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Hervorragendes Abscheideergebnis von 84 % durch konsequente Weiterentwicklung des Lochblech-Umlaufrechens EscaMax®

Überzeugende Funktionalität gepaart mit konsequenter Weiterentwicklung und hoher Fertigungsqualität sind die Grundlagen für den Erfolg des EscaMax®

Hervorragendes Abscheideergebnis von 84 % durch konsequente Weiterentwicklung des Lochblech-
Umlaufrechens EscaMax®

Mit dem Lochblech-Umlaufrechen EscaMax® bieten wir unseren Kunden ein Rechensystem, das vor allem durch seine hervorragende
Abscheideleistung überzeugt. Diese wurde nun in einem offiziellen Test mit einer Sieblochung von 6 mm unter reellen Bedingungen
nachgewiesen. Nach eingehender Prüfung der Ergebnisse durch ein unabhängiges Institut wurde ein ausgezeichnetes
Abscheideergebnis von 84 % bestätigt.

Zum einen ist dieses überdurchschnittliche Resultat auf die zweidimensionale Siebung des bewährten Lochblech-Umlaufrechens
EscaMax® zurückzuführen. Zum anderen können solche Werte nur durch eine konsequente Weiterentwicklung und eine hohe
Fertigungsqualität erreicht werden. Als weiterer positiver Aspekt im Hinblick auf Funktionalität und Zuverlässigkeit ist die Robustheit des
Umlaufrechens EscaMax® zu nennen – insbesondere bei großen Mengen an Kies, Sand und Splitt.

Das Filterband des HUBER EscaMax® wird beidseitig durch eine Antriebskette zusammengefasst, die über Kettenräder angetrieben
wird. Diese sind auf einer gemeinsamen Antriebswelle angeordnet und werden durch einen direkt angeflanschten Getriebemotor in
Bewegung gesetzt. Sobald sie den oberen Umlenkpunkt überschritten haben, werden die Siebelemente, entgegen der Siebrichtung,
durch eine Innen- liegenden Spritzdüsenleiste gesäubert. Zur Unterstützung des Reinigungsprozesses werden sie zudem kontinuierlich
von einer separat angetriebenen Bürstenwalze gereinigt. Diese dreht sich gegenläufig zur Laufrichtung des Siebbandes, wodurch die
Reinigungswirkung deutlich verbessert wird.

Ein weiterer Vorteil dieser Verfahrensweise liegt darin, dass bereits beim ersten Reinigungsschritt durch die Spritzdüsenleiste ein
Großteil des Rechengutes, darunter auch abrasives Material, schonend von den Siebelementen gelöst wird. Es liegt auf der Hand, dass
der Verschleiß sowohl der Siebelemente als auch der Walzenbürste auf diese Weise erheblich reduziert wird.

Des Weiteren haben wir uns einer weiteren technischen Herausforderung gestellt, indem wir den Lochblech-Umlaufrechen EscaMax®
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Mit dem ausgezeichneten Abscheideergebnis von 84% nimmt der EscaMax® bei einer Sieblochung von 6 mm einen Spitzenplatz unter den Lochblech-
Umlaufrechen ein

an der neuralgischen Stelle, an der die Siebelemente nachgereinigt werden, neuartig konzipiert haben. Das Ergebnis übertrifft alle
Erwartungen: Durch den konstanten Abstand zwischen der Walzenbürste und den halbrunden Siebelementen ist eine schonende und
zugleich hoch effektive Reinigung, insbesondere bei extremer Rechengutbelastung, gewährleistet.

Der HUBER EscaMax® sorgt demnach auf fortschrittliche und zuverlässige Art für eine erhöhte Abscheideleistung und wirkt effektiv
Pumpenverzopfungen und Verschleiß entgegen. Zudem wird die Gefahr von Schwimmdecken im Faulturm minimiert. Der EscaMax®

ist somit unser Beitrag zur Erhöhung der Betriebssicherheit in Kläranlagen.

24 May 2023 23:14:01 2/3

/fileadmin/_processed_/e/1/csm_escamax_certificate_5b66048072.jpg


Verwandte Produkte:
HUBER Lochblech-Umlaufrechen EscaMax®

Verwandte Lösungen:
HUBER-Lösungen für die mechanische Vorreinigung

Zur Reduktion der Entsorgungskosten auch bei erhöhtem Rechengutanfall bietet sich im Folgenden das Rechengutbehandlungs-
system WAP/SL an. Eine Besonderheit dieses Verfahrens ist die Möglichkeit, das Spritzwasser gleichzeitig als Waschwasser für die
WAP/SL zu nutzen. Durch eine hochturbulente Auswaschung des Rechengutes in einer Wasservorlage werden die organischen
Bestandteile bestmöglich entfernt. Eine integrierte Wirblereinheit sorgt für intensive Turbulenzen, sodass ein Trockensubstanzgehalt
von über 45 % erreicht werden kann. Auf diese Weise werden Reststoffe zu Wertstoffen.

Das mit Kohlenstoff angereicherte Waschwasser der WAP/SL sorgt für eine verbesserte Denitrifikation. Zudem besteht es bis zu 40 %
aus ausgewaschenen organischen Partikeln, die sich als Primärschlamm ablagern und im weiteren Verlauf zu einer Steigerung der
Gasausbeute führen.

Mit dieser neuartigen und intelligenten Maschinentechnik beweist HUBER, wie sich Kompetenz und jahrzehntelange Entwicklungsarbeit
erfolgreich in die Praxis umsetzen lassen. Dieses Konzept bewährt sich vor allem aufgrund der exzellenten Abscheideleistung und der
außerordentlichen Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit Hunderten verkauften Lochblech-Umlaufrechen der Baureihe EscaMax® und
Waschpressen der Baureihe WAP/SL zählt HUBER zum Marktführer auf diesem Gebiet.
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