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START  UP

Das Bluetector-Team (v.l.n.r.): 
David Din, CEO; 
Mike Reiter, Elektro-Ingenieur;  
Sascha Sendrowski,  
Technischer Verantwortlicher.

Wir konzentrieren uns mit unserer 
Bluebox auf eine interessante 
Marktlücke in der Abwasser

reinigung», betont CEO David Din. Das 
2012 gegründete StartupUnternehmen 
hat eine innovative Technologie zur Be
handlung von verschlammten und mit 
Schadstoffen belasteten Abwässern entwi
ckelt. Ein erstes kommerzielles Anwen
dungsgebiet sind die Abwässer von mobilen 
Toilettenkabinen. «Diese sind derart zäh
fliessend, dass sie nicht ohne vorherige 
Aufbereitung in die Kanalisation eingelei
tet werden können», erläutert der innovative 
Firmenchef, der zuvor in Luxemburg bereits 
wertvolle Erfahrungen mit einem anderen 
AbwasserStartup sammeln konnte. 

Kleine mobile Kläranlage
Die vom DreimannTeam entwickelte 
Bluebox ist eine kleine mobile Kläranlage. 

Mit Abwasserbehandlung 
auf Erfolgskurs
Die Bluetector AG aus Root hat eine innovative Technologie zur Reinigung und 
Entsorgung von Abwässern entwickelt. Dafür wurde das Luzerner Start-up-
Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit einem weiteren Verfahren will  
das Team in Zukunft aus Klärschlamm auch wertvolle Stoffe gewinnen.  Text Oskar E. Aeberli

Diese kann vor Ort, das heisst an der 
Quelle des produzierten Abwassers oder 
auf dem Gelände der Entsorgungsfirmen  
zum Einsatz kommen. Die Abwässer wer
den dabei so gut gereinigt, dass diese mit 
Bewilligung der lokalen Behörden in die 
Kanalisation eingeleitet werden können. 
Als Alternative lässt sich das nun behan
delte Abwasser auch zum Autowaschen 
und als Spülwasser verwenden.

Der Reinigungsprozess, der in einem 
handelsüblichen Container erfolgt, beruht 
primär auf einer mechanischen Behand
lung, bei der das zähflüssige und schlam
mige Abwasser zuerst ausgepresst und  
der so eingedickte Klärschlamm in einen 
Behälter ausgeworfen wird. Danach folgen 
in  zusätzlichen Tanks weitere biologische 
und mechanische Klärstufen. 

Innerhalb von nur rund drei Monaten 
wurde vom BluetectorTeam 2013 die 
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Leitidee Abwasserreinigung als
  Dienstleistung: Kunden
 können ihr Abwasser   
 dank der Bluebox selber
  reinigen, anstatt es für
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  über weite Strecken mit 
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erste Pilotanlage installiert und in Be
trieb genommen. Während eines ganzen 
Jahres optimierten die Ingenieure und 
Techniker von Bluetector die Pilotanlage. 
Im Sommer 2015 wurde die erste Bluebox 
ausgeliefert. Sie bewährt sich nach anfäng
lichen Schwierigkeiten und läuft seit  
Dezember zuverlässig beim ersten Kunden 
des StartupUnternehmens. Dabei han
delt es sich um die Schweizer Nieder 
lassung des Marktleaders bei den mobilen 
Toilettenkabinen. Das  Unternehmen be
treibt über 100 Standorte in Europa.  

Inzwischen hat der Erstkunde bereits 
zwei weitere Blueboxen für den Einsatz in 
Deutschland und in der Schweiz bestellt. 
Diese beiden Blueboxen sind bereits im 
Bau. Damit ist für David Din der Weg frei 
für die Serienproduktion. In einer neuen  
Finanzierungsrunde mit mehreren Inves
toren (siehe Focus) sollen so 2016, 2017  
und 2018 je vier zusätzliche Anlagen ge
fertigt werden. Ab 2019 soll die jährliche 
Produktion auf ein Dutzend Anlagen  
gesteigert werden.

«Unsere grösste Herausforderung zu 
Beginn der Entwicklung war es, Investo
ren zu finden, die frühzeitig an eine inno
vative Idee glauben. Die meisten Financiers 
investieren erst dann, wenn es konkret  
etwas zu sehen gibt», schildert Din seine 
diesbezüglichen Erfahrungen. Nun gilt  
es für ihn, in einem weiteren Schritt die  
Finanzierung der nächsten zehn Blue 
boxen in den beiden nächsten Jahren zu  
sichern. «Danach werden wir als Unter
nehmen finanziell selbsttragend sein und 
können die Produktion zusätzlicher Anla
gen aus dem eigenen Cashflow bezahlen», 
ist er überzeugt. 

