Fitting, operating and maintenance instructions
PRO2 AIR membrane tube diffuser / diffuser membranes

Contents
1.0 Packaging, transport and goods inspection

S. 2

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

S. 2
S. 2
S. 3
S. 3
S. 3

UMWELTTECHNIK
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

FREE OF

MADE IN

S. 4
S. 4
S. 5

SOFTENER

GERMANY

General information
Storage and temperature
Lighting and ozone
Medium: Normal ambient air
Mechanical preliminary cleaning

3.0a Preparation for fitting PRO2AIR diffuser membranes
3.1a Start of fitting
3.2a How to fit the PRO2 AIR diffuser membranes

3.0b Preparation for fitting PRO2AIR membrane tube diffusers S. 6
3.1b Start of fitting
S. 7
3.2b How to fit the PRO2 AIR membrane tube diffusers
S. 7
3.3b Replacement / How to fit the PRO2 AIR diffuser membranes S. 7

4.0 Leak and functional tests

S. 8

5.0 Measuring the oxygen supply in clean water

S. 8

6.0 Operation and testing of the PRO2 AIR diffuser tubes

S. 9

7.0 Maintenance
7.1 Purging/cleaning

S. 10
S. 10

PRO2 AIR diffuser membranes / membrane tube diffusers – quality products from the NORRES stable
– are mainly used for intermittent, fine-bubble, compressed air aeration (nitrification/denitrification).
The balanced controllability of these diffuser tubes allows the aeration system to be operated based on
the load. Our membrane materials – polyurethane (Pre-PUR®), EPDM and silicone – exhibit very good
resistance to municipal wastewater according to the latest version of the DWA-M 115 Advisory Leaflet.
Careful selection of the material, a slit perforation matched to the material quality and suitably sized
tubes assure an aeration system that is optimised for each individual application and characterised by
efficient and stable operation.
Our DIN EN ISO 9001:2000 certified total quality management concept underlies our consistently
high standard. State-of-the-art production technology, high-grade material components and our own
patented designs form the bedrock of our acknowledged product quality.
Please ask NORRES for advice before using our membrane diffuser tubes / membrane tube diffusers
in industrial wastewater. We will help you choose the optimal membrane material, depending on the
water constituents and concentrations.

Engineering modifications subject to change.
 www.norres.com • info@norres.com • Phone +49 209 8 00 00 0 • Fax +49 209 8 00 00 99 99

stand: 03.2014 / Rev.2

1 of 10

Fitting, operating and maintenance instructions
PRO2 AIR membrane tube diffuser / diffuser membranes

1.0 Packaging, transport and goods inspection
The diffuser membranes / membrane tube diffusers are delivered unstacked in transport packaging.
They must not be stacked for onward transport (if any) or after unloading.
The goods must be examined immediately upon receipt. Any damage to the packaging, and in
particular to the diffuser tubes / tube diffusers, must be notified to the forwarder and the supplier
without delay.
If possible, the diffuser membranes / membrane tube diffusers should be removed from the packaging
at their place of use. Be careful not to damage the diffuser tubes / tube diffusers with pointed or sharp
objects.

2.0 General information
The physical properties of our Pre-PUR® Polyurethan products are altered by improper handling or
unfavourable storage conditions. The service and / or useful life of the products may be shortened as
a result. Therefore the handling and storage conditions should be in accordance to DIN 7716, Edition
05.82.

2.1 Storage and temperature
PRO2 AIR diffuser membranes / membrane tube diffusers must be stored in such a way that they are
not exposed to the influence of the weather, for example to hail, frost or direct sunlight. They must also
be protected against mechanical damage.
The diffuser tubes / tube diffusers should be stored in a dark room that is free of dust. The room
temperature should be between 0 °C and +35 °C. If the storeroom needs to be heated, the radiator
must be fitted with a suitable shield and the goods stored approximately 1 m away from the heat
source.
The relative humidity in the storeroom should not exceed 65 %. Damp rooms should not be used for
storage.
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2.2 Lighting and ozone
Do not expose the products to artificial light with a high ultraviolet content or to direct sunlight. Any
windows in the room should be painted red or orange for this reason. Never use blue paint to protect
the products.
Ozone likewise has a destructive effect on the material. The storage areas must therefore not contain
any electric motors or other equipment or devices that produce ozone or that are liable to produce
sparks or static discharges.
No oils, chemicals or acids, solvents and disinfectants with a tendency to degas highly volatile
substances must be kept in the same storeroom.

