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(57) Abstract: The invention relates to a method for
operating a plant Installation for treating or purifying

40 water, using substantially aquatic plants in at least
partially closed photo-bioreactors comprising stacked
culture water tanks, according to the preamble of
claims 1 and 16. In order to improve the generic
method and the plant Installation so as to achieve better
and reproducible water treatment, the invention
suggests that the waste water is conducted, in a fioating
process passing successively from one tank to another
or passing through at least some of the tanks in
parallel, such that the evaporation water Condensed
locally along the fioating course that is produced in
this manner is already fed back in situ to the tanks of
said fioating course.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein
© Verfahren zum Betrieb einer Pflanzenanlage zur

Wasserbehandlung oder Wasserreinigung mittels der
Verwendung von im Wesentlichen aquatischen
Pflanzen in zumindest teilgeschlossenen

AI Photobioreaktoren mit gestapelten
Kulturwasserwannen, gemäß Oberbegriff dero ur ' Patentansprüche 1 und 16. Um hierbei das
gattungsgemäße Verfahren, sowie die Pflanzenanlage
dahingehend

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



ero en IC Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls

3) Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

weiterzuentwickeln, dass eine bessere und reproduzierbare Wasserbehandlung möglich ist, ist erfmdungsgemäß vorgeschlagen,
dass das Abwasser in einem von Wanne zu Wanne nacheinander seriell, oder in einem durch zumindest einige der Wannen
parallel durchgeleitetes Floating derart geleitet wird, dass entlang der dadurch bewirkten Floatingstrecke bereits das lokal
kondensierte Verdunstungswasser den Wannen der Floatingstrecke in situ wieder ziuiickgefuhrt wird.



Verfahren zur Wasserbehandlung mit Pflanzenanlagen, sowie

Pflanzenanlage (Photobioreaktor) selbst

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wasserbehandlung

mit Pflanzenanlagen, sowie Pflanzenanlagen selbst, gemäß

Oberbegriff der Patentansprüche 1 und 16.

Die Wasserbehandlung, insbesondere die Abwasserbehandlung

mittels Pflanzenkläranlagen ist bekannt. Dabei wird das

Wasser oder das Abwasser durch Freilandbecken geleitet,

die mit aquatischen und/oder Sumpfpflanzen besiedelt

sind. Mit entsprechenden Verweilzeiten des Abwassers in

den Kulturbecken solcher Pflanzenkläranlagen bauen die

aquatischen Pflanzen sodann bestimmte Inhaltsstoffe ab.

Solche bekannten Pflanzenkläranlagen befinden sich auf

großen Freilandteichen, und sind üblicherweise der

Witterung ausgesetzt. Da sie in der Ebene angelegt

werden, werden auch entsprechend große Areale benötigt.

In Konsequenz heisst dies, dass die Anlagen sehr groß und

in den meisten Regionen gar nicht ganzjährig betrieben

werden können.



Die wirtschaftlich vernünftige Einhausung solcher

bekannter Pflanzenkläranlagen scheitert an den großen

Arealen, wenn diese nur in einer Ebene betrieben werden.

Ein weiteres Problem ist, dass in bekannten Einrichtungen

zumeist nur eine Pflanzengattung kultiviert wird, oder

verschiedene Pflanzengattungen in nicht deutlich

abgegrenzten Arealen kultiviert werden.

Damit ist die Wasserhandlung mit solchen bekannten

Anlagen nicht mehr exakt reproduzierbar, sondern eher

zufällig. Die Reinigungsleistung ist damit weder gut

reproduzierbar, noch ist sie vorhersehbar steuerbar,

insbesondere wenn die benötigten riesigen Kulturflächen

im Freiland wechselnden Witterung ausgesetzt sind.

Ebenso ist kein von Jahreszeiten unabhängiger Betrieb

möglich.

Die Wasser-, bzw Abwasserbehandlung ist auch mit

geschlossenen Photo-Bioreaktoren möglich, in denen

außerdem die aquatischen Kulturpflanzen zumindest zum

Teil nach Schwachlichteignung ausgewählt und in

Stapelkulturen angelegt sind.

Solche bereits vorteilhaften Einrichtungen sind bspw aus

der WO2010/043323 A2 bekannt.

Bei solchen Systemen hat das Durchleiten der Wassermengen

zur Reinigung eine entscheidende Bedeutung. Außerdem

bewirken die aufschwimmenden aquatischen Kulturpflanzen

eine Vervielfachung der Verdunstungsoberflächen. Diese

bewirken, dass das Kulturwasser, welches aus Abwasser

oder abkonzentriertem Kulturwasser besteht, durch die

Verdunstung gleichzeitig wieder aufkonzentriert . D.h. die



Verdunstung des Wassers führt zunächst zu einer

dement sprechenden Aufkonzentrierung .

Diese Aufkonzentrierung wirkt der durch biogene

Resorption bewirkten Abkonzentrierung kontraproduktiv

entgegen .

Im Falle eines Betriebes einer in einem Photobioreaktor

geschlossenen System ist eine von Jahreszeiten und

Witterungsänderungen unabhängige Betriebsweise mit

geschlossenem Wärmekonzept angestrebt. Aber genau diese

fördert die besagte Verdunstung mit der benannten

Aufkonzentrierungsproblematik . Eine zu starke

Aufkonzehtrierung der Inhaltsstoffe im Abwasser des

eingespeisten Kulturwasserkreislaufes kann zu einer

Verschiebung der Konzentrationen in den toxischen Bereich

der Pflanzen führen.

Demnach gehören zum gesamten Wasserkörper des

geschlossenen Systems sowohl die zugeführten Wassermengen

in den Kulturwannen der aquatischen Pflanzen als auch die

Verdunstungs- bzw Kondensatwassermengen innerhalb des

geschlossenen Systems, respektive der durch den

Biomassenzuwachs gebundenen Wassermenge.

Demzufolge ist die Verdunstungsmenge von erheblicher

Bedeutung für den Betrieb einer solchen Anlage.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde das

gattungsgemäße Verfahren, sowie die Pflanzenanlage

dahingehend weiterzuentwickeln, dass eine bessere und

reproduzierbare Wasserbehandlung möglich ist.



Die gestellte Aufgabe wird hinsichtlich eines Verfahrens

erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des

Patentanspruches 1 gelöst.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen

Verfahrens sind in den abhängigen Ansprüchen 2 bis 15

angegeben .

Im Hinblick auf eine Einrichtung der gattungsgemäßen Art

ist die gestellte Aufgabe erfindungsgemäß durch die

kennzeichnenden Merkmale des Anspruches 16 gelöst.

Weitere diesbezügliche Ausgestaltungen sind in den

übrigen abhängigen Ansprüchen angegeben.

Diesbezügliche vorteilhafte Verwendungen sind in den

Ansprüchen 22 bis 25 angegeben.

