
BLUESORB® Plus
mit Indikator

FALL
STUDIE

AUSGANGSSITUATION
Auf einer Kläranlage traten aufgrund einer defekten Dichtung über Nacht aus einer Leitung 
von der Polymerlösestation zum Dekanter, mehrere Liter pFM-Lösung (0,25%) aus. Als der 
Schaden frühmorgens entdeckt wurde, hatte sich die ausgetretene Lösung bereits großflä-
chig verteilt und es bestand erhebliche Rutschgefahr.
Die Betriebssicherheit musste schnellstmöglich wiederhergestellt werden. Es galt die Rutsch- 
und die damit verbundene Sturzgefahr umgehend zu eliminieren und den Leitungsschaden zu 
beheben. Dazu musste die ausgelaufene pFM-Lösung binnen kürzester Zeit gebunden werden, 
um die betroffene Fläche wieder sicher begehbar zu machen.
Konventionelle Bindemittel führten in der Vergangenheit bei ähnlichen Vorfällen zu unzufrie-
denstellenden Ergebnissen, die v.a. die Rutschgefahr nicht restlos beseitigen konnten. Falsche 
Reinigungsmaßnahmen führten sogar zu einer Verstärkung des Problems.
LÖSUNG
Zum raschen und effizienten Binden der ausgetretenen pFM-Lösung wurde BLUESORB® Plus
verwendet. BLUESORB® Plus ist ein Universal-Bindemittel für Öl und Chemikalien, das auch 
bei schwierigen Anforderungen, wie ausgelaufene Polymer(Lösungen), Öle, Fette, Lacke, 
stark reagierende und oxidierend wirkende Substanzen, hochwirksam eingesetzt wird.
ANWENDUNG UND ERGEBNIS
• BLUESORB® Plus ist gebrauchsfertig und wurde direkt aus dem Gebinde mittels einer Schaufel  
 auf die pFM-Lösung aufgebracht. 
• BLUESORB® Plus ist hochaktiv. Zuerst wurde es auf die Ränder aufgestreut; dadurch entstand  
 eine sofortige Dammbildung, die ein weiteres Ausbreiten der pFM-Lösung verhinderte.   
 Dann wurde der Rest bestreut.
• BLUESORB® Plus hat eine äußerst hohe Absorptionsleistung. Für rund 10 Liter ausgelaufene  
 pFM-Lösung wurde nur ca. 1 kg Bluesorb Plus zum vollständigen Binden benötigt.

www.biomontan.com

Der intelligente Öl- & Chemikalienbinder
ANWENDUNG POLYMERE FLOCKUNGSMITTEL (pFM)

BLUESORB® Plus wird seit 2020 in Singapur nach einer öffentlichen Ausschreibung für Öl- und 
Chemikalienbinder an Kläranlagen als sicherstes und effizientes Bindemittel vorgeschrieben. 

office@biomontan.at         www.biomontan.com
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Bindemi elbedarf für 100 g 0,25% pFM-Lösung und Entsorgungsmenge

Bindemi elbedarf zu Entsorgen in g

Grafik 1: Binden einer 0,25%igen Polymerlösung: Konventionelles Bindemittel vs. BLUESORB® Plus 

Polymer Löseanlage

Besondere Produkteigenschaften:
+ auch für stark reagierende 
 und oxidierend wirkende Substanzen
+ keine kritischen Reaktionen bekannt
+ gute Dammbildung
+ rutschfest
+ mit Indikatorfunktion
+ äußerst umweltverträglich
+ über 99,99% der Inhaltsstoffe in BLUESORB® Plus  
 entsprechen der Europäischen Verordnung (EG) 
 Nr. 1935/2004 betreffend Lebensmittelkontakt-
 materialen.

KEY FACTS BLUESORB® PLUS
Beschreibung:

 Pulverförmiges 
 Öl- u. Chemikalienbindemittel
 Anwendungsgebiete:

universell einsetzbar, ideal für    
 (Polymer)Lösungen, Öle, Fette, Lacke ... 

Schüttdichte: > 360 kg/m³ (bei 20°C)

Von Dekra 
geprüftes 

Ölbindemittel 
gem. DWA-A 716-1 

und 716-9


