. So werden beispielsweise vor einer abschließenden Reinigung zunächst Wertstoffe aus dem Wasser separiert
oder das Abwasser wird so behandelt, dass es erneut Trinkwasserqualität erreicht wird und Frischwasser substituieren werden kann.

wertschöpfung
Aktuell werden verschiedene Kunden in der griechischen Lebensmittelindustrie bedient. Traditionell sind Oliven- und Milchverarbeitende Unternehmen in Griechenland von herausragender Bedeutung. Der wirtschaftliche
Erfolg dieser Unternehmen ist vergleichsweise krisenfest.
Griechischen Molkereien bietet INNOCHEM ein Konzept zur membrantechnischen Separation von Milchzucker und Proteinen an. Hierdurch können die
durchschnittlichen Investitionskosten für die notwendige Abwasserbehandlung halbiert werden und gleichzeitig werden vermarktungsfähige Produkte
gewonnen.
Das Abwasser griechischer Olivenmühlen enthält zwischen 2 bis 5 % Olivenöl. Trennt man dieses Olivenöl flotativ ab reduziert man die Größe der Abwasseranlage dramatisch und gewinnt nebenbei ein hochwertiges Öl für die
industrielle Nutzung.

über uns
Die langjährige Erfahrung des interdisziplinären Teams mit kosmopolitischem Hintergrund der INNOCHEM
erlaubt je nach Einsatzgebiet und
Zielsetzung, dass technische und
wirtschaftliche Optimum zum Nutzen
des Kunden zu erarbeiten. Das Team
besteht im Kern aus Ingenieuren für
Verfahrens-, Umweltschutz- und Chemietechnik sowie Bauwesen. Abgerundet wird das Know-How der Firma
INNOCHEM durch fundierte kaufmännische, konstruktions-technische,
elektrotechnische und steuerungstechnische Kenntnisse. Der hohe
Innovationsgrad der Firma INNOCHEM beruht nicht auf der Erfindung
neuer Technologien als vielmehr auf
der intelligenten Kombination bestehender Technologien und dem Transfer technischer Erfahrungen aus anderen Fachbereichen in das Arbeitsgebiet der Umweltschutztechnik.

das unternehmen der unternehmer
INNOCHEM hat sich von der Vorgesetztenorientierung abgewandt und strebt eine eigenverantwortliche Selbststeuerung von Wertschöpfungsketten an. Aus diesem Grunde arbeitet das Unternehmen INNOCHEM nur mit anderen Unternehmen sowie unternehmerisch handelnden Freiberuflern zusammen. Dies sichert, neben einem hohen Motivationsgrad, die Selbststeuerung mit
delegierten Verantwortlichkeiten sowie eine niedrige Fixkostenstruktur. Die enge Synchronisation
der Produktions- und Beschaffungsprozesse minimiert Lagerkosten sowie Kosten der Projektfinanzierung. Die oberste Maxime besteht in einer äußerst schlanken Unternehmensstruktur und
-führung sowie einer kontinuierlichen Verbesserung der Kernkompetenz. Die stetige Ausrichtung
an aktuellen Markterfordernissen sowie die ständige Nähe zum Kunden garantieren einen mittel–
und langfristigen Erfolg.

wasseraufbereitung- und recycling
Niedrige Emissionen bei hoher Prozessstabilität und gleichzeitiger Schonung natürlicher Ressourcen werden von zeitgemäßen Technologien, insbesondere bei der Trinkwasseraufbereitung, Abwasserreinigung und Klärschlammbehandlung, gefordert. Um diesen Anforderungen gerecht zu
werden, wurden unsere Verfahrenskonzepte entwickelt, die diese Anforderungen bei einem hohen Maß an Wirtschaftlichkeit erfüllen.

abwasserbehandlung
und wasserrecycling

klärschlammbehandlung
und -vermeidung

Geschäftsfelder
prozessintegrierte wasserbehandlung und
wertstoffrückgewinnung

trinkwasseraufbereitung

abwasser- und klärschlammbehandlung
Zum Schutz der Umwelt und zur Sicherung der Wasserressourcen ist eine effiziente Abwasserreinigung unumgänglich. Die dafür erforderliche Kompetenz hat die INNOCHEM in vielen Jahren der
Zusammenarbeit mit unseren Kunden im In- und Ausland unter Beweis gestellt. Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Paket bezüglich der biologischen, physikalischen und chemischen Abwasserbehandlung an.
Klärschlamm fällt als Nebenprodukt in konventionell betriebenen Kläranlagen an. Er enthält sowohl organische als auch mineralische Bestandteile, weist quantitativ bedeutsame Stickstoff- und
Phosphorgehalte auf, was dazu führte, dass Klärschlamm bisher in stabilisierter Form als Düngemittel eingesetzt wurde. Wegen des vorhandenen Schwermetallgehaltes und organischer Mikroschadstoffe ist die landwirtschaftliche Nutzung nur noch sehr eingeschränkt zulässig. Moderne
Abwasserreinigungs- und Klärschlammbehandlungsverfahren bieten eine zukunftsweisende
Möglichkeit zur Reduktion von Überschussschlämmen.