Kern der verfahrensgemäßen Erfindung besteht darin, dass

das Abwasser in einem von Wanne zu Wanne nacheinander

seriell, oder in einem durch zumindest einige der Wannen

parallel durchgeleitetes Floating derart geleitet wird,

dass entlang der dadurch bewirkten Floatingstrecke

bereits das kondensierte Verdunstungswasser den Wannen

der Floatingstrecke in situ wieder zurückgeführt wird.

Wichtig ist hierbei der Unterschied, dass nicht erst am

Ende vor Ausleitung des behandelten Wassers das gesamte

systeminterne Kondensat rückgeführt wird, sondern schon

WÄHREND der Durchleitung entlang der gesamten

Floatingstrecke zumindest Teile des anfallenden

Kondensates direkt in die Wannen zurückgeführt wird, um

eine Aufkonzentration der Inhaltsstoffe in den toxischen



Bereich entlag der Wannen der gesamten Floatingstrecke zu

vermeiden.

Wichtig ist ebenfalls anzumerken, dass die Oberfläche der

aufschwimmenden Aquakulturpf lanzen die verdunstungsaktive

Oberfläche gegenüber einer reinen Wasseroberfläche

vervielfacht, wodurch natürlich eine höhere Verdunstung

erzielt wird, als bei einer reinen Wasseroberfläche.

Eine insgesamte Rückführung des Kondensates erst am Ende

würde zwar eine faktische Abkonzentrierung am Ende

bewirken, aber entlang der Floatingstrecke würde es lokal

zu toxischen Aufkonzentrierungen des Kulturwassers

kommen .

Insofern ist das erfindungsgemäße Merkmal der

Kondensatrückführung bereits in situ entlang der gesamten

Floatingstrecke von ganz erheblicher Bedeutung, beim

erfindungsgemäßen Einsatz solcher gestapelter aquatischer

Photobioreaktoren zur Wasserreinigung im Gegensatz zu

Anlagen, die nur auf einer Ebene liegen.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wird erzielt, dass

der Wasserkörper von durchgeleitetem Kulturwasser samt

Verdunstungsmengen bzw Kondensatmengen möglichst erhalten

bleibt und im Hauptreaktor nur reduziert wird um die in

der Biomasse gebundenen Wassers. Damit wird auf effektive

Weise der durch Verdunstung bewirkten möglichen

Aufkonzentrierung gelöster oder mitgeführter

Inhaltsstoffe oder Schadstoffe im Kulturwasser entgegen

gewirkt. Wichtig für den Betrieb einer so betriebenen

kompakten Pflanzenanlage oder Pflanzenkläranlage ist,

dass die zugeführten Inhaltsstoffe, die von den Pflanzen

zum Teil in erheblichem Maße aufgenommen werden, wie bspw

Salze (Natriumclorid und Kaliumchlorid) während der



gesamten Durchleitstrecke des Wassers aber unterhalb der

toxischen Grenze in Bezug auf die eingesetzten Pflanzen

bleibt. Aus diesem Grund ist die Rückführung von

Kondensat lokal, also direkt in die Wannen entlang der

Floatingstrecke so wichtig und wirksam.

Der Reinigungseffekt basiert insbesondere bei Salzen im

Wesentlichen aus dem Wuchs der aquatischen

Kulturpflanzen.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist

angegeben, dass das Kondensatwasser dem behandelten

Wasser rückgespeist wird, bevor das Wasser aus dem

geschlossenen Photobioreaktor ausgeleitet wird.

Hierbei soll zumindest gewährleistet werden, dass

spätestens vor Ausleitung des gereinigten Wassers,

aus der als Photobioreaktor betriebenen

Pflanzenkläranlage das restliche Kondensatwasser

zurückgeführt wird.

Die aus den Wannen beerntete Biomasse trägt das samt

Inhaltstoffen aufgenommene Wasser mit sich, so dass

diese Biomasse auch die aus dem Wasser entnommenen

Inhaltstoffe aus dem Floatingwasser im

Photobioreaktor um dieses Maß reduziert sind.

Definiert man die durch den Photobioreaktor

durchgef loatete Wassermenge als gesamten

Wasserkörper, so entstehen verschiedene Stoff ströme.

Ausgehend vom zugeführten Wasser (bestehend aus

Abwasser oder Abwasser plus Mischwasser) teilt sich

ein erster Stoffstrom in die in den Pflanzen



aufgenommene Wassermenge ab. Dies führt innerhalb der

Pflanze zu einer Abtrennung der Inhaltsstoffe, soweit

diese nicht leicht flüchtig sind.

Sodann transpiriert die Pflanze wieder

Verdunstungswasser. Die Verdunstung ist dabei die

Pumpwirkung innerhalb der Pflanze, die wieder

weiteres Wasser aufnehmen lässt.

Wichtig ist dabei, dass die Pflanze dabei in Ihrem

Pflanzenkörper die Inhaltsstoffe und das

Verdunstungswasser trennt.

Wichtig ist auch, dass in diesem System extrem

schnellwüchsige aquatische Pflanzen, wie bspw

Lemnacea (Wasserlinsen) kultiviert werden.

Würde die Pflanzenkultur nämlich nicht wachsen, also

nicht an Biomasse zunehmen, so würde die

Stofftrennung und Verdunstung innerhalb der Pflanze

zu einer Aufkonzentrierung der Inhaltsstoffe wie bspw

Salz führen, bis zur toxischen Grenze. Es gibt aber

aquatische Pflanzen, die an dieser toxischen Grenze

dennoch existieren können, aber nicht unbedingt mehr

Biomasse zulegen.

Bei bspw der Lemnacea legt die Biomasse aber ganz

erheblich und in kurzen Zeiten zu. Bei Lemnacea kann

sich die Biomasse bei bestimmten Sorten in 2 Tagen

verdoppeln. Dies führt dazu, dass die Biomasse immer

zulegt, und somit immer wieder neues biogenes

Material zur weiteren Aufnahme von Inhaltsstoffen,



bspw Salz, aus sich selbst, d.h. in vegetativer

Vermehrung generiert.

Mit anderen Worten heisst dies, dass die Pflanzen in

dieser Pflanzenkläranlage zyklisch geerntet werden

muss. Denn wird die Pflanzenkultur durch Entnahme von

Ernteteilmengen wuchs stimuliert, so wird gleichzeitig

immer neues aufnahmefähiges neues Biomaterial

generiert .

