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Im Gespräch mit Lucas León:

Neuer Maßstab in der
Industrieabwasserreinigung
Das Start-up-Unternehmen akvola Technologies wurde 2013 in Berlin
gegründet. Für eine herausragende Technologie-Entwicklung erhielt es
kürzlich den Water Innovation Award 2016.

schlechten Trennleistung versagen.
Die meisten unserer Kunden
kommen aus Raffinerien, sind
Unternehmen aus der Öl- und
Gasförderung, der Stahlindustrie sowie Abwasserentsorgungsbetriebe.
wwt: Wie funktioniert die Technologie und was sind wesent
liche Vorteile?
LEÓN: akvoFloat ist ein Hybrid-

Bild  1 Lucas León, CFO und

Mitgründer von akvola

K

aum gegr ündet, glä nzt
das Unternehmen mit der
akvoFloat* genannten Technologie-Entwicklung, die bereits
bei namhaften Industriekunden
mit sehr hohen Wasserverbräuchen im Einsatz ist. Das patentierte Verfahren dient der Aufbereitung von schwer behandelbaren industriellen Abwässern
und von Meerwasser. Wesent
liche Vorteile im Vergleich zu
verfügbaren Technologien sind
dabei ein um bis zu 90 % geringerer Energieverbrauch und
20 % geringerer Platzbedarf.
wwt sprach mit Lucas León,
CFO und einem der Mitgründer
von akvola Technologies.
wwt: Ihr Start-Up-Unternehmen wurde kürzlich mit dem
Water Innovation Award 2016
belohnt. Welche Leistung verbirgt sich dahinter?

Der Grund, warum wir
so viel Aufmerksamkeit von
LEÓN:

* akvoFloat, akvola MicroBubble
Generator – eingetragene
Markenzeichen
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Preisträgern, Investoren und
neuen Kunden bekommen ist
vor allem die zufriedenstellende
Zusammenarbeit mit namhaften
Unternehmen wie Thyssen
Krupp, Siemens, Total, Kärcher
u. a. Die Tatsache, dass potenzielle Kunden mit aktuellen
Kunden sprechen können,
schafft einfach Vertrauen. Das
ist das Schlüsselelement in dieser Industrie.
Selbstverständlich ist das wiederum nur durch die gute Arbeit
unserer Team-Mitglieder jeden
Tag. Wir haben ein vielfältiges
Hochleistungsteam mit hohen
technischen und menschlichen
Kompetenzen.

abwässer fokussiert, auf ÖlWasser-Trennung und Feststoffentfernung spezialisiert, da wo
herkömmliche Technologien
aufgrund der hohen Betriebskosten, Ausfallzeiten oder der

Wasseraufbereitungsverfahren
mit Mikroflotation und kera
mischer Membranfiltration
(Bild 2). Das Schmutzwasser
wird in den Tank eingeführt, wo
es mit Luftblasen in Kontakt
kommt. Bei der Flotation führen
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Bild  2 akvoFloat ist ein Hybrid-Wasseraufbereitungsverfahren mit

wwt: Was ist das Ziel Ihrer

Mikroflotation und keramischer Membranfiltration.

 rbeit? Wo kommt Ihre Tech
A
nologie zum Einsatz?

Der einzige Weg, langfristig eine nachhaltige Wasserversorgung zu erreichen, führt
über die Entsalzung von Meerwasser und das Abwasserrecycling. Beides sind komplexe Prozesse mit stetig steigendem
Energiebedarf. Gleichzeitig benötigen Energieerzeugung,
-speicherung und -wandlung
immer mehr Wasser. Dieser
Mega-trend, der so genannte
Water-Energy-Nexus, stellt eine
der größten Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts dar. Unser
Ziel als Unternehmen ist es, ihn
zu bekämpfen. Das machen wir
mit akvoFloat in dem diese
Technologie den Energiebedarf
für die Wasserreinigung drastisch reduziert. Für die Kunden
ist das ein wirtschaftlicher Anreiz ihre Unternehmen nachhaltiger zu gestalten, Betriebskosten, Wasserbedarf und CO 2 Emissionen können gleichzeitig
reduziert werden.
Zurzeit sind wir auf hoch und
komplex belastete Industrie
LEÓN:

