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DAS SYSTEM VACOMASS® 

BAUSTEINE: 
Unter dem Namen VACOMASS® ist eine Vielzahl von speziellen mess- und regeltechnischen Kom-
ponenten nach einem Baukastenprinzip zusammengefasst, die sowohl einzeln als auch in Kombi-
nation als Komplettsystem in Kläranlagen Einsatz finden. Im einfachsten Fall ist das ein Belebungs-
luftmengenmessgerät oder eine Regelarmatur. Im System kann dies bei einem lokalen Regelkreis 
einer Sauerstoffregelung starten, zu komplexen Regelsystemen mit mehreren lokalen Regel-
kreisen ausgebaut, auf eine Gleitdruckregelung umgestellt und mit Strömungssimulationen im 
Rohrleitungsabschnitt der Regelstrecke kombiniert werden. Die VACOMASS® Systemintegration 
und die exakte Kalibrierung der Lufteintragssysteme in unserem CAMASS® Kalibrier-Technikum 
gewährleisten immer ein optimales Zusammenspiel der Systemkomponenten und somit höchste 
Präzision und Sicherheit für die Regelung der Luftzufuhr bei niedrigsten Kosten. 

ANWENDUNG IN DER BIOLOGIE:  
Die Unterversorgung der Biologie mit Sauerstoff führt zu Verfahrensstörungen und in Folge zu ei-
ner Überschreitung der gesetzlich geforderten Grenzwerte im Ablauf einer Kläranlage. Wird je-
doch zu viel Belebungsluft zugeführt, ist dies mit einen deutlichen Anstieg des Energieverbrauchs, 
u.U. verfahrenstechnischen Nachteilen und einem unwirtschaftlichen Betrieb der Kläranlage ver-
bunden. Nur eine ausgeklügelte und bedarfsgerechte Regelung der Belebungsluftzufuhr stellt da-
her einen kontrollierten und gleichermaßen wirtschaftlichen Betrieb der Kläranlage sicher. 

Auf dem Weg zum Belebungsbecken muss die Luft mehrere statische und dynamische Gegendrük-
ke überwinden, welche zueinander im Gleichgewicht stehen. Diese variieren mit der Strömungsge-
schwindigkeit oder schwanken in Abhängigkeit externer Störfaktoren, welche nur schwer zu kon-
trollieren sind. Beispiele hierfür sind Veränderungen des Abwasserniveaus in den Becken oder des 
Zustands der Belüfter. Schon minimale Änderungen dieser Druckverhältnisse können daher einen 
signifikanten Einfluss auf die Luftverteilung haben. 

REGELKONZEPTE: 
Das VACOMASS® Konzept der lokalen Lufteintragsregelung setzt genau hier an. Jedes VACO-
MASS® Lufteintragssystem überwacht kontinuierlich die Luftzufuhr und erkennt dadurch bereits 
kleinste Verschiebungen der Druckverhältnisse. Die lokale Regelung greift sofort ein und schaltet 
somit den Einfluss externer Störungen auf die Luftverteilung aus. VACOMASS® sorgt somit – je 
nach Schmutzfracht und Sauerstoffbedarf – für diesen bedarfsgerechten und gleichmäßigen Luf-
teintrag in die verschiedenen Becken, Zonen bzw. Kaskaden der Kläranlage sowie die lastabhängi-
ge Steuerung der belüfteten und unbelüfteten Phasen bei der intermittierenden Denitrifikation. 

Herkömmliche Regelsysteme basieren meist auf der Messung und Regelung der Sauerstoffkonzen-
tration, bei größeren Kläranlagen meist überlagert von weiteren Prozessparametern wie der Am-
monium- und/oder Nitratkonzentration. Bedingt durch die Beckengröße, Systemträgheit aber 
auch ungünstige Dimensionierung von Gebläsen und Regelorganen sowie Verwendung von Klap-
pen und Schiebern mit unzureichender oder stark eingeschränkter Regelfunktion können manch-
mal bei einer reinen Sauerstoffregelung zu Abweichungen der tatsächlichen Konzentration im 
Vergleich zum Sollwert von bis zu 1,5 mg/l führen.  

