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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Re-
aktor zur anaeroben Reinigung von Abwasser, insbe-
sondere von Abwasser aus der Papierindustrie, um-
fassend einen Reaktorbehälter, wenigstens eine im 
unteren Bereich des Reaktorbehälters angeordnete 
Zulaufleitung zur Zuführung von zu reinigendem Ab-
wasser in den Reaktor, wenigstens einen Zulaufver-
teiler zur Vermischung des dem Reaktor zugeführten 
Abwassers mit dem in dem Reaktor befindlichen Me-
dium, wenigstens einen am oberen Reaktorbehälter 
angeordneten Überlauf zum Abführen von gereinig-
tem Wasser sowie wenigstens einen Abscheider.

[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 Trägermaterialien und die 
Mikroorganismen bei Fließbettreaktoren auf frei be-
weglichen, kleinem Trägermaterial anhaften, werden 
die Mikroorganismen bei den UASB- und EGSB-Re-
aktoren in Form von sogenannten Pellets eingesetzt. 
Im Unterschied zu UASB-(upflow anaerobic sludge 
blanket; anaerobe Aufströmschlammbett)-Reaktoren 
sind EGSB-(expanded granular sludge bed; expan-
dierte, granuläre Schlammbett)-Reaktoren höher und 
weisen bei gleichem Volumen eine deutlich kleinere 
Grundfläche auf.

[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. Derartige Verfahren und entspre-
chende Reaktoren sind beispielsweise in der EP 0 
170 332 A1 und in der EP 1 071 636 B1 beschrieben.

[0004] Besonders wichtig bei den zuvor beschriebe-
nen Verfahren ist die gleichmäßige Verteilung des 
dem Reaktor über den Zulauf zugeführten Abwas-
sers über den Reaktorquerschnitt, um eine gute Ver-
mischung der in dem Reaktor befindlichen Schlamm-
pellets, des in dem Reaktor befindlichen Wassers 
und des zugefügten Abwassers zu erreichen. Um 
diese Erfordernisse zu erfüllen, wurden bereits eine 
Vielzahl an mit entsprechenden Zulaufverteilern aus-
gestattetes Reaktoren vorgeschlagen.

[0005] Aus der EP 0 539 430 B1 ist ein Bioreaktor 
mit einem Reaktorbehälter bekannt, welcher an dem 
unteren Ende des Reaktorbehälters ein wenigstens 
eine Zulaufleitung umfassendes Zulauf-Einlasssys-
tem aufweist, welches durch eine im Wesentlichen 
kegelförmig angeordnete Abtrennung von der die Mi-
kroorganismenpellets enthaltenden Reaktionskam-
mer getrennt ist, wobei sich die Abtrennung über den 
gesamten Reaktorquerschnitt erstreckt. Dabei sind 
die Ausströmöffnungen der Zulaufleitungen wenigs-
tens teilweise tangential ausgerichtet und an der Ab-
trennung ist wenigstens ein radialer Schlitz vorgese-
hen, der durch zwei radiale Kantenstreifen gebildet 
wird, die einander in einem gewissen vertikalen Ab-
stand überlappen, wobei der wenigstens eine radiale 
Schlitz eine Verbindung zwischen der Zulauf-Einlass-
kammer und der Reaktionskammer bildet. Durch die 
Orientierung der Ausströmöffnung(en) der Zulauflei-
tung(en) und des wenigstens einen radialen Schlit-
zes soll eine bezüglich der Reaktorlängsachse kreis-
förmige Strömung des Zulaufwassers erreicht wer-
den und durch die Anordnung der radialen Schlitze 
soll insbesondere nach Abschalten des Reaktors ein 
Eindringen von Feststoffen in das Zulauf-Einlassys-
tem verhindert werden. Allerdings weist dieser Reak-
tor und das damit betriebene Verfahren eine Vielzahl 
von Nachteilen auf.

[0006] Aufgrund der 100 % des Reaktorquerschnitts 
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ausfüllenden Abtrennung zwischen dem Zulauf-Ein-
lasssystem und der Reaktorkammer sammeln sich in 
dem zugeführten Abwasser enthaltende Feststoffe 
innerhalb des Zulauf-Einlasssystems an und gelan-
gen nicht in die Reaktionskammer. In dem Zu-
lauf-Einlasssystem, das heißt unterhalb der kegelför-
migen Abtrennung, abgelagerter Feststoff ist jedoch 
nur schwer aus dem Reaktor zu entfernen. Zudem 
muss für eine Entfernung der Feststoffe aus dem Zu-
lauf-Einlasssystem der Reaktor abgeschaltet wer-
den. Zum anderen kristallisiert in der Reaktorkammer 
insbesondere bei zu reinigendem Abwasser mit ho-
hem Kalkgehalt an den Pellets Kalk aus, so dass ein 
Teil der Mikroorganismenschlammpellets, an denen 
der Kalk kristallisiert, ein hohes spezifisches Gewicht 
aufweist, so dass diese Pellets in dem Reaktor sedi-
mentieren und sich am unteren Ende der kegelförmi-
gen Abtrennung im Bereich der Reaktorwand abset-
zen. Auch diese Sedimente lassen sich nur unter 
höchstem Aufwand aus dem Reaktor entfernen. Zu-
dem verringert sich durch das Sediment an der Reak-
torwand der effektive Durchmesser des Reaktors, so 
dass sich das effektive Reaktionsvolumen verringert. 
Ferner werden durch die Sedimente mit zunehmen-
der Betriebszeit des Reaktors die radialen Schlitze 
blockiert bzw. verstopft, was in einem großen 
Druckanstieg in dem Verteilersystem resultiert. Dies 
kann dazu führen, dass der Wasserspiegel in dem 
Gasabscheider signifikant ansteigt, weswegen es zu 
einem Stau in dem Gasabscheider kommen kann, 
was zu der Notwendigkeit des Abschaltens des Zu-
laufs führen kann. Weil zudem Kohlendioxid in dem 
Gasseparator ausgeschieden wird, steigt in der Ab-
wasserrückführleitung der pH-Wert signifikant an, 
was zu einer Präzipitation von Kalk in dem Zulaufbe-
reich führt, so dass das Präzipitat nach Stilllegen des 
Reaktors unter hohem Kostenaufwand entfernt wer-
den muss. Aus diesen Gründen ist der vorgenannte 
Reaktor zur Reinigung von feststoffhaltigem Abwas-
ser, wie Abwasser aus der Papierindustrie, das zum 
einen sedimentierbare Verunreinigungen in Form von 
Papierfüllstoffen und dergleichen enthält und zum an-
deren einen hohen Kalkgehalt aufweist, verbesse-
rungsbedürftig.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
einen Reaktor mit einem Zulaufverteiler bereitzustel-
len, mit dem die vorgenannten Nachteile vermieden 
werden. Insbesondere soll der Reaktor zur Reinigung 
von feststoffbeladenem Abwasser, insbesondere von 
Abwasser aus der Papierindustrie, geeignet sein und 
eine gleichmäßige Verteilung des Zulaufs über den 
gesamten Reaktorquerschnitt ermöglichen. Zudem 
soll eine Verstopfung im Zulaufbereich, insbesondere 
im Bereich des Zulaufverteilers, zuverlässig vermie-
den werden und eine Anreicherung von Feststoffen 
im Bereich des Zulaufverteilers, insbesondere die Bil-
dung von Toträumen aufgrund von Feststoffsedimen-
ten, zuverlässig verhindert werden.

