
B. GLASER KLÄRTECHNIK
Maschinen und Ausrüstungen für Klärbecken
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Automatische Räumung…   
von  Schwimmschlamm…

          mit integrierter…

neu
 !

Schwimmschlamm
- Großflächig abtrennen -

- im Klärbecken reduzieren und verdichten -
- mit minimalem Energieaufwand 

aus dem System entfernen -



Automatische Schwimmschlammräumung mit integrierter
Schwimmschlammreduzierung und Voreindickung

Diese Neuentwicklung besticht durch folgende Eigenschaften: 
Konsequente Energieeinsparung: Der abgezogene Schwimmschlamm wird mit einer geringen
Pumpenleistung und somit mit einem minimalem Energieaufwand aus dem Schlammkreislauf entfernt. 
Lange Druckleitungen mit geringen Nennweiten möglich: Auf Grund der minimierten
Schwimmschlammmengen ist auch ein verlustarmer Transport über längere Strecken möglich.
Entfernung aus dem Schlammkreislauf: Bedingt durch die konsequente Voreindickung kann
der Schwimmschlamm mit minimierter Fördermenge direkt in einen Zwischentank, einen Eindicker
einen Faulturm oder zu einer sonstigen Verwendungsstelle gepumpt werden.

Prinzipzeichnung

Funktionsbeschreibung
Die Anlage besteht i. W. aus folgenden Funktionsbausteinen

- Getauchtes Zwangsentnahme- und Eindickpaddelwerk -
- Eindickvorrichtung mittels Treibwasserpumpe -

- Bodenöffnung für Treibwasser- und Abtrennwasserablauf -
- Automatische Skimrinne -

Mit einem gegenläufig zur Fahrtrichtung drehendem Paddelwerk wird der Schwimmschlamm unterfahren
und zwangsmäßig eingefangen. Bei Stellung, wie in Schnitt A-A gezeigt, bleibt das Paddelwerk kurz stehen

und bildet somit einen von der Wasseroberfläche abgetrennten Eindickkanal. Ein einseitig eingebrachter
Treibstrahl schiebt nun den Schwimmschlamm zum anderen Ende der Rinne. Das Treibwasser, welches
aus dem Klärbecken entnommen wurde und das abgetrennte Überschußwasser entweichen durch eine

Bodenöffnung vor der Skimrinne und fließen wieder in das Klärbecken zurück. Zeitlich überlappend wird der 
zusammengeschobene und somit volumenreduzierte Schwimmschlamm von einer automatischen Skimrinne,  

die sich am Ende des Eindickkanals befindet, unter stetigem Nachdrücken des Treibwassers abgezogen
und aus dem System entfernt. Nach einer einstellbaren Pausenzeit (z. B. 5 Min.) dreht sich das Paddelwerk

wieder um eine viertel Umdtrehung und der Vorgang beginnt von neuem. Das Tauchpaddelwerk wird in großen
Baulängen hergestellt, so dass über eine lange Distanz eine Zwangsräumung gewährleistet werden

kann Durch die darauf folgende Voreindickung kann eine Schwimmschlammpumpe mit geringer Leistungkann. Durch die darauf folgende Voreindickung kann eine Schwimmschlammpumpe mit geringer Leistung
eingesetzt werden.



Ablaufphasen einer Schwimmschlamm-
entnahme mit zwangsweiser Erfassung
und Volumenreduzierung
Zeitdauer eine Arbeitstaktes (ca. 60 Sek.): Erfassen-trennen-komprimieren-entfernen

1. Start bei Ansammlung einer größeren 2. Der Schwimmschlamm wird nun 
Schwimmschlammmenge. vom Paddelwerk regelrecht unterfahren.

3. Danach erfolgt eine zwangsweise hydraulische 4. Nach dieser Abtrennung wird der Schwimmschlamm
Abtrennung von der übrigen Wasseroberfläche. in der sich jetzt bildenden Eindickrinne separiert.

5. Ein Treibstrahl fördert nun den Schwimm- 6. Das Überschuß- und Treibwasser wird am 
schlamm zum Rinnenende und schiebt ihn anderen Ende der Förder- und Eindickrinne nach 
dabei zusammen. unten, ins Klärbecken zurück, abgegeben.

7. Der zugeschobene Schwimmschlamm  wird 8. Danach wird der Schwimmschlamm wieder unter-
j t t i lb tj ti d Ski i f h N h i i t llb P itjetzt von einer selbstjustierenden Skimrinne fahren. Nach einer einstellbaren Pausenzeit 
übernommen und aus dem System entfernt. (z.B. 5 Min.) beginnt der Vorgang von neuem.