Mikroluftblasen zum Aufschwimmen der Verunreinigungen (z. B. Öle oder suspendierte
Feststoffe), die abgeschöpft werden können. Das verbleibende
Wasser wird im zweiten Schritt
durch keramische MF⁄ UFFlachmembranen aus dem Tank
gesaugt und damit auf eine
höhere Qualität aufgereinigt.
Für die Flotation erzeugt unser
selbst entwickelter akvola
M icroBubble Generator* Mikroluftblasen (50 bis 80 Mikron)
mit 90 % weniger Energie als
herkömmliche Verfahren. Damit schafft akvoFloat eine sehr
hohe Trennleistung mit sehr
niedrigen Betriebskosten.
Technische Vorteile gegenüber
anderen Verfahren ergeben sich
aufgrund des Hybridkonzepts:
❙❙ Mit der integrierten Flota
tionsstufe kann die Membran
mit stärker belastetem Abwasser befahren werden.
❙❙ Die Membran und im Betrieb
anpassbare Flotationsparameter puffern Zufluss-Variationen zuverlässig ab.
❙❙ Die hohe Ausbeute reduziert
die zu entsorgende Abfallmenge um bis zu 95 %.
Unser Verfahren führt zu niedrigeren Amortisat ionszeiten
durch niedrigere Investitionskosten. Es sind weniger Membranfläche und kein Zusatzequipment wie Druckbehälter
oder Rezirkulationspumpen erforderlich. Die Betriebskosten
sind im Vergleich zu jeglicher
Flotations-Filtrations-Kombination um 50 % geringer.
wwt: Im Jahr 2015 haben Sie
nach P ilot st andor ten und
-partnern für die akvoFloatTechnologie gesucht. Haben
Sie Partner gefunden? Wie sind
die Tests verlaufen?
LEÓN: Wir bieten maßgeschnei-

Bild  3 Maßgeschneiderte Lösungen für hoch und komplex belastete

Industrieabwässer, hier Pilotanlage.

Quellen: akvola
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derte Lösungen für hard-totreat-Industrieabwässer an, und
bei solchen komplexen Abwässern ist meist ein Pilotversuch
nötig ist, bevor man die Fullscale-Lösung entwerfen und fertigen kann. Die Pilotprojekte,
die wir in den Jahren 2015 bis
2016 mit den oben genannten
Unternehmen durchgeführt haben, führten immer zu einem
Folgeauftrag. Der Kunde ist
also mit der Technologie und
unserer Leistung zufrieden. Wir
10/2016

stellen immer wieder fest: Die
Kundenzufriedenheit ist der
Schlüssel, um Investoren zu begeistern. Dadurch gelang es, die
letzte Finanzierungsrunde im
August so erfolgreich abzuschließen.
wwt: akvola hat sich in Berlin
angesiedelt. Welche Vorteile
bringt das dem Unternehmen?

Eine tolle Stadt wie
 erlin hat viele Vorteile, auch
B
auf Unternehmensebene. Als
LEÓN:

Spin-off der Technischen Universität Berlin haben wir durch
die Beziehung und Nähe zur
Universität auch Zugang zu ausgezeichnet qualifizierten Verfahrenstechnikern, die unser
Team verstärken. Wir suchen
ständig talentierte Mitarbeiter.
Da macht es Berlin einfacher,
Leute aus dem Ausland für unser Projekt zu begeistern und zu
uns zu kommen.
Auch der Zugang zu Kapital ist
hier sehr attraktiv. Es sind hier

viele Venture-Capital-Unternehmen ansässig. Regionale
Förderprogramme für KMUs,
wie die der Investitionsbank
Berlin, sind sehr hilfreich.
Das Gespräch führte Nico Andritschke
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