
  



  

➢Die Aufrüstung der Die Aufrüstung der 
Kläranlagen zur weitergehenden Kläranlagen zur weitergehenden 
Abwasserreinigung ist seit 2000 Abwasserreinigung ist seit 2000 
abgeschlossen.abgeschlossen.

➢Seither gibt es kaum mehr Seither gibt es kaum mehr 
Neu- oder Umbauten.Neu- oder Umbauten.

➢Das Projektvolumen ist Das Projektvolumen ist 
weiterhin rückläufig.weiterhin rückläufig.

Situation in DeutschlandSituation in Deutschland



  

➢Die Nutzungsdauer von Die Nutzungsdauer von 
Online-Messgeräten beträgt Online-Messgeräten beträgt 
nach ATV-Handbuch ca. 8-10 nach ATV-Handbuch ca. 8-10 
Jahre.Jahre.

➢Alle Kläranlagen, die bis 2000 Alle Kläranlagen, die bis 2000 
ausgebaut wurden, haben in ausgebaut wurden, haben in 
den kommenden Jahren den kommenden Jahren 
Ersatzbedarf im Bereich der Ersatzbedarf im Bereich der 
Mess-, Regelungs- und Mess-, Regelungs- und 
Prozessleittechnik.Prozessleittechnik.

Die ChanceDie Chance



  

Ersatzmaßnahmen:Ersatzmaßnahmen:

➢Austausch 1:1Austausch 1:1

➢Austausch gegen neue Austausch gegen neue 
Technologien unter Ausnutzung Technologien unter Ausnutzung 
der technologischen der technologischen 
OptimierungspotenzialeOptimierungspotenziale

➢Realisierbare Ziele:Realisierbare Ziele:
●   

✔   - höhere Anlageneffizienz- höhere Anlageneffizienz
✔   - bessere Betriebsstabilität - bessere Betriebsstabilität 
✔   - niedrigere Betriebskosten - niedrigere Betriebskosten 

SOLUTIONS



  

 Abwasseranlagen
sind

  komplex und individuell  



  



  

➢Für die Erkennung der Für die Erkennung der 
Optimierungspotenziale ist es Optimierungspotenziale ist es 
notwendig, alle Teilprozesse notwendig, alle Teilprozesse 
und deren Zusammenwirken und deren Zusammenwirken 
genau zu kennen und zu genau zu kennen und zu 
verstehen.verstehen.

Die Aufgabe:Die Aufgabe:

Aufdeckung der PotenzialeAufdeckung der Potenziale



  

➢  Als ehemaliger Betreiber Als ehemaliger Betreiber 
verstehe ich die Prozesse. verstehe ich die Prozesse. 
➢Als ehemaliger Anlagenbauer Als ehemaliger Anlagenbauer 
weiß ich zu realisieren.weiß ich zu realisieren.

➢Im Vertrieb sammelte ich Im Vertrieb sammelte ich 
Branchenerfahrung, die ein Branchenerfahrung, die ein 
konstruktives Arbeiten mit allen konstruktives Arbeiten mit allen 
Beteiligten ermöglicht.Beteiligten ermöglicht.

➢Ich kenne die Lösungen zu Ich kenne die Lösungen zu 
den Aufgaben.den Aufgaben.

Mein ProfilMein Profil



  

➢  Ich helfe Ihnen bei der Ich helfe Ihnen bei der 
Gestaltung der Lösungen zur:Gestaltung der Lösungen zur:

Mein AngebotMein Angebot

✔Senkung von BetriebskostenSenkung von Betriebskosten

✔Erhöhung Erhöhung der Verfügbarkeit, der Verfügbarkeit, 
des des Wirkungsgrades und derWirkungsgrades und der
Betriebssicherheit Betriebssicherheit 



  

➢orientieren sich an den orientieren sich an den 
individuellen Bedürfnissen individuellen Bedürfnissen 
IHRER AnlageIHRER Anlage

undund

➢zeichnen sich durch zeichnen sich durch 
Effizienz, Praxisnähe und Effizienz, Praxisnähe und 
Einfachheit  aus.Einfachheit  aus.

Die LösungenDie Lösungen



  

Das VersprechenDas Versprechen

Gut Beraten heißt oft abzuraten undGut Beraten heißt oft abzuraten und
neue Lösungen anzubieten. neue Lösungen anzubieten. 

Erwarten Sie, dass ich hinterfrage, Erwarten Sie, dass ich hinterfrage, 
Ideen anbiete und Lösungsvarianten Ideen anbiete und Lösungsvarianten 
aus der Summe der Erfahrungen aus der Summe der Erfahrungen 
einbringe.einbringe.

Ich werde nur Wege vorschlagen, die Ich werde nur Wege vorschlagen, die 
bewährt sind und von deren bewährt sind und von deren 
Realisierbarkeit ich in jeder Hinsicht Realisierbarkeit ich in jeder Hinsicht 
überzeugt bin.überzeugt bin.



  

Vielen Dank für Ihr Interesse



  