Aktuell sucht der CEO für die geplante 
Serienproduktion von einer Bluebox pro 
Monat eine geeignete Halle im Grossraum 
Luzern. Was ihn als Unternehmer beson
ders stört, sind die grossen bürokratischen 
Hindernisse, die jedes CleantechStartup 
in der Entwicklungsphase zu überwinden 
hat. Hier sieht er erheblichen Hand 
lungsbedarf, wenn Schweizer Cleantech 
Startups bessere Chancen auf Erfolg ha
ben sollen.

Vermietung der Markttreiber
Die gefertigten Blueboxen (Herstellungs
kosten rund 250 000 Franken pro Anlage) 
können von den interessierten Kunden 
nicht gekauft, sondern nur gemietet wer
den. Mit der Wahl der Vermietung hofft 
Din auch Kunden zu gewinnen, die nur  
zögernd in neu entwickelte Lösungen  
investieren. Aufgrund der jüngsten Ge
schäftsentwicklung sind aus seiner Sicht 
die Aussichten jedoch gut, schon bald den 
Breakeven zu erreichen. Denn bereits mit 
sechs platzierten Anlagen wäre ein kosten
deckender Betrieb für Bluetector möglich. 
«Wir sind jedoch davon überzeugt, in den 
nächsten fünf Jahren mindestens 20 Blue
boxen fertigen zu können», gibt sich  
Unternehmer Din zuversichtlich. 

Kantonalbanken als Investoren
Zur Realisierung der innovativen Reini
gungstechnologie wurden 2013 und 2014 
zwei Kapitalrunden von 0.6 beziehungs
weise 2.0 Millionen Franken durchgeführt. 
An der letzten Runde haben sich unter  
Leitung der Luzerner Kantonalbank 
(LUKB) die Zürcher Kantonalbank (ZKB), 
die StartAngels und Mitglieder der Com
munity investiere.ch an der Kapital
beschaffung beteiligt. Nach der Sicherung 
erster wichtiger Kunden ist Bluetector be
reits mehrfach mit Auszeichnungen geehrt 
worden, so unter anderem mit dem renom
mierten «CTI Startup Label». Zudem er
reichte das Unternehmen 2014 den 27. Rang 
des Top 100 Startup Award und wurde  
dabei als eines der fünf besten Schweizer 
CleantechStartups ausgezeichnet. 

Drei Fragen an:
David Din, CEO Bluetector AG

Warum wird die Bluebox  
ein Geschäft werden?
Die steigenden Anforderungen 
aus Umweltschutzgesetzen und 
behörd lichen Auflagen verteuern die 
Abwasser entsorgung immer mehr,  
so dass sich heutzutage sogar KMU  
aus finanziellen Gründen überlegen 
müssen, ihr Abwasser selber zu 
reinigen, anstatt es einfach wie 
bisher zu entsorgen. Anders als grosse 
Industriebetriebe oder Gemeinden 
haben KMU nicht viele Millionen zur 
Verfügung, um für sich eine eigene 
Kläranlage zu bauen. Mit der Bluebox 
erhalten unsere Kunden sozusagen 
gratis ein komplettes System für die 
Reinigung ihres Abwassers. Und sie 
bezahlen uns nur einen Betrag pro 
Kubikmeter gereinigtes Abwasser. 

Welche Kunden stehen im  
Fokus des Unternehmens?
Wir konzentrieren uns stark auf Industrie-
betriebe aus dem KMU-Bereich, 
die ihr Abwasser nicht direkt in die 
Kanalisation ableiten dürfen, sondern 
dieses mit speziellen Fahrzeugen teuer 
transportieren und für die Entsorgung 
in der Kläranlage nochmals Geld zahlen 
müssen. Grundsätzlich würde sich 
unsere Bluebox auch für die dezentrale 
Reinigung von kommunalem Abwasser 
eignen. Es wäre sicher billiger, in abge-
legenen Gebieten das Abwasser direkt 
dort zu reinigen, wo es anfällt, ohne 
dafür noch eine teure Infrastruktur
bauen zu müssen.

Ist die Entwicklung weiterer 
Produkte geplant?
Bereits in der Gründungsphase war 
mir bewusst, dass im Klärschlamm 
das grössere Potenzial steckt als in 
der Abwasserreinigung. Man gibt viel 
Geld dafür aus, diesen Klärschlamm 
in Kehrrichtverbrennungsanlagen zu 
verbrennen. Wir versuchen stetig, 
unsere Verfahren zu verbessern. Dazu 
gehört natürlich auch die Entwicklung 
und Erprobung neuer Methoden, um 
aus dem Abwasser oder aus dem 
Klärschlamm kostengünstig wertvolle 
Produkte zu gewinnen – Produkte, die 
heutzutage noch mit dem gesamten 
Klärschlamm verbrannt werden.


