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Was Wissen bewirkt

Mikroben lieben LOPROX®

In Sachen Abwasserreinigung ist Bayer Technology Services gefragter Experte. Bis vor einiger Zeit 
wurde diese Kompetenz allerdings nur konzernintern nachgefragt. Nun läuft auch bei einem exter-
nen israelischen Kunden die erste Anlage „made by Bayer“. Das Besondere: Auch ohne eigene Or-
ganisation vor Ort wurde dieses Projekt innerhalb kurzer Zeit umgesetzt

   ABWASSERREINIGUNG MADE IN LEVERKUSEN 

akhteshim Chemical Works (MCW) 
ist der  größte Produzent von Pfl an-

zenschutzmitteln in Israel. Bei den Herstellungsprozessen 
fallen hoch belastete Abwässer an, die in der Vergangenheit 
von Bakterien in den biologischen Abwasser-Aufbereitungs-
anlagen kaum zu knacken waren. Dass sich die fl eißigen Hel-
fer nun wieder mit Appetit an die Arbeit machen, ist Bayer 
Technology Services zu verdanken: Das Unternehmen liefer-
te MCW eine Anlage, in der problematische Abwässer vorbe-
handelt werden, bevor sie in das biologische Klärwerk fl ie-
ßen. Dank dieser Investition erfüllt MCW heute nicht nur die 
sehr viel strengeren Forderungen, die Israel seit 2010 für Ab-
wasser-Grenzwerte fordert – das Werk in der Negev- Wüste 
unterschreitet sogar die gesetzlichen Vorgaben. 

Auf die Anlage im Industriepark Ramat Hovav sind die Experten 
von Bayer Technology Services gleich aus mehreren Grün-
den stolz. „Das war schließlich nicht nur unser erstes Engi-
neering-Projekt in Israel, sondern zugleich das erste große 
Projekt, bei dem wir Spezialapparate aus Sonderwerkstoffen 
liefern mussten“, erklärt Henner Schlieper, der im Enginee-
ring von Bayer Technology Services den Bereich Infrastruc-
ture leitet. „Außerdem mussten wir die Anlage ohne eigene 
Organisation im Land bei vollständiger Prozessverantwor-
tung bauen.“ Neuland in vielerlei Hinsicht also.

Eines war allerdings nicht neu: die für die gestellte Aufga-
be bestmögliche Anlage zu konzipieren. „Das ist unser täglich 
Brot“, sagt Schlieper, und dennoch sei so eine Reinigungs-
anlage kein Produkt von der Stange. „Auch wenn die grund-
sätzliche Technologie häufig dieselbe ist, so ist am Ende 
doch jede Anlage auf die spezifischen Wünsche des Kunden 
ausgelegt.“ Das MCW-Projekt sei dafür das beste Beispiel. 

 M    

LOPROX® steht für Low pressure wet oxidization, 
also für einen Oxidationsprozess mit vergleichs-

weise niedrigen Drücken. Diese Technologie wurde 
vor mehr als 25 Jahren bei Bayer entwickelt. Allein 
am Bayer-Standort Leverkusen behandeln heute 
drei Betriebe belastete Abwässer mit Hilfe des be-
währten Reinigungsverfahrens.

Bewährtes Verfahren

Um sie optimal ausrichten zu können, begann die Früh-
phase des Projekts mit Abwasserproben, die MCW nach Le-
verkusen schickte. Sie stammten aus verschiedenen Betrie-
ben, die das große Spektrum der abzubauenden Inhaltsstoffe 
abdeckten. Bei Bayer Technology Services war schnell klar, 
dass nur eine Reinigungstechnologie die schwierige Aufga-
be erfüllen kann: LOPROX®. 

Wie die Anlage im Detail aussehen müsste, ermittelte das 
Projektteam in Leverkusen. „In einer Pilotanlage im Maßstab 
eins zu 1000 testen wir so lange, bis wir die optimalen Ein-
stellungen für Temperatur, Druck, pH-Wert und Verweilzeit 
vorliegen haben“, erklärt Dr. Christoph Blöcher vom Projekt-
team. Nur mit diesen Eckdaten lässt sich die reale Anlage vor 
Ort genau konzipieren – und eine Kostenprognose erstellen.

An den Kosten jedenfalls scheiterte die Weiterführung des 
Projekts nicht. Und so begann die nächste Phase, im Fach-
jargon das Basic Engineering. „Hierbei haben wir festgelegt, 
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wo die Anlage stehen sollte, für welche Kapazität sie aus-
gelegt sein wird und welche Grundfläche sie beansprucht – 
und auch, wie das Projekt vor Ort umgesetzt werden soll“, er-
klärt Udo Birkenbeul, der die Projektleitung innehatte.

Gerade dieses Umsetzen ist etwas, worauf man bei Bayer 
Technology Services im Rückblick sehr stolz ist. „Das war 
immerhin ein neuer Markt für uns, wir mussten unsere Part-
nerfirmen für die Bauphase erst finden“, so Birkenbeul. Eine 
Menge Firmen habe man sich dazu angesehen. Im Mai 2008 
schließlich konnte man das Basic-Engineering-Paket an ei-
ne lokale Ingenieurfirma übergeben, die alles auf die loka-
len Gegebenheiten und die gesetzlichen Vorgaben übertra-
gen konnte.

Im Sommer 2008 schließlich begann die eigentliche Bauphase. 
Weil die gesamte Projektverantwortung jedoch bis zur end-
gültigen Inbetriebnahme bei Bayer Technology Services lag, 
waren Birkenbeul und auch Schlieper sowie weitere Kolle-
gen regelmäßig vor Ort. Die  Errichtung der Anlage wur-
de innerhalb von 24 Monaten realisiert, so dass pünktlich 

Henner Schlieper ist stolz darauf, dass 
Bayer Technology Services erstmals 
auch in Israel eine Anlage zur Abwasser-
behandlung realisiert hat

zum 31. Dezember 2009 die mechanische Funktions fähig-
keit der Anlage erfolgreich demonstriert werden konnte. 
Diese rasche Umsetzung ist insbesondere vor dem Hinter-
grund beachtlich, dass etwa die aus Europa gelieferte Ko-
lonne eine Lieferzeit von 22 Monaten besaß. Der Grund: Die 
rauen Betriebsbedingungen erforderten eine Spezialanfer-
tigung, zum Beispiel in Form einer besonderen Titan-Innen-
beschichtung.

Seit dem 8. Juni 2010 fließt nun auch echtes Abwasser 
durch die Kolonne. Bei über 200 Grad Celsius und bis zu 
30 Bar in Anwesenheit eines Eisenkatalysators werden alle 
Rückstände aus der Pflanzenschutzmittelproduktion, insbe-
sondere große organische Moleküle, so zerlegt, dass die Mi-
kroben in der anschließenden Kläranlage keine Verdauungs-
probleme bekommen.

Die erfolgreiche Präsenz von Bayer Technology Services in  
Israel hat sich offenbar herumgesprochen. „Inzwischen inte-
ressieren sich weitere Firmen für unsere bewährte Techno-
logie“, so Schlieper.