[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch einen Reaktor mit den Merkmalen des Schutz-
anspruchs 1 und insbesondere durch einen Reaktor 
zur anaeroben Reinigung von Abwasser, umfassend 
einen Reaktorbehälter, wenigstens eine im unteren 
Bereich des Reaktorbehälters angeordnete Zulauflei-
tung zur Zuführung von zu reinigendem Abwasser in 
den Reaktor, wenigstens einen Zulaufverteiler zur 
Vermischung des dem Reaktor zugeführten Abwas-
sers oder von recyceltem Material mit dem in dem 
Reaktor befindlichen Medium, wenigstens einen am 
oberen Reaktorbehälter angeordneten Überlauf zum 
Abführen von gereinigtem Wasser sowie wenigstens 
einen Abscheider, wobei der Zulaufverteiler wenigs-
tens ein Ablenkmittel umfasst, wobei das wenigstens 
eine Ablenkmittel derart ausgestaltet ist, dass aus der 
wenigstens einen Zulaufleitung austretendes Abwas-
ser in eine, vom Reaktorquerschnitt aus gesehen, 
kreisförmige Strömung umgelenkt wird, und, wobei 1 
bis 80 % des Reaktorquerschnitts von dem wenigs-
tens einen Ablenkmittel bzw. dem Zulaufverteiler 
ausgefüllt werden.

[0009] Durch den wenigstens ein Ablenkmittel um-
fassenden Zulaufverteiler und die derartige Ausge-
staltung des wenigstens einen Ablenkmittels, dass 
aus der Austrittsöffnung der wenigstens einen Zulauf-
leitung austretendes Abwasser in eine vom Reaktor-
querschnitt aus gesehen, kreisförmige Strömung um-
gelenkt wird, wird eine hervorragende Durchmi-
schung des dem Reaktor zugeführten Abwassers mit 
dem in dem Reaktor befindlichen Medium ermöglicht. 
Des Weiteren ermöglicht die durch die Ablenkmittel 
bewirkte Strömungsführung des Zulaufabwassers 
eine gleichmäßige Verteilung des Zulaufwassers 
über den gesamten Reaktorquerschnitt. Indem das 
wenigstens eine Ablenkmittel bzw. der Zulaufverteiler 
weniger als 80 % des Reaktorquerschnitts ausfüllt, 
wird eine vollständige Unterteilung des Reaktors in 
zwei getrennte Zonen, nämlich ein Zulauf-Einlass-
system und einer darüber angeordneten Reaktions-
kammer, vermieden, so dass sich zum einen in dem 
Zulauf enthaltene Feststoffe nicht in dem Bereich des 
Zulaufverteilers ansammeln, sondern durch die auf-
wärts gerichtete Strömung in dem Reaktor nach oben 
strömen, und zum anderen aus dem oberen Reaktor-
bereich nach unten sinkende Sedimente nicht im Be-
reich des Zulaufverteilers sedimentieren. Insbeson-
dere wird so die Ausbildung von Toträumen, welche 
den effektiven Reaktorquerschnitt verringern, ver-
mieden. Insbesondere kann so auch ein Druckan-
stieg in dem Verteilersystem zuverlässig verhindert 
werden, so dass ein Anstieg des Wasserspiegels in 
dem Gasabscheider verhindert wird. Aufgrund des-
sen eignet sich der erfindungsgemäße Reaktor ins-
besondere zur anaeroben Reinigung von feststoffbe-
ladenem Abwasser und insbesondere zur anaeroben 
Reinigung von Abwasser aus der Papierindustrie, 
welches sedimentierbare Verunreinigungen in Form 
von Papierfüllstoffen sowie einen hohen Kalkgehalt 
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aufweist.

[0010] Vorzugsweise füllt das wenigstens eine Ab-
lenkmittel bzw. der Zulaufverteiler 2 bis 70 %, beson-
ders bevorzugt 3 bis 60 % und ganz besonders be-
vorzugt 5 bis 50 % des Reaktorquerschnitts aus. Dar-
unter wird im Sinne der vorliegenden Erfindung ver-
standen, dass das Integral des Anteils des/der Ab-
lenkmittel(s) an jeder Querschnittsfläche des Reak-
tors 2 bis 70 % bzw. 3 bis 60 % bzw. 3 bis 50 % be-
trägt. Indem das wenigstens eine Ablenkmittel we-
nigstens 1 % bzw. 2 % bzw. 3 % des Reaktorquer-
schnitts ausfüllt, wird erreicht, dass das dem Reaktor 
zugeführte Abwasser in eine stabile, vom Reaktor-
querschnitt aus gesehen kreisförmige Strömung um-
gelenkt wird, so dass eine exzellente Vermischung 
des dem Reaktor zugeführten Abwassers mit dem im 
Reaktor befindlichen Medium erreicht wird. Durch die 
Ausfüllung von maximal 80 % bzw. 70 % bzw. 60 % 
bzw. 50 % des Reaktorquerschnitts durch das/die Ab-
lenkmittel wird zudem erreicht, dass in dem zugeführ-
ten Abwasser enthaltene Feststoffe durch die kreis-
förmige, nach oben gerichtete Wasserströmung in 
den Bereich der Schlammpelletzone des Reaktors 
aufsteigen und sich zum anderen aus dem oberen 
Reaktorbereich herabsinkender Feststoff mit hoher 
spezifischer Dichte nicht im Bereich des Zulaufvertei-
lers ansammelt, sondern bis auf den Reaktorboden 
absinkt.

