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Mit Bakterien gegen Gerüche
und Ammoniak
Jede vierte Anlage zur Reinigung der Abluft von
Schweineställen stammt von Rimu. Warum die Technik
bei den Praktikern so beliebt ist, wie sie funktioniert
und wie sie sich in einen Stall integrieren lässt, haben
wir für Sie in der Praxis unter die Lupe genommen.

Biologische Abluftreinigung von Rimu: Anlagenwartung

„…und dann sind wir in der
Verantwortung!“
Die Funktion einer Abluftreinigung wird durch die
Behörden nachhaltig geprüft, bei Unstimmigkeiten
drohen sogar empfindliche Geldbußen.
Vorbeugen kann man mit einer regelmäßigen Wartung der Anlage. Was bei
einer biologischen Abluftreinigung zu
tun ist, erklärte uns ein Servicetechniker
von Rimu.
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Rimu bietet seine biologische Abluftreinigung in verschiedenen Ausführungen an. Hier eine Variante mit einem vor dem Stall gebauten Rieselbett-Reaktor.

Einsatzbericht: Rimu Abluftreinigung

Mit Bakterien gegen Gerüche
und Ammoniak

Jede vierte Anlage zur Reinigung der Abluft
von Schweineställen stammt von Rimu. Warum die Technik bei den Praktikern so beliebt ist, wie sie
funktioniert und wie sie sich in einen Stall integrieren lässt, haben wir für Sie in der Praxis unter die
Lupe genommen.

Martin Zäh

ߑ Vom Rieselbett-

W

ir stehen am Abluftkamin und
halten unsere Nase in die
Abluft vom Stall – und riechen
nichts, was an die mehr als
1 000 hier liegenden Mastschweine erinnert.
Der Trick: Die Luft aus dem Stall wird nach
dem Prinzip des Rieselbetts von Bakterien
gereinigt. Gemäß der Zertifizierung nach
dem Cloppenburger Leitfaden (heute:
DLG-Signum-Test) entfernt die Anlage zu
mehr als 70 % Staub und Ammoniak aus der
Abluft, und mit weniger als 300 Geruchseinheiten (GE) ist im Reingas kein Tiergeruch
mehr wahrnehmbar.
Die Bakterien im Rieselbett-Reaktor wandeln
das Ammoniak aus der Abluft zunächst in
Nitrit und dann zu Nitrat um. Auch tilgen die
Bakterien die tiertypischen Gerüche und
verleihen ihnen einen erdig-modrigen
Geruch. Der Biofiltergeruch ist dabei schon
nach wenigen Metern hinterm Abluftkamin
vom normalen Umgebungsgeruch nicht mehr
zu unterscheiden. Doch von vorn.
profi 7/2014

Reaktor tropft das Wasser über die vielen Füllkörper langsam nach
unten und sammelt sich
im sogenannten
Abschlämmbecken.

Man kann das Thema Abluftreinigung
sehen wie man will: Anwohner von
damit ausgestatteten Ställen freut‘s, weil
damit der Wert der Häuser erhalten bleibt
und man beim Lüften der Wohnung nicht auf
die Windrichtung achten muss.
Betreiber einer Abluftreinigung indes sehen
mit einer Abluftreinigungsanlage hohe Kosten auf sich zukommen — doch ohne
Abluftreinigung gibt es vielerorts heute

keine Baugenehmigung mehr: Bereits über
1 000 Abluftreinigungsanlagen sind nach
inoffiziellen Angaben in den letzten zwölf
Jahren in Betrieb gegangen, vornehmlich im
Emsland und in den Veredlungshochburgen
rund um Cloppenburg und Vechta. Und wie
man hört, wollen nach dem Filtererlass von
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen
weitere Bundesländer in Sachen Abluftreinigung alsbald nachziehen.
www.profi.de
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Besser verständlich als im Original ist der Aufbau und die Funktion der Technik in der schematischen Darstellung. Zeichnung: Steinkühler

