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Filterpresse, Schlammfilter, Kammerfilter-
presse, Membranfilterpresse, Tuchfilter,
Sollwertgradient, Istwert-Tracking,
Stapelbecken

BESCHREIBUNG

Kammerfilterpressen und Membranfilter-
pressen werden zum Entwässern
schlammhaltiger Abwässer, z.B. aus
Giessereien, metallverarbeitenden
Betrieben oder Klärwerken eingesetzt.

Faultürme zum Beispiel arbeiten nach
dem Verdrängerprinzip. Das bedeutet,
dass alter Schlamm von frisch nachflies-
sendem in das Stapelbecken verdrängt
wird, das Stapelbecken ist ein Schlamm-
pufferbehälter. Im Schlamm sind lediglich
2-6 % Feststoffe enthalten, die durch
Zugabe von Flockmitteln von der flüssi-
gen Phase vorgetrennt werden.

Es gibt stationäre Anlagen, die in den Be-
trieben die Abwässer aufbereiten und so
weit wie möglich von Feststoffen befrei-
en, aber auch mobile Anlagen, die vor al-
lem im Deponiebereich Verwendung fin-
den. Diese werden meistens von Dienst-
leistern betrieben.
Grosses Volumen bedeutet hohe Depo-
niekosten, daher bedeutet eine gründli-
che Entwässerung der Schlämme für die
Betriebe ein grosses Einsparpotential,
was die Anschaffung einer stationären
Anlage, bzw. die Kosten für den Entsor-
gungsdienstleister auf Dauer gesehen
rechtfertigt.

Es gibt heute noch eine Reihe von mobi-
len Anlagen, die mit uralter und damit
ausfallträchtiger Regelungstechnik aus-
gestattet sind.

REALISIERUNGSMERKMALE

Es arbeiten BCD-Schalter als Sollwertge-
ber für Druckanzeigen und Druckwäch-
ter, die an ihrem Ausgang Impulse bereit-
stellen, die wiederum, über einen Wand-
ler in ein stetiges Signal umgewandelt,
an einen PD-Regler weitergereicht wer-
den.

Hier kommt der KS 94 zum Einsatz, der
sich durch seine Vielseitigkeit und Be-
dienkomfort auszeichnet. Alle oben ge-
nannten Eigenschaften werden mit
einem einzigen Gerät realisiert.

Eine Kammerfilterpresse besteht aus ei-
ner Pumpe, die über Frequenzumrichter
angesteuert wird und dem eigentlichen
Kernstück, den Tuchfiltermatten. Diese
sind in einem durchflossenen Kasten hin-
tereinander montiert und halten die Fest-
stoffe aus der Suspension zurück. Hier
gibt es nur eine Beschickungsphase, die
so lange andauert, bis die Filtermatten
voll sind.

Bei einer Membranfilterpresse gibt es
zwei Pumpen für verschiedene Drücke.
Hier folgt nach der Beschickungsphase
noch eine Abpressphase, bei der alle
weiteren Filtermatten durch ein Wasser-
druckpolster vor der ersten Filtermatte
zusammengepresst werden.
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Ganz wichtig bei der Entwässerung der
Schlämme ist der langsame Druckan-
stieg, damit nicht bereits abgesetzte
Feststoffe wieder losgeschlagen wer-
den. Dies wird im KS 94 durch den Soll-
wertgradienten verwirklicht. Sollten sich
Feststoffe durch die Filtermatten durch-
drücken, kommt es zu einem plötzlichen
Druckabfall, was dazu führt, dass durch
die erhöhte Regelabweichung die För-
derrate nur noch weiter erhöht wird. In
diesem Fall hilft das regelabweichungs-
ab- hängige Istwert-Tracking des KS 94,
das den effektiven Sollwert wieder “auf
den Boden der Tatsachen” zurückführt.
Zum Beschicken wird ein flacher Soll-
wertgradient benötigt (0,5 bar/min);
beim Abpressen darf es schneller
gehen (2 bar/min).

Die steuerungstechnischen Aufgaben
wie die Ansteuerung von Kontrollampen,
Pumpenumschaltung und “klick-klack”
übernimmt eine kleine SPS. Die Gesamt-
lösung einschliesslich Steuerungsaufga-
ben könnte auch mit einem KS 98
erledigt werden und würde nur ein Gerät
erfordern.

Verlauf einer Pressung bei einer
Membranfilterpresse:

Zunächst läuft der Gradient des Haupt-
sollwertes ganz normal an sein Ende, da
sich noch kein Druck aufbaut. Der Ab-
presshöchstdruck und damit der interne
Sollwert W liegt bei 13 bar. Bei einem
Druck von 5 bar schaltet der Regler auf
den zweiten Sollwert W2 um, der mit ei-
nem eigenen Gradienten während der
Beschickung erreicht wird.

Dieser läuft bis 9,5 bar und bleibt so lan-
ge anstehen, bis die Pumpendrehzahl ei-
nen unteren Grenzwert unterschreitet.
Dieser schaltet, verbunden mit einem
Istwert-Tracking auf den Hauptsollwert
zurück und die Abpressphase beginnt,
wobei hier die andere Pumpe angesteu-
ert wird. Wenn Enddruck erreicht wird,
ist der Vorgang beendet.

Deutschland

PMA Prozess- und Maschinen- Automation GmbH
Miramstr. 87, D - 34123 Kassel
Tel.: +49 - 561 - 505 1307
Fax: +49 - 561 - 505 1710
E-mail: mailbox@pma-online.de
Internet: http://www.pma-online.de

Österreich

PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Triester Str. 66, A-1100 Wien
Tel.: +43 - 1 - 60101-1865
Fax: +43 - 1 - 60101- 1911
E-mail: et.pma-wien@telecom.at

Gedruckt in Deutschland - Ausgabe 0103 - Änderungen vorbehalten - 9498 737 41734

PMA

P

[bar]

t [h]

LimH

Druck

W = 13 bar

W2 = 9,5 bar

Start Beschickung Beschickung Abpressen

W / W2 W2 / W

LimL
Drehzahl

Drucksollwert
Druckistwert
PumpendrehzahlKammerfilterpresse

Membranfilterpresse

Bild 2: Verfahrensablauf


