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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Abwas-
serbehandlungsanordnung zur effizienten Reinigung von un-
terschiedlich belasteten Abwasserteilströmen (20, 21, 22,
23, 24), insbesondere von Industrieabwässern, gekenn-
zeichnet durch die folgenden Kompenenten
– Eine Elektrodialyseeinheit (1)
– Einen Havariespeicher (9),
– Einen Pufferbehälter (2), wobei
– der Pufferbehälter (2) von Abwasserteilströmen (22, 23,
24) indirekt über die Elektrodialyseeinheit (1) und/oder direkt
erreichbar ausgebildet ist und dass
– • der Pufferbehälter (2) von den Abwasserteilströmen (20,
21) indirekt über den Havariespeicher (9) und/oder direkt er-
reichbar ausgebildet ist und dass
– • Nach dem Pufferbehälter (2) ein erster Flotationsbehälter
(11), ein Anaerobreaktor (14) und eine SBR-Einheit (17) vor
dem Ablauf (19) in Reihe geschaltet angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abwasserbehand-
lungsanordnung und ein Verfahren zur effizienten
Reinigung von unterschiedlich belasteten Abwasser-
teilströmen, insbesondere von Industrieabwässern.

[0002] Im industriellen Bereich müssen häufig gro-
ße Abwassermengen aufbereitet werden, deren che-
mische Zusammensetzung sich grundlegend von de-
nen kommunaler Abwässer unterscheidet. Oftmals
sind die Produktionsabwässer hochbelastet mit or-
ganischen Verbindungen, Salzen oder auch toxi-
schen Inhaltsstoffen oder durch schwankende pH-
Werte gekennzeichnet. Je nach Produktionsverlauf
können diese zeitlich stoßweise anfallen und dann
zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Abwasser-
reinigung, insbesondere in den biologischen Stufen,
führen. Die Überarbeitungen bei der Abwasserge-
setzgebung führten in den letzten Jahren zu einer
Verschärfung der behördlich festgelegten Einleiter-
grenzwerte. Nicht selten erhöht sich dadurch der Auf-
wand für die Abwasserreinigung deutlich, so dass
mitunter die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprozesses
in Frage gestellt werden muss. Im Bereich kom-
munaler Abwässer werden meist biologische Ver-
fahren eingesetzt, wie beispielsweise die biologi-
sche Phosphat-Elimination, Nitrifikation, Denitrifika-
tion, die fallweise mit einer chemischen Phosphat-
Fällung kombiniert werden. Aufgrund der komplexen
Zusammensetzung industrieller Abwässer sind die-
se klassischen Verfahrensschritte meist nicht ausrei-
chend, um die geforderten Grenz- und Zielwerte zu
erreichen. Deshalb werden zusätzliche Verfahren er-
forderlich. Die DE 10 2008 050 349 B4 beschreibt
ein Reinigungsverfahren, bei welchem das Abwas-
ser zunächst Misch- und Ausgleichsbecken zugeführt
wird, um die verschiedenen Abwasserströme zu ver-
gleichmäßigen. Anschließend wird das Abwasser ei-
ner anaeroben Reinigung unterzogen, wobei orga-
nische Kohlenstoff-(C)Verbindungen zu Methan und
Kohlendioxid verstoffwechselt werden. Die verblei-
benden Phosphat-(P) und Stickstoff-(N)Verbindun-
gen werden im nachfolgenden Reinigungsschritt als
Magnesiumammoniumphosphat, auch als MAP be-
zeichnet, teilweise ausgefällt. Da diese Fällung nur in-
nerhalb eines engen pH-Bereiches möglich ist, muss
der pH-Wert eingestellt werden. Dazu bedient man
sich nicht der allgemein üblichen Dosierung von Ba-
sen oder Säuren, sondern strippt nach Verlassen der
anaeroben Stufe Kohlendioxid aus dem Abwasser
aus. Da das Ammonium-Ammoniak-Gleichgewicht
pH-abhängig ist, ermöglicht die Strippung ein An-
gleichen der Molenverhältnisse Magnesium:Ammo-
nium:Phosphat. Diese Reinigungsstufen stellen im
Wesentlichen eine Vorreinigung dar. Für die weiter-
gehende Abwasserreinigung schließen sich aerobe
Reinigungsverfahren an, welche im Beispiel als SBR-
Technologie mit oder ohne zusätzlicher Phosphat-
Fällung ausgeführt sind.

[0003] In der DD 294 003 A5 wird die Fällung von
MAP aus Industrieabwasser beschrieben. Dafür wer-
den Magnesiumchlorid und/oder Magnesiumoxid und
Phosphorsäure zu dem Abwasser dosiert, um das
geeignete Ionenverhältnis einzustellen. Als wesent-
liches Merkmal der Erfindung ist ein Animpfen mit
MAP-Impfkristallen benannt, was zur Erleichterung
des Kristallisationsprozesses führt.

[0004] Eine Abwasserreinigungsanlage für Abwäs-
ser mit kolloidalen Wasserinhaltsstoffen wird in der
DE 10 2013 110 303 A1 offenbart. Hier wird die Ver-
fahrenskombination aus Flockung und Filtration be-
ansprucht. Die Wasserinhaltsstoffe werden ausge-
flockt und die Flocken mittels eines Filtrationsschrit-
tes aus dem Abwasser entfernt. Das Filtrat wird an-
schließend einer Flotation unterworfen, die sowohl
als Druckentspannungsflotation mit Hilfsmitteln oder
als Elektroflotation ausgeführt werden kann.

[0005] Auch in der DE 10 2013 103 468 A1 wird die
Reinigung von Abwässern mit schwankender elek-
trischer Leitfähigkeit mittels Elektroflotation beschrie-
ben.