geschäftsfelder

projektabwicklung– und finanzierung
Die Abwicklung von Projekten erfolgt jeweils nach dem gleichen Muster. Zunächst wird gemeinsam mit dem potentiellen Kunden die Aufgabenstellung ganzheitlich vor Ort analysiert und eine Entwurfsplanung inkl. Richtpreis erarbeitet und dem Kunden präsentiert. Nach Beauftragung des eigentlichen Projektes beginnt die Detailplanung und
Fertigung der Anlage unter Federführung von INNOCHEM in Zusammenarbeit mit entsprechenden Partnerunternehmen in Deutschland. Die Montage sowie Inbetriebnahme erfolgt unter Aufsicht von INNOCHEM mit lokalen
Partnern vor Ort.
Um das Qualitätsmanagement der INNOCHEM weiter zu verbessern wird aktuell die Zertifizierung des Unternehmens nach DIN ISO 9001 sowie DIN ISO 14001 durchgeführt.

Ganzheitliche Problemanalyse

Inbetriebnahme

Technische und kaufmännische Beratung
Entwurfsplanung
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global networking
Seit einigen Jahren existiert eine enge strategische Partnerschaft mit dem
größten griechischen Bauunternehmen AKTOR. Gemeinsam konnten in
Griechenland Vertrauensverhältnisse zu Kunden in Kommunen und der
Industrie sowie zu politischen Entscheidungsträgern auf regionaler und
überregionaler Ebene aufgebaut werden.
Neben Griechenland ist INNOCHEM auch auf der arabischen Halbinsel
aktiv. Mit dem zweit größten saudischen Bauunternehmen Shibh Al-Jazira
Contracting konnte ein Kooperationsvertrag ausgehandelt werden, um
entsprechende Projekte mit einem starken lokalen Partner abwickeln zu
können.

technologien
Die kostengünstige Vorbehandlung von Abwasser gewinnt in den letzten Jahren vor allem für die
Industrie zunehmend an Bedeutung. Die Abwasservorreinigung reduziert die Einleitgebühren und
damit die Betriebskosten der Unternehmen. Die ausgeprägten Alleinstellungsmerkmale der von
INNOCHEM verwendeten Produkte ermöglichen einen nicht zwingend durch den Preis determinierten Wettbewerb.

modularer Aufbau

kompaktes
Design

Nachhaltigkeit

Produkte

exzellentes
Preis-/Leistungsverhältnis

Alleinstellungsmerkmale
sehr hohe
Leistungsfähigkeit

Im Vordergrund stehen hierbei
platzsparende Verfahren, die an
die oft stark schwankenden Abwasserströme variabel angepasst
werden können. So haben sich in
vielen Anwendungsbereichen, wie
z. B. in der Lebensmittelindustrie
oder zur kommunalen Abwasserbehandlung in touristischen Regionen die biologischen und physikalischen Verfahrenskonzepte der
INNOCHEM durchgesetzt.

Geringe Betriebskosten, einfache, wartungsarme Verfahrenstechnik und
hohe Anpassungsfähigkeit an veränderte Zu- oder Ablaufbedingungen
machen unsere Technologien attraktiv. Bei der Ausführung der Anlagen
steht neben einer möglichst kostengünstigen Ausführung zumeist auch
die Nutzung vorhandener Flächen. Bei engen Verhältnissen kann bei einer
vertikalen Ausrichtung der Anlage mit platzoptimierter Aufstellung der Maschinentechnik die vorhandene Grundfläche optimal genutzt werden.

membranbioreaktor
Membranbioreaktoren zählen zu den leistungsfähigsten biologischen Abwasserreinigungsanlagen. Aufgrund des Biomassenrückhaltes mittels Membrantechnik
ergibt sich ein kompaktes Bauvolumen,
hohe Reinigungsleistung und ein keimfreier Ablauf. Dieses sind nur einige wenige
Vorteile dieser Technologie.