[0011] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, die wenigstens eine Zulauflei-
tung außerhalb des Reaktorbehälters enden zu las-
sen und in der Wand des unteren Bereichs des Reak-
torbehälters wenigstens einen Schlitz vorzusehen, 
durch den das aus der wenigstens einen Zulauflei-
tung austretende Abwasser in den unteren Bereich 
des Reaktorbehälters eintritt. Diese Ausführungsform 
ist zum einen konstruktiv einfach, weil auf Einrichtun-
gen für den Durchtritt der Zulaufleitung durch den Re-
aktorbehälter verzichtet werden kann und ermöglicht 
es zum anderen, die Ablenkmittel unmittelbar im Be-
reich des Reaktorbehälters anzuordnen. Indem der 
wenigstens eine Schlitz in der Reaktorwand vorgese-
hen ist, kann auf eine Trennwand in dem Reaktor, 
insbesondere auf eine den gesamten Reaktorquer-
schnitt ausfüllende Trennwand in dem Reaktor mit 
den vorgenannten Nachteilen, verzichtet werden.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ist im Inneren des Reak-
tors im Bereich des wenigstens einen Schlitzes min-
destens ein Ablenkmittel vorgesehen, welches derart 
ausgestaltet ist, dass das aus dem wenigstens einen 
Schlitz in den Reaktor eintretende Abwasser in eine, 
vom Reaktorquerschnitt aus gesehen, kreisförmige 
Strömung umgelenkt wird. Diese Ausführungsform 
ermöglicht bei konstruktiv einfacher Ausgestaltung 
des Zulaufverteilers eine effektive Umlenkung des 
dem Reaktor zugeführten Abwassers in eine vom Re-

aktorquerschnitt aus gesehen kreisförmige Strö-
mung.

[0013] Um eine besonders effektive Umlenkung des 
dem Reaktor zugeführten Abwassers in eine kreisför-
mige Strömung zu erreichen wird in Weiterbildung 
des Erfindungsgedankens vorgeschlagen, das we-
nigstens eine Ablenkmittel derart anzuordnen, dass 
dieses den wenigstens einen Schlitz zumindest teil-
weise überdeckt bzw. überlappt.

[0014] Zum Erreichen des vorgenannten Zwecks ist 
es insbesondere bevorzugt, wenn das wenigstens ei-
ne, den wenigstens einen Schlitz zumindest teilweise 
überdeckende bzw. überlappende Ablenkmittel im 
Wesentlichen die gleiche Grundform wie der wenigs-
tens eine Schlitz aufweist.

[0015] Grundsätzlich können sowohl der wenigs-
tens eine Schlitz als auch das wenigstens eine Ab-
lenkmittel jede beliebige Geometrie aufweisen, wobei 
lediglich beispielsweise polygonale, kreisrunde, ellip-
tische, ovale, quadratische und rechteckige Grund-
formen genannt seien. Vorzugsweise weisen der we-
nigstens eine Schlitz und das wenigstens eine Ab-
lenkmittel die gleiche Grundform auf, wobei beson-
ders gute Ergebnisse erzielt werden, wenn die 
Grundform sowohl des wenigstens einen Schlitzes 
als auch des wenigstens einen Ablenkmittels zumin-
dest im Wesentlichen rechteckig ist.

[0016] Um auf gesonderte Befestigungseinrichtun-
gen für das wenigstens eine Ablenkmittel verzichten 
zu können, ist das wenigstens eine Ablenkmittel be-
vorzugt mit einer seiner Seiten mit einer Seite des 
wenigstens einen Schlitzes verbunden. Dies lässt 
sich konstruktiv besonders einfach realisieren, wenn 
sowohl der wenigstens eine Schlitz als auch das we-
nigstens eine Ablenkmittel eine im Wesentlichen 
rechteckige Grundform aufweisen und das wenigs-
tens eine Ablenkmittel mit seiner Längs- oder seiner 
Breitseite mit der Längs- oder der Breitseite des we-
nigstens einen Schlitzes verbunden ist.

[0017] Um beim Betrieb des Reaktors eine effektive 
Umlenkung des dem Reaktor durch den wenigstens 
einen Schlitz zugeführten Abwassers in eine kreisför-
mige Strömung zu erreichen und andererseits beim 
Abschalten des Reaktors den wenigstens einen 
Schlitz einfach verschließen zu können, ist es gemäß
einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung bevorzugt, dass das wenigs-
tens eine Ablenkmittel mit dem wenigstens einen 
Schlitz, bspw. über ein Scharnier, drehbar verbunden 
ist.

[0018] Eine effektive Umlenkung des dem Reaktor-
inneren durch den wenigstens einen Schlitz zuge-
führten Abwassers wird insbesondere erreicht, wenn 
sich das wenigstens eine Ablenkmittel von der Ver-
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bindungsstelle des wenigstens einen Ablenkmittels 
mit dem wenigstens einen Schlitz aus gesehen relativ 
zu dem wenigstens einen Schlitz in einem Winkel 
zwischen 5° und 85°, bevorzugt zwischen 10° und 
70°, besonders bevorzugt zwischen 20° und 50° und 
ganz besonders bevorzugt zwischen 30° und 40° er-
streckt.

[0019] Um eine Absetzung von in dem Reaktorme-
dium befindlichen Feststoffen an rechten Winkeln 
des Reaktorbehälters zu vermeiden, ist es bevorzugt, 
den unteren Teil des Reaktorbehälters nach unten 
konisch verjüngt auszubilden. Dadurch wird erreicht, 
dass an der Reaktorbehälterwand sedimentierender 
Feststoff bis zu dem tiefsten Punkt des Reaktorbo-
dens absinkt und sich dort sammelt. In diesem Fall 
hat es sich als vorteilhaft erwiesen, den wenigstens 
einen Schlitz in dem sich konisch verjüngenden Teil 
des Reaktorbehälters und das wenigstens eine Ab-
lenkmittel im Bereich des wenigstens einen Schlitzes 
vorzusehen.

[0020] Alternativ dazu ist es möglich und auch be-
vorzugt, den unteren Teil des Reaktorbehälters dop-
pelkonisch auszubilden, wobei der obere Teil des 
Doppelkonus bezogen auf die Horizontalebene vor-
zugsweise einen kleineren Winkel als der untere Teil 
des Doppelkonus aufweist und der wenigstens eine 
Schlitz in dem oberen Teil des Doppelkonus vorgese-
hen ist. Bei dieser Ausführungsform beträgt der Win-
kel des oberen Teils des Doppelkonus, bezogen auf 
die Horizontalebene, vorzugsweise zwischen 20°
und 50° und besonders bevorzugt zwischen 25° und 
35° und Winkel des unteren Teils des Doppelkonus, 
ebenfalls bezogen auf die Horizontalebene, bevor-
zugt zwischen 30° und 70° und besonders bevorzugt 
zwischen 40° und 50°.

