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Abwas
sseraufberreitungsan
nlage im K
Kohleberg
gwerk „Taldinskayaa-Zapadnaya-1“
der AO
O SUEK-Ku
uzbass in Betrieb g
genommen
n
Im Verw
waltungsbe
ereich des Bergwerks
s Taldinska
aya-Zapadn
naya der S
SUEK-Kuzbass,
Russland, wurde die neue Abwasserau
A
ufbereitung
gsanlage feierlich erö
öffnet. Vlad
dimir
Melnik, Abgeordn
neter der Sttaatsduma , Held der Arbeit
A
der Russischeen Föderatiion,
Evgeny
y Khlebuno
ov, stellverttretender G
Gouverneu
ur der Regio
on Kemero
ovo und Irin
na
Klimovskaya, Leitterin des Föderalen
F
D
Dienstes fü
ür die Aufsiicht im Berreich
Naturnu
utzung für die Region
n Kemerov
vo nahmen an der Erö
öffnungsfeiier teil.
Die Bau
uarbeiten an
n der Modulanlage zurr Aufbereitung von Grubenwasser,, Industrie- und
Hausha
altsabwässe
ern der Berg
gwerkverwa
altung begannen im Frü
ühjahr 20177. Die Koste
en der
ersten P
Projektphasse beliefen sich
s
auf 500
0 Millionen Rubel (ca. 7,2
7 Mio Eurro). Das
Anlagen
nkonzept be
eruht auf de
er von der E
EnviroChem
mie GmbH entwickelten
e
n Modulanla
age zur
Wasserraufbereitun
ng, wie sie bereits
b
2016
6 im V.D. Yalevsky Berrgwerk der A
AO SUEKKuzbass in Betrieb
b genommen wurde, wo
o sie sich gut bewährt hat.
kaya-Zapad naya-1“ ein
ngesetzten Technologie
T
en gehören ein
Zu den am Standort „Taldinsk
d eine modu
ulare Nachrreinigungseinheit, die aaus fünf
System von Bergebecken und
m einer Kapazität von jeweils 90 m3/h besteh
ht. Das Kernnelement je
edes
Prozesssmodulen mit
vollausg
gestatteten Aufbereitun
ngsmoduls ist eine raumsparende
e und leistunngsstarke
Flotationsanlage vo
om Typ Flomar 90 HF.. Die komplette Anlage
e ist in Moduulbauweise
ührt. Durch die hohe Au
ufbereitung skapazität kann das meiste
m
Wassser für
ausgefü
unterne
ehmensinterrne Prozess
se wiederve
erwendet we
erden. Das übrige Wassser, das allen
Hygiene
evorschrifte
en und Abwa
asserstanda
ards entsprricht, wird in
n den Fluss Kyrgai
eingeleiitet.
Die
Die Ferttigstellung der
d Abwass
seraufbereittungsanlage
e ist für 2019 geplant. D
3
Gesamttkapazität wird
w dann bis zu 880 m /h betrage
en.
„Es ist ssehr wichtig
g, dass Kohleunternehm
men nicht nur
n die Produktivität vonn Bergwerk
ken
und dem
m Tagebau steigern, um dem glob
balen Stand
dard im Koh
hlebergbau zzu genügen
n,
sondern
n auch konttinuierlich un
nd intensiv in die ökolo
ogische Ferrtigung und den Einsatz
z
modernster und efffizienter Technologien investieren
n, um den Einfluss der Menschen auf die
Natur im
m Kusnezke
er Becken zu
z minimiere
en“, sagte Vladimir
V
Melnik bei derr Eröffnung.
„SUEK--Kuzbass ka
ann zu eine
em Vorbild ffür eine vera
antwortungs
sbewusste
unterne
ehmerische Haltung we
erden, wenn
n es um die Erhaltung der
d Biodiveersität und die
d
Einführu
ung umwelttfreundliche
er Technolog
gien in den Kohlebergb
bau geht. D
Das Unterne
ehmen
steht für ein harmo
onisches Mitteinander vvon Kohleun
nternehmen und Umweelt“, unterstrrich
Irina Klimovskaya.

Hintergru
undinformatiionen: SUEK
K ist eines de
er führenden Kohleuntern
nehmen der W
Welt, der grö
ößte
Kohlepro
oduzent Russslands und der
d Hauptkoh
hlelieferant der
d Binnen- und
u Auslandssmärkte. Berrgbau-,
Verarbeiitungs-, Tran
nsport- und Dienstleistung
D
gsunternehm
men von SUE
EK sind in accht Regionen
n
Russlands vertreten.. Mehr als 35
5.000 Beschä
äftigte arbeitten für SUEK
K-Unternehm
men. Hauptak
ktionär
ei Melnichenko.
ist Andre
Link zur Quelle: http:://www.suek..ru/media/ne
ews/na-shakh
hte-taldinskaya-zapadnayya-1-ao-suek
kkuzbass-vvedeny-inn
novatsionnye
e-ochistnye-ssooruzheniya
a/
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Bild: Inno
ovative Wasseraufbereitungsanlage ffür das Kohleunternehme
en SUEK-Kuuzbass

Bild: Die
e EnviModul Flomar-Modu
F
ule zur Abwa
asserbehand
dlung wurden
n von Envirocchemie in Ro
ossdorf,
Deutschland, vorgefe
ertigt
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