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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Reinigung von Abwasser, insbesondere zur 
kontinuierlichen Reinigung von Abwasser in der Pa-
pierindustrie, bei dem zu reinigendes Abwasser ei-
nem aeroben Reaktor zugeführt wird, das Abwasser 
in dem aeroben Reaktor mit aeroben Mikroorganis-
men kontaktiert wird, um in dem Abwasser enthalte-
ne Verunreinigungen abzubauen, und das gereinigte 
Abwasser aus dem aeroben Reaktor abgeführt wird. 
Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung eine 
zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens geeignete Vorrichtung.

[0002] Zur Abwasserreinigung sind eine Vielzahl 
von mechanischen, chemischen sowie biologischen 
Verfahren und entsprechende Reaktoren bekannt. 
Bei der biologischen Abwasserreinigung wird das zu 
reinigende Abwasser mit aeroben oder anaeroben 
Mikroorganismen kontaktiert, welche die in dem Ab-
wasser enthaltenen organischen Verunreinigungen 
im Falle von aeroben Mikroorganismen überwiegend 
zu Kohlendioxid und Wasser und im Falle von anae-
roben Mikroorganismen vorwiegend zu Kohlendioxid 
und Methan abbauen. Dabei werden die biologischen 
Abwasserreinigungsverfahren in jüngster Zeit zuneh-
mend mit anaeroben Mikroorganismen durchgeführt, 
weil bei der anaeroben Abwasserreinigung zum ei-
nen nicht unter hohem Energieaufwand Sauerstoff in 
den Bioreaktor eingeführt werden muss und zum an-
deren bei der Reinigung energiereiches Biogas er-
zeugt wird, welches nachfolgend zur Energiegewin-
nung eingesetzt werden kann. Je nach der Art und 
Form der eingesetzten Biomasse werden die Reakto-
ren für die anaerobe Abwasserreinigung in Kontakt-
schlammreaktoren, UASB-Reaktoren, EGSB-Reak-
toren, Festbettreaktoren und Fließbettreaktoren un-
terteilt. Während die Mikroorganismen bei Fest-
bettreaktoren an ortsfesten Trägermaterialen und die 
Mikroorganismen bei Fließbettreaktoren auf frei be-
weglichen, kleinem Trägermaterial anhaften, werden 
die Mikroorganismen bei den UASB- und EGSB-Re-
aktoren in Form so genannter Pellets eingesetzt.

[0003] Bei den UASB- und EGSB-Reaktoren wird 
dem Reaktor über einen Zulauf im unteren Reaktor-
bereich kontinuierlich zu reinigendes Abwasser zu-
geführt und durch ein oberhalb des Zulaufs befindli-
ches, Mikroorganismenpellets enthaltendes 
Schlammbett geführt. Beim Abbau der organischen 
Verbindungen aus dem Abwasser bilden die Mikroor-
ganismen insbesondere Methan und Kohlendioxid 
enthaltendes Gas, welches auch als Biogas bezeich-
net wird, das sich teilweise in Form kleiner Bläschen 
an den Mikroorganismenpellets anlagert und teilwei-
se in Form freier Gasbläschen in dem Reaktor nach 
oben steigt. Aufgrund der angelagerten Gasbläschen 
sinkt das spezifische Gewicht der Pellets, weshalb 
die Pellets in dem Reaktor nach oben steigen. Um 

das gebildete Biogas und die aufsteigenden Pellets 
von dem Wasser zu trennen, sind in dem mittleren 
und/oder oberen Teil des Reaktors Abscheider zu-
meist in Form von Gashauben angeordnet, unter de-
ren First sich Biogas ansammelt, welches ein Gas-
polster ausbildet, worunter eine Flotationsschicht aus 
Mikroorganismenpellets und Abwasser befindlich ist. 
Von Gas und Mikroorganismenpellets befreites, ge-
reinigtes Wasser steigt in dem Reaktor nach oben 
und wird am oberen Ende des Reaktors über Über-
läufe abgezogen, wohingegen die von den Gasbläs-
chen befreiten Mikroorganismenpellets aufgrund des 
nunmehr erhöhten spezifischen Gewichts in dem Re-
aktor wieder nach unten absinken. Derartige Verfah-
ren und entsprechende Reaktoren sind beispielswei-
se in der EP 0 170 332 A1, in der EP 1 071 636 B1
und in der EP 0 539 430 B1 beschrieben.

[0004] Es ist auch bekannt, das zu reinigende Ab-
wasser vor der Zuführung in einen anaeroben Reak-
tor einem Vorversäuerungsreaktor zuzuführen, in 
dem eine enzymatische Hydrolyse und Acidogenese 
stattfindet. Während bei der enzymatischen Hydroly-
se Polymere, wie beispielsweise Polysaccharide, Po-
lypeptide und Fette, durch aus Mikroorganismen 
stammende Exoenzyme zu deren Monomeren, wie 
Zucker, Aminosäuren und Fettsäuren, abgebaut wer-
den, werden diese Monomere bei der Acidogenese 
durch acidogene Mikroorganismen in organischer 
Säuren, Alkohole, Aldehyde, Wasserstoff und Koh-
lendioxid umgewandelt. Mithin findet in dem Vorver-
säuerungsreaktor schon eine erste Vorreinigung 
statt. Zudem können in dem Vorversäuerungsreaktor 
durch Zugabe geeigneter Nährstoffe und Spurenele-
mente die für die in dem nachfolgenden anaeroben 
Reaktor eingesetzten anaeroben Mikroorganismen 
geeigneten Wachstumsbedingungen eingestellt wer-
den. Beispielsweise weist das in der Papierindustrie 
anfallende Abwasser regelmäßig nur sehr wenig 
Stickstoff- und Phosphorverbindungen auf, so dass 
diese dem Abwasser vor dessen Zuführung in den 
anaeroben Reaktor zugefügt werden müssen, um ein 
optimales Wachstum der Mikroorganismen in dem 
anaeroben Reaktor zu gewährleisten. Gleicherma-
ßen können in dem Vorversäuerungsreaktor durch 
Zugabe entsprechender pH-Einstellmittel die für das 
Wachstum der Mikroorganismen in dem nachfolgen-
den anaeroben Reaktor geeigneten pH-Werte des zu 
reinigenden Abwassers eingestellt werden.

[0005] Ein wesentliches Problem bei der Reinigung 
von Abwasser in einem anaeroben Reaktor stellt die 
Wasserhärte des Abwassers bzw. die in dem Abwas-
ser enthaltenen Carbonate und Hydrogencarboriate 
dar. Wie bereits vorstehend dargelegt werden in ana-
eroben Reaktoren Mikroorganismenpellets einge-
setzt oder diese bilden sich während des Betriebs 
des Reaktors, die aufgrund ihrer Struktur und Größe 
Kristallisationskeime für Kalkablagerungen darstel-
len. Derartige Kalkablagerungen auf den Mikroorga-
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nismenpellets beeinträchtigen jedoch deren Funkti-
on. Wie vorstehend dargelegt ist es für die Funktion 
von anaeroben Reaktoren wichtig, dass die Mikroor-
ganismenpellets ein definiertes spezifisches Gewicht 
aufweisen, um während des Abbaus der organischen 
Verbindungen aus dem Abwasser durch das gebilde-
te Biogas, welches an den Mikroorganismenpellets 
anhaftet, in dem Reaktor nach oben steigen zu kön-
nen, um an dem Gasabscheider das gebildete Bio-
gas abzutrennen. Nach Abtrennung des Biogases 
darf das spezifische Gewicht insbesondere nicht so 
groß werden, dass die Mikroorganismenpellets bis 
auf den Boden des Reaktors absinken, da diese 
sonst nicht mehr an dem Reinigungsprozess teilneh-
men können. Eine etwaige Kalkabscheidung auf den 
Mikroorganismenpellets führt jedoch zu einer unkal-
kulierbaren Verschiebung des spezifischen Ge-
wichts, was dazu führen kann, dass die Mikroorganis-
menpellets ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen 
können. Auch die Stoffwechseltätigkeit der anaero-
ben Mikroorganismen bewirkt eine Verschiebung des 
Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts durch die Erzeu-
gung von unter anderem Hydrogencarbonationen 
(HCO3

–), was eine Kalkausfällung auf den Mikroorga-
nismenpellets weiter begünstigt. Um trotz der 
Kalkausfällung auf den Mikroorganismenpellets de-
ren Funktion sicherzustellen, müssten die Rezirkula-
tionsmengen in dem anaeroben Reaktor vergrößert 
werden, um die Pellets trotz des größeren spezifi-
schen Gewichts in dem Reaktor in Schwebe zu hal-
ten. Der Rezirkulationsmenge sind aber einerseits 
durch die hydraulische Kapazität der Separatoren 
und andererseits durch die Notwendigkeit, die Strö-
mung in dem Reaktor laminar zu halten, Grenzen ge-
setzt. Höhere Rezirkulationsmengen bewirken au-
ßerdem durch die Entstehung von Druckgradienten 
saug- und druckseitig der Pumpe in der Rezirkulati-
onsleitung das Entweichen von Kohlendioxid und da-
durch eine weitere Verschiebung des Kalk-Kohlen-
säure-Gleichgewichts in Richtung einer Kalkausfäl-
lung.

[0006] Um dieses Problem zu überwinden, wurde 
beispielsweise in der Veröffentlichung "anaerobe Be-
handlung von Abwässern der Papierindustrie mit 
thermophilen Mikroorganismen" von Bobek et al. in 
IPW 7/2005 vorgeschlagen, dem anaeroben Reaktor 
Verkrustungsinhibitoren zuzuführen. Diese Verkrus-
tungsinhibitoren führen jedoch dazu, dass der anor-
ganische Anteil der Mikroorganismenpellets weiter 
ansteigt. Zudem entstehen durch die Zuführung der 
Verkrustungsinhibitoren beim Betrieb der anaeroben 
Reaktoren erhebliche Zusatzkosten.

[0007] Eine andere bekannte Lösung dieses Pro-
blems besteht darin, das Kohlendioxid nach dem, d. 
h. stromabwärts des, anaeroben Reaktor(s) in einem 
aeroben Reaktor zu entfernen. Allerdings kann der 
ausgefällte Kalkschlamm in der aeroben Stufe die 
Belüftungsaggregate durch Verstopfen in deren 

Funktion beeinträchtigen, was wiederum mit erhöh-
ten Kosten verbunden ist.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist da-
her die Bereitstellung eines einfachen und kosten-
günstigen Verfahrens sowie einer entsprechenden 
Vorrichtung zur Reinigung von Abwasser, insbeson-
dere zur Reinigung von Abwasser in der Papierindus-
trie, bei dem/in der die in dem Abwasser enthaltenen 
Verunreinigungen unter Vermeidung der vorgenann-
ten Probleme effizient abgebaut werden können.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 und 
insbesondere durch ein Verfahren zur Reinigung von 
Abwasser, insbesondere zur kontinuierlichen Reini-
gung von Abwasser in der Papierindustrie, bei dem 
zu reinigendes Abwasser einem aeroben Reaktor zu-
geführt wird, das Abwasser in dem aeroben Reaktor 
mit aeroben Mikroorganismen kontaktiert wird, um in 
dem Abwasser enthaltene Verunreinigungen abzu-
bauen, und das gereinigte Abwasser aus dem aero-
ben Reaktor abgeführt wird, wobei wenigstens ein 
Teil des Abwassers zwecks wenigstens teilweiser 
Entkalkung vor der Zuführung in den aeroben Reak-
tor oder nach der Abführung aus dem aeroben Reak-
tor einem Druckentspannungsflotationsschritt unter-
zogen wird.

[0010] Indem das zu reinigende Abwasser entwe-
der vor der Zuführung in den aeroben Reaktor oder 
nach der Abführung aus dem aeroben Reaktor einem 
Druckentspannungsflotationsschritt unterzogen wird, 
kann die Wasserhärte des Abwassers durch Ausfäl-
len von Kalk verringert werden, weswegen in dem ae-
roben Reaktor störende Kalkausfällung zuverlässig 
verhindert werden kann. Ein weiterer besonderer 
Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht 
darin, dass der Druckentspannungsflotationsschritt 
zumindest teilweise in einer Mikroflotationseinrich-
tung, welche bei den in dem Stand der Technik be-
kannten, einen aeroben Reaktor umfassenden Vor-
richtungen zur Abwasserreinigung häufig zur Sepa-
ration von partikulärem Material vorgesehen ist, 
durchgeführt werden kann, so dass zur Durchführung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens nur geringe Mo-
difikationen an bereits bestehenden Anlagen notwen-
dig sind.

[0011] Unter zumindest teilweiser Entkalkung wird 
im Sinne der vorliegenden Erfindung die Verringe-
rung der Wasserhärte verstanden.

[0012] Bei dem Druckentspannungsflotationsschritt 
wird das Abwasser vorzugsweise auf einen neutralen 
oder alkalischen pH-Wert eingestellt, mit Gas ver-
setzt und mit Druck beaufschlagt wird, bevor das so 
behandelte Abwasser einem verringertem Druck 
ausgesetzt wird. Während durch die Einstellung ei-
nes neutralen oder alkalischen pH-Wertes eine Aus-
3/30



DE 10 2006 060 426 A1    2008.06.26
fällung von Kalk erreicht wird, bewirkt die anschlie-
ßende Zugabe von Druckgas, Beaufschlagung mit 
Druck und nachfolgende Aussetzung gegenüber ei-
nem im Vergleich zu dem beaufschlagten Druck ver-
minderten Druck bzw. Entspannung die Ausperlung 
von kleinen Gasblasen in der Abwassermischung, 
wobei die einzelnen Gasblasen durch die Mischung 
nach oben strömen und dabei die ausgefällten Kalk-
flocken mitreißen, die so leicht von dem Abwasser 
abgetrennt werden können.

[0013] Um eine effiziente Kalkausfällung bei dem 
Druckentspannungsflotationsschritt zu erreichen, 
wird in Weiterbildung des Erfindungsgedankens vor-
geschlagen, das Abwasser auf einen pH-Wert zwi-
schen 7 und 10, bevorzugt zwischen 7 und 9 und be-
sonders bevorzugt zwischen 7,5 und 8,5 einzustel-
len. Geeignete pH-Einstellmittel zur Einstellung des 
pH-Wertes in die vorgenannten Bereiche schließen 
beispielsweise Natronlauge (NaOH), Kalilauge 
(KOH) und Calciumhydroxid (Ca(OH)2) ein. Selbst-
verständlich kann die Einstellung des pH-Wertes 
auch auf alle anderen dem Fachmann bekannten Ar-
ten erfolgen, beispielsweise dadurch, dass eine che-
mische Verbindung, wie Harnstoff, katalytisch, z. B. 
enzymatisch, zu einer basischen Verbindung, wie 
Ammoniak, umgesetzt wird.

[0014] Um die Kalkausfällung zu unterstützen und 
die bei dem Druckentspannungsflotationsschritt ge-
bildeten Kalkflocken besonders leicht aus dem Ab-
wasser abzutrennen zu können, hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, dem Abwasser vor oder während 
dem Druckentspannungsflotationsschritt wenigstens 
ein Fällungsmittel und/oder wenigstens ein Flo-
ckungshilfsmittel zuzusetzen. Während das Fäl-
lungsmittel die Kalkausfällung erleichtert, bewirkt das 
Flockungshilfsmittel die Bildung von Kalkflocken mit 
einer für eine leichte Abtrennung derselben ge-
wünschten Struktur und Größe.

[0015] Während sich als Fällungsmittel Polyalumini-
umchlorid bewährt hat, ist ein bevorzugtes Beispiel 
für ein geeignetes Flockungshilfsmittel Polyacryla-
mid.

[0016] Grundsätzlich kann der Druckentspannungs-
flotationsschritt vor oder nach der Zuführung des zu-
geführten Abwassers in den aeroben Reaktor statt-
finden, d. h. das zu reinigende Abwasser kann vor 
der Zuführung in den aeroben Reaktor einer 
Druckentspannungsflotationseinrichtung zugeführt 
werden (stromaufwärtige Verfahrensführung), bevor 
dieses aus der Druckentspannungsflotationseinrich-
tung abgeführt und direkt oder indirekt dem aeroben 
Reaktor zugeführt wird, oder das zu reinigende Ab-
wasser kann zunächst dem aeroben Reaktor zuge-
führt werden (stromabwärtige Verfahrensführung), 
bevor das aus dem aeroben Reaktor abgeführte Ab-
wasser einer Druckentspannungsflotationseinrich-

tung zugeführt wird. Im Rahmen der vorliegenden Er-
findung hat es sich als besonders vorteilhaft erwie-
sen, das Abwasser vor der Zuführung in den aeroben 
Reaktor einer Druckentspannungsflotationseinrich-
tung zuzuführen, weil die Druckentspannungsflotati-
onseinrichtung dann mit einer bei bestehenden Anla-
gen zur Separation von partikulärem Material vorhan-
denen Mikroflotationseinrichtung kombiniert werden 
kann.