2.3 Medium: Normal ambient air
Only oil-free (dry-running) compressors may be used to deliver the air. Dust filters for ambient dust with
a separating efficiency > 90 % acc. to DIN EN 779 (filter class EU4) should also be used.
The air temperature at the inlet of the membrane tube diffuser should not exceed the following range:
Temperature Range:
Type 601, 602, 620, 621, 622, 611, 626 : -40 °C to +90 °C
Type 610 und 625
: 0 °C to +85 °C
2.4 Mechanical preliminary cleaning
Proper and reliable operation of a fine-bubble, compressed air aeration system presupposes that the
wastewater has undergone suitable preliminary cleaning with a screen, a grease separator and a grit
chamber.
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3.0a Preparation for fitting PRO2 AIR diffuser membranes
PRO2 AIR diffuser tubes with an inner Ø of 64.5 mm to 65.5 mm are suitable for all standard supporting
bodies from other manufacturers with an outer Ø of 63 mm. It is important to replace all the tubes on a
lockable diffuser pipe because a new diffuser tube loses less pressure than a used tube.
If deposits are visible on the supporting bodies, we recommend cleaning the bodies thoroughly prior
to fitting the tubes. It is also a good idea to inspect the diffuser pipes and the air distribution pipes for
contamination or sludge deposition and clean them thoroughly.
Any stones, timber, broken glass or other rubbish must be removed from the basin.
If individual supporting bodies are damaged, they must be replaced with new bodies. The seals
between the diffuser pipe and the supporting body must likewise be inspected and if necessary
replaced. Make sure the supporting bodies are securely fastened and seated. Tighten, or if necessary
replace, any loose screws or fixing elements (refer to the assembly instructions provided by the
manufacturer).
The diffuser pipes should be height-adjustable. All the diffuser elements must be aligned in such a way
that a maximum height difference of 5 mm is not exceeded.

3.1a Start of fitting
The diffuser elements are susceptible to damage due to the influence of the weather or ongoing
construction work. We therefore recommend not fitting the tubes until immediately prior to starting up
and filling the basin.
During and after fitting, be careful not to tread on the diffuser elements or tubes and avoid placing any
sharp, pointed or other objects on them.
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3.2a How to fit the PRO2 AIR diffuser membranes
When fitting the new membranes onto the supporting bodies, make sure the non-perforated sections
are on the top and bottom (6 a.m. and 12 noon). The air outlets on the supporting bodies should also
be on the top and bottom if possible.
Fit the clamps onto the membranes ends and tighten or fasten them, taking account of the shape of
the bodies.
The PRO2 AIR diffuser membranes must not be directly exposed to the influence of the weather, e.g. to
strong sunlight, for longer than one day after fitting. If the basin cannot be completely filled, the tubes
must be submerged to a minimum water depth of 0.50 m.
An additional water depth of 10 cm per degree Celsius must be ensured during the winter months
when the diffusers are not in service if the temperature falls below freezing point (e.g. -10 °C = 1.0 m
additional water column).
Please continue as described in sections 4. „Leak and functional tests“ to 7.1 „Purging/cleaning“.
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3.0b Preparation for fitting PRO2 AIR membrane tube diffusers
The membrane tube diffusers should be arranged so that the inflow angle in the axial direction does
not exceed 45°, bearing in mind the operating mode of the agitators (separate or simultaneous
propulsion). If the stirrers (including bottom stirrers) are arranged close to the bottom, a sufficient
clearance of at least 5.0 m should be allowed between them and the diffuser elements. If this is not
possible owing to a lack of space, the ends of the membrane tube diffusers must be fastened stressfree to the bottom of the basin with suitable (pipe) clamps. NORRES can supply suitable fastening
materials for this purpose.

Drain pipes should be mounted at the lowest points of the individually isolatable aeration grids to
facilitate future maintenance. The outlet should be located a maximum of 25 cm above the water level.
These drain pipes can be opened either manually or by means of motorised isolation valves. The air
volume flow that is simultaneously present should not exceed the maximum operating point of the
diffuser elements mounted on the aeration grid concerned.
The air ducts, air downcomers, air distributors and diffuser pipes should be purged with an adequate
quantity of clear water prior to mounting the diffusers. Make sure all impurities are removed from the air
ducts. Any stones, timber, broken glass or other rubbish must be removed from the basin.
The standard connecting elements take the form of 80 mm rectangular profiles with a width of 40, 60,
80 or 100 mm for mounting on both sides. Please ask NORRES for advice before using other profiles
or sizes.
Congruent, burr-free holes with a diameter of 40 mm +0.5/ -0.0 mm are required on both sides to
mount a pair of diffusers.
The diffuser pipes should be height-adjustable. All the diffuser elements must be aligned in such a way
that a maximum height difference of 5 mm is not exceeded.
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3.1b Start of fitting
The diffuser elements are susceptible to damage due to the influence of the weather or ongoing
construction work. We therefore recommend not fitting the tubes until immediately prior to starting up
and filling the basin.
During and after fitting, be careful not to tread on the diffuser elements or tubes and avoid placing any
sharp, pointed or other objects on them.

