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1 Einführung 

Im Rahmen der Abwasseraufbereitung werden verschiedene Stufen genutzt, um aus 

Abwasser mit hoher Schmutzfracht ein gereinigtes Wasser zu erhalten, das eingelei-

tet werden darf. Für diese Aufbereitung kommen Flockungshilfsmittel zum Einsatz, 

die an unterschiedlichen Stellen im Prozess zugegeben werden. Dieser Beitrag be-

handelt die Aufbereitung der Flockungshilfsmittel, die sowohl für den Flockungs- als 

auch für den Entwässerungsprozess eingesetzt werden.  

 

Abbildung 1: Wirkungsweise von Polymeren – Schematisch 

Als Flockungshilfsmittel werden synthetisch hergestellte, organische und wasserlösli-

che Polymere eingesetzt. Die Polymere haben eine Ladung und unterscheiden sich 

in ihrer Struktur in lineare, in verzweigte oder in vernetzte Polymere. Abbildung 1 

kann die Wirkungsweise entnommen werden: Die geladenen Polymerstränge binden 

an Partikel im Wasser und führen zu einer Vernetzung mehrerer Partikel zu einer 

Flocke. Bevor das in flüssiger oder fester Form vorliegende Polymer eingesetzt wer-

den kann, muss dieses aufbereitet werden. Wichtige Parameter für diese Aufberei-

tung sind die Dispersion sowie die Reifezeit. Je nach Polymereigenschaften erfolgt 

die Dispersion bzw. die Benetzung mit unterschiedlicher Anlagentechnik und sollte 

individuell abgestimmt werden. Im Hinblick auf die lange Betriebszeit einer Aufberei-

tungsanlage sollte speziell bei Neuanlagen darauf geachtet werden, dass diese flexi-

bel und optimal an unterschiedliche Produkte angepasst werden kann. Neben wirt-

schaftlichen Gründen können auch regulatorische Vorgaben einen Wechsel des Po-

lymers erforderlich machen. 
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2 Polymere Flockungsmittel 

2.1 Flüssige Polymere 

Flüssige Polymere haben ein breites Spektrum an Eigenschaften. Für die Aufberei-

tung sowie das Handling sind die Benetzbarkeit und die Viskosität besonders wichtig. 

Die Anlieferung erfolgt in aller Regel in IBCs, es können aber auch kleinere Gebinde 

bezogen werden. Bei den IBCs handelt es sich um reine Transportcontainer, die 

nicht ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen zur Dosierung des Polymers eingesetzt 

werden dürfen. Für die Lagerung und Handhabung ist die Wassergefährdungsklasse 

des jeweiligen Polymers zu berücksichtigen. Neben der Gefahr des unkontrollierten 

Austretens des Polymers ist auch die Handhabung bei der Dosierung direkt aus dem 

IBC schwierig. Bereits kleine Mengen an Polymer auf dem Boden sorgen dafür, dass 

dieser sehr rutschig wird. Des Weiteren ist die Restentleerung kaum zu realisieren.  

Einfacher wird die Handhabung von 

Flüssigpolymer bei Einsatz eines Vor-

ratsbehälters. Bei einem Volumen von 

2 m³ kann ein neu angeschlossener 

IBC vollständig in den Vorratsbehälter 

entleert werden, ohne dass die Dosie-

rung unterbrochen werden muss. Auch 

die Überbrückung von Wochenenden 

und Feiertagen wird vereinfacht, da 

bereits frühzeitig ein neuer IBC in den 

Vorratstank entleert werden kann. Ein 

Beispiel für eine Umsetzung kann Ab-

bildung 2 entnommen werden. Bei 

dieser Lösung kann zusätzlich mittels 

Rührwerk eine Phasentrennung ver-

hindert und der Füllstand mittels Ultra-

schall permanent überwacht werden. 

Um das Polymer aus dem Vorratsbe-

hälter zu pumpen, wird eine Dosierpumpe benötigt, die auf die speziellen Eigen-

schaften des Polymers abgestimmt ist. Neben der Viskosität ist auch die Werkstoff-

beständigkeit zu berücksichtigen. Zusätzlich muss die Dosierleistung den Anforde-

rungen der nachgeschalteten Aufbereitungsanlage entsprechen. Nur bei Berücksich-

tigung aller Parameter kann die einwandfreie Funktion alle Komponenten sicherge-

stellt werden. 