Jede vierte Abluftreinigunge im Land
stammt nach eigenen Angaben von
Rimu. Die Firma aus Königsbrunn bei Augsburg setzt auf den sogenannten Rieselbett-Reaktor: In einem Turm — vor dem Stall,
im Abteil oder auf dem Dach platziert —
befinden sich aneinandergereihte und aufeinandergestapelte Quader aus Polypropylen. Sie sind wabenförmig aufgebaut, über
die Lufträume kann die Abluft vom Stall im
Zickzack nach oben entweichen — parallel
rieselt Wasser von oben herab.
Am Ende der Füllkörper angekommen tropft
das Wasser, das durch die Nitrifizierung des
Ammoniaks mit Salzen und mit ausgewaschenem Staub aus der Abluft angereichert
ist, in das sogenannte Abschlämmbecken ab.

sind über den Pralltellern sogenannte Tropfenabscheider installiert. Auf den ersten
Blick ähneln diese sehr stark den Füllköpern
der Abluftreinigung, doch sind die Kanäle
anders geformt. Mit dem Ergebnis, dass rund
98 % der Tropfen mit einer Größe über 5 Mikrometer abgeschieden werden, so Rimu.
Durch Verdunstung gehen so etwa 650 Liter
Frischwasser je Mastplatz in einem Jahr über

Doch Rimu hat hier vorgesorgt. So
messen die Geräte ständig den pH-Wert und
den Leitwert in Millisiemens (mS) vom Wasser im Setzbecken. Hintergrund ist, dass
durch das Lösen von Ammoniak der pH-Wert
im Waschwasser steigt, durch die anschließende Nitrifizierung aber wieder fällt. Bei
zu hohem pH-Wert kommt stabilisierend
Schwefelsäure zum Einsatz, bei zu niedrigen

ߒ Oben über den
Rieselbett-Reaktor
wird das Wasser
für eine gleichmäßige Benetzung von
PralltellerDüsen breitflächig
verteilt...

ߓ Eine hinter
dem Abschlämmbecken platzierte
Chemie-Kreiselpumpe fördert
das Wasser
wieder hoch in
den Turm.

Eine frequenzgeregelte Chemie-Pumpe fördert das gesammelte Wasser dann wieder
nach oben in den Turm, wo es über Prallteller erneut breitflächig über dem Rieselbett verteilt wird.
Durch die starke Luftbewegung im und über
dem Rieselbett-Reaktor ist die Abluft sehr
stark mit Wasserdampf angereichert. Um zu
verhindern, dass große und mit Nitrat angereicherte Wassertropfen ins Freie gelangen,
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...nur wenige Zentimeter über den
Pralltellern
befinden sich
Kunststoffelemente zum
Abscheiden großer
Wassertropfen aus
der Abluft.

die Abluft verloren. Weitere 300 bis 600
Liter Frischwasser sind zum „Auffrischen“
des Abschlämmwassers erforderlich. Der
Grund: Die für die Umwandlung von Ammoniak und Geruch verantwortlichen Bakterien
sind auf einen relativ gleichmäßigen
pH-Wert von 6,5 bis 7,2 angewiesen. Wird
dieser Bereich deutlich über- oder unterschritten, ist es um den Reinigungseffekt folglich schnell geschehen.

Werten Sodium-Bicarbonat. Der Gehalt von
Nitrit und Nitrat im Waschwasser wird mit
dem Leitwert überprüft.
Ab einem Leitwert von 20 mS tauscht die
Anlage Waschwasser im Setzbecken durch
Frischwasser aus. Die daraus resultierende
Abschlämmquote ist nicht immer gleich, im
Schnitt der Betriebe bewegt sie sich nach
Erfahrung von Rimu bei 0,3 bis 0,6 m3 je
Mastplatz und Jahr.
www.profi.de
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Abluftreinigungsverfahren für Schweineställe
Parameter

Biofilter

RieselbettReaktor

Chemischer
Wäscher

Kombiverfahren
2/3-stufig1)

