SchlammManagementSystem

hydrograv proload.sms
arbeitet vollautomatisch und wartungsfrei
warnt frühzeitig vor kritischen Betriebszuständen
sorgt für einen sicheren und sorgenfreien Betrieb

Prognose der Schlammspiegellagen in der Programmoberfläche von hydrograv proload.sms

Einstellung des optimalen TSGehaltes in der Belebung
Ermittlung des maximal möglichen Mischwasserzulaufes
Belastungsreserven nutzen durch Schlammmanagement
Unterstützung von Kanalnetzsteuerung und BypassBetrieb

hydrograv proload.sms
Konkurrierende Optimierungsziele beherrschen
Kläranlagenbetreiber sehen sich beim Betrieb der biologischen Reinigungsstufe einem
Zielkonflikt ausgesetzt. Ein hohes Schlammalter, zu erreichen durch einen höheren TS
Gehalt in der Belebung, verbessert die biologische Reinigungsleistung und damit die
Ablaufwerte. Gleichzeitig ist das maximal zulässige Schlammvolumen für einen sicheren
Betrieb der Nachklärung bei Mischwasserzufluss einzuhalten. Weitere Aspekte wie
Energieeffizienz und Toleranz gegenüber Lastschwankungen erschweren zusätzlich eine
klare Entscheidung in Bezug auf den optimalen TSGehalt.
hydrograv proload.sms unterstützt den Anwender bei der Bestimmung geeigneter
Betriebsparameter. Auf Basis der biologischen und strömungsmechanischen Zusammen
hänge werden der minimal erforderliche sowie der maximal beherrschbare TSGehalt
unter den aktuellen Randbedingungen berechnet. Das System arbeitet vollautomatisch
und ohne zusätzlichen Peronalaufwand.
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Berechnung des erforderlichen TSGehalts
Energieeffizienz durch
optimalen TSGehalt

Das Modul TSA131 ermittelt den unter den vorherrschenden Randbedingungen
(Temperatur im Belebungsbecken, Überschussschlammanfall) erforderlichen Mindest
TSGehalt. Dem Anlagenbetreiber werden damit die notwendigen Informationen zu
Verfügung gestellt, die einen optimalen Betrieb im Spannungsfeld zwischen
erforderlichem und zulässigem Trockensubstanzgehalt in der Belebungsstufe
ermöglichen.

Nachklärbecken
effizient betreiben
Kontinuierliche, betriebsbegleitende Ermittlung
der Leistungsfähigkeit der Nachklärung
hydrograv proload.sms nutzt die seit Jahren eingesetzte hauseigene
Simulationssoftware hydrograv proload.cfd. Durch kontinuierliche numerische
Strömungssimulation wird die aktuelle Leistungsfähigkeit der Nachklärung unter
den gegebenen Randbedingungen (QZU, TSBB, ISV) ermittelt. Prognosen für
besondere Lastfälle wie erhöhten Mischwasserzufluss, Außerbetriebnahme von
NKB oder temporäre aerobe Stabilisierung können zusätzlich erstellt werden.
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Die ideale Ergänzung zur Kanalbewirtschaftung
und zum BypassVerfahren
Kläranlagen mit variablem maximalen Mischwasserzufluss werden durch
hydrograv proload.sms in die Lage versetzt, stets die aus Sicht des
Nachklärbeckens maximal vertretbare Mischwassermenge aufzunehmen.

Berechnung der maximal
möglichen Zulaufmenge

Die Software beherrscht darüber hinaus das innovative BypassVerfahren zur
Maximierung der behandelten Mischwassermenge.
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Selbstständiges und zuverlässiges System
hydrograv proload.sms arbeitet nach der Einrichtung vollautomatisch und parallel
zum bestehenden Prozessleitsystem, verfügt über ein eigenes Datenmanagement
(Schnittstelle zum PLS, Datenbank, Exportfunktionen) und erlaubt den Versand von
Meldungen. Zur Entkoppelung der Computersysteme auf der Kläranlage kann das
System optional auf einem eigenen Server installiert werden, welcher u.a. die
entsprechenden Datenbanken sowie hydrograv proload.cfd als Simulationsmodul
enthält.

Warn und Alarmsystem
(Mobilfunk)

hydrograv proload.sms
Vorteile durch die numerische
Strömungssimulation
Simulationen
zuverlässiger und
genauer als DWAA131

Ausschöpfen von
Belastungsreserven

Die allgemeinen, statischen Bemessungsansätze nach DWAA131 dienen der
Dimensionierung, nicht dem dynamischen Betrieb. Aus diesem Grund ist die
numerische Strömungssimulation regelmäßig in der Lage, die Verhältnisse im
Nachklärbecken deutlich besser zu beschreiben, als dies mit statischen
Berechnungen möglich ist.
Die Abbildung veranschaulicht diesen Unterschied. Trotz vermeintlich identischer
Belastung (nach DWAA131) versagt das Becken im oberen Bild bei hoher
Mischwasserbelastung (Schlammabtrieb). Die Kombination eines geringeren
TSGehalts (4,2 g/l) mit einem hohen ISV (155 ml/g) ist hier deutlich kritischer
zu bewerten als ein höherer TSGehalt (5,0 g/l) bei mittlerem ISV (130 ml/g).
Die hierbei wirkenden strömungsmechanischen Zusammenhänge sind äußerst
komplex. Sie sind selbst von erfahrenen Experten nur mit Unterstützung durch
Simulationen zuverlässig zu bewerten.

qSV = 500 l/(m²h),
Nachklärbecken überlastet.

0,5 m
qSV = 500 l/(m²h)
Nachklärbecken mit Reserve.

Rechtzeitig reagieren,
kritische Zustände
vermeiden

hydrograv proload.sms erkennt kritische Zustände frühzeitig und informiert
den Anlagenbetreiber. So kann bereits deutlich vor dem nächsten Mischwasser
ereignis einer Überlastung der Nachklärung entgegengewirkt werden, sei es
durch verstärkten Überschussschlammabzug zur Reduktion des Trocken
substanzgehaltes, durch Maßnahmen zur Verbesserung des Schlammindex oder,
wo zulässig, durch Anpassung des maximal möglichen Mischwasserzuflusses.
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