
BIOFIT®.F
Hoch anpassungsfähige biologische Behandlung für Abwässer 
mit schwacher bis mittlerer Verunreinigung

HALBLEITER
SOLAR
PHARMA
ENERGIEERZEUGUNG
LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE
PAPIER UND ZELLSTOFF
CHEMIE
ÖL UND GAS
BERGBAU
VERKEHR

VERFAHREN



Eine hoch anpassungs-
fähige Alternative
Von der Halbleiterfertigung bis zur petrochemischen Industrie
benötigen die verschiedensten Branchen ein effizientes Verfahren
zur Reinigung von schwach bis mäßig belasteten Abwässern. 
Die Abscheidung von Feststoffen zählt hier ebenso zum Aufgaben-
spektrum wie die Elimination von Kohlenstoff oder Nährstoffen.

BIOFIT®.F – biologische Behandlung von industriellem Abwasser

ufgrund seiner außerordentlichen
Anpassungsfähigkeit in verschie-

densten Ausbauvarianten bietet sich
BIOFIT®.F als vielseitige Alternative zum
klassischen Belebtschlamm-Verfahren an.
BIOFIT®.F hat sich in vielen Projekten
praktisch bewährt. Eine entsprechende
Anlage übernimmt komplett die Aufgabe

der aeroben biologischen Abwasserauf-
bereitung nach der Feststoffabscheidung
und vor der Einleitung in einen Vorfluter. 
BIOFIT®.F funktioniert nach dem Gleich-
stromprinzip von flüssiger und gasför-
miger Phase und setzt dieses Konzept
in eine verfahrenstechnisch und 
betrieblich überlegene Lösung um. 
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BIOFIT®.F in Betrieb für einen 

Kunden in der Papierindustrie

Vorteile
Dank der Zusammenfassung von biolo-
gischer Filtration und Biomasse-Rück-
halt benötigt eine BIOFIT®.F-Anlage nur
wenig Platz. Auch die Geruchs- und 
Geräusch-Emissionen beschränken sich
auf ein Minimum.

Die von H+E speziell entwickelten 
AEROFIT®.V-Düsen stellen auch bei 
geringen Prozessluft-Geschwindigkeiten
eine gleichmäßige Sauerstoffzufuhr 
sicher. Daher können BIOFIT®.F-Filter
mit geringem Energieverbrauch betrie-
ben werden.

Die exakte Auslegung des Filtermateri-
als auf jeden speziellen Einzelfall und
die genaue Verfahrensanpassung durch

die Spezialisten von H+E garantieren
stets höchste biologische Umsatzraten
und beste Filterwirkung.

Individuell ausgearbeitete Spülpro-
gramme erlauben in jeder einzelnen
Anlage die genaue Überwachung und
Regulierung des empfindlichen Biofilms.

Der modulare und sehr kompakte Aufbau
eines BIOFIT®.F-Systems ermöglicht den
stufenlosen Ausbau zu einer größeren
Kläranlage ebenso wie die einfache 
Integration in bereits bestehende Ein-
richtungen. 

Das Herzstück einer Anlage
für das Verfahren BIOFIT®.F 
ist ein aufwärts durchströmter
biologischer Filter mit drei
verschiedenen Aufbereitungs-
phasen für die jeweils 
abgefangenen Schadstoffe.

Verfahrens-
bestandteile

Die feste Phase ist ein Biofilm, der auf
einem speziellen körnigen Filtermate-
rial aufwächst. Im Biofilm werden die
gelösten Abwasserinhaltsstoffe abge-
baut und gleichzeitig Schwebstoffe 
adsorbiert. Das Filtermaterial erreicht
bei fachkundigem Betrieb der Anlage
erstaunliche Standzeiten von zwanzig
Jahren und mehr.

Die flüssige Phase ist das zu behan-
delnde Abwasser, welches das Filterma-
terial im Aufstrom umströmt.

Die gasförmige Phase ist die Prozessluft,
welche das Filtermaterial ebenfalls im
Aufstrom durchströmt und dabei den
Biofilm effizient und gleichbleibend mit
Sauerstoff versorgt. 

Das Filtermaterial, die Düsen und 
hydraulischen Spüleinrichtungen der
BIOFIT®.F-Anlage wie auch ihre Spül-
programme wurden verfahrenstech-
nisch exakt aufeinander abgestimmt.
Dies stellt sicher, dass die Anlage jeder-
zeit ihre beste Leistung erbringt und
zum Beispiel während der notwendigen 
Spülungen kein Filtermaterial verliert.  
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Hinweis: 
Alle Angaben in dieser Veröffentlichung dienen nur der 
Information über unsere Produkte. Sie sind nicht als 
Haltbarkeits- und/oder Beschaffenheitsgarantien anzusehen.
Irrtum sowie technische Änderungen vorbe halten. 
Rechtlich ver bind lich sind nur die Aussagen im Rahmen 
unserer Angebote.
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Niederlassung

Weitere Verfahren

Speziell für den Einsatz in Belebt-
schlammreaktoren von H+E entwickelt,
ist das mittelblasige Belüftungssystem
AEROFIT®.V die richtige Wahl für 
Verfahren wie BIOFIT®.F.

AEROFIT®.V

Als Vorstufe für BIOFIT®.F ist das 
Kontaktschlammverfahren FLOCOMAT®.T
mit kombinierter Absetzung die beste
Option zur Entfernung von Feststoffen
aus dem Abwasser.

Zur Vorbehandlung von industriellem
Abwasser mit einem hohen Öl- und 
Fettanteil, wie es speziell in der Lebens-
mittelbranche anfällt, empfiehlt sich das
FLOTTOPAC®-Verfahren von H+E.

FLOCOMAT®.T

FLOTTOPAC®