3.2b How to fit the PRO2 AIR membrane tube diffusers
The double fastening nipple is screwed into diffuser 1 over the complete thread length.
The threaded end is designed so that approx 2.0 mm are inserted into the Ø 41 mm hole in the
rectangular profile. This guarantees a horizontal (level) alignment of all diffusers on the diffuser pipe.
Next, the flat gasket supplied with the diffusers should be carefully positioned around the protruding
thread. The screwed-in double fastening nipple can then be inserted through the two holes. Make
sure the end of the tube diffuser fits exactly into the hole. The second flat gasket should be carefully
positioned around the protruding thread of diffuser 2. Diffuser 2 can now be screwed onto the double
fastening nipple. Make sure the end of the tube diffuser fits exactly into the hole.
Under no circumstances must the membranes be grasped and tightened by hand!
The tube diffusers are only allowed to be tightened using the enclosed open-ended spanners. Suitable
flats are provided on the diffuser head for this purpose.
Note:
The open-ended spanners are intended as a mounting tool for PRO2 AIR membrane tube
diffusers. They should not be used for any other purpose.
The tube diffusers must be aligned on the diffuser pipe so that the unperforated surfaces are at the top
and bottom (6 and 12 o‘clock).
If they cannot be aligned in this position straight away, loosen one of the diffusers again slightly (no
more than half a turn) and tighten the other diffuser accordingly.
If the final inspection reveals that individual diffusers or pairs of diffusers are not aligned horizontally,
the diffusers concerned should be loosened, then re-inserted into the holes so that they fit exactly and
re-tightened.
The PRO2 AIR membrane tube diffusers must not be directly exposed to the influence of the weather,
e.g. to strong sunlight, for longer than one day after fitting. If the basin cannot be completely filled, the
tubes must be submerged to a minimum water depth of 0.50 m.
An additional water depth of 10 cm per degree Celsius must be ensured during the winter months
when the diffusers are not in service if the temperature falls below freezing point (e.g. -10 °C = 1.0 m
additional water column).
3.3b Replacement / How to fit the PRO2 AIR diffuser membranes
Please see section 3.2a
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4.0 Leak and functional tests
After all diffusers and membranes have been fitted correctly and the diffuser pipes aligned carefully,
the basin can be filled with clean or drinking water so that the diffusers are submerged in 5 to 10 cm
of water. A relatively low specific air flow to the system (2 to 4 Nm³/h*maer.) is recommended in order to
test for leaks because it enables coarse or large bubbles to be recognised more easily. The tightness
of the diffuser system has an important influence on its subsequent ability to operate correctly and
perform efficiently.
The leak test should therefore be carried out conscientiously and in the proper manner.
Any leaks that are detected must be repaired prior to repeating the test. A higher specific air flow to the
membrane tube diffusers (8 to 10 Nm³/h*maer.) should then be set for a minimum period of 16–24 h
before commencing the functional test (uniform bubble pattern).
If some parts of the diffuser system have a tendency to discharge fewer bubbles, this could be due to
the sub-optimal alignment of the diffuser pipe. If the system also contains water, it will flow to the lowest
point, where it can result in a cross-sectional constriction.
Small amounts of air may still escape from the membranes of the tube diffusers if the blowers are
switched off following the leak and functional tests. This discharge can be disregarded because the
pressure in the system is slightly higher than the ambient pressure for a short time.
5.0 Measuring the oxygen supply in clean water
Water that complies with drinking water quality (clean water) should be used for the clean water tests.
These tests must be performed in accordance with the latest version of DWA-M 209 and
DIN EN 12255 Part 15.
The membrane tube diffusers must have been operated with a specific air flow of 8–10.0 Nm³/(h*maer.)
for approx. one week prior to starting the tests. The air supply to the diffusers should be interrupted or
switched off for five minutes two times a day during this time.
It is important to heed these instructions/this information in order to guarantee an optimal opening
characteristic of the slit perforation and a correspondingly low opening pressure loss of the membrane.
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6.0 Operation and testing of the PRO2 AIR diffuser membranes / membrane tube diffusers
The diffusers are designed for both intermittent and continuous aeration of liquids. They represent an
ideal solution for selective nitrogen removal (nitrification and denitrification).
Operating ranges of PRO2 AIR diffuser membranes / membrane tube diffusers
Minimum
Nm³/(h*maer.)

Normal
Nm³/(h*maer.)

Maximum
Nm³/(h*maer.)

1,0

3,0 - 8,0

15,0

A specific air flow to the tube diffusers of up to 18.0 Nm³/(h*maer.) is permitted for short periods (refer
also to „Maintenance-Purging/cleaning“).
Appropriate steps must be taken to ensure that the above-mentioned maximum air flow per metre
diffuser length is not exceeded because the diffusers could be damaged as a result.
The efficiency and reliability of our membrane tube diffusers can be increased by optimising and
adapting the operating parameters. The permanent elasticity of the membrane has a crucial influence
on the uniformity of the opening characteristic of the slit perforation over the full operating range. This
in turn ensures a largely constant performance of the fine-bubble, compressed air aeration system.
The diffusers should be switched off for approximately five minutes twice a day if they are operated
continuously. Please also ensure a sufficient wastewater circulation during the aeration intervals in
order to prevent sludge deposition in the vicinity of the diffusers (flow velocity ≥ 0.3 m/s).
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7.0 Maintenance
Regular inspections and maintenance on the fine-bubble aeration system are vital to guarantee reliable
and efficient operation of the equipment. Its efficiency is crucially supported by the membrane‘s good
expansion and compression properties as well as by the uniform opening characteristic of the slit
perforation.
The bubble pattern should be checked once every day. The rising bubbles should be practically
homogeneous in terms of size. Turbulent flow in an aerated basin in which an agitator is simultaneously
operating can lead to local accumulations of bubbles.
The pressure loss should likewise be measured and documented regularly (once every month).
A precision pressure gauge with a measurement range that is optimally adapted to the actual operating
conditions and has a high accuracy class is recommended for this purpose.
Wastewater constituents, added chemicals (for precipitation, flocculation or sludge conditioning) and/
or other aids can impair optimal functioning if deposits form on the membranes. The amount of aids
added should be appropriate to the intended purpose.
Increased pressure losses (∆p measurement with the precision pressure gauge) or a non-uniform
bubble pattern can be an indication of sludge deposition.
The use of a raisable lance, equipped with one or more diffusers that are operated under identical
conditions (mounting depth, air flow) is also a suitable test method.