[0017] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, in dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren das Abwasser in einem anoxischen Bereich 
einer Hydrolyse zu unterwerfen. So wird bereits eine 
Vorreinigung des dem aeroben Reaktor zugeführten 
Abwassers erreicht. Bei dieser Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung kann das Abwasser nach 
dem Druckentspannungsflotationsschritt in den aero-
ben Reaktor und/oder in den anoxischen Bereich (zu-
rück)geführt werden.

[0018] Vorzugsweise wird bei dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren die Temperatur des Abwassers, insbe-
sondere die des dem aeroben Reaktor zugeführten 
Abwassers, geregelt und/oder überwacht, um die für 
die in dem aeroben Reaktor enthaltenen Mikroorga-
nismen optimale Temperatur einzustellen.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
für die, bezogen auf den aeroben Reinigungsschritt, 
stromaufwärtige Durchführung des Druckentspan-
nungsflotationsschritts ist es vorgesehen, das zu rei-
nigende Abwasser kontinuierlich einer Druckent-
spannungsflotationseinrichtung, in dem der Druck-
entspannungsflotationsschritt stattfindet, zuzuführen 
und dort mit wenigstens einem Teil des kontinuierlich 
aus dem aeroben Reaktor abgeführten Abwassers 
zu vermischen und aus der Druckentspannungsflota-
tionseinrichtung kontinuierlich wenigstens teilweise 
entkalktes Abwasser abzuführen, welches in einen 
anoxischen Bereich sowie von dort kontinuierlich in 
den aeroben Reaktor geführt wird.

[0020] Alternativ dazu ist es auch möglich, das zu 
reinigende Abwasser kontinuierlich einer Druckent-
spannungsflotationseinrichtung, in dem der Druck-
entspannungsflotationsschritt stattfindet, zuzuführen 
und dort mit wenigstens einem Teil des kontinuierlich 
aus dem aeroben Reaktor abgeführten Abwassers 
zu vermischen und aus der Druckentspannungsflota-
tionseinrichtung kontinuierlich wenigstens teilweise 
entkalktes Abwasser abzuführen, welches kontinu-
ierlich in den aeroben Reaktor geführt wird. Ferner ist 
es auch möglich, das aus der Druckentspannungsflo-
tationseinrichtung kontinuierlich abgezogene, we-
nigstens teilweise entkalkte Abwasser in zwei Teil-
ströme aufzutrennen und einen Teilstrom in den ae-
roben Reaktor und den anderen Teilstrom in den an-
oxischen Bereich (zurück)zuführen und/oder wenigs-
tens teilweise aus der Vorrichtung abzuführen und in 
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einem Produktionsprozess wieder einzusetzen.

[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
für die, bezogen auf den aeroben Reinigungsschritt, 
stromabwärtige Durchführung des Druckentspan-
nungsflotationsschritts ist es vorgesehen, das zu rei-
nigende Abwasser kontinuierlich einem anoxischen 
Bereich zuzuführen sowie von dort in den aeroben 
Reaktor zu leiten, aus dem aeroben Reaktor kontinu-
ierlich gereinigtes Abwasser abzuführen, welches zu-
mindest teilweise in eine Druckentspannungsflotati-
onseinrichtung, in dem der Druckentspannungsflota-
tionsschritt stattfindet, geleitet wird und aus der 
Druckentspannungsflotationseinrichtung kontinuier-
lich Abwasser abzuführen, welches in den anoxi-
schen Bereich und/oder in den aeroben Reaktor zu-
rückgeführt wird.

[0022] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, das aus dem aeroben Reaktor 
kontinuierlich abgeführte, gereinigte Abwasser in 
zwei Teilströme aufzutrennen, von denen einer aus 
der Vorrichtung abgezogen wird, wobei der andere 
Teilstrom in die Druckentspannungsflotationseinrich-
tung geleitet wird.

[0023] Bei der letztgenannten Ausführungsform hat 
es sich als vorteilhaft erwiesen, dass der der 
Druckentspannungsflotationseinrichtung zugeführte 
Teilstrom, bezogen auf den aus dem aeroben Reak-
tor abgeführten Gesamtstrom, zwischen 5 und 80% 
und besonders bevorzugt zwischen 30 und 50% be-
trägt.

[0024] Vorzugsweise erfolgt die Verfahrensführung 
derart, dass die Wasserhärte in dem Druckentspan-
nungsflotationsschritt wenigstens um 5%, besonders 
bevorzugt wenigstens um 20% und ganz besonders 
bevorzugt wenigstens um 40% verringert wird.

[0025] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung ist eine Vorrichtung zur Reinigung von Ab-
wasser, welche insbesondere zur Durchführung des 
zuvor beschriebenen, erfindungsgemäßen Verfah-
rens geeignet ist.

[0026] Erfindungsgemäß umfasst die Vorrichtung 
wenigstens einen Reaktor zur aeroben Reinigung 
von Abwasser mit wenigstens einer Zufuhrleitung zur 
Zuführung von zu reinigendem Abwasser in den Re-
aktor sowie wenigstens einer Abfuhrleitung zur Ab-
führung von gereinigtem Abwasser aus dem Reaktor, 
wobei die Vorrichtung desweiteren eine, einen Druck-
entspannungsflotationsreaktor aufweisende 
Druckentspannungsflotationseinrichtung umfasst, 
welche mit der wenigstens einen Abfuhrleitung des 
aeroben Reaktors über eine Druckentspannungsflo-
tationszufuhrleitung derart verbunden ist, dass we-
nigstens ein Teilstrom des aus dem aeroben Reaktor 
über die Abfuhrleitung abgezogenen, gereinigten Ab-

wassers in den Druckentspannungsflotationsreaktor 
geleitet werden kann, wobei die Druckentspannungs-
flotationseinrichtung wenigstens eine Zufuhrleitung 
für ein pH-Einstellmittel aufweist und die Druckent-
spannungsflotationseinrichtung ferner eine von dem 
Druckentspannungsflotationsreaktor direkt oder indi-
rekt zu dem aeroben Reaktor führende Rückfuhrlei-
tung umfasst. Dabei kann die Druckentspannungsflo-
tationseinrichtung mit der wenigstens einen Abfuhr-
leitung des aeroben Reaktors über eine 
Druckentspannungsflotationszufuhrleitung derart 
verbunden sein, dass wenigstens ein Teilstrom des 
aus dem aeroben Reaktor über die Abfuhrleitung ab-
gezogenen gereinigten Abwassers direkt oder indi-
rekt, d. h. über weitere Vorrichtungsteile, in den Dru-
ckentspannungsflotationsreaktor geleitet wird.

[0027] Vorzugsweise weist die Vorrichtung eine Ab-
wasserzufuhrleitung auf, welche stromabwärts des 
aeroben Reaktors angeordnet ist und flüssigkeitslei-
tend mit einer Druckentspannungsflotationszufuhrlei-
tung oder mit dem Druckentspannungsflotationsreak-
tor verbunden ist.

[0028] Ferner ist es bevorzugt, dass die Druckent-
spannungsflotationseinrichtung wenigstens eine Zu-
fuhrleitung für ein Fällungsmittel und/oder ein Flo-
ckungshilfsmittel aufweist.

[0029] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, in der Druckentspannungsflota-
tionseinrichtung wenigstens eine Zufuhrleitung für 
ein Druckgas vorzusehen.

[0030] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung weist die 
Druckentspannungsflotationseinrichtung eine Gaslö-
sungseinrichtung auf, welche mit dem Druckentspan-
nungsflotationsreaktor über eine Leitung verbunden 
ist und in welche die Druckgaszufuhrleitung mündet.

[0031] Zudem hat es sich als zweckmäßig erwie-
sen, dass die Abwasserzufuhrleitung in eine 
Mischeinheit mündet und von dort über eine Zufuhr-
leitung in den Druckentspannungsflotationsreaktor 
mündet, wobei die Mischeinheit vorzugsweise eine 
Zufuhrleitung für pH-Einstellmittel und/oder eine Zu-
fuhrleitung für Fällungs- und/oder Flockungshilfsmit-
tel aufweist.

[0032] Um eine Vorreinigung des Abwassers zu er-
reichen, weist die Vorrichtung vorzugsweise ferner 
einen anoxischen Bereich auf, welcher bevorzugt 
stromaufwärts des aeroben Reaktors vorgesehen ist.

[0033] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, den anoxischen Bereich in des-
sen Zulaufbereich mit einer Rückfuhrleitung der 
Druckentspannungsflotationseinrichtung und in des-
sen Ablaufbereich mit der Zufuhrleitung des aeroben 
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Reaktors zu verbinden.

[0034] Alternativ dazu ist es auch möglich, eine 
Rückfuhrleitung der Druckentspannungsflotati-
onseinrichtung direkt in den Zulaufbereich des aero-
ben Reaktors münden zu lassen.

[0035] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist es vorgese-
hen, dass die Vorrichtung eine Abwasserzufuhrlei-
tung aufweist, welche stromaufwärts des aeroben 
Reaktors angeordnet ist und flüssigkeitsleitend mit 
der Zufuhrleitung des aeroben Reaktors verbunden 
ist.

[0036] Insbesondere auch bei der vorgenannten 
Ausführungsform kann die Vorrichtung desweiteren 
einen anoxischen Bereich aufweisen, wobei der ano-
xische Bereich an dessen Zulaufbereich mit der Ab-
wasserzufuhrleitung und an dessen Ablaufbereich 
mit der Zufuhrleitung des aeroben Reaktors verbun-
den ist, wobei die Rückfuhrleitung der Druckentspan-
nungsflotationseinrichtung mit dem Zulaufbereich 
des anoxischen Bereichs und/oder mit dem Zulauf-
bereich des aeroben Reaktors verbunden sein kann.

[0037] Um eine insbesondere für die in dem aero-
ben Reaktor enthaltenen Mikroorganismen optimale 
Temperatur einzustellen, weist die Vorrichtung vor-
zugsweise eine Temperatur-Einstelleinrichtung auf, 
welche vorzugsweise in der Rückführleitung ange-
ordnet ist. Bevorzugt handelt es sich bei der Tempe-
ratur-Einstelleinrichtung um einen Wärmeaustau-
scher oder um eine Kühleinrichtung, beispielsweise 
einen Kühlturm.

[0038] Vorzugsweise weist der aerobe Reaktor ei-
nen Reaktorbehälter, in dessen unterem Bereich die 
Zufuhrleitung zu dem aeroben Reaktor vorgesehen 
ist, wenigstens einen Zulaufverteiler zur Vermi-
schung des dem Reaktor zugeführten Abwassers mit 
dem in dem Reaktor befindlichen Medium, wenigs-
tens einen am oberen Reaktorbehälter angeordneten 
Überlauf zum Abführen von gereinigtem Wasser zu 
der Reaktorabfuhrleitung sowie wenigstens einen 
Abscheider auf. Zudem kann der aerobe Reaktor 
eine Sinkleitung aufweisen, welche bevorzugt kon-
zentrisch um die Reaktorlängsachse herum angeord-
net ist.

[0039] Des weiteren betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Anlage umfassend wenigstens eine Pro-
zesswasseraufbereitungseinheit, wobei wenigstens 
eine der Prozesswasseraufbereitungseinheiten ei-
nen mit aeroben Mikroorganismen versetzten aero-
ben Reaktor sowie eine Kalkeliminationseinheit auf-
weist.

[0040] Grundsätzlich kann die Prozesswasserauf-
bereitungsanlage gemäß der vorliegenden Erfindung 

in jeder Anlage integriert sein, in der Prozesswasser 
im Kreislauf geführt wird. Insbesondere bei der Pa-
pierherstellung wird das Prozesswasser mit signifi-
kanten Mengen an Verunreinigungen belastet, wes-
wegen die erfindungsgemäße Anlage insbesondere 
zur Reinigung von bei der Papierherstellung anfallen-
den Prozesswasser geeignet ist, unabhängig davon, 
ob es sich um Prozesswasser einer Anlage zur Her-
stellung von Papier aus Frischfasern oder um Pro-
zesswasser einer Anlage zur Herstellung von Papier 
aus Altpapier handelt.

[0041] In diesem Fall umfasst die erfindungsgemä-
ße Anlage neben wenigstens einer Prozesswasser-
aufbereitungseinheit wenigstens eine Stoffaufberei-
tungsvorrichtung und/oder wenigstens eine Papier-
maschine, wobei der wenigstens einen Stoffaufberei-
tungsvorrichtung und/oder der wenigstens einen Pa-
piermaschine wenigstens eine der Prozesswasser-
aufbereitungseinheiten umfassend einen mit aero-
ben Mikroorganismen versetzten aeroben Reaktor 
sowie eine Kalkeliminationseinheit zugeordnet ist.

[0042] Insbesondere wenn es sich bei der erfin-
dungsgemäßen Anlage um eine Anlage zur Herstel-
lung von Papier aus Altpapier handelt, weist diese 
vorzugsweise eine Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung als Stoffaufbereitungsvorrichtung zur Herstel-
lung von Faserstoff aus dem Altpapier und/oder eine 
Papiermaschine zur Herstellung von Papier aus dem 
Faserstoff auf, wobei die Altpapieraufbereitungsvor-
richtung eine oder mehrere Stufen aufweist und we-
nigstens eine dieser Stufen und/oder die Papierma-
schine eine eigene Prozesswasseraufbereitungsein-
heit umfassen, wobei die wenigstens eine der 
Prozesswasseraufbereitungseinheiten einen mit ae-
roben Mikroorganismen versetzten aeroben Reaktor 
sowie eine Kalkeliminationseinheit umfasst. Insbe-
sondere, wenn die Papiermaschine und jede Stufe 
bzw. jeder Loop der Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung eine einen aeroben Reaktor sowie eine Kalkeli-
minationseinheit umfassende Prozesswasseraufbe-
reitungseinheit enthalten, kann die Prozesswasser-
qualität, also die Menge der in dem Prozesswasser 
enthaltenen Verunreinigungen, für jeden Loop sepa-
rat gesteuert werden. Hierdurch wird ein optimales 
Qualitäts-Wasser-Management bei der Papierher-
stellung aus Altpapier ermöglicht.

[0043] Um eine effiziente Ausnutzung des in der An-
lage eingesetzten Altpapiers sowie der darin enthal-
tenen Fasern zu erreichen, wird in Weiterbildung des 
Erfindungsgedankens vorgeschlagen, in der wenigs-
tens einen Prozesswasseraufbereitungseinheit des 
weiteren eine Stoffrückgewinnungseinheit und/oder 
eine Entstoffungseinheit vorzusehen. Gute Ergebnis-
se werden insbesondere erreicht, wenn die Stoffrück-
gewinnungseinheit bzw. die Entstoffungseinheit als 
eine Kombination von Stoffrückgewinnungsvorrich-
tung (z. B. eine Vorrichtung mit Siebbarriere) und Mi-
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kroflotationsvorrichtung (oder Druckentspannungs-
flotationsvorrichtung) in Serie als Kaskade ausgebil-
det ist. In der ersten Stufe, welche vorzugsweise als 
Sprühfiltration ausgebildet ist, werden die brauchba-
ren Fasern zurückgewonnen, wohingegen in der 
zweiten Stufe, nämlich der Entstoffung, die Feinstoffe 
aus dem Prozesswasser entfernt werden.

[0044] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst die wenigstens eine Prozesswas-
seraufbereitungseinheit ferner eine Filtrationseinheit, 
um in dem Prozesswasser enthaltene Feststoffparti-
kel abzutrennen. Vorzugsweise ist diese Filtrations-
einheit stromabwärts der Kalkeliminationseinheit so-
wie stromabwärts des aeroben Reaktors angeordnet.