In weiterer vorteilhaftr Ausgestaltung ist angegeben,

dass die Gesamtzahl der verwendeten Kulturwannen in

Floatingabschnitte unterteilt werden, und die durch

das Abwasser eingeleitete Schmutzfracht im

Kulturwasser sensorisch zumindest in den

Floatingabschnitten überwacht wird, derart, dass die

Kondensatrückführung so gesteuert werden kann, dass

die Konzentration von biogen zu resorbierenden

Stoffmengen unterhalb der toxischen Grenzen der

verwendeten Pflanzen bleiben.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist

angegeben, dass von Kulturwanne zur Kulturwanne

bereits eine StoffStromtrennung von zyklisch

geernteter Biomasse und durchgeleitetem gefloatetem

Kulturwasser vorgenommen wird. D.h. dass bei einer

Wasserlinsenkultur mittels des Kulturwassers fließend

geerntet werden kann. Dabei wird die Biomasse mit

einer kleinen Kulturwassermenge als beispielsweise

tägliche Teilbeerntung ausgespült. Die

Hauptwassermenmge verbleibt aber im Wasserfloating



des Systems.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist daher

diesbezüglich angegeben, dass die aufschwimmenden

aquatischen Kulturpflanzen durch oberflächiges

Skimmen geerntet werden, während die gefloateten

Wassermengen unterhalb der aufschwimmenden Pflanzen

vorzugsweise durch eine bodenseitige Topografie in

Form einer Rillenstruktur abgezogen wird.

Eine weitere Ausgestaltungsmöglichkeit ist, dass

zumindest ein Teil der Kulturpflanzen in

aufschwimmenden hydroponi sehen Flößen oder

schwimmenden Lochfolien kultiviert werden, die auf

den aquatischen Kulturwannen aufschwimmen.

Dabei können mittels solcher Floße oder Lochfolien

auch bspw stärker aufschwimmende größere Pflanzen wie

Eichhornia (Wasserhyazinthe) leicht im Durchfluss

geerntet werden. Die Beerntung von Lemnacea als

Kulturpflanzen ist dabei einfach durch das oben

angegebene Skimmen oder Aus fluten möglich.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben,

dass zur Reinigung von pharmazeutisch mit nur kleinen

Konzentrationen belasteten Abwässern in einer Vorstufe

zunächst eine kontrollierte Verdunstung und damit

einhergehende Aufkonzentrierung der besagten

pharmazeutischen Schmutzfracht soweit eingestellt wird,

bis die erzielte Konzentration eine

Konzentrationsschwelle überschreitet, bei der die



wirksame Resorption der pharmazeutischen Inhaltstoffe in

den benutzten aquatischen Kulturpflanzen einsetzt.

Mit der erfindungsgemäßen Methode lassen sich somit auch

in nur kleinen Spuren vorkommende Pharmazeutika reinigen.

Dort ist das Problem nämlich, dass viele aquatische

Pflanzen nur wenig auf geringe Konzentation von

Pharmazeutika resobierend reagieren, dafür aber bei sehr

viel höheren Konzentrationen diese sehr effektiv

resorbieren. Somit ist es von erheblichem Vorteil, wenn

die Kondensatführung so erfolgt, dass durch gezielte

biogen gesteuerte Verdunstung eine relative

Aufkonzentrierung der Pharmazeutika im Kulturwasser

erzeugt wird, bevor diese dann bei höherer Konzentration

durch die Pflanze effektiver resorbiert werden können.

In einer ggfs thermisch unterstützten

Nachbehandlungs stufe kann nachfolgend auch das dort noch

anfallende Kondensat aus der Trocknung noch zurückgeführt

werden .

Diese Trocknung ist nicht notwendig bei der Verwendung

der Pflanzen für eine nachfolgende energetische Nutzung

durch Fermentation zu Biogas oder Synthesegas etc, weil

der Trockensubstanzgehalt aquatischer Pflanzen in etwa

dem des Gärbreies von Fermentern entspricht, und diese

somit frisch geerntet sofort in die Fermenter gespeist

werden können, ohne die ansonsten notwendige Aufmischung

mit Wasser, wie dies bei Mais der Fall ist.

In vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben, dass

das Abwasser in Durchleitwannen durchgeleitet wird,

und dass die aquatischen Pflanzen in Kulturwannen

angeordnet sind, und die mit dem Abwasser



durchfluteten Durchleitwannen über ein oder mehrere

Diffusionselemente diffusionsschlüssig verbunden

sind, derart, dass das Wasser in den Kulturwannen

eine gegenüber dem Wasser in den Durchleitwannen

geringerere inhaltstoffliche Konzentration aufweist.

Dies bewirkt, dass bspw die Kulturwanne, die direkt

mit dem Abwasser gespeist wird, nunmehr bei

beispielsweise einer Salzfracht von 45 gramm pro

Liter liegen kann, während in der darin direkt

schwimmenden Schwimmwanne nur noch eine Salzf rächt

von weniger als 12 gramm pro Liter vorliegt. In der

Schwimmwanne liegt somit eine deutlich niedrigere

Salinität vor, die in diesem Falle soweit abgemildert

ist, dass bspw die Wasserlinsen darin wachsen können.

Bei entsprechenden Verweilzeiten wird durch die

Umsetzung in Biomassezuwachs innerhalb der

Kulturwanne eine Bindung des Salzes und damit ein

Konzentrationsgefälle durch den Boden der bspw in der

Durchleitwanne schwimmenden Kulturwanne bewirkt, dass

stetig Salz aus dem Wasser der Kulturwanne entnommen

wird.

Bei dem hierbei dargestellten Beispiel ist Salz nur

Platzhalter für eine Vielzahl von im Abwasser

kritischen Stoffen, die auf diese Weise

abkonzentriert und biogen in Biomasse gebunden

werden kann.



In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist daher

angegeben, dass als Diffusionselemente selektiv

durchlässige Dochte oder Diffusionsmembranen

verwendet werden. Diese bewirken eine in der Wirkung

abkonzentrierende Durchleitung des Kulturwassers in

dem oben beschriebenen Sinn. Ein Beispiel hierzu wird

in dem Ausführungsbeispiel weiter unten beschrieben.

Eine erste Alternative ist damit gegeben, dass

Durchleitwanne und Kulturwanne jeweils dicht

nebeneinander oder übereinanderliegend betrieben

werden. Die Wannen folgen dabei einer nach der

anderen und in der gestapelten Anordnung von oben

nach unten, so dass eine schlüssige, quasi in Etagen

gefaltete und damit kompakte gesamte Durchleitstrecke

entsteht.

In weiterer Ausgestaltung ist daher eine weitere

Alternative angegeben, nämlich dass die Kulturwannen

in den Durchleitwannen schwimmen und die

Schwimmwannen zumindest bodenseitig mit einem

Material einer fertigungstechnisch einstellbaren

Kapillarität oder Flüssigkeitsdurchlässigkeit oder

mit einer selektiv durchlässigen Membrane versehen

sind.

Auch hierbei ist eine über Etagen verteilte

schlüssige gesamte Durchleitstrecke in Etagen

gefaltet und gestapelt und damit kompakt

ausgestaltet. Die Stapelbarkeit wird unter anderem

durch die besagte Verwendung von Schwachlichtpflanzen

realisiert. Auch eine Fremdbeleuchtung durch

Kunstlicht ist möglich, wenn die Stapeldichte hoch



ist und/oder das verfügbare Tageslicht nicht

ausreicht .

