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Entwässerungs-Container
Einfache und kostengünstige Lösungen 
auf hohem technischen Niveau.

Konzepte für die Fest-Flüssig-Trennung
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Schlammentwässerung 
mit dem Kugler-EWC
Funktionsprinzip und Wirkungsweise

Kugler als der Erfinder des Entwässerungscontainers EWC
mit der Erfahrung aus weit mehr als tausend Anwendungs-
fällen ist die Gewähr für Lösungen mit dem größten Nutzen 
bei geringstem Kostenaufwand.

Entwässerungscontainer, kurz EWC, sind Normcontainer 
zum Entwässern von Schlämmen aller Art. Der entwässerte 
Schlamm ist stichfest und erfüllt die Anforderungen zur 
Entsorgung auf Deponien. Sammeln, Lagern, Entwässern 
und Transportieren — alles mit einem Gerät. 

Herzstück des EWC ist der austauschbare Filterkorb, 
bestehend aus einem Stahlrohr-Rahmen mit Lochblechen 
und einem darauf befestigten, hochfesten Filtergewebe. 
Ventile am Boden sorgen für den kontinuierlichen Ablauf 
des gefilterten Wassers; zurück bleibt ein stichfester 
und günstig zu entsorgender Schlamm. Durch Volumen-
reduzierung werden bis zu 70% Kosten eingespart.

Und für fast jedes Problem haben wir die passende Lösung.

Vorteile des Kugler-EWC
 günstiger Anschaffungspreis
 lange Lebensdauer
 völlig problemlose Schlammentwässerung
 stichfester Schlamm in kurzer Zeit
 geringe Deponiekosten
 leicht zu reinigen durch herausnehmbaren Filterkorb
 Boden, Seitenwände und Rückwand als Filterfläche
 große Produktauswahl — viele Lösungen

Unser Produkt-Programm
Als erfahrene Behälter- und Anlagenbauer, mit über 30-jähriger Erfahrung, haben wir 
uns darauf spezialisiert, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen kostengünstig 
anzubieten. Das reicht von einfachen Entwässerungscontainern bis hin zu kompletten 
schlüsselfertigen Anlagen zur Fest-Flüssig-Trennung und Schlammentwässerung. 
Sie sparen Zeit und Kosten.

Ihrem Betrieb und der Umwelt zuliebe. Alles klar!

Schlammentwässerung
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Schlamm, der schlecht entwässert oder 
sich verdichtet, kann durch zusätzliche 
Filterwände im inneren Filterkorb besser 
entwässert werden.
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Kugler Entwässerungscontainer 

verschiedene Ausführungen und Größen ganz nach 
Ihrem Bedarf lieferbar

 als Absetz-Container für den Transport mit Absetzkipperfahrzeugen 

 lieferbar für Behälterinhalte von 3 -12 m3

 Filtereinsätze: Maschenweite und Filterqualität angepasst an die   
 Korngröße im Abwasser

 Werkstoffe: Stahl lackiert / verzinkt / Edelstahl

 mit und ohne Deckel lieferbar

 optional: Mittlere Filtertrennwand zur noch besseren 
 Schlammtrocknung

Rüttel-EWC

Mit dem Schwing-Rüttelsieb zur noch besseren Schlammentwässerung. 
Der Schlamm wird durch den Hochfrequenzrüttler in Schwingung versetzt 
und hierdurch noch besser entwässert und verfestigt. Beste Ergebnisse 
auch bei schwierigsten Schlämmen.Der Hochfrequenzrüttler ist anschluß-
fertig verdrahtet und mit Ein/Ausschalter und Steckdose versehen.

Beheizter EWC

Ein problemloser Ganzjahresbetrieb unserer Entwässerungscontainer 
auch im Freien ist durch eine thermostatisch gesteuerte Elektroheizung 
möglich — keine Frostgefahr.