7.1 Purging/ cleaning
An intermittently operation of the diffusers (the air supply should be switched off for approximately
five minutes and afterwards switched on again for another 5 minutes, this process should repeat three
times a day) causes the mechanical cleaning and is based on the expansion and compression effects.
The method is only guaranteed to work if the system is purged immediately after starting up.
Purging (integrated in the blower controller) should take place at regular intervals that are adapted to
actual requirements on the basis of the pressure loss measurements and the bubble pattern.
If it should happen in rarely cases that deposits on the diffusers cannot be adequately prevented by
purging, the air supply of the intermittently purging operation could be raised to the maximum value.
In addition a high-pressure cleaner could be used to achieve a more intensive cleaning. The nozzle
should be held a minimum distance of 50 cm away from the diffuser; the spray water temperature must
not be higher than 50 °C. It is not permissible to use a dirt blaster.
The deposits can also be removed carefully by wiping the surface with a cloth or using a soft brush.
The membrane must always be wetted with water for this purpose. Furthermore there is the possibility
of using diluted acetic acid or other cleaning supplies for removal of deposits.
The application of such has to be cleared with NORRES.
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Die PRO2 AIR Membranbelüfterschläuche und Membranrohrbelüfter, Qualitätsprodukte aus dem
Hause NORRES, werden überwiegend zur intermittierend betriebenen feinblasigen Druckbelüftung
(Nitrifikation/Denitrifikation) eingesetzt. Die ausgewogene Regelbarkeit der Belüfterschläuche und
Membranrohrbelüfter ermöglicht einen belastungsabhängigen Betrieb des Belüftungssystems.
Unsere Membran-Materialien Polyurethan (Pre-PUR®), EPDM und Silikon besitzen eine sehr gute
Beständigkeit gegenüber kommunalem Schmutzwasser nach dem aktuellen Merkblatt DWA-M 115.
Die gezielte Materialauswahl, eine der Materialqualität entsprechend optimierte Schlitzperforation
und die entsprechende Dimensionierung der Schläuche, garantieren einen für den jeweiligen
Anwendungsfall wirtschaftlich effizienten und stabilen Betrieb des Belüftungssystems.
Unser umfangreiches Qualitätsmanagementsystem, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000,
gewährleistet einen kontinuierlichen und hohen Standard.
Durch modernste Fertigungstechniken, unter Verwendung hochwertiger Materialkomponenten und
eigener Patente, garantieren wir unseren Kunden stets ein Qualitätsprodukt.
Die Verwendung der Membranbelüfterschläuche und Membranrohrbelüfter in industriellem
Abwasser ist zuvor mit NORRES zu klären. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit, je nach Art der
Abwasserinhaltsstoffe bzw. deren Konzentration eine gezielte Auswahl innerhalb der verfügbaren
Membranmaterialien zu treffen.
Technische Änderungen vorbehalten.
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1.0 Verpackung, Transport und Kontrolle der Ware
Die Belüfterschläuche / Membranrohrbelüfter werden in einer Transportverpackung, nicht gestapelt,
angeliefert. Bei einem eventuellen Weitertransport oder nach dem Abladen dürfen sie nicht
aufeinander gestapelt werden.
Nach Erhalt ist die Ware sofort zu überprüfen. Beschädigungen an der Verpackung, insbesondere an
den Belüfterschläuchen oder Membranrohrbelüftern, sind sofort dem Spediteur und dem Lieferanten
aufzuzeigen.
Die Belüfterschläuche / Membranrohrbelüfter sind möglichst an der Verwendungsstelle aus der
Verpackung zu entnehmen. Dabei sind Beschädigungen an den Belüfterschläuchen durch spitze oder
scharfe Gegenstände dringend zu vermeiden.

2.0 Allgemeine Hinweise
Unsachgemäße Behandlung sowie widere Lagerungsbedingungen von Produkten aus Pre-PUR®
Polyurethan führen zu Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften. Somit kann dies zu einer
verkürzten Lebens- bzw. Einsatzdauer der Produkte führen. Daher sollte die Lagerung unserer
Produkte in Anlehnung an die DIN 7716, Ausgabe 05.82 erfolgen.

2.1 Lagerung und Temperatur
PRO2 AIR Belüfterschläuche und Membranrohrbelüfter sind grundsätzlich so zu lagern, dass sie keinen
Witterungseinflüssen wie Hagel, Frost und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Ebenso sind
sie vor mechanischen Beschädigungen zu schützen.
Die Belüfterschläuche / Membranrohrbelüfter sollten in Räumen gelagert werden, die staubfrei und
abgedunkelt sind. Die Raumtemperatur sollte in einem Bereich von 0 °C bis +35 °C liegen. Muss der
Lagerraum beheizt werden, ist der Heizkörper geeignet abzuschirmen und das Lagergut ca. 1 m
entfernt davon zu halten.
Die Luftfeuchtigkeit in dem Lagerraum sollte 65 % nicht überschreiten. Feuchte Räume sollten zur
Lagerung nicht genutzt werden.
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2.2 Beleuchtung und Ozon
Künstliches Licht mit hohem UV-Anteil sowie direkte Sonneneinstrahlung sind dem Produkt
fernzuhalten. Vorhandene Fenster sollten von daher mit einem roten oder orangefarbenen
Schutzanstrich versehen werden. Keinesfalls ist blaue Farbe zu verwenden.
Durch Ozon geht ebenfalls eine schädigende Wirkung auf das Material aus. Daher dürfen innerhalb
dieser Räume keine Ozon erzeugende Elektromotoren oder sonstige Einrichtungen, welche Funken
oder elektrische Entladungen erzeugen können, enthalten sein.
Ebenfalls dürfen keine Öle, Chemikalien oder Säuren, Lösemittel und Desinfektionsmittel die zur
Ausgasung von leichtflüchtigen Stoffen neigen, im Lagerraum aufbewahrt werden.