Diesbezüglich ist weiter ausgestaltet, dass die

Durchleitwannen in der Tiefe so gewählt sind, dass

die darauf schwimmenden Kulturwannen maximal einen

Bruchteil des in der Kulturwanne vorhandenen Wassers

in das Innere der schwimmenden Kulturwanne

durchlassen.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist

angegeben, dass die Kapillarität zwischen 10

Mikrometer und 0,0001 Mikrometer so eingestellt wird,

dass die schwimmende Kulturwanne Wasser vom höher

konzentrierten Wasser der Durchleitwanne in das

Innere der Kulturwanne zieht, in der die aquatischen

Pflanzenkulturen angelegt sind.

Weiterhin ist vorteilhaft ausgestaltet, dass die

Schwimmwanne aus einem Polystyrol-Kunststoff besteht.

In Bezug auf ein Verfahren zur Herstellung einer

schwimmenden Kulturwanne für den Einsatz im

Betriebsverfahren ist angegeben, dass zumindest der

Boden der schwimmenden Kulturwannen aus einem aus

Kugeln oder Partikeln in thermisch unterstütztem

Pressverfahren hergestellten Werkstoff bestehen, bei

dem durch Wahl der Abmessung der Kugeln oder

Partikeln und/oder des Pressdruckes und/oder der

Prozesstemperatur die Kapillarität einstellbar ist.

Dieser Werkstoff kann dabei ebenfalls Polystyrol



sein.

So lässt sich der Durchlässigkeitsbereich bei der

Herstellung der schwimmenden Kulturwannen oder des

Bodenelementes der schwimmenden Kulturwanne

einstellen.

In Bezug auf eine Pflanzenkläranlage, mit einer

zumindest teilabgeschlossenen Außenhaut in der Art

eines Photobioreaktors bildenden Einhausung,

innnerhalb welcher in gestapelten Wannen zumindest

teilweise aquatische Schwachlichtpflanzen kultiviert

werden, besteht die Erfindung darin, dass das

Abwasser in Durchleitwannen durchleitbar ist und die

aquatischen Pflanzen in separaten Kulturwannen

platziert sind, dass die Durchleitwannen neben oder

unter den Kulturwannen angeordnet sind, und das

Abwasser der Durchleitwannen über ein oder mehrere

Diffusionselemente diffusionsschlüssig mit den

Kulturwannen verbunden sind, derart, dass das Wasser

in den Kulturwannen eine gegenüber dem Wasser in den

Durchleitwannen geringerere inhaltstoffliche

Konzentration aufweist.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben,

dass die Diffusionselemente selektiv durchlässige

Membranen oder selektiv durchlässige kapillarische Dochte

sind.

Aber auch bei der Einrichtung ist wesentlich, dass die

Wannen in Stapeln angeordnet sind, derart, dass die

verwendeten Pflanzen noch ausreichend Steulicht erhalten.



Außerdem kann dieser so als Pflanzenkläranlage betriebene

Photobioreaktor auch zusätzlich C02 -begast werden, bspw

aus C02 -haltigen Abgasen eines Biomasse- oder Biogas-

Blockheizkraftwerkes. Dies, weil ein höheres C02 -Angebot

auch das Wachstum der aquatischen Pflanzen stimuliert .

Ein erhöhtes Wachstum führt auch zu einer erhöhten

effektiven Reinigungswirkung des eingespeisten Abwassers

oder Grubenwassers, oder Weidewassers, oder Brackwassers,

oder gar Meerwassers.

In Bezug auf eine Einrichtung besteht der Kern der

Erfindung darin, dass Kondensationsmittel sowie

Kondensatsammelmittel des im Photobioreaktor

anfallenden Verdunstungswassers vorgesehen sind, und

dass über Kondensatrückführungsmittel das Kondensat

zentral oder in-situ entlang der gesamten

Floatingstrecke in das Kplturwasser rückführbar ist.

Dabei wird bewirkt, dass das Kondensat, oder große

Teile des im Photobioreaktor anfallenden Kondensates

sogleich in jede der Wannen wieder rückgeführt wird,

um den oben beschriebenen Effekt der durch

Verdunstung bewirkten Auf konzentrierung der

Inhaltsstoffe im Kulturwasser zu vermeiden.

Die Rückführung kann dabei über direkt oberhalb jeder

Wanne platzierte Kondensationselemente bewerkstelligt

werden, so dass zumindest ein großer Teil des

Verdunstungswasser wieder zurücktropft.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist

angegeben, dass bereits in den Wannen eine

integrierte Stoff Stromtrennung zwischen Biomasse und



durchgeleitetem (gefloatetem) Wasser vorgesehen ist,

derart, dass mittels in den Wannen integrierten

Oberf lachen- Skimmern oder Siphonabläufen an der

Wasseroberfläche Biomasse entnehmbar ist, und über

gesonderte Bodenrillen und/oder Bodenabläufe Wasser

entnehmbar bzw ableitbar und in die nächstfolgende

Wanne weiterleitbar ist.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist

angegeben, dass als Mittel zur kontinuierlichen

Weiterleitung (Floating) von Wasser von Wanne zu

Wanne die Kapillarwirkung nutzende Dochte eingesetzt

werden, die die Wannen fließtechnisch miteinander

verbinden. Auf diese Weise können Pumpen und/oder

Leitungen gespart werden, indem die Kapillarwirkung

dieser Dochte genutzt wird.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist angegeben,

dass Lichtleitsysteme durch an den Seitenwänden oder im

Dachbereich des Photobioreaktors angeordnete Streu- oder

Reflexionsscheiben oder -mittel vorgesehen sind, die das

Licht unter einem Winkel streuen und in die gestapelten

Kulturwannen direkt einbringen oder mit ggfs am Rand der

Kulturwannen damit optisch korrespondierenden

Reflexionsmitteln das Licht zwischen die Wannen hinein

streuen.

Grundsätzlich gilt, dass die Lemnacea eine

Schwachlichtpflanze ist. Daraus resultiert, dass sie

stapelbar ist. Jedoch sollte es innerhalb des

Photobioreaktors zu einer optimierten Lichtverteilung

kommen, wodurch wiederum höhere Stapeldichten möglich



werden .

Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders effektiv für

die Anwendungen bei der Wasser-, insbesondere der

Brackwasser- und Weidewasserentsalzung einsetzbar.

Dies gilt ebenso für die Ablaufwässer aus der

Ölsandbehandlung, und der Behandlung von Gruben- und

Minen-wasser .

Eine weitere Anwendung ist gegeben durch die Behandlung

von Gülle oder mit Gülle befrachteter Abwässer aus der

Viehzucht .

