Die neue Bio-QZ-Generation
Vielseitig, effektiv und
robust in der Substrataufbereitung

www.andritz.com/mewa

Neues Design & zahlreiche Verbesserungen
für eine effizientere Substrataufbereitung
Seit über zehn Jahren beeindruckt der Bio-Querstromzerspaner (Bio-QZ) bei der Verarbeitung unterschiedlicher
Materialien, wie zum Beispiel verpackte Lebensmittel,
Bioabfälle und Energiepflanzen und bereitet diese optimal
für den Vergärungsprozess in Biogasanlagen auf.

Highlights
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Große Wartungsöffnung
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Schwenkbare Austragsabdeckung
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Kompaktes Design
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	Einfacher Wechsel der

■

	Optimierter Auslass und geboge-

Verschleißplatten
ner Schieber zur Vermeidung von
Verstopfungen
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Neue, verbesserte Dichtung
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Kompaktere Lagereinheit

■

	Unterschiedliche Beschleunigungsund Zerkleinerungswerkzeuge je
nach Material

■

	Weitere Upgrades für höhere
Standzeiten möglich

▲ Kompaktes Design

▲ Unterschiedliche Werkzeuge

▲G
 eschraubte und geklemmte
Verschleißplatten, verbesserte Dichtung

▲ Schwenkbare Austragsabdeckung
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Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
für ein optimales Ergebnis

▲ Bioabfälle

▲ Nachwachsende Rohstoffe

▲ Pferdemist

▲ Verpackte Lebensmittel

			
Maissilage Zuckerrüben Grünschnitt
						

Rinder-/
Verpackte
Pferdemist Lebensmittel

Kommunale
Bioabfälle

SchlachthausAbfälle

Bio-QZ 900

bis 6 t/h

bis 6 t/h

bis 3 t/h

bis 2 t/h

bis 4 t/h

bis 5 t/h

bis 3 t/h

bis 10 t/h

bis 15 t/h

bis 5 t/h

bis 3 t/h

bis 6 t/h

bis 10 t/h

bis 5 t/h

bis 20 t/h

bis 30 t/h

bis 10 t/h

bis 8 t/h

bis 10 t/h

bis 20 t/h

bis 8 t/h

55/75 kW
Bio-QZ 1200
75/90 kW
Bio-QZ 1600
132/160 kW
Die angegebenen Durchsatzwerte sind abhängig von Art und Zusammensetzung des Eintragsmaterials, der Antriebsleistung sowie der Betriebsart.

Die Vielfalt macht den
Unterschied
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Schlachthausabfälle
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Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der

■

Verpackte Lebensmittel

Gesamtanlage erzielt werden. Vorhandene

■

Zuckerrüben
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Schritt leicht separiert.

Der Bio-QZ in der Biogasanlage
Stabilere Prozesse und schnellere Gasbildung

Prozess-Vorteile
■

■

	Hohe Durchsätze
Große Materialvielfalt
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	Wesentlich kürzere Verweilzeit

■

	Mehr Gasertrag durch
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	Freilegen der Organik von

im Fermenter
schnellere Gasbildung
Verpackungen, leichtere,
nachfolgende Separation
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	Stabilere Prozesse,
halbierte Rührzeiten
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	Homogenes, pumpfähiges
Substrat

■

Komplette
Bio-QZ-Systeme

Schwimmschichten
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	Einfache Installation
in bestehende Anlagen
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