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(54) Bezeichnung: Schwimmschlamm-Räumung mit Zwischenspeicher

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Entnehem und Eindi-
cken und Sammeln mit Zwischenlagern und Abfördern von
Schwimmstoffen von der Oberfläche eines Abwassers in ei-
nem Rundklärbecken (1) mit
- Mittel zur schonenden Schwimmstoffentnahme und Ab-
grenzung vom Klärbecken (3).
- Mittel zum Erzeugen einer Fluidströmung (4) in Längsrich-
tung der Schwimmstoffentnahme zur Sammelrinne.
- Mittel zum Sammeln, Eindicken und Zwischenspeichern (5)
des zugeführten Schwimmschlammes, wobei die Sammel-
rinne mindestens 1 Meter, vorzugsweise mindestens 2 Me-
ter, vorzugsweise mindestens 3 Meter lang ist.
- Mittel zur Abförderung (6 und 6.1) des Schwimmschlam-
mes
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Beschreibung

[0001] Gemäß PCT/EP2010/005722 ist ei-
ne Schwimmschlammentnahmevorrichtung bekannt,
die aus einem Paddelwerk besteht, welches mit sei-
ner Drehachse unterhalb des Wasserspiegels ange-
ordnet ist (Siehe Pos. 15 aus den Ansprüchen).

[0002] Am Ende des Paddelwerkes befindet sich ein
Eindickkanal und danach Mittel zum Entnehmen von
Schwimmschlamm.

[0003] Für die Zuströmung zu den Entnahmemitteln
ist eine gerichtete Fluidströmung vorgesehen.

[0004] Diese Gesamtvorrichtung, die bei Rundklär-
becken an einer Räumerbrücke befestigt ist, fährt so-
mit mit der Räumerbrücke im Kreis.

[0005] Um den Schwimmschlamm von der fahren-
den Räumerbrücke zu einem außerhalb des Klär-
beckens liegenden Sammelpunkt überzuführen, wird
der Schwimmschlamm nach dem üblichen Stand
der Technik durch das Zentrum des Klärbeckens
gepumpt. Hierfür ist ein Rohrdrehgelenk und ei-
ne Dükerleitung erforderlich. Damit ist es möglich,
Schwimmschlamm an jeder Stelle des Umlaufes zu
jeden Zeitpunkt zu entnehmen.

[0006] Es kann aber auch vorkommen, dass die zen-
trale Überführungseinrichtung fehlt. In diesem Fall ist
es vorteilhaft, den Schwimmschlamm beim Umlauf im
Klärbecken zu sammeln und ihn dann eingedickt an
einer außerhalb liegenden Sammelstelle überzupum-
pen.

[0007] Diese Aufgabenstellung wird durch nachfol-
gend beschriebene Erfindung gelöst.

[0008] Die Erfindung besteht im Wesentlichen aus
nachfolgenden Baugruppen:

Schonende Schwimmschlammentnahme
und Abgrenzung vom übrigen Beckeninhalt.

[0009] Diese Aufgabe übernimmt vorteilhaft ein ein-
getauchtes Paddelwerk. Auch andere Mittel, wie
drehbare Rinnen oder Rohre oder Skimrinnen
mit Paddelwerk oder Rinnen mit Klappen, wie in
PCT/EP2010/005722 beschrieben, sind denkbar.

Fluidströmung im Paddelwerk.

[0010] Hierfür ist eine Pumpe (Treibstrahlpumpe)
vorgesehen, die sich im Klärbecken befindet und
Treibwasser über eine Rohrleitung mit Düse auf das
Paddelwerk pumpt.

Sammel-, Eindick- und Zwischenspeicherrinne.

[0011] Diese Rinne befindet sich am Ende des Pad-
delwerkes und übernimmt das Schwimmschlamm-
Wassergemisch vom Paddelwerk. Um eine ausrei-
chende Zwischenspeicherung zu haben, sollte die
Speicherrinne eine Mindestlänge von 1 Meter, besser
2 Meter, noch besser 3 Meter haben.

Schwimmschlammabförderung.

