
ERFAHRUNG UND KOMPETENZ
IN DER ABWASSERTECHNIK





dung im Jahr 1993 die Basis für
innovative Ideen in der Verfahrens-
technik, Konstruktion und Maschi-
nenherstellung.

WERKSTOFF + FUNKTION Grimmel
Wassertechnik entwickelt auf die-
sem Fundament zeitgemäße Lösun-
gen für eine anwenderfreundliche
und effiziente Technik. Zahlreiche
Patente und einzigartige technische
Umsetzungen unterstreichen die
Innovationskraft des Unternehmens.

Der zentral in Deutschland liegende
Firmensitz in Ober-Mörlen, ca.
30 Kilometer nördlich von Frankfurt
am Main, ist ein optimaler Standort
für ein bundesweites Vertriebsnetz
und eine gute Anbindung ins Aus-
land.
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WERKSTOFF + FUNKTION Grimmel
Wassertechnik ist ein familienge-
führtes, mittelständisches Maschi-
nenbauunternehmen im Sektor der
Abwassertechnik. Der Fokus liegt
vornehmlich im kommunalen aber
auch im industriellen Bereich, auf
nationaler sowie internationaler
Ebene. Die individuelle Auftrags-
betreuung aus einer Hand ist uns
ebenso wichtig, wie die nach Kun-
denwünschen gestalteten Eigen-
konstruktionen, die sehr gute Qua-
lität und Funktionalität der Maschi-
nen.

Die jahrzehntelangen Erfahrungen
des FirmengründersWalter Grimmel
und der engagierten Mitarbeiter in
den Bereichen Anlagen- undMaschi-
nenbau bilden seit der Firmengrün-

IHR STARKER UND
KOMPETENTER PARTNER IN
DER UMWELTTECHNIK

Gegenstrom-
Grob- und Feinsiebrechen

Flach-Feinsiebrechen

Rechengutbehandlung Sandwaschanlagen

WalzenSandfang-
Kompaktanlagen WS

Schlammbehandlung



Gegenstrom -
Grobrechen GSR
Diese Technik sorgt gerade vor sen-
siblen Anlagenteilen, wie stark
belasteten Feinrechen, Pumpwer-
ken oder Regenbeckeneinläufen, für
eine optimale Grobstoffabscheidung
und den Schutz der nachgeordne-
ten Baugruppen. Die aus Edelstahl
gefertigte Anlage kann für Spalt-
weiten von 15 bis 150 mm realisiert
werden. Auch bei großen Gerinne-
breiten bis zu 2,5 m und Gerinnetie-
fen bis hin zu 8m, leistet der Gegen-
strom-Grobrechen GSR hervorragen-
de Arbeit. Der Vorteil des überstau-
baren Rechenrostes prädestiniert
die Technik für den Einsatz in Not-
umlaufgerinnen und in Gerinnen
ohne bauliche Umströmbarkeit.
Seine Betriebssicherheit und Robust-
heit – auch in Freiaufstellungen –
sprechen für diesen Rechen.

GEGENSTROM
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Gegenstrom-
Feinsiebrechen GSFR

Eine weitere innovative Konstruk-
tion unseres Hauses zur Entnahme
feinerer Bestandteile aus dem
Wasserstrom, stellt der Gegestrom-
Feinsiebrechen GSFR in bewährter
Qualität mit Spaltweiten von 10 bis
150 mm dar. Besonderes Merkmal
dieser Konstruktion ist der über-
staubare Rechenrost, welcher
mittels mehrerer umlaufender
Rechenharken geräumt wird. Die
Anzahl der Räumharken und somit
die Räumintervalle sind variabel –
dadurch ist eine Hochlasträumung
gewährleistet. Ein maßgebender
Vorteil des überstaubaren Rechen-
rostes liegt in einem möglichen
Wegfall einer baulich ansonsten
notwendigen Notumlaufeinrich-

tung. Der Einsatz dieses Rechentyps
ermöglicht auch den Austausch
bisher nur handgeräumter Rechen-
roste in bestehenden Notumlauf-
gerinnen. Eine Automatisierung der
Siebung des Notumlaufs ist somit
realisierbar.