Reinigungsleistung2)
Geruch
Ammoniak
Staub
Luftführung
Bauform
Flächenbelastung3)
Volumenbelastung3)
Verweilzeit3)
Druckverlust3)

BB
EE
B

B
EE
BB
B
BB
BB
B
B
BB
Bauweise
zentral/dezentral
zentral
zentral
zentral
Turm/Kompakt- Turm/KompaktFlächenbiofilter
Filterhaus
bauweise
bauweise
Technische Kennzahlen
1 900 bis
3 500 bis
1 200 bis
3
2
≤ 250 m /(m h)4)
5 000 m3/(m2 h) 5 200 m3/(m2 h) 5 000 m3/(m2 h)5)
1 200 bis
7 000 bis
1 000 bis
≤ 250 m3/(m2 h)
3 000 m3/(m2 h) 10 000 m3/(m2 h) 11 000 m3/(m2 h)6)
4 bis 14 s
0,5 bis 2,5 s
0,4 bis 3 s
0,5 bis 3 s
bis 150 Pa
bis 100 Pa
bis 100 Pa
100 bis 150 Pa

Benotung: BB ≥ 90 %; B ≥ 70 %; EE = ungeeignet
1)

Mehrstufiges Verfahren
Mögliche Reinigungsleistung bei ordnungsgemäßer Auslegung und Betrieb; Geruch: kein Stallgeruch
in der Reinluft wahrnehmbar bzw. Reingaskonzentration < 300 Geruchseinheiten (GE)/m3
3)
Bezogen auf die maximale Luftrate
4)
Filterbett mit 1 m Schütthöhe
5)
Quotient der maximalen Luftrate und der Anströmfläche der ersten Filterwand
6)
Quotient der maximalen Luftrate und dem Filtervolumen der Chemo- und der Wasserstufe
Quelle: Ewald Grimm, KTBL
2)

ausgewaschen wird. Die Zugabe von Schwefelsäure kann auch im Winter notwendig
sein, wenn im Abschlämmbecken die Temperatur 13 °C unterschreitet und die Bakterien ihren Dienst einstellen. Die Folge wäre
wieder ein Anstieg des pH-Wertes und damit
wieder zu wenig ausgewaschenes Ammoniak.
Bei fallendem pH-Wert unter 6,5 wird Sodium-Bicarbonat eingesetzt, um die Pufferkapazität des Waschwassers zu erhöhen. Der
Entstehung umweltrelevanter nitroser Gase
wird so vorgebeugt.

Soviel zum Grundprinzip der Biologie. Wie aber lässt sich die biologische
Abluftreinigung von Rimu in einen Stall integrieren? Für Ställe mit bis zu 1 500 Mastplätzen empfiehlt das Unternehmen die Montage
an einem Giebel, da hier die Realisierung
relativ einfach und „günstig“ ist.
Für größere Ställe mit bis zu 4 000 Mastplätzen wird der Einbau im Dachraum empfohlen. Die Installation im Abteil ist grundsätzlich auch möglich, aufgrund des hohen
Platzbedarfs und einer insgesamt schwierig
zu lösenden Luftführung wird diese Lösung
jedoch nur selten realisiert.

Stichwort Luftführung: Die Abluft kann

ߔ Die Füllkörper sind mit wabenförmigen
Kanälen ausgestattet. Die Kanalwände werden
nach kurzer Zeit von Bakterien besiedelt, die
die Reinigung der Abluft bewirken.

Das abgeschlämmte Wasser kann direkt in
die Gülle eingeleitet werden. Denn es enthält mit Blick auf die Düngebilanz keinen
Phosphor. Auch reagiert das Abschlämmwasser allenfalls leicht „sauer“, so dass hinsichtlich der Güllelagerung keine besonderen
Ansprüche zu erfüllen sind.