Diese Abweichung kann im negativen Fall zur Sauerstoffunterversorgung des Belebtschlammes 
mit negativen Auswirkungen auf die Schlammeigenschaften und die Ablaufwerte hinsichtlich Am-
monium-Stickstoff führen.  
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Im positiven Fall führt dies zu einer Überlüftung der biologischen Stufe verbunden mit einem un-
nötigen Energieverbrauch. Eine Überlüftung kann jedoch wesentliche negative verfahrenstechni-
sche Auswirkungen wie Verschleppung von Sauerstoff in Denitrifikationszonen (Verminderung der 
Denitrifikationsleistung, Anstieg des Nitratstickstoffes im Ablauf) oder Mineralisierung des Belebt-
schlammes führen. Diese negativen Auswirkungen treten besonders schnell bei unterlasteten Klär-
anlagen auf.  

REGELGÜTE: 
Höchste Regelgüte und Flexibilität werden erreicht wenn eine Kaskadenregelung eingesetzt wird. 
Die Verdichter sorgen ständig für eine ausreichende Luftmenge und den erforderlichen Druck in 
der Sammelleitung (ggf. auch mit überlagerter Gleitdruckregelung). Im Prozessregelkreis wird die 
O2-Konzentration unter Einbeziehung weiterer Prozessparameter auf SOLL-Wert gefahren. Bei 
Abweichungen nutzt das VACOMASS® System die Luftmenge als dynamische Regelgröße, d.h. aus 
der aktuellen Situation in Bezug auf O2-IST, O2-SOLL, Luftmenge-IST wird die erforderliche Luft-
menge berechnet und direkt über das Regelorgan eingestellt. Somit kann sofort auf Änderungen 
der Belastung reagiert werden. Es muss nicht gewartet werden, bis sich Einstellungsänderungen 
am Regelorgan in der aktuellen Sauerstoffkonzentration bemerkbar machen. Abweichungen IST- 
und SOLL-Wert werden reduziert, ein Über- und Unterschwingen der Sauerstoffkonzentration 
wird weitestgehend vermieden. 

AUFBAU DER MESS- UND REGELSTRECKE: 
Je nach vorhandener Rohrleitungsgeometrie und der Wahl der Regelarmatur (Blendenregulier-
schieber oder jet control valve) sind verschiedene Ausführungen der Regelstrecke möglich: 

Beim Blendenregulierschieber wird üblicherweise der Rohrleitungsquerschnitt am Anfang der 
Mess- und Regelstrecke verjüngt und am Ende wieder erweitert. Das VACOMASS® jet control val-
ve wird in den meisten Fällen ohne Verjüngung/ Erweiterung direkt in die Rohrleitung montiert. 

Standard-Aufbau: Ist genügend Strecke vorhanden, wird das Luftmengenmessgerät weit genug vor 
der Regelarmatur positioniert, ohne dass das Strömungsprofil bei sich veränderndem Öffnungs-
grad der Regelarmatur die Messwerte beeinflusst.  

Kompakter Aufbau: Die Luftmengenmessung wird 350 mm vor dem Blendenregulierschieber bzw. 
0,5*D vor dem Regelventil positioniert. Wird ein VACOMASS® square diaphragm control valve 
oder dem elliptic diaphragm control valve  (Blendenregulierschieber) genutzt, ist das Luftmen-
gensignal um die tatsächliche Schieberöffnung zu korrigieren. Je nach Rohrleitungsführung vor 
dem Einbauort des Luftmengenmessgerätes und je nach Anforderungen an die Genauigkeit der 
Messung ist eine automatische Korrektur des Signals/der Signale in Abhängigkeit vom aktuellen 
Öffnungsgrad bei Nutzung des VACOMASS® jet cotrol valves erforderlich oder nicht. 