Für die individuellen und verfahrenstechnischen Anforderungen können unsere Kunden
zwischen dem Gegenstrom-Grob- und Feinsiebrechen wählen.

Rechenharke
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Abwurf-
schurre

Antriebskette

auffahrende
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Gegenstrom-Grobrechen GSR

Gegenstrom-Feinsiebrechen GSFR
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Flach-Feinsiebrechen mit
Hydraulikantrieb
Für größere Kanaltiefen von 1,3 bis
2,5 m kommt der Flach-Feinsieb-
rechen mit hydraulischer Antriebs-
einheit zum Einsatz. Bereits in hun-
derten von Anwendungsfällen mit
Kanalbreiten bis zu 2,5 m hat sich
diese Rechenbauform unter schwier-
igsten Bedingungen beweisen
können. Durch seine besondere
konstruktive Gestaltung lässt sich
auch hier die Spaltweite im Betrieb
durch einfache, kostengünstige
Maßnahmen nachträglich ändern.
Seine klare, solide und betriebs-
freundliche Bauweise in Edelstahl
sowie die hydraulischen Durchsatz-
mengen, die sich mit diesem Ag-
gregat erzielen lassen, überzeugen
jeden Fachmann. Dieser Rechen
garantiert ebenfalls wartungs-6

FLACH-FEINSIEBRECHEN

Flach-Feinsiebrechen mit
Elektroantrieb

Sobald im Kläranlagenzulauf feine-
re Bestandteile zurückgehalten wer-
den sollen, fällt die Wahl auf den
patentierten Flach-Feinsiebrechen,
dessen Spaltweite von1 bis 6mm
ausgeführt werden kann. Für Kanal-
tiefen bis zu 1,3 m und Einsatzfälle
in Edelstahlbehältern kommt dieser
Rechen mit elektromotorischem
Antrieb und direkt integrierter
Rechengutwaschpresse zum Ein-
satz. Besondere Merkmale: Nach-
trägliche Veränderung der Spalt-
weite sehr einfach umsetzbar, hohe
hydraulische Durchsatzleistung
durch 30° flach liegenden Rechen-
rost, volle Kanalbreitenausnutzung
und nachweislich geringste Stör-

und Wartungsanfälligkeit. Auf
Wunsch ist der FFR Elektro auch mit

Flach-Feinsiebrechen FFR 2.5/3.0

freies Räumen ohne Abschmieren,
Justieren, Nachspannen oder

den Austausch von Verschleißele-
menten.

Flach-Feinsiebrechen FFR 80/100/130

Beleuchtung des Maschineninnen-
raumes erhältlich.



Für die betriebsstabile Umsetzung der Feststoffentnahme haben sich unsere
Spaltsieb-Rechenroste bestens bewährt.
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Um auch in Extremfällen eine
optimale Auswaschung des Rechen-
gutes zu ermöglichen, bietet sich
die Intensiv-Wirbelwäsche als
platzsparende Ergänzung zu den
Rechengutwaschpressen des Flach-
Feinsiebrechens an. Dieses
Aggregat beruht auf einfachster
und daher zuverlässiger Technik.

gute Auswasch- und Verpressungs-
ergebnisse bei geringen Wartungs-
aufwendungen erzielen.

Besonders sei auf das geschützte
W + F Pressen-Wechselstück hin-
gewiesen, welches zu niedrigen
Betriebskosten beiträgt.

