
Filtrations- und 
Flotationstechnik
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Bewährte Kompetenz  
und innovative Konzepte
Leopold - ein Xylem-Marke ist seit langem 
ein weltweit führendes Unternehmen 
in der Wasser- und Abwasserwirtschaft 
im Bereich der Wasseraufbereitungs 
durch Filtrations-und Klärung. Seit der 
Gründung im Jahre 1924 hat Leopold 
Pionierarbeit geleistet und eine Reihe von 
innovativen Technologien zur Verbesse-
rung der Wasserqualität bei gleichzeitiger 
Kostensenkung entwickelt und dadurch 
Massstäbe gesetzt.

Mehr als 8.000 amerikanische Städten 
und Gemeinden sind mit Leopold-Pro-
dukten ausgerüstet. Doch auch weltweit 
können sich Betreiber auf die Kompetenz 
unserer Ingenieure und Technologiefüh-
rerschaft im Wasser-und Abwasserbe-
handlung verlassen. 

Die ursprüngliche Erfindung basierte auf 
der Entwicklung von sogenannten Under-
drain Blöcken, deren Gestaltung einen 
effektiven Filterprozess durch vollflächi-
ge Anordnung im Becken und optimale 

Rückspülung ermöglicht. Zusätzliches 
Potenzial ergab sich durch die kosten-
sparende Konstruktion, so dass keine 
aufwendigen Zwischenböden mehr er-
forderlich waren und die wartungs arme 
Konstruktion.

Eine passende, abgestimmte Periphe-
re Technik für den Rückspülprozess du 
deren Steuerung wurde entwickelt und 
ergänzt das Programm. Heutzutage sind 
die Underdrains aus Kunststoff gefertigt 
und können zusätzlich bei der Wasserfilt-
ration mit der IMS-Cap versehen werden 
um Filtermaterial und damit die Einbau-
tiefe zu re duzieren.

Aus der Filtrationstechnik heraus wurden 
weitere Komponenten entwickelt um 
Schwimm- und Sinkstoffe aus Wasser- 
oder Abwasserbehandlungsanlagen zu 
entfernen, sowie komplette Prozesse z.B. 
zur Denitrifikation oder im Zusammen-
hang mit Entsalzungsanlagen.

Rückspülprozess mit  
Leopold Underdrain- 
elementen
Clari Vac

Clari Vac
Sinkstoffentfernung 
aus Abwasser

Anwendung Produkt Abwasser Wasser Seite

Sinkstoffentfernung CT2 x

Sinkstoffentfernung Clari-VAc x

Schwimmstoffentfernung Clari-DAF x

Denitrifikation Elimi-Nite x

Schwerkraftfiltration Undererdrain x x
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Sinkstoffentfernung aus Wasser: CT2

Sinkstoffentfernung aus Abwasser: Clari-Vac

Leopold Clari-Vac ® ist die schwimmende Lösung zur Schlam-
mentnahme zur Abwasserinstallation. Die Funktionsweise 
basiert hierbei auf der Heberwirkung, bei der der verdichtete 
Schall über die bewegliche, schwimmende Konstruktion in 
den Ablauf befördert wird. Der Betrieb erfolgt im gesamten 
Becken, wobei ein kleiner, am Beckenrand montierter Antrieb, 
die seilgeführte Schwimmeinheit bewegt. Es sind keine unter 
Wasser liegenden, beweglichen Teile vorhanden, so dass ein 
zuverlässiger Betrieb ermöglicht wird. 

Ohne zusätzliche Pumpe
• Sparsamer Antrieb
• Kontinuierlich laufend
• Keine bewegten Teile im Wasser
• Einfaches Prinzip

Zuverlässige und bewährte Leistung seit mehr als 20 Jahren! Das 
eingetaucht arbeitende Leopold CT2 Schlamm-Collector-System, 
wirkt durch ein einfaches technisches Prinzip. Der Wasserstand 
im Becken und der sich zum Ablauf ergebende Differenzdruck 
zwingt den Schlamm in dem auf dem Boden beweglich ins-
tallierten Saugkopf einzudringen und mittels Ablaufleitung in 
die Rinne befördert zu werden. Durch sorgfältige Auswahl der 
eingesetzten Materialien werden die Rohrverluste minimiert und 
die Anlage kann effizient betrieben werden, ohne das zusätzliche 
Pumpen erforderlich sind.