[0006] Ein weiteres Verfahren zum Abbau
von organischen Schadstoffen beschreibt die
DE 10 2009 036 080 A1. Das Abwasser wird hierbei
zunächst aufkonzentriert. Daraus resultiert eine ver-
minderte Abwassermenge. Anschließend wird das
Konzentrat einer Filtrationsvorrichtung, beziehungs-
weise einer Umkehrosmose, zugeführt und danach
mittels Elektrodialyse weiterbehandelt. Da alle In-
haltsstoffe weiterhin im Konzentrat vorhanden sind,
muss jedoch mit einem schnellen Verschleiß der ein-
gesetzten Membranen gerechnet werden.

[0007] Die DE 43 14 521 beschreibt ein Verfahren
zur Reinigung organisch belasteter Industrieabwäs-
ser mittels einer Kombination aus Wasserstoffper-
oxid H2O2 und Eisen-II Fe(II) oder Eisen-III Fe(III),
allgemein bekannt als Fenton Reagenz. Die schwer
abbaubaren organischen Verbindungen werden da-
durch oxidiert.

[0008] In der DE 38 11591 A1 wird ein Verfahren
für die Aufbereitung hochbelasteter Wässer aus der
Altlastensanierung beschrieben. Das Wasser wird
mit einem Tensid versehen, wobei die korrekte Ein-
stellung des pH-Wertes erforderlich ist. Anschlie-
ßend wird das Wasser in mindestens zwei hinter-
einandergeschalteten Reaktionsräumen einem Be-
lebtschlammverfahren unterworfen. Bei leicht konta-
minierten Abwässern können die schädlichen Was-
serinhaltsstoffe zuvor mittels Umkehrosmose ange-
reichert werden. Auch ist offenbart, dass eine an-
aerobe Stufe vorgeschaltet werden kann, in die der
Überschuss an Belebtschlamm zurückgeführt wer-
den kann. Das Verfahren kann auch mit chemischen
Reinigungsschritten kombiniert werden. Das Ziel be-
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steht darin, dass durch die eingesetzten Tenside
Emulsionen aufgespalten werden sollen. Nachteilig
bei diesem Verfahren ist allerdings, dass aus Sicht
des Umweltschutzes Tenside eher kritisch zu bewer-
ten sind.

[0009] Eine Vorrichtung zur Reinigung hochbelas-
teter Abwässer, bestehend aus einem im Auf-
strom betriebenen anaeroben Festbettfilter mit
nachgeschalteter Elektroflockulationszelle ist in der
DE 20 2008 011 162 U1 beschrieben. Durch die-
se Anordnung werden zunächst organische Verbin-
dungen anaerob abgebaut. Die dabei frei werdenden
Phosphorverbindungen werden unter Zuhilfenahme
eines elektrischen Feldes ausgeflockt. Dabei werden
chemische Fällmittel eingespart, allerdings ist der En-
ergiebedarf der Elektroflockulation erfahrungsgemäß
sehr hoch, was bei den stetig steigenden Energieprei-
sen nachteilig ist.

[0010] Einen Prozess zur Reinigung von Abwäs-
sern der Nahrungsmittelindustrie beschreibt die
US 5,514,282. Das Abwasser wird zunächst in ei-
nem Tank vergleichmäßigt. Anschließend wird ein
Sieb passiert und Grobstoffe entfernt. Daran schließt
sich eine Flotationsstufe an, in der feine partikuläre
Stoffe ausgeflockt werden. Die Flocken werden durch
Filter unterschiedlicher Porenweiten abgetrennt. Das
Permeat wird abgeleitet. Diese Anordnung ist ge-
eignet, um partikuläre Wasserinhaltsstoffe abzutren-
nen. Gelöste Stoffe und Ionen werden nur unzurei-
chend erfasst und erreichen somit mit dem abgelei-
teten Permeat den Vorfluter. Bei großen Abwasser-
strömen müssen die Filtrationseinrichtungen entspre-
chend groß dimensioniert werden, was hohe Mem-
bran- und Energiekosten zur Folge haben kann.

[0011] In der KR 10 10 30 787 B1 ist eine Anordnung
zur Reinigung von Färbereiabwasser beschrieben,
wobei ein Tank zum Neutralisieren, ein Lagertank,
ein Reaktionstank für die aerobe Behandlung, ein
Koagulationstank und ein Sedimentationstank nach-
einander durchströmt werden. In dieser Anordnung
werden chemische und biologische Prozesse mitein-
ander kombiniert. Färbereiabwässer sind häufig mit
schwer abbaubaren färbenden Verbindungen behaf-
tet, die ohne eine aufwändige Vorbehandlung kaum
biologisch abbaubar und ausfällbar sind. Nachteilig
ist, dass nicht jegliche Arten von Färbereiabwässern
mit dieser Anordnung effektiv gereinigt werden kön-
nen.

[0012] Die KR 10 2006 100 698 A beschreibt da-
gegen eine Methode für die Behandlung von Si-
ckerwässern, die bei der Lagerung von Abfällen der
Nahrungsmittelindustrie anfallen. Diese Wässer wer-
den zunächst einer fest/flüssig-Trennung mittels Se-
dimentation oder Flotation unterzogen. Anschließend
wird das Wasser nach pH-Regulation einem An-
aerobreaktor zugeführt, in dem organische Kohlen-

stoffverbindungen abgebaut werden. Dadurch wer-
den der chemische Sauerstoffbedarf CSB und der
biologische Sauerstoffbedarf BSB5 im Abwasser ver-
mindert. In einem nachfolgenden aeroben Prozess
werden Ammoniumionen nitrifiziert. Nicht abbaubare
Stoffe, wie zum Beispiel Phosphate und abgetriebe-
ne Belebtschlammpartikel, werden letztlich durch Ko-
agulation und/oder Flotation entfernt.

