UMWELTTECHNOLOGIE

SUIKER UNIE - Dinteloord (NL)

Bau einer zusätzlichen Nachkläranlage

Suiker Unie Dinteloord ist ein Produktionsstandort
der Suiker Unie Gruppe. Hier wird von September Trevi erhielt den Auftrag, diesen zusätzlichen Nachbis Ende Januar Zucker aus Zuckerrüben gewonnen. senker zu bauen und vollständig in die bestehende
Wasseraufbereitungsinfrastruktur zu integrieren. ZwiUm die Erweiterung der Produktionskapazität re- schen dem Beginn der Umsetzung und der Fertigstelalisieren zu können, war es auch notwendig, das lung des Projekts lag nur ein halbes Jahr, gerade noch
bestehende Wasserreinigungssystem anzupassen. rechtzeitig vor der nächsten Zuckersaison.
Eine Vorstudie hat gezeigt, dass die vorhandene Sedimentationskapazität der biologischen Kläranlage
verdoppelt werden muss.

Fertig montierte Anlage

Die Komplexität dieses Vorhabens bestand einerseits
darin, eine proportionale Verteilung des Abwassers
über die beiden Nachklärbecken zu erreichen und
andererseits darin, große unterirdische Rohrleitungen
Die neue Nachkläranlage hat eine hydraulische in einem Gebiet zu installieren, das bereits mit allen
Leistung von 370 m³/h und erhöht die Arten von unterirdischen Rohrleitungen (Gas, Wasser,
Gesamtkapazität der Wasseraufbereitungsanlage Strom, Schlamm usw.) versehen war.
auf 850 m³/h.
Diese zusätzliche Infrastruktur wird es Suiker
Unie ermöglichen, ihre Produktionskapazität von
22.000 auf 25.000 Tonnen Zuckerrüben pro Tag zu
erhöhen.

Ableitungsnormen
Parameter

Eindheit

Norm

CCSB

mg O2/l

<125

BSB

mg O2/l

<15

Gesamtstickstoff

mg/l

<15

Gesamtphosphor

mg/l

<2

Schwebstoffe

mg/l

<15

Chloride

mg/l

<200

O2

mg/l

>6

Temperatur

°C

<25

pH

pH

6,5 - 9,0

Neue Abwasserableitung, Schlammrücklauf
und Schwimmschichtabfluss

Bau der Zuleitung zu den Nachklärern
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Trevi is a Belgian company with a team of specialised professionals at its disposal: environmental consultants, process experts, programmers and installers. This diversity offers you as a client the advantage to solve all environmental problems with only one partner
in all disciplines: water, air, soil and energy as well. Our consequent approach by research, pilot tests, design, realisation, start-up,
follow up and exploitation guarantees the provided quality.