Für den Rechenguttransport und
die Rechengutverdichtung im An-
schluss an vorhandene Rechenanla-
gen stehen ergänzend alleinstehen-
de Rechengutwaschpressen oder
Förderer unterschiedlicher Bau-
größe zur Verfügung. Durch die
gezielte verfahrenstechnische und
konstruktive Gestaltung lassen sich8

RECHENGUTBEHANDLUNG

verschlissenes Pressenendstück

verschlissenes Wechselstück
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Die W + F Sandwaschanlage ermög-
licht durch ihre Technik, die anfal-
lenden Kläranlagen- und Kanalspül-
sande, den rechtlichen Forder-
ungen entsprechend, auf Organik-
gehalte von weniger als 5% Glüh-
verlust auszuwaschen. Unter der
Wirkung von Waschwasser- und
Spülluftzugabe in das im Sand-
wäscher gespeicherte Sandvolu-
men, werden die leichteren organi-
schen Inhaltsstoffe ausgewaschen
und ausgespült. Ein langsam lau-
fendes, solides Krählwerk unter-
stützt dies zusätzlich. Der gewa-
schene Sand wird mittels einer Aus-
tragsschnecke ausgetragen und
hierbei entwässert. Der ausgetra-
gene Sand lässt sich kostengünstig
weiterverwerten. Sandwaschan-
lagen konstruiert W + F nach Kun-
denwünschen in zwei Ausführun-
gen. Für vorentwässertes Sand-
Organikmaterial, welches z.B.

lage vom Typ SWA-N ist eine
Ausführung zur Nassbeschickung
mittels Kreisel- oder Mammut-
pumpe, direkt vom Sandfang aus.

direkt aus einer Kompaktanlage
oder einem Sandklassierer stammt,
steht der Sandwäschertyp SWA-T
zur Verfügung. Die Sandwaschan-
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SANDWASCHANLAGEN



Die W + F WalzenSandfang-Kom-
paktanlage WS bietet die kom-
plette mechanische Vorreinigung,
Rechengutentnahme und -behand-
lung sowie Sand- und Fettentfer-
nung in einem. Alles bei einer Platz-
ersparnis von bis zu 50% gegen-
über konventionellen Kompaktan-
lagen und bei gleicher Sandabschei-
deleistung sowie deutlich besserer

unter anderem ohne einen geson-
derten Bandräumer für Fett- und
Schwimmstoffe aus. Die Walzen-
Sandfang-Kompaktanlage WS
unterscheidet sich von anderen
Bauformen auch durch den gerin-
geren Energiebedarf, welcher in
der niedrigeren Zulaufhöhe beim
Einsatz von Zulaufpumpen und der
geringeren Einblastiefe der Sand-

betrieblicher Zugänglichkeit. Die
Sandabscheidung beträgt bis zu
einer Sandkorngröße von 0,2 mm
nachweislich bis zu 95%. Sie ist
durch den eingesetzten Flach-Fein-
siebrechen mit integrierter Rechen-
gutwaschpresse sowie der effizien-
ten Fett- und Schwimmstoffentnah-
metechnik extrem wartungs- und
verschleißarm. Die Anlage kommt10

WALZENSANDFANG-
KOMPAKTANLAGE WS
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fangbelüftung begründet liegt. Ein
weiterer Vorteil gegenüber konven-
tionellen Anlagen ist die Kosten-
reduzierung für die Bauwerkserstel-
lung. Die WalzenSandfang-Kom-
paktanlage WS ist in der Regel die
wirtschaftlich effizienteste Lösung
der mechanischen Vorreinigung.

Der durch die Rechenanlage in den
Sandfang gelangende tangentiale
Abwasserzulauf sorgt während des
Betriebs für die gewünschte, durch
eine grobblasige Belüftung entlang
des Sandfangs unterstützte, Wal-
zenströmung. Die so optimierte
Strömungsform bringt wesentlich
bessere Abscheideleistungen bei
kleineren Sandfanglängen. Dies

wurde schon vor Jahrzehnten
sowie aktuell wissenschaftlich und
betriebstechnisch nachgewiesen.
Die WalzenSandfang-Kompaktan-
lage WS kann mit einer integrier-
ten, selbsttätig ansprechenden Not-
umgehung ergänzt werden.