 

Abbildung 2: Mutterbehälter 
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2.2 Feste Polymere 

Die Anlieferung von festem Polymer erfolgt wahlweise in Säcken zu je 25 kg oder in 

Big Bags mit bis zu 1000 kg. Je nach benötigter Menge kann die Auswahl von Sä-

cken wirtschaftlich sinnvoll sein. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Sä-

cke manuell in einen Vorratstrichter entleert werden müssen. Des Weiteren neigt das 

Polymer zur Staubentwicklung und ist hygroskopisch. Zum Schutz der Mitarbeiter 

sollte, während der Entleerung der Säcke, eine Atemschutzmaske getragen und bei 

der Handhabung auf eine möglichst geringe Staubentwicklung geachtet werden. Ein 

Big Bag kann dicht angeschlossen werden und ist daher zu bevorzugen. 

Erfolgt die Anlieferung in Big Bags ist eine Hebevorrichtung unverzichtbar. Zum ei-

nen gibt es die Möglichkeit eines fest installieren Krans, um die Big Bags über dem 

Vorratstrichter zu positionieren. Zum anderen gibt es spezielle Gestelle, die ein An-

heben mittels Gabelstapler ermöglichen. Da auch hier Staub entsteht, sollte der Big 

Bag gründlich, das heißt staubdicht, angeschlossen werden, bevor dieser geöffnet 

wird. 

 

Abbildung 3: Pulverdosierung aus Big Bag 

Um nun das Pulver aus dem Liefergebinde in die Dosiereinheit zu befördern, kann 

die Schwerkraft genutzt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass ein ausreichend 

großer Trichter auf die Dosieranlage montiert werden kann. Häufig ist hier die De-

ckenhöhe bzw. die Zugänglichkeit für das Personal limitierend. Als Alternative bietet 

sich die Aufstellung eines zusätzlichen Vorratstrichters neben der Dosieranlage auf 
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dem Boden an. Bei dieser Umsetzung kann die Förderung des festen Polymers auf 

die Dosieranlage pneumatisch erfolgen. Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 3 

einen entsprechenden Aufbau.  

Die Dosierung des Pulvers in die Dosieranlage erfolgt durch eine Dosierschnecke. 

Diese benötigt einen ausreichenden Vorrat an Polymer und dosiert entsprechend 

Vorgabe das Pulver in den Disperser der Dosieranlage. Aufgrund der Neigung des 

Polymers Feuchtigkeit zu binden und zu verkleben, muss an der Schnittstelle zwi-

schen Dosierschnecke und Disperser verhindert werden, dass Feuchtigkeit in den 

Pulverdosierer eindringt.  

2.3 Reifezeit von Polymeren 

Polymere Flockungsmittel werden nicht fertig gereift ausgeliefert. Um Ihre volle Wirk-

samkeit zu entfalten, müssen diese reifen. Während der Reifezeit entfalten sich die 

dicht gewickelten Polymerknäuel zu ausgestreckten Polymersträngen. Dabei entsteht 

die Ladung durch Abtrennung von Ionen. In Abbildung 4 ist ersichtlich, warum die 

volle Wirkung nur nach ausreichender Reifezeit erreicht werden kann. 

 

Abbildung 4: Aufbereitung Polymer 

In der ersten Phase ist eine intensive Durchmischung des Polymers mit dem Löse-

wasser wichtig, damit das Polymer vollständig benetzt wird. Später sollte jedoch nur 

schonend gerührt werden, um ein Zerschlagen der langen Stränge zu vermeiden. 

Durch eine intensive Durchmischung in der Anfangsphase kann die Reifezeit des 

Polymers reduziert werden. Es ist jedoch eine gewisse Reifezeit erforderlich, damit 

die Ausfaltung der Polymerstränge vollständig erfolgen kann.  
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2.4 Aufbereitung/ Dispersion 

Die Dispersion von festem Polymer mittels Disperser ist Stand der Technik: 

Innerhalb eines Dispersers muss sichergestellt werden, dass das Pulver sofort voll-

ständig benetzt wird sowie dass keine Pulverreste an der Wandung ankleben. Durch 

einen genau definierten Teilstrom des Lösewassers kann ein Strudel erzeugt wer-

den, der diese Anforderungen erfüllt. Das restliche Lösewasser wird über eine Düse 

in die Kammer gesprüht. Das Ergebnis ist eine homogene Verteilung des Polymers 

im Lösewasser. In Abbildung 5 ist links ein Disperser und rechts eine Polymerlösung 

als Negativbeispiel zu sehen. Bei der Polymerlösung sind zahlreiche kleine Klumpen 

zu erkennen. Diese Klumpen setzen sich an der Kammerwand sowie an der Rühr-

werkswelle ab. Das in dem Klumpen verklebte Polymer kann auch bei sehr langer 

Reifezeit keine Wirkung erzeugen, entsprechend steigt der Verbrauch an Polymerlö-

sung. Wird eine Filterpresse verwendet, führen solche Klumpen zusätzlich zu Ver-

klebungen und häufigeren Reinigungsintervallen der Filtertücher. 