Übrigens: Staub, der beim Reinigen der
Abluft als Schlamm anfällt, setzt sich kontinuierlich am Boden des Abschlämmbeckens ab. Binnen eines Jahres kommt
damit eine 10 bis 15 cm dicke Schicht
zusammen, was eine Generalreinigung des
Beckens erfordert. Bei einer Mast nach dem
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Die quaderförmigen, aus chemiebeständigem
Polypropylen gefertigten Füllkörper sind
äußerst robust, sie halten locker dem Gewicht
einer Person stand.
Fotos: Tovornik

Stall-Rein-Raus-Prinzip reinigen viele Betriebe das Setzbecken sogar oft schon nach
jedem Durchgang, da je nach Desinfektionsmittel die Biologie im Filter abgetötet wird
— was wiederum ein sich anschließendes,
etwa zweiwöchiges Hochfahren der Filteranlage erfordert.
Das Hochfahren der Anlage erfolgt wieder
einmal mehr computergesteuert. Zur Stabilisierung der Biologie benötigt die Technik
über einem pH-Wert von 7,2 abermals
Schwefelsäure, die über eine Pumpe automatisch hinzugegeben wird. Die Schwefelsäure bewirkt ein Absenken des pH-Werts
im Waschwasser, damit genügend Ammoniak

je nach System durch das Filter gedrückt
oder gesaugt werden — beide Varianten sind
zertifiziert und von den Behörden anerkannt. Standard bei den Rimu-Anlagen ist
aber das Saugen durch den Filter, dazu sind
Ventilatoren über dem Reaktor und dem
Tropfenabscheider montiert.
Damit die Luft den Filter gleichmäßig durchströmt, erfordert die Saugvariante jedoch
einen gewissen Abstand zwischen Abscheider und Ventilator, so dass die Konstruktion
hoch baut. Für die Saugvariante spricht
andererseits die hohe Abluft-Austrittsgeschwindigkeit von bis zu 7 m/s. Die Emissionen werden dadurch hoch ausgetragen, so
dass nach dem Modell der „Punktquelle“ der
notwendige Abstand zu einer Bebauung eingehalten werden kann.

Plus und Minus
B Funktioniert in der Regel ohne

chemische Zusätze wie Säuren
B Niedriger Stromverbrauch
B Schlämmwasser kann in die Gülle
E Biologie reagiert empfindlich auf

Stalldesinfektion
E Biologie funktioniert temperatur-

abhängig
E Erhöht den Gülleanfall je Tier

www.profi.de

ߕ Die zum Entfeuchten
der Luft installierten
Tropfenabscheider
bilden bei der hier
diffusen Verteilung
dann das obere
Ende der Anlage.

Wird wie hier die Abluft durch das Filter gedrückt,
wirkt die Anlage kompakt und wird deshalb oft nicht
als Abluftreinigung erkannt.

Das „Drücken“ der Abluft durch das Filter
hat den Vorteil einer kompakten und durch
das Fehlen eines Abluftkamins ebenso
unscheinbaren Bauform. Da der Ventilator
hier vor dem Filter platziert ist, mindert sich
die Austrittsgeschwindigkeit am Kamin, weshalb bei der drückenden Variante auch von
einer „diffusen, breiten Verteilung“ oder
auch „Flächenquelle“ die Rede ist.

Zu den Kosten: Wenngleich der Rieselbett-Reaktor von Rimu sehr kompakt ausfällt, erfordert der Einbau des Abschlämmbeckens im Dachbereich einen gewissen
baulichen Aufwand. Bei 1 500 Mastplätzen

nen Gerüche sowie zu über 70 % auch den
in der Abluft enthaltenen Staub und Ammoniak. Der Einsatz chemischer Zusätze wie
Schwefelsäure ist nur im Ausnahmefall erforderlich, weshalb das abgeschlämmte Wasser
auch direkt in die Gülle eingeleitet werden
darf.
Das System des Herstellers erscheint gut
abgestimmt, parallel ist das Rieselbett-Verfahren recht einfach in der Handhabung —
was wohl die hohe Akzeptanz in der Praxis
erklärt. Optimierungen plant der Hersteller
hinsichtlich des Energieverbrauchs.
Leider ist die zertifizierte Technik kein billiges Unterfangen. So verteuert es allein die
Produktion eines Mastschweins um rund
5,50 Euro — was in der Summe oftmals mehr
ist, als einem Landwirt an Gewinn pro Tier
noch bleibt.

neue Pumpenschaltung soll hier die Stromkosten in Zukunft nahezu halbieren, so Rimu.
Aktuell befindet sich die neue Schaltung in
der Zertifizierung durch die DLG.

