Filteranlage mit Zyklon-Technologie

DIE AUSGANGSLAGE
Seit 1988 ist die Pfeffer Filtertechnik, Inhaber Ulrich Pfeffer,
der starke Partner für die Aufbereitung von Wasser. Begonnen
hat alles im landwirtschaftlichen Bereich sowie der Aquakultur. Seit 1999 agiert man zunehmend auch im industriellen
:]j]a[`& <YZ]a da]_l \]j >gcmk Ym^ cmf\]fkh]raÚk[`]f Cgfzepten und Sonderlösungen, welchen eine umfangreiche Problemanalyse vorausgeht, sodass individuelle, kundengerechte
mf\ cgkl]f]^Úra]fl] D¹kmf_]f ]jYjZ]al]l o]j\]f c¹ff]f& Af
\a]k]e>Ydd`Yl\a]H^]^^]j>adl]jl][`fac\a]Cgfkljmclagfmf\
\Yk <]ka_f ^¾j a`j]f Cmf\]f Ymk \]j cYjlg^^]dn]jYjZ]al]f\]f
Af\mklja] af ]f_]j 9ZkhjY[`] eal \]j >ajeY <AD=AE9 EYk[`af]fZYm ?eZ@  ;g& C? ]floa[c]dl mf\ _]ZYml& <AD=AE9 oYj
hierbei für die Fertigungsteile, also Dreh- & Frästeile sowie
\a] EgflY_] \]j _]kYel]f 9fdY_] n]jYflogjlda[`& Kg omj\]
\a] 9fdY_] ]afeYd cgehd]ll Z]a <AD=AE9 Ym^_]ZYml mf\ ]jhjgZl&<Yffcgffl]\a]9fdY_]afa`j]f=afr]dl]ad]fh]jKh]\alagfrmeCmf\]f_]da]^]jlmf\\gjl_]e]afkYeeal\]jH^]^^]j
Filtertechnik aufgebaut und in Betrieb genommen werden.

Bei diesem, auch für uns als
=floa[cd]jmf\@]jkl]dd]j$k]`j
anspruchsvollen Projekt, konnten
wir uns voll und ganz auf die
=ph]jlak]mf\=j^Y`jmf_\]j
<AD=AE9EYk[`af]fZYm?eZ@;g&
C?mf\\]f D]ald]$\a]©dd]k
mached“ verlassen.
Ulrich Pfeffer
Geschäftsführer Pfeffer Filtertechnik

Die Zusammenarbeit mit der Pfeffer
Filtertechnik war sowohl auf professioneller wie auch auf
h]jk¹fda[`]j=Z]f]]afngdd]j=j^gd_&
Wir freuen uns schon auf weitere
gemeinsame Projekte.
FacgdYmkDa]Z`Yjl
?]k[`©^lk^¾`j]j<AD=AE9EYk[`af]fZYm?eZ@;g&C?

DIE LÖSUNG
:]ae =f\cmf\]f `Yf\]dl] ]k ka[` me ]af]f fYe`Y^l]f
]mjgh©ak[`]f @]jkl]dd]j ngf CYjlg^^]dhjg\mcl]f oa] Hgee]k$
J¹kla$ CYjlg^^]d%>]jla__]ja[`l]f mf\ CYjlg^^]dÛg[c]f& >¾j \a]
Produktion wird hierbei mit riesigen Fritteusen gearbeitet,
o]d[`] ]af] ]fgje] E]f_] Yf >jalla]j^]ll Z]f¹la_]f& <Yk
Problem lag darin, dass sich beim Frittierprozess Feststoffe
oa]CYjlg^^]dcj¾e]d$HYfY\]g\]jO¾jr%;gYlaf_k$ngeHjg\mcl
lösen, im Fett verbleiben und verkohlen. Dies hat sehr negative
9mkoajcmf_]fYm^\a]>]llimYdal©l$o]d[`]kaf>gd_]`©mÚ_cgeplett gewechselt werden musste. Das war nicht nur sehr teuer,
sondern vor allem sehr belastend für die Umwelt. Also sollte
]af] D¹kmf_ `]j$ \a] cgkl]f]^Úra]fl]j$ imYdal©lk^¹j\]jf\$
umweltfreundlicher, ressourcenschonend sowie sicher war.
So kam die Pfeffer Filtertechnik ins Spiel.
Da sie auf Filterlösungen spezialisiert sind und auf über
+( BY`j] Cfgo%@go rmj¾[cZda[c]f c¹ff]f$ oYj k[`f]dd ]af]
_]]a_f]l]D¹kmf__]^mf\]f&Eal@ad^]]af]jRqcdgf%L][`fgdg_a]
durch die eine Wirbelströmung erzeugt wird, können
\a] >]klklg^^] \mj[` \a] R]flja^m_Ydcj©^l] ngf \]e Û¾kka_]f
Fett getrennt werden.