[0013] Bei allen angegebenen Verfahren werden die
Abwasserströme entweder in großen Tanks gesam-
melt und vergleichmäßigt oder es werden durch teu-
re Filtrationsverfahren die Wasserinhaltsstoffe auf-
konzentriert, so dass letztlich kleinere Volumina be-
handelt werden müssen. Die im Verfahrensablauf
nachfolgenden Reinigungsstufen behandeln dann
immer den gesamten Abwasserstrom. Insbeson-
dere dann, wenn mehrere Abwasserteilströme mit
stark voneinander abweichenden Abwasserzusam-
mensetzungen anfallen, ist dies von Nachteil.

[0014] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin eine
Anordnung und ein Verfahren zu entwickeln, die es
erlaubt, unterschiedlich belastete Abwässer effizient
zu reinigen.

[0015] Die Aufgabe wird durch eine Anordnung und
ein Verfahren mit den Merkmalen der selbstständigen
Patentansprüche gelöst. Weiterbildungen sind in den
abhängigen Patentansprüchen angegeben.

[0016] Die Aufgabe wird insbesondere durch ei-
ne Abwasserbehandlungsanordnung zur effizienten
Reinigung von unterschiedlich belasteten Abwasser-
teilströmen gelöst, welche durch die folgenden Kom-
penenten gekennzeichnet ist:

– Eine Elektrodialyseeinheit
– Einen Havariespeicher,
– Einen Pufferbehälter, wobei
– der Pufferbehälter von Abwasserteilströmen in-
direkt über die Elektrodialyseeinheit und/oder di-
rekt erreichbar ausgebildet ist und dass
– der Pufferbehälter von den Abwasserteilströmen
indirekt über den Havariespeicher und/oder direkt
erreichbar ausgebildet ist und dass
– Nach dem Pufferbehälter ein erster Flotations-
behälter, ein Anaerobreaktor und eine SBR-Ein-
heit vor dem Ablauf in Reihe geschaltet angeord-
net sind.

[0017] Bevorzugt ist parallel zum Havariespeicher
ein Denitrifikationsbehälter mit nachgeschaltetem
zweiten Flotationsbehälter angeordnet ist, wobei der
zweite Flotationsbehälter mit dem Havariebehälter
und/oder dem Pufferbehälter verbunden ausgeführt
ist.

[0018] Vorteilhaft ist zwischen dem Anaerobreak-
tor und der SBR-Einheit eine MAP-Fällungseinheit
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mit einer MAP Magnesiumammoniumphosphatver-
wertung angeordnet.

[0019] Nach Elektrodialyseeinheit sind vorteilhaft ein
Konzentratpufferbehälter und/oder nach dem ers-
ten Flotationsbehälter ein Flotatpufferbehälter und/
oder nach dem Anaerobreaktor eine Gasbehandlung,
Gasverwertung, BHKW angeordnet.

[0020] Die MAP-Fällungseinheit und/oder die SBR-
Einheit sind bevorzugt zweistraßig für das wechsel-
weise Betreiben der Einheiten für den quasikontinu-
ierlichen Betrieb ausgebildet.

[0021] Vorteilhaft sind ein Schlammpufferbehälter
und/oder ein Ablaufspeicher vom dem Ablauf für das
Klarwasser nach der SBR-Einheit angeordnet.

[0022] Der Ablaufspeicher ist bevorzugt derart di-
mensioniert, dass im Regelbetrieb der Abwasserbe-
handlungsanordnung die Anlage nur zu 50 % befüllt
ist.

[0023] Zwischen dem Ablaufspeicher ist eine Rück-
pumpleitung für den Havariefall in den Havariespei-
cher angeordnet.

[0024] Die Aufgabe der Erfndung wird weiterhin
durch ein modulares Verfahren zur effizienten Rei-
nigung von unterschiedlich belasteten Abwasserteil-
strömen in einer Abwasserbehandlungsanordnung
gelöst, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass eine
separate Erfassung der einzelnen Abwasserteilströ-
me durchgeführt wird und dass die Abwasserteilströ-
me als Teilströme modular separat behandelt und je
nach Beschaffenheit nachfolgend zusammengeführt
und weiterbehandelt werden.

[0025] Bevorzugt wird das Verfahren dadurch wei-
tergebildet, dass in Abhängigkeit der Eigenschaften
des Abwasserteilstromes

a) Eine Elektrodialyse zur Reduzierung der Chlo-
ridfracht um 1/3 und der Kaliumfracht um 2/3 ge-
genüber dem Ausgangswert nur für einen Abwas-
serteilstrom erfolgt,
b) Eine Flotation von ungelösten Stoffen erfolgt,
c) Eine anaerobe Abwasserbehandlung zur Er-
zeugung von Biogas als Wertstoff aus einem salz-
reichen Substrat erfolgt,
d) Eine MAP-Fällung zur Erzeugung von Magne-
siumammoniumphosphat als Wertstoff erfolgt und
dass
e) Eine aerobe Abwasserbehandlung im SBR-
Verfahren unter weitergehender P-Elimination in
einem salzreichen Substrat erfolgt.

[0026] Bevorzugt wird der behandelte Abwasser-
strom vor dem Ablauf filtriert.

[0027] Weiterhin vorteilhaft ist eine Abluftbehand-
lung sowie eine Entschwefelung des bei der anae-
roben Abwasserbehandlung entstehenden Biogases
vorgesehen.

[0028] Besonders vorteilhaft ist in Verfahrensschritt
b) eine Druckentspannunsflotation vorgesehen. Al-
ternativ kann bei entsprechenden Randbedingungen
auch eine Elektroflotation oder ähnliche Verfahren
Anwendung finden.

[0029] Es werden nach einer weiteren vorteilhaf-
ten Ausgestaltung des Verfahrens in Abhängigkeit
gemessener Phosphorkonzentrationen mittels simul-
taner Fällung weitere Phosphorverbindungen elimi-
niert.