 

Abbildung 5: Links: Disperser, Rechts: Foto von oben in eine Reifekammer 

Für flüssiges Polymer gibt es einige unterschiedliche Möglichkeiten der Einmischung: 

• Die einfachste und damit auch kostengünstigste Variante ist das Einsprühen in 

die Dosieranlage. Es wird der Druck der Dosierpumpe sowie der Druck des 

Verdünnungswassers genutzt um das Gemisch durch eine Düse zu drücken.  

• Eher üblich ist die Verwendung von Statikmischern. Getrieben durch die Do-

sierpumpe und den Druck des Lösewasser muss das Gemisch zahlreiche Um-

lenkbleche passieren und wird dabei intensiv durchmischt. 
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• Die intensivste Durchmischung kann erzielt werden durch einen elektrome-

chanischen Energieeintrag. Ein schnell drehendes Rührwerk in einem kleinen 

vorgeschalteten Vorratsgefäß sorgt für einen sehr hohen Energieeintrag. 

2.5 Aktuelle Entwicklungen 

Während bei festen Polymeren von einem Wirksubstanzanteil von fast 100 % ausge-

gangen werden kann, liegt dieser bei flüssigem Polymer bei etwa 50 %.  

Durch Weiterentwicklungen bei flüssi-

gen Polymeren soll mit geänderten 

Eigenschaften eine höhere Wirtschaft-

lichkeit erreicht werden. Unter ande-

rem wird der Wirksubstanzanteil er-

höht. Dies führt zu höheren Viskositä-

ten, die wiederum eine intensivere 

Erstbenetzung erforderlich machen. 

Entsprechend sollte bei einem Wech-

sel des Polymers überprüft werden, 

ob Anpassungen am Einmischsystem 

erforderlich sind, um den geänderten 

Eigenschaften gerecht zu werden. 

Eventuell ist es auch sinnvoll, bei ei-

nem neuen Polymer gewisse Anla-

genparameter anzupassen, um nicht 

nur ein besseres, sondern ein optima-

les Ergebnis zu erzielen. Abbildung 6 

kann der Aufbau eines flüssigen Po-

lymerkonzentrats in Form einer Emulsion entnommen werden. 

3 Anlagentypen 

3.1 Durchströmanlagen 

Durchströmanlagen sind gut geeignet bei niedrigem Polymerverbrauch sowie für 

Anwendungen, bei denen im Prozess ein Nachreifen des Polymers erfolgen kann. 

Bei der Dosierung zur Flockung im Abwasser ist durch die lange Verweilzeit in den 

Becken ein gewisses Nachreifen möglich. Stand der Technik sind Dreikammeranla-

gen, die kontinuierliche betrieben werden. Aufgrund der nicht definierbaren Strö-

mungsverhältnisse innerhalb der Kammern kann keine Reifezeit angegeben werden. 

 

Abbildung 6: Aufbau flüssiges Polymer 
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Ein Teil des Polymers wird relativ direkt durch die Anlage geschleust während ein 

anderer Teil lange in der Anlage verleibt. Verstärkt wird dieses Phänomen bei hohen 

Viskositäten und hohen Leistungen, da sich an der Kammerwand eine Schicht bildet 

die kaum mehr mit dem durchfließenden Polymer durchmischt wird. Eine starke Re-

duktion des genutzten Behältervolumens sowie eine deutliche Verschlechterung der 

Qualität der Polymerlösung sind die Folge.  

 

Abbildung 7: Dreikammer-Durchströmanlage 

3.2 Batch-Anlagen 

 

Abbildung 8: Zweikammer-Pendelanlage 

Batch-Anlagen sind grundsätzlich ohne Einschränkung für alle Anwendungen ein-

setzbar, da die Reifezeit klar definiert und einstellbar ist. Diese dauert so lange bis 

die entsprechende Kammer für die Dosierung der Polymerlösung verwendet wird. 
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Soll Polymer direkt in den Zulauf einer Zentrifuge dosiert werden, muss das Polymer 

fertig gereift sein. Ein Nachreifen ist bei dieser Anwendung nicht möglich.  

Um einen kontinuierlichen Betrieb einer Batch-Anlage zu ermöglichen sind zwei ent-

sprechend große Kammern erforderlich. Während in der einen Kammer der Ansatz 

erfolgt, kann die andere für die Dosierung genutzt werden und umgekehrt. Dies 

macht jedoch die vollständige Ausstattung beider Kammern mit allem erforderlichen 

Equipment wie zum Beispiel je einem Rührwerk, unabdingbar.  