[0045] Grundsätzlich kann die Kalkeliminationsein-
heit in der wenigstens einen Prozesswasseraufberei-
tungseinheit stromaufwärts oder stromabwärts des 
aeroben Reaktors angeordnet sein. Da die Masse-
fracht, d. h. die Konzentration an Feststoffen in dem 
Prozesswasser, stromabwärts des aeroben Reaktors 
geringer als stromaufwärts des aeroben Reaktors ist, 
ist die Anordnung der Kalkeliminationseinheit strom-
abwärts des aeroben Reaktors insbesondere bei Pa-
pierherstellungsanlagen vorteilhaft, mit denen gra-
phische Papiere hergestellt werden. Hingegen ist die 
Anordnung der Kalkeliminationseinheit stromauf-
wärts des aeroben Reaktors insbesondere bei ent-
sprechenden Anlagen sinnvoll, wenn in dem Pro-
zesswasser viele Fasern enthalten sind und die Fa-
sern nach der Stoffabtrennung zurückgeführt werden 
sollen. Auch in der bevorzugten Ausführungsform, 
bei der die wenigstens eine Prozesswasseraufberei-
tungseinheit eine als Mikroflotationsvorrichtung oder 
als Druckentspannungsflotationsvorrichtung ausge-
bildete Stoffrückgewinnungseinheit und/oder Entstof-
fungseinheit enthält, ist die Kalkeliminationseinheit in 
der wenigstens einen Prozesswasseraufbereitungs-
einheit bevorzugt stromaufwärts des aeroben Reak-
tors angeordnet, da die Kalkeliminationseinheit dann 
mit der Mikroflotationsvorrichtung bzw. Druckent-
spannungsflotationsvorrichtung in einer Vorrichtung 
zusammengefasst werden kann.

[0046] Besonders gute Ergebnisse werden hinsicht-
lich der Entfernung von Verunreinigungen aus dem 
Prozesswasser insbesondere auch dann erzielt, 
wenn die Kalkeliminationseinheit der wenigstens ei-
nen Prozesswasseraufbereitungseinheit eine 
Druckentspannungsflotationsvorrichtung ist. Bei der 
Druckentspannungsflotation wird das zu behandeln-
den Prozesswasser vorzugsweise zunächst durch 
Zugabe eines pH-Einstellmittels, beispielsweise Nat-
ronlauge, auf einen für die Kalkbildung geeigneten 
neutralen oder alkalischen pH-Wert, welcher vor-
zugsweise zwischen 7 und 10, besonders bevorzugt 
zwischen 7 und 9 und ganz besonders bevorzugt zwi-
schen 7,5 und 8,5 liegt, eingestellt. Optional können 
dem Wasser zur Erleichterung der Kalkbildung Fäl-

lungsmittel und/oder Flockungshilfsmittel zugesetzt 
werden. Anschließend wird der so erzeugten Mi-
schung Druckgas, vorzugsweise Druckluft, zugesetzt 
und wird diese Mischung mit Druck beaufschlagt, be-
vor die mit Druck beaufschlagte Mischung in einem 
Druckentspannungsflotationsreaktor entspannt bzw. 
einem verminderten Druck ausgesetzt wird, wodurch 
das vorher zugesetzte Druckgas zumindest weitest-
gehend in Form von Gasblasen aus dem Wasser 
ausperlt und nach oben strömt. Dabei reißen die 
Gasblasen die in dem Wasser enthaltenen Kalkflo-
cken mit, so dass diese von dem Wasser abgetrennt 
werden.

[0047] Um eine effiziente Kalkabtrennung zu errei-
chen wird in Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
vorgeschlagen, die Druckentspannungsflotationsvor-
richtung so auszulegen, dass die Druckdifferenz zwi-
schen der Druckbeaufschlagung und der Entspan-
nung wenigstens 2 bar, bevorzugt wenigstens 3 bar, 
besonders bevorzugt wenigstens 4 bar und ganz be-
sonders bevorzugt wenigstens 5 bar beträgt. Je grö-
ßer die vorgenannte Druckdifferenz, desto kleiner 
sind die bei der Entspannung entstehenden Gasper-
len, so dass aufgrund des größeren Oberflächen- zu 
Volumenverhältnisses der Gasblasen eine erhöhte 
Kalkabtrennung erreicht wird.

[0048] Vorzugsweise umfasst die Druckentspan-
nungsflotationsvorrichtung eine Fällungseinrichtung, 
in der durch Zugabe einer aus der aus pH-Einstellmit-
teln, Fällungsmitteln, Flockungshilfsmitteln und belie-
bigen Kombinationen hiervon bestehenden Gruppe 
ausgewählten Substanz Kalk aus dem Prozesswas-
ser ausgefällt wird, sowie eine Kalkabtrenneinrich-
tung, in der ausgefällter Kalk aus dem Prozesswas-
ser abgetrennt wird. Beispielsweise kann die Fäl-
lungseinrichtung eine pH-Wert-Einstelleinrichtung 
sowie eine Zufuhrleitung für Fällungsmittel und/oder 
Flockungshilfsmittel umfassen, wohingegen die 
Kalkabtrenneinrichtung vorzugsweise eine Zu-
mischeinheit für Druckgas, einen Gaslösungsreaktor 
zur physikalischen Lösung des Druckgases in dem 
Prozesswasser sowie einen Druckentspannungsflo-
tationsreaktor aufweist.

[0049] Alternativ zu der vorgenannten Ausführungs-
form kann die Kalkelimination nach entsprechender 
Fällung auch mittels Zentrifugalkraft, beispielsweise 
mit einer Zentrifuge oder mit einem Zyklon, erfolgen.

[0050] Um bei der vorgenannten Ausführungsform 
eine homogene Vermischung des Prozesswassers 
mit der aus der aus pH-Einstellmitteln, Fällungsmit-
teln, Flockungshilfsmitteln und beliebigen Kombinati-
onen hiervon bestehenden Gruppe ausgewählten 
Substanz zu erreichen, weist die erfindungsgemäße 
Anlage bevorzugt eine Mischeinheit zur homogenen 
Einmischung der vorgenannten wenigstens einen 
Substanz auf.
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[0051] Bei der vorgenannten Ausführungsform kön-
nen sowohl die Fällungseinrichtung als auch die 
Kalkabtrenneinrichtung stromabwärts des aeroben 
Reaktors angeordnet sein. Genauso gut ist es jedoch 
möglich, die Fällungseinrichtung und die Kalkabtren-
neinrichtung jeweils stromaufwärts des aeroben Re-
aktors vorzusehen oder die Fällungseinrichtung 
stromabwärts des aeroben Reaktors anzuordnen 
und die Kalkabtrenneinrichtung stromaufwärts des 
aeroben Reaktors vorzusehen, wobei in dem letztge-
nannten Fall von dem aeroben Reaktor eine Teil-
stromleitung in die Fällungseinrichtung führt, von der 
das aus der Fällungseinrichtung austretende Pro-
zesswasser über eine entsprechende Leitung in die 
Kalkabtrenneinrichtung geführt wird, und von dem 
aeroben Reaktor eine Bypassleitung an der Fällungs-
einrichtung vorbei in die Filtrationseinheit führt. Die 
letztgenannte Ausführungsform ist insbesondere bei 
Anlagen für die Herstellung von Tissue-Papier, wel-
ches keine Asche enthält, vorteilhaft. Bei den beiden 
letztgenannten Ausführungsformen, bei denen zu-
mindest die Kalkabtrenneinrichtung stromaufwärts 
des aeroben Reaktors angeordnet ist, kann diese 
vorzugsweise als Druckentspannungsflotationsvor-
richtung ausgebildete Kalkabtrenneinrichtung in der 
vorzugsweise als Mikroflotationsvorrichtung ausge-
bildeten Stoffrückgewinnungseinheit und/oder Ent-
stoffungseinheit integriert sein.

[0052] Als mit aeroben Mikroorganismen versetzter 
aerober Reaktor können alle dem Fachmann be-
kannten Typen an aeroben Reaktoren eingesetzt 
werden. Dem aeroben Reaktor kann ein anoxischer 
Bereich vorgeschaltet sein, in dem das Prozesswas-
ser vor der Zuführung in den aeroben Reaktor einer 
Hydrolyse unterworfen wird. Bei der enzymatischen 
Hydrolyse werden Polymere, wie beispielsweise Po-
lysaccharide, Polypeptide und Fette, durch aus Mi-
kroorganismen stammende Exoenzyme zu deren 
Monomeren, wie Zucker, Aminosäuren und Fettsäu-
ren, abgebaut.

[0053] Erfindungsgemäß enthält die Stoffaufberei-
tungsvorrichtung der Anlage eine oder mehrere Stu-
fen, wobei insbesondere mit 1 bis 3 Stoffaufberei-
tungsstufen umfassenden Anlagen gute Ergebnisse 
erzielt werden, wobei die einzelnen Stufen unterein-
ander vorzugsweise durch eine Entwässerungsstufe 
voneinander entkoppelt sind. Besonders bevorzugt 
umfasst die Stoffaufbereitungsvorrichtung zwei von-
einander entkoppelte Stufen. In dem Fall einer Anla-
ge zur Herstellung von Papier aus Altpapier, bei der 
die Stoffaufbereitungsvorrichtung als Altpapieraufbe-
reitungsvorrichtung ausgestaltet ist, ist/sind die Stoff-
aufbereitungsstufen als Altpapieraufbereitungsstufen 
ausgebildet.

[0054] Unabhängig von der Anzahl der Stufen der 
Stoffaufbereitungsvorrichtung ist es gemäß einer 
weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorlie-

genden Erfindung vorgesehen, dass bei einer Anlage 
zur Herstellung von Papier sowohl wenigstens eine 
der Stufen der Stoffaufbereitungsvorrichtung als 
auch die Papiermaschine jeweils eine eigene Pro-
zesswasseraufbereitungseinheit umfassen, wobei 
die einzelnen Prozesswasseraufbereitungseinheiten 
jeweils einen aeroben Reaktor sowie eine Kalkelimi-
nationseinheit aufweisen.

[0055] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, dass alle Stufen der Stoffaufbe-
reitungsvorrichtung und die Papiermaschine jeweils 
eine eigene Prozesswasseraufbereitungseinheit um-
fassen, wobei die einzelnen Prozesswasseraufberei-
tungseinheiten jeweils einen aeroben Reaktor sowie 
eine Kalkeliminationseinheit aufweisen. Indem die 
Papiermaschine und jede Stufe bzw. jeder Loop der 
Stoffaufbereitungsvorrichtung eine, einen aeroben 
Reaktor sowie eine Kalkeliminationseinheit umfas-
sende Prozesswasseraufbereitungseinheit enthal-
ten, kann die Prozesswasserqualität, also die Menge 
der in dem Prozesswasser enthaltenen Verunreini-
gungen, für jeden Loop separat gesteuert werden. 
Hierdurch wird ein optimales Qualitäts-Wasser-Ma-
nagement bei der Papierherstellung ermöglicht.

[0056] Vorzugsweise umfasst die erfindungsgemä-
ße Anlage ferner eine Abwasserreinigungsvorrich-
tung, über die ein Teil des im Kreislauf geführten Pro-
zesswassers gereinigt und aus der Anlage abgeführt 
wird, um diesen Teil durch Frischwasser zu ersetzen.

[0057] Dabei kann die Abwasserreinigungsvorrich-
tung eine oder mehrere Einrichtungen umfassen, 
welche aus der aus Entstoffungseinheiten, Kühlein-
heiten, biologischen Abwasserbehandlungseinheiten 
und beliebigen Kombinationen hiervon bestehenden 
Gruppe ausgewählt sind.

[0058] Vorzugsweise ist in der Anlage bei der vorge-
nannten Ausführungsform eine von der Abwasserrei-
nigungsvorrichtung in die Stoffaufbereitungsvorrich-
tung und/oder in die Papiermaschine zurückführende 
Teilstromleitung vorgesehen.

[0059] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung ist ein Verfahren zur Aufbereitung von Pro-
zesswasser, insbesondere zur Aufbereitung von Pro-
zesswasser bei der Papierherstellung, umfassend 
wenigstens einen Prozesswasseraufbereitungs-
schritt, wobei wenigstens ein Teil des dem Prozess-
wasseraufbereitungsschritt kontinuierlich zugeführ-
ten Prozesswassers einem Reinigungsschritt in ei-
nem mit aeroben Mikroorganismen versetzten aero-
ben Reaktor sowie einem Entkalkungsschritt unter-
zogen wird.

[0060] Vorzugsweise kommt das dem Prozesswas-
seraufbereitungsschritt kontinuierlich zugeführte Pro-
zesswasser aus einer Stoffaufbereitungsvorrichtung, 
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beispielsweise einer Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung, und/oder einer Papiermaschine.

[0061] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, das Prozesswasser in dem Ent-
kalkungsschritt einem Druckentspannungsflotations-
schritt zu unterziehen.

[0062] Bei der vorgenannten Ausführungsform be-
trägt die Druckdifferenz zwischen der Druckbeauf-
schlagung und der Entspannung bei dem Druckent-
spannungsflotationsschritt vorzugsweise wenigstens 
2 bar, besonders bevorzugt wenigstens 3 bar, ganz 
besonders bevorzugt wenigstens 4 bar und höchst 
bevorzugt wenigstens 5 bar.

[0063] Das erfindungsgemäße Verfahren wird vor-
zugsweise in der zuvor beschriebenen erfindungsge-
mäßen Anlage durchgeführt.

[0064] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung 
rein beispielhaft anhand vorteilhafter Ausführungsfor-
men und unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen beschrieben.

[0065] Dabei zeigen:

[0066] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Vor-
richtung zur Reinigung von Abwasser in der Papierin-
dustrie gemäß dem Stand der Technik,

[0067] Fig. 2 eine schematische Ansicht einer Vor-
richtung zur Reinigung von Abwasser in der Papierin-
dustrie gemäß eines ersten Ausführungsbeispiels 
der vorliegenden Erfindung,

[0068] Fig. 3 eine schematische Ansicht einer Vor-
richtung zur Reinigung von Abwasser in der Papierin-
dustrie gemäß eines zweiten Ausführungsbeispiels 
der vorliegenden Erfindung,

[0069] Fig. 4 eine schematische Ansicht einer Vor-
richtung zur Reinigung von Abwasser in der Papierin-
dustrie gemäß eines dritten Ausführungsbeispiels 
der vorliegenden Erfindung,

[0070] Fig. 5 eine schematische Ansicht einer Vor-
richtung zur Reinigung von Abwasser in der Papierin-
dustrie gemäß eines vierten Ausführungsbeispiels 
der vorliegenden Erfindung,

[0071] Fig. 6 eine schematische Ansicht einer Anla-
ge zur Herstellung von Papier aus Altpapier gemäß
eines ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden 
Erfindung,

[0072] Fig. 7 eine schematische Ansicht einer Stufe 
einer Stoffaufbereitungsvorrichtung gemäß eines 
zweiten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Er-
findung und

[0073] Fig. 8 eine schematische Ansicht einer Stufe 
einer Stoffaufbereitungsvorrichtung gemäß eines 
dritten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung.

[0074] Die in der Fig. 1 gezeigte Vorrichtung 10 zur 
Reinigung von Abwasser nach dem Stand der Tech-
nik umfasst einen aeroben Reaktor 12 sowie einen 
anoxischen Bereich 14. Der anoxische Bereich 14 ist 
dem aeroben Reaktor 12 vorgeschaltet und mit die-
sem über eine Zufuhrleitung 16 und eine Pumpe 18
verbunden. Ferner weist der anoxische Bereich 14
eine Zulaufleitung 20 für pH-Einstellmittel, Nährstof-
fe, Spurenelemente und dergl. sowie eine Abwasser-
zufuhrleitung 22 zur Zuführung des zu reinigenden 
Abwassers in den anoxischen Bereich 14 auf. Zudem 
umfasst die Vorrichtung 10 eine Aerobreaktorabfuhr-
leitung 24, über welche das in dem aeroben Reaktor 
12 gereinigte Abwasser aus dem Reaktor 12 abgezo-
gen wird. Aus der Abfuhrleitung 24 zweigen zwei Teil-
stromabfuhrleitungen 26, 26' ab, von denen die Teil-
stromleitung 26 über die Pumpe 18' zu dem Zulauf-
bereich des aeroben Reaktors 12 zurückführt, wohin-
gegen über die Teilstromleitung 26' ein Teilstrom des 
gereinigten Abwassers aus der Vorrichtung 10 abge-
führt wird. Schließlich weist der aerobe Reaktor 12
eine Gasabfuhrleitung 28 zur Abführung des in dem 
aeroben Reaktor 12 gebildeten Biogases auf.