ENERGIEEINSPARUNGEN: 
Wegen des geringeren Luftbedarfs bei Teillast einer Kläranlage verringert sich auch der Rohrlei-
tungswiderstand. Bei konstantem  Verdichterdruck wird dies durch einen höheren Gegendruck 
über die Regelarmatur ausgeglichen. Sinnvoller als die Drosselung der Luftzufuhr über die Armatur 
ist jedoch eine gleitende Anpassung des Druckniveaus an den jeweiligen Luftbedarf. Hierfür über-
wacht VACOMASS® econtrol den Betriebszustand der Lufteintragssysteme und ermittelt das er-
forderliche Druckniveau für eine gerade noch ausreichende Luftversorgung der gesamten Anlage. 
Durch das Absenken des Verdichterdrucks sinkt auch der Stromverbrauch. Ein wirtschaftlicher An-
lagenbetrieb ist somit auch im Teillastbetrieb sichergestellt.  
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DIE VORTEILE IN KÜRZE 
 

 modulares System zur Optimierung der Abbauleistung in Kläranlagen 

 speziell für die Anwendung entwickelte Komponenten, die sowohl einzeln als auch im System ein-
gesetzt werden können 

 genaue Messung der Luftmenge in den einzelnen Becken(zonen) möglich  

 unabhängig von der Größe der Kläranlage einsetzbar 

 Belebungsluft wird belastungsabhängig in den einzelnen Becken verteilt 

 verbessert die Prozessstabilität und senkt Betriebskosten für die Belüftung 

 vermeidet Anlagenstörungen und sichert die Einhaltung der Grenzwerte im Ablauf 

 ermöglicht eine wirtschaftliche Betriebsführung der Kläranlage 

 erprobtes Konzept mit vielen internationale Referenzen auf Kläranlagen unterschiedlicher Größe 
 
 

TECHNISCHE INFORMATIONEN ZU DEN BAUSTEINEN 
 

 

 

VACOMASS® 
flow meter 

Luftmengenmessgerät  

 basierend auf dem thermischen Messprinzip, direkt 
druck- und temperaturkompensiert 

 mit mehreren Einzelsensoren sind präzise Messung 
auch bei Strömungsprofilverschiebungen oder großen 
Nennweiten möglich 

 robuste Edelstahl-/Keramiksensoren aus Vollmaterial 
gearbeitet, Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Alu-
minium oder Edelstahl in IP68,  montiert mit optiona-
ler Einschleusevorrichtung 

 verfügbare Typen: SS, AL, AL DIN und AL 100 

 Wiederholgenauigkeit besser 0,15% 

 Messgenauigkeit bis zu 1,0% vom Messwert + 0,1%  
vom Messbereichsendwert möglich 

 Kalibrierreferenz: eichamtlich vorgeprüfte Messstre-
cken im Binder CAMASS®-Kalibriertechnikum oder 
auf einem DAkkS-zertifizierten Prüfstand 

           

VACOMASS® 
hot tapping 
unit 

Einschleusevorrichtung für das thermische Luftmengen-
messgerät in verschiedenen Ausführungen 

 Standard mit variabler Eintauchtiefe (Version OEIN-S) 
 verdrehsichere Ausführung mit Flanschverbindung 

(OEIN-F) 
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VACOMASS® 

square dia-
phragm control 
valve 

Gasdicht schließender Blendenregulierschieber mit An-
trieb zur feinfühligen Regelung des Lufteintrages, mit 
absinkender Strömungsachse ausgeführt mit quadrati-
scher oder projektspezifisch angepasster Regelblende 
(Konstruktion, Design und Herstellung konform VDI/VDE 
2173, EN 60534 und VDMA 24422) mit aufgebautem 
elektrischen Antrieb VACOMASS® actuator 

In zwei Ausführungsvarianten: premium (in höherwerti-
ger Materialkombination, mechanischer Stellungsanzeige 
und selbstschmierender Spindelführung) und eco (ohne 
mechanische Stellungsanzeige, Schmierung manuell oder 
Permaschmierung). 