[0030] Die Aufgabe wird konzeptionsgemäß folgen-
dermaßen gelöst:
Es hat sich gezeigt, dass sich komplex zusammen-
gesetzte Industrieabwässer mit der nachfolgend be-
schriebenen Anordnung und Verfahrensweise gezielt
und kosteneffizient teilbehandeln lassen, wodurch
die nachfolgenden, dem Stand der Technik entspre-
chenden Reinigungsschritte, deutlich entlastet sind
beziehungsweise kleiner dimensioniert werden kön-
nen. Dies führt in Summe zu einer höheren Sicherheit
bei der Abwasserreinigung bei gleichzeitiger Kosten-
einsparung. Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung werden die im Produktionsprozess an-
fallenden Abwässer zunächst an ihrem Anfallsort er-
fasst. Abwasserströme mit ähnlicher Zusammenset-
zung werden beispielsweise in Zwischentanks ver-
eint. Anschließend werden gering mit anorganischen
Stoffen belastete Abwässer, Abwässer mit hoher an-
organischer Belastung, wie CIP-Wässer, die häufig
mit einwertigen Ionen belastet sind, mit organischen
Stoffen in normalem Umfang belastete Wässer und
stark mit organischen Stoffen belastete Wässer, zum
Beispiel im Havariefall abgeschwemmtes/ausgetre-
tenes Produkt mit extrem hoher Sauerstoffzehrung,
in getrennten Leitungen der Industrieabwasserreini-
gungsanlage zugeführt. Die Abwässer mit hoher an-
organischer Belastung werden in der Industrieabwas-
serreinigungsanlage zunächst einer Elektrodialyse-
vorrichtung zugeführt, mit deren Hilfe meist nicht che-
misch ausfällbare einwertige Ionen aus dem Abwas-
ser entfernt werden. Das dadurch von einem Groß-
teil der störenden Ionen befreite Abwasser kann nun
direkt einer biologischen Reinigungsstufe zugeführt
werden, ohne dass die Mikroorganismen durch das
Salz und dem damit verbundenen hohen osmoti-
schen Druck in ihrer Stoffwechselaktivität beeinträch-
tigt werden. Das gering mit anorganischen Stoffen,
auch Anorganik genannt, belastete Abwasser kann
gegebenenfalls nach Zwischenspeicherung in einem
Behälter ebenfalls direkt einer biologischen Reini-
gungsstufe zugeführt werden. Der Abwasserstrom
mit normaler organischer Belastung wird einem sepa-
raten Speichertank zugeführt, aus dem die nachge-
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schalteten Reinigungsstufen der Industrieabwasser-
reinigungsanlage kontinuierlich gespeist werden. Ein
Abwasserstrom mit hoher organischer Belastung, der
lediglich im Havariefall anfällt, wird in einen bezogen
auf den Havariefall großzügig bemessenen Behälter
gepumpt. Dieser ist neben einer Umwälzeinrichtung
zusätzlich mit dem Ablaufspeicher verbunden, wel-
cher das gereinigte Abwasser vor dessen Einleitung
in den Vorfluter vergleichmäßigt. Der Ablaufspeicher
kann bei Ausfall von Reinigungsstufen somit zusätz-
lich noch als Havariespeicher fungieren. Aus diesem
Havariespeicher wird das Abwasser frachtgesteuert
in die nachgeschaltete Reinigungsstufe gespeist, um
diese nicht zu überlasten. Abwässer mit hohen Ni-
tratkonzentrationen werden wiederum einem zusätz-
lichen Behälter zugeführt und in diesem denitrifiziert.
Damit die aktive Biomasse nicht mit dem Abwas-
serstrom ausgeschwemmt wird, ist dieser Denitrifi-
kationsbehälter mit einer Flotationsvorrichtung verse-
hen. Damit wird die Biomasse aus dem Abwasser
abgeschieden und in den Denitrifikationsprozess zu-
rückgeführt. Denitrifikationsbehälter und zugehörige
Flotation bilden einen internen Kreislauf.

[0031] Alle Speicherbehälter sind mit einer Vorrich-
tung zum Umwälzen des Wasservolumens, wie bei-
spielsweise Pumpen oder Rührwerke, ausgestattet,
um Sedimentation partikulärer Abwasserinhaltsstof-
fe zu verhindern. Der Behälter für die vorgeschaltete
Nitrifikation ist zusätzlich noch mit einer Begasungs-
vorrichtung für Luft oder Sauerstoff ausgestattet. Dies
wird für die Erhaltung des Belebtschlammes erforder-
lich, da die hier zu behandelnden Abwässer diskon-
tinuierlich anfallen, also Zeiten ohne Substratzufuhr
überbrückt werden müssen.

[0032] Alle Behälter sind mit einer Vorrichtung zur
Abluftbehandlung versehen. Zudem ist der Behälter
für die vorgeschaltete Denitrifikation über eine Lei-
tung mit der aeroben Reinigungsstufe verbunden, so
dass im Bedarfsfall Belebtschlamm, also aktive Bio-
masse, zugeführt werden kann, da hohe Frachtspit-
zen an Abwasserinhaltsstoffen häufig auch eine gro-
ße Menge aktiver Biomasse für eine Reinigung er-
fordern. Durch dieses Animpfen lässt sich sehr viel
schneller die erforderliche Menge an aktiven Mikro-
organismen bereitstellen als durch Anzüchten im Be-
hälter selbst.

[0033] Die Grundkonzeption der Erfindung besteht
darin, dass einzelne Abwasserteilströme je nach de-
ren Zusammensetzung variabel und kosteneffektiv
vorbehandelt werden.

[0034] Durch die separate Erfassung der einzelnen
unterschiedlich belasteten Stoffströme ist es möglich,
hochbelastete Anteile des Gesamtabwassers, deren
Aufbereitung erfahrungsgemäß sehr aufwändig und
kostenintensiv ist, auszuschleusen. Somit müssen le-
diglich kleinere Volumina mit speziellen Verfahren,

wie zum Beispiel mit Elektrodialyse, gereinigt wer-
den, was sich in geringerem Platzbedarf für die bauli-
chen Anlagen, sowie in geringeren Kosten für Behäl-
terbau, Verbrauchsmittel und Energiebedarf wider-
spiegelt.

