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Absperrschieber als Austragsschleuse bei der Gewinnung von 

Glyzerin aus dem Verbund von Abfallprodukten 

Kurzportrait Emil Kammerer GmbH 

Seit über 60 Jahren stehen Kammerer-Trennschieber national und international für 

Absperrlösungen, bei denen zuverlässige Technik mit hochwertiger Qualität vereint 

sind. Das heutige Produktportfolio ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrungen, 

eines tiefen technisches Verständnisses sowie der Offenheit gegenüber innovativen 

Entwicklungen und kundenseitiger Kooperation. Orientiert an Kundenwünschen 

finden hier stetig innovative Entwicklungen von verschiedensten Absperrlösungen 

statt. Der enge Austausch verschiedenen Abteilungen untereinander ermöglicht eine 

tiefgreifende Eruierung der bestehenden Möglichkeiten und die Auswahl der 

bestmöglichen Lösung für die jeweilige Kundenanlage. Dieser Prozess schließt mit 

einer raschen Umsetzung der entwickelten Idee ab. Komplettiert wird das Angebot 

bei Bedarf durch fachkundiges Servicepersonal sowie einem entsprechend gut 

sortiertem Ersatzteillager.  

Das Produktportfolio umfasst schwerpunktmäßig die Nennweiten DN 25 bis DN 600. 

Sämtliche Absperrschieber sind nach außen hin dicht. Der Bereich für den 

Auslegungsdruck reicht von 10-4 bis 25 bar und die Spannweite der 

Auslegungstemperaturen umfasst -20 °C bis 300°C.  Für das Gehäuse werden im 

Regelfall verschiedene Edelstähle sowie der Werkstoff Silumin eingesetzt. Die 

Dichtungsmaterialien richten sich nach den technischen und chemischen 

Anforderungen.  

Absperrlösungen für Anforderungen, die über die oben genannten Kriterien hinaus 

führen, werden gerne im persönlichen Gespräch erörtert und eine möglichst optimale 

Lösung zeitnah vorgestellt. 
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Kurzportrait ecoMotion GmbH  

Die ecoMotion GmbH ist ein Tochterunternehmen der SARIA-Bio-Industries AG & Co. 

KG, die wiederum der familiengeführten Rethmann-Gruppe angehört. Die ecoMotion 

GmbH ist auf die Biodieselproduktion aus tierischen Fetten und pflanzlichen Ölen, 

insbesondere Rapsöl, spezialisiert. Dieses Produktionsverfahren schont natürliche 

Ressourcen und reduziert den CO2-Ausstoß. Im Wesentlichen findet in der 

Biodieselanlage eine Umesterung statt, d.h. durch eine chemische Reaktion wird das 

Glyzerin, das im Rapsöl enthalten ist, durch Methanol ersetzt. Letztlich werden 

Biodiesel, auch Fettsäuremethylester genannt, sowie Glyzerin hergestellt. Dieses 

Glyzerin fließt als Vorprodukt in vielfältige Anwendungen hinein. Am Standort in 

Sternberg wird das Rohglyzerin mit einem Reinheitsgrad von 80%, in einer speziellen 

Anlage zu Pharmaglyzerin mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99,5% 

weiterveredelt. Pro Jahr werden 15.000 t Pharmaglyzerin hergestellt.  

 

Anwendungsbeispiel - in Kooperation 

In Kooperation mit der ecoMotion GmbH stellt die Emil Kammerer GmbH 

nachfolgend exemplarisch einen Einsatzbereich vor. Das Unternehmen stellt Biodiesel, 

hauptsächlich aus Rapsöl sowie weiteren Pflanzenölen her und gewinnt gleichzeitig 

das Glyzerin aus den Abfallprodukten, um es weiterverwerten bzw. –verkaufen zu 

können. 