          

VACOMASS® 

elliptic dia-
phragm control 
valve 

Gasdicht schließender Blendenregulierschieber mit An-
trieb zur feinfühligen Regelung des Lufteintrages, mit 
absinkender Strömungsachse ausgeführt mit elliptischer 
Regelblende (Konstruktion, Design und Herstellung kon-
form VDI/VDE 2173, EN 60534 und VDMA 24422) mit 
aufgebautem elektrischen Antrieb VACOMASS® actuator 
für besonders hohe Luftmengen im maximalen Regelbe-
trieb (z.B. bei Belüfterspülung)  

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

VACOMASS® jet 
control valve 

Gasdicht schließendes, strömungstechnisch optimiertes 
Regelventil aus Edelstahl mit linearer Betriebskennlinie 
über nahezu den gesamten Betriebsbereich, für hochprä-
zise Luftregelung bei kleinstem Druckabfall  

 mit zentraler Regelachse und Antrieb zur feinfühligen 
Regelung des Lufteintrages 

 Hubverstellung erfolgt in/ gegen Strömungsrichtung 
(somit wird die Strömung direkt an die Rohrleitungs-
wand geleitet, dies unterstützt eine schnelle und hohe 
Druckrückgewinnung bei sehr geringem Druckverlust) 

 Stellkörper hat einen sehr geringen Strömungswider-
stand (erfordert nur geringe Antriebsmomente, läuft 
reibungsarm, ermöglicht kleinere Baugrößen beim An-
trieb und spart somit Investitions- und Betriebskosten) 

 Konstruktion und Ausführung in Edelstahl V4A für Um-
gebungs- und Gastemperaturen von – 40°C bis + 150°C 
(korrosions- und wartungsarm) 

 mit flexiblem Design hinsichtlich Regelgarnitur, Kvs-
Wert und Verstärkungskennlinie zur optimalen Anpas-
sung an die örtlichen Verhältnisse (hohe Regelgüte oh-
ne Kompromisse durch Armaturenabstufung und fixe 
Kvs-Werte möglich) 
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 gasdicht schließend und somit auch für Wechselzonen-
betrieb und Prozessoptimierung einsetzbar, Einsparung 
einer zusätzlichen Absperrarmatur Kosten möglich 

 exzellente Wiederholgenauigkeit (besser 0,2%) 

 nahezu lineare Betriebskennlinie, somit optimale Vor-
aussetzung für gute Auflösung und stabile Regelung in 
Kombination mit dem idealen Verstärkungsfaktor von 1 

VACOMASS® 

actuator 
Elektrischer/pneumatischer Regelantrieb, direkt ge-
flanscht 

 Mit niedrigem Antriebsmoment (bedingt durch die 
Ausführung des neuartigen Regelventils sind nur sehr 
kleine Stellkräfte erforderlich) 

 Standard: AUMA, Typ SAR oder SD in hoher Korrosi-
onsschutzklasse 

Option: alle sonstigen kundenspezifischen Fabrikate mög-
lich, soweit diese technisch passen 

 

 

 
VACOMASS® 
tune valve 

Handbetätigtes Membranventil mit Messstutzen zur Fein-
justage der Luftverteilung 

 

VACOMASS® 
blow-off valve 

Abblaseventil zur Druckabsicherung von Verdichtern 

 

VACOMASS® 
flow conditio-
ner 

Strömungsgleichrichter als Einbauteil in verschiedenen 
Ausführungen zur  

 Reduzierung von Ein- und Auslaufstrecken für die Luft-
mengenmessung auf wenige D 

 Verbesserung der Messgenauigkeit  

VACOMASS® 

silencer 
Einsatz bei Regelsystemen mit zentraler Luftverteilung bei 
verschiedenen Becken mit permanent unterschiedlichen 
Wassertiefen 
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VACOMASS® 

flexcontrol 
Modular aufgebaute SPS-basierende universelle System-
elektronik mit Grafikdisplay im Feldgehäuse und mit an-
wenderspezifischer Konfiguration 

Systemelektronik im Edelstahlfeldgehäuse 

 Mit separatem Anschlussraum in IP65 

 Standard: RITTAL, für Innen-/ Außenaufstellung 

 mit Anzeige über Grafikdisplay (anwenderspezifische 
optimierte Darstellung möglich, Störmeldeanzeige, Di-
agnose etc.) 