[0012] Die Schwimmschlammabförderungung ist
am Ende der Sammelrinne angeordnet und über-
nimmt den angesammelten Schwimmschlamm. Die
Mittel zum Abfördern von Schwimmschlamm kön-
nen verschieden ausgebildet sein. Sie können ins-
besondere eine Pumpe, einen Saugtopf, eine Skim-
rinne, eine Räumschnecke, ein Paddelwerk oder
ein geschlitztes oder mit mindestens einer anderen
Radialöffnung versehenes Drehrohr aufweisen. Die
Skimrinne ist vorzugsweise eine Skimrinne mit Pum-
pe. Diese kann in bekannter Weise eine automati-
sche Skimrinne, eine Skimrinne mit Motorantrieb, ei-
ne Skimrinne mit Paddelwerk, eine handverstellbare
oder bevorzugt, da der Wasserspiegel im Klärbecken
und somit auch im Eindickkanal um mehrere Zenti-
meter schwanken kann, eine sich auf den Wasser-
spiegel selbst einstellende und somit selbstjustieren-
de Skimrinne sein. Als Mittel zur Abförderung können
insbesondere Skimrinnen zum Einsatz kommen, wie
sie aus der DE 296 01 068 U1 oder DE 43 15 110 A1
oder DE 31 37 216 C2 oder EP 0 748 248 B1 oder
DE 20 215 100 399 U1 oder in Verbindung mit einer
Schnecke aus der EP 964 734 B1 bekannt sind.

[0013] Das Mittel zur Abförderung (z.B. eine Rinne
mit Paddelwerk) kann auch zur Speicherung mitver-
wendet werden.

Rückflusssperre

[0014] Die Rückflussperre verhindert ein Zurück-
fliessen des Schwimmschlammes in die schonende
Schwimmschlammentnahme.

Der Ablauf ist hierbei Folgender:

[0015] Das Paddelwerk, welches wie die anderen
Bausteine an der umlaufenden Räumerbrücke befes-
tigt ist, dreht sich gegenläufig zum Lauf der Antriebs-
räder der Räumerbrücke und unterfährt somit den
auf dem Wasserspiegel schwimmenden Schwimm-
schlamm. Jedesmal, wenn 2 der Paddelblätter im
Wasser eine Rinne bilden, bleibt das Paddelwerk
kurz stehen. Vorzugsweise im Stillstand wird dann
die Treibstrahlpumpe eingeschaltet und der Paddel-
werksinhalt in die Sammel- und Eindickrinne ge-
drückt. Die Sammelrinne ist am Ende offen und/oder
hat am anderen Ende vor der Skimrinne eine gro-
ße Bodenöffnung, so dass das Treibwasser und das
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Überschußwasser wieder in das Becken zurückflie-
ßen kann.

[0016] Die Sammelrinne ist hier in der Draufsicht
als konisch verbreiterte Rinne gezeichnet. Die Rinne
kann aber auch in der Querschnittsform als auch in
der Querschnittsgröße variieren. Sie kann sich erwei-
tern und wieder verkleinern oder einen gleichbleiben-
den Querschnitt haben.

[0017] Wenn die Treibstrahlpumpe abgeschaltet
wird, senkt sich eine Klappe soweit ab, damit ein Zu-
rückfließen des Schwimmschlammes in die schonen-
de Schwimmschlammentnahme verhindert wird.

[0018] Beim Einschalten der Treibstrahlpumpe hebt
sich die Klappe gleichzeitig oder leicht zeitversetzt
und gibt die Strömung des Schwimmschlammes von
der Schwimmschlammentnahme zur sammel- und
Eindickrinne wieder frei.

[0019] Die Aufkonzentration des Schwimmschlam-
mes und die Abförderung ist zeitlich frei wählbar.
Wenn eine zentrale Übergabemöglichkeit durch das
Mittelbauwerk, z.B. über ein Drehrohr vorhanden ist,
kann das jederzeit durchgeführt werden.

[0020] Wenn aber eine zentrale Übergabeeinrich-
tung fehlt kann außerhalb des Klärbeckens ein Über-
gabeschacht vorgesehen werden. Jedes Mal wenn
die Räumerbrücke an diesem Schacht vorbeifährt,
kann die Räumerbrücke kurz stehenbleiben und
der aufgesammelte Schwimmschlamm kann in den
Schacht übergepumpt werden. Wenn der Aufnah-
meschacht länglich, parallel zur Klärbeckenaussen-
wand als langgestreckte Rinne ausgeformt wird, kann
der Schwimmschlamm bei fahrender Räumerbrücke
übergepumpt werden. In diesem Fall ist es vorteilhaft,
wenn der Schwimmschlamm vorher auf dem Klärbe-
cken gesammelt und zwischengelagert wird.

[0021] Wenn jetzt die Sammelrinne vergrößert und
verlängert wird, kann das Paddelwerk mit Hilfe der
Treibstrahlpumpe mehrfach tätig werden, ohne dass
der Schwimmschlamm aus dem Klärbecken entnom-
men wird. Der Schwimmschlamm in der Sammelrin-
ne wird dann immer mehr verdichtet.

[0022] Da die Gefahr besteht, dass der zusammen-
geschobene Schwimmschlamm nach dem Abschal-
ten der Treibstrahlpumpe wieder in die schonen-
de Schwimmschlammentnahme zurückströmt, ist der
Einbau einer zusätzlichen Rücklaufsperre vorgese-
hen. Diese Rücklaufsperre besteht aus einer ein-
fachen Absperrplatte, welche beim Lauf der Treib-
strahlpumpe angehoben und beim Stillstand dieser
Pumpe soweit abgesenkt wird, dass der Schwimm-
schlamm nicht zurückfließen kann.