Basiswissen zur Biodieselherstellung aus Pflanzenöl mit dem Kuppelprodukt Glyzerin 

Grundsätzlich wird Biodiesel aus rohen Pflanzenölen hergestellt. Als Kuppelprodukt 

fällt Glyzerin an. Dieser kann in frisch gewonnener Form oder aufbereitet in 

verschiedenen Reinheitsgraden weiter verkauft werden. Hierbei handelt es sich um 

einen 3-wertigen Alkohol, oder auch 1,2,3- Propantriol genannt. Heutzutage finden 

sich Glyzerine in den verschiedensten Bereichen wieder. Beispielsweise sind sie in der 

Herstellung von Kunst- und Farbstoffen, von Pharmazeutika, Lebensmitteln und 

Kosmetika u.v.m. enthalten. Sie dienen vorwiegend als Weichmacher oder zur 
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Konservierung der materialeigenen Feuchtigkeit. In Europa wird als Ausgangsstoff 

vorwiegend Rapsöl gewählt, in den USA hingegen Soja- und Palmöl. Zu den weiteren 

bedeutenden Regionen, in denen Glyzerin hergestellt wird, zählt Südostasien. 

Zu lösende Aufgabe für Kammerer-Austragsschleusen: 

Betriebstechnische Herausforderungen beim M.O.N.G.-Austrag 

Bei der Gewinnung des Glyzerins aus der Biodieselherstellung entsteht ein 

Abfallprodukt, dieses enthält überwiegend Salz, und noch eine geringe Menge 

Glyzerin. Der glyzerinfreie Anteil der Abfallprodukte wird M.O.N.G. (Matter Organic 

Non-Glycerol) genannt. Der Austrag des M.O.N.G. stellt allgemein an 

Absperrlösungen in zweifacher Hinsicht eine ganz besondere Herausforderung dar. 

Zum einen muss der Absperrschieber das Vakuum im System absolut zuverlässig 

halten, d.h. einwandfrei abdichten. Zum anderen muss der Trennschieber einen 

möglichst rückstandsfreien Austrag das M.O.N.G. ermöglichen – ohne dabei durch die 

Eigenschaften des auszutragenden Produktes selbst einen Schaden zu nehmen. 

Hierfür ist die Beschaffenheit des M.O.N.G. entscheidend: Da es nicht immer leicht 

rieselfähig ist, sondern manchmal auch anhaftend, stark abrasiv sowie chemisch-

aggressiv sein kann. Es weist einen Aggregatzustand von feucht-pastös bis fest auf. 

Eine abrasive sowie schnell trocknende Produkteigenschaft kann angefangen von 

leichten Verblockungen bis hin zu einer vollständigen Beschädigung der 

Absperrarmatur führen. Letzteres birgt das Risiko eines Anlagenstillstandes und somit 

eines vollständigen Produktionsausfalls. Die Konsistenz des M.O.N.G. kann 

grundsätzlich über den Glyzerin-Anteil beeinflusst werden. Dies wiederum ist 

grundsätzlich eine kostentechnische Entscheidung des Anlagenbetreibers: Denn jede 

Glyzerin-Menge, die im Abfallprodukt ausgetragen wird, damit dieser gut fließfähig 

ist, kann nicht weiterverwertet bzw. -verkauft werden. 
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Entwickelte Kammerer-Lösung: automatisierte Austragsschleuse  

Erstmals im Jahre 1988 hat die Emil Kammerer GmbH eine Quasi-Schleuse konstruiert, 

die einen Austrag des M.O.N.G. relativ automatisiert ermöglicht hat. In den 

darauffolgenden 26 Jahren bis heute wurde das Schleusensystem in Kooperation mit 

den jeweiligen Kunden so weiterentwickelt, dass die unterschiedlichen, 

kundenspezifischen Betriebsparameter ohne Qualitäts- oder Funktionseinbußen 

berücksichtigt werden konnten. Somit wird die Austragsschleuse optimal an die 

Betriebsbedingungen der jeweiligen Anlage angepasst, damit die Kunden technisch, 

chemisch und kommerziell bestmögliche Ergebnisse erzielen können. Inzwischen hat 

sich die modifizierbare Absperrlösung in der Praxis in diversen Kundenanlagen im In- 

und Ausland sehr erfolgreich bewährt hat.  
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Die Kammerer-Austragsschleuse ist typischerweise unter einem 