Abrollcontainer als EWC

 Entwässerungscontainer passend für Seil- oder Hakenaufnahme
 lieferbar für Behälterinhalte von 5-25 cbm
 mittlere Filtertrennwand zur noch besseren Entwässerung
 mit und ohne Deckel lieferbar
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Kipp-EWC

 zum innerbetrieblichen Transport und Entleeren mit dem Gabelstapler
 Entriegelung des Kippmechanismus vom Stapler aus
 auf Wunsch mit Rollen
 lieferbar für Behälterinhalte von 0,3-3,0 cbm
 mit Deckel lieferbar

Aircon / Sandy – EWC
Ideal für Sandfang und Kanalspülgut

Durch das Einblasen von Druckluft von unten werden anhaftende 
organische Bestandteile ausgewaschen und mit dem Überlaufwasser in den 
Klärkreislauf zurückgeführt. Ausgewaschen werden auch leichte Stoffe 
wie Fette, Öle oder Plastik. Aufgelockerter, geruchsfreier und entwässerter 
Feststoff bleibt im Container zurück.
Durch die Belüftung von unten entstehen Ablaufkanäle für das Wasser im 
Schlamm. Diese ermöglichen eine noch größere Volumenreduzierung. 
Dadurch minimale Deponie- und Transportkosten.

Lamella - EWC, die Kompakt-Kläranlage
Klares Wasser und Schlammeindickung in einem Gerät

Der patentierte Lamella-EWC ist eine Kombination aus Entwässerungs-
container und Lamellen-Schrägklärer. Der Grobfi lter scheidet die 
größeren Feststoffe ab. Der Lamellenabscheider trennt die Feinteile 
aus dem Wasser.

 anstatt fünf verschiedene Aggregate nur noch ein Behälter
 geringer Platzbedarf
 geeignet für bis zu 15 cbm Abwasseranfall je Stunde

Regufi l und Regufett

Bei kleinen Mengen Schmutzwasser aus Sand- oder Fettfängen sind 
unsere kleinsten Filtercontainer die Idealbesetzung. Diese 1100 Liter-
Container nach DIN 20700 eignen sich zur einfachen Entleerung des 
entwässerten Sandes mit Pressmüllfahrzeugen und zum Absaugen 
des Fettes mit Saugbehälterfahrzeugen.

Schlammentwässerung

Konzepte für die Fest-Flüssig-Trennung
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Weitere Kugler-Produkte

Fest-Flüssig-Trennung

Container-Verfahrwagen Schmutzwasser-Pumpe

Druckerhöhungsanlage

Auswaschschnecken

Flockungsstation PH-Wert-Neutralisation

Kammerfilterpresse

Lamellen- und Schrägklärer

Eindick- und KlärbehälterWasserwerke — Filterrückspülung

Weitere Informationen finden 
Sie im Anlagen-Prospekt, den 
wir Ihnen gerne zusenden.



Konzepte für die Fest-Flüssig-Trennung

Erfolgreich in zahlreichen Branchen 
Unsere Produkte haben sich in den unterschied-
lichsten Branchen auch unter extremen Einsatz-
bedingungen bewährt. Diese Beispiele stellen 
nur einen kleinen Ausschnitt dar. Wir haben 
auch eine Lösung für Ihre Branche.

Natur-/Kunststeinbearbeitung
Beton-Industrie
Glasverarbeitung
Fahrzeug-Waschanlagen
Kartoffel- und Gemüse-Verarbeitung
Getränke-Industrie
Textil-Industrie

Speditionen — Silofahrzeuge
Kläranlagen und Wasserwerke
Entsorgungs-Industrie — Saugwagen
Straßen- und Abscheidereinigung
Metall-Industrie
Chemische Industrie
Stahl-Industrie

Anwendungsgebiete
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Anlagenbau und Service
Kugler plant und baut für Ihre betrieblichen Anforderungen individuelle 
Anlagen zur Fest-Flüssig-Trennung und Schlammentwässerung. Für fast 
alle Problemstoffe können wir Ihnen dank unserer Erfahrungen spezielle 
Lösungen bieten. 
Für unsere Einzelprodukte und Komplettlösungen übernehmen wir 
den Service sowie die Versorgung von Ersatz- und Verschleißteilen.
Alles klar!
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Ihr Ansprechpartner in Österreich:


