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Während große Werkstätten mit 
größeren Stellflächen und even-
tuell einem eigenen Waschplatz 

fast immer über ein aufwändiges 
Ölabscheidersystem verfügen, ist dies bei 
kleineren Betrieben oft nicht der Fall.  
Schließlich fallen in einer modernen 
mechanischen Werkstatt kaum ölhaltige 
Abwässer an. Und um richtig funktionie-
ren zu können, benötigt ein Ölabscheider 
quasi einen gewissen Grundumsatz an 
Schmutzwassereinleitung. Ansonsten ist 
die Einleitung von Reinigungsmitteln in 
das Abwassersystem auch schlicht verbo-
ten, weil die Bildung einer Emulsion droht, 
welche das klassische Abscheidesystem 
nicht wieder aufbrechen könnte. Außer-
dem sind viele Kommunen froh, wenn eine 
Werkstatt erst gar nicht an das öffentliche 
Kanalsystem angeschlossen ist, weil 
dadurch das Risiko ungeeigneter Einlei-
tungen reduziert wird. Doch so abwasser-
arm eine Werkstatt auch arbeiten mag, in 
einem Punkt kommt sie um die Erzeugung 
von ölhaltigen Abwässern nicht herum. 
Und das sind die Abwässer aus der Boden-

reinigung. Nur Fegen genügt auch in einer 
modernen Werkstatt nicht. Wenn kein 
Abwasserauffangsystem installiert ist, 
entfällt die althergebrachte Lösung, die 
Werkstatt klassisch mit Schrubber und  
Muskelkraft zu reinigen sowie anschlie-
ßend mit Abziehern das Wasser zu entfer-
nen. Solche Arbeiten werden heute mit 
Scheuersaugmaschinen durchgeführt, 
welche gründlicher und systematischer 
arbeiten, als es manuell möglich wäre. 
Angenehmer Nebeneffekt: diese Maschi-
nen sammeln die Abwässer gleich mit auf, 
so dass eine Nachbehandlung entfällt.  

Ein problematischer Cocktail

Dieses gesammelte Abwasser setzt sich 
vereinfacht aus Wasser, dem eingesetzten 
ölzersetzenden Reinigungsmittel, zer-
setztem Öl und aufgenommenem Schmutz 
zusammen. Streng genommen müsste eine 
Werkstatt diese Abwässer als Sonderabfall 
entsorgen. Das wäre allerdings äußerst 
unbefriedigend, weil einerseits hohe 
Kosten entstehen und andererseits weiter 

verwertbare Stoffe wie das Wasser und das 
darin enthaltene Reinigungsmittel teuer 
mit entsorgt würden. Viele Wasseraufbe-
reitungsmaschinen sind andererseits für 
die lediglich bei der Bodenreinigung anfal-
lenden Abwässer schlicht überdimensio-
niert und damit unwirtschaftlich. Das in 
Wunstorf ansässige Unternehmen Vorbrod 
hat sich dieses Problems angenommen und 
ein kompaktes Abwasseraufbereitungssys-
tem entwickelt, welches exakt auf diese 
Aufgabe zugeschnitten ist und Werkstätten 
eine kostengünstige Wiederaufarbeitung 
ihrer Wischabwässer ermöglicht.

Das System von Vorbrod arbeitet mehr-
stufig, wie die nebenstehende Skizze 
verdeutlicht. Im ersten Schritt wird das 
Wischabwasser aus einer Scheuersaugma-
schine in den Sammelbehälter (1) gegeben. 
In diesem Behälter befindet sich ein Filter 
zum Grobabscheiden von Feststoffen. Im 
nächsten Schritt wird das Abwasser mit 
einer flachsaugenden Förderpumpe (2) in 
den so genannten Reaktionsbehälter (3) 
gepumpt. Der Anwender muss nun eine 
definierte Menge pulverförmiges Spaltmit-
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tel in den Reaktionsbehälter geben. Dann 
wird das Abwasser vom Rührwerk (4) für 
gut zehn Minuten verrührt. Nach einer 
Ruhephase wird das Ablassventil (5) geöff-
net. Nun fließt das Abwasser mit den 
inzwischen in Flocken gebundenen Schad-
stoffen, wie zum Beispiel Öl, in den Filter-
korb (6), in welchem die Schadstoffe 
zurückgehalten werden. Im Brauchwasser-
behälter (7) sammelt sich das gefilterte und 
von Schadstoffen befreite, wieder nutzbare 
Brauchwasser. Es lässt sich mit der Entnah-
mepumpe (8) zum Beispiel wieder in die 
Scheuersaugmaschine füllen. 