[0021] Bei der vorgenannten Ausführungsform ist 
der wenigstens eine Schlitz vorzugsweise in dem 
oberen Teil des Doppelkonus des Reaktorbehälters 
und das wenigstens eine Ablenkmittel im Bereich des 
wenigstens einen Schlitzes vorgesehen. Dadurch 
wird erreicht, dass an der Reaktorbehälterwand sedi-
mentierender Feststoff bis zu dem tiefsten Punkt des 
Reaktorbodens im unteren Teil des Doppelkonus ab-
sinkt und sich dort sammelt und somit eine Verstop-
fung der im oberen Teil des Doppelkonus vorgesehe-
nen wenigstens einen Schlitzes zuverlässig verhin-
dert werden kann.

[0022] Um eine stabile Kreislaufführung des dem 
Reaktor zugeführten Wassers zu erreichen, hat es 
sich zudem als vorteilhaft erwiesen, in dem unteren 
Bereich des Reaktorbehälters wenigstens zwei 
Schlitze vorzusehen. Indem in dem Zulaufverteiler 
mehrere Ablenkmittel vorgesehen sind, ist es mög-
lich, die einzelnen Ablenkmittel gleichmäßig über den 
Querschnitt des Reaktors zu verteilen, so dass in 
dem Zulaufverteiler, bezogen auf den Reaktorquer-

schnitt, mehrere ablenkmittelfreie Bereiche vorhan-
den sind und die Querschnittsfläche der einzelnen 
Ablenkmittel vergleichsweise gering ist. Die Anzahl 
und die Form der Ablenkmittel in dem Reaktor hän-
gen unter anderem von dem Querschnitt des Reak-
tors und von der Menge des dem Reaktor pro Zeitein-
heit zugeführten Abwassers ab. Bei den für Reakto-
ren zur anaeroben Reinigung von Abwasser üblichen 
Dimensionen beträgt die Anzahl der in dem unteren 
Bereich des Reaktorbehälters vorgesehen Schlitze 
bevorzugt zwischen 5 und 200, besonders bevorzugt 
zwischen 25 und 150 und ganz besonders bevorzugt 
zwischen 50 und 75.

[0023] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, die einzelnen Schlitze von der 
Reaktorlängsachse aus gesehen in radialer Richtung 
voneinander beabstandet und untereinander durch 
die Reaktorbehälterwand getrennt in Reihe anzuord-
nen und in dem unteren Bereich des Reaktorbehäl-
ters 2 bis 50, bevorzugt 5 bis 30 und besonders be-
vorzugt 5 bis 15 solcher Reihen vorzusehen. Dies er-
möglicht einerseites die Zusammenfassung der Ab-
wasserzufuhr zu den einzelnen Schlitzen einer Reihe 
in Form einer Sammelleitung und andererseits die 
voneinander unabhängige Steuerung der Abwasser-
zufuhr zu den Schlitzen verschiedener Reihen.

[0024] Vorzugsweise sind die einzelnen Schlitze 
und/oder das wenigstens eine Ablenkmittel, von der 
Reaktorlängsachse aus radial nach außen gesehen, 
flächenproportional verteilt. Dies kann beispielsweise 
dadurch erreicht werden, dass, von der Reaktor-
längsachse aus in radialer Richtung gesehen, auf je-
der konzentrisch um die Reaktorlängsachse gedach-
ten Kreisfläche gleich viele Schlitze bzw. Ablenkmittel 
vorgesehen sind, die einzelnen Schlitze bzw. Ablenk-
mittel jedoch mit zunehmender radialer Richtung grö-
ßer dimensioniert sind. Ferner kann dies besonders 
bevorzugt dadurch erreicht werden, dass die einzel-
nen Schlitze bzw. die einzelnen Ablenkmittel jeweils 
die gleiche Größe aufweisen, aber von der Reaktor-
längsachse aus in radialer Richtung gesehen, mit zu-
nehmenden Abstand von der Reaktorlängsachse 
mehr Schlitze bzw. Ablenkmittel pro konzentrisch um 
die Reaktorlängsachse gedachter Kreisfläche ange-
ordnet sind.

[0025] Aus diesem Grund ist es bevorzugt, zur Zu-
führung von zu reinigendem Abwasser über die 
Schlitze in den Reaktor unterhalb jeder Reihe von 
Schlitzen jeweils eine Sammelleitung, welche mit je-
weils einer Zulaufleitung verbunden ist, vorzusehen. 
Dabei können die Sammelleitungen jede beliebige 
geometrische Form aufweisen, insbesondere ein, im 
Querschnitt gesehen, U-Profil, V-Profil oder rechte-
ckiges Profil aufweisen. Alternativ dazu können die 
Sammelleitungen auch in der Form eines Halbrohres 
vorgesehen sein.
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[0026] Um eine effektive Umlenkung des dem Re-
aktor durch die Schlitze zugeführten Abwassers zu 
erreichen werden die Anzahl der einzelnen Ablenk-
mittel und die Dimensionen der einzelnen Ablenkmit-
tel vorzugsweise so ausgewählt, dass 3 bis 50 %, be-
vorzugt 5 bis 40 % und besonders bevorzugt 10 bis 
20 % des Reaktorquerschnitts von dem/den Ablenk-
mittel(n) ausgefüllt wird/werden.

[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist vorgese-
hen, zusätzlich zu den zuvor beschriebenen Schlit-
zen und Ablenkmittel(n) oder alternativ zu den zuvor 
beschriebenen Schlitzen und Ablenkmittel(n) in dem 
Reaktor wenigstens ein als planare, mehrarmige Spi-
rale ausgestaltetes Ablenkmittel vorzusehen. Durch 
eine planare, mehrarmige spiralförmige Ausgestal-
tung des wenigstens einen Ablenkmittels lässt sich 
eine Ablenkung des dem Reaktor zugeführten Ab-
wassers in eine kreisförmige Strömung besonders 
einfach und zuverlässig erreichen.

[0028] Unter planarer, mehrarmiger Spirale wird im 
Sinne der vorliegenden Erfindung jede planare Spira-
le verstanden, welche wenigstens zwei Spiralarme 
umfasst, und zwar unabhängig von der konkreten 
Form der Spiralarme und unabhängig von deren Län-
ge. Insbesondere schließt dieser Begriff auch Spira-
len ein, deren einzelne Spiralarme das Zentrum der 
Spirale in einem Winkel von weniger als 360° oder 
weniger als 180° umgeben.

[0029] Besonders gute Ergebnisse werden insbe-
sondere erhalten, wenn das wenigstens eine spiral-
förmige Ablenkmittel wenigstens vier und besonders 
bevorzugt zwischen vier und acht Spiralarme auf-
weist. Dadurch wird eine effektive Umlenkung des 
dem Reaktor zugeführten Abwassers in eine kreisför-
mige Strömung erreicht.

