Pumpen Aktuell - Ausgabe 2 - April 2015

SCHIHSBAU
BioFoulControl in seewasserbetriebenen Wärmetauschern

Biofouling mit EDUR
Mehrphasenpumpen unterbinden
Mehrphasenpumpen des Kieler Pumpenherstellers EDUR befinden sich
bereits in einer Vielzahl von Gebieten im Einsatz - und in regelmäßigen
Abständen kommen neue hinzu. Zu den neuesten Fällen zählt der Einsatz
im BioFoulControl-Projekt der Europäischen Union, einem Vorhaben zur
Unterbindung von Biofouling in seewasserbetriebenen Wärmetauschern.
Das Projekt hat zum Ziel, hohe Kosten in der Seeschifffahrt zu vermeiden
und die Umwelt zu schonen.

von Joachim Thie/e, Exportleiter, EDUR-Pumpentechnlk

Direkter Vergleich eines herkömmlichen Systems gegenüber einem erfolgreichen BFC-System

Das kennt jeder Segelboot
Besitzer. Unterm Boot set·
zen sich durch mikrobielle
Aktivitäten im laufe der Sal-

son Meeresorganismen, Algen
oder Muscheln fest. So sind
die Freizeitskipper gerade in
diesen Wochen an der Küs-

te und den Seen vor Beginn
der Segelsaison fleißig dabei,
dem Biofouling mit Schleifen,
Polieren und dem Auftragen
von Antifouling zu begegnen.
Für den Laien gehören diese
Arbeiten zum notwendigen
Übel - in der Seeschifffahrt
belastet das Phänomen Bio
fouling die Wirtschaft alljähr
lich mit mehreren Milliarden

Euro. Kosten. die durch die
erforderlichen Service- und
lnstandsetzungsmaßnahmen,
zum Beispiel durch den Ein
sau von Chemikalien und
Tauchern, an verunreinigten
Komponenten sowie auf
grund der nicht unerheblichen
Ausfallzeiten entstehen. Die
Auswirkungen auf die Umwelt
mit ihren Folgeschäden sind
dabei noch gar nicht erfasst.
Einhalt gebieten
Im Rahmen des 7. EU-For
sch u ngs rahmen p rogra mm s
konnte nun mit engagierter
Mitwirkung aller beteiligten
neun Partner ein System auf
den Markt gebracht werden,
das dem Phänomen Biofouling
in seewasserbetrlebenen Wär·
metauschern nachhaltig Einhalt
gebietet. Denn die Ansiedlung
von Meeresorganismen an den
Oberflächen von Wärme
tauschern und Rohrleitungen
verhindert einen effizienten
Betrieb von seewasserbasier
ten Kühlsystemen an Bord
von Schiffen. Dies beginnt mit
einem erhöhten Brennstoff
einsatz zur Kompensation der
durch Biofouling verursachten
Druckverluste aufgrund der
Verringerung der Strömungs
querschnltte und setzt sich mit
dem Ausfall der Antriebsag
gregate durch die nicht mehr
ausreichend verfügbare Kühl
leistung fort.

EDUR-Mehrplio$enpumpe Baureihe LBU

Eingesetzte
Pumpentechnik
Einer der Projektpartner des
BioFoulControl-Projekts ist
die EDUR-Pumpentechnlk in
Kiel. Der Pumpenhersteller
ist dabei für die Förderung
und Vermischung des See
wassers und Ozon mithilfe
seiner Mehrphasenpumpen
verantwortlich. Die Pum
penhydraulik der EDUR
Mehrphasenpumpen erlaubt
die Mitförderung von Gas
anteilen bis zu 30 Prozent
- ohne Kavitation. Spezielle
offene Laufräder in Kombi
nation mit einem Leitschau
felapparat erzeugen hohe
Scherkräfte. die für ein bes
seres Dispergieren des Ga
ses sorgen. Hier wirken die
EDUR-Mehrphasenpumpen
als dynamische Mischer.
Auf diese Weise wird mit
Ozon unter Druck gesättig
tes Seewasser auf Normal
druck entspannt. Durch die
dabei freiwerdenden Mikro
blasen wird eine größere
Oberfläche erzeugt und das
Seewasser in den Kästen
effizienter aufbereitet. Das
BioFoulingControl-System
generiert eine für die Mee
resorganismen unwlr-tliche
Umgebung durch eine gle1eh
umweltverträgliche
zeltlg
Aufbereitung des Kühlwas
sers mittels Ozon. Superdu
plex-Werkscoffe sorgen für
hohe Standzeiten bei gerin
gem Verschleiß.
Erfolgreicher Einsatz
Neben dem erfolgreichen
Einsatz auf Plattformversor
gungsschlffen können weite
re Kühlsysteme mit Wärme
tauschern bedient werden,
zum Beispiel in Kraftwerken,
Aquakulturen oder auf Off
shore-Bohranlagen. Zudem
ist das BFC-System bereits
für die ebenfalls seewasser
betrlebenen Wärmetauscher
des Luxus-Hotels Alexandra
in Norwegen im Einsatz.

