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Kostenreduktion bei der Entsorgung/Aufbereitung von Altemulsionen und 
Waschwässern - die neue akvoFloat™-Technologie wird auf der EMO Hannover 
präsentiert  
	
Berlin,	30.	August	2017	–	Die	akvola	Technologies	GmbH,	Spezialist	
in	 der	 Aufbereitung	 von	 komplexen	 Industrieabwässern	 und	
Betriebsflüssigkeiten,	präsentiert	im	September	2017	auf	der	EMO	
Hannover	 ihre	 neue,	 bereits	mit	 dem	Wassertechnikpreis	 "WssTP	
Water	Innovation	Award"	ausgezeichnete	akvoFloat™-Technologie.	
	
Emulsionen	 und	 Waschwäscher	 werden	 in	 der	
metallverarbeitenden	 Industrie	 extern	 zu	 hohen	 Kosten	 entsorgt	
und/oder	 mit	 Technologien	 wie	 Verdampfer	 oder	 Ultrafiltration	
aufbereitet.	 Diese	 Technologien	 haben	 oft	 kostenintensive	
Betriebsprobleme	 aufgrund	 der	 schwankenden	
Abwasserqualitäten,	 die	 in	 der	 metallverarbeitenden	 Industrie	
anfallen.	 Genau	 hier	 setzt	 die	 akvoFloat™-Technologie	 an:	 als	
zuverlässige	 und	 kosteneffiziente	 Alternative	 zu	 Verdampfer,	
Ultrafiltraton	(UF)	und	externer	Entsorgung.	
	
"Bei	 Firmen,	 die	 ihre	 Abwässer	 extern	 entsorgen	 lassen,	 konnte	
akvoFloat™	die	Entsorgungskosten	um	bis	zu	80	%	reduzieren,	und	
zwar	 mit	 30	 %	 weniger	 Investitionskosten	 als	 herkömmliche	
Technologien"	sagt	Johanna	Ludwig,	technische	Leiterin	bei	akvola	
Technolgies.	 „Bei	 Kunden,	 bei	 denen	 bereits	 ein	 Verdampfer	 oder	 eine	 UF-Anlage	 vorhanden	 war,	 ging	 es	
darum,	akvoFloat™	als	sinnvolle	Vorbehandlung	einzusetzen:	Änderungen	in	der	Produktion	führen	dazu,	dass	
sich	die	Zusammensetzung	der	Abwässer	ändert.	Das	führt	wiederrum	dazu,	dass	diese	Anlagen	außerhalb	der	
vom	 Hersteller	 definierten	 Auslegungsparameter	 bzgl.	 Zulaufwasserqualität	 arbeiten	müssen.	 Das	 bedeutet	
höhere	 Betriebskosten,	 Personaleinsatz	 und	 längere	 Ausfallszeiten,	 z.B.	 durch	 den	 erhöhten	 Ersatz	 von	
Membranen	oder	häufigere	Reinigungsarbeiten	bei	Verdampfern.	Die	neuartigen	keramischen	Membranen	in	
der	akvoFloat™-Technologie	 fungieren	als	absolute	Barriere	gegen	solche	Veränderungen	und	können	somit	
den	stabilen	Betrieb	der	gesamten	Aufbereitungskette	gewährleisten	und	gleichzeitig	Kosten	senken.	 In	den	
vergangen	Projekten	wurde	dabei	stets	eine	Amortisationszeit	unter	1,5	Jahren	erreicht.“	
	
Ein	weiterer	Anwendungsgebiet	 ist	die	 Standzeitverlängerung	von	Betriebsflüssigkeiten	 (Emulsionen	aus	der	
mechanischen	Bearbeitung,	 Spülwässer	und	Konzentrate	aus	der	Oberflächenbearbeitung	und	Waschwässer	
aus	der	Reinigung).	Die	Membrantechnik	und	die	integrierte	Mikroflotation-Vorbehandlung	ermöglichen	eine	
saubere	 und	 zuverlässige	 Aufbereitung	 von	 schwerbelasteten,	 stark	 variierende	 Abwässern	 aus	 der	
Metallverarbeitung	bei	niedrigen	Investitions-	und	Betriebskosten.		
	