Und zu guter Letzt fallen Kosten für
Reparaturen und für die Wartung an.
Da es in Sachen Wartung die Behörden
zunehmend „ernst“ nehmen, bietet Rimu
neben einer halbjährlichen Wartung auch
Verträge mit einem kürzeren Intervall an.
Und bei einem Vollwartungsvertrag übernimmt Rimu sogar die vollständige Verantwortung für die Funktion gegenüber den
Behörden und kommt sogar für eventuelle
Rimu bevorzugt mit Blick auf die Strömungsenergie der Abluft die Montage im Dachraum
vom Stall, da die Abluft dem Filter geradewegs
einfach zugeführt werden kann.

ߖ Die Anlagensteuerung
überwacht den Regelbetrieb und speichert die
gewonnen Daten unter
anderem
für die Behörden ab.
Dass die Anlage
ordnungsgemäß funktioniert, kann Rimu
garantieren.

kommen inklusive Filtertechnik und Montage so schnell Kosten von 75 000 Euro
zusammen, was den einzelnen Mastplatz um
rund 50 Euro bzw. etwa 10 % verteuert.
Aber auch die laufenden Kosten sind gewiss
nicht ohne. Neben dem erwähnt höheren
Gülleanfall (ca. 0,6 m3/MP) und Frischwasserbedarf (ca. 1,2 m3/MP) sind hier die höheren Stromkosten zu erwähnen — allein die
Umwälzpumpe läuft rund um die Uhr. Eine
profi 7/2014

Strafzahlungen auf. Welche Arbeiten der
Landwirt selbst übernehmen kann und was
beim Service durch den Hersteller alles
geprüft und gewartet wird, stellen wir in
einer weiteren profi-Ausgabe vor.

Fazit: Die von den Behörden anerkannte
Wirkung der Abluftreinigung von Rimu
basiert auf Bakterien. Sie reduzieren im Rieselbett-Verfahren die in der Abluft enthalte-

ߑ Der Dachraum samt Abschlämmbecken
sollte zur Vermeidung von Kondenswasser
wärmegedämmt ausgeführt sein.

www.profi.de
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Biologische Abluftreinigung von Rimu: Anlagenwartung

„…und dann sind wir in der
Verantwortung!“

Die Funktion einer Abluftreinigung wird
durch die Behörden nachhaltig geprüft, bei Unstimmigkeiten drohen sogar empfindliche Geldbußen.
Vorbeugen kann man mit einer regelmäßigen Wartung der Anlage. Was bei einer biologischen
Abluftreinigung zu tun ist, erklärte uns ein Servicetechniker von Rimu.

Martin Zäh

E

s ist auffällig still im Raum, als Lars
Broer über seine Erfahrungen mit
der Überprüfung von Abluftreinigungsanlagen referiert. Broer ist als
Laborbereichsleiter zuständig für die Immissions-Messstelle der Lufa Nord-West und
damit für die Überprüfung neuer und bestehender Abluftreinigungsanlagen.
Die Vorzüge und Tücken der am Markt vertretenen Anlagen und Typen kennt er so zur
Genüge, wobei nach seiner Erfahrung alle
zertifizierten Abluftreinigungsanlagen am
Markt als praxistauglich einzustufen sind.