2.3 Fördermedium: Normale Umgebungsluft
Zur Förderung der Luft dürfen nur ölfreie Verdichter eingesetzt werden (Trockenläufer).
Es sind Staubfilter für Umgebungsstaub nach DIN EN 779 (Filterklasse EU4) mit einem Abscheidegrad
> 90 % zu verwenden.
Die Lufttemperatur sollte am Eintritt des Membranrohrbelüfters die folgenden Werte nicht
überschreiten:
Temperaturbereiche:
Typen 601, 602, 620, 621, 622, 611, 626 : -40 °C bis +90 °C
Typen 610 und 625
: 0 °C bis +85 °C

2.4 Mechanische Vorreinigung
Der ordnungsgemäße und sichere Betrieb eines feinblasigen Druckbelüftungssystems setzt voraus,
dass das Abwasser durch einen Rechen, einen Fettabscheider und einen Sandfang entsprechend
vorgereinigt wurde.
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3.0a Montagevorbereitung PRO2 AIR Belüfterschläuche
PRO2 AIR Belüfterschläuche mit einem Ø ID von 64,5 mm - 65,5 mm sind für die gängigen Stützkörper
anderer Hersteller mit einem Ø AD von 63 mm geeignet.
Zu beachten ist, dass alle an einem absperrbaren Belüftungsgitter befindlichen Schläuche
ausgetauscht werden sollten, da ein neuer Belüfterschlauch einen geringeren Druckverlust gegenüber
einem gebrauchten Belüfterschlauch hat.
Weisen die vorhandenen Stützkörper Ablagerungen auf, empfehlen wir vor der Montage die
vorhandenen Stützkörper gründlich zu reinigen. Ebenfalls ist es ratsam die Belüftungsgitter und
Luftverteilerleitungen auf Verschmutzungen/Schlammablagerungen zu prüfen und gründlich zu
reinigen.
Ebenso ist das Becken von Steinen, Bauhölzern, Scherben und anderem Unrat zu reinigen.
Sind einzelne Stützkörper beschädigt, müssen diese durch neue ersetzt werden. Die Dichtungen
zwischen Belüfterbalken und Stützkörper sind ebenfalls zu prüfen und ggf. auszutauschen. Auch
ist auf die Befestigung bzw. dem festen Sitz der Stützkörper zu achten. Lockere Schrauben/
Befestigungselemente nachziehen oder ggf. austauschen (Beachten Sie bitte die Montageangaben
des jeweiligen Herstellers.)
Die Belüftergitter sollten höhenverstellbar ausgeführt sein. Die Ausrichtung aller Belüfterelemente hat
so zu erfolgen, dass der max. Höhenunterschied 5 mm nicht überschreitet.

3.1a Montagebeginn
Witterungseinflüsse und noch andauernde Bauarbeiten könnten zu Schädigungen an den
Belüfterelementen führen. Daher empfiehlt sich eine Montage erst kurz vor der Inbetriebnahme bzw.
Beckenbefüllung.
Während und nach der Montage ist darauf zu achten, dass nicht auf die Belüfterelemente/
Belüfterschläuche getreten sowie keine scharfen, spitzen oder andere Gegenstände auf ihnen
abgelegt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.
 www.norres.com • info@norres.com • Phone +49 209 8 00 00 0 • Fax +49 209 8 00 00 99 99

Stand: 03.2014 / Rev.2

4 von 12

Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung
PRO2 AIR Membranbelüfterschläuche / Membranrohrbelüfter

