Produkt-Information
Biologie-Regelung
BioCon
S auberes Wasser – wir regeln das für Sie.
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Klärwerksoptimierung
mit Biologie-Regelung BioCon
ganzheitlich den biologischen
Reinigungsprozess wirtschaftlicher
und betriebssicherer regeln

»Nur 0,003 Prozent des gesamten
Wasservorkommens auf der Erde ist für den
Menschen nutzbar. Sauberes Wasser ist daher
eine unserer wertvollsten Ressourcen.
Mitzuhelfen diese zu erhalten, ist unser Ziel.«

Effizient
zum Ziele

Den biologischen Reinigungsprozess ganzheitlich, wirtschaftlicher
und betriebssicherer regeln
– Die
30 Jahre Erfahrung haben
Klärwerksoptimierer zu einem Vorreiter
im Bereich von verfahrenstechnischen
Lösungen für den biologischen Reinigungsprozess gemacht. Unsere erfolgreiche
Automatische TrübwasserabsauBiologie-Regegung TAS und die
lung BioCon sind marktbekannt und kombinieren jahrzehntelange Erfahrung mit
ständiger innovativer Weiterentwicklung
der Produkte.
Innovation für Ihre Zukunft
Strenge Umweltschutzauflagen und ein
stetiger Kostendruck stellen Betreiber von
Kläranlagen vor immer neue Herausforderungen. Viele herkömmliche Steuerungskomponenten erweisen sich aufgrund
ihrer starren Befehlsstrukturen oft als unflexibel, um mit den gegebenen Betriebsstrukturen die steigenden Anforderungen
zu erfüllen. Hier bietet die Biologie-Regelung eine neuartige Basis, die es dem
Betreiber ermöglicht, die gegebene Infrastruktur mit innovativer Regelungstechnik optimal und kosteneffizient zu nutzen.
Modular abgestimmt
Biologie-Regelung BioCon
Die
vereint dabei verschiedenste Wirkzusammenhänge zu einer vielschichtigen Regelstrategie. Durch ihre modulare Basis
wird die Biologie-Reinigung ideal auf die
individuellen Bedürfnisse des gesamten
biologischen Reinigungsprozesses abgestimmt.

www.kleine.de

Neben den Kernmodulen für
Belüftung
Belebtschlamm
Fällmitteldosierung
verfügt die Biologie-Regelung über verschiedene Erweiterungsmodule, die den
biologischen Reinigungsprozess miteinander vernetzt regeln.
Universell im Einsatz
Die Integration aller direkt oder indirekt
auf den Reinigungsprozess wirkenden Einflüsse ermöglicht den Einsatz der BiologieRegelung in den verschiedensten Anwendungsgebieten:
Senkung und Stabilisierung
von Ablaufwerten
Verringerung des Energiebedarfs
und der Spitzenlast
Einsparung von Fällmittelkosten und
Steigerung des biologischen P-Abbaus
Reduzierung des Schlammanfalls
Mit der gezielten Ansteuerung ausgewählter Aggregate erreicht die
Biologie-Regelung BioCon eine bedarfs- und
belastungsabhängigere Fahrweise. Die
deutlich verbesserte Abbauleistung und
der in sich stabilisierte Reinigungsprozess
verleihen der Kläranlage eine wesentlich
höhere allgemeine Betriebssicherheit.
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Vorteile
und
Eigenschaften

Umfassend informiert
Das leicht zu handhabende Anzeige- und
Bedienterminal stellt Ihnen mit aussagekräftig und sinnvoll aufbereitenden Daten
alle erforderlichen Informationen für Ihre
Überwachungs- und Kontrollaufgaben zur
Verfügung.

Rüsten Sie nach
Die Biologie-Regelung kann auf allen
Kläranlagen nachgerüstet werden, bei
denen ein intermittierender Betrieb möglich ist. Die Integration in die vorhandene
Steuerungstechnik erfolgt direkt oder via
Bus-Schnittstelle.

Sie geben den Kurs vor …
Die Biologie-Regelung ermöglicht Ihnen
auf einzigartige Weise eine individuelle
Ausbalancierung der zum Teil gegensätzlichen Regelstrategien und Optimierungsziele. Sie geben dabei den Kurs vor und
entscheiden, ob Sie geringere Ablaufwerte anstreben, den Bio-P steigern oder
jahreszeitlich bedingt eher zusätzlich
Energie sparen!

Bleiben Sie auch in Zukunft immer
auf dem neusten Stand!
Moderne Software wird laufend weiterentwickelt. Um ihre Regelung auch in den
nächsten Jahren ständig auf dem neusten
funktionalen Stand zu halten und um von
neuen, verbesserten Programmfunktionen zu profitieren, sind Sie mit unseren
Service-Verträgen immer ganz vorne dabei.

… und die
BiologieRegelung BioCon ist Ihr Autopilot
Innerhalb Ihrer Zielvorgaben lenkt die
Regelung den Reinigungsprozess immer
zielsicher unter Berücksichtigung von
höchst möglicher Wirtschaftlichkeit und
Betriebssicherheit. Es findet dabei ständig
ein Abgleich von Zielen und z. B. Schwankungen der Belastung statt.
Zentral-SPS

Erweitern Sie den
Funktionsumfang der
vorhandenen ZentralSPS mit der BiologieRegelung BioCon um
komplexe Regelungsfunktionen zur Steigerung der Effizienz der
biologischen Reinigungsstufe.
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– optimal für Ihre Kläranlage
– Die Klärwerksoptimierer ist einer der
bedeutendsten Anbieter für ganzheitliche und wirtschaftliche Optimierung von kommunalen Kläranlagen.
In Klimaschutz und Ressourcenschonung sehen wir die größten Herausforderungen der Zukunft. Nachhaltige Strategien und die optimale Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen bestimmen daher unser Handeln und schonen das kommunale Budget.
Die Kernkompetenz von
– Die Klärwerksoptimierer liegt in den unterschiedlichsten Projekten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit von Kläranlagen.
Wir identifizieren uns mit den individuellen Anforderungen Ihrer Kläranlage.
Diese übertragen wir in ganzheitliche Lösungen, die sich aus Produktkomponenten und Dienstleistungen zusammensetzen. Für Sie, als unseren Kunden, sind wir deshalb nicht nur der klassische Produktlieferant, sondern
wir beraten und unterstützen Sie in allen Projektphasen umfassend und
individuell. Unsere Systemlösungen sind fokussiert auf eine nachhaltige
Senkung von Ablaufwerten und Betriebskosten – ohne teure Veränderungen an vorhandenen Bauwerken.
Auf der Basis von mehr als 30 Jahren Erfahrung entwickeln wir
Lösungen für optimierte Betriebssicherheit, mit denen
Sie effektiv Zeit und Geld sparen.
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