[0023] Das vorbeschriebene System kann nicht
nur bei einer eingeschränkten Abförderung des
Schwimmschlammes eingesetzt werden.

[0024] Auch bei geringfügig anfallendem Schwimm-
schlamm kann eine Mehrfachfunktion von Paddel-
werk und Treibstrahlpumpe dafür sorgen, dass der
Schwimmschlamm erst aufkonzentriert wird, bevor er
abgefördert wird.

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
anliegenden Zeichnungen näher erläutert.

[0026] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 Eine Vorrichtung zum schonenden Ent-
nehmen, Zwischenlagern und Abfördern von
Schwimmschlamm, in der Draufsicht gezeich-
net.

Fig. 2 Dieselbe Vorrichtung in der Vorderansicht
gezeichnet.

Fig. 3 Ein Mittel zum schonenden Entnehmen im
Schnitt und vergrößert gezeichnet.

Fig. 4 Eine schonende Schwimmschlamment-
nahme als Rinne mit beweglicher Vorderklappe.

Fig. 5 Eine Schwimmstoffentnahme als Rinne
mit Paddelwerk

Fig. 6 Ein Mittel zur Verhinderung von Rück-
flussströmungen des Schwimmschlammes.

[0027] Gemäß der Draufsicht in Fig. 1 ist in einem
Rundklärbecken 1 an einer Räumerbrücke 2 ein ge-
tauchtes Paddelwerk 3, eine Treibstrahlpumpe 4, ein
Sammel- und Eindickkanal 5 mit Bodenöffnung 5.1
und eine Skimrinne 6 mit Schwimmschlammpumpe
6.1 installiert.

[0028] Die Bodenöffnung 5.1 ist großzügig installiert,
damit das Treib- und Überschusswasser mit gerin-
ger Geschwindigkeit wieder zurück in das Klärbecken
fließen kann.

[0029] Ausserhalb des Rundklärbeckeckens ist
noch parallel zur Klärbeckenwand 1.1 ein Schwimm-
schlammsammelschacht 8, hier als Rinne gezeich-
net, angeordnet.

[0030] Die auf der Räumerbrücke mitfahrende
Schwimmschlammübergabeleitung von der Pumpe
6.1 zum Schacht 8 ist hier nicht gezeichnet. Die
absenkbare Rückflussverhinderung ist hier ebenfalls
nicht gezeichnet.

[0031] Ein Einweisschild 10 neben dem zentralen
Schachtbauwerk 9 sorgt dafür, dass der Schwimm-
schlamm zur Schwimmschlammentnahmevorrich-
tung geleitet wird.
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[0032] In Fig. 2 sind die in Fig. 1 beschriebenen Tei-
le in der Vorderansicht zu sehen. Nicht gezeichnet
sind hier Räumerbrücke, Schwimmschlammüberga-
beleitung und Rückflussverhinderung.

[0033] Fig. 3 zeigt ein getauchtes Paddelwerk 3,
welches mit seiner Drehachse unterhalb des Was-
serspiegels liegt, im Schnitt. Das an die Räumerbrü-
cke befestigte Paddelwerk fährt hier nach rechts und
dreht sich dabei selbst entgegen dem Uhrzeigersinn
links herum. Somit wird der Schwimmschlamm unter-
fahren und eingesammelt. Dahinter ist gestrichelt das
Ansclusstück der Sammelrinne 5 angedeutet, die hier
die Kontur der Paddelwerksrinne hat, die sich jedoch
nicht mitdreht, sondern deren Kontur sich im Moment
mit der Paddelwerkskontur überdeckt.

[0034] Fig. 4 zeigt eine Skimrinne 3.1 mit verstell-
barer Vorderwand 3.1.1. Die Vorderwand wird abge-
senkt und von Zeit zu Zeit angehoben. Im angehobe-
nem Zustand wird dann die Treibstrahlpumpe einge-
schaltet. Anstatt die Vorderwand abzuklappen, kann
auch die komplette Rinne so gedreht werden, dass
die Vorderkante eintaucht und zeitweise auftaucht.
Anstelle einer Rechteckrinne kann auch ein Dreieck-
rinne oder eine Vieleckrinne oder ein geschlitztes
Rohr verwendet werden.

[0035] Fig. 5 zeigt eine Schwimmstoffrinne 3.2 mit
vorgeschaltetem Paddelwerk 3.3. Das Paddelwerk,
dessen Drehpunkt hier über Wasser liegt, hat die Auf-
gabe, den Schwimmschlamm schonend in die Rinne
zu schieben.

