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Aqualogic® regelt alle Aggre-
gate rund um die Biologie Ihrer 
Kläranlage bedarfsabhängig 
und flexibel. Durch die Erfas-
sung und Auswertung verschie-
dener Messwerte wie zum Bei-
spiel Sauerstoff, Ammonium, 
Nitrat und Temperatur berech-
net und überwacht Aqualogic® 
permanent die Belastungsver-
hältnisse und das Prozessumfeld 
in der biologischen Stufe und 
steuert alle verfügbaren Aggre-
gate so an, dass stets eine opti-
male Prozessführung erfolgt.
Aqualogic® reagiert selbststän-
dig auf Belastungsschwankun-
gen und wechselnde Prozess-
bedingungen, wie sie im Alltag 
zum Beispiel durch Witterung 
oder zeitlich bedingte Einflüsse 
permanent auftreten.

Intech
Prozesseffizienz Aqualogic®

Ihre Versicherung für einen sicheren, stabilen und zuverlässigen 
Kläranlagenbetrieb. 

Vorteile  · Optimale Reinigungsleistung
 · Hohe Energieeffizienz
 · Maximale Betriebssicherheit
 ·  Beachtet unterschiedliche 

Temperatur- und Zehrungs-
verhältnisse

 · Regelstrategien ohne Pro-
grammierung änderbar

 · Reglereinstellungen selb-

ständig und jederzeit den 
eigenen Bedürfnissen  
anpassbar

 · Modular erweiterbar durch 
zahlreiche Zusatzmodule

 ·  Herstellerunabhängig – so-
wohl bei der anschließbaren 
Sensorik als auch bei den 
angesteuerten Aggregaten 
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Funktion Mit 20 Jahren Praxiserfahrung 
wird in rund 400 Kläranlagen 
das Abwasser von über 5 Mil- 
lionen Einwohnern durch Aqua-
logic® gereinigt. Mit Aqualogic® 
ist es möglich, komplexes ver-
fahrenstechnisches Know-how 

und Anwenderwissen für die 
biologische Abwasserreinigung 
nutzbar zu machen, und so die 
biologische Reinigungsstufe ei-
ner Kläranlage in allen Belas-
tungssituationen optimal zu be-
treiben.
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Die Angaben von technischen Leistungsdaten in diesem Prospekt sind freibleibend und im Einzelfall zu überprüfen. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Ergebnisse Durch die Installation des Aqua-
logic®-Reglersystems und dessen 
Module erfolgt eine umfangrei-
che Optimierung aller Prozesse 
der biologischen Reinigungs- 
stufe. Auf diese Weise werden 
die Reinigungsleistung, der 
Energieverbrauch, der Ver-
brauch von Fällmittel und  
anderen Zuschlagsstoffen  
deutlich verbessert. 

Durch den dynamischen und 
belastungsabhängigen Be-
trieb der Biologie mit Hilfe von 

Aqualogic® ergeben sich er-
fahrungsgemäß Reduzierungen 
der Ablaufkonzentrationen von 
durchschnittlich 20 – 30 %; bei 
einzelnen Parametern zum Teil 
Verringerungen von über 50 %. 
Zusätzlich kann durch den be-
darfsabhängigen Betrieb der 
Belüftung der Energieverbrauch 
um 10 – 20 % oder mehr vermin-
dert werden. Darüber hinaus 
werden auch bei der Zugabe 
von Hilfsmitteln, wie zum Bei-
spiel Fällmittel, Einsparungen 
von bis zu 40 % erzielt.
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Funktion Hierzu werden zahlreiche Zu-
satzmodule angeboten, die für 
eine umfassende und lückenlose 
Optimierung aller Prozesse sor-
gen und diese aufeinander und 
auf die aktuelle Belastungssitua-
tion abstimmen.
  
Erhebliche Vorteile gegenüber 
SPS-Programmierung 
Im Gegensatz zu SPS-Regler-
programmen kann Aqualogic® 
jederzeit flexibel ohne Pro-
grammierung an geänderte 
Bedürfnisse angepasst werden. 
So können die verschiedenen 
Funktionalitäten entsprechend 
dynamisch geändert und nach 
Bedarf neue Module für erwei-
terte Regelungsaufgaben hin-
zugefügt werden. Zudem kön-
nen die Regelstrategien ohne 
Programmierung geändert und 
neue Programmversionen un-
kompliziert eingespielt werden. 

Keine „Black-Box“ – immer über-
sichtlich und transparent – bei 
Bedarf flexibel und anpassbar 
Aqualogic® ist auf Übersichtlich-
keit und Transparenz ausgelegt. 
Die Anzeige wird auf die not-
wendigen Mess- und Stellgrö-
ßen und wichtige Meldungen 
beschränkt. Ein Eingreifen ist im 

Normalfall nicht erforderlich. 
Sollte jedoch die Notwendigkeit 
bestehen, Reglereinstellungen 
zu ändern oder Rahmenbedin-
gungen anzupassen, kann dies 
über zahlreiche Parameter de-
tailliert erfolgen.

Variabel integrierbar – passt in 
jedes Anlagenumfeld 
Aqualogic® kann als eigenstän-
dige Automatisierungslösung 
installiert werden und benötigt 
hierzu nur geringfügige Voraus-
setzungen. Aqualogic® besitzt 
verschiedene Schnittstellen und 
lässt sich dadurch flexibel in 
jedes Anlagenumfeld integrie-
ren – ob über ein vorhandenes 
Prozessleitsystem, eine direkte 
Kopplung an die Steuerung/SPS 
oder als Parallelsystem – eine 
Integration von Aqualogic® in 
das vorhandene, herstellerüber-
greifende Automatisierungsum-
feld ist immer möglich. Es lässt 
sich jede Sensorik anschließen 
und jedes Aggregat ansteuern. 
So kann auch ein „inhomoge-
nes“ Anlagenumfeld mit Hilfe 
von Aqualogic® in ein homoge-
nes Anlagenumfeld überführt 
werden, bei dem alle Kompo-
nenten ideal aufeinander abge-
stimmt arbeiten.