[0035] Der modulare Aufbau und eine intelligente
Verschaltung der einzelnen Behälter miteinander er-
möglichen es, bei Störungen im Betriebsablauf, in der
Produktion oder bei Havarien die anfallenden Abwäs-
ser zwischenzuspeichern und gezielt entsprechend
der Wasserinhaltsstoffe aufzubereiten oder gegebe-
nenfalls einer Entsorgung zuzuführen. Somit fungiert
das entwickelte System zur Abwasservorbehandlung
gleichzeitig auch als Havariesystem. Ein zusätzli-
cher, entsprechend groß bemessener Havariebehäl-
ter ist somit nicht mehr erforderlich. Ein Havariesys-
tem für Abwasserreinigungsanlagen wird auch in Zu-
kunft weiter an Bedeutung gewinnen, wenn die Vor-
fluter die in verschärften gesetzlichen Bestimmungen
geforderten Gütekriterien konsequent erreichen und
einhalten sollen.

[0036] Die Anordnung einer Denitrifikationsstufe als
Abwasservorbehandlungsschritt hat den Vorteil, dass
Nitrat-Konzentrationsspitzen im Industrieabwasser,
welche in der Lebensmittelindustrie während der Rei-
nigungsprozesse recht häufig auftreten, mikrobiell
abgebaut werden können und andere biologische
Reinigungsschritte nicht negativ beeinflussen. Somit
lässt sich die Anaerobstufe in kleinerer Ausführung
errichten und mit höherer Sicherheit betreiben, da
toxische Nitrat-/Nitritfrachten bereits vor der Beschi-
ckung des Fermenters vermieden werden. Auf Red-
undanz dieser anaeroben Verfahrensstufe kann ver-
zichtet werden, da eine der nachgeschalteten Ver-
fahrensstufen, die SBR-Aerobie mit der Möglichkeit
einer zusätzlichen chemischen Fällung von vornher-
ein größer ausgelegt wurde und bei Wartungsarbei-
ten am Fermenter wahlweise auch eine höhere Rei-
nigungsleistung erbringen kann.

[0037] Zudem wird bei extrem stickstoffbelasteten
Abwässern durch die vorgeschaltete Denitrifikati-
on die Gesamt-Stickstofffracht vermindert und so-
mit günstigere Ionenverhältnisse für die MAP-Fällung
eingestellt. Somit ist es nicht mehr erforderlich, Phos-
phorsäure zusätzlich zu dosieren.

[0038] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vortei-
le von Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezugnahme auf die zugehörige
Zeichnung.

[0039] Nach einem exemplarischen Ausführungs-
beispiel der Erfindung wird eine in Betrieb befindliche
Industrieabwasserreinigungsanlage beschrieben, mit
welcher 2300 m3/d an Produktionsabwässern eines
Trockenwerkes, welche der Herstellung von demi-
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neralisierter Trockenmolke dient, zur Direkteinleiter-
Qualität aufbereitet werden. Gemessen an der er-
forderlichen Reinigungsleistung für die im Abwasser
enthaltene Fracht entspricht diese Anlage einer Klär-
anlage der Größenklasse 5 nach der Abwasserver-
ordnung AbwV, was mehr als 100.000 Einwohner-
werte entspricht.

[0040] Das zu behandelnde Produktionsabwasser
des Trockenwerkes, der Abwasserteilstrom 20, ist
gekennzeichnet durch hohe Salzfrachten, hohe
Nährstoffgehalte und hohe organische Frachten. Da-
bei fallen je nach Verarbeitungsschritt Wässer unter-
schiedlicher Zusammensetzung an:
ca. 600 m3/d geringer belastetes Abwasser 24 aus
den Spülvorgängen der Demineralisierung
ca. 500 m3/d hoch belastetes Abwasser 20 aus der
Demineralisierung
ca. 500 m3/d überwiegend mineralisch belastetes Ab-
wasser 22, 23 (Brüden, CIP-Wässer aus den Reini-
gungs- und Spülschritten)
ca. 700 m3/d Molkereiabwässer 21 mit hoher organi-
scher Fracht

[0041] Sanitär- und Straßenabwässer werden sepa-
rat gesammelt und im beschriebenen Fall einer kom-
munalen Kläranlage zugeführt. Somit können zum
Beispiel alle auf der Industrieabwasserreinigungsan-
lage anfallenden Schlämme ihrem Ursprung nach der
Lebensmittelindustrie zugeordnet werden, was eine
spätere Verwertung erheblich erleichtert.

[0042] Die Produktionsabwässer werden der Indus-
trieabwasserreinigungsanlage in separaten Leitun-
gen 20, 21, 22, 23, 24 zugeführt, welche in insge-
samt sechs Behälter 6.1, 7.1, 8.1, 2, 9, 10 eingespeist
werden können. Alle stark mit meist anorganischen
Stoffen belasteten Abwasserteilströme 22, die aus
der Regeneration der Kationenaustauscher des Tro-
ckenwerkes stammen, werden in einem Behälter 6.1
zwischengespeichert und aus diesem zunächst einer
Elektrodialyseeinheit 1 zugeführt.

[0043] Das vom Anionenaustauscher des Produkti-
onswerkes stammende Wasser 23 wird in Behälter
7.1 zwischengespeichert und von dort der Elektro-
dialyseeinheit zugeführt. Das aus den Rückspülvor-
gängen der Umkehrosmoseeinheit 8 des Trocken-
werkes stammende Wasser 24 wird in Behälter 8.1
zwischengespeichert und von dort der Elektrodialyse
zugeführt. Der Abwasserteilstrom 24 kann gegebe-
nenfalls aus dem Umkehrosmoseeinheitpufferbehäl-
ter 8.1 bei entsprechender Zusammensetzung auch
direkt dem Pufferbehälter 2 zugeführt werden. Alter-
nativ wird dieser Abwasserteilstrom 24 in die Elektro-
dialyseeinheit 1 geführt, um den pH-Wert zu regulie-
ren.