Etwas einfacher ist der Aufbau einer Reifekammer und einer zusätzlichen Vorrats-

kammer mit Umfüllsystem. Nach Ende der Reifezeit wird die Reifekammer in die Vor-

ratskammer entleert. Dies geschieht entweder durch die Schwerkraft, sofern die Rei-

fekammer auf der Vorratskammer steht oder mittels einer Umfüllpumpe, falls beide 

Kammern auf einer Ebene stehen. In jedem Fall muss die Umfüllzeit bei der Ausle-

gung berücksichtigt werden, da in dieser keine neue Polymerlösung angesetzt wer-

den kann. Auch sollte bei Umfüllpumpen der zusätzliche Energiebedarf für die Kos-

tenkalkulation nicht vergessen werden. 

4 Optimierungspotenziale 

4.1 Optimierungen bei Neuanlagen 

Soll eine neue Anlage beschafft werden, müssen zunächst alle Anforderungen an die 

neue Anlage ermittelt werden. Je nach Anspruch und Budget gibt es viele Umset-

zungsmöglichkeiten. Aufgrund der langen Betriebszeit einer Aufbereitungsanlage 

sollte diese in jedem Fall für eine breite Produktpalette einsetzbar sein. 

Stand der Technik ist die Bedienung über einen Touch-Display sowie der Schutz kri-

tischer Funktionen durch ein Passwort. Die Visualisierung ermöglicht die schnelle 

und einfache Bedienung der Anlage. Auch Fehlermeldungen können einfach abgele-

sen und die entsprechende Störung beseitigt werden. 

Wichtig für jedes Polymer sind der Energieeintrag beim Einmischen sowie die Reife-

zeit. Abhängig vom Prozess und dem Volumenbedarf an Polymerlösung kann die 

optimale Größe der Anlage sowie das richtige Mischsystem ausgewählt werden. 

4.2 Optimierungen bei Bestandsanlagen 

Ist bereits eine Dosieranlage vorhanden muss zunächst evaluiert werden, in welchen 

Punkten die Anlage nicht den Anforderungen entspricht. Ist die Qualität der Polymer-

lösung nicht in Ordnung können verschiedene Ansätze verfolgt werden: 
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• Anpassung der Einmischzeit 

• Anpassung der Reifezeit 

• Verbesserung der Einmischung durch neuen Statikmischer 

• Verbesserung der Einmischung durch zusätzlichen Energieeintrag in einem 
vorgeschalteten Behälter 

• Anpassung der Rührwerke 

Entspricht die Steuerung nicht mehr den aktuellen Anforderungen, kann diese even-

tuell durch eine neue ersetzt werden. Hierbei entstehen jedoch schnell Kosten, die 

die Anschaffung einer neuen Anlage sinnvoll machen. Es sollte auch berücksichtigt 

werden, dass die Verfügbarkeit von Ersatzteilen mit dem Alter der Anlage schlechter 

wird und dass die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen zunimmt. 

5 Umbauten aus der Praxis 

In der Kläranlage Weingarten (Baden) wurde die Polymeraufbereitungsanlage (flüs-

sig) mit einem elektromechanischen Mischsystem EMMI 6000 nachgerüstet. In der 

folgenden fünf monatigen Testphase konnte eine Reduzierung des Polymerbedarfs 

von über 10 % erreicht werden. 

 

Abbildung 9: Links: EMMI bei Salzer Österreich, Rechts: Einmischung Holland 

Auch die Papierindustrie profitiert von einer homogenen Einmischung. Nach der In-

stallation des Zusatzaggregats bei Salzer Papier in Österreich konnte die Qualität der 
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Polymerlösung deutlich verbessert werden. Das Ergebnis ist eine hohe Papierqualität 

sowie reduzierte Reinigungsintervalle der Filter. 

Auch bei Waterschap Zuiderzeeland in Holland konnte durch eine intensivere Erst-

benetzung der Polymerbedarf um etwa 5% reduziert werden. 

 

Abbildung 10: Links: Verschmutzter Disperser, Rechts: Sicherheit durch Begehbarkeit 

In Abbildung 10 ist links ein stark verschmutzter Disperser für festes Polymer zu se-

hen. Aufgrund des zu großen Zuflusses an Wasser spritzt dieses bis an die Dosier-

schnecke. Ein Verkleben des Polymers und eine entsprechend reduzierte Qualität 

der Polymerlösung sind die Folge. 

Auf der rechten Seite in Abbildung 10 ist eine nachrüstbare Begehbarkeit zu sehen. 

Dies erhöht die Sicherheit und den Komfort bei der Bedienung der Anlage. 
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