membrantechnik
Die Membranfiltration ist eine Methode zur Trennung suspendierter oder gelöster Stoffe nach Molekulargewicht
und Größe. Nach Anlegen einer Druckdifferenz wirkt die Membran wie ein Sieb. Substanzen, die kleiner als die
Porengröße der Membran sind, werden mit dem Lösemittel als „Permeat“ durchgelassen, während größere Moleküle oder Partikel im „Retentat“ zurückgehalten werden. Diese Separationstechnik ist leicht zu handhaben und
bedarf keines Phasentransfers, keiner Zugabe von Hilfsstoffen und benötigt wenig Energie. INNOCHEM ist unabhängig in der Wahl der Membrankonfiguration und von Membranwerkstoffen. Die dadurch gegebene Flexibilität
ermöglicht technische und wirtschaftlich optimale Lösungen.

hochleistungsdruckentspannungsflotation
Die Mikroflotation bietet gegenüber konventioneller Druckentspannungsflotation entscheidende Vorteile. Mit der
Mikroflotation ist gelungen, ein unerreicht feinblasiges physikalisches Trennverfahren zu entwickeln und dieses am
Markt zu etablieren. Die durch dichte, homogene Mikroblasen erzeugten, extrem hohen Phasengrenzflächen, ermöglichen in den meisten Fällen eine Abscheidung von nahezu 100 % der absetzbaren und abfiltrierbaren Stoffe.
Dies reduziert die notwendige Behandlungskapazität nachfolgender biologischer Stufen und damit entsprechende
Investitionskosten, Gleichzeitig erreichen die Mikroflotationsanlagen extrem hohe Trockensubstanzgehalte im Flotat, dies bedeutet geringe Entsorgungskosten für das Flotat.

sauberes wasser für die gorch fock
des 21. jahrhunderts
Der größte Windkraftanlagenhersteller Deutschlands, die Firma ENERCON, baut ein unter besonderen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten entwickeltes Spezialfrachtschiff. Sehr lange und intensiv
hat man auf dem Weltmarkt nach einem geeigneten Anbieter für Schiffsklärtechnik gesucht.
Die Firma INNOCHEM war bis dato in der
Schiffsklärtechnik nicht aktiv, jedoch kam
man durch einen Zufall wegen eines anderen
Projektes miteinander ins Gespräch. Schnell
stellte sich heraus, dass Experten der INNOCHEM eine Anlage konzipieren können, die
exakt den Wünschen und Bedürfnissen des
Windkraftanlagenherstellers entspricht und
dem angestrebten Technischen Niveau gerecht wird. Die Anlage wurde durch die See
Berufsgenossenschaft für den Einsatz in der
Schifffahrt zugelassen.

kombinierte schiffskläranlage und
bilgenentölungssystem
Die sehr leistungsstarke und kompakte Schiffskläranlage behandelt Küchen-, Sanitär- und Fäkalabwasser mittels Hochleistungsbiologie und anschließender Membranfiltration. Das
Bilgenwasser wird flotativ entölt.

Reinigungsleistung
Parameter
BSB5
Freie Öle

MEPC
< 50 mg/l
< 15 ppm

E-Ship
< 15 mg/l
< 5 ppm

enercon e-ship

nutzung neuster technologien unter
dem gesichtspunkt der nachhaltigkeit
ENERCON-Produkte erzeugen umweltfreundlichen Strom. Da liegt es auf der Hand, dass bei zunehmenden Exporten auch der Transport ins Ausland so umweltfreundlich wie möglich gestalten werden soll. Daher wurde ein
Frachtschiff mit zusätzlichem windbetriebenen Rotorantrieb und modernster Umweltschutztechnologie bei der Lindenau-Werft, Kiel, in Auftrag gegeben. Durch die Kombination verschiedener innovativer Technologien wird eine
Kraftstoffersparnis von 30 bis 40 Prozent angestrebt. Neben der Reduktion von Luftimmissionen ist die Verminderung der Wasserverschmutzung das wichtigste Thema und daher soll auch die verwendete Abwasserbehandlungstechnik neue Standards setzen.

Die gesamte Schiffskläranlage mit eingebautem Bilgenentölungssystem findet auf den Fläche von weniger als 8,4 Quadratmetern
platz. Da Platz auf einem Schiff bekanntermaßen sehr begrenzt ist,
war das kompakte Anlagendesign neben der überdurchschnittlichen Performance für ENERCON ausschlaggebend. Die Anlage
arbeitet dank moderner Mikroelektronik sowie Sensorik vollautomatisch und produziert nahezu keinen biologischen Klärschlamm.
Dies war besonders wichtig, da während der dreimonatigen Missionen kein fester Abfall außerhalb des Heimathafens entsorgt werden
soll. Die Ablaufqualität erlaubt die erneute Nutzung der Wassers.
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