 Kommunikation: digitale und analoge Eingänge, Da-
tentransfer zum PLS über Digital-/Analogsignale oder 
Profibus/ Modbus möglich  

 für die simultane Strömungsprofilkorrektur der Luft-
mengenmessgeräte bei kompaktem Aufbau (Option) 

 mit integrierter Ferneinwahl zur Feinanpassung der 
Regelparameter, Fernwartung etc. (optional) 

 Datenverarbeitung für die automatische Berechnung 
des aktuellen Luftbedarfes und dazugehörige Schie-
ber-/ Armaturenstellung zur lokalen Regelung des Luf-
teintrages;  inkl. Plausibilitätskontrolle Luftmenge zu 
Schieber-/ Armaturenstellung und ggf. erforderlicher 
Störmeldung an das Leitsystem (optional) 

 redundante Überwachung weiterer Prozessparameter 
möglich; es werden nur Signale funktionstüchtiger 
Sonden berücksichtigt; bei Auftreten von massiven 
Störungen wird eine Sicherheitsstellung für den Schie-
ber automatisch angefahren 

 PID-Regelbaustein integriert und aktivierbar 

 Regelbausteine VACOMASS® basic: Systemelektronik 
für die automatische Strömungsprofilkorrektur des 
Luftmengensignals bei kompaktem Aufbau Luftmen-
genmessgerät und Regelarmatur auf der Basis der ak-
tuellen Schieberstellung und/oder Korrektur wegen 
ungünstiger Rohrleitungsführung 

 Regelbaustein VACOMASS® slave: Systemelektronik 
für die lokale Regelung des Lufteintrages nach Soll-
wertvorgabe für die aktuelle Luftmenge durch ein VA-
COMASS® master Modul oder das Prozessleitsystem 

 Regelbaustein VACOMASS® master: Systemelektronik 
zur Hutschienenmontage für die automatische Be-
rechnung 

 des aktuellen Luftbedarfes und 

 der erforderliche Schieberstellung/ Armaturenöff-
nung zur lokalen Regelung des Lufteintrages, die in 
einem Schritt präzise angesteuert wird 
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 Weitere Vorteile: Schalthäufigkeiten und somit Ver-
schleiß werden reduziert; Plausibilitätskontrolle Luft-
menge zu Schieberstellung/ Armaturenöffnung und 
ggf. erforderliche Störmeldung an das Leitsystem 
möglich; redundante Überwachung weiterer Pro-
zessparameter möglich, es werden nur Signale funkti-
onstüchtiger Sonden berücksichtigt; bei Auftreten von 
massiven Störungen wird eine Sicherheitsstellung für 
die Armatur / eine Luftmenge automatisch angefah-
ren 

 Regelbaustein VACOMASS® econtrol: Übergeordnete 
Systemelektronik zur Hutschienenmontage für die Be-
rechnung und Übertragung des erforderlichen Dru-
ckes in der Sammelleitung in Abhängigkeit vom aktu-
ellen Luftbedarf (Gleitdruckregelung) bei Teillast 

 Regelbaustein VACOMASS® multi: Übergeordnete 
Systemelektronik zur Hutschienenmontage für die Be-
rechnung und Übertragung der gemittelten bzw. ge-
wichteten Luftmenge bei Mehrpunktmesssystemen 

 Regelbaustein VACOMASS® biocontrol:  Systemelekt-
ronik, SPS-basierend, zur lastabhängigen Ermittlung 
der Belüftungsdauer bei intermittierender Nitrifikati-
on/ Denitrifikation bzw. Systemelektronik, SPS-
basierend, zur lastabhängigen Ermittlung des O2-
Sollwertes, der intern zu rezirkulierenden Abwasser-
Schlamm-Menge, des aktuell erforderlichen belüfte-
ten Volumens bzw. der Dosierung von C-Quelle bei  
Anlagen mit vorgeschalteter Denitrifikation 

 