Dünnschichtverdampfer bzw. –trockner eingebaut, der ein Vakuum im Bereich von 3 

bis 10 mbar absolut aufweist. Durch Verdampfung sowie diversen Destillationsstufen 

wird der Großteil des Glyzerins herausgesogen. Ein Rückstand aus M.O.N.G., 

verbunden mit einem Rest-Glyzerin lagert sich unten ab. Die unmittelbar darunter 

liegende Schleuse besteht aus zwei absolut abdichtenden Kammerer-

Absperrschiebern, die über einen Schleusenbehälter miteinander verbunden und 

gegeneinander verriegelt sind. Das Produkt gelangt auf den oberen Trennschieber, 

wird hier angespart. Dieser obere Trennschieber wird dann geöffnet, damit die 

Restprodukte durch einen Schleusenbehälter hindurch auf den unteren Trennschieber 

fallen können; der obere Trennschieber wird geschlossen. Der Zwischenraum 

zwischen beiden Absperrschiebern wird unter Atmosphäre gesetzt. Erst anschließend 

kann das M.O.N.G. ausgetragen werden. Der Abfall bzw. die Salzrückstände weisen in 

der Regel einen Glyzerin-Anteil von ca. 3-10% auf.  

In der Praxis haben sich für diesen Spezialbereich aus dem Hause Kammerer die 

Trennschieber-Ausführungen FK sowie FDK mit integrierten Spülvorrichtungen 

bewährt.  Der erste Buchstabe bzw. die ersten beiden Buchstaben verweisen auf das 

Abdichtsystem, der letzte Buchstabe gibt die Bauform des Absperrorgans an. Das K-

Gehäuse beugt durch die nach unten hin trichterförmig enger zulaufende Bauweise 

einer möglichen Produktablagerung und in der Folge einem Produktaufbau vor. Die 

Abdichtsysteme F sowie FD werden im Besonderen bei gasdichten 

Absperranforderungen bevorzugt: Hierbei erfolgt ein aktives Anpressen des 

jeweiligen Abdichtmaterials und hinterher bei der Variante FD auch ein aktives 

Zurückpressen der Dichtung. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass die Dichtungen 

möglichst schonend und gleichzeitig absolut zuverlässig arbeiten.  
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Ergebnis – dreifache Kundenzufriedenheit 

Die Kammerer-Austragsschleusen gewährleisten unseren Kunden einen zuverlässig-

kontinuierlichen Austrag alle 4 bis 5 Minuten. Zweitens kann das Glyzerin in einer 

deutlich höheren Menge zur Weiterverwendung gewonnen werden, da das 

Abfallprodukt trockener und somit weniger Glyzerin-enthaltend ausgetragen werden 

kann. Drittens wurde in allen Anlagen eine signifikante Erhöhung der Standzeiten von 

bis zu 12 Monaten erreicht. In der Regel amortisiert sich die Investition in das 

Kammerer-Austragsschleusen-System binnen eins bis zwei Jahren.  
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Optionen 

Abschließend möchten wir in diesem Zusammenhang auf einen weiteres typisches 

Einsatzumfeld hinweisen: Kammerer-Absperrschieber für den diskontinuierlichen 

Abfall-Austrag. Kunden, die mit Vakuumkammern arbeiten, setzen die Kammerer-

Absperrschieber in der einfachen Variante ein. In der Regel gelangen die 

Restprodukte durch den Absperrschieber hindurch in einen Container. Hat dieser 

Container eine bestimmte Füllhöhe erreicht, wird die Vakuumkammer evakuiert, so 

dass der Container gegen einen leeren ausgetauscht werden kann. 

Emil Kammerer GmbH 

Frau Seher Sevim 

Mülheimer Straße 85 

51469 Bergisch Gladbach 

Tel.: +49 (0) 2202 95528-0 

Fax: +49 (0) 2202 95528-28 

info@emil-kammerer.de 

www.emil-kammerer.de  