Funktioniert eine Anlage mangelhaft,
ging dem Ganzen nach seiner Erfahrung
meist auch eine mangelhafte Wartung seitens des Anlagenbetreibers voraus! Die häufigsten von ihm festgestellten Mängel stehen
dabei im Zusammenhang mit der Messung
des pH-Werts, der Leitfähigkeit und der Differenzdruckmessung im Bereich der Abluftführung.
Um Ärger für seine Kunden aufgrund einer
vernachlässigten Wartung zu vermeiden,
bietet Rimu als Hersteller biologischer
Abluftreinigungen (profi 7/2014) einen auf
den Bedarf der Kunden abgestimmten Service an. So fährt im Rahmen eines Basis-Wartungsvertrags ein Servicetechniker der
Firma zweimal im Jahr zum Kunden, wobei
hiermit die von einigen Behörden auferlegten Mindestanforderungen erfüllt sind —
mehr aber auch nicht.

Eine Abluftreinigung ist nur so gut,
wie sie auch gewartet wird. Welche
Arbeiten in Verbindung mit einer
Rimu-Abluftreinigung zu erledigen
sind, haben wir in der Praxis
studiert.
Fotos: Tovornik
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Erst mit dem „Full-Liner-Vertrag“ ist
der Landwirt die meiste Verantwortung an den Hersteller los. Rimu wartet
dafür im Abstand von vier Wochen die
Anlage und garantiert so, dass das System
sich ständig in einem technisch einwandfreien Zustand befindet, womit die geforderten Emissions-Minderungsgrade eingehalten
werden.

„Wer keine Lust auf die
Technik hat, ist mit einer
Wartung der Abluftreinigung durch den
Hersteller gut beraten.“
Hans Düthmann,
Servicetechniker bei Rimu

Das klingt mutig und macht neugierig. Wir
haben deshalb Hans Düthmann, gelernter
Landwirt und Servicetechniker bei Rimu, bei
einer Tagestour begleitet. Welche Arbeiten
er im Rahmen eines Vollwartungsvertrages
ausführt, haben wir für Sie festgehalten.

Diese Punkte werden vom Kundendienst bei einer Wartung kontrolliert
Sind die Messwerte der Anlage stimmig?

Die Umwälzpumpe ist das Herz der Anlage
und muss zusätzlich zum Routinebesuch von
Rimu wöchentlich vom Landwirt auf auffällige Geräusche hin gecheckt werden.
Auch Düthmann überprüft als Erstes den
Lauf der Pumpe, wobei er zudem auf vermeintliche Leckagen achtet. Zum Check der
Pumpe gehört zudem das kontrollierte Auslösen vom Motorschutz.
Übrigens: Die Pumpe sitzt über der tiefsten
Stelle vom Setzbecken in einem separaten,
von außen zu begehenden Technikraum.
Neben der frequenzgeregelten Umwälzpumpe montiert sind hier auch die MessSonde für den pH-Wert, ein Füllstandgeber,
die Wasseruhr, die Leitwert-Messtechnik sowie die Temperaturerfassung für das Waschwasser.

Auf einer SD-Karte
ist ein elektronisches
Tagebuch gespeichert.
Damit die Messwerte
z. B. durch einen
Blitzschlag nicht verloren gehen, sichert
Düthmann die Karte
auf seinem PC.

Je nach Landkreis wird vom Betreiber das
Führen eines handschriftlichen Protokolls
verlangt. Parallel müssen die Messreihen
von der Anlage elektronisch erfasst, gespeichert und vom Landwirt fünf Jahre lang aufbewahrt werden.
Das elektronische Betriebstagebuch notiert
unter anderem den pH-Wert, die Leitfähigkeit des Waschwassers, den Frischwasserverbrauch, die Menge an abgeschlämmtem
Wasser sowie den Luftdruck vor und hinter
dem Filter.
Um sicherzugehen, dass z. B. durch einen Blitzeinschlag keine Daten verloren gehen,
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Läuft die Pumpe,
macht sie Geräusche?

kopiert Düthmann die SD-Speicherkarte vom
Rechner und sichert sie als Back-up-Datei auf
seinem Laptop. Für die Zukunft denkt Rimu
darüber nach, die Anlagen mit einem Fernzugriff auszustatten, so dass auch Online eine
Datensicherung möglich ist.
Beim Routinebesuch checkt Düthmann
zunächst die angezeigten Werte der Anlage
und notiert die Zahlen handschriftlich in ein
eigen angelegtes Besuchsprotokoll. Eine
Kopie des Protokolls erhält der Landwirt als
Nachweis gegenüber den Behörden. Auf
Wunsch wird das Protokoll auch gleich an
die zuständigen Behörden verschickt.