[0075] Beim Betrieb der Vorrichtung 10 wird das zu 
reinigende Abwasser, welches beispielsweise aus ei-
ner Papierfabrik stammt, zunächst über die Abwas-
serzufuhrleitung 22 zu dem anoxischen Bereich 14
geleitet, in dem dieses durch die über die Zulauflei-
tung 20 zugeführten Zusatz- und Hilfsstoffe, wie bei-
spielsweise pH-Einstellmittel, Nährstoffe und/oder 
Spurenelemente, auf für den nachgeschalteten aero-
ben Reaktor 12 geeignete Bedingungen, unter denen 
die in dem Reaktor 12 enthaltenden Mikroorganis-
men stoffwechselaktiv sind, eingestellt wird. Als 
pH-Einstellmittel finden beispielsweise Alkali- oder 
Erdalkalimetallhydroxidlösungen, wie beispielsweise 
Natronlauge, Anwendung, wohingegen Harnstoff und 
Kaliumdihydrogenphosphat Beispiele für geeignete 
Nährstoffe und Spurenelemente sind. Zudem findet 
in dem anoxischen Bereich 14 eine teilweise Zerset-
zung der Verunreinigungen durch enzymatische Hy-
drolyse statt. Nachdem das Abwasser in dem anoxi-
schen Bereich 14 mit den Zusatz- und Hilfsstoffen 
vermischt wurde, wird dieses mittels der Pumpe 18
über die Zufuhrleitung 16 in den aeroben Reaktor 12
gepumpt.

[0076] In dem aeroben Reaktor 12 wird das einge-
führte Abwasser zunächst über einen Zulaufverteiler 
(nicht dargestellt) in dem unteren Bereich des Reak-
tors 12 mit dem in dem Reaktor 12 befindlichen Me-
dium vermischt und durch ein oberhalb des Zulaufs 
befindliches, aerobe Mikroorganismen enthaltendes 
Schlammbett (nicht dargestellt) geführt, wobei die in 
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dem Reaktor 12 befindlichen aeroben Mikroorganis-
men die in dem Abwasser enthaltenen organischen 
Verunreinigungen abbauen. Das sich beim Abbau 
der organischen Verbindungen bildende Biogas 
steigt teilweise in Form freier Gasbläschen in dem 
Reaktor nach oben. Auch gereinigtes Wasser steigt 
in dem Reaktor nach oben und wird am oberen Ende 
des Reaktors über die Abfuhrleitung 24 abgezogen, 
während das gebildete Biogas den aeroben Reaktor 
12 über die Gasabfuhrleitung 28 verlässt.

[0077] Von dem während des Betriebs der Vorrich-
tung 10 aus dem aeroben Reaktor 12 über die Ab-
fuhrleitung 24 kontinuierlich abgezogenen, gereinig-
ten Abwasser wird über die Teilstromleitung 26' ein 
Teilstrom aus der Vorrichtung 10 abgezogen, wohin-
gegen der andere Teilstrom über die Teilstromleitung 
26 in den Zulaufbereich des aeroben Reaktors 12 zu-
rückgeführt wird. Aufgrund der Stoffwechseltätigkeit 
der aeroben Mikroorganismen erfolgt in dem aeroben 
Reaktor 12 eine Verschiebung des Kalk-Kohlensäu-
re-Gleichgewichts, wodurch eine Kalkausfällung auf 
den als Kristallisationskeimen wirkenden Mikroorga-
nismenpellets, was deren Funktionsfähigkeit negativ 
beeinflusst.

[0078] Im Unterschied zu der in der Fig. 1 gezeigten 
Vorrichtung 10 nach dem Stand der Technik weist die 
in der Fig. 2 dargestellte Vorrichtung 10 zur Reini-
gung von Abwasser neben dem aeroben Reaktor 12
und dem anoxischen Bereich 14 eine in der Fig. 2 ge-
strichelt eingerahmt dargestellte Druckentspan-
nungsflotationseinrichtung 30 auf. Zudem wird das 
zu reinigende Abwasser der Vorrichtung 10 nicht 
über eine zu dem anoxischen Bereich 14 führende, 
sondern über eine in die Druckentspannungsflotati-
onseinrichtung 30 führende Abwasserzufuhrleitung 
22 zugeführt.

[0079] Die Druckentspannungsflotationseinrich-
tung 30 umfasst eine pH-Wert-Einstelleinrichtung 32, 
welcher über eine Zulaufleitung 20 eine zur Einstel-
lung des pH-Wertes des der Druckentspannungsflo-
tationseinrichtung 30 aus dem aeroben Reaktor 12
über die Teilstromleitung 26 zugeführten Abwassers 
auf einen gewünschten Wert geeignete Substanz, 
beispielsweise Natronlauge, zugeführt werden kann. 
Zudem umfasst die Druckentspannungsflotationsein-
richtung 30 einen Druckentspannungsflotationsreak-
tor 34, in dem mittels Druckentspannungsflotation 
Kalk aus dem Abwasser abgetrennt wird. Zu diesem 
Zweck weist der Druckentspannungsflotationsreaktor 
34 eine Kreislaufleitung 36 auf, die mit einer Zu-
mischeinheit 38 und mit einem Gaslösungsreaktor 40
verbunden ist. Über die Zulaufleitung 20'', 20''' kön-
nen der Zumischeinheit 38 Fällungsmittel und/oder 
Flockungshilfsmittel zugegeben werden, während 
der Gaslösungsreaktor 40 mit einer Druckgaszufuhr-
leitung 42 ausgestattet ist.

[0080] Die Abwasserzufuhrleitung 22 führt in eine 
Mischeinheit 43, in die ebenfalls Zulaufleitungen 21, 
21' einmünden, über welche dem zu reinigenden Ab-
wasser in der Mischeinheit 43 pH-Einstellmittel, Fäl-
lungsmittel und/oder Flockungshilfsmittel zugesetzt 
werden kann. Von der Mischeinheit 43 gelangt das 
der Vorrichtung 10 zugeführte, zu reinigende Abwas-
ser über die Zulaufleitung 46 in den Druckentspan-
nungsflotationsreaktor 34.

[0081] In dem Ablaufbereich des Druckentspan-
nungsflotationsreaktors 34 ist eine Rückfuhrleitung 
44, in der optional eine Kühleinrichtung (nicht darge-
stellt) vorgesehen sein kann, vorgesehen, welche 
entweder gemäß einer ersten Variante dieses Aus-
führungsbeispiels als Rückfuhrleitung 44a in den Zu-
laufbereich des aeroben Reaktors 12 oder als Rück-
fuhrleitung 44b in den Zulaufbereich des anoxischen 
Bereichs 14 führt. Eben so gut ist es auch möglich, 
sowohl eine Rückfuhrleitung 44a als auch eine Rück-
fuhrleitung 44b vorzusehen, so dass ein Teil des über 
die Leitung 44 zurückgeführten gereinigten, entkalk-
ten Abwassers über die Rückfuhrleitung 44a in den 
Zulaufbereich des aeroben Reaktors 12 und der übri-
ge Teil des über die Leitung 44 zurückgeführten ge-
reinigten, entkalkten Abwassers über die Rückfuhr-
leitung 44b in den Zulaufbereich des anoxischen Be-
reichs 14 geführt wird.

[0082] Beim Betrieb der in der Fig. 2 gezeigten Vor-
richtung 10 wird das zu reinigende Abwasser kontinu-
ierlich über die Abwasserzufuhrleitung 22 in die 
Mischeinheit 43 geleitet, in der dieses mit, der 
Mischeinheit 43 über die Zulaufleitungen 21, 21' zu-
geführtem pH-Einstellmittel, Fällungsmittel und Flo-
ckungshilfsmittel versetzt wird, so dass für eine 
Kalkausfällung aus dem Abwasser geeignete Bedin-
gungen eingestellt werden, wobei der eingestellte 
pH-Wert vorzugsweise zwischen 7,5 und 8,5 beträgt. 
Von der Mischeinheit 43 wird das so vorbehandelte 
Abwasser über die Zulaufleitung 46 kontinuierlich in 
den Druckentspannungsflotationsreaktor 34 geleitet. 
Zudem wird ein Teilstrom des aus dem aeroben Re-
aktor 12 über die Leitung 24 kontinuierlich abgezoge-
nen, gereinigten Abwassers über die Teilstromleitung 
26 in die pH-Wert-Einstelleinrichtung 32 geführt, in 
der das zu reinigende Abwasser mit dem der 
pH-Wert-Einstelleinrichtung 32 über die Zulaufleitung 
20' zugeführten pH-Wert-Einstellmittel vermischt und 
auf für eine Kalkausfällung geeignete Bedingungen 
eingestellt wird. Vorzugsweise beträgt der Anteil des 
der pH-Wert-Einstelleinrichtung 32 über die Teil-
stromleitung 26 zugeführten Teilstroms, bezogen auf 
den dem aeroben Reaktor 12 über die Abfuhrleitung 
24 entnommenen Gesamtstrom, 5 bis 80% und be-
sonders bevorzugt 30 bis 50%. Ferner ist es bevor-
zugt, dass der pH-Wert dieses Teilstroms durch den 
Zusatz des pH-Wert-Einstellmittels, vorzugsweise 
Natronlauge, auf 7,5 bis 8,5 eingestellt wird. Bei-
spielsweise kann die Konzentration an Natronlauge 
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nach der Zugabe des pH-Wert-Einstellmittels, bezo-
gen auf eine 50 gew.-%-ige Lösung, 0,2 bis 0,6 l/m3

betragen. Anschließend wird die so erzeugte Mi-
schung über eine Druckentspannungsflotationszu-
fuhrleitung 46' in den Druckentspannungsflotations-
reaktor 34 geleitet.

[0083] Aus dem Druckentspannungsflotationsreak-
tor 34 wird über die Kreislaufleitung 36 kontinuierlich 
ein Teil der in dem Druckentspannungsflotationsreak-
tor 34 befindlichen Flüssigkeit entnommen und die-
ser Teilstrom durch die Zumischeinheit 38 und den 
Gaslösungsreaktor 40 geleitet, bevor der Teilstrom 
wieder in den Druckentspannungsflotationsreaktor 
34 zurückgeführt wird. In der Zumischeinheit 38 wer-
den dem Teilstrom über die Zulaufleitungen 20'', 20'''
Fällungsmittel und Flockungshilfsmittel zugesetzt, 
welche die Ausfällung von Kalk und die Bildung für 
eine Abtrennung aus dem Abwasser geeignet dimen-
sionierter Kalkflocken unterstützen. Als Fällungsmit-
tel kann beispielsweise Polyaluminiumchlorid einge-
setzt werden, wohingegen Polyacrylamid ein Beispiel 
für ein geeignetes Flockungshilfsmittel ist. In dem 
stromabwärts der Zumischeinheit 38 vorgesehenen 
Gaslösungsreaktor 40 wird dem Teilstrom zwecks 
Vorbereitung auf die nachfolgende Druckgasent-
spannungsflotation über die Druckgaszufuhrleitung 
42 ein Druckgas, beispielsweise Luft oder ein ande-
res sauerstoffhaltiges Gas oder auch ein sauerstoff-
freies Gas, zugesetzt und der mit dem Druckgas ver-
mischte Teilstrom mit Druck beaufschlagt, bevor der 
so behandelte Teilstrom in den Druckentspannungs-
flotationsreaktor 34 zurückgeführt wird. In dem Dru-
ckentspannungsflotationsreaktor 34 expandiert die 
mit Druck beaufschlagte und mit Gas versetzte Mi-
schung schlagartig, so dass das in dem Wasser ge-
löst vorliegende Gas ausperlt und in Form von Gas-
blasen in dem Druckentspannungsflotationsreaktor 
34 nach oben aufsteigt. Gleichzeitig bildet der in dem 
Wasser befindliche Kalk aufgrund der vorliegenden 
Fällungs- und Flockungshilfsmittel Flocken geeigne-
ter Größe und Struktur, so dass diese durch die nach 
oben steigenden Gasblasen an die Wasseroberflä-
che in dem Druckentspannungsflotationsreaktor 34
getrieben werden. Während der sich so bildende 
Kalkschlamm über die Schlammabfuhrleitung 48 aus 
dem Druckentspannungsflotationsreaktor 34 entfernt 
wird, wird das gereinigte und von Kalk befreite Was-
ser, je nach Verfahrensvariante, über die Rückfuhrlei-
tung 44a in den Zulaufbereich des aeroben Reaktors 
12 und/oder über die Rückfuhrleitung 44b in den Zu-
laufbereich des anoxischen Bereichs 14 geführt.

[0084] Aufgrund der Ausfällung und Abtrennung 
des Kalks aus dem der Vorrichtung 10 über die Ab-
wasserzufuhrleitung 22 zugeführten Abwasser und 
der Ausfällung und Abtrennung des Kalks aus dem 
der Druckentspannungsflotationseinrichtung 30 zu-
geführten, aus dem aeroben Reaktor 12 stammen-
den Teilstroms in der Druckentspannungsflotati-

onseinrichtung 30 wird die Wasserhärte des in den 
aeroben Reaktor 12 über die Zulaufleitung 16 und 
ggf. die Rückfuhrleitung 44a zugeführten Abwassers 
auf einen geeignet niedrigen Wert verringert, dass in 
dem aeroben Reaktor 12 keine die Funktion der Mi-
kroorganismen störenden Mengen an Kalk abge-
schieden werden, so dass die Reinigungseffizienz 
des aeroben Reaktors 12 optimiert wird.

[0085] Indem das zu reinigenden, der Vorrichtung 
10 über die Abwasserzufuhrleitung 22 zugeführte Ab-
wasser zunächst in die Druckentspannungsflotati-
onseinrichtung 30 geleitet wird, bevor dieses in den 
stromabwärts der Druckentspannungsflotationsein-
richtung 30 gelegenen aeroben Reaktor 12 geführt 
wird, kann eine regelmäßig dem aeroben Reaktor 12
in den aus dem Stand der Technik bekannten Vorrich-
tungen vorgeschaltete, als Einrichtung zur Separati-
on von partikulärem Material fungierende Mikroflota-
tionseinrichtung mit dem Druckentspannungsflotati-
onsreaktor 34 kombiniert werden. Dadurch können 
die Kosten für die Vorrichtung 10 erheblich verringert 
werden.

[0086] In der in der Fig. 2 gezeigten Vorrichtung 
sind zwei Zulaufleitungen 20', 21 für pH-Einstellmittel 
vorgesehen, von denen die Zulaufleitung 20' über die 
pH-Wert-Einstelleinrichtung 32 in den über die Teil-
stromleitung 26 zugeführten Teilstrom aus dem aero-
ben Reaktor und die Zulaufleitung 21 über die 
Mischeinheit 43 in das über die Abwasserzufuhrlei-
tung 22 zugeführte zu reinigende Abwasser mündet. 
Anstatt dessen kann auch nur eine der Zulaufleitun-
gen 20', 21 vorgesehen sein oder anstelle beider Lei-
tungen eine direkt in den Druckentspannungsflotati-
onsreaktor 34 führende Zulaufleitung für pH-Einstell-
mittel (nicht dargestellt) vorgesehen sein. Gleicher-
maßen kann auf die zu der Mischeinheit 43 führende 
Zulaufleitung 21' für Fällungs- und/oder Flockungs-
hilfsmittel verzichtet werden, so dass die Konzentra-
tion an Fällungs- und/oder Flockungshilfsmittel allein 
über die Zulaufleitungen 20'', 20''' erfolgt.

[0087] Die in der Fig. 3 dargestellte Vorrichtung 10
gemäß eines zweiten Ausführungsbeispiels der vor-
liegenden Erfindung unterscheidet sich von der in der 
Fig. 2 gezeigten dadurch, dass der der Druckent-
spannungsflotationseinrichtung 30 über die Teil-
stromleitung 26 aus dem aeroben Reaktor 12 zuge-
führte Teilstrom nach der pH-Wert-Einstelleinrichtung 
32 nicht direkt in den Druckentspannungsflotations-
reaktor 34, sondern zunächst in die zu der Zu-
mischeinheit 38 führende Leitung 36' geführt wird. 
Zudem ist eine von dem Druckentspannungsflotati-
onsreaktor 34 zu der Leitung 36' führende Kreislauf-
leitung 36 vorgesehen, welche mit einem Ventil 49
versehen ist, über den die Kreislaufleitung geöffnet 
oder geschlossen werden kann. Alternativ zu der in 
Fig. 3 gezeigten Ausführungsform kann der der 
Druckentspannungsflotationseinrichtung 30 über die 
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Teilstromleitung 26 aus dem aeroben Reaktor 12 zu-
geführte Teilstrom nach der pH-Wert-Einstelleinrich-
tung 32 auch über einen Saugstutzen einer Druck-
pumpe zu dem Gaslösungsreaktor 40 zugeführt wer-
den.