[0044] Das Abwasser aus der Käserei, der Zulauf
21, wird gleichfalls in den eigenständigen Pufferbe-

hälter 2 eingespeist, aus welchem das Abwasser di-
rekt frachtgesteuert einem ersten Flotationsbehälter
11 zugeführt wird.

[0045] Aus Havarien stammende hochbelastete
Produktabwässer werden in dem Havariespeicher 9
abgefangen und aus diesem frachtgesteuert in den
Pufferbehälter 2 gepumpt. Somit ist gewährleistet,
dass Frachtspitzen nicht unnötig die biologischen
Reinigungsstufen belasten. Ein Ablaufspeicher 18,
der zur Gewährleistung des Q24 vor Einleitung des
gereinigten Abwassers über den Ablauf 19 in den
Vorfluter dient, kommuniziert über eine nicht darge-
stellte Rohrleitung mit dem Havariespeicher 9. Die-
se Verschaltung erlaubt ein Rückpumpen und Zwi-
schenspeichern von unzureichend gereinigten Ab-
wasseranteilen, zum Beispiel bei Schlammabtrieb
im Rahmen einer technischen Störung an einer der
SBR-Anlagen, und dient somit direkt dem Gewässer-
schutz. Der Ablaufspeicher 18 ist so dimensioniert,
dass er im Regelbetrieb der Anlage lediglich zu 50 %
befüllt ist, somit bestehen zusätzliche Reserven für
den Havariefall. Abwässer mit sehr hohen Nitratkon-
zentrationen werden zum Schutz der nachfolgenden
Anaerobstufe direkt einem weiteren separaten Deni-
trifikationsbehälter 10 zugeführt, der als der eigent-
lichen Abwasserreinigung vorgeschaltete, kleine se-
parate Denitrifikationsstufe dient. Das so denitrifizier-
te Abwasser wird in den Pufferbehälter 2 über einen
zweiten Flotationsbehälter 12 eingespeist. Der Deni-
trifikationsbehälter 10 ist mit dem Flotationsbehälter
12 verbunden, um den für die Denitrifikation erforder-
lichen Belebtschlamm abzutrennen und im System
zu halten. Dieser zweite Flotationsbehälter 12 ist mit
dem Denitrifikationsbehälter als eine Einheit zu be-
trachten und zusätzlich zum ersten Flotationsbehäl-
ter 11 in der Gesamtanordnung vorgesehen.

[0046] Ein besonderer Vorteil der Anordnung und
des Verfahrens besteht darin, dass die dargestellte
separate Erfassung der einzelnen Abwasserströme
eine weitere zielgerichtete und kostensparende Be-
handlung ermöglicht.

[0047] Die Verfahrensschritte sind dabei nach einer
bevorzugten Ausführung die Folgenden:

a) Elektrodialyse (Reduzierung der Chloridfracht
um 1/3 und der Kaliumfracht um 2/3 gegenüber
dem Ausgangswert) – nur für einen Abwasserteil-
strom
b) Flotation von ungelösten Stoffen
c) Anaerobe Abwasserbehandlung (Erzeugung
von Biogas als Wertstoff aus einem salzreichen
Substrat)
d) MAP-Fällung (Erzeugung von Magnesiumam-
moniumphosphat als Wertstoff)
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e) Aerobe Abwasserbehandlung in SBR- Reakto-
ren (weitergehende P-Elimination in einem salz-
reichen Substrat)
f) Abwasserfiltration (kann optional betrieben wer-
den)

[0048] Daneben erfolgen eine Abluftbehandlung so-
wie die erforderliche Entschwefelung des bei der an-
aeroben Abwasserbehandlung entstehenden Bioga-
ses.

[0049] Die Teilströme der Zuläufe 22, 23, 24, die
überwiegend hohe Konzentrationen an anorgani-
schen Salzen enthalten, werden der Elektrodialy-
seeinheit 1 zugeführt, wobei die Ionen über monova-
lente Membranen aufkonzentriert und in den Konzen-
tratpufferbehälter 5 ausgeschleust werden. Da die
anorganisch hochbelasteten Stoffströme 22, 23, 24
bereits im Trockenwerk separat erfasst werden, kann
dieser Verfahrensschritt kosten- und energieoptimiert
erfolgen. Eine Belastung des von der Elektrodialy-
seeinheit zu behandelnden Abwassers mit organi-
schen Stoffen aus anderen Stoffströmen würde zur
Verblockung der Membranen und damit zu höheren
Betriebskosten führen.

[0050] Im Anschluss wird das nun von Salzen ab-
konzentrierte Abwasser in dem Pufferbehälter 2 mit
den anderen mit geringen Salzkonzentrationen be-
frachteten Abwässern 20 des Trockenwerkes und
den gering mit Salzkonzentrationen befrachteten Ab-
wässern 21 der Käserei vereint und, nicht dargestellt,
direkt der SBR-Einheit 17 zur aeroben Weiterbehand-
lung zugeführt.

[0051] Die Trockenwerksabwässer des Zulaufes
Trockenwerk 20, die stark mit organischen Verbin-
dungen, wie zum Beispiel Molkeprotein und ungelös-
ten Stoffen verunreinigt sind, werden direkt in den
Pufferbehälter 2 eingeleitet und aus diesem frachtge-
steuert dem ersten Flotationsbehälter 11 zugeführt.

