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ANLAGENTECHNIK

Magnus Mineralbrunnen ist mit mehr als 65 Mio. Abfüllungen im Jahr einer der größten Getränkeher-
steller in Norddeutschland. Das familiengeführte Unternehmen blickt auf eine mehr als 100-jährige 
Tradition zurück und vertreibt seine Produkte vom Standort Norderstedt aus vor allem nach Hamburg 
und Schleswig-Holstein, aber auch Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern zählen zum 
Liefergebiet.

Mineralwasser- 
management bei Magnus 
Mineralbrunnen
Moderne Mineralwasserbehandlung

dreistraßige Brunnenwasser-Behandlung
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Das Unternehmen bekennt sich damit 
klar zur Region. Ein vielfältiges Produkt-
angebot bei höchsten Qualitätsstandards 
zeichnen das Unternehmen aus, so wurde 
zum Beispiel das natriumarme Mineral-
wasser Magnus Medium von der Verbrau-
cherzeitschrift Öko-Test bereits mehrfach 
mit der Note „sehr gut“ ausgezeichnet. 
Am Standort Norderstedt werden fast 20 
verschiedene Erfrischungsgetränke aus-
schließlich in umweltfreundliche Glas-
gebinde abgefüllt. Die Produktpalette 
reicht von Mineralwasser über Schorle bis 
zu weiteren Near-Water-Getränken. Mit 
Magnus Imperial bietet der unabhängige 
Brunnenbetrieb zudem eine Produktlinie 
für die Hotellerie und Gastronomie an.
In den zurückliegenden Jahren inves-
tierte Magnus in eine weitere Abfüllan-
lage sowie in umfangreiche Modernisie-
rungen. Neben moderner Abfülltechnik 
der Firma Krones legte das Unternehmen 
auch im Brunnen-Wassermanagement 
größten Wert auf höchste Qualitätsstan-
dards und entschied sich für Prozesstech-
nologie von Centec aus Maintal.
Seit über 40 Jahren steht Centec für voll-
automatische, rahmenmontierte Pro-
zessanlagen und hochpräzise Mess-
technik aus einer Hand. Unsere Sys-
teme und Sensoren sind so ausgelegt, 
dass sie den anspruchsvollsten Anforde-
rungen von Brauereien, Lebensmittel- 
und Getränkeherstellern optimal ent-
sprechen. In den letzten Jahren haben 
wir unseren Geschäftsbereich „Wasser-
aufbereitung“ mit erfahrenen Produkt- 
und Vertriebsspezialisten systematisch 
ausgebaut und bedeutende Neukunden 
im In- und Ausland hinzugewonnen.

Brunnen-Wassermanagement
Die eigenen Quellen und die dazuge-
hörigen Marken sind das eigentliche 
Kapital eines Mineralbrunnens. Der 
schonende Umgang mit den Quellen 
und damit die verantwortungsvolle 
Nutzung dieser natürlichen Ressour-
cen sind daher Kernaufgaben für die 
Unternehmen.
Ein modernes Wassermanagement 
umfasst nicht zuletzt eine ressourcen-
schonende Wasserförderung, die sicher 
und vollautomatisch arbeitet und dabei 
flexibel und dennoch solide konzipiert 
sein muss. Hier geht es darum, eine best-

mögliche Mineralwasserqualität jeder-
zeit sicherzustellen.
Teil des Gesamtkonzeptes ist insbe-
sondere die Planung und Ausfüh-
rung des gesamten Ressourcenmana-
gements, beginnend mit der Überwa-
chung der Quellen, der Förderung, 
bedarfsgerechten Speicherkapazitä-
ten und der passenden Leitungsfüh-
rung.
Höchste Ansprüche bei der Konstruk-

tion der Anlage werden an Qualitäts-
sicherung und Qualitätsmanagement 
gestellt. Stichworte sind hier: Hygieni-
sches Design, CIP/Reinigungskonzepte 
und smarte Konzeption des gesamten 
Wassermanagements.
„Wir brauchen Nachverfolgbarkeit, Pro-
duktsicherheit und exzellente Wasser-
qualität –  angefangen vom Brunnen über 
die Förderung bis zu den Lagertanks und 
von den Verteilknoten bis zur Flasche – 

Inline-Luftmischer (Vortex-Injector)

LÄRMSCHUTZ AN ALLEN  
MASCHINEN DER ABFÜLLTECHNIK 

HEIN Lärmschutztechnik GmbH • 59427 Unna• Tel.: +49 (0)2303/ 57 79 
Mail: info@noiseprotection.eu • Web: www.noiseprotection.eu

Maßgeschneiderte Lösungen:
• Füller-Einhausungen
• Schutz-Verkleidungen
• Transporteur-Abdeckungen
• Lärmschutztunnel für Transporteure
• praxisbewährt
• hohe Lärmpegelminderung
• Flaschenzerkleinerungsanlagen
• Dosenpressen

