
Grob- und Feinsiebung von kommunalem und industriellem 
Abwasser; voll anpassbare und hocheffiziente Maschine zur 
Verbesserung und zum Schutz von nachfolgenden Behand-
lungsschritten.

Noggerath® 
Centre-Flo™ Siebbandrechen

Vorteile  ·  Höchste, auf dem Markt ver-
fügbare Abscheideleistung 
(bis zu 85%) durch effiziente 
Durchströmung und Siebele-
mente. 

 · Beste hydraulische Leistung 
auf dem Markt mit unserem 
patentierten Wabenelement.

 · Geeignet für Zuflüsse mit ho-
her Sand- und/oder Kiesbe-
lastung.

 · Geringer Wartungsaufwand, 
da wenig Verschleißteile vor-
handen. (kettenloser Antrieb)

 · Komplette Wartung erfolgt 
außerhalb des Gerinnes.

 · Effektives Waschen und Austra- 

gen der gesiebten Feststoffe.
 · Die Verbesserung von nach-

folgenden Behandlungs-
schritten sorgt für Betriebs- 
und Wartungseffizienz.

 · Hervorragend zur Nachrüs-
tung in vorhandene Gerinne 
zur Verbesserung der Hy-
draulik und der Rechengut-
abscheidung, z.B. durch Er-
setzen von Grobrechen- oder 
Stufenrechen.

 ·  Kann auf Gerinneabmessun-
gen und hydraulische Anfor-
derungen ausgelegt werden; 
sehr gut für tiefe Gerinne 
geeignet.

Die Aqseptence Group bietet ei-
ne effiziente und platzsparende 
Lösung zur Siebung mit einem 
revolutionären Antriebskonzept. 

Im Gegensatz zur herkömmlichen 
Technik verfügt der Centre-Flo™ 
über einen kettenlosen Antrieb 
mit Welle und Ritzel auf der 

Außenseite des Siebbandes. 
Sauber- und Schmutzseite des 
Siebbands sind strikt getrennt, 
so dass eine „Übertragung“ von 
Feststoffen auf die Reinwas-
serseite ausgeschlossen ist. Die 
Siebbandgeometrie ermöglicht 
die beste Abscheideleistung 
des Rechengutes.

Innovative Siebelemente, wie 
das perforierte Siebelement, 
welches mehrköpfig gebohrt 
wird, oder das von der Natur 
inspirierte Wabensiebelement 
bewirken eine extrem hohe of-
fene Fläche (bis zu 90%), redu-
zieren so den Druckverlust und 
ermöglichen einen deutlich 
höheren Durchsatz.
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Der Centre-Flo™  wird vertikal 
im Gerinne installiert. Die zu 
reinigende Flüssigkeit fließt in 
den in Strömungs-richtung offe-
nen Siebbandrechen, trif ft mit-
tig zwischen den Siebband -in-
nenflächen auf die Rückwand 
und erfährt eine Ablenkung 
der Fließ- richtung um 90° zu 
beiden Seiten und nach unten. 
Feststoffe werden durch das 
Siebband zurückgehalten, wäh-
rend die vorgereinigte Flüssig-
keit in das nachfolgende Gerin-
ne abfließt. Unser Centre-Flo™  
ist üblicherweise nach dem 
Oberwasserspiegel oder dem 
Differenzniveau geregelt, so 
dass ein Anstauen von Feststof-
fen stationär erlaubt wird. Dieser 
Aufstau ermöglicht den Rück-
halt feinerer Partikel und erhöht 
somit die Abscheidungseffizienz.

Beim Erreichen eines einstell-
baren Niveaus, schaltet sich 
automatisch der Reinigungszy-
klus ein. Das Siebband trans-
portiert die zurückgehaltenen 
Feststoffe zum Austrag. Feinere 
Rückstände, die in den Siebfel-
dern verbleiben, werden mit 
der auf der gegenüberliegen-
den Seite befindlichen Spritz-
leiste abgewaschen und mittels 
Schwemmrinne zur Weiterbe-
handlung abgeworfen.
Der Reinigungszyklus durch-
läuft in der Regel eine komplet-
te Umdrehung des Siebbandes 
und reinigt das gesamte Sieb. 
Während des Reinigungszyklus 
sinkt der Wasserspiegel weiter, 
bis das Sieb vollständig gerei-
nigt ist und der normale Be-
triebszustand erreicht ist.

Funktion

Vergleich: unser neues patentiertes Waben-perforiertes Siebelement versus mehrköpfig gebohrtes Siebelement

Illustration Sieb-
bandelemente: 
Paneele und 
Führung
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Konstruktions- 
merkmale 

 · Der modulare Aufbau er-
möglicht es, die Höhe und 
Breite des Center-Flo™ auf 
die Anforderungen des Ge-
rinnes, der Kapazität und des 
Druckverlust anzupassen.

 ·  Die patentierte perforierte 
Wabenstruktur bietet die 
branchenweit höchste hy-
draulische Leistung mit über 
90 % offener Fläche und 
ermöglicht eine Steigerung 
der hydraulischen Kapazität 
um 20 bis 40 % im Vergleich 
zu Lochsiebelementen.

 · Siebelemente über die ge-
samte Tiefe der Maschine 
für maximale Siebfläche.

 · Einzeln austauschbare Sie-
belemente ohne Verbin-
dungsteile (Klick-in-Nut).

 · Geringer Wartungsaufwand 
durch wenig Verschleißteile 
und gute Zugänglichkeit.

 · Der Centre-Flo™ ist eine äu-
ßerst robuste Maschine ohne 
Ketten und Zahnräder. Alle 
Materialien sind hochwertig 
und für aggressive Umge-
bungen geeignet.

 · Patentiertes externes An-
triebssystem mit allen 
beweglichen Teilen, ein-
schließlich Antriebswelle 
und Zahnrad, auf der sau-
beren Seite des Siebes, wo-
durch die Gefahr von Verz-
opfungen vermieden wird.

 ·  Doppelte Spritzdüsenleiste 
für effektive Wäsche der 
Siebelemente, organische 
Siebgutwäsche zur Verbes-
serung der nachfolgenden 
Prozesse und Reduzierung 
der Entsorgungskosten.

 · Flexible Sicherheitsoptionen 
wie Endschalter oder Schutz-
gitter an allen Inspektions-
klappen.

 · Der Centre-Flo™ wird mit 
verschiedenen Optionen für 
den Feststofftransport ange-
boten, einschließlich integ-
rierter Waschpresse, Spülrin-
ne oder Spiralförderer.

 · Optional integrierte ma-
nuelle oder automatische 
Bypassschieber zur Ver-
meidung eines separaten 
Bypassgerinnes.

Befestigung des 
Siebelements

Siebband von 
der Außenseite: 
Wabensiebele-
mente, Mitneh-
mer, Führungs-
elemente
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Version 1.1

Centre-Flo mit di-
rektem Einwurf in 
eine Noggerath®  
Rechengutwäsche 
NWP

Materialien

Baugrößen  
& Leistungsdaten

Gerinnebreite 700 – 2400 mm

Gerinnetiefe max. 10.000 mm

Durchsatzleistung 200 – 3000 l/s

Siebbandlochung  
(Lochbohrung)

1 – 6 mm

Siebbandlochung  
(Wabenstruktur)

2 – 10 mm

Siebband-Spaltelemente 2 – 6 mm

Austragsrate bis zu 85 %

Anwendungen
& Einsatzgebiete

 · Konventionelle Abwasserbehandlung
 · Siebung vor Membranbioreaktoren (MBR-Prozesse)
 · Industrielle Abwasserreinigung

Waben und Seitenbleche
V2A, V4A
Andere auf Anfrage

Führungselemente UHMWPE, Öl-imprägniert

Siebelemente
Polypropylen, alternativ  
UHMWPE oder V4A

Mitnehmer PVC, spritzgegossen

www.aqseptence.com

Aqseptence Group GmbH  
Water Treatment Systems

Die Angaben von technischen Leistungsdaten in diesem Prospekt sind freibleibend und im Einzelfall zu überprüfen. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Ziegeleiweg 2 
31675 Bückeburg ∙ Deutschland 
Telefon +49 5722 882 0 
Fax +49 5722 882 282 
noggerath@aqseptence.com