[0052] Die Flotation im ersten Flotationsbehälter 11
ist als Druckentspannunsflotation ausgeführt. Unter
Zuhilfenahme von Flockungsmitteln wird in dieser
Reinigungsstufe ein Teil des CSB entfernt. Das Flotat
wird dem Flotatpufferspeicher 4 und danach einer
Schlammverwertung zugeführt.

[0053] Das aus dem ersten Flotationsbehälter 11 ab-
laufende Wasser wird einem Anaerobreaktor 14 zu-
geführt. In diesem Anaerobreaktor wird der größte
Teil des CSB abgebaut und zu Biogas umgesetzt.
In der beschriebenen Industrieabwasserreinigungs-
anlage wurde ein R2S-Reaktor verwendet, der auf
der Basis granulierter Biomasse arbeitet. Es kann
aber auch jede andere Anaerobtechnologie zum Ein-
satz kommen, die mit Bakterienrückhalt im Fermen-
ter arbeitet. Systeme mit immobilisierter Biomasse
sind erfahrungsgemäß unempfindlicher gegenüber

Konzentrationsschwankungen. Außerdem ist im Sys-
tem immer genügend aktive Biomasse vorhanden,
so dass auch bei geringem Trockensubstanzgehalt
kurze Verweilzeiten realisierbar sind. Abwasser be-
sitzt im Vergleich zu den klassischen Biogassubstra-
ten deutlich niedrigere Trockensubstanzgehalte. Zu-
dem entstehen bei anaeroben Verfahren nur gerin-
ge Mengen an Biomassezuwachs in Form von Über-
schussschlamm.

[0054] Der anfallende Gärrest wird einer landwirt-
schaftlichen Verwertung zugeführt.

[0055] Das Biogas wird mittels alkalischer Gaswä-
scher entschwefelt. Alternativ dazu sind aber auch
andere Entschwefelungsverfahren, zum Beispiel die
biologische Entschwefelung, einsetzbar. Dabei wird
das im Biogas enthaltene H2S zu Natriumsulfid
beziehungsweise Natriumhydrogensulfid umgesetzt
und in die wässrige Phase gebracht. Das gereinigte
Gas wird nach Trocknung und Nachreinigung über
Aktivkohle anschließend im BHKW verstromt, wobei
die entstehende elektrische Energie für die Indus-
trieabwasserreinigungsanlage betriebsintern genutzt
wird. Diese Prozessschritte sind mit der Gasbehand-
lung, Gasverwertung BHKW 13 in der Figur zusam-
mengefasst. Somit wird als zusätzlicher Vorteil die
Abhängigkeit vom Stromanbieter verringert.

[0056] Nach Verlassen des Anaerobreaktors 14,
dem R2S-Reaktor, wird das Abwasser einer red-
undant ausgeführten Magnesium-Ammonium-Phos-
phat-Fällstufe, der MAP-Fällungseinheit 16, zuge-
führt. Da alle Abwässer aus der Lebensmittelindustrie
stammen, ist das ausgefällte Magnesiumammonium-
phosphat sehr rein und kann als Wertstoff in einer als
MAP Magnesiumammoniumphosphatverwertung 15
bezeichnet, vermarktet werden. Die daraus erzielba-
ren Erlöse verringern die Gesamtkosten, die zur Ab-
wasserreinigung anfallen.

[0057] Der Ablauf aus der MAP-Fällungseinheit 16
wird anschließend im Belebungsverfahren aerob wei-
terbehandelt. Dabei kommen zwei SBR-Einheiten 17
zum Einsatz, die wechselseitig beschickt werden. Zu-
sätzlich wurden die Reaktoren mit Fäll-/Flockungs-
mittel-Dosierstationen bestückt, so dass je nach ge-
messener Phosphorkonzentration die Möglichkeit be-
steht, mittels simultaner Fällung weitere Phosphor-
verbindungen zu eliminieren. Hier laufen die Prozess-
stufen biologische P-Eliminierung mit oder ohne si-
multaner P-Fällung, Nitrifikation und Denitrifikation im
selben Reaktionsraum in zeitlich gestaffelter Reihen-
folge nacheinander ab. Der überschüssige Belebt-
schlamm wird in einem Schlammpufferbehälter 3 zwi-
schengespeichert und anschließend maschinell ent-
wässert und einer landwirtschaftlichen Verwertung
zugeführt. Der Klarablauf der SBR-Einheiten 17 wird
über den Ablaufspeicher 18 und den Ablauf 19 in den
Vorfluter abgeleitet. Die aerobe Reinigungsstufe der
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SBR-Einheit 17 wurde so ausgelegt, dass auch bei
Ausfall der Anaerobstufe, beispielsweise durch kurz-
zeitige Stilllegung zu Wartungszwecken, oder Ausfall
der MAP-Fällungseinheit 16 die erforderliche Reini-
gungsleistung erbracht werden kann, was jedoch mit
einem höheren Aufwand verbunden ist.

[0058] Der Klarablauf der SBR-Einheit 17 wird im
Bedarfsfall noch einer zusätzlichen nicht dargestell-
ten Abwasserfiltration zugeführt, bei der weiterer or-
ganisch gebundener Phosphor entfernt wird. Das
Rückspülwasser der Filtration wird in die SBR-Einhei-
ten 17 zurückgeführt.

[0059] Da die Abwässer aus der milchverarbeiten-
den Industrie mikrobiologisch gut abbaubar sind und
in der Folge schnell zur Ausbildung unangenehmer
Gerüche neigen, wird die Abluft der Anlagenkompo-
nenten, einschließlich der Speicher- und Pufferbe-
hälter mittels eines Photoionisationsverfahrens gerei-
nigt.