[0088] Im Unterschied zu den in den Fig. 2 und 
Fig. 3 gezeigten Vorrichtungen 10 ist die Abwasser-
zufuhrleitung 22 bei der in der Fig. 4 dargestellten 
Vorrichtung 10 gemäß eines dritten Ausführungsbei-
spiels der vorliegenden Erfindung nicht stromab-
wärts, sondern stromaufwärts des aeroben Reaktors 
12 vorgesehen und mündet direkt in den anoxischen 
Bereich 14. Beim Betrieb dieser Vorrichtung wird 
demnach das zu reinigende Abwasser zusammen 
mit den über die Zulaufleitung 20 zugeführten Zusatz- 
und Hilfsstoffen in den anoxischen Bereich 14 gelei-
tet, in der das Abwasser zum einen auf, für den nach-
folgenden aeroben Reaktor 12 geeignete Bedingun-
gen eingestellt wird und zum anderen einer enzyma-
tischen Hydrolyse unterworfen wird, wobei bei der 
enzymatischen Hydrolyse in dem Abwasser enthal-
tende Biopolymere, wie Polysaccharide, Polypeptide 
und Fette, durch Exoenzyme zu deren Monomere, 
als Zucker, Aminosäuren und Fettsäuren, abgebaut 
werden. Anschließend wird das so vorbehandelte 
Abwasser über die Zufuhrleitung 16 in den aeroben 
Reaktor 12 eingeführt, in dem die in dem Abwasser 
enthaltenden organischen Verunreinigungen durch 
die Wirkung von aeroben Mikroorganismen umge-
setzt werden. Daraufhin wird das gereinigte Abwas-
ser über die Abfuhrleitung 24 aus dem aeroben Re-
aktor 12 abgezogen und in zwei Teilströme aufge-
trennt, von denen der eine Teilstrom über die Teil-
stromleitung 26' aus der Vorrichtung 10 abgezogen 
wird, wohingegen der andere Teilstrom über die Teil-
stromleitung 26, über die pH-Wert-Einstelleinrichtung 
32 und über die Druckentspannungsflotationszufuhr-
leitung 46 in den Druckentspannungsflotationsreak-
tor 34 geführt wird, wo aus dem Abwasser Kalk aus-
gefällt und von dem Abwasser abgetrennt wird. Ab-
schließend wird das entkalkte und gereinigte Abwas-
ser entweder über die Rückfuhrleitung 44a in den ae-
roben Reaktor 12 und/oder über die Rückfuhrleitung 
44b in den anoxischen Bereich 14 geleitet.

[0089] Bei der letztgenannten Variante der Rückfüh-
rung des entkalkten und gereinigten Abwassers zu 
dem anoxischen Bereich 14 liegt das Mengenverhält-
nis des dem anoxischen Bereich 14 über die Abwas-
serzufuhrleitung 22 zugeführten, zu reinigenden Ab-
wassers zu dem aus der Druckentspannungsflotati-
onseinrichtung 30 zurückgeführten Wassers vor-
zugsweise in einem Bereich zwischen 0,5 und 3. 
Durch diese Mischung wird der Kalkgehalt des in den 
aeroben Reaktor 12 strömenden Wassers um 30 bis 
60% verringert, was die Bildung von Kalkablagerun-
gen im Inneren des aeroben Reaktors 12 verhindert. 
Durch die gezielte Steuerung der Menge des über die 
Rückfuhrleitung 44b zurückgeführten entkalkten 

Wassers und/oder die Einstellung des Entkalkungs-
grades in dem Druckentspannungsflotationsreaktor 
34 kann die Kalkbildung in dem aeroben Reaktor 12
gesteuert werden.

[0090] Die in der Fig. 5 dargestellte Vorrichtung 10
unterscheidet sich von der in der Fig. 4 gezeigten da-
durch, dass der aus dem aeroben Reaktor 12 über 
die Abfuhrleitung 24 abgezogene Wasserstrom voll-
ständig über die Druckentspannungsflotationszufuhr-
leitung 46 in den Druckentspannungsflotationsreak-
tor 34 eingeführt wird, der Wasserstrom 24 demnach 
nicht in Teilströme aufgetrennt wird. Im weiteren Un-
terschied zu der in der Fig. 4 gezeigten, ist in der in 
der Fig. 5 dargestellten Vorrichtung 10 an dem Dru-
ckentspannungsflotationsreaktor 34 eine Wasserab-
fuhrleitung 50 vorgesehen, über die ein Teil des über 
die Kreislaufleitung 36 rezirkulierten Flüssigkeits-
stroms aus der Vorrichtung 10 abgezogen wird um 
diesen zu entsorgen oder weiter zu verwenden. Die-
se Verfahrensvariante ist insbesondere dann vorteil-
haft, wenn in der Zumischeinheit 38 ein sauerstoffhal-
tiges Gas, vorzugsweise Luft eingesetzt wird, weil da-
durch in dem Druckentspannungsflotationsreaktor 34
gleichzeitig eine so genannte "flash Oxidation" des 
Rests des organischen Materials stattfindet.

[0091] Die in der Fig. 6 gezeigte Anlage umfasst 
eine Altpapieraufbereitungsvorrichtung 100 sowie 
eine stromabwärts davon angeordnete, mit der Altpa-
pieraufbereitungsvorrichtung 100 verbundene Pa-
piermaschine 200. Dabei umfasst die Altpapieraufbe-
reitungsvorrichtung 100 zwei voneinander im We-
sentlichen entkoppelte und in der Fig. 6 durch die 
punktgestrichelten Kästen angedeutete Stufen bzw. 
Loops 101a und 101b.

[0092] Die erste Stufe 101a der Papieraufberei-
tungsvorrichtung 100 umfasst einen Rohstoffeinlass 
102, einen Pulper bzw. Stoffauflöser 105, eine Sor-
tiereinrichtung 110a sowie eine Entwässerungsein-
heit 115a, welche sequentiell angeordnet und jeweils 
miteinander verbunden sind. Unter Pulper bzw. Stoff-
auflöser 105 wird im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung nicht nur eine, wie in der Fig. 6 schematisch ge-
zeigt, aus einem Vorrichtungsteil bestehende Einrich-
tung verstanden, sondern insbesondere auch eine 
mehrere einzelne Vorrichtungsteile umfassende Vor-
richtungskombination, welche alle für die Stoffauflö-
sung notwendigen Bauteile bzw. Aggregate beinhal-
tet. Gleiches gilt auch für die Sortiereinrichtung 110a, 
die Entwässerungseinheit 115a und alle anderen in 
der Fig. 6 gezeigten Bauteile.

[0093] Der Stoffauflöser 105 und die Sortiereinrich-
tung 110a sind jeweils über eine Leitung mit einer Re-
jektbehandlungseinheit 118a verbunden.

[0094] Zudem umfasst die erste Stufe 101a der Alt-
papieraufbereitungsvorrichtung 100 eine Prozess-
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wasseraufbereitungseinheit 116a, der über entspre-
chende Leitungen aus der Rejektbehandlungseinheit 
118a, aus der Sortiervorrichtung 110a sowie aus der 
Entwässerungseinheit 115a das in diesen Anlagen-
teilen anfallende Prozesswasser zugeführt wird. Da-
bei kann die Sortiervorrichtung 110a auch eine Reihe 
von Sortiereinrichtungen (nicht dargestellt) umfas-
sen. Die Prozesswasseraufbereitungseinheit 116a
besteht aus einer Stoffrückgewinnungseinheit 120a, 
einem mit aeroben Mikroorganismen versetzten ae-
roben Reaktor 125a, einer Kalkeliminationseinheit 
130a sowie einer Filtrationseinheit 140a, welche se-
quentiell angeordnet und miteinander verbunden 
sind. Von der Filtrationseinheit 140a führt eine Rück-
führleitung 145a zu dem Stoffauflöser 105 zurück. 
Zusätzlich zu der Stoffrückgewinnungseinheit 120a
oder anstelle der Stoffrückgewinnungseinheit 120a
kann in der Altpapieraufbereitungsvorrichtung 100
eine Entstoffungseinheit (nicht dargestellt) vorgese-
hen sein.

[0095] Im Unterschied zu der ersten Stufe 101a um-
fasst die zweite Stufe 101b der Altpapieraufberei-
tungsvorrichtung 100 eine mit der Entwässerungs-
einheit 115a verbundene Sortiervorrichtung 110b, 
eine Oxidationseinheit bzw. Reduktionseinheit 112
sowie eine Entwässerungseinheit 115b, welche se-
quentiell angeordnet und miteinander verbunden 
sind. Zudem weist zweite Stufe 101b eine Prozess-
wasseraufbereitungseinheit 116b auf, welche analog 
zu der Prozesswasseraufbereitungseinheit 116a der 
ersten Stufe 101a aufgebaut ist, wobei die Filtrations-
einheit 140b der zweiten Stufe 101b der Altpapierauf-
bereitungsvorrichtung 100 über eine Rückführleitung 
145b mit der Sortiervorrichtung 110b und über eine 
Teilstromleitung 170a mit der aus der Filtrationsein-
heit 140a kommenden Rückführleitung 145a der ers-
ten Stufe 101a der Altpapieraufbereitungsvorrichtung 
100 verbunden ist. Während die Sortiervorrichtung 
110b und die Oxidationseinheit bzw. Reduktionsein-
heit 112 über entsprechende Leitungen mit einer Re-
jektbehandlungseinheit 118b verbunden sind, ist die 
Entwässerungseinheit 115b direkt mit der Stoffrück-
gewinnungseinheit 120b der Prozesswasseraufbe-
reitungseinheit 116b verbunden. Zudem führt eine 
Leitung von der Oxidationseinheit bzw. Reduktions-
einheit 112 zu der Stoffrückgewinnungseinheit 120b.

[0096] Die Papiermaschine 200 umfasst einen Zen-
trifugalsortierer 202, eine Feinsortiervorrichtung 204, 
eine Papiermaschinen-Formpartie 206, eine Papier-
maschinen-Presspartie 208 sowie eine Trockenpartie 
210, welche sequentiell angeordnet und miteinander 
verbunden sind. Der Zentrifugalsortierer 202 sowie 
die Feinsortiervorrichtung 204 sind mit einer Rejekt-
behandlungseinheit 212 verbunden und die Papier-
maschinen-Formpartie 206 sowie die Papiermaschi-
nen-Presspartie 208 sind mit einer Faserrückgewin-
nungseinheit 214 verbunden. Zudem sind die Rejekt-
behandlungseinheit 212 sowie die Faserrückgewin-

nungseinheit 214 über entsprechende Leitungen mit 
einer Prozesswasseraufbereitungseinheit 216 ver-
bunden, welche aus einer Entstoffungseinheit 220, 
einem mit aeroben Mikroorganismen versetzten ae-
roben Reaktor 225, einer Kalkeliminationseinheit 230
und einer Filtrationseinheit 240 besteht. Zudem führt 
eine Rückführleitung 270 von der Filtrationseinheit 
240 der Papiermaschine 200 in die Leitung 170 der 
zweiten Stufe 101b der Altpapieraufbereitungsvor-
richtung 100. Die Faserrückgewinnungseinheit 214
und die Entstoffungseinheit 220 können auch in ei-
nem beispielsweise als Mikroflotation ausgebildeten 
Vorrichtungsteil kombiniert sein.

[0097] Ferner ist in dem Bereich der Papiermaschi-
ne 200 eine Frischwasserzufuhrleitung 280 vorgese-
hen, über welche der Papiermaschine Frischwasser 
zugeführt werden kann. Dabei kann die Frischwas-
serzufuhrleitung 280 an verschiedenen Stellen in der 
Papiermaschine 200 münden, beispielsweise in der 
Zufuhrleitung zu dem Zentrifugalsortierer 202
und/oder in der Papiermaschinen-Formpartie 206
und/oder der Papiermaschinen-Presspartie 208, 
weswegen die genaue Position der Frischwasserzu-
fuhrleitung 280 in der Fig. 6 nicht dargestellt ist. Zu-
dem ist in der Anlage eine Abwasserleitung 300 vor-
gesehen, über die Abwasser aus der Anlage abge-
führt werden kann. Auch die Abwasserleitung 300
kann an verschiedenen Positionen der Anlage ange-
ordnet sein, beispielsweise an der Leitung 170, wes-
wegen auch die genaue Position der Abwasserlei-
tung 300 in der Fig. 6 nicht dargestellt ist. Die Abwas-
serleitung 300 führt in eine mechanische Entstof-
fungseinheit 305, der eine Kühleinheit 310 sowie eine 
biologische Abwasserreinigungseinheit 315 nachge-
schaltet ist. Von der biologischen Abwasserreini-
gungseinheit 315, welche eine Kalkeliminationsein-
heit und eine Filtrationseinheit umfassen kann, führt 
eine Leitung in ein öffentliches Gewässer 400, bei-
spielsweise in einen Fluss; es kann jedoch auch ein 
Telstrom hiervon bei Bedarf in die Papiermaschine 
oder die Stoffaufbereitung zurückgeführt werden.

[0098] Beim Betrieb der Anlage wird kontinuierlich 
Altpapier über den Rohstoffeinlass 102 in den Stoff-
auflöser 105 der ersten Stufe 101a der Altpapierauf-
bereitungsvorrichtung 100 eingeführt, in dem das Alt-
papier mit über die Rückführleitung 145a zugeführten 
Prozesswasser vermischt und zur Gewinnung der 
Fasern zerkleinert wird. Während die in dem Stoffauf-
löser 105 gewonnenen Fasern als Fasersuspension 
kontinuierlich in die Sortiervorrichtung 110a überführt 
werden, wird das in dem Stoffauflöser 105 anfallende 
Prozesswasser, welches Reste an Fasern enthalten 
kann zunächst in die Rejektbehandlungseinheit 118a
geführt und von dort nach Abtrennung der Rejekte in 
die Stoffrückgewinnungseinheit 120a der Prozess-
wasseraufbereitungseinheit 116a der Altpapieraufbe-
reitungsvorrichtung 100 geleitet. In der Sortiervor-
richtung 110a werden aus der Fasersuspension, bei-
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spielsweise durch Siebbarrieren und typischerweise 
mehrstufig, leichte oder schwere Ungehörigkeiten, 
welche größer als Fasern sind, wie beispielsweise 
grobe Verschmutzungen in Form von Plastikfolien 
und Plastikstücken, aussortiert. Zudem kann in der 
Sortiervorrichtung 110a auch eine Flotation zum 
Zweck der Elimination von Pigmenten, Tinte und 
Farbpartikeln (de-inking) durchgeführt werden. Zu-
dem können bei der Stoffwäsche Feinstoffe und 
Asche abgetrennt werden. In der stromabwärts der 
Sortiervorrichtung 110a angeordneten Entwässe-
rungseinheit 115a, welche vorzugsweise als Entwäs-
serungsfilter und/oder als Schneckenpresse ausge-
bildet ist, wird die Fasersuspension durch Entfernen 
von Prozesswasser eingedickt, um als eingedickte 
Fasersuspension von der Entwässereinheit 115a in 
die Sortiervorrichtung 110b der zweiten Stufe 101b
der Altpapieraufbereitungsvorrichtung 100 zu gelan-
gen. Ein Teilstrom des in der Sortiervorrichtung 110a
anfallenden Prozesswassers wird in die Rejektbe-
handlungseinheit 118a geführt, wohingegen der an-
dere Teilstrom des in der Sortiervorrichtung 110a an-
fallenden Prozesswassers zusammen mit dem in der 
Entwässerungseinheit 115a der ersten Stufe 101a
anfallenden Prozesswasser über entsprechende Lei-
tungen direkt in die Stoffrückgewinnungseinheit 120a
der Prozesswasseraufbereitungseinheit 116a der 
ersten Stufe 101a der Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung 100 geführt wird, in der aus dem Prozesswasser 
darin enthaltene Faserstoffe abgetrennt werden, wel-
che erneut dem Aufbereitungsprozess zugeführt wer-
den. Vorzugsweise ist die Stoffrückgewinnungsein-
heit 120a als Druckentspannungsflotationsvorrich-
tung ausgestaltet.