Wasser mehrfach nutzbar

Alle Arbeitsschritte wie das Betätigen der 
Pumpen und des Rührwerks führt der 
Anwender manuell über die Schalttafel 
aus. Dank der nachvollziehbaren Funkti-
onsweise des Vorbrod-Systems ist die 
Wasseraufbereitungsanlage leicht zu 
bedienen. Wartungsaufwand und Betriebs-
mittelverbrauch sind minimal. Die Anlage 
wird übrigens mit Rädern ausgestattet und 

ist so leicht in einer Werkstatt verfahrbar. 
Bis zu 90 Liter Abwässer kann die von 
Vorbrod neu entwickelte Abwasserauf-
bereitungsanlage in einem Arbeitsgang 
verarbeiten. Neben den im Abwasser 
enthaltenen Ölen und Fetten entfernt die 
Anlage auch den überwiegenden Anteil an 
Schwermetallen. Nicht entfernt wird das 
im Wischabwasser enthaltene Reinigungs-
mittel. Es kann so mit dem Brauchwasser 
wieder verwendet werden. Laut Erfahrun-
gen von Holger Vorbrod kann das Wasser 
so bis zu 20-mal im Kreislauf gefahren 
werden. Die bei der Aufbereitung anfal-
lenden Filterschlämme sind mit den 
ölhaltigen Betriebsmitteln zu entsorgen.

Eine Frage der Wirtschaftlichkeit

Hochgerechnet auf einen Kubikmeter 
Wasser benötigt die Vorbrod-Abwasser-
aufbereitungsmaschine je nach Verschmut-
zungsgrad des zu verarbeitenden Wisch-
wassers 0,38 kw/h Strom. Wenn eine 
Werkstatt nur einmal pro Woche ihre 
Böden mit der Scheuersaugmaschine 
reinigt, fallen bei einem kleineren Betrieb 
pro Woche 80 Liter Wischabwässer an, 
welche entsorgt werden müssen. Bei 
Einsatz des Abwasseraufbereitungssystems 
muss das Wischwasser nur etwa zweimal 
im Jahr entsorgt werden. Das spart zum 
einen 3.200 Liter Wasser und einige Liter 
Reinigungsmittel pro Jahr. Vor allem die 
eingesparten Entsorgungskosten von 
geschätzt 1.000 Euro pro Jahr machen die 
Umstellung auf die Abwasseraufbereitung 
der Wischabwässser interessant. Die Anla-
ge wird sich schon nach wenigen Jahren 
amortisieren können. 

Abgesehen davon ist es deutlich 
umweltfreundlicher, den Rohstoff Wasser 
mehrfach zu verwenden, statt es nach nur 
einer einzigen Anwendung zu ersetzen. 
Gleiches gilt für das Reinigungsmittel, 
welches seine öllösende Wirkung nach 
einer einzigen Anwendung noch nicht 
verliert. In der Summe sprechen auch die 
finanziellen Aspekte dafür, in der Werk-
statt in Sachen Bodenreinigung umwelt-
bewusst zu handeln und die Wischabwäs-
ser mit der neuen Vorbrod Abwasserauf-
bereitungsmaschine wieder in Brauchwas-
ser umzuwandeln. Das System selbst 
überzeugt mit der einfachen, transpa-
renten Funktionsweise und der manuellen, 
ausgetüftelten Bedienung. � Bernd�Reich
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