Bezugszeichenliste

1 Elektrodialyseeinheit
2 Pufferbehälter
3 Schlammpufferbehälter
4 Flotatpufferbehälter
5 Konzentratpufferbehälter
6 Kationenaustauscher
6.1 Kationenaustauscherpufferbehälter
7 Anionenaustauscher
7.1 Anionenaustauscherpufferbehälter
8 Umkehrosmoseeinheit
8.1 Umkehrosmoseeinheitpufferbehälter
9 Havariespeicher
10 Denitrifikationsbehälter
11 Flotation 1, Flotationsbehälter
12 Flotation 2, Flotationsbehälter
13 Gasbehandlung, Gasverwertung, BHKW
14 Anaerobreaktor
15 MAP Magnesiumammoniumphosphatver-

wertung
16 MAP-Fällungseinheit
17 SBR-Einheit
18 Ablaufspeicher
19 Ablauf
20 Abwasserteilstrom, Zulauf Trockenwerk
21 Abwasserteilstrom, Zulauf Käserei
22 Abwasserteilstrom, Zulauf Kationenaus-

tauscher
23 Abwasserteilstrom, Zulauf Anionenaustau-

scher
24 Abwasserteilstrom, Zulauf Umkehrosmose
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Patentansprüche

1.    Abwasserbehandlungsanordnung zur effizien-
ten Reinigung von unterschiedlich belasteten Abwas-
serteilströmen (20, 21, 22, 23, 24), insbesondere von
Industrieabwässern, gekennzeichnet durch die fol-
genden Kompenenten
– Eine Elektrodialyseeinheit (1)
– Einen Havariespeicher (9),
– Einen Pufferbehälter (2), wobei
– der Pufferbehälter (2) von Abwasserteilströmen (22,
23, 24) indirekt über die Elektrodialyseeinheit (1) und/
oder direkt erreichbar ausgebildet ist und dass
– der Pufferbehälter (2) von den Abwasserteilströmen
(20, 21) indirekt über den Havariespeicher (9) und/
oder direkt erreichbar ausgebildet ist und dass
– Nach dem Pufferbehälter (2) ein erster Flotations-
behälter (11), ein Anaerobreaktor (14) und eine SBR-
Einheit (17) vor dem Ablauf (19) in Reihe geschaltet
angeordnet sind.

2.    Abwasserbehandlungsanordnung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass parallel
zum Havariespeicher (9) ein Denitrifikationsbehälter
(10) mit nachgeschaltetem zweiten Flotationsbehäl-
ter (12) angeordnet ist, wobei der zweite Flotations-
behälter (12) mit dem Havariebehälter (9) und/oder
dem Pufferbehälter (2) verbunden ausgeführt ist.

3.    Abwasserbehandlungsanordnung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem Anaerobreaktor (14) und der SBR-
Einheit (17) eine MAP-Fällungseinheit (16) mit ei-
ner MAP Magnesiumammoniumphosphatverwertung
(15) angeordnet ist.

4.    Abwasserbehandlungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
dass nach Elektrodialyseeinheit (1) ein Konzentrat-
pufferbehälter (5) und/oder nach dem ersten Flotati-
onsbehälter (11) ein Flotatpufferbehälter (4) und/oder
nach dem Anaerobreaktor (14) eine Gasbehandlung,
Gasverwertung, BHKW (13) angeordnet sind.

5.    Abwasserbehandlungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die MAP-Fällungseinheit (16) und/oder die
SBR-Einheit (17) zweistraßig für das wechselweise
Betreiben der Einheiten (16, 17) für den quasikonti-
nuierlichen Betrieb ausgebildet sind.

6.    Abwasserbehandlungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Schlammpufferbehälter (3) und/oder ein Ab-
laufspeicher (18) vom dem Ablauf (19) für das Klar-
wasser nach der SBR-Einheit (17) angeordnet sind.

7.    Abwasserbehandlungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ablaufspeicher (18) derart dimensioniert ist,

dass im Regelbetrieb der Abwasserbehandlungsan-
ordnung die Anlage nur zu 50 % befüllt ist.

8.    Abwasserbehandlungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Ablaufspeicher (18) eine Rück-
pumpleitung für den Havariefall in den Havariespei-
cher (9) angeordnet ist.

9.  Modulares Verfahren zur effizienten Reinigung
von unterschiedlich belasteten Abwasserteilströmen
in einer Abwasserbehandlungsanordnung nach einer
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine separate Erfassung der einzel-
nen Abwasserteilströme (20, 21, 22, 23, 24) durchge-
führt wird und dass die Abwasserteilströme (20, 21,
22, 23, 24) als Teilströme modular separat behandelt
und je nach Beschaffenheit nachfolgend zusammen-
geführt und weiterbehandelt werden.

10.  Modulares Verfahren zur effizienten Reinigung
von unterschiedlich belasteten Abwässern nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhän-
gigkeit der Eigenschaften des Abwasserteilstromes
a) Eine Elektrodialyse zur Reduzierung der Chlo-
ridfracht um 1/3 und der Kaliumfracht um 2/3 gegen-
über dem Ausgangswert nur für einen Abwasserteil-
strom erfolgt,
b) Eine Flotation von ungelösten Stoffen erfolgt,
c) Eine anaerobe Abwasserbehandlung zur Erzeu-
gung von Biogas als Wertstoff aus einem salzreichen
Substrat erfolgt, d) Eine MAP-Fällung zur Erzeugung
von Magnesiumammoniumphosphat als Wertstoff er-
folgt und dass
e) Eine aerobe Abwasserbehandlung im SBR-Ver-
fahren unter weitergehender P-Elimination in einem
salzreichen Substrat erfolgt.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der behandelte Abwasser-
strom vor dem Ablauf filtriert wird.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Abluftbehand-
lung sowie eine Entschwefelung des bei der anae-
roben Abwasserbehandlung entstehenden Biogases
erfolgt.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass in Verfahrensschritt
b) eine Druckentspannunsflotation ausgeführt wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit ge-
messener Phosphorkonzentrationen mittels simulta-
ner Fällung weitere Phosphorverbindungen eliminiert
werden.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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