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Spezialisierung auf Basis langjähriger Erfahrung und fachlicher Qualifikation...

KLEIN ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Rheinland-Pfalz. Die Firma folgt einer Tradition, die
sich bis in das Jahr 1905 zurückzieht. 

Mit über 450 Jahren Berufserfahrung - so lange arbeiten wir zusammengerechnet im Bereich der
maschinellen Behandlung von kommunalen oder industriellen Schlämmen und Stoffen - bieten wir unseren
Kunden weltweit technisch sinnvolle Lösungen. Unsere Spezialisierung liegt im Bereich der
Schlammbehandlung, zunehmend mit dem Fachgebiet der Trocknung. 

Langfristige Erfahrung und umfangreiches Know-How auf dem Sektor der Behandlung und Trocknung von
Schlämmen, Rest- und Wertstoffen machen uns zu einem kompetenten, zuverlässigen und vertrauensvollen
Partner. Wir wissen daher, was unsere Kunden brauchen und was technisch sinnvoll und machbar ist. Wir
erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen zur jeweiligen Aufgabenstellung. 

Kompetenz in der Planung, Verlässlichkeit und Qualität in der Produktion schafft Kundenzufriedenheit. Von
der Empfehlung unserer Kunden leben wir. 

Produkte & Lösungen:

�Aufbereitung

Konditionierung und Vorbereitung der Suspensionen und Schlämme zur Fest-Flüssigtrennung mit
anschließender Entwässerung werden Trocknungsmittel oder Fällmittel verwendet. 

Unsere Aufbereitungsanlage PFAS ist für Polymeraufbereitungen, die Schlammkonditionierung und die
Aluminiumsulfataufbereitung für Fällungsprozesse konzipiert. Bei der Aufbereitung können wahlweise
flüssige oder pulverförmige Polymere bzw. Fällungsmittel eingesetzt werden. Die Anlage verfügt über
getrennte Ansatz- und Vorratsbehälter für die optimale Reifung des Polymers.

Selbstverständlich zeichnet sich die PFAS-Anlage durch hohe Bedienerfreundlichkeit, SPS-Steuerung mit
Klartextanzeige und einen vollautomatischen Betrieb aus. Die robuste und wartungsfreie Anlage wird als
kompakte Edelstahlausführung und auf Wunsch mit Kunststoffauskleidung montiert.

�Eindickung

Der Bandeindicker Typ BGT ist ein kontinuierlich arbeitendes Aggregat zur Fest-Flüssigtrennung
(Vorentwässerung) von Suspensionen aus der Produktion oder der Abwasseraufbereitung folgender
Industriezweige: 



�Kommunen 
�Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
�Brauereien/Getränkeindustrie 
�Sickerwasseraufbereitung 
�Papierindustrie 
�Tierkörperverwertung/Schlachtereien 
�Molkerei- und Nahrungsmittelindustrie 

Der Bandeindicker BGT erreicht durch ein mechanisches Eindickverfahren eine hohe Volumenreduzierung
mit dem Ziel eines optimalen Faulturmbetriebes bzw. der Senkung der Entsorgungskosten. Bei industriellen
Produktionsprozessen wird der Bandeindicker BGT für die Filtration von Suspensionen eingesetzt, um eine
möglichst klare feststofffreie Flüssigphase (Filtrat) zu erreichen. Je nach Anforderung und anfallender
Schlammmenge wird der BGT in Größe und Bauweise variiert. Allen BGTs ist jedoch eines gemeinsam: eine
sehr robuste, wartungsfreie Ausführung durch die langsam laufende Maschine. 

Für Vor-Ort-Versuche steht Ihnen eine mobile Anlage zur Verfügung. 

