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Lohse wächst dank innovativer Sandabscheider
D

ie Entsorgungs- und Abfallwirtschaft boomt. Immer mehr Stoffe werden wiederverwertet oder entsorgt.
Hinzu kommen schärfer werdende gesetzliche Vorgaben in
aller Welt. Die Entsorgungs-,
Recycling- und Wiederaufbereitungsanlagen werden dementsprechend immer komplexer und technisch anspruchsvoller. Zum Beispiel müssen
immer mehr Stoffe noch exakter und rückstandsfreier als
bislang herausgefiltert werden.
Die Nachfrage nach Anlagen
der Maschinenbau Lohse
GmbH wird deshalb in aller
Welt immer größer. Für eine
badische Kommune hat das
Unternehmen nun einen Hydrozyklon zur Sandabscheidung gebaut, der kleinste anorganische Teilchen aus der Suspension herausfiltert und somit deren Qualität erheblich
steigert. Der Sandabscheider
soll bald in einer Kläranlage
mit angeschlossener Bioabfallaufbereitung zum Einsatz
kommen.

Modell eines Pulpers.

Die Lohse-Geschäftsführer Dietmar Warnke (li.) und Ulrich Sekinger vor einer der Lohse-Anlagen. Links ist der Sandabscheider zu sehen, rechts im
Hintergrund der Pulper.
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„Mit unseren Lösungen ist es
nicht nur möglich, wenige Millimeter große Teilchen aus den
gefilterten Flüssigkeiten zu
entfernen“, erklärt Dietmar
Warnke, Geschäftsführer von
Lohse einen der zentralen
Wettbewerbsvorteile des Traditionsunternehmen.
„Auch
größere Rückstände wie mehrere Zentimeter große Steine
werden mühelos herausgefiltert.“ Die Konstruktionen von
Lohse kommen etwa bei der
Aufbereitung von Bioabfällen,
Speiseresten, von Grassilagen
oder auch aufbereitetem Hausmüll zum Einsatz.
Die Kunden von Lohse kommen dabei aus aller Welt. Die
Oggenhausener haben bereits

Projekte in Italien oder Großbritannien, aber auch in Südkorea oder auf den Philippinen
realisiert. Dabei muss Lohse
stets die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben der Länder beachten. „In Skandinavien etwa
werden diese bald erneut verschärft“, so Warnke. Zudem
unterscheidet sich die Konsistenz der Abfälle oder Silagen
von Land zu Land. Das hat viel
mit den Mentalitäten der Bürger und Bewohner zu tun, die
wiederum dazu führen, dass
sich die Art, Abfälle zu entsorgen, von Land zu Land teils
massiv unterscheidet. Die
Speisereste, die die Engländer
entsorgen, unterscheiden sich
in ihrer Zusammensetzung

zum Beispiel von jenen der Italiener – und das hat nicht nur
mit dem Geschmack des Essens tun. Diese Unterschiede
sowie die gesetzlichen Verschärfungen sind für Lohse allerdings mehr Segen als Fluch.
Denn die Anlagen aus Oggenhausen verfügen über hervorragende Filter- und Abscheidequalitäten, sodass sich
stets neue Märkte und Möglichkeiten eröffnen. „Viele unserer Kunden müssen ihre Anlagen aus den genannten Gründen nachrüsten“, erklärt Ulrich
Sekinger, der das Unternehmen gemeinsam mit Warnke
führt. „Wir sind insgesamt
breit aufgestellt. Das kommt
uns zusätzlich entgegen.“
Zudem, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal,
verfügt
Lohse über mobile Anlagen,
die beispielsweise zu Testzwecken zum Einsatz kommen.
„Somit können wir sofort
nachweisen, dass unsere Anlagen höchsten Ansprüchen genügen“, erläutert Warnke. Für
die Anlagen, in denen die
Komponenten von Lohse zum
Einsatz kommen, hat das einen
weiteren Vorteil: Da die Flüssigkeiten, die durch sie hindurchgepumpt werden, sauberer sind, ist der Verschleiß
niedriger. Die Tanks, in denen
die Suspensionen gelagert
werden, müssen zudem seltener gereinigt werden.
Hierzu konfigurieren die Ingenieure die Komponenten je
nach Art des Abfalls, der ent-

sorgt wird, bauen entsprechende Reinigungsstufen ein und
greifen dabei auf eine Technologie zurück, die Lohse über
die vergangenen Jahre immer
weiter verfeinert und verbessert hat. „Wir haben uns ein
umfangreiches KomponentenSet aufgebaut, auf den wir genauso zugreifen wie wir uns
auf das Know-how und die
Kompetenz unserer Mitarbeiter verlassen können“, so Sekinger. Genau mit dieser Verbindung wird sich Lohse auch
auf der IFAT, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft,
präsentieren. Dort ist das Unternehmen Teilnehmer des baden-württembergischen Gemeinschaftsstands und mit einem Messeauftritt vom 14. bis
18. Mai 2018 vertreten.
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Der Maschinenbauer gehört
wie die MARTIN LOHSE
GmbH zur gleichnamigen Unternehmensgruppe aus Heidenheim-Oggenhausen
und
beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Neben den Abscheidelösungen gehören auch Armaturen, die neben der Entsorgungswirtschaft auch in der
Lebensmittel- oder Chemieindustrie zum Einsatz kommen,
sowie Druckbehälter aus Edelstahl oder Stahlblech zum
Portfolio. Die Armaturen werden hierbei von der MARTIN
LOHSE GmbH hergestellt. rs

Die mobile Versuchsanlage von Lohse.
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