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  FokuS  Trinkwasseraufbereitung und Hygiene

um das reine Lebensmittel Trink-
wasser aus Flüssen, Seen oder 

Talsperren zu gewinnen, muss es 
aufbereitet werden. Chemikalien-
Aufbereitungs- und Dosieranlagen 
von Alltech werden seit Jahrzehn-
ten weltweit erfolgreich in der Trink-
wasseraufbereitung eingesetzt. 

Stufen der Aufbereitung 
sind: die Flockung, Filtration, 
pHKorrektur und  
Desinfektion 
Dem Rohwasser wird Kalkmilch 
Ca(OH)2, Soda oder Natronlauge zu 
dosiert, um den pH-Wert zu er -
höhen. Dies geschieht, damit im 

Wasser gelöstes Mangan oxidiert 
und in der anschließenden Filtra-
tion zurückgehalten werden kann. 

Hierzu kommen z. B. die Kalk-
milchaufbereitungsanlagen PREPA-
DOS und Kalklöschanlagen CONTI-
NUMIX zum Einsatz sowie auch 
Lager- und Dosierstationen für flüs-
sige Produkte. 

Die vollautomatische Kalkmilch-
aufbereitungsanlage PREPADOS für 
pulverförmige Produkte oder Gra-
nulate sichert die hohe Qualität der 
Suspension 

Der Trockengutdosierer verfügt 
über eine selbstreinigende Dosier-
schnecke und Zubehör zur Vermei-

dung von Brückenbildung im Pul-
ver-Vorratstrichter für Kalk. Diese 
sichern die Rieselfähigkeit und 
damit den Schüttgutfluss des Kal-
kes. Das spezielle Benetzungssys-
tem sorgt dafür, dass Ablagerung 
und mögliche Staubbildung ver-
mieden werden. Mit der Optimie-
rung der Behältergeometrie erreicht 
Alltech die Minimierung von Abla-
gerungen im Behälter. Dadurch 
kann die Rührwerksleistung – im 
Hinblick auf die Energiekosten – 
klein gewählt und der Verschleiß 
reduziert werden. 

Die Anlagenleistung ist von ma -
ximal 1000 L/h bis max. 15 000 L/h 
gebrauchsfertige Suspension wähl-
bar. Die Konzentration der Suspen-
sion ist bis 20 % einstellbar. Die 
Anlage wird komplett verkabelt und 
verrohrt geliefert, muss also nur 
noch an Strom, Wasser und Druck-
luft angeschlossen werden, um 
betriebsbereit zu sein. 

Um die Trübstoffe des Wassers in 
eine filtrierbare Form zu über führen, 
wird als Flockungsmittel zum Bei-
spiel PAC (Polyaluminiumchlorid) 
oder FeCl3 dosiert. Das Unterneh-
men bietet hierzu komplette Lager- 
und Dosierstationen mit Regel- und 
Überwachungseinrichtungen an. 

Lagerbehälter bieten 
Betriebssicherheit durch 
geprüfte Überwachungs
vorrichtungen 
Die Lagerbehälter haben ein Volu-
men von bis zu 50 m³. 

Die zylindrische Ausführung aus 
PE besitzt die „allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung“ des DIBt 
(Deutsches Institut für Bautechnik) 
und entspricht damit den Vorschrif-
ten nach WHG. Für die Schweiz 
besitzen diese Lagerbehälter das 

Aufbereitungsanlagen, Lager und Dosierstationen 
für das Lebensmittel Nr. 1: reines Trinkwasser 
Trinkwasser ist ein nicht zu ersetzendes Grundnahrungsmittel, jeder von uns benötigt etwa 1 bis 2 Liter 
 Trinkwasser pro Tag. Und so kommt es gerade in der Trinkwasseraufbereitung besonders auf Zuverlässigkeit 
und Qualität an. 

Kolben-Membran- 
Dosierstation Typ FKM.
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„Zertifikat der Produkte-Prüfung 
nach KVU“ des SVTI (Schweize-
rischer Verein Technischer Inspek-
tionen). 

