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Das UGN®-BEGA-System
Das Be- und Entlüftungssystem zur gerichteten Abluft-
führung von geruchs- und schadstoffbelasteten Abluft-
frachten mit biologischer oder chemisch-biologischer Ab-
reinigungsendstufe, kurz UGN®-BEGA-System genannt, 
wurde von UGN-Umwelttechnik GmbH erfunden.
Weltweit gibt es insbesondere in kommunalen Abwasser-
systemen sowie in vergleichbaren industriellen Anlagen-
bereichen nicht nur zu klärendes Abwasser sondern auch 
zu reinigende Ausgasungen (Abluft) aus diesen Prozess-
wässern. 
Das Problem - diese Abluftschadstofffrachten lassen sich 
meist nicht an Strömungsrichtungen der prozesseigenen 
Hydraulik binden, sondern durch unbeherrschbare Kon-
vektionsprozesse diffus ausgasen. Eine weitere Schwie-
rigkeit besteht darin, dass bei derartigen Problemfällen 
um offene Kanal-, Behälter- oder Rohrsystemanlagen 
handelt, die eine exakte Raum-/Volumendefi nition er-
schweren. Ein dritter Aspekt, der zur Erfi ndung führte, 
war, dass derartige Ausgasungen sehr diskontinuierlich 
auftreten und somit nur schwer oder mit ungerechtfer-
tigtem ökonomischem Aufwand kontrollierbar sind.
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Die Teilnahme an der IENA 
2007 wurde gefördert 
durch:

Mit dem UGN®-BEGA-System, das sich im Wesentlichen auf 
vier Komponenten stützt:
a) die Defi nition und Berechnung der Abluftfracht (z. B. 
Volumen, chemische Zusammensetzung, Temperatur, Luft-
feuchte u. a. m.),
b) die Herstellung eines optimalen und kontrollierbaren 
Raumvolumens durch den Einsatz von Konvektionssperren 
und –schleiern   (z. B. UGN®-Konvektionsblocker),
c) die Berechnung und der Einsatz von speziellen Luftrei-
nigungstechniken (z. B. biologische oder chemisch-biolo-
gische Filter von UGN®),
d) die Sicherung des notwendigen Luftwechsels in 
den defi nierten Raum durch Nutzung natürlicher 
Kaminwirkungen oder künstliche Entlüftung (Lüfter)   
(z. B. Kunststoffl üfter),
können nicht nur gesundheitsschädigende und belästigende 
Wirkungen von Geruchs- und Schadstofffrachten vermieden, 
sondern auch die biogene Korrosion vermindert werden. 

Dieses UGN®-BEGA-System kommt insbesondere bei 
hochbelasteten Abluftfrachten bzw. bei der Gewährleistung 
von stabiler Funktionssicherheit und hohen Abbaugraden 
der Schad- und Geruchsstoffe zum Einsatz. 