[0099] Alternativ dazu kann ein Teilstrom des aus 
der Entwässerungseinheit 115a abgezogenen Pro-
zesswassers oder das gesamte aus der Entwässe-
rungseinheit 115a abgezogene Prozesswasser di-
rekt, d. h. unter Umgehung der Prozesswasseraufbe-
reitungseinheit 116a, in den Stoffauflöser 105 zurück-
geleitet werden. Insbesondere bei der Papieraufbe-
reitung, bei der das Prozesswasser eine geringe 
Feststoffkonzentration aufweist, wie beispielsweise 
bei der Herstellung von graphischem Papier, kann die 
Stoffrückgewinnungseinheit 120a, 120b bzw. Ent-
stoffungseinheit 122, 220 entfallen.

[0100] Bei der in der Fig. 6 dargestellten Anlage 
wird das in der Rejektbehandlungseinheit 118a anfal-
lende Prozesswasser in die Stoffrückgewinnungsein-
heit 120a geleitet. Alternativ dazu ist es jedoch auch 
möglich, dass in der Rejektbehandlungseinheit 118a
anfallende Prozesswasser als Abwasser aus der Alt-
papieraufbereitungsvorrichtung 101a abzuführen 
und beispielsweise über die Abwasserleitung 300 in 
die mechanische Entstoffungseinheit 305 und an-
schließend durch die Kühleinheit 310 sowie die biolo-
gische Abwasserreinigungseinheit 315 zu führen.

[0101] Von der Stoffrückgewinnungseinheit 120a
wird kontinuierlich von Faserstoffen befreites Pro-
zesswasser in den mit aeroben Mikroorganismen 
versetzten aeroben Reaktor 125a geleitet, in dem 
chemische und biologische Verunreinigungen durch 
die Wirkung der aeroben Mikroorganismen in dem 
Prozesswasser abgebaut werden. Dabei kann dem 
aeroben Reaktor 125a zwecks Einstellung des Pro-
zesswassers auf einen optimalen Temperaturbereich 
eine Kühlstufe (nicht dargestellt) und ein anoxischer 
Bereich (nicht dargestellt), in dem das Prozesswas-
ser einer Hydrolyse unterworfen wird, vorgeschaltet 
sein. Aus dem aeroben Reaktor 125a wird das so von 
den chemischen und biologischen Verunreinigungen 
befreite Prozesswasser in die stromabwärts gelege-
ne Kalkeliminationseinheit 130a geleitet, welche vor-
zugsweise als Druckentspannungsflotationsvorrich-
tung ausgebildet ist. In dieser Kalkeliminationseinheit 
130a werden die in dem Prozesswasser vorliegen-
den Carbonate und Hydrogencarbonate weitestge-
hend als Kalk ausgefällt und aus dem Prozesswasser 
entfernt. Zudem findet in der Kalkeliminationseinheit 
130a eine so genannte "Flash-Oxidation" statt, beider 
in dem aeroben Reaktor 125a gebildete Stoffwechse-
lendprodukte der Mikroorganismen durch die zuge-
führte gelöste Luft bzw. durch Luftübersättigung oxi-
diert werden, wodurch ein zusätzlicher oxidativer Ab-
bau der in dem Prozesswasser enthaltenden 
Schmutz- und/oder Störstoffe erfolgt und eine Ge-
ruchsemission weitgehend reduziert wird. Die 
Kalkausfällung erfolgt dabei durch Verschieben des 
Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts, welche durch Zu-
dosierung geeigneter Chemikalien, insbesondere ei-
nes pH-Einstellmittels, durch das der pH-Wert des 
Prozesswassers auf einen neutralen oder alkali-
schen Wert, welcher vorzugsweise zwischen 7 und 
10, besonders bevorzugt zwischen 7 und 9 und ganz 
besonders bevorzugt zwischen 7,5 und 8,5 beträgt, 
eingestellt wird, erreicht wird. Zudem können dem 
Prozesswasser zu diesem Zweck auch Fällungs- 
und/oder Flockungshilfsmittel zugesetzt werden, um 
die Ausfällung von Kalk und die Bildung von Kalkflo-
cken mit einer für eine effektive Abtrennung geeigne-
ten Größe zu erleichtern. Zudem wird in der 
Druckentspannungsflotationsvorrichtung Druckgas, 
beispielsweise Druckluft, eingeführt, und die so er-
zeugte Mischung mit Druck beaufschlagt, bevor die-
se Mischung einem verminderten Druck ausgesetzt 
wird. Dadurch perlt das Druckgas aus der Mischung 
aus und strömt in Form kleiner Bläschen in der Vor-
richtung nach oben, wodurch Feststoffe, insbesonde-
re die gebildeten Kalkflocken, mitgerissen und aus 
dem Prozesswasser abgetrennt werden. Von der 
Kalkeliminationsvorrichtung 130a wird das so ent-
kalkte, gereinigte Prozesswasser einer Filtrationsein-
heit 140a zugeführt, welche beispielsweise als Sand-
filtrationseinheit ausgebildet ist, um das restliche par-
tikuläre Material aus dem Prozesswasser zu entfer-
nen. Zudem kann der Filtrationseinheit 140a eine 
Entsalzungseinheit (nicht dargestellt) nachgeschaltet 
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sein.

[0102] Über die Rückführleitung 145a wird das in 
der Prozessaufbereitungseinheit 116a der ersten 
Stufe 101a der Altpapieraufbereitungsvorrichtung 
100 gereinigte und entkalkte Prozesswasser in den 
Pulper bzw. Stoffauflöser 105 zurückgeführt.

[0103] Die aus der Entwässerungseinheit 115a der 
ersten Stufe 101a der Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung 100 abgeführte, eingedickte Fasersuspension 
gelangt in die Sortierstufe 110b und von dort in eine 
Oxidationseinheit bzw. Reduktionseinheit 112, bevor 
die Fasersuspension in der Entwässerungseinheit 
115b der zweiten Stufe 101b eingedickt wird, um aus 
der Fasersuspension so viel wie möglich des Pro-
zesswassers zu entfernen. Analog zu der ersten Stu-
fe 101a der Altpapieraufbereitungsvorrichtung 100
wird das in der Sortiervorrichtung 110b anfallende 
Prozesswasser und ein Teilstrom des in der Oxidati-
onseinheit bzw. Reduktionseinheit 112 anfallenden 
Abwassers in die Rejektbehandlungseinheit 118b ge-
führt und das dort anfallende Prozesswasser in die 
Stoffrückgewinnungseinheit 120b geleitet. Der ande-
re Teilstrom des in der Oxidationseinheit bzw. Reduk-
tionseinheit 112 anfallenden Prozesswassers sowie 
das in der Entwässerungseinheit 115b anfallende 
Prozesswasser werden direkt in die Stoffrückgewin-
nungseinheit 120b der Prozesswasseraufbereitungs-
einheit 116b der zweiten Stufe 101b der Altpapierauf-
bereitungsvorrichtung 100 geleitet und in der Pro-
zesswasseraufbereitungseinheit 116b gereinigt so-
wie entkalkt. Das so behandelte Prozesswasser ge-
langt von der Filtrationseinheit 140b über die Leitung 
170 und die Rückführleitung 145b größtenteils in die 
Sortiervorrichtung 110b zurück, wohingegen ein 
möglicher Überschuss an Prozesswasser über die 
Teilstromleitung 170a zu der ersten Stufe 101a der 
Altpapieraufbereitungsvorrichtung 100 zurückgeführt 
und in die zu dem Stoffauflöser 105 führende Rück-
führleitung 145a geleitet wird.

[0104] In der Papiermaschine 200 wird die kontinu-
ierlich aus der Entwässerungseinheit 115b zugeführ-
te, eingedickte Faserstoffsuspension mittels des Zen-
trifugalsortierers 202, in dem Teile mit einem höheren 
oder niedrigen spezifischen Gewicht als Wasser ab-
getrennt werden, der Feinsortiervorrichtung 204, der 
Papiermaschinen-Formpartie 206, der Papierma-
schinen-Presspartie 208 und der Trockenpartie 210
zu Papier verarbeitet. Während das in den Anlagen-
teilen 202 und 204 anfallende Prozesswasser in die 
Rejektbehandlungseinheit 212 geführt wird, wird das 
in den Anlagenteilen 206 und 208 anfallende Pro-
zesswasser in die Faserrückgewinnungseinheit 214
geleitet. Während die Rejekte in der Rejektbehand-
lungseinheit 212 entwässert werden, wird in der Fa-
serrückgewinnungseinheit 214 das aus der Papier-
maschinen-Formpartie 206 und der Papiermaschi-
nen-Presspartie 208 stammende Prozesswasser 

vorentstofft und aus diesem Fasern abgetrennt. In 
der Rejektbehandlungseinheit 212 sowie in der Fa-
serrückgewinnungseinheit 214 anfallendes Prozess-
wasser wird kontinuierlich in die Prozesswasserauf-
bereitungseinheit 216 der Papiermaschine 200 gelei-
tet und durchströmt dort sequentiell die Entstoffungs-
einheit 220, den aeroben Reaktor 225, die Kalkelimi-
nationseinheit 230 und die Filtrationseinheit 240, wel-
che wie die zuvor beschriebenen entsprechenden 
Anlagenteile der Prozesswasseraufbereitungseinhei-
ten 116a, 116b der Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung 100 arbeiten. Alternativ dazu kann das in der 
Rejektbehandlungseinheit 212 anfallende Prozess-
wasser als Abwasser aus der Anlage abgeführt wer-
den und nur das in der Faserrückgewinnungseinheit 
214 anfallende Prozesswasser kontinuierlich durch 
die Prozesswasseraufbereitungseinheit 216 der Pa-
piermaschine 200 geleitet werden. Das aus der Filt-
rationseinheit 240 abgezogene, gereinigte und ent-
kalkte Prozesswasser wird über die Rückführleitung 
270 und die Teilstromleitung 270b größtenteils in den 
Zentrifugalsortierer 202 der Papiermaschine 200 zu-
rückgeleitet, wohingegen ein möglicher Überschuss 
an Prozesswasser über die Teilstromleitung 270a in 
die aus der Filtrationseinheit 140b der zweiten Stufe 
101b der Altpapieraufbereitungsvorrichtung 100
kommende Leitung 170 geleitet wird.

[0105] Ein vollkommen geschlossener Prozesswas-
serkreislauf wäre zwar grundsätzlich möglich, würde 
aber auf lange Sicht zu Anreicherungen von Störstof-
fen führen, die letztendlich die Wirtschaftlichkeit der 
Anlage beeinträchtigen würden. Daher wird dem Pro-
zess, vorzugsweise der Papiermaschine 200, über 
die Frischwasserzufuhrleitung 280 kontinuierlich ein, 
bezogen auf die Menge an im Kreislauf geführten 
Prozesswasser, relativ geringer Anteil an Frischwas-
ser zugeführt. Eine entsprechende Menge an Pro-
zesswasser wird über die Abwasserleitung 300 aus 
dem Prozess entfernt und über die Entstoffungsein-
heit 305, die Kühleinheit 310 und die biologische Ab-
wasserreinigungseinheit 315, welche auch eine Kal-
keliminationseinheit und/oder Filtrationseinheit um-
fassen kann, weiter aufgereinigt, bevor dieser Strom 
als Abwasser in öffentliche Gewässer 400 abgeleitet 
wird. Zudem kann auch das, wie vorstehend erwähnt, 
optional aus den Rejektbehandlungseinheiten 118a, 
118b, 212 abgeführte Abwasser über die Abwasser-
leitung 300 aus dem Prozess entfernt und über die 
Entstoffungseinheit 305, die Kühleinheit 310 und die 
biologische Abwasserreinigungseinheit 315 aufgerei-
nigt werden.

[0106] Die in der Fig. 6 dargestellte Anordnung der 
Kalkeliminationseinheiten 130a, 130b, 230 ist insbe-
sondere bei der Herstellung von graphischen Papie-
ren bevorzugt, weil die Massefracht, d. h. die Fest-
stoffkonzentration in dem Prozesswasser, ver-
gleichsweise gering ist.
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[0107] Bei der in der Fig. 6 gezeigten Ausführungs-
form handelt es sich um eine Anlage zur Herstellung 
von Papier aus Altpapier. Dabei sind die in der Fig. 6
gezeigten Stoffauflöser 105, Sortiereinrichtungen 
110a, 110b, Entwässerungseinheiten 115a, 115b, 
Oxidationseinheit bzw. Reduktionseinheit 112, Zentri-
fugalsortierer 202, Feinsortiervorrichtung 204, Pa-
piermaschinen-Formpartie 206 und Papiermaschi-
nen-Presspartie 208 lediglich schematisch darge-
stellt und geben die Papierherstellungsanlage nicht 
im letzten Detail wider. Beispielsweise kann eine der 
beiden Sortiervorrichtungen 110a, 110b bzw. können 
beide Sortiervorrichtungen 110a, 110b auch mehr-
stufig ausgebildet sein und mithin eine Sequenz an 
Sortiereinrichtungen umfassen.

[0108] Genauso gut kann es sich bei der erfin-
dungsgemäßen Anlage um eine Anlage zur Herstel-
lung von Papier aus Frischfasern oder um jede belie-
bige andere Anlage handeln, in der wenigstens eine 
Prozesswasseraufbereitungseinheit vorgesehen ist, 
wobei wenigstens eine der Prozesswasseraufberei-
tungseinheiten einen mit aeroben Mikroorganismen 
versetzten aeroben Reaktor sowie eine Kalkelimina-
tionseinheit aufweist. In dem letztgenannten Fall sind 
die in der Fig. 6 dargestellten Stoffauflöser 105, Sor-
tiereinrichtungen 110a, 110b, Entwässerungseinhei-
ten 115a, 115b, Oxidationseinheit bzw. Reduktions-
einheit 112, Zentrifugalsortierer 202, Feinsortiervor-
richtung 204, Papiermaschinen-Formpartie 206 und 
Papiermaschinen-Presspartie 208 durch entspre-
chende andere Vorrichtungen bzw. Vorrichtungsteile 
ersetzt.

[0109] In der Fig. 6 umfasst die Anlage eine zwei-
stufige Stoffaufbereitung. Selbstverständlich ist es 
auch möglich, insbesondere bei der Herstellung von 
mehrlagigem Papier, zwei oder mehr parallele Stoff-
aufbereitungen vorzusehen.

[0110] In der Fig. 7 ist eine schematische Ansicht 
einer Stufe 101a einer Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung mit einer Prozesswasseraufbereitungseinheit 
116a gemäß eines zweiten Ausführungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung dargestellt, welche die ent-
sprechende Prozesswasseraufbereitungseinheit 
116a der ersten Stufe 101a der Altpapieraufberei-
tungsvorrichtung 100 der in der Fig. 6 dargestellten 
Anlage ersetzen kann. Alternativ dazu ist es auch 
möglich, alle Prozesswasseraufbereitungseinheiten 
116a, 116b, 216 der in der Fig. 6 dargestellten Anla-
ge jeweils durch eine in der Fig. 7 gezeigte Prozess-
wasseraufbereitungseinheit 116a zu ersetzen.

[0111] Die in der Fig. 7 gezeigte Stufe 101a weist 
im Unterschied zu der in der Fig. 6 gezeigten in der 
Prozesswasseraufbereitungseinheit 116a zusätzlich 
zu der Stoffrückgewinnungseinheit 120a eine Ent-
stoffungseinheit 122 auf, welche zwischen der Stoff-
rückgewinnungseinheit 120a und dem aeroben Re-

aktor 125a angeordnet ist. Von der Stoffrückgewin-
nungseinheit 120a führt eine Rückführleitung 124 in 
den Stoffauflöser 105 zurück.

[0112] Im weiteren Unterschied zu der in der Fig. 6
gezeigten Ausführungsform enthält die in der Fig. 7
gezeigte Stufe 101a keine Rejektbehandlungseinheit 
118a. Alternativ dazu kann jedoch auch bei der in der 
Fig. 7 gezeigten Ausführungsform eine Rejektbe-
handlungseinheit (nicht dargestellt) vorgesehen sein, 
der über entsprechende Leitungen das in dem Stoff-
auflöser 105 anfallende Prozesswasser und ein Teil-
strom des in der Sortiervorrichtung 110a anfallenden 
Prozesswassers zugeführt wird und aus der das in 
der Rejektbehandlungseinheit abgezogene Prozess-
wasser in die Stoffrückgewinnungseinheit 120a gelei-
tet wird oder als Abwasser aus der Anlage entfernt 
wird.