VACOMASS® 

simulation 
Simulation der Strömungsverhältnisse in der Regelstrecke 
unter Berücksichtigung der Einbaubedingungen wie Rohr-
leitungsführung, Geometrie und Einbauten im Einlauf- 
und Abströmbereich 

 

VACOMASS® 

calibration 

 

 

 

Das VACOMASS® calibration Modul ist die Abstimmung 
und Integration aller Einzelkomponenten unter Simulation 
der realen Anlagenbedingungen im CAMASS® Kalibrier-
Technikum zur Systemintegration. Das Luftmengenmess-
gerät wird unter Simulation der Betriebsbedingungen 
(Verdichterdrücke, Betriebstemperaturen, Lastzustände 
etc.) kalibriert.  

Stufe 1: Wenn ausreichende Ein- und Auslaufstrecken 
vorhanden sind, erhält der VACOMASS® flow meter  als 
Einzelmesssystem die anlagenspezifische Standard-Kali-
brierung. Dabei werden die Prozessbedingungen wie Ein-
bausituation, Anströmung, Druck, Temperatur und Gaszu-
sammensetzung berücksichtigt. Dies gewährleistet eine 
hohe Messgenauigkeit. 
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 Stufe 2: Wenn keine ausreichenden Ein- und Auslauf-
strecken vorhanden sind,  wird das Luftmengenmessgerät 
zusammen mit dem VACOMASS® diaphragm control val-
ve als kompakte Einheit aufgebaut und kalibriert, um eine 
entsprechende Strömungsprofilkorrektur im VACOMASS® 
flexcontrol verarbeiten und die Luftmenge präzise mes-
sen zu können. Wird ein VACOMASS® jet control valve 
mit kompaktem Aufbau eingesetzt, erfolgt die Kalibrie-
rung als Stufe 2. In der Regel ist keine Strömungsprofilkor-
rektur erforderlich. 

Stufe 3:  Ist mit Pulsationen zu rechnen oder die Einlauf-
strecke viel zu gering, wird das VACOMASS® flow meter 
zusätzlich direkt nach einem VACOMASS® flow conditio-
ner vor der Regelarmatur eingebaut. Die Kalibrierung 
erfolgt als kompakte Einheit von Gasmengenmessgerät, 
Strömungsgleichrichter und Regelarmatur. 

Stufe 4: Sind die Einbauverhältnisse sehr beengt und ist 
nicht genügend Ein- und Auslaufstrecke vorhanden, er-
folgt die Kalibrierung des VACOMASS® flow meter kom-
plett mit der Regelarmatur und einem Stück nachgebau-
ter Rohrleitungsführung. 

Stufe 5: Die Kalibrierung des VACOMASS® flow meter 
erfolgt nach vorher festzulegenden Kriterien auf einem 
externen DAkkS-akkreditierten Prüfstand mit Messge-
räten, die regelmäßig in einer DAkkS-akkreditierten Kalib-
rierstelle oder durch die PTB rekalibriert werden. 

Stufe 6: Sind die Einbauverhältnisse sehr beengt und ist 
nicht genügend Ein- und Auslaufstrecke vorhanden, kann 
die Messgenauigkeit durch ein Mehrpunktsensorsystem 
erhöht werden. Die Kalibrierung der VACOMASS® flow 
meter multi erfolgt applikationsgerecht. 

 

 

VACOMASS® 

start-up/ fine 
tuning 

Inbetriebnahme-Unterstützung und Anpassen der im Sys-
tem integrierten Regelparameter an die lokalen Verhält-
nisse und Belastungssituationen durch Binder Fachperso-
nal vor Ort oder über Ferneinwahl 
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ERMITTLUNG DES OPTIMIERPOTENTIALS VOR ORT 
 

 

Basierend auf der konkreten Anlagensituation hinsichtlich Beckenanzahl und –geometrie, dem ge-
wünschten Integrationsgrad sowie den verfahrenstechnischen Anforderungen an das VACOMASS® Sys-
tem erarbeiten wir projektspezifische Vorschläge zum Optimierungspotential.  
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