• Ohne zusätzliche Pumpe
• Sparsamer Antrieb
• Kontinuierlich laufend
• Eingetaucht
• Einfaches Prinzip zum Entfernen von  

aluminiumsulfat- oder eisenhaltigen  
Sinkstoffen

Eine einfache Kabelführung sorgt fürbodennahe Installation und 
mittels sparsamen Antrieb für eine vollflächige Wirkweise durch 
eine programmierbare Steuerung. Die effektive Wirkweise des 
leopld Schlamm-Collectors CT2 verringert die Schlamm-Mengen 
und Reduziert die Kosten. Durch die minimale Anzahl bewegli-
cher Teile können Wartungen effektiv durchgeführt werden.
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Schwimmstoffentfernung aus Wasser: Clari-Daf

Mit dem Clari-Daf Flotationssystem von Leopold wird eine effek-
tive Schwimmstoffentfernung von Partikeln aus verunreinigtem 
Wasser erreicht.
Hierbei werden Komplettlösungen erarbeitet, deren standardi-
sierte Komponenten günstige Lösungen unter wirtschaftlichen 
und technischen Aspekten bietet.

• Mikroluftblasen DAF = Disolved Air Flotation
• 97 % Algen- und Bakterienentfernung
• 96-99 % Trübwasserklärung (Färbung)
• Keine Polymerzugabe
• Kompakt
• Bis 180 l/s Durchsatz

Kern der Einheit sind die 2 Koagilierungsstufen sowie das Düsen-
system zum Einbringen der Microblasen. Die Partikel haften sich 
an diese an und schwimmen auf und werden somit im Reakti-
onsbecken vom sauberen Wasser getrennt. Nunmehr sorgt die 
Skimm-Einrichtung für das Abschöpfen der Schwimmschicht. 
Das gesäuberte Wasser wird über am Boden montierte Ablauf-
rinnen aus dem Reaktionsbecken transportiert.
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Schwerkraft Filtration  
für Wasser & Abwasser: 
Leopold Underdrain-System
Die modular aufgebauten Underdrain- R-
Elemente sind für Anwendungen in der 
Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung konzipiert. Die Installation einer 
Schwerkraftfiltration erspart den Einsatz 
zusätzlicher Energie zur Filterung. Die 
kompakte Bauform der Underdrain- Ele-
mente sorgt für eine fast 100%-ige Filt-
rationsfläche. Das ist deutlich effizienter 
als herkömmliche Filtrationsmethoden.
Durch innovatives Zubehör wie das IMS 
CAP kann auf grobkörnige Filtermate-
rialien (z. B. Kies) bei der Filtration von 
Reinwasser verzichtet werden. Das spart 
Installationskosten und Volumen. Der 
Reinigungsprozess (Rückspülung) erfolgt 
durch Hinzugabe eines Luft-Wassergemi-
sches. Das patentierte Design ermöglicht 
eine vollflächige und effiziente Reinigung 
des Filtermaterials innerhalb kurzer Zeit. 
Komplettiert wird die Filtration durch 
vorgefertigte und bedarfsgerecht dimen-
sionierte Ablaufrinnen, Rückspülpumpe 
und Verdichter sowie entsprechender 
Steuerungstechnik bei Bedarf.

• Schwerkraftiltration
• Keine separate Energieversorgung
• Kompakte Anlage
• Phosphatentfernung auf 0,1 mg / l
• Effektive Filterreinigung (98 %)
• Geringe Gebläseverluste
• Kurze Spülzeiten
• Patentiertes, einfaches Prinzip
• Für Neuanlagen und Sanierungen

Der Leopold® Leistungsfilter ist ein 
schneller Schwerkraft-Schüttschichtfilter, 
der entwickelt und konstruiert wurde, um 
bestimmte Leistungsanforderungen ein-
zelner kommunaler und industrieller Was-
seraufbereitungsanlagen zu erfüllen. Der 
Filter ist für Leistung entwickelt und auf 
Leistung konstruiert. Ein Leopold-Filter 
wird auf Basis von vor- und nachgelager-
ten Prozessbedingungen geplant. Jeder 
Aspekt der Leopold-Filter – Filtermedien, 
Rückspülung, Steuerungen – ist darauf ab-
gestimmt, die maximale Filterung in den 
längst möglichen Zyklen zu erreichen. 
Abernoch wichtiger ist, dass Leopold-
Filter dazu entwickelt und konstruiert 
werden, bei hohen Filterungsraten eine 
optimale Nettoproduktion pro Flächen-
einheit und pro Tag zu erzielen.
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Der Leopold-Filter kann mit einer vorde-
ren, mittleren oder H-Rinne ausgestattet 
werden, um die beste und kostengüns-
tigste Auslegung zu erreichen. Es gibt 
von Leopold außerdem eine Rinne mit 
flachem Boden, die erhebliche Kostenein-
sparungen bei Tiefbauarbeiten ermög-
licht und dazu beiträgt, dass das Ausmaß 
dieser Einsparungen bei schlechten Un-
tergrundverhältnissen, zum Beispiel bei 
Felsen oder Grundwasser, noch erheblich 
verstärkt werden kann. 