�Entwässerung

Die Siebbandpresse SNP ist ein kontinuierlich arbeitendes Entwässerungsaggregat. Der zu entwässernde
Schlamm wird zwischen zwei umlaufenden Siebbändern um 12 (bis 14) Presswalzen geführt, welche im
Durchmesser abnehmen und so einen steigenden Druck erzeugen. Einsetzbar ist die Siebbandpresse u.a. in
folgenden Industriezweigen: 

�Kommunale und industrielle Abwasserbehandlung 
�Papierindustrie 
�Lederindustrie 
�Textilverarbeitung 
�Frucht- und Gemüseverarbeitung 
�Trinkwasseraufbereitung 
�Stahl- und Walzwerke 
�Zuckerindustrie 
�Steine- und Erden-Industrie (Ton und Kaolin) 

Bei Suspensionen und Schlämmen mit geringem Feststoffgehalt kann die Siebbandpresse SNP durch den
Aufbau eines Bandeindickers BGT ergänzt werden. Selbstverständlich ist die SNP wie auch alle anderen
Lösungssysteme von KLEIN für eine verschleiß- und geräuscharme Arbeitsweise im vollautomatischen
Betrieb konzipiert. 

Für Vor-Ort-Versuche steht eine mobile Anlage zur Verfügung. 

�Trocknung

Der kompakte Niedertemperaturtrockner ProDry ist eine konsequente Weiterentwicklung unseres
Produktspektrums, mit dem das Volumen des Schlammes nicht nur drastisch reduziert sondern dieser auch
als Brennstoff in der Industrie einsetzbar wird. Durch die Trocknung erreicht der Schlamm einen Heizwert,
der mit Braunkohle vergleichbar und daher wirtschaftlich zu entsorgen ist. 

Der Clou des Systems ist die umweltgerechte Energiespeisung. Konventionelle Trocknungssysteme arbeiten
mit Primärenergie oder Dampf, der Pro-Dry hingegen kann mit Abwärme gespeist werden. Als Energiequelle
für den Trocknungsprozess lassen sich bereits geringste Prozessabwärmequellen einbinden, wie z.B.
Warmwasser aus Blockheizkraftwerken, Hallenabluft oder Wasserdampf aus industriellen Projekten.
Alternativ kann auch Wärme aus Erdgas-, Faulgas-, Biogas- oder Heizölbrennern genutzt werden. Durch die
höchsteffiziente Nutzung derartiger Energiequellen hat sich KLEIN in den letzten Jahren zum Marktführer im
Bereich der Klärschlammtrocknung entwickelt. 



Nebenbei erfüllt der Trockner alle gesetzlichen Auflagen zu Explosionsschutz, Abluftbelastungen, Geruchs-
und Lärmemissionen. Die kompakt und modular gefertigte Anlage - aufgrund der Firmenphilosophie
ausschließlich "Made in Germany" - wird maßgeschneidert den gegebenen Randbedingungen angepasst
und kann auch in bestehende Maschinenhallen integriert werden. 

Service:

Die Idee des Full-Service ist tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert. Wir stehen Ihnen natürlich
auch mit Wartung und einem umfassenden Service zur Seite. Unsere Geschäftsbereiche Vertrieb,
Projektierung, Technik und Service sind unmittelbar und eng miteinander verzahnt. Deshalb können wir
schnell und kompetent reagieren. 

Wir wissen, wenn unsere Maschinen funktionieren und für einen reibungslosen Verarbeitungsprozess
sorgen, ist uns die Zufriedenheit unserer Kunden sicher.

Ersatzteile:

Alle unsere Anlagen sind auf einen äußerst wartungsarmen Betrieb mit hoher Lebensdauer ausgelegt. Bei
den wenigen notwendigen Wartungen oder wenn Sie für Ihre Anlage ein passendes Ersatzteil benötigen,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir als Hersteller der Anlage wissen, wie das Ersatzteil beschaffen
sein muss, um eine hohe Verfügbarkeit der Maschine zu gewährleisten. Selbstverständlich sind alle unsere
Ersatzteile "Made in Germany" von höchster Qualität und werden termingerecht geliefert. 

Wenn Sie über eine Erweiterung der Anlage nachdenken, sind wir der passende Ansprechpartner. Wir haben
bereits in vielzähligen Anwendungen gezeigt, dass wir Ihre Anforderungen zeitnah und kostengünstig für Sie
realisieren können. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