Die Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und

nachfolgend weiter beschrieben.

Es zeigt:

Figur 1: Photobioreaktor mit Stapelwannen und Wasser-

und StoffStromteilung.

Figur 2 : Wannenaufbau mit Stofftrennung

Figur 3 : Anwendung Entsalzung

Figur 4 : Anwendung Gülle

Figur 5 : erste Alternative mit schwimmender Kulturwanne

in Durchleitwanne

Figur 6 : zweite Alternative mit gänzlich separierten

Wannen



Figur 1 zeigt den schematischen Aufbau des

Photobioreaktors 1 , der aus einer vorzugsweise hermetisch

abschließenden Hülle 2 besteht, die aus Folie,

vorzugsweise, sogar doppelwandiger Folie mit Gas- oder

Luftfüllung im Zwischenraum bestehen kann. Die Folie ist

auf Lichtdurchlässigkeit im biologisch benötigten

Wellenlängenbereich optimiert. Die Kulturwannen 3 sind

übereinander gestapelt und weisen typischerweise eine

Tiefe von 2 bis 15 Zentimetern auf. Über den Wasserzulauf

7 wird vorzugsweise oben das mit Schmutzfracht beladene

Abwasser zugeführt, und zwar in die erste Kulturwanne.

Die Kulturwannen sind übereinander gestapelt und hier

sind nur beispielhaft 3 Etagen dargestellt. Die Anzahl

der Etagen kann aber bis zu 30 Etagen und mehr betragen.

Oberhalb jeder Wanne sind hierbei bereits lokale

Kondensationsschirme 4 angeordnet. Die vorzugsweise

aufschwimmenden aquatischen Pflanzen, die auf der

Oberfläche des Kulturwasser in den Wannen schwimmen

nehmen das Kulturwasser, d.h. das Abwasser auf. Dabei

betreibt die Pflanze selbst bereits die erste

Stofftrennung . So werden bspw Inhaltsstoffe wie

verschiedene Stickstoffverbindungen verstof fwechselt ,

während Salze zwar zu einem kleinen Teil verstof fwechselt

werden, zu einem großen Teil aber in den Pflanzen

gespeichert werden. Dabei verdunstet die Pflanze aber

wiederum Wasser, etwa in dem Maße, wie sie Wasser

aufgenommen hat. Verwendet man starkwüchsige Pflanzen,

wie bspw Wasserlinsen, so nimmt die Kultur weiterhin auch

Wasser bei der Vermehrung der Pflanzen auf. Der

Massenzuwachs in einer solchen Pflanzenpopulation geht

mit der weiteren Vermehrung proportional mit. Um den

Massenzuwachs zusätzlich zu stimulieren, müssen die

aquatischen Pflanzen zyklisch, d.h. am besten täglich mit

mindestens 20% der jeweils bestehenden Flächenbedeckung



beerntet werden, damit neue Biomasse nachwachsen kann,

denn aquatische Pflanzen wachsen nur bis zu einer

spezifischen Grenzbedeckung. Unterhalb dieser jeweiligen

Grenzbedeckung zu bleiben, bedingt diese regelmäßige

Ernte. Das verdunstete Wasser wird zumindest teilweise

über die besagten Kondensationselemente 4 wieder in das

Kulturwasser der Wannen zurückgetropft.

So wird schrittweise das Wasser nun von Kultur zu Kultur

geleitet, dies wird als Floating bezeichnet, und bewirkt

darin eine schrittweise Abkonzentrierung der

Inhaltsstoffe, sofern stetig Biomasse geerntet, und somit

frische Biomasse nachwächst, und zumindest teilweise

Verdunstungswasser als Kondensat wieder zurückgetropft

wird. Nach entsprechendem Durchleiten von oben nach unten

in der gestapelten Anordnung der Wannen wird unten dann

die Ausleitung des so abkonzentrierten Wassers

vorgenommen .

Restliches oder übriges im Reaktor anfallendes

Kondensatwasser wird bodenseitig in einer Bodenwanne

aufgefangen, und kann entweder ebenfalls wieder zum

Wassereinlauf 7 zurückgeleitet werden, oder an

irgendeiner Stelle der Floatingstrecke, d.h. in die

Wannen wieder dem Kulturwasser zurückgespeist werden.

Die Reinigungswirkung des Wassers entlang der

Floatingstrecke ergibt sich aus den biogen aus dem Wasser

gebundenen Stoffe über die geerntete Biomasse.

Figur 2 zeigt eine Wannenanordnung, bei der die

jeweiligen Abläufe von oben nach unten, mal zur einen,

mal zur anderen Seite alternierend wechseln.

Diese wechselseitige Anordnung ist hier vorteilhaft. In

die in Figur 2 dargestellte obere Wanne läuft das Wasser

zunächst über den Zulauf 7 ein. Auf dem Kulturwasser



befindet sich aufschwimmend die bspw Wasserlinsenkultur

20 (Lemnacea) . Nach rechts wird durch kurzzeitige

Wasserzusteuerung die Kultur über eine Skimmingkante

hinweg in eine angrenzende Ausströmwanne gehoben. Dabei

wird nur die Zone nahe an der Oberfläche über die Kante

gespült, das restliche Volumen verbleibt in der Wanne.

Von dort wird über ein Syphon und über die Syphonkante

die aufschwimmende Biomasse ausgespült, und über einen

Biomassenabzugrohr 9 läuft die fließfähige Biomasse ab

und kann zentral gesammelt werden.

In der selben Ausströmwanne 8 findet dann bodenseitig ein

Wasserabzug 21 statt, welcher in die nächste darunter

liegende Wanne fließt (gefloatet wird) . Von dort

wiederholt sich der Vorgang, wobei dann der Auströmwanne

dann auf der linken Seite ist, usw.

Vorzugsweise wird dabei ein diskontinuierliches Floating

durchgeführt. D.h. der Vorgang des Wasserweiterleitens

(Floating) findet zusammen mit der Biomassenernte statt.

In der Zeit dazwischen ruht das System und die

inhaltstoffliche Resorption durch die Pflanzen kann bis

zum nächsten Floating in Ruhe ablaufen.

In Figur 2 sind zwar keine Kondensationselemente wie in

Figur 1 dargestellt. Diese sind aber auch hier vorhanden

und tropfen kontinuierlich Kondensatwasser ins

Kulturwasser zurück.

Figur 3 zeigt die Anwendung bei der

Weidewasserentsalzung. Dabei wir die in Figur 1 und 2

beschriebene Methode angewendet. Der Zulauf erfolgt an

Positionsnummer 7 und wird in gestapelte Wannen wie in

Figur 1 geleitet. Dabei wird Biomasse 30 entnommen und es

findet außerdem eine Kondensatsammlung und -abführung

ggfs zentral statt, und die Kondensatausleitung 13 wird

einem Mischer zugeführt, in den auch das Ausleitwasser 5



aus der Reaktor zuläuft. Sodann kann aus dem Mischer die

in Salinität und Inhaltststof fen abkonzentrierte

Mischwasserausleitung vorgenommen werden und als

desaliniertes Brauchwasser bspw für die Viehzucht wieder

zur Verfügung stehen.