[0113] Zudem ist in der Prozesswasseraufberei-
tungseinheit 116a stromabwärts des aeroben Reak-
tors 125a eine Fällungseinrichtung 135 vorgesehen, 
welche zwei Zufuhrleitungen 136, 137 aufweist, über 
welche der Fällungseinrichtung 135 pH-Einstellmittel, 
wie Natronlauge, Fällungsmittel, wie Polyaluminium-
chlorid, und/oder Flockungshilfsmittel, wie Polyacryl-
amid, zugeführt werden kann. Von dem aeroben Re-
aktor 125a führt eine Bypassleitung 139 an der Fäl-
lungseinrichtung 135 vorbei in die Filtrationseinheit 
140a und führt eine Teilstromleitung 126 zu der Fäl-
lungseinrichtung 135. Von der Fällungseinrichtung 
135 ist eine Teilstromrückfuhrleitung 138 zu der Ent-
stoffungseinheit 122 vorgesehen.

[0114] Beim Betrieb der in der Fig. 7 gezeigten Stu-
fe 101a wird das in dem Stoffauflöser 105, in der Sor-
tiervorrichtung 110a und in der Entwässerungseinheit 
115a kontinuierlich anfallende Prozesswasser in die 
Stoffrückgewinnungseinheit 120a geleitet und von 
dort in die Entstoffungseinheit 122. Während in der 
Stoffrückgewinnungseinheit 120a gröbere Fasern zu-
rückgehalten und über die Rückführleitung 124 in den 
Stoffauflöser 105 zurückgeleitet werden, wird das in 
der Stoffrückgewinnungseinheit 120a anfallende Pro-
zesswasser in die Entstoffungseinheit 122 geleitet, in 
der aus dem Prozesswasser feines organisches 
und/oder anorganisches partikuläres Material abge-
trennt werden. Aus der Entstoffungseinheit 122 wird 
das Prozesswasser kontinuierlich in den aeroben Re-
aktor 125a geleitet. Ein Hauptstrom von wenigstens 
50% des aus dem aeroben Reaktor 125a austreten-
den Prozesswassers wird über die Bypassleitung 
139 in die Filtrationseinheit 140a und von dort über 
die Rückführleitung 145a in den Stoffauflöser 105 zu-
rückgeführt. Der andere Teilstrom von weniger als 
50% des aus dem aeroben Reaktor 125a austreten-
den Prozesswassers wird über die Teilstromleitung 
126 in die Kalkfällungseinrichtung 135 geleitet, wel-
cher zudem über die Zufuhrleitungen 136, 137
pH-Einstellmittel sowie Fällungs- und/oder Flo-
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ckungshilfsmittel zugeführt werden, um in dem Pro-
zesswasser Kalk auszufällen. Der aus der Kalkfäl-
lungseinrichtung 135 austretende Teilstrom des Pro-
zesswassers wird über die Teilstromrückfuhrleitung 
138 in die als Mikroflotationsstufe ausgebildete Ent-
stoffungseinheit 122 zurückgeführt, in welcher der 
ausgefällte Kalk aus dem Prozesswasser abgetrennt 
wird.

[0115] Diese Ausführungsform eignet sich insbe-
sondere für die Herstellung von Tissue-Papier aus 
Altpapier.

[0116] Auch wenn die in der Fig. 7 dargestellte Aus-
führungsform mit Bezug zu einer Altpapieraufberei-
tungsanlage beschrieben wurde, kann die in der 
Fig. 7 dargestellte Prozesswasseraufbereitungsein-
heit 116a selbstverständlich auch in einer Anlage zur 
Herstellung von Papier aus Frischfasern oder jeder 
beliebigen anderen Anlage, in der wenigstens eine 
Prozesswasseraufbereitungseinheit vorgesehen ist, 
vorgesehen sein.

[0117] In der Fig. 8 ist eine schematische Ansicht 
einer Stufe 101a einer Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung mit einer Prozesswasseraufbereitungseinheit 
116a gemäß eines dritten Ausführungsbeispiels der 
vorliegenden Erfindung dargestellt, welche die ent-
sprechende Prozesswasseraufbereitungseinheit 
116a der ersten Stufe 101a der Altpapieraufberei-
tungsvorrichtung 100 der in der Fig. 6 dargestellten 
Anlage ersetzen kann. Alternativ dazu ist es auch 
möglich, alle Prozesswasseraufbereitungseinheiten 
116a, 116b, 216 der in der Fig. 6 dargestellten Anla-
ge jeweils durch eine in der Fig. 8 gezeigte Prozess-
wasseraufbereitungseinheit 116a zu ersetzen.

[0118] In der in der Fig. 8 dargestellten Prozess-
wasseraufbereitungseinheit 116a ist stromaufwärts 
der Stoffrückgewinnungseinheit 120a eine Fällungs-
einrichtung 135 vorgesehen, welche zwei Zufuhrlei-
tungen 136, 137 aufweist, über welche der Fällungs-
einrichtung 135 pH-Einstellmittel, wie Natronlauge, 
Fällungsmittel, wie Polyaluminiumchlorid, und/oder 
Flockungshilfsmittel, wie Polyacrylamid, zugeführt 
werden können. Alternativ dazu kann auch bei dieser 
Ausführungsform eine mit Bezug zu der in der Fig. 6
dargestellten Ausführungsform beschriebene Rejekt-
behandlungseinheit (nicht dargestellt) vorgesehen 
sein.

[0119] Beim Betrieb dieser Prozesswasseraufberei-
tungseinheit 116a wird das in dem Stoffauflöser 105, 
der Sortiervorrichtung 110a und in der Entwässe-
rungseinheit 115a. anfallende Prozesswasser konti-
nuierlich in die Fällungseinrichtung 135 geleitet, in 
der die in dem Prozesswasser enthaltenen Carbona-
te und Hydrogencarbonate durch Einstellung ent-
sprechender Fällungsbedingungen durch Zugabe 
von pH-Einstellmittel, Fällungsmittel und/oder Flo-

ckungshilfsmittel als Kalk aus dem Prozesswasser 
ausgefällt werden. Die so entstandene Mischung 
wird in die als Druckentspannungsflotationsvorrich-
tung ausgestaltete Stoffrückgewinnungseinheit 120a
geleitet, in der die in dem Prozesswasser enthaltenen 
Fasern und die in dem Prozesswasser enthaltenen 
Kalkflocken abgetrennt werden. Mithin arbeitet die 
Stoffrückgewinnungseinheit 120a gleichzeitig als 
Kalkabtrenneinheit.

[0120] Nach der Abtrennung des Kalks und der Fa-
sern durchläuft das Prozesswasser den aeroben Re-
aktor 125a und die Filtrationseinheit 140a, bevor das 
Prozesswasser über die Rückführleitung 145a in die 
Stoffrückgewinnungseinheit 120a, 120b und/oder 
Entstoffungseinheit (nicht dargestellt) zurückgeführt 
wird.

[0121] Im Vorteil gegenüber der in der Fig. 6 darge-
stellten Anlage ist somit in der in der Fig. 8 darge-
stellten Prozesswasseraufbereitungseinheit 116a die 
Kalkeliminationseinheit mit dem Stoffauflöser 105
kombiniert.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung zur Abwasserreini-
gung

12 aerober Reaktor
14 anoxischer Bereich
16 Aerobreaktorzufuhrleitung
18, 18' Pumpe
20, 20', 20'', 20''' Zulaufleitung
21, 21' Zulaufleitung
22 Abwasserzufuhrleitung
24 Aerobreaktorabfuhrleitung
26, 26' Teilstromleitung
28 Gasabfuhrleitung
30 Druckentspannungsflotati-

onseinrichtung
32 pH-Wert-Einstelleinrichtung
34 Druckentspannungsflotations-

reaktor
36 (Kreislauf)leitung
38 Zumischeinheit
40 Gaslösungsreaktor
42 Druckgaszufuhrleitung
43 Mischeinheit
44 Rückfuhrleitung
44a Rückfuhrleitung in den aeroben 

Reaktor
44b Rückfuhrleitung in den anoxi-

schen Bereich
46, 46' Druckentspannungsflotations-

zufuhrleitung
48 Schlamm-/Kalk-Abfuhrleitung
49 Ventil
50 Wasserabfuhrleitung
100 Stoff-/Altpapieraufbereitungs-

vorrichtung
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Reinigung von Abwasser, insbe-
sondere zur kontinuierlichen Reinigung von Abwas-

ser in der Papierindustrie, bei dem zu reinigendes 
Abwasser einem aeroben Reaktor (12) zugeführt 
wird, das Abwasser in dem aeroben Reaktor (12) mit 
aeroben Mikroorganismen kontaktiert wird, um in 
dem Abwasser enthaltene Verunreinigungen abzu-
bauen, und das gereinigte Abwasser aus dem aero-
ben Reaktor (12) abgeführt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Teil des Abwassers 
zwecks wenigstens teilweiser Entkalkung vor der Zu-
führung in den aeroben Reaktor (12) oder nach der 
Abführung aus dem aeroben Reaktor (12) einem Dru-
ckentspannungsflotationsschritt unterzogen wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abwasser in dem Druckentspan-
nungsflotationsschritt auf einen neutralen oder alkali-
schen pH-Wert eingestellt, mit Gas versetzt und mit 
Druck beaufschlagt wird, bevor das so behandelte 
Abwasser einem verringertem Druck ausgesetzt 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abwasser in dem Druckentspan-
nungsflotationsschritt auf einen pH-Wert zwischen 7 
und 10, bevorzugt zwischen 7 und 9 und besonders 
bevorzugt zwischen 7,5 und 8,5 eingestellt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Ab-
wasser vor oder während dem Druckentspannungs-
flotationsschritt wenigstens ein Fällungsmittel 
und/oder wenigstens ein Flockungshilfsmittel zuge-
setzt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Fällungsmittel 
Polyaluminiumchlorid ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das wenigstens eine Flo-
ckungshilfsmittel Polyacrylamid ist.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zu 
reinigende Abwasser vor der Zuführung in den aero-
ben Reaktor (12) einer Druckentspannungsflotati-
onseinrichtung (30) zugeführt wird, bevor dieses aus 
der Druckentspannungsflotationseinrichtung (30) ab-
geführt und direkt oder indirekt dem aeroben Reaktor 
(12) zugeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass das zu reinigende Ab-
wasser zunächst dem aeroben Reaktor (12) zuge-
führt wird, bevor das aus dem aeroben Reaktor (12) 
abgeführte Abwasser einer Druckentspannungsflota-
tionseinrichtung (30) zugeführt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieses 

101a erste Stufe der Stoff-/Altpapier-
aufbereitungsvorrichtung

101b zweite Stufe der Stoff-/Altpa-
pieraufbereitungsvorrichtung

102 Rohstoffeinlass
105 Pulper/Stoffauflöser
110a, 110b Sortiervorrichtung
112 Oxidationseinheit/Reduktions-

einheit
115a, 115b Entwässerungseinheit
116a, 116b Prozesswasseraufbereitungs-

einheit der Stoff-/Altpapierauf-
bereitungsvorrichtung

118a, 118b Rejektbehandlungseinheit
120a, 120b Stoffrückgewinnungseinheit
122 Entstoffungseinheit
124 Rückführleitung
125a, 125b aerober Reaktor
126 Teilstromleitung
130a, 130b Kalkeliminationseinheit
135 Kalkfällungseinrichtung
136 Zufuhrleitung für pH-Einstell-

mittel
137 Zufuhrleitung für Fällungs-/Flo-

ckungshilfsmittel
138 Teilstromrückfuhrleitung
139 Bypassleitung
140a, 140b Filtrationseinheit
145a, 145b Rückführleitung
170 Leitung
170a Teilstromleitung
200 Papiermaschine
202 Zentrifugalsortierer
204 Feinsortiervorrichtung
206 Papiermaschinen-Formpartie
208 Papiermaschinen-Presspartie
210 Trockenpartie
212 Rejektbehandlungseinheit
214 Fasserrückgewinnungseinheit
216 Prozesswasseraufbereitungs-

einheit der Papiermaschine
220 Entstoffungseinheit
225 aerober Reaktor
230 Kalkeliminationseinheit
240 Filtrationseinheit
270 Rückführleitung
270a, 270b Teilstromleitung
280 Frischwasserzufuhrleitung
300 Abwasserleitung
305 mechanische Entstoffungsein-

heit
310 Kühleinheit
315 biologische Abwasserreini-

gungseinheit
400 öffentliches Gewässer
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des weiteren einen Schritt umfasst, bei dem das Ab-
wasser in einem anoxischen Bereich (14) einer Hy-
drolyse unterworfen wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ab-
wasser nach dem Druckentspannungsflotations-
schritt in den aeroben Reaktor (12) und/oder in den 
anoxischen Bereich (14) (zurück)geführt wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei die-
sem die Temperatur des Abwassers, insbesondere 
die des dem aeroben Reaktor (12) zugeführten Ab-
wassers, geregelt und/oder überwacht wird.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zu 
reinigende Abwasser kontinuierlich einer Druckent-
spannungsflotationseinrichtung (30), in dem der Dru-
ckentspannungsflotationsschritt stattfindet, zugeführt 
und dort mit wenigstens einem Teil des kontinuierlich 
aus dem aeroben Reaktor (12) abgeführten Abwas-
sers vermischt wird und aus der Druckentspannungs-
flotationseinrichtung (30) kontinuierlich wenigstens 
teilweise entkalktes Abwasser abgeführt wird, wel-
ches in einen anoxischen Bereich (14) sowie von dort 
kontinuierlich in den aeroben Reaktor (12) geführt 
wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zu 
reinigende Abwasser kontinuierlich einer Druckent-
spannungsflotationseinrichtung (30), in dem der Dru-
ckentspannungsflotationsschritt stattfindet, zugeführt 
und dort mit wenigstens einem Teil des kontinuierlich 
aus dem aeroben Reaktor abgeführten Abwassers 
vermischt wird und aus der Druckentspannungsflota-
tionseinrichtung (30) kontinuierlich wenigstens teil-
weise entkalktes Abwasser abgeführt wird, welches 
kontinuierlich in den aeroben Reaktor (12) geführt 
wird und/oder wenigstens teilweise aus der Vorrich-
tung (10) abgeführt und in einem Produktionsprozess 
wieder eingesetzt wird.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass das zu reinigende 
Abwasser kontinuierlich einem anoxischen Bereich 
(14) zugeführt wird sowie von dort in den aeroben 
Reaktor (12) geleitet wird, aus dem aeroben Reaktor 
(12) kontinuierlich gereinigtes Abwasser abgeführt 
wird, welches zumindest teilweise in eine Druckent-
spannungsflotationseinrichtung (30), in dem der Dru-
ckentspannungsflotationsschritt stattfindet, geleitet 
wird und aus der Druckentspannungsflotationsein-
richtung (30) kontinuierlich Abwasser abgeführt wird, 
welches in den anoxischen Bereich (14) und/oder in 
den aeroben Reaktor (12) zurückgeführt wird 
und/oder wenigstens teilweise aus der Vorrichtung 
(10) abgeführt und in einem Produktionsprozess wie-

der eingesetzt wird.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass das aus dem ae-
roben Reaktor (12) kontinuierlich abgeführte, gerei-
nigte Abwasser in zwei Teilströme aufgetrennt wird, 
von denen einer aus der Vorrichtung abgezogen wird, 
wobei der andere Teilstrom in die Druckentspan-
nungsflotationseinrichtung (30) geleitet wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der der Druckentspannungsflota-
tionseinrichtung (30) zugeführte Teilstrom, bezogen 
auf den aus dem aeroben Reaktor (12) abgeführten 
Gesamtstrom, zwischen 5 und 80% und besonders 
bevorzugt zwischen 30 und 50% beträgt.

17.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Was-
serhärte in dem Druckentspannungsflotationsschritt 
wenigstens um 5%, besonders bevorzugt wenigstens 
um 20% und ganz besonders bevorzugt wenigstens 
um 40% verringert wird.