So können die Feststoffe abgeschieden, weitgehend ölfrei entsorgt und das gereinigte Fett praktisch endlos genutzt werden.

<Yk_Yfr]L]Yengf<AD=AE9klYf\$
genau wie wir, zu 100% hinter dem
Auftrag und gaben alles diesen
termingerecht und in bester Qualität abzuliefern. Vom Schwerlast-Gabelstapler, über den Hallenkran und
\]e]p[]dd]fl]f>Y[`h]jkgfYdZak
rmjCY^^]]n]jkgj_mf_cgffl]foaj
af`]clak[`]fR]al]f\]j=f\%
montage voll und ganz zugreifen.
Ulrich Pfeffer
Geschäftsführer Pfeffer Filtertechnik

<Y\a]9fdY_]af\]jD]Z]fkeall]d`]jkl]ddmf_]af_]k]lrloaj\$
emkkl]Z]a\]jCgfkljmclagf$EgflY_]mf\EYl]jaYdZ]k[`Y^^mf_
penibel auf die lebensmittelkonforme Auslegung aller
n]jo]f\]l]j Hjg\mcl] mf\ @ad^kklg^^] _]Y[`l]l o]j\]f& =af
weiterer wichtiger Faktor, der bereits bei der Planung und dann
Z]a \]j EYl]jaYdZ]k[`Y^^mf_ mf\ EgflY_] Z]Y[`l]l o]j\]f
musste, war der Umgang mit 180°C heißem, hochaggressin]e  HÛYfr]f^]ll& =k emkkl]f k©elda[`] Ka[`]j`]alkngjc]`j%
mf_]f af :]rm_ Ym^ =phdgkagfk% mf\ :jYf\_]^Y`j _]ljg^^]f
o]j\]f  \a] Ka[`]j`]al ngf E]fk[` mf\ EYk[`af]
klYf\ Yf ]jkl]j Kl]dd]& <Yfc a`j]j *-%b©`ja_]f =j^Y`jmf_ ae
9fdY_]f% mf\ EYk[`af]fZYm cgffl]f \a]k] Jakacg^Yclgj]f

durch die Zusammenarbeit der Pfeffer Filtertechnik und
\]j<AD=AE9EYk[`af]fZYm?eZ@;g&C?_]d¹klo]j\]f&

DAS ERGEBNIS
<a] >adl]jYfdY_] oaj\ rmj ngddkl]f Rm^ja]\]f`]al \]k Cmf\]f
ae dYm^]f\]f :]lja]Z ]af_]k]lrl mf\ Údl]jl ]af] E]f_] ngf
ca. 2000 m³ Frittierfett pro Stunde. So kann das Frittierfett im
Prinzip endlos ohne Qualitätsverlust in der Anlage verbleiben.
FY[`_]^¾ddl oaj\ d]\a_da[` b]f] E]f_]$ \a] eal \]e Hjg\mcl
Ymk \]j 9fdY_] _]ljY_]f oaj\& <]j Cmf\] akl k]`j rm^ja]\]f$
\Y \a] l]mj] :]k[`Y^^mf_ mf\ =flkgj_mf_ \]k >]ll]k ]fl^©ddl$
\a] :jYf\_]^Y`j \mj[` \a] affgnYlan] =flkgj_mf_ \]j >]klklg^^] mfl]j Kla[cklg^^Ylegkh`©j] _]d¹kl akl mf\ \a] EYk[`af]
sehr Wartungs- und Verschleißarm ist. Die Zusammenarbeit
roak[`]f \]j H^]^^]j >adl]jl][`fac mf\ \]j <AD=AE9 EYk[`af]fZYm ?eZ@  ;g& C? oYj oa] aee]j k]`j hjg^]kkagf]dd$
ra]d^¾`j]f\ mf\ ]j^gd_kZjaf_]f\& EYf ^j]ml ka[` k[`gf$ Ym^
die nächsten gemeinsamen Projekte, die bereits anstehen.

Auch die ruhige und professionelle
Art vom Geschäftsführer Nikolaus
Da]Z`Yjl`YlmfkaflmjZmd]fl]f
Zeiten geerdet und zur Ruhe gebracht. Vielen Dank für eine tolle
Zusammenarbeit und ein perfektes
=j_]Zfak
Ulrich Pfeffer
Geschäftsführer Pfeffer Filtertechnik