Die in Figur 1 beschriebenen Kondensationsschirme 4

können dabei die Wannen auch wie ein lichtdurchlässiger

Deckel abdecken. Außerdem kann zur moderierten Zuführung

von bspw salzigem Wasser in den Wannen ein sogenannter

Schwitzschlauch verlegt sein, durch deren Kapillarität

salziges Wasser höherer Konzentration in das Kulturwasser

geringerer Konzentration einfließt.

Diese Schwitzschläuche können dabei bspw auch mit

beheiztem Wasser zur Beheizung der Kulturwannen gespeist

sein.

Figur 4 zeigt die Anwendung bei Gülle. Über den Zulauf 7

wird zunächst Gülle einem Eingangsmischer 3 2 zugeführt.

Dem Eingangsmischer wird ebenfalls geregelt

Kondensatwasser aus dem Reaktor quasi als Nullwasser

zugeführt, so dass reproduzierbare

Inhaltstoff konzentrationen für das Kulturwasser des

Reaktors eingestellt werden können. Dort läuft der

Vorgang des Floatings so ab, wie in Figur 1 und ggfs

Figur 2 dargestellt und beschrieben.

Sodann wird am Ende unten aus einer zentralen

Kondensatausleitung ein Kondensatsammler 3 3 gespeist, von

wo aus nach Bedarf wieder Nullwasser zum Eingangsmischer

3 2 geleitet wird, und andererseits auch ein weiterer

Mischer 14 gespeist wird, der mit dem ausgeleiteten

Wasser aus dem Reaktor wieder gemischt wird. Hierbei ist

ebenfalls Biomasse abzuziehen, und behandeltes Wasser

auszuleiten.



Figur 5 zeigt die erste Alternative einer besonderen

Ausgestaltung, bei der die Durchleitwanne 3 bspw mit

salzigem Brackwasser befüllt wird, bei einer

Leitfähigkeit von ca 70 milliSiemens (mS) . Innerhalb der

Durchleitwanne 3 schwimmt die Kulturwanne 100, die

entweder ganz oder zumindest bodenseitig aus einem

Material mit der genannten selektiven Diffusivität

besteht. Hierzu können Werkstoffe eingesetzt werden wie

bspw spezielle Polystyrolmaterialien, bei denen über die

Größe der einzelnen Polystyrol-Partikel die Diffusivität

erstellungsmäßig eingestellt werden kann. Die schwimmende

Kulturwanne 100 wird dabei mit einem Nullwasser, d.h. mit

einem Kulturwasser bei quasi 0 mS Leitfähigkeit befüllt

und mit bspw Wasserlinsen besiedelt. Zwischen dem Wasser

der Durchleitwanne und dem Kulturwasser der Schwimmwanne

besteht nun über die selektive Diffusionsstrecke ein

Konzentrationsgradient, der so genutzt wird, dass

salziges Wasser aus der Durchleitwanne in das

Kulturwasser der schwimmenden Kulturwanne diffundiert,

aber Salz entlang der Diffusionsstrecke zumindest soweit

moderiert wird, dass nachhaltig nicht mehr als 20 mS

Leitfähigkeit oder weniger in dem Kulturwasser der

schwimmenden Kulturwanne verbleiben. Bspw die

Wasserlinsen vertragen ein Kulturwasser von maximal 20

mS, aber auf keinen Fall dauerhaft 70 mS. Auf diese Weise

aber ist durch die besagte selektive Diffusion eine

Herabsetzung der Salinität und damit der Leitfähigkeit im

Kulturwasser gegeben. Innerhalb der Kulturwanne nimmt die

Wasserlinse das Kulturwasser auf und verstof fwechselt

dieses. Der Biomassenzuwachs führt dazu, dass immer mehr

des salinen Wassers in abkonzentrierter Form biogen

gebunden wird.



Die besagte Diffusionsstrecke führt also zu einer

Abmilderung der Salinität in einer Weise, dass dieses

Wasser von den Kulturpflanzen 103 bspw Wasserlinsen

aufgenommen werden kann. Der gesamte Prozess wird dabei

nicht nur in einer Wanne durchgeführt, sondern in einer

gestapelten Anordnung, wie dies in einem Photobioreaktor

aus der WO 2010/0043323 A2 gezeigt ist. Die

Durchleitwannen sind miteinander verbunden und führen so

das gesamte Abwasser von oben nach unten seriell von

Wanne zu Wanne. Die Kulturwannen werden regelmäßig bspw

täglich teilbeerntet mit mindestens 20 % der enthaltenen

Biomasse oder mehr. Dadurch wird der Massenwuchs zu einen

stimuliert, und zum anderen generiert die neue Biomasse

auch ein neues Depot für aufzunehmende Inhaltsstoffe

(bspw Salz) aus dem Wasser.

Eine zweite Alternative zeigt Figur .

Dort sind die Durchleitwannen 3 und die Kulturwannen 100

nebeneinander oder übereinander angeordnet . Durch die

Durchleitwannen 3 wird wie im Beispiel oben das

hochbelastete Wasser durchgeleitet. Mit dem Wasserkörper

der Durchleitwanne steht der Wasserkörper der Kulturwanne

100 über eine Mehrzahl von selektiven Diffusionsbrücken

102 oder selektiv diffusive Dochte in Verbindung. Die

Kulturwanne 100 ist dabei bspw mit Wasserlinsen

besiedelt. Die Durchleitung ist entweder pflanzenlos oder

wegen der dort höheren Salzkonzentration mit Halophyten

besetzt, an deren Wurzelbereich vorbei das

Durchlaufwasser strömen kann. Solche Pflanzen aus der

Gattung der Halophyten sind hoch salzverträglich.

Dabei wird der Wasserspiegel in der Durchleitwanne

gegenüber dem Wasserspiegel in der Kulturwanne durch bspw

ventilgesteuerte Zuflussregelung so geregelt, dass der

Wasserspiegel in der Durchleitwanne gegenüber dem



Wasserspiegel in der Kulturwanne so erhöht ist, dass die

Diffusion so mit beinflusst werden kann. Die selektive

Diffusivität wird im Übrigen über die Kapillarität, die

Dichte, Faserdichte, Faserdurchmesser, Oberf lächentextur

der Fasern der Dochte etc in bekannter Weise eingestellt.