[0030] Grundsätzlich ist die vorliegende Erfindung 
nicht auf die konkrete Form der einzelnen Spiralarme 
des Ablenkmittels beschränkt, wobei insbesondere 
mit spiralförmigen Ablenkmitteln gute Ergebnisse er-
zielt werden, deren einzelne Spiralarme im Wesentli-
chen die Form einer Halbellipse aufweisen. Bei der 
letztgenannten Variante verläuft die Krümmung ein-
zelner oder aller Spiralarme vorzugsweise in diesel-
be Richtung.

[0031] Um eine besonders effektive Umlenkung des 
dem Reaktor zugeführten Abwassers zu erreichen, 
wird in Weiterbildung des Erfindungsgedankens vor-
geschlagen, das wenigstens eine spiralförmige Ab-
lenkmittel so auszugestalten, dass dieses vier bis 
acht im Wesentlichen halbelliptisch oder halbkreisför-
mig ausgebildete Spiralarme umfasst, von denen 
vorzugsweise zwei bis vier Spiralarme eine andere 
Länge aufweisen als der Rest der Spiralarme. Da-
durch wird erreicht, dass das Abwasser dem Reaktor, 

über den Querschnitt des Reaktors gesehen, gleich-
mäßig zugeführt wird. Ein Beispiel für eine besonders 
geeignete Ausgestaltung dieser Ausführungsform 
der vorgenannten Erfindung ist ein Ablenkmittel mit 
acht im Wesentlichen halbelliptisch oder halbkreisför-
mig ausgebildeten Spiralarmen, von denen vier Spi-
ralarme eine andere Länge aufweisen als die übrigen 
vier Spiralarme.

[0032] Um den konstruktiven Aufwand gering zu 
halten und eine gleichmäßige Wasserdurchfuhr 
durch das spiralförmige Ablenkmittel zu gewährleis-
ten, wird in Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
vorgeschlagen, in dem Zentrum des spiralförmigen 
Ablenkmittels eine Verteileinrichtung vorzusehen, 
wobei die Zulaufleitung in dem Zentrum des einen 
Ablenkmittels in die Verteileinrichtung mündet und 
das durch die Zulaufleitung geführte Abwasser über 
die Verteileinrichtung auf die einzelnen Spiralarme 
des Ablenkmittels verteilt wird.

[0033] Vorzugsweise weisen die Spiralarme des 
Ablenkmittels einen rohrförmigen Querschnitt auf. 
Bei dieser Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung sind die einzelnen Spiralarme des Ablenkmit-
tels demnach, über den Radialschnitt gesehen, voll-
ständig ummantelt, so dass ein Eindringen von Fest-
stoffen in die Spiralarme zuverlässig verhindert wer-
den kann, da die einzige Öffnung der Spiralarme, d.h. 
die Austrittsöffnung der Spiralarme, aufgrund der dort 
auströmenden Flüssigkeit für Feststoffe aus dem Re-
aktorinneren nicht zugänglich ist.

[0034] Gemäß einer weiteren bevorzugten, alterna-
tiven Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
wird vorgeschlagen, die Spiralarme des Ablenkmit-
tels innen hohl und nach unten offen auszugestalten. 
In diesem Fall wird durch die Umfangsflächen der in-
nen hohlen und nach unten offenen Spiralarme eine 
wirksame Umlenkung der durch das Ablenkmittel ge-
führten Flüssigkeit erreicht. Bei dieser Ausführungs-
form ist/sind die Austrittsöffnung(en) der den einzel-
nen Spiralarmen des Ablenkmittels zugeordneten 
Zulaufleitung(en) vorzugsweise in den inneren Hohl-
raum der Spiralarme und besonders bevorzugt tan-
gential zu einem gedachten, konzentrisch um die Re-
aktorlängsachse verlaufenden Kreis orientiert, so 
dass das aus der/den Austrittsöffnung(en) der Zulauf-
leitung(en) austretende Wasser auf die innere Um-
fangsfläche der Spiralarme trifft und dadurch entspre-
chend umgelenkt wird. Dabei wird eine kreisförmige 
Umlenkung des dem Reaktor zugeführten Wassers 
insbesondere dann zuverlässig erreicht, wenn das 
spiralförmige Ablenkmittel senkrecht zu der Reaktor-
längsachse und konzentrisch um die Reaktorlängs-
achse herum angeordnet ist.

[0035] Bei der vorgenannten Ausführungsform sind 
die Spiralarme des Ablenkmittels vorzugsweise im 
Radialschnitt umgekehrt v-förmig, umgekehrt u-för-
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mig, rechteckig, trapezförmig oder polygonal ausge-
staltet. Insbesondere durch die umgekehrt v-förmige 
und umgekehrt u-förmige Ausgestaltung der Spiralar-
me im Radialschnitt wird erreicht, dass sich von oben 
auf das Ablenkmittel herabfallende Feststoffe nicht 
auf dem Umfang der Spiralarme ansammeln können, 
sondern über die Umfangsfläche der Spiralarme ab-
rutschen und in dem Reaktor weiter nach unten ab-
sinken, bis diese den tiefsten Punkt des Reaktors er-
reichen.

[0036] Alternativ dazu können die Spiralarme des 
wenigstens einen spiralförmigen Ablenkmittels im 
Radialschnitt auch kreisförmig ausgestaltet sein, wo-
bei der untere Teil des kreisförmigen Radialschnitts 
offen ist und an den beiden Öffnungsenden im Radi-
alschnitt jeweils eine von den Spiralarmen weg wei-
sende Schräge angebracht ist, mithin die Spiralarme 
des wenigstens einen spiralförmigen Ablenkmittels 
einen im Wesentlichen schlüssellochartigen Radial-
schnitt aufweist. Dadurch wird zum einen erreicht, 
dass von oben auf das Ablenkmittel herabsinkende 
Feststoffe von der Umfangsfläche der Spiralarme he-
rabfallen und weiter nach unten in dem Reaktor sin-
ken und andererseits verhindert, dass Feststoffe 
durch eine Seitenströmung von unten in den Hohl-
raum der Spiralarme eindringen und sich dort abla-
gern können.