18.  Vorrichtung zur Reinigung von Abwasser, ins-
besondere zur kontinuierlichen Reinigung von Ab-
wasser in der Papierindustrie nach einem der An-
sprüche 1 bis 17, umfassend wenigstens einen Reak-
tor (12) zur aeroben Reinigung von Abwasser mit we-
nigstens einer Zufuhrleitung (16) zur Zuführung von 
zu reinigendem Abwasser in den Reaktor (12) sowie 
wenigstens einer Abfuhrleitung (24) zur Abführung 
von gereinigtem Abwasser aus dem Reaktor (12), da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (10) 
desweiteren eine, einen Druckentspannungsflotati-
onsreaktor (34) aufweisende Druckentspannungsflo-
tationseinrichtung (30) umfasst, welche mit der we-
nigstens einen Abfuhrleitung (24) des aeroben Reak-
tors (12) über eine Druckentspannungsflotationszu-
fuhrleitung (46') derart verbunden ist, dass wenigs-
tens ein Teilstrom des aus dem aeroben Reaktor (12) 
über die Abfuhrleitung (24) abgezogenen gereinigten 
Abwassers in den Druckentspannungsflotationsreak-
tor (34) geleitet werden kann, wobei die Druckent-
spannungsflotationseinrichtung (30) wenigstens eine 
Zufuhrleitung (20', 21) für ein pH-Einstellmittel auf-
weist und die Druckentspannungsflotationseinrich-
tung (30) ferner eine von dem Druckentspannungs-
flotationsreaktor (34) direkt oder indirekt zu dem ae-
roben Reaktor (12) führende Rückfuhrleitung (44, 
44a, 44b) umfasst.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (10) eine Abwas-
serzufuhrleitung (22) aufweist, welche stromabwärts 
des aeroben Reaktors (12) angeordnet ist und flüs-
sigkeitsleitend mit einer Druckentspannungsflotati-
onszufuhrleitung (46) oder mit dem Druckentspan-
nungsflotationsreaktor (34) verbunden ist.
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20.  Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Druckentspan-
nungsflotationseinrichtung (30) wenigstens eine Zu-
fuhrleitung (20'', 20''', 21') für ein Fällungsmittel 
und/oder ein Flockungshilfsmittel aufweist.

21.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckent-
spannungsflotationseinrichtung (30) wenigstens eine 
Zufuhrleitung (42) für ein Druckgas aufweist.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckentspannungsflotati-
onseinrichtung (30) eine Gaslösungseinrichtung (40) 
aufweist, welche mit dem Druckentspannungsflotati-
onsreaktor (34) über eine Leitung (36, 36') verbun-
den ist und in welche die Druckgaszufuhrleitung (42) 
mündet.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abwasserzufuhrleitung (22) 
in eine Mischeinheit (43) mündet und von dort über 
eine Zufuhrleitung (46) in den Druckentspannungs-
flotationsreaktor (34) mündet, wobei die Mischeinheit 
(43) vorzugsweise eine Zufuhrleitung (21) für pH-Ein-
stellmittel und/oder eine Zufuhrleitung (21') für Fäl-
lungs- und/oder Flockungshilfsmittel aufweist.

24.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass diese desweiteren 
einen anoxischen Bereich (14) aufweist, welcher 
stromaufwärts des aeroben Reaktors (12) vorgese-
hen ist.

25.  Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der anoxischen Bereich (14) in 
dessen Zulaufbereich mit einer Rückfuhrleitung (44b) 
der Druckentspannungsflotationseinrichtung (30) 
und in deren Ablaufbereich mit der Zufuhrleitung (16) 
des aeroben Reaktors (12) verbunden ist.

26.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rückfuhrlei-
tung (44a) der Druckentspannungsflotationseinrich-
tung (30) direkt in den Zulaufbereich des aeroben Re-
aktors (12) mündet.

27.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18, 
20 bis 22 oder 24 bis 26, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorrichtung (10) eine Abwasserzufuhrlei-
tung (22) aufweist, welche stromaufwärts des aero-
ben Reaktors angeordnet ist und flüssigkeitsleitend 
mit der Zufuhrleitung (16) des aeroben Reaktors (12) 
verbunden ist.

28.  Vorrichtung nach Anspruch 27, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese desweiteren einen anoxi-
schen Bereich (14) aufweist und der anoxische Be-
reich (14) an dessen Zulaufbereich mit der Abwas-
serzufuhrleitung (22) und an dessen Ablaufbereich 

mit der Zufuhrleitung (16) des aeroben Reaktors (12) 
verbunden ist.

29.  Vorrichtung nach Anspruch 27 oder 28, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rückfuhrleitung (44, 
44a, 44b) der Druckentspannungsflotationseinrich-
tung (30) mit dem Zulaufbereich des anoxischen Be-
reichs (14) und/oder mit dem Zulaufbereich des aero-
ben Reaktors (12) verbunden ist und/oder als Abfuhr-
leitung aus der Vorrichtung herausführt.

30.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, dass in dieser eine 
Temperatur-Einstelleinrichtung vorgesehen ist, wel-
che vorzugsweise in der Rückführleitung (44) ange-
ordnet ist und welche vorzugsweise ein Wärmeaus-
tauscher oder eine Kühleinrichtung, beispielsweise 
ein Kühlturm, ist.

31.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 
30, dadurch gekennzeichnet, dass der aerobe Reak-
tor (12) einen Reaktorbehälter, in dessen unterem 
Bereich die Zufuhrleitung (16) zu dem aeroben Reak-
tor (12) vorgesehen ist, wenigstens einen Zulaufver-
teiler zur Vermischung des dem Reaktor (12) zuge-
führten Abwassers mit dem in dem Reaktor befindli-
chen Medium und wenigstens einen am oberen Re-
aktorbehälter angeordneten Überlauf zum Abführen 
von gereinigtem Wasser zu der Reaktorabfuhrleitung 
(24) aufweist.

32.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 
31, dadurch gekennzeichnet, dass der aerobe Reak-
tor (12) eine Sinkleitung aufweist, welche bevorzugt 
konzentrisch um die Reaktorlängsachse herum an-
geordnet ist.

33.  Anlage umfassend wenigstens eine Prozess-
wasseraufbereitungseinheit (116a, 116b, 216), da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der 
Prozesswasseraufbereitungseinheiten (116a, 116b, 
216) einen mit aeroben Mikroorganismen versetzten 
aeroben Reaktor (125a, 125b, 225) sowie eine Kal-
keliminationseinheit (130a, 130b, 230) aufweist.

34.  Anlage nach Anspruch 33 zur Herstellung 
von Papier, dadurch gekennzeichnet, dass die Anla-
ge wenigstens eine Stoffaufbereitungsvorrichtung 
(100) und/oder wenigstens eine Papiermaschine 
(200) umfasst, wobei der wenigstens einen Stoffauf-
bereitungsvorrichtung (100) und/oder der wenigstens 
einen Papiermaschine (200) wenigstens eine der 
Prozesswasseraufbereitungseinheiten (116a, 116b, 
216) umfassend einen mit aeroben Mikroorganismen 
versetzten aeroben Reaktor (125a, 125b, 225) sowie 
eine Kalkeliminationseinheit (130a, 130b, 230) zuge-
ordnet ist.

35.  Anlage nach Anspruch 34 zur Herstellung 
von Papier aus Altpapier, dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Anlage eine Altpapieraufbereitungsvorrich-
tung (100) als Stoffaufbereitungsvorrichtung (100) 
zur Herstellung von Faserstoff aus dem Altpapier 
und/oder eine Papiermaschine (200) zur Herstellung 
von Papier aus dem Faserstoff umfasst, wobei die 
Altpapieraufbereitungsvorrichtung (100) eine oder 
mehrere Stufen (101a, 101b) aufweist und wenigs-
tens eine dieser Stufen (101a, 101b) und/oder die 
Papiermaschine (200) eine eigene Prozesswasser-
aufbereitungseinheit (116a, 116b, 216) umfassen, 
wobei die wenigstens eine der Prozesswasseraufbe-
reitungseinheiten (116a, 116b, 216) einen mit aero-
ben Mikroorganismen versetzten aeroben Reaktor 
(125a, 125b, 225) sowie eine Kalkeliminationseinheit 
(130a, 130b, 230) umfasst.

36.  Anlage einem der Ansprüche 33 bis 35, da-
durch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine 
Prozesswasseraufbereitungseinheit (116a, 116b, 
216) des weiteren eine Stoffrückgewinnungseinheit 
(120a, 120b, 220) und/oder eine Entstoffungseinheit 
(122) umfasst.

37.  Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 36, 
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine 
Prozesswasseraufbereitungseinheit (116a, 116b, 
216) des weiteren eine Filtrationseinheit (140a, 140b, 
240) umfasst, welche stromabwärts der Kalkelimina-
tionseinheit (130a, 130b, 230) sowie stromabwärts 
des aeroben Reaktors (125a, 125b, 225) angeordnet 
ist.

38.  Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 37, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kalkeliminations-
einheit (130a, 130b, 230) in der wenigstens einen 
Prozesswasseraufbereitungseinheit (116a, 116b, 
216) stromaufwärts des aeroben Reaktors (125a, 
125b, 225) angeordnet ist.

39.  Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 37, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kalkeliminations-
einheit (130a, 130b, 230) in der wenigstens einen 
Prozesswasseraufbereitungseinheit (116a, 116b, 
216) stromabwärts des aeroben Reaktors (125a, 
125b, 225) angeordnet ist.

40.  Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 39, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kalkeliminations-
einheit (130a, 130b, 230) eine Druckentspannungs-
flotationsvorrichtung ist.

41.  Anlage nach Anspruch 40, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Druckentspannungsflotationsvor-
richtung so ausgelegt ist, dass die Druckdifferenz 
zwischen der Druckbeaufschlagung und der Ent-
spannung wenigstens 2 bar, bevorzugt wenigstens 3 
bar, besonders bevorzugt wenigstens 4 bar und ganz 
besonders bevorzugt wenigstens 5 bar beträgt.

42.  Anlage nach Anspruch 40 oder 42, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Druckentspannungsflotati-
onsvorrichtung eine Fällungseinrichtung (135), in der 
durch Zugabe einer aus der aus pH-Einstellmitteln, 
Fällungsmitteln, Flockungshilfsmitteln und beliebigen 
Kombinationen hiervon bestehenden Gruppe ausge-
wählten Substanz Kalk aus dem Prozesswasser aus-
gefällt wird, und eine Kalkabtrenneinrichtung, in der 
ausgefällter Kalk aus dem Prozesswasser abge-
trennt wird, umfasst.

43.  Anlage nach Anspruch 42, dadurch gekenn-
zeichnet, dass diese eine Mischeinheit zur homoge-
nen Einmischung einer aus der aus pH-Einstellmit-
teln, Fällungsmitteln, Flockungshilfsmitteln und belie-
bigen Kombinationen hiervon bestehenden Gruppe 
ausgewählten Substanz in das Prozesswasser um-
fasst.

44.  Anlage nach einem der Ansprüche 42 oder 
43, dadurch gekennzeichnet, dass die Fällungsein-
richtung (135) und die Kalkabtrenneinrichtung jeweils 
stromabwärts oder jeweils stromaufwärts des aero-
ben Reaktors (125a, 125b, 225) angeordnet sind.

45.  Anlage nach Anspruch 42 oder 43, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fällungseinrichtung (135) 
stromabwärts des aeroben Reaktors (125a, 125b, 
225) angeordnet ist und die Kalkabtrenneinrichtung 
stromaufwärts des aeroben Reaktors (125a, 125b, 
225) angeordnet ist, wobei von dem aeroben Reaktor 
(125a, 125b, 225) eine Teilstromleitung (126) in die 
Fällungseinrichtung (135) führt, von der das aus der 
Fällungseinrchtung (135) austretende Prozesswas-
ser über eine Leitung (138) in die Kalkabtrenneinrich-
tung geführt wird, und von dem aeroben Reaktor 
(125a, 125b, 225) eine Bypassleitung (139) an der 
Fällungseinrichtung (135) vorbei in die Filtrationsein-
heit (140a) führt.

46.  Anlage nach Anspruch 45, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Kalkabtrenneinrichtung gleichzeitig 
als Stoffrückgewinnungseinheit (120a, 120b, 220) 
und/oder als Entstoffungseinheit (122) ausgestaltet 
ist.

47.  Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 46, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stoffaufberei-
tungseinheit (100) 1 bis 3 Stufen (101a, 101b) und 
besonders bevorzugt zwei Stufen (101a, 101b) um-
fasst, welche untereinander durch eine Entwässe-
rungsstufe (115a) voneinander entkoppelt sind.

48.  Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 47, 
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der 
Stufen (101a, 101b) der Stoffaufbereitungsvorrich-
tung (100) und die Papiermaschine (200) jeweils eine 
eigene Prozesswasseraufbereitungseinheit (116a, 
116b, 216) umfassen, wobei die Prozesswasserauf-
bereitungseinheiten (116a, 116b, 216) jeweils einen 
aeroben Reaktor (125a, 125b, 225) sowie eine Kal-
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keliminationseinheit (130a, 130b, 230) aufweisen.

49.  Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 48, 
dadurch gekennzeichnet, dass alle Stufen (101a, 
101b) der Stoffaufbereitungsvorrichtung (100) und 
die Papiermaschine (200) jeweils eine eigene Pro-
zesswasseraufbereitungseinheit (116a, 116b, 216) 
umfassen, wobei die Prozesswasseraufbereitungs-
einheiten (116a, 116b, 216) jeweils einen aeroben 
Reaktor (125a, 125b, 225) sowie eine Kalkeliminati-
onseinheit (130a, 130b, 230) aufweisen.

50.  Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 39, 
dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Abwasser-
reinigungsvorrichtung umfasst, über die ein Teil des 
Prozesswassers gereinigt und aus der Anlage abge-
führt wird.

51.  Anlage nach Anspruch 50, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von der Abwasserreinigungsvorrich-
tung eine Teilstromleitung in die Stoffaufbereitungs-
vorrichtung (100) und/oder in die Papiermaschine 
(200) zurückführt.

52.  Anlage nach Anspruch 50 oder 51, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Abwasserreinigungsvor-
richtung eine oder mehrere Einrichtungen umfasst, 
welche aus der aus Entstoffungseinheiten (305), 
Kühleinheiten (310), biologischen Abwasserbehand-
lungseinheiten (315) und beliebigen Kombinationen 
hiervon bestehenden Gruppe ausgewählt sind.

53.  Verfahren zur Aufbereitung von Prozesswas-
ser, insbesondere zur Aufbereitung von Prozesswas-
ser bei der Papierherstellung, umfassend wenigstens 
einen Prozesswasseraufbereitungsschritt, dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil des dem 
Prozesswasseraufbereitungsschritt kontinuierlich zu-
geführten Prozesswassers einem Reinigungsschritt 
in einem mit aeroben Mikroorganismen versetzten 
aeroben Reaktor (125a, 125b, 225) sowie einem Ent-
kalkungsschritt unterzogen wird.

54.  Verfahren nach Anspruch 53, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das dem Prozesswasseraufbe-
reitungsschritt kontinuierlich zugeführte Prozesswas-
ser aus einer Stoffaufbereitungsvorrichtung (100) 
und/oder einer Papiermaschine (200) kommt.

55.  Verfahren nach Anspruch 53, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das dem Prozesswasseraufbe-
reitungsschritt kontinuierlich zugeführte Prozesswas-
ser aus wenigstens einer Stufe einer Altpapieraufbe-
reitungsvorrichtung (100) und/oder einer Papierma-
schine (200) kommt.

56.  Verfahren nach einem der Ansprüche 53 bis 
55, dadurch gekennzeichnet, dass das Prozesswas-
ser in dem Entkalkungsschritt einem Druckentspan-
nungsflotationsschritt unterzogen wird.

57.  Verfahren nach Anspruch 56, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckdifferenz zwischen der 
Druckbeaufschlagung und der Entspannung bei dem 
Druckentspannungsflotationsschritt wenigstens 2 
bar, bevorzugt wenigstens 3 bar, besonders bevor-
zugt wenigstens 4 bar und ganz besonders bevorzugt 
wenigstens 5 bar beträgt.

58.  Verfahren nach einem der Ansprüche 53 bis 
57, dadurch gekennzeichnet, dass dieses in einer 
Anlage nach einem der Ansprüche 33 bis 52 durch-
geführt wird.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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