	
Wollen	Sie	die	Technologie	näher	kennenlernen?	
Besuchen	Sie	akvola	Technologies	auf	der	EMO	Hannover	2017	vom	18.	Bis	23.	September	(Halle	25,	
Stand	 B76)	 und	 Sie	 werden	 die	 Gelegenheit	 haben,	 sich	 eine	 akvoFloat™-Anlage	 anzuschauen.	
Sprechen	Sie	mit	unseren	Experten	von	Ort	und	wir	finden	eine	Lösung	für	Ihren	individuellen	Fall.		
	  

	Gestellmontierte	akvoFloat™-Anlage	
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Über akvoFloat™: 
Das	international	patentierte	Hybridverfahren	akvoFloat™	kombiniert	Mikroflotation	und	Filtration	und	ist	auf	neuartigen	
keramischen	Flachfiltermembranen	basiert.	Beide	Verfahren	 sind	 in	einem	einzigen	Tank	angeordnet	und	 trennen	Öle,	
Fette,	 Schmierstoffe	 und	 Feststoffe	 vollständig	 vom	 Wasser	 ab.	 Die	 Flotationsblasen	 werden	 von	 dem	 „akvola	
MicroBubble	 Generator“	 produziert.	 Er	 besteht	 aus	 rotierenden	 keramischen	 Diffusoren,	 die	 Mikroblasen	 mit	 einem	
Durchmesser	von	unter	50-70	μm	erzeugen.	Die	Blasengröße	ist	für	eine	Flotation	optimal,	um	feinverteiltes	Öl	in	freier	
oder	 emulgierter	 Form	 sowie	 Partikel	 abzutrennen.	 Die	 Abtrennung	 bzw.	 Rückgewinnung	 erfolgt	 über	 die	
Aufschwemmung	der	Tropfen	und	Partikel	an	die	Wasseroberfläche.	Unter	der	Flotationsschicht	befinden	sich	getauchte	
keramische	 Filtrationsmembranen,	 über	 die	 das	Wasser	 per	Unterdruck	 abgezogen	wird.	 Die	Membranen	 stellen	 eine	
physikalische	 Barriere	 für	 Partikel	 und	 große	Moleküle	 dar,	 so	 dass	 im	Gegensatz	 zu	 vielen	 anderen	 Technologien	 das	
Wasser	auch	bei	variierender	Zulaufqualität	frei	von	Partikeln	und	Öltropfen	bleibt.	Die	Steuerung	ist	vollautomatisch	und	
arbeitet	auch	bei	stark	schwankenden	Zulaufqualitäten	zuverlässig.	
	
	
Über akvola Technologies: 
akvola	 Technologies	 ist	 ein	 Wassertechnologie-Unternehmen,	 das	 kostengünstige	 und	
umweltfreundliche	 Lösungen	 auf	 Basis	 von	 akvoFloat™	 –	 einem	 proprietären	 Flotations-
Filtrations-Prozess	 -	 anbietet.	 Diese	 können	 zum	 Reinigen	 von	 schwer	 zu	 behandelnden	
Industrieabwässern	mit	 hohen	 Konzentrationen	 von	Öl	 (frei,	 dispergiert	 und	 emulgiert)	 und	
Schwebstoffen	 verwendet	werden.	 Anwendung	 findet	 das	 Verfahren	 hauptsächlich	 in	 sechs	
großen	 wasserbenötigenden	 Industrien:	 der	 Öl-	 und	 Gasindustrie,	 der	 Raffinerie	 und	
Petrochemie,	 der	 Metall-	 sowie	 der	 Stahlverarbeitung,	 der	 Nahrungs-	 und	
Genussmittelindustrie	und	der	Zellstoff-	und	Papierproduktion.	
In	 einer	 Welt	 der	 immer	 strenger	 werdenden	 Umweltauflagen	 und	 steigenden	
Abwassereinleitungs-/	 Entsorgungskosten,	 ist	 es	 unser	 Ziel,	 industriellen	 Anwendern	 zu	
ermöglichen,	 durch	 einen	 reduzierten	Wasserverbrauch	 die	 Einhaltung	minimaler	 Kosten	 zu	
gewährleisten.	 akvoFloat™	wurde	 speziell	 für	 die	 Bedürfnisse	 dieser	Märkte	 entwickelt	 und	
zugeschnitten.	
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