 FLASCHENZERKLEINERUNGSANLAGE 

DOSENPRESSE



22 GETRÄNKEINDUSTRIE · 11/2022

MiWa-Versorgung mit Verteilerknoten

und letztendlich bis zum Verbraucher.“
So lautete die grundlegende Aufgaben-
stellung der Magnus-Geschäftsführe-
rin Gaby Gassmann.
Das Centec-Konzept überzeugte in der 
Vorplanung und befindet sich nun im 
Umsetzungsprozess. Die von Centec 
gelieferte Anlage bildet alle Anforde-
rungen, von der EDV-basierten Daten-
verwaltung über die vollautomatische, 
prozesstechnologische Steuerung bis 
zur Bereitstellung in der Abfüllung ab.
Magnus bewirtschaftet mehrere eigene 
Quellen, im Mittelpunkt steht dabei 
die Premiummarke Magnus, die sich 
aus der GUTE-LAUNE-Quelle speist. 
Das natürliche Quellwasser wird 
gemäß den Anforderungen der Mine-

ral- und Tafelwasserverordnung durch 
eine Eisen-/Manganfällung im Wasser-
haus bereitgestellt. 
Die gelieferten Anlagen bestehen im 
Wesentlichen aus einer Wasserbelüf-
tung und einer Filtration über inerte 
Filtermaterialien. Die zulässigen Ver-
fahren sind einfach und naturnah aus-
gelegt, damit setzen sie ausgeklügelte 
Technologien sowie Know-how vo-
raus, um die gewünschten Ergebnisse 
mit dem sensiblen Produkt Wasser sehr 
effizient und sicher zu erreichen.

Centec-MiWa Aufbereitung 
mit Vortex und Filtec M
Das Brunnenwasser wird mit über 
speziell ausgelegten Vortex-Inline-

Mischern mittels Steril-Druckluft 
belüftet und somit mit Sauerstoff gesät-
tigt. Diese Sauerstoffzugabe ermög-
licht die spätere Ausfällung von Eisen 
und Mangan auf den eingesetzten Fil-
termaterialien.
Während die Enteisenung in der Regel 
schnell und unmittelbar gelingt, 
wurde zur Entmanganung ein spe-
zielles Filtermaterial eingesetzt, das 
quasi adhoc auch die Manganentfer-
nung sicherstellt. Gewissermaßen 
nebenbei sorgt es zudem zu einer ver-
besserten Enteisenung mit niedrigsten 
Ablaufkonzentrationen sowohl für Fe 
als auch für Mn von jeweils <0,01 mg/l. 
Die Centec-Filter sind nach der Erstin-
betriebnahme bereits nach wenigen 
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Bernd Hackmann
Centec GmbH 
in Maintal

Brunnen-Pegelaufzeichnungen

Stunden vollständig einsatzbereit 
und liefern ohne langes Einfahren 
das Mineralwasser in der notwendi-
gen, hervorragenden Qualität.
Jeder Brunnen ist mit einer eigenen 
Filteranlage ausgestattet und zudem 
einem Wassertank zugeordnet. Ein voll-
automatischer Ventilknoten mit fre-
quenzgeregelten Pumpen sorgt für die 
richtige Zuordnung und Verwendung. 

Automatisierung und 
Protokollierung
Die Automatisierung des Betriebes 
erfolgte auf einer Siemens S7 1500 TIA 
Portal und ermöglicht weitreichende 
Kontrollfunktionen und flexible 
Bedienoptionen:
•  Anwahl des Brunnens mit Mengen-

definition und -regelung der Ent-
nahme am Brunnen

HMI Gesamtübersicht „Wassermanagement“

•  Mengenerfassungen und Pegel-
messungen der einzelnen Brunnen 
einschließlich Protokollierung und 
Archivierung der Daten 

•   Kalendervorwahl mit Kriterien-
überlagerung zur Auslösung einer 
automatischen Filterspülung. Das 
ermöglicht ein effizientes Spülen 

der Filter zur passenden Zeit und 
garantiert eine hohe Verfügbarkeit 
der Linien während der Abfüll-
tage.

•  Alarm-Management bei Störun-
gen wichtiger Parameter (Drücke, 
Durchflüsse, Luftversorgung etc.)

•  Automatisches E-Mail-Meldesystem 
an Betriebsleitung

Zusammenfassung
Der Ausbau der Geschäftsbeziehun-
gen mit Mineralwasserbetrieben und 
Softdrink-Herstellern stellt einen 
Schwerpunkt der Centec-Aktivitä-
ten dar. Mit dem Projekt bei Mag-
nus Mineralbrunnen in Norderstedt 
konnten wir eine weitere bedeutende 
Referenz erlangen. Hierfür und für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Kunden bedanken wir uns 
ganz herzlich.     Q

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

ausgelegt für Schneelastzone 2, 
 Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

ab Werk Buldern; excl. MwSt.

Aktionspreis 
€ 20.800,-
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• Höhe 4,00m, 
Dachneigung ca. 3°

• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink

• incl. imprägnierter 
Holzpfet ten

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Pultdachhalle Typ PD3 (Breite: 20,00m, Tiefe: 8,00m)
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