[0036] Die Rinne kann mehreckig sein oder die Form
eines Rohres haben.

[0037] Fig. 6 zeigt in vergrößerter Darstellung den
Übergang von dem Paddelwerk 3 zur Sammel- und
Zwischenspeicherrinne 5. Das vom getauchten Pad-
delwerk kommende Schwimmschlamm-Wasserge-
misch fließt hier von rechts nach links in die Zwi-
schenspeicherrinne. Das Paddelwerk 3 dreht sich
von Zeit zu Zeit und die Sammelrinne ist starr in-
stalliert. Die Konturen vom Paddelwerk und von der
Sammelrinne sollten sich so überdecken, dass an
dieser Übergabestelle möglichst wenig Wasser und
Schwimmschlamm seitlich austreten kann. Dies kann
erreicht werden, wenn sich zwischen den relativ zu
einander verschiebenden Teilen nur ein schmaler
Spalt befindet. Auch eine zwischenliegende Schleif-
dichtung ist denkbar.

[0038] Oberhalb der Zwischenspeicherrinne ist eine
absenkbare Platte 7.1 zu sehen. Diese Platte wird
von einem nicht gezeigten Antrieb über einen gela-
gerten Hebel 7.2 und einer Stange oder einem Seil
7.3 nach oben gezogen, wenn die Treibstrahlpume
4 läuft und wieder abgesenkt, wenn die Treibstrahl-
pumpe abgeschaltet ist.

[0039] Statt einer Hebelkonstruktion ist auch ein ab-
gehängtes System oder eine Schlittenkonstruktion
denkbar.

[0040] Auch eine drehbare Klappe ist einsetzbar.

[0041] Das Absenken bzw. die Absperrung ge-
schieht hier soweit, dass der Schwimmschlamm zu-
rückgehalten wird. Ein Teil des darunterliegenden
Klarwassers muß nicht abgesperrt werden.



DE 20 2019 003 200 U1    2019.10.17

5/10

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 2010/005722 [0001, 0009]
- DE 29601068 U1 [0012]
- DE 4315110 A1 [0012]
- DE 3137216 C2 [0012]
- EP 0748248 B1 [0012]
- DE 20215100399 U1 [0012]
- EP 964734 B1 [0012]



DE 20 2019 003 200 U1    2019.10.17

6/10

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Entnehem und Eindicken und
Sammeln mit Zwischenlagern und Abfördern von
Schwimmstoffen von der Oberfläche eines Abwas-
sers in einem Rundklärbecken (1) mit
- Mittel zur schonenden Schwimmstoffentnahme und
Abgrenzung vom Klärbecken (3).
- Mittel zum Erzeugen einer Fluidströmung (4) in
Längsrichtung der Schwimmstoffentnahme zur Sam-
melrinne.
- Mittel zum Sammeln, Eindicken und Zwischenspei-
chern (5) des zugeführten Schwimmschlammes, wo-
bei die Sammelrinne mindestens 1 Meter, vorzugs-
weise mindestens 2 Meter, vorzugsweise mindestens
3 Meter lang ist.
- Mittel zur Abförderung (6 und 6.1) des Schwimm-
schlammes

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der Mittel (7.1)
den Rückfluß des Schwimmschlammes von der Sam-
mel- und Zwischenspeichereinrichtung zurück in die
Schwimmstoffentnahme verhindern.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1-2, bei der die Mit-
tel zur schonenden Schwimmstoffentnahme ein ein-
getauchtes Paddelwerk (3) ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1-2 bei der die Mittel
zur schonenden Schwimmstoffentnahme eine Rinne
(3.2) mit aufgetauchtem Paddelwerk (3.3) ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1-2, bei der die Mittel
zur schonenden Schwimmstoffentnahme eine Rin-
ne (3.1) mit klappbarer Seitenwand (3.1.1) oder eine
drehbare Rinne oder ein längsgeschlitztes drehbares
Rohr ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, bei der das
Mittel zum Sammeln und Zwischenlagern eine Rinne
mit Boden (5) ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, bei der die Sam-
melrinne eine Bodenöffnung (5.1) hat.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, bei der die
Mittel zur Abförderung eine Pumpe ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, bei der die
Mittel zur Abförderung eine Skimrinne mit Pumpe ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, bei der die
Mittel zur Abförderung eine selbstjustierende Skim-
rinne mit Pumpe ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, bei der die
Mittel zur Abföderung eine motor- oder handverstell-
bare Skimrinne mit Pumpe ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, bei der die
Mittel zur Abförderung ein Saugtopf ist.

13.    Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, bei der
die Mittel zur Abförderung eine Skimrinne mit Paddel-
werk ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der die Rück-
flussverhinderung eine absenkbare oder eine dreh-
bare Platte oder Baukörper ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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