
Ohne Gegenmaßnahmen sinken die vom 
Wasser mitgeführten Schmutzpartikel auf 
den Boden der Regenrückhaltebecken und 
Staukanäle, und bilden dort Ablagerungen,
die zurückbleiben, wenn das gespeicherte
Wasser in die Kanalisation geleitet wird.
Dies hat zur Folge, dass sich das Becken
nach und nach zusetzt. Anlagenbetreiber
können hiergegen eine Reihe von Reini-
gungssysteme einsetzen, die allerdings viel-
fach problembehaft et sind: Viele Anlagen
erfordern beispielsweise bauliche Verände-
rungen an existierenden Anlagen, können
nur bei bestimmten Beckenformen eff ektiv
eingesetzt werden oder benötigen Fremd-
wasserzufuhr und erzeugen somit zusätz-
liche Kosten. Mit den Amajet-Reinigungs-
anlagen bietet der Pumpen- und Armatu-
renspezialist KSB eine wirtschaft liche, na-
hezu universell einsetzbare Alternative.
Zum Einsatz kommen hierbei Strömungs-
wächter des Sensorexperten EGE, die für
eine Überwachung der Luft zufuhr sorgen.

Funktionsweise der
Reinigungsanlage

Eine Amajet-Systemlösung besteht aus
einer Tauchmotor-Treibstrahlpumpe mit

verstopfungsfreier Hydraulik, einer Injektor-
Garnitur mit Rohrleitung, einer Steuerein-
heit, einer Niveauerfassung und einer Schalt-
anlage. Zur Reinigung von Becken und
Staukanälen wird im Becken befi ndliches
Mischwasser in der Nähe der Beckensohle
angesaugt, mit Luft  vermischt und mit hoher
Geschwindigkeit wieder ausgestrahlt – typi-
scherweise wird eine Umwälzleistung von
ca. 180 m3/h erreicht. Eine Venturi-Düse
sorgt dabei dafür, dass die Luft  über ein An-
saugrohr in das Wasser gelangt.
 Zusammen mit der feinblasig eingewir-
belten Luft  erzeugt der so entstandene Was-
serstrahl eine starke horizontale und groß-
fl ächig vertikale Strömung im Becken. Tur-
bulenzen, die das gesamte Becken erfassen,
halten dabei Feststoff e ständig in der Schwe-
be. Ist das Amajet-System korrekt positio-
niert, erfolgt so eine automatische Wand-,
Säulen- und Bodenreinigung – je
nach der Geometrie des Beckens
können hierfür auch mehrere
Anlagen miteinander kombi-
niert werden.
 Durch die Verwirbelung der
Feststoff e wird bei der Entlee-
rung des Beckens der Schmutz
frühzeitig und gleichmäßig aus-
getragen, sodass zusätzliche, zeit-
und kostenintensive Reinigungs-
vorgänge überfl üssig werden.

Sichere Luftzufuhr

Die kontinuierliche Luft zufuhr ist für das
Funktionieren der Reinigungsanlagen essen-
ziell, allerdings können umgebungsabhän-
gig durchaus Verunreinigungen in das Rohr-
leitungssystem gelangen. Dass teilweise oder
komplett  verschlossene Rohrleitungen recht-
zeitig entdeckt werden, wird durch eine
Überwachung mithilfe eines Verstopfungs-
detektorsystems sichergestellt.
 Dabei registriert und meldet ein inte-
grierter Luft stromwächter Veränderungen
in der Strömung, sodass Teil- oder Ganzver-
stopfungen über eine  Auswerteeinheit an-
gezeigt werden können. Je nach Anlage
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kann der Sensor dabei bei Erreichen des er-
forderlichen Luft stroms ein Schaltsignal ab-
setzen oder ein ständiges 4...20 mA-Signal
entsprechend der Luft strömungsgeschwin-
digkeit ausgeben. Wird nach Ablauf einer
einstellbaren Reaktionszeit die erforderliche
Strömung nicht erfasst, erfolgt je nach Anla-
ge entweder nur eine Störmeldung oder es

wird ebenfalls die Strömungsmaschine ab-
geschaltet. Die hierfür verwendeten Luft -
stromsensoren sind rauen Umgebungsbe-
dingungen ausgesetzt: Sie müssen nicht nur
Feuchtigkeit und beträchtlichen Tempera-
turschwankungen im Outdoor-Einsatz
standhalten, sondern aufgrund der Faulgas-

  mit der Medientempe-
 ratur verglichen. Aus
  der so ermitt elten Tem-

              xxperaturdiff erenz lässt
sich für fl üssige und gasförmige Medien der
Strömungszustand ableiten.
Th ermodynamische Sensoren bieten gegen-
über anderen Sensormodellen entschei-
dende Vorzüge: Zum einen gibt es keinen
Verschleiß durch mechanische Teile, zum
anderen können die Sensoren auch in engen
Rohrleitungen einfach installiert werden. Sie
sind für verschiedenste Medien, hohe Drücke
und Temperaturen bis 120 °C geeignet.

bildung auch für explo-
sionsgefährdete Umge-
bungen gerüstet sein.

Robuste
Luftstromwächter
Zum Einsatz kommen EGE-Luft stromsen-
soren der Serie STS, die für explosive Gas-
und Staubatmosphären der Zonen 0 und 20
konzipiert sind. Die Edelstahl-Sensoren er-
reichen Schutzart IP68 und sind druckfest
bis 10 bar. Der Anschluss erfolgt über ein
längswasserdichtes PUR-Festkabel. Die
Sensoren ermitt eln den Strömungszustand
anhand des thermodynamischen Prinzips:
Der Messfühler reicht in das Medium hin-
ein, und wird von innen um einige Grad
Celsius aufgeheizt. Fließt das Medium, wird
die im Fühler erzeugte Wärme abgeführt
und der Fühler damit gekühlt. Die Temper-
ratur, die sich am Fühler einstellt, wird nun
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