[0037] Eine andere Alternative ist es, die Spiralarme 
des wenigstens einen spiralförmigen Ablenkmittels 
im Radialschnitt rautenförmig auszugestalten, wobei 
die unteren Teile der rautenförmigen Radialschnitte 
offen sind und an einem der beiden Öffnungsenden 
oder an beiden Öffnungsenden der einzelnen Radial-
schnitte der Spiralarme eine Schräge angebracht ist, 
welche vorzugsweise von den Spiralarmen nach au-
ßen führend angeordnet ist. Auch hierdurch wird zu-
verlässig vermieden, dass sich im Reaktor von oben 
auf das Ablenkmittel herabfallende Feststoffe auf 
dem Ablenkmittel ansammeln und dass Feststoffe 
von unten in den Hohlraum der Spiralarme des Ab-
lenkmittels eindringen können.

[0038] Alternativ dazu können die Spiralarme des 
wenigstens einen spiralförmigen Ablenkmittels im 
Radialschnitt auch jede andere bekannte geometri-
sche Form aufweisen, solange durch die Ausgestal-
tung der Spiralarme sichergestellt wird, dass keine 
Feststoffe in den Hohlraum der Spiralarme eintreten 
oder sich Feststoffe oben auf den Umfangsflächen 
der Spiralarme ansammeln können.

[0039] Um einerseits eine effektive Umlenkung des 
dem Reaktor zugeführten Abwassers zu erreichen 
und andererseits eine Sedimentation von in dem Re-
aktor herabsinkenden Feststoffen auf dem Ablenk-
mittel zu vermeiden, wird in Weiterbildung des Erfin-
dungsgedankens vorgeschlagen, dass 5 bis 70 %, 
bevorzugt 10 bis 60 % und besonders bevorzugt 20 

bis 50 % des Reaktorquerschnitts von dem wenigs-
tens einen spiralförmigen Ablenkmittel ausgefüllt 
werden.

[0040] Vorzugsweise ist das wenigstens eine spiral-
förmige Ablenkmittel senkrecht zu der Reaktorlängs-
achse und konzentrisch um die Reaktorlängsachse 
herum angeordnet. Aufgrund dieser symmetrischen 
Anordnung wird die Umlenkung in eine kreisförmige 
Strömung begünstigt.

[0041] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung hat es sich als 
vorteilhaft erwiesen, den unteren Teil des Reaktors in 
der Form eines sich nach unten verjüngenden Ein-
fachkonus oder Doppelkonus vorzusehen. Dadurch 
wird erreicht, dass aus dem oberen Reaktorteil her-
absinkende Feststoffe mit hohem spezifischem Ge-
wicht bis an die Spitze des Konus herabsinken und 
von dort abgeführt werden können. Hierdurch kann 
eine Ansammlung von Sedimenten im Bereich des 
Zulaufverteilers, welcher zu der Bildung von Toträu-
men und zu einer Reduzierung des effektiven Reak-
torquerschnitts führt, zuverlässig vermieden werden.

[0042] Aus dem vorgenannten Grund ist es zudem 
bevorzugt, an dem unteren Ende des Konus eine Ab-
fuhrleitung anzuordnen.

[0043] In Weiterbildung des Erfindungsgedankens 
wird vorgeschlagen, im unteren Bereich des Konus 
eine Zulaufleitung vorzusehen, über die Abwasser, 
Frischwasser oder dergleichen in den unteren, ko-
nusförmigen Reaktorbereich eingeführt werden 
kann. Dadurch kann bei Bedarf eine Spülung des Re-
aktorbodens erfolgen. Dies ist beispielsweise dann 
sinnvoll, wenn Sediment aus dem unteren Reaktor-
bereich abgezogen wurde, um etwaige an den unte-
ren Reaktorwänden anhaftende Sedimentreste auf-
zuwirbeln, so dass diese an dem untersten Punkt des 
Konus absinken und über die Abfuhrleitung aus dem 
Reaktor abgezogen werden können.

[0044] Um die Mikroorganismenpellets und das in 
dem Reaktor enthaltene Wasser im Kreislauf führen 
zu können, weist der Reaktor vorzugsweise wenigs-
tens eine Sinkleitung, besonders bevorzugt eine kon-
zentrisch um die Reaktorlängsachse angeordnete 
Sinkleitung, oder, sofern der Reaktor zwei Gasab-
scheider aufweist, zwei Sinkleitungen, auf, wobei das 
obere Ende der wenigstens einen Sinkleitung mit 
dem bzw. den Gasabscheider(n) verbunden ist/sind 
und über die untere Austrittsöffnung der Sinklei-
tung(en) in dem/den Gasabscheider(n) abgetrennte 
Mikroorganismenpellets und Wasser in den unteren 
Reaktorbereich zurückgeführt werden können. Bei 
dieser Ausführungsform ist die untere Austrittsöff-
nung der wenigstens einen Sinkleitung oberhalb oder 
im Bereich der oberen Begrenzung des wenigstens 
einen Ablenkmittels angeordnet.
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[0045] Sofern in dem Reaktor eine oder mehrere 
Sinkleitungen vorgesehen sind, sind deren untere 
Austrittsöffnungen vorzugsweise tangential zu einem 
gedachten, konzentrisch um die Längsachse ange-
ordneten Kreis angeordnet. Bei zwei oder mehr vor-
gesehen Sinkleitungen können diese Austrittsöffnun-
gen alle in derselben Richtung tangential zu einem 
gedachten, konzentrisch um die Längsachse ange-
ordneten Kreis angeordnet sein oder alternativ dazu 
abwechselnd gegenläufig tangential zu einem ge-
dachten, konzentrisch um die Längsachse angeord-
neten Kreis angeordnet sein.

[0046] Allerdings ist die vorliegende Erfindung nicht 
auf Reaktoren beschränkt, welche eine oder mehrere 
Sinkleitungen aufweisen. Vielmehr kann der erfin-
dungsgemäße Reaktor auch ohne Sinkleitung betrie-
ben werden. Zudem kann die wenigstens eine Sink-
leitung, bezogen auf den Reaktorquerschnitt, auch 
an jeder beliebigen Stelle angeordnet sein. Schließ-
lich ist es auch möglich, die wenigstens eine Sinklei-
tung außerhalb des Reaktorbehälters vorzusehen. 
Beispielsweise kann die wenigstens eine Sinkleitung 
außerhalb des Reaktorbehälters angeordnet sein 
und an deren unteren Ende eine Zufuhrleitung in die 
Sinkleitung einmünden, über die der Sinkleitung zu 
reinigendes Abwasser, Frischwasser oder eine Mi-
schung hiervon zugeführt wird, bevor die Sinkleitung 
vorzugsweise im Bereich des Zulaufverteilers in den 
Reaktor führt.

[0047] Aufgrund der vorgenannten Eigenschaften 
und Vorteile des erfindungsgemäßen Reaktors ist 
dieser insbesondere als UASB-Reaktor oder als 
EGSB-Reaktor geeignet.