Auffällige Geräusche der Pumpe wären für
Düthmann ein wichtiges Signal zum Handeln.

www.profi.de
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Als weitere Option bietet Rimu den sogenannten Comfort-Wartungsvertrag an, hier
werden Anlagen viermal im Jahr kontrolliert. Aus der Pflicht und Verantwortung ist
der Landwirt damit immer noch nicht heraus. So muss er immer noch zusätzlich selbst
die Instrumente und die Funktion der Anlage
prüfen und warten.

Alle drei Monate kalibrieren
Die Temperatur des Waschwassers sowie der
pH-Wert sind bei einer biologischen
Abluftreinigung die entscheidenden Kriterien für einen sicheren Betrieb der Abluftreinigung. Bei einem zu niedrigen pH-Wert
etwa ist die Gefahr groß, dass umweltrelevante Gase freigesetzt werden.
Alle acht Wochen ist deshalb die Mess-Sonde
für den pH-Wert inklusive Temperaturanzeige zu kontrollieren und zu kalibrieren —
beim Full-Liner-Vertrag durch Rimu, beim
Basisvertrag in den Rimu-Betreuungspausen
durch den Landwirt.
Zum Kalibrieren der Sonde säubert Düthmann diese zuerst sorgfältig mit einem Pinsel, dann spült er den Sensor mit destilliertem Wasser ab.
Vor dem Einbau prüft und kalibriert Düthmann mit einem Röhrchen dann die MessSonde. Der Inhalt eines Röhrchens entspricht
dabei dem exakten pH-Wert von 4,0, das
zweite Röhrchen dem pH-Wert 7,0. Die
Werte gibt Düthmann am Display der Messapparatur ein. Mit wenigen Handgriffen ist
so die Messapparatur kalibriert.

Schutz vor Ebbe und Flut
Tipp: Die Mess-Sonde für den pH-Wert ist
sehr trockenempfindlich. Da beim jährlichen
Ablassen des Setzbeckens die Sonde für gut
vier Stunden nicht von Wasser umspült ist,
ist deshalb die Beschädigungsgefahr hier für
die Sonde groß. Vorbeugen kann man, indem
die Sonde vor dem Ablassen des Wassers in
einen Wassereimer gestellt wird.

Der Niveau-Geber stellt sicher, dass im Setzbecken ein optimaler Füllstand eingehalten
wird. Nach der Demontage des Gebers prüft
Düthmann deshalb zwei Mal im Jahr die drei
Schaltzustände „zu wenig Wasser“, „passt
genau“ oder „zu viel Wasser im Setzbecken“,
wobei er auch gleich das Magnetventil in der
Frischwasserzuleitung zum Befüllen des
Beckens kontrolliert.

Die Sonde zum Messen vom pH-Wert im
Setzbecken ist alle acht Wochen zu kalibrieren.

Der mit Bürste zu reinigende Niveau-Geber
regelt den Füllstand im Becken.

Was macht die Leitwertmessung?

Funktioniert selbst im verschmutzten
Zustand der Niveau-Geber einwandfrei, reinigt Düthmann den Geber mit einer weichen
Bürste von anhaftendem Schmutz und baut
ihn wieder ein.

Das Auge des Herrn…
Zu jedem Besuch gehört natürlich eine visuelle Kontrolle des Filters. Der Blick mit der
Taschenlampe verrät dabei viel über den
Zustand und die Funktion der Abluftreinigung. Tropft etwa das Waschwasser gleichmäßig aus dem Filter nach unten ins Setzbecken, wertet Düthmann dies als Zeichen für

Die Leitwertsonde bestimmt die Höhe der Abschlämmrate und ist zweimal jährlich zu reinigen.