3.2a Montage der PRO2 AIR Belüfterschläuche
Werden die neuen Schläuche auf die Stützkörper aufgezogen, ist zu beachten, dass der unperforierte
Bereich der Schläuche sich jeweils oben und unten befindet (6.00 Uhr und 12.00 Uhr). Die
Luftaustrittsöffnungen der Stützkörper sollten, wenn möglich, ebenfalls nach oben und unten
ausgerichtet sein.
Anschließend werden an den Enden der Schläuche die Schellen gesetzt und fest angezogen bzw.
geklemmt.
Beachten sie bitte auch hierbei die entsprechende Bauform der Stützkörper.
Nach der erfolgten Montage dürfen die PRO2 AIR Belüfterschläuche nicht länger als einen Tag direkten
Witterungseinflüssen, wie z. Bsp. starke Sonnenbestrahlung, ausgesetzt sein. Ist eine komplette
Befüllung des Beckens nicht möglich, so muss zumindest eine Wasserüberdeckung von 0,50 m
erfolgen.
Darüber hinaus muss in Wintermonaten, in denen die Belüfter nicht betrieben werden, bei
Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, je 1 °C zusätzlich 10 cm Wasserüberdeckung erfolgen
(z. Bsp.: -10 °C = zuzüglich 1,0 m Wassersäule).
Die weitere Vorgehensweise erfolgt wie unter 4. „Dichtigkeit und Funktionsüberprüfung“ bis
einschließlich 7.1. „Spülbetrieb“ beschrieben.
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3.0b Montagevorbereitung PRO2 AIR Membranrohrbelüfter
Unter Beachtung vom Rührwerksbetrieb (getrennter oder gleichzeitiger Umwälzung) sollte die
Anordnung der Membranrohrbelüfter so erfolgen, das der Anströmwinkel in Längsrichtung
der Belüfter jeweils die 45° nicht übersteigt. Bei bodennaher Anordnung der Rührwerke (auch
Sohlrührwerke) ist ein ausreichender Abstand der Rührwerke zu den Belüfterelementen von mind.
5.0 m einzuhalten. Ist dies platzbedingt nicht möglich, so müssen die Enden der Membranrohrbelüfter
an der Beckensohle mit geeigneten Schellen oder Rohrklammern spannungsfrei befestigt werden.
NORRES bietet hierzu geeignetes Montagematerial an.
An den einzelnen absperrbaren Belüftergittern, sollten zu Zwecken späterer Wartungsarbeiten,

an den tiefsten Punkten der Rohrleitungen „Entwässerungsleitungen“ angebracht werden. Die
Auslassöffnung sollte max. 25 cm oberhalb des Wasserspiegels liegen. Das öffnen dieser Leitungen
kann manuell oder durch motorgetriebene Absperrarmaturen erfolgen. Der gleichzeitig, anliegende
Luftvolumenstrom sollte den max. Betriebspunkt, der an dem jeweiligen Belüftungsgitter montierten
Belüfterelementen, nicht überschreiten.
Die Luftleitungen, die Luftfallleitungen, die Luftverteilerbalken sowie die Belüfterbalken sind vor
der Belüftermontage ausreichend mit Klarwasser zu spülen. Es muss gewährleistet sein, dass die
luftführenden Leitungen frei von jeglichen Verunreinigungen sind.
Ebenso ist das Becken von Steinen, Bauhölzern, Scherben und anderem Unrat zu reinigen.
Standardgemäß sind die Verbindungselemente, bei der beidseitigen Belegung, auf 80 Rechteckprofile mit den Breiten 40, 60, 80 und 100 mm ausgelegt. Andere Profile und Größen sind
vorab mit NORRES zu klären.
Zur Aufnahme eines Belüfterpaares sind beidseitige, deckungsgleiche und gradfreie Bohrungen mit Ø
40 mm +0,5/ -0,0 mm erforderlich.

Die Belüftergitter sollten höhenverstellbar ausgeführt sein. Die Ausrichtung aller Belüfterelemente hat
so zu erfolgen, dass der max. Höhenunterschied 5 mm nicht überschreitet.
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3.1b Montagebeginn
Witterungseinflüsse und noch andauernde Bauarbeiten könnten zu Schädigungen an den
Belüfterelementen führen. Daher empfiehlt sich eine Montage erst kurz vor der Inbetriebnahme bzw.
Beckenbefüllung.
Während und nach der Montage ist darauf zu achten, dass nicht auf die Belüfterelemente/
Belüfterschläuche getreten sowie keine scharfen, spitzen oder andere Gegenstände auf ihnen
abgelegt werden.

3.2b Montage der PRO2 AIR Membranrohrbelüfter
Der Befestigungsdoppelnippel wird über die gesamte Gewindelänge in den Belüfter 1 eingeschraubt.
Die Gewindeseite ist so gestaltet, das ca. 2.0 mm in die Ø 41 mm Bohrung des Rechteckprofils geführt
werden. Dies garantiert, dass alle Belüfter waagerecht am Belüfterbalken auf einer Höhe ausgerichtet
sind.
Anschließend wird die mitgelieferte Flachdichtung um das vorstehende Gewindeteil sauber angelegt.
Danach führt man den eingeschraubten Befestigungsdoppelnippel durch die beiden Bohrungen.
Hierbei ist zwingend darauf zu achten, dass das Ende des Rohrbelüfters passgenau in die Bohrung
hineinragt.
An den Belüfter 2 wird ebenfalls eine Flachdichtung um das vorstehende Gewindeteil sauber angelegt.
Dann wird Belüfter 2 an den Befestigungsdoppelnippel aufgeschraubt. Hierbei ist zwingend darauf
zuachten, das das Ende des Rohrbelüfters passgenau in die Bohrung hineinragt.
Die Membrane dürfen auf keinen Fall mit den Händen umfasst und dann fest angezogen werden!
Das Festziehen der Rohrbelüfter darf ausschließlich mit den gelieferten Maulschlüsseln erfolgen. Am
Belüfterkopf sind hierzu entsprechende Schlüsselflächen angebracht.
Beachte: Diese Maulschlüssel sind eine Montagehilfe für die PRO2 AIR Membranrohrbelüfter.
Sie sind nur für diesen Zweck bestimmt.
Die Rohrbelüfter müssen so am Belüfterbalken ausgerichtet werden, das jeweils der unperforierte
Bereich oben und unten ist (6 und 12 Uhr).
Sollte diese Position nicht sofort erreicht werden, so ist ein Belüfter nochmals leicht zu lösen (max. 1/2
Umdrehung) und der andere entsprechend nachzuziehen.
Sollten bei der abschließenden Überprüfung einzelne Belüfter oder Belüfterpaare nicht waagerecht
montiert sein, so sind die betreffenden Belüfter zu lösen und anschließend passgenau in die Bohrung
zu führen und erneut anzuziehen.
Nach erfolgter Montage muss noch einmal kontrolliert werden, ob die Ausrichtung aller
Belüfterelemente so ist, dass der max. Höhenunterschied 5mm nicht überschreitet.
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Nach der erfolgten Montage dürfen die PRO2 AIR Membranrohrbelüfter nicht länger als einen Tag
direkten Witterungseinflüssen, wie z. Bsp. starke Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein. Ist eine
komplette Befüllung des Beckens nicht möglich, so muss zumindest eine Wasserüberdeckung von
0,50 m erfolgen.
Darüber hinaus muss in Wintermonaten, in denen die Belüfter nicht betrieben werden, bei
Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes, je 1 °C zusätzlich 10 cm Wasserüberdeckung erfolgen
(z. Bsp.: -10 °C = zuzüglich 1,0 m Wassersäule)