Leistung in vorhandene Filter einbauen 

Sie wollen einen vorhandenen Filter auf-
rüsten? Die Chancen stehen gut, dass wir 
schon einmal einen wie Ihren umgebaut 
haben. Wenn nicht, können wir Ihre Filter-
anlage in unserem Product Development 
Center simulieren und zeigen, wie Ihre 
aufgerüsteten Filter funktionieren werden.

Von Leopold umgebaute Filter passen 
Ihre vorhandene Struktur an die moderne 
Technologie an. Leopold konstruiert die 
Filter so, dass sie zur besseren Rückspül-
leistung eine Luftunterspülung mit Hilfe 
von optimal platzierten Luftleitungen und 
Rückspülwannen verwenden. Das Filter-
bett wird durch die Medienauswahl und 
Bettzusammensetzung optimiert sowie 
durch den Einsatz unserer Flachprofil-
Unterdrainage Type SL® und einer IMS®-
Deckschicht anstelle von Kies für tiefere 
Medienbetten in flachen Filtergehäuse-
profilen.

Spezielle Rückspülung, um die Medien 
sauber zu halten

Leopold-Filter verwenden eine aufwärts 
strömende Wasserspülung mit vollstän-
diger Fluidisierung des Filterbetts. Zur 
gründlichen Reinigung der Filtermedien 
setzen Leopold-Filter auch Luftunterspü-
lung ein. Die Luftunterspülung bietet eine 
sehr effektive Reinigungswirkung, da im 
Medienbett höhere Scherkräfte herrschen 
und stärkerer Abrieb zwischen den Kör-
nern stattfindet. Sowohl das Rückspülwas-
ser als auch die Luftunterspülung werden 
unten in das Medienbett eingeleitet, und 
zwar durch ein Unterdrainagesystem, das 
über die fortschrittliche Leopold® Type 
S® Technologie verfügt. Die Leopold 
Typ S Technologie mit Unterdrainage 
wurde entwickelt, um eine gleichmäßige 
Verteilung von Waschwasser und Luft zu 
ermöglichen und so jeden Winkel des 
Filters zu reinigen, ohne das Medium 
durcheinanderzubringen. Das Leopold® 
Universal® Type S® und Type SL® System 
ist ausgelegt für einen Luftstrombereich. 
Die Luftstabilität wird verbessert, da alle 
Öffnungen einen gleichmäßigen und 
kontinuierlichen Luftstrom bieten. Und die 
Wasserfehlverteilung ist geringer – weni-
ger als 5 Prozent insgesamt.
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Denitrifikation: 
Leopold elimiNITE®
Basierend auf den Leopold Underdrain-
Elementen haben unsere Ingenieure kom-
plette Denitrifikationsanlagen entwickelt. 
Die Beckengeometrie wird bis zu 98% ge-
nutzt und somit der Filter effektiv genutzt. 
(weniger als 2 % Rückspülung).

Leopold Verfahrenslösungen basieren auf 
jahrzehntelange Erfahrungen im Bereich 
der Filtration. Weltweit wurden mehr als 
6000 Anlagen ausgerüstet, davon mehr 
als 120 in Europa. Die Leopold Elimi-Nite 
Denitrifikationslösung ermöglicht Stick-
stoffeliminationen (N) auf weniger al s 1,5 
mg/l

• Denitrifikationssystem mittels  
Schwerkraft- und Kohlefilter

• Schwimmsystem für Wasser und  
Abwasser

• Stickstoffelimination (N) auf  
weniger als 1,5 mg / l

• Hohe Filterleistung  
(weniger als 2 % Rückspülung)
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