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Unsere Leistung für Sie:

Öl- und Fettabscheiderservice
Warum Öl- und Fettabscheiderwartung?
Ein Ölabscheider (oder Fettabscheider, Benzinabscheider) stellt ein Auffangbehälter dar, in dem Öl
und Fett durch das sog. Aufschwimmen abgeschieden wird. Aus diesem Grund liegen vor dem
Ablauf der Anlagen Tauchwände, unter welchen die
öl- und fettfreie Flüssigkeiten durchfliessen müssen.
Die Funktionsweise eines Ölabscheiders oder
Fettabscheiders basiert auf dem Umstand, dass
Öle/Fette/Benzin und Wasser nur schwer zu
vermischen sind. Darüber hinaus liegt eine grosse
Dichtedifferenz zum Wasser vor, die leichteren Öle
schwimmen oben und sammeln sich an der
Oberfläche. Im Ölabscheider erfolgt dann eine
Absaugung der getrennten Ölflüssigkeiten, die
anschliessend entsorgt werden können.
Eine Fortentwicklung der gewöhnlichen Benzinabscheider stellen die Koaleszenzabscheider dar.
Die Wirkung dieser Abscheideranlagen basiert auf
der sog. Koaleszenz, also das Zusammenfügen mit
Hilfe der Schwerkraft von kleinen Ölteilchen zu
grösseren Ölklumpen. Auf diese Weise ist es möglich, auch minimale Öltropfen abzutrennen und zu
entsorgen.
Ölabscheider und Fettabscheider werden vor allem
bei Tankstellen, Autowerkstätten, Autowaschanlagen oder in der Landtechnik eingesetzt. Das
Warten, die Kontrolle und der Service für eine Abscheideranlage ist in einschlägigen Normen festgehalten. Wenn zu viel Leichtflüssigkeit in der
Anlage abgeschieden ist, muss das ordnungsgemässe Entsorgen des Inhalts durchgeführt
werden. Damit dies zeitnah erfolgen kann, ist die
Wartung der Abscheideranlage vorgeschrieben
worden
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Kompetenz und Erfahrung
Mit einem Komplettpaket rund um das Thema Abwassermanagement bietet die atp Umweltservice
GmbH ganzheitliche Dienstleistungen an, welche
die rechtlichen Anforderungen erfüllen, wirtschaftlich vertretbar sind und dem Kunden die Konzentration auf sein Kerngeschäft ermöglichen. Die
Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich durchgeführten Projekten ist die Basis, damit wir für unsere
Kunden Zeit und Kosten einsparen können. Und: Mit
unserem Fullfilment-Angebot haben Sie die Möglichkeit, uns Ihr Abwassermanagement teilweise
oder komplett zu übertragen - absolut transparent
und kalkulierbar.
Unser Leistungsumfang für Abscheideranlagen
(Leichtflüssigkeitsabscheider wie Öl- und Benzinabscheider sowie Fettabscheider) umfasst neben
dem Ein- und Ausbau und der Bemessung bei
Neuinstallation auch die Durchführung von Generalinspektion und Dichtheitsprüfung inkl. Erstellung
der geforderten Prüfunterlagen.
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Der Abscheider vor der Sanierung
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... alles vorbereitet.
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Fertig: Der sanierte Abscheider
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