3.3b Austausch / Montage der Belüfterschläuche
siehe 3.2a
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4.0 Dichtigkeit und Funktionsüberprüfung
Nachdem alle Belüfter / Belüfterschläuche ordnungsgemäß montiert und die Belüftungsgitter sorgfältig
nivelliert wurden, kann das Becken soweit mit Klar- oder Trinkwasser befüllt werden, dass die Belüfter
eine Wasserüberdeckung von 5 bis 10 cm haben. Zur Prüfung von Undichtigkeiten eignet sich eine
relativ geringe Luftbeaufschlagung des Systems (2 - 4 Nm³/h*mBel.), da grobe bzw. große Blasen so
besser erkennbar sind. Die Dichtigkeit hat wesentlichen Einfluss auf den späteren, ordnungsgemäßen
und leistungsfähigen Betrieb des Belüftersystems und sollte von daher ordentlich und gewissenhaft
durchgeführt werden.
Eventuell auftretende Undichtigkeiten sind zu beseitigen und anschließend erneut zu prüfen.
Bevor die Funktionsüberprüfung (gleichmäßiges Blasenbild) erfolgt, sind die Membranrohrbelüfter
mit einer höheren Luftbeaufschlagung (8 - 10 Nm³/h*mBel.), über einen Zeitraum von 16–24 h zu
beschicken.
Sollten tendenziell Bereiche des Belüftungssystems einen geringeren Blasenaustritt haben, kann
dies zum einen an dem nicht optimal ausgerichteten Belüftungsgitter liegen. Zusätzlich kann
auch noch Wasser im System sein, welches zum tiefsten Punkt fließt und dort zu einer möglichen
Querschnittsverengung führt.
Werden nach der Dichtigkeits- und Funktionsüberprüfung die Gebläse ausgeschaltet, können
noch eventuell geringe Luftmengen aus der Membrane der Rohrbelüfter entweichen. Dies ist
völlig unbedenklich, da der Druck im System über eine kurze Zeit noch etwas höher ist, als der
Umgebungsdruck.

5.0 Messungen der Sauerstoffzufuhr in Reinwasser
Für die Reinwasserversuche sollte Wasser mit Trinkwasserqualität (Reinwasser) verwendet werden.
Die Versuche sind nach DWA-M 209 und DIN EN 12255 Teil 15 der jeweils neuesten Fassung
durchzuführen.
Zu Beginn der Versuche sollten die Membranrohrbelüfter ca. 1 Woche mit einer Luftbeaufschlagung
von 8–10,0 Nm³/(h*mBel.) betrieben worden sein. Während dieser Zeit soll die Luftversorgung der
Belüfter 2 x täglich je 5 Minuten unterbrochen/abgeschaltet werden.
Die Einhaltung dieser Vorgaben bzw. Hinweise sind Voraussetzung für ein optimales
Öffnungsverhalten der Schlitzperforation und einem entsprechend geringen Öffnungsdruckverlust der
Membrane.
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6.0 Betrieb und Kontrolle der PRO2 AIR Membranbelüfterschläuche / Membranrohrbelüfter
Die Belüfter sind für die intermittierende Belüftung, als auch für die kontinuierliche Belüftung
von Flüssigkeiten ausgelegt und konzipiert. Sie eignen sich hervorragend für die gezielte
Stickstoffelimination (Nitri- und Denitrifikation).
Betriebsbereiche der PRO2 AIR Membranbelüfterschläuche / Membranrohrbelüfter
Minimum
Nm³/(h*mBel.)

Normal
Nm³/(h*mBel.)

Maximum
Nm³/(h*mBel.)