Beim Betrieb einer biologischen Abluftreinigung kommt es unter anderem durch das
Auswaschen und Umwandeln des Ammoniaks aus der Abluft zu einer Anreicherung von
Salzen im Setzbecken. Als Folge steigt der
Leitwert vom Waschwasser zunehmend an,
was schädlich für die am Prozess beteiligten
Bakterien ist.
Je nach eingestelltem Grenzwert von 15 bis
20 mS (Millisiemens) schlämmt deshalb die
Anlage meist zwei Mal am Tag verbrauchtes
Waschwasser ins Güllelager ab, parallel
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fließt Frischwasser ins Setzbecken nach.
Damit automatisch weder zu viel noch zu
wenig abgeschlämmt wird, checkt Düthmann
am Computer zunächst den Frischwasserverbrauch sowie den bisherigen Anfall an
Schlämmwasser.
Sind die Werte schlüssig, reinigt Düthmann
alle sechs Monate die in der Waschwasserzuleitung verbaute Mess-Sonde mit einem
Pinsel von Schmutz und Schleim. Nach dem
Abspülen mit destilliertem Wasser wird die
Sonde mit dem Wert „Null“ kalibriert.

Mit einer Taschenlampe bewaffnet kontrolliert
der Kundendiensttechniker das Filter von unten.

www.profi.de

Veredlungstechnik

Sind alle Düsen frei?
Bei neuen Anlagen sind von Rimu schon vor
dem Abluftfilter Düsen montiert, welche den
Staub aus dem Stall binden sollen. Auf diese
Weise fällt mit dem feinen Wassernebel der Staub schon vor dem Filter aus,
zugleich beugt die gleichmäßige Benetzung
sehr wirksam das Verkleben und das Verstopfen des Filters vor.
Oben im Turm wirft der Servicetechniker
dann noch einen Blick auf die Pralltellerdüsen, die das Waschwasser gleichmäßig auf
das Filter verteilen sollen.

Stimmt die Luftfeuchte,
läuft die Anlage!
Sensoren vor und hinter dem Filter prüfen
kontinuierlich die Druckverhältnisse. Düthmann überprüft hier, ob die Werte stimmig
sind. So liegt bei einem steigenden Druckverlauf die Vermutung nahe, dass Teile des
Filters verstopft sind und dieser gereinigt
werden muss. Ist der Differenzdruck hingegen zu niedrig, liegt eine Leckage nahe.
Zum Schluss checkt Düthmann mit einem
Hygrometer noch die Luftfeuchtigkeit der
hinter dem Filter austretenden Luft.

Gut ist, wenn wie hier das Wasser aus dem
Filter gleichmäßig ins Becken herabtropft.

intakte Wasserdüsen über dem Filter. Mit
dem bloßen Auge erkennt der Servicetechniker auch Stellen unterhalb des Füllkörpers,
die starken biologischen Bewuchs oder auch
Pilzbefall aufweisen.
Ursache ist oft eine verstopfte Düse, der
Füllkörper war so folglich nicht die ganze
Zeit gleichmäßig nass. In der Regel ist dann
eine Spezialreinigung fällig, diese wiederum
ist nicht Teil des Vollwartungsvertrages.

Nur wenn die Düsen über dem Filter funktionieren, sind Verstopfungen auszuschließen.

Die Luftfeuchte hinter Filter und Tröpfchenabscheider sollte um die 95 % betragen.

Umwelttechnik
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Zertifiziert (nach Cloppenburger-Leitfaden).
Voll-Biologisch.
Sehr hohe Abscheideleistung.
Kompakt im Einbau.
Flexibel bei der Nachrüstung bestehender Anlagen.

RIMU-Agrartechnologie GmbH
Messerschmittring 19
86343 Königsbrunn
T. +49 (0 82 31) 96 39-0 · F. -23

Büro Nord:
Harrenstetter Straße 29
49757 Werlte
T.& F. +49 (0 59 51) 8 33 93 98
www.rimu.de info@rimu.de