[0048] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung 
rein beispielhaft anhand vorteilhafter Ausführungsfor-
men und unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen beschrieben.

[0049] Dabei zeigen:

[0050] Fig. 1 eine schematische Längsschnittsan-
sicht eines Reaktors zur anaeroben Reinigung von 
Abwasser gemäß eines ersten Ausführungsbeispiels 
der vorliegenden Erfindung,

[0051] Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf den 
oberen Teil eines Doppelkonus des unteren Reaktor-
behalterteils eines Reaktors zur anaeroben Reini-
gung von Abwasser gemäß eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung,

[0052] Fig. 3 einen Längsschnitt eines Ablenkmit-
tels gemäß der in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsformen und

[0053] Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf den 
oberen Teil des Doppelkonus des unteren Reaktor-

behalterteils eines Reaktors zur anaeroben Reini-
gung von Abwasser gemäß eines dritten Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung.

[0054] Der in der Fig. 1 schematisch im Längs-
schnitt dargestellte Bioreaktor 10 umfasst einen Re-
aktorbehälter 12, der in seinem mittleren und oberen 
Teil zylindrisch ausgestaltet ist und sich in seinem un-
teren Teil 14 nach unten doppelkonisch verjüngt, wo-
bei der obere Teil 16 des Doppelkonus, bezogen auf 
die Horizontalebene, eine geringere Neigung bzw. ei-
nen kleineren Winkel als der untere Teil 18 des Dop-
pelkonus aufweist. An dem oberen Teil 16 des Dop-
pelkonus befindet ein Zulaufverteiler 20, der aus ei-
ner Vielzahl von an der Innenwand des Reaktorbe-
hälters 12 befestigten Ablenkmitteln 22, 22' besteht, 
welche sich von der Reaktorwand aus in einem ge-
wissen Winkel erstrecken und darunter befindliche, in 
der Wand des Reaktorbehälters 12 vorgesehene 
Schlitze (nicht dargestellt) überdecken. Der Zulauf-
verteiler 20 kann grundsätzlich auch an dem unteren 
Teil 18 des Doppelkonus angeordnet sein oder bei-
spielsweise über Halterungen von der Reaktorbehäl-
terteil 12 entfernt befestigt sein.

[0055] In dem mittleren und oberen Reaktorbehälter 
12 befinden sich zwei Abscheider 24, 26, welche je-
weils mehrere Gashauben 28 aufweisen. In der Pra-
xis besteht jeder der Abscheider 24, 26 aus mehreren 
Lagen an Gashauben 28; in der vorliegenden Fig. 1
ist jedoch aus Einfachheitsgründen pro Abscheider 
24, 26 jeweils nur eine Lage Gashauben 28 darge-
stellt. Alternativ dazu kann der Reaktor anstelle von 
zwei verschiedenen Abscheidern 24, 26 auch nur ei-
nen Abscheider 24, 26 umfassen. Oberhalb des obe-
ren Abscheiders 26 befinden sich Überläufe 30, 30', 
über welche das gereinigte Wasser aus dem Reaktor 
10 abgezogen wird.

[0056] Auf dem Reaktor 10 ist eine Gastrenneinrich-
tung 32 angeordnet, die mit den beiden Abscheidern 
24, 26 über die Leitungen 34, 34' verbunden ist. Zu-
dem führt von dem Boden der Gastrenneinrichtung 
32 eine Sinkleitung 36 in den unteren Teil des Reak-
tors 10.

[0057] Des weiteren befindet sich im unteren Teil 
des Reaktors 10, nämlich im unteren Teil 18 des Dop-
pelkonus, eine Abfuhrleitung 38 sowie eine Zufuhrlei-
tung 40, wobei über die Abfuhrleitung 38 Feststoffe 
bzw. eine Suspension aus Feststoff und Flüssigkeit 
aus dem Reaktor 10 abgezogen werden können und 
über die Zufuhrleitung 40 Flüssigkeit zum Spülen des 
unteren Reaktorbehälterteils 14 eingeführt werden 
kann. Schließlich sind in dem Reaktor 10 mehrere 
Zulaufleitungen 42, 42' vorgesehen, die zu den ein-
zelnen Ablenkmitteln 22, 22' führen, von denen der 
Übersicht halber in der Fig. 1 nur einige dargestellt 
sind. Zudem ist in dem Reaktor 10 eine Zulaufleitung 
44 vorgesehen, welche in das untere Ende der Sink-
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leitung 36 mündet.

[0058] Beim Betrieb des Reaktors wird über die Zu-
laufleitungen 42, 42' zu reinigendes Abwasser durch 
die in der Wand des Reaktorbehälters 12 im oberen 
Teil 16 des Doppelkonus befindlichen Schlitze (nicht 
dargestellt) in den Reaktorbehälter 12 eingeführt und 
durch die Ablenkmittel 22, 22' so abgelenkt, dass das 
zugeführte Abwasser zu einer, vom Reaktorquer-
schnitt aus gesehen, kreisförmigen Strömung umge-
lenkt wird. Dadurch kommt es zu einer innigen Vermi-
schung zwischen dem zugeführten Abwasser und 
dem in dem Reaktor 10 befindlichen Medium, wel-
ches aus bereits teilweise gereinigtem Abwasser, Mi-
kroorganismenpellets, welche in der Fig. 1 durch 
kleine Punkte angedeutet sind, und kleinen Gasbläs-
chen besteht. Das eingeführte Abwasser strömt von 
dem Zulaufverteiler 20 in dem Reaktorbehälter 12 
langsam aufwärts, bis es in die mikroorganismenhal-
tige Schlammpellets enthaltende Fermentationszone 
gelangt. Die in den Pellets enthaltenen Mikroorganis-
men zersetzen die in dem Abwasser enthaltenen or-
ganischen Verunreinigungen hauptsächlich zu Me-
than- und Kohlendioxidgas. Durch die erzeugten 
Gase entstehen Gasbläschen, von denen sich die 
größeren von den Pellets ablösen und in Form von 
Gasblasen durch das Medium perlen, wohingegen 
kleine Gasbläschen an den Schlammpellets haften 
bleiben. Diejenigen Pellets, an denen kleine Gas-
bläschen anhaften und welche daher ein geringeres 
spezifisches Gewicht als die anderen Pellets und das 
Wasser aufweisen, steigen in dem Reaktorbehälter 
12 auf, bis sie den unteren Abscheider 24 erreichen.