Auch hier ergeben sich die im ersten Aus führungsbei spiel

angegebenen Leitfähigkeitsverhältnisse, von bspw 70 mS in

der Durchleitwanne 1 und bspw 20 mS in der Kulturwanne

100, so dass bspw die Wasserlinse gut mit dem

Kulturwasser zurecht kommt, und nachhaltig Salz bei

niedrigerer Konzentration aufnehmen kann. Zusätzlich kann

in dieser Aus führungs form die Durchleitwanne 3 auch mit

aquatischen Pflanzen besiedelt sein wie bspw mit hoch

salzverträglichen Pflanzen der Gattung der Halophyten,

wie oben ausgeführt. Diese Pflanzen vertragen eine

dauerhafte Beaufschlagung mit hoher Salinität bei bpsw 70

mS. Der Massenzuwachs ist zwar kleiner als der bei

Wasserlinsen, aber dafür arbeiten beide Kulturen parallel

an der Abkonzentrierung von Salz in dem zugeführten

Wasser. Dabei ist es jedoch vorteilhaft, den Wurzelballen

der aquatischen Pflanzen (Halophyten) nicht mit Erde zu

versehen, weil dies das Wasser der Durchleitwanne 3

zusätzlich verkeimen würde, sondern als Wurzelsubstrat

Steinwolle oder Blähton zu verwenden, an dem das Wasser

der Durchleitwanne vorbeiströmt.

Dieses Prinzip lässt sich auf jeden Inhaltsstoff und

jedes Abwasser applizieren, indem man Pflanzen mit hoher

spezifischer inhaltsstofflicher Resistenz in der

Durchleitwanne kultiviert, und parallel dazu in so

abkonzentriertem Nebenfluss final die Wasserlinse

kultiviert. In beiden Ausführungs formen gehört wegen der

benutzen abgeschlossen eingehausten Anlage auch das

Verdunstungswasser mit zum gesamten Wasserkörper. Dies

weil diese besagten Einrichtungen (Photobioreaktoren)



auch mit Prozessabwärme gespeist werden, so dass es durch

die durch die Pflanzen gegebene Vervielfachung der

verdunstenden Oberfläche zu einem großen Anfall von

Kondensatwasser kommt. So können bpsw die Durchleitwannen

und/oder die Kulturwannen mit zusätzlich und darüber

angeordneten lichtdurchlässigen Kondensationsschalen

versehen sein, die das Kondensat entweder in das Wasser

der jeweiligen Wanne zurücktropfen, oder das Kondensat

tropft so ab, dass es in separate Rinnen vom Wasserkörper

der Wannen getrennt gesammelt wird. Diese Kondensatwasser

gehört aber in Summe mit zu dem gesamt durchgeschleusten

Wasserkörper des Photobioreaktors und wird mit zur

Unterstützung der Abkonzentrierung des durchgeschleusten

Wassers in Wasserkörper, d.h. zu den Kulturen

zurückgeführt, bevor es aus der Anlage mitsamt dem biogen

abkonzentrierten Wasser ausgeleitet wird.

In beiden Aus führungs formen wird dabei eine

Stapelreaktoranordnung gewählt, wie sie aus der WO

2010/0043323 A2 bekannt ist.



Bezugszeichen;

1 Photobioreaktor

2 Hülle des Photobioreaktors

3 Wanne

4 Lokale Kondensationselemente mit Rücktropfung

5 Wasserausleitung

6 Bodenwanne

7 Wasserzulauf /Abwasserzulauf

8 Ausströmwanne

9 Biomassenabzug

10 Streuscheiben

12 Restkondensatrückführung

13 Kondensatausleitung

14 Mischer

20 aufschwimmende aquatische Pflanzen

21 Wasserabzug

30 Biomasse

31 Mischwasserausleitung

32 Eingangsmischer

33 Kondensatsammler

A Verdunstung

B Kondensat-Rücktropfung

C Floating

100 Kulturwanne, Kulturwanne schwimmend

101 Selektives Diffusionselement Boden oder Wandung

102 Selektives Diffusionselement Docht

103 Aquatische Kulturpflanze

104 Kulturpflanze

105 Rücktropf-Kondensatfallen



Patentansprüche

1.Verfahren zum Betrieb einer Pflanzenanlage zur

Wasserbehandlung oder Wasserreinigung mittels

der Verwendung von im Wesentlichen aquatischen

Pflanzen in zumindest teilgeschlossenen

Photobioreaktoren mit gestapelten

Kulturwasserwannen ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Abwasser in

einem von Wanne zu Wanne nacheinander seriell,

oder in einem durch zumindest einige der Wannen

parallel durchgeleitetes Floating derart

geleitet wird, und dass entlang der dadurch

bewirkten Floatingstrecke bereits das lokal

kondensierte Verdunstungswasser den Wannen der

Floatingstrecke in situ wieder zurückgeführt

wird.

2 .Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass das

Kondensatwasser dem behandelten Wasser

rückgespeist wird, bevor das Wasser aus dem

geschlossenen Photobioreaktor ausgeleitet wird.

3.Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass die Gesamtzahl der

verwendeten Kulturwannen in Floatingabschnitte

unterteilt werden, und die durch das Abwasser

eingeleitete Schmutzfracht im Kulturwasser

sensorisch zumindest in den Floatingabschnitten

überwacht wird, derart, dass die



Kondensatrückführung so gesteuert werden kann,

dass die Konzentration von biogen zu

resorbierenden Stoffmengen unterhalb der

toxischen Grenzen der verwendeten Pflanzen

bleiben .

Verfahren nach einem der vorhergehenden

Ansprüchen ,dadurch gekennzeichnet,

dass von Kulturwanne zur Kulturwanne bereits

eine StoffStromtrennung von zyklisch geernteter

Biomasse und durchgeleitetem gefloatetem

Kulturwasser vorgenommen wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die aufschwimmenden aquatischen

Kulturpflanzen durch oberflächiges Skimmen

geerntet werden, während die gefloateten

Wassermengen unterhalb der aufschwimmenden

Pflanzen vorzugsweise durch eine bodenseitige

Topografie in Form einer Rillenstruktur

abgezogen wird.

Verfahren nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest ein Teil der Kulturpflanzen in

aufschwimmenden hydroponi sehen Flößen oder

schwimmenden Lochfolien kultiviert werden, die

auf den aquatischen Kulturwannen aufschwimmen

(Berücksichtigung der unterschiedlichen

Beerntungsweise von Eichhornia und



Wasserlinsen)

Verfahren nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur

Reinigung von pharmazeutisch mit nur kleinen

Konzentrationen belasteten Abwässern in einer

zusätzlichen Vorstufe zunächst eine

kontrollierte Verdunstung und damit

einhergehende Aufkonzentrierung der besagten

pharmazeutischen Schmutzfracht soweit

eingestellt wird, bis die erzielte

Konzentration eine Konzentrationsschwelle

überschreitet , bei der die wirksame Resorption

der pharmazeutischen Inhaltstoffe in den

benutzten aquatischen Kulturpflanzen einsetzt.