Ein Aspekt, der gerade in der 
Trinkwasseraufbereitung dringend 
beachtet werden muss, ist die 
Betriebssicherheit. 

„Auch in puncto Sicherheit sind 
unsere Anlagen vorbildlich. Für hohe 
Betriebssicherheit sorgen geprüfte 
Überwachungsvorrichtungen in La -
gertanks und Auffangvorrichtungen 
– wie z. B. Füllstandanzeige, Überfüll-
sicherung, Leckagesonde und 
Alarmmelder, Auflagerost und Über-
drucksicherungen“ erklärt N. Koch, 
Leiter der Konstruktion der Alltech 
Dosieranlagen GmbH. 

Dosierstationen  
im Kompaktdesign 
Dosierstationen von Alltech zeich-
nen sich durch kompaktes Design 
aus. Die Dosierstationen können 
komplett vormontiert, verrohrt, ver-
kabelt und geprüft gefertigt wer-
den. Der Aufbau erfolgt auf einer 
Wandmontageplatte, einer Boden-
konsole oder eingebaut in einen 
Schutzschrank. Für die Aufstellung 
im Freien oder innerhalb von 
Gebäuden gewährleistet der chemi-

kalienbeständige Schutzschrank 
eine erhöhte Betriebssicherheit für 
Personal und Einrichtungen. 

Kernstück der zuverlässigen und 
mit hoher Genauigkeit arbeitenden 
Dosierstation sind die bewährten 
Kolben-Membran-Dosierpumpen. 
Das auf die jeweiligen Betriebsbe-
dingungen angepasste Pumpenzu-
behör ermöglicht einen störungs-
freien und sicheren Betrieb. 

Die Dosierpumpen erfüllen die 
einschlägigen EU-Richtlinien und 
entsprechen der TA Luft und der 
Störfallverordnung. Sie sind mit 
einer neuen elektronischen Über-
drucksignalisierung und TÜV-
geprüfter Überdrucksicherung aus-
gestattet. Diese Überdrucksiche-
rung ist in die Hydraulik der Pumpe 
integriert. Der Öffnungsdruck des 
Überdruckventils wird für den 
jeweiligen Bedarfsfall und für den 
maximal erforderlichen Betriebs-
druck fest eingestellt. Durch diese 
Vorrichtung wird nicht nur die 
Dosierpumpe, sondern es werden 
auch die Dosierleitungen und 
Armaturen optimal geschützt. 

Hohe Dosiergenauigkeit – auch 
bei stark schwankendem Gegen-
druck -, lineare Leistungsverstellung 
und eine hohe Saugleistung sind 

weitere Vorteile der Kolben-Memb-
ran-Dosierpumpen Typ FKM. 

Zuverlässigkeit und Sicher
heit bei der Desinfektion 
Mit der anschließenden Filtrierung 
und Entkeimung ist diese Aufberei-
tungsstufe abgeschlossen. 

Desinfektionsanlagen VACUTROL 
und OXYCOM bieten in der Roh-
wasser- und Reinwasserdesinfek-
tion größtmögliche Zuverlässigkeit 
und Sicherheit. 

Vor der Einleitung in die Versor-
gungsnetze findet die Nachchlo-
rung zum Beispiel mit dem Chlor-
gas-S icherheits-Dosiersystem 
VACUTROL statt, um das Rohrlei-
tungsnetz vor weiterem Keimbefall 
zu schützen. 

Kontakt: 
Alltech Dosieranlagen GmbH, 
Ines Weller, 
Rudolf-Diesel-Straße 2,
D-76356 Weingarten, 
Email: weller.i@alltech-dosieranlagen.de, 
www.alltech-dosieranlagen.de

Vollautomatische Kalkmilchaufbereitungsanlage 
PREPADOS für pulverförmige Produkte oder 
 Granulate.

Phosphat-
fällungsanlage 
– Projekt 
Schierling.