1,0

3,0 - 8,0

15,0

Kurzzeitig sind die Rohrbelüfter bis 18,0 Nm³/(h*mBel.) beaufschlagbar.
auch „Wartung - Spülbetrieb“)

(siehe

Es ist sicherzustellen, dass die zuvor genannten maximalen Luftmengen je Meter Belüfterlänge nicht
überschritten werden, da es sonst zu Schädigungen an den Belüftern kommen kann.
Die Effizienz und Betriebssicherheit unserer Membranrohrbelüfter lässt sich durch eine optimale
und angepasste Betriebsweise erhöhen. Die dauernde Elastizität der Membrane ist unter anderem
entscheidend für das gleichmäßige Öffnungsverhalten der Schlitzperforation über den gesamten
Betriebsbereich. Infolge dessen bleibt die Leistungsfähigkeit des feinblasigen Druckbelüftungssystems
weitergehend bestehen.
Im kontinuierlichen Betrieb sollten die Belüfter 2 x pro Tag für ca. 5 Minuten ausgeschaltet werden.
Beachten Sie bitte, dass in den Belüftungspausen eine ausreichende Umwälzung des Abwassers
erfolgt, die Sohlablagerungen im Bereich der Belüfter verhindert (Fließgeschwindigkeit ≥ 0,3 m/s).

Technische Änderungen vorbehalten.
 www.norres.com • info@norres.com • Phone +49 209 8 00 00 0 • Fax +49 209 8 00 00 99 99

Stand: 03.2014 / Rev.2

10 von 12

Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung
PRO2 AIR Membranbelüfterschläuche / Membranrohrbelüfter

7.0 Wartungsanleitung
Regelmäßige Kontrollen und Wartungen am feinblasigen Belüftungssystem sind unerlässlich für
den ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betrieb dieser Ausrüstung. Die wirtschaftliche Effizienz
wird durch das gute Dehn- und Rückstellverhalten der Membran, sowie dem gleichmäßigen
Öffnungsverhalten der Schlitzperforation, maßgeblich beeinflusst.
Blasenbild-Kontrollen sollten 1 x täglich erfolgen. Die aufsteigenden Blasen sollten in ihrer Größe
weitestgehend homogen sein. In belüfteten Becken mit gleichzeitigem Rührwerksbetrieb führen
turbulente Strömungen stellenweise zu Blasenanhäufungen.
Druckverlustmessungen sollten ebenfalls regelmäßig 1 x monatlich erfolgen und dokumentiert
werden. Empfehlenswert ist hier der Einsatz von Feindruckmessgeräten mit einem den realen
Betriebsbedingungen optimal angepassten Messwertbereich und einer hohen Genauigkeit (-Klasse).
Abwasserinhaltsstoffe sowie zugesetzte Chemikalien (zur Fällung, Flockung oder
Schlammkonditionierung) und/oder andere Hilfsmittel können in Form von Ablagerungen auf den
Membranen zu Beeinträchtigungen der optimalen Funktion führen.
Die Zudosierung dieser Mittel soll dem Zweck entsprechend angemessen erfolgen.
Hinweise auf derartige Ablagerungen können steigende Druckverluste sein (Erfassung des ∆p über
das Feindruckmessgerät), oder auch ein ungleichmäßiges Blasenbild.
Die Verwendung einer hebbaren Testlanze, bestückt mit ein oder mehreren Belüftern die unter
gleichen Bedingungen (Einbautiefe, Luftmenge) betrieben werden, ist ebenfalls eine geeignete
Kontrollmethode.
7.1 Spülbetrieb/ Reinigung
Eine intermittierende Luftbeaufschlagung (ausschalten der Luftbeaufschlagung für ca. 5 min und
Membran druckentlasten, anschließend wieder ca. 5min mit Luft beaufschlagen, diesen Vorgang
dreimal nacheinander wiederholen) bewirkt, dass die Membran sich dehnt, und Ablagerungen
abgelöst werden. Dies führt zu einer mechanischen Reinigung und beruht auf den Dehn- und
Rückstelleffekt.
Vorteilhaft für die Wirksamkeit dieser Methode ist, dass der Spülbetrieb direkt nach der
Inbetriebnahme beginnt. Die Abstände der Spülintervalle sollten regelmäßig (Einbindung in die
Gebläsesteuerung) erfolgen und anhand der Kontrollen des Druckverlustes und des Blasenbildes den
Erfordernissen angepasst werden, wir empfehlen dies aber einmal täglich durchzuführen.
Sollten in seltenen Fällen Ablagerung an den Belüftern durch den Spülbetrieb nur unzureichend
verhindert werden, kann die Luftbeaufschlagung beim intermittierenden Spülbetrieb kurzzeitig bis
zum maximal angegebenen Wert erhöht werden und durch den Einsatz von Hochdruckreinigern eine
weitergehende Reinigung erfolgen. Ein Mindestabstand zwischen der Düse und dem Belüfter von
50 cm sollte nicht unterschritten werden, wobei eine maximale Temperatur des Sprühwassers von
50 °C einzuhalten ist. Die Verwendung von Dreckfräsern ist hierbei unzulässig.
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Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit durch Abwischen oder Einsatz einer weichen Bürste die
Beläge vorsichtig zu entfernen. Hierbei ist zu beachten, dass die Membrane stets mit Wasser nass
gehalten werden.
Ebenso besteht die Möglichkeit durch Einsatz von verdünnter Essigsäure oder anderen
Reinigungsmitteln ungewollte Beläge oder Verkrustungen zu entfernen.
Der Einsatz ist zuvor mit NORRES abzustimmen.
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