Verfahren nach einem der vorhergehenden

Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,

dass das Abwasser in Durchleitwannen (1)

durchgeleitet wird, und dass die aquatischen

Pflanzen in Kulturwannen angeordnet sind, und

die mit den Abwasser durchfluteten

Durchleitwannen über ein oder mehrere

Diffusionselemente diffusionsschlüssig

verbunden sind, derart, dass das Wasser in den

Kulturwannen eine gegenüber dem Wasser in den

Durchleitwannen geringer ere inhaltstoffliche

Konzentration aufweist.

Verfahren nach Anspruch 8, dadurch

gekennzeichnet, dass als Diffusionselemente



selektiv durchlässige Dochte oder

Diffusionsmembranen verwendet werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9 , dadurch

gekennzeichnet, dass Durchleitwanne und

Kulturwanne jeweils dicht nebeneinander oder

übereinanderliegend betrieben werden.

11. Verfahren nach Anspruch 8 , dadurch

gekennzeichnet, dass die die Kulturwannen in

den Durchlei twannen schwimmen und die

Schwimmwannen zumindest bodenseitig mit einem

Material einer fertigungstechnisch

einstellbaren Kapillarität oder

Flüssigkeitsdurchlässigkeit oder mit einer

selektiv durchlässigen Membrane versehen sind.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch

gekennzeichnet, dass die Durchlei twannen in der

Tiefe so gewählt sind, dass die darauf

schwimmenden Kulturwannen maximal einen

Bruchteil des in der Kulturwanne vorhanden

Wassers in das Innere der schwimmenden

Kulturwanne durchlassen.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass die Kapillarität der Diffusionselemente

oder Membranen zwischen 10 Mikrometer und

0,0001 Mikrometer so eingestellt wird, dass die

schwimmende Kulturwanne Wasser vom höher



konzentrierten Wasser der Durchleitwanne in das

Innere der schwimmenden Kulturwanne zieht, in

der die aquatischen Pflanzenkulturen angelegt

sind.

4 .Verfahren nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die

schwimmende Kulturwanne aus einem Polystyrol-

Kunststoff besteht.

5 .Verfahren zur Herstellung einer Schwimmwanne

für den Einsatz im Betriebsverfahren nach einem

der Ansprüche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass zumindest der Boden der schwimmenden

Kulturwannen aus einem aus Kugeln oder

Partikeln in thermisch unterstütztem

Pressverfahren hergestellten Werkstoff

bestehen, bei dem durch Wahl der Abmessung der

Kugeln oder Partikeln und/oder des Pressdruckes

und/oder der Prozesstemperatur die Kapillarität

einstellbar ist.

6.Photobioreaktor mit Pflanzenanlage zur

Wasserbehandlung oder Wasserreinigung mittels

der Verwendung von im Wesentlichen aquatischen

Pflanzen in einem zumindest teilgeschlossenen

Photobioreaktor mit gestapelten

Kulturwasserwannen, durch welche

schmutzbefrachtetes Wasser als Kulturwasser

durchgeleitet (gefloatet) wird, dadurch

gekennzeichnet, dass Kondensat ionsmittel (4)



sowie Kondensatsammelmittel des im

Photobioreaktor anfallenden Verdunstungswassers

vorgesehen sind, und dass über

Kondensatrückführungsmittel das Kondensat

zentral oder in-situ entlang der gesamten

Floatingstrecke in das Kulturwasser rückführbar

ist .

7.Photobioreaktor nach Anspruch 16, dadurch

gekennzeichnet, dass bereits in den Wannen eine

integrierte Stoff Stromtrennung zwischen

Biomasse und durchgeleitetem (gefloatetem)

Wasser vorgesehen ist, derart, dass mittels in

den Wannen integrierten Oberf lächen-Skimmern

oder Siphonabläufen an der Wasseroberfläche

Biomasse entnehmbar ist, und über gesonderte

Bodenrillen und/oder Bodenabläufe Wasser

entnehmbar bzw ableitbar und in die

nächstfolgende Wanne weiterleitbar ist.

8.Photobioreaktor nach Anspruch 16, dadurch

gekennzeichnet, dass als Mittel zur

kontinuierlichen Weiterleitung (Floating) von

Wasser von Wanne zu Wanne die Kapillarwirkung

nutzende Dochte eingesetzt werden, die die

Wannen fließtechnisch miteinander verbinden.

.Photobioreaktor nach einem der Ansprüche 16 bis

18, dadurch gekennzeichnet, dass

Lichtleitsysteme durch an den Seitenwänden oder

im Dachbereich des Photobioreaktors angeordnete



Streu- oder Reflexionsscheiben vorgesehen sind,

die das Licht unter einem Winkel streuen und in

die gestapelten Kulturwannen direkt einbringen

oder mit ggfs am Rand der Kulturwannen damit

optisch korrespondierenden Reflexionsmitteln

das Licht zwischen die Wannen hinein streuen.

20.Photobioreaktor nach einem der Ansprüche 16 bis

19, dadurch gekennzeichnet, dass das Abwasser

in Durchleitwannen (1) durchleitbar ist und die

aquatischen Pflanzen in separaten Kulturwannen

platziert sind, dass die Durchleitwannen neben

oder unter den Kulturwannen angeordnet sind,

und das Abwasser der Durchleitwannen über ein

oder mehrere Diffusionselemente

diffusionsschlüssig mit den Kulturwannen

verbunden sind, derart, dass das Wasser in den

Kulturwannen eine gegenüber dem Wasser in den

Durchleitwannen geringerere inhaltstoffliche

Konzentration aufweist.

21 .Photobioreaktor nach Anspruch 20, dadurch

gekennzeichnet, dass die Diffusionselemente

selektiv durchlässige Membranen oder selektiv

durchlässige kapillarische Dochte sind.

22 .Verwendung des Verfahrens nach einem der

Ansprüche 1 bis 15, und einem Photobioreaktor

nach einem der Ansprüche 16 bis 19 zur biogenen

Meerwasserentsalzung, oder saline Brackwasser-



oder Weidewasserentsalzung.

23.Verwendung des Verfahrens nach einem der

Ansprüche 1 bis 15, und einem Photobioreaktor

nach einem der Ansprüche 16 bis 19, zur

biogenen Reinigung von Abwassern aus der

Ölsandbehandlung .

2 .Verwendung des Verfahrens nach einem der

Ansprüche 1 bis 15, und einem Photobioreaktor

nach einem der Ansprüche 16 bis 19 zur Gruben

oder Minenwasserbehandlung.

25 .Verwendung des Verfahrens nach einem der

Ansprüche 1 bis 15, und einem Photobioreaktor

nach einem der Ansprüche 16 bis 19 zur

Behandlung von Gülle oder mit Gülle

befrachteter Abwässer aus der Viehhaltung.
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