WalzenSandfang-Kompaktanlage WS

Belüftung

Sand
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Ergänzend zum jahrzehntelang
erprobten Maschinenprogramm
der mechanischen Vorreinigung
bietet WERKSTOFF + FUNKTION
Grimmel Wassertechnik zur techni-
schen Lösung der Anforderung der
Schlammentwässerung die Schne-
ckenpresse zur kontinuierlichen
Schlammentwässerung an. Diese

SCHLAMMBEHANDLUNG

Technik überzeugt durch die W+F
maschinentypischen Merkmale:
Einfachster Aufbau, Servicefreund-
lichkeit, gute Zugänglichkeit,
geringste Unterhaltungs- und Ener-
giekosten. Aufgrund der sehr lang-
samen Relativbewegung zwischen
Pressschnecke und Siebkorb sowie
der problemlosen Wiederinbetrieb-

nahme nach Stillständen ist ein
24-Stunden-Betrieb der Schnecken-
presse in der Praxis umsetzbar.
Anspruchsvolle Prozedere für tägli-
ches Abfahren und wieder in
Betrieb nehmen oder aufwendige
wiederkehrende Untersuchungen
der Anlagentechnik sind fremd.
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Die für die gesamte Entwässerungs-
anlage erforderlichen Rohrleitungs-
und Fördersysteme werden indivi-
duell, den Kundenbedürfnissen fol-
gend angepasst. Für die notwen-
dige Schlammkonditionierung kann
der gesamte Leistungsbereich auch

Schlämme aus kommunalen und industriellen Klärwerken oder Produktionsprozessen
werden aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen entwässert. Dies kann
verfahrenstechnisch mit der W+F Schneckenpresse erfolgen.

mit Polymer-Aufbereitungsstationen
ergänzt werden. Eine bedienfreund-
liche Steuerung mit praxisorientier-
tem Bedienfeld und der notwendi-
gen Verkabelung zur Maschine und
Peripherie wird als Gesamtleistung
aus einer Hand angeboten.

Um kundenseitig eine verbindliche
Aussage zu erreichbaren Entwäs-
serungsergebnissen treffen zu kön-
nen, steht eine Reihe von Versuchs-
anlagen, auch in sehr kleinen Ein-
heiten, zur Verfügung.
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Hervorgegangen aus der IBO Grim-
mel Abwassertechnik versteht sich
WERKSTOFF+FUNKTION Grimmel
Wassertechnik seit der Firmengrün-
dung im Jahr 1993 als Spezialist in
der Abwasserbranche. Durch die
zurückliegende aktive Bearbeitung
des gesamten verfahrenstechni-
schen Maschinenspektrums über

die Jahrzehnte hinweg, liegen viel-
fältige Kenntnisse im Bereich der
Belüftung, Rührwerks-/ Umwälz-
technik, des Räumerbaus oder auch
im Rohrleitungsbau vor. Durch die
erfolgreiche Einführung der von
W+F entwickelten und patentier-
ten Maschinen, wie z.B. des Flach-
Feinsiebrechens oder der Walzen-

HISTORISCHE IMPRESSIONEN

Sandfang-Kompaktanlage, liegt
mittlerweile der Schwerpunkt in
der mechanischen Abwasser- und
Schlammbehandlung. Die über 30
Mitarbeiter des Unternehmens sind
aufgrund der vorliegenden Erfah-
rungen auch in anderen Bereichen
der Abwassertechnik kompetent.

Doppel-Rundräumer in Rohrträgerbauweise

WalzenSandfang-Kompaktanlage

Mischreaktor

Rund-Feinsiebrechen Rührwerk

Harkenumlaufrechen



15



10
/2
01
6

Dieselstr. 3 · 61239 Ober-Mörlen
Tel. + 49 60 02 91 22-0 · Fax + 49 60 02 91 22-29
grimmel@werkstoff-und-funktion.de
www.werkstoff-und-funktion.de