[0059] Die freien Gasbläschen fangen sich in den 
Gashauben 28 und bilden unter dem First der Gas-
hauben 28 ein Gaspolster. Direkt unterhalb des Gas-
polsters bildet sich eine Flotationsschicht bestehend 
aus Mikroorganismenpellets mit daran anhaftenden 
kleinen Gasbläschen. Das in den Gashauben 28 ge-
sammelte Gas sowie Pellets und Wasser aus der Flo-
tationsschicht werden beispielsweise über eine in der 
Stirnseite der Gashauben 28 vorhandene Öffnung 
(nicht dargestellt) aus den Gashauben 28 abgeführt, 
gegebenenfalls über eine Mischkammer (nicht dar-
gestellt) miteinander vermischt und über die Leitung 
34' in die Gastrenneinrichtung 32 geführt.

[0060] Das Wasser, die aufsteigenden Mikroorga-
nismenpellets und die Gasblasen, die nicht bereits in 
dem unteren Abscheider 24 abgetrennt wurden, stei-
gen in dem Reaktorbehälter 12 weiter nach oben bis 
zu dem oberen Abscheider 26. Aufgrund der Abnah-
me des hydrostatischen Drucks zwischen dem unte-
ren Abscheider 24 und dem oberen Abscheider 26 lö-
sen sich die letzten kleinen Gasbläschen von den in 
den oberen Abscheider 26 gelangten Mikroorganis-
menpellets ab, so dass das spezifische Gewicht der 
Pellets wieder zunimmt und die Pellets nach unten 
sinken. Die restlichen Gasblasen werden in den Gas-

hauben 28 des oberen Abscheiders 26 aufgefangen 
und wiederum an den Stirnseiten der einzelnen Gas-
hauben 28 in eine Gassammelleitung überführt, von 
der das Gas über die Leitung 34 in den Gasseparator 
32 geführt wird. Das nunmehr gereinigte Wasser 
steigt von dem oberen Abscheider 26 weiter nach 
oben, bis es über die Überläufe 30, 30' aus dem Re-
aktor 10 abgezogen und durch eine Wasserabfuhrlei-
tung (nicht dargestellt) abgeleitet wird.

[0061] In dem Gasseparator 32 trennt sich das Gas 
von dem restlichen Wasser und den Mikroorganis-
menpellets, wobei die Suspension aus Pellets und 
dem Abwasser über die Sinkleitung 36 in den Reak-
torbehälter 12 rezirkuliert wird. Dabei mündet die 
Austrittsöffnung der Sinkleitung 36 auf der Höhe der 
Ablenkmittel 22, 22', wo die rückgeführte Suspension 
aus Pellets und Abwasser mit dem dem Reaktor 10
über die Zulaufleitungen 42, 42' zugeführten Abwas-
ser vermischt und in eine kreisförmige Strömung ver-
setzt wird, wonach der Kreislauf von neuem beginnt.

[0062] Über die Zulaufleitung 44 kann der Sinklei-
tung 36 bei Bedarf kontinuierlich oder diskontinuier-
lich zu reinigendes Abwasser oder Frischwasser zu-
geführt werden, um die durch die Sinkleitung 36 in 
den Reaktor 10 zurückgeführte Suspension zu ver-
dünnen und so eine Verstopfung der Sinkleitung 36
zu verhindern.

[0063] Je nach dem Ursprung des dem Reaktor 10
über die Zulaufleitungen 42, 42' zugeführten Abwas-
sers enthält das Abwasser mehr oder weniger Fest-
stoffe. Abwasser aus der Papierindustrie beispiels-
weise enthält signifikante Konzentrationen an festen 
Füllmaterialien und Kalk. Nachdem das feststoffhalti-
ge Abwasser über die Zulaufleitungen 42, 42' zu den 
Schlitzen und nachfolgend zu den Ablenkmitteln 22, 
22' geführt wurde, wird dieses über die Ablenkmittel 
22, 22' in eine, bezogen auf den Querschnitt des Re-
aktors 10, kreisförmige Strömung überführt und 
steigt, nachdem dies die Ablenkmittel 22, 22' verlas-
sen hat, nach oben in den zylinderförmigen Reaktor-
behälterteil. Der Anteil der in dem Abwasser enthal-
tenen Feststoffe, der ein Mindestmaß an spezifischer 
Dichte übersteigt, sinkt bereits nach dem Verlassen 
der Ablenkmittel 22, 22' in den sich nach unten ver-
jüngenden Doppelkonus ab und sammelt sich in der 
unteren Spitze des unteren Teils 18 des Doppelko-
nus. Ferner kristallisiert ein Teil des in dem Abwasser 
enthaltenden Kalks, nachdem das Abwasser in die 
Schlammbettzone aufgestiegen ist, an den 
Schlammpellets aus, welche insoweit als Kristallisati-
onszentren wirken. Dadurch übersteigt ein Teil der 
Schlammpellets eine kritische spezifische Dichte und 
sinkt infolge dessen aus dem Schlammbett ab und 
sammelt sich ebenfalls an der unteren Spitze des un-
teren Teils 18 des Doppelkonus. Aufgrund der Geo-
metrie und Anordnung der Ablenkmittel 22, 22' wird 
sichergestellt, dass sich die schweren von oben nach 
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unten sinkenden Pellets nicht auf den Ablenkmitteln 
22, 22' ablagern, sondern von der Außenoberfläche 
der Ablenkmittel 22, 22' abrutschen und sich eben-
falls in der unteren Spitze des unteren Teils 18 des 
Doppelkonus ansammeln. Über die Abfuhrleitung 38
kann das sich an der unteren Spitze des Reaktors 10
sammelnde Sediment je nach Bedarf kontinuierlich 
oder chargenweise aus dem Reaktor 10 abgezogen 
werden.

[0064] Zudem kann über die Zufuhrleitung 40 eben-
falls nach Bedarf kontinuierlich oder chargenweise 
Wasser in den unteren Teil 18 des Doppelkonus ein-
geführt werden, um etwaige an den Wandungen des 
Doppelkonus anhaftende Sedimente aufzuwirbeln, 
infolge dessen diese Sedimente ebenfalls über die 
Abfuhrleitungen 38 aus dem Reaktor 10 abgezogen 
werden können. Bei dem dem Reaktor 10 über die 
Zufuhrleitung 40 zugeführten Wasser kann es sich 
um zu reinigendes Abwasser, rezirkuliertes Abwas-
ser aus dem Reaktor, Frischwasser oder eine Mi-
schung hiervon handeln.

[0065] In der Fig. 2 ist der obere Teil 16 des Doppel-
konus des unteren Reaktorbehälterteils 14 eines Re-
aktors zur anaeroben Reinigung von Abwasser ge-
mäß eines zweiten Ausführungsbeispiels der vorlie-
genden Erfindung in schematischer Draufsicht dar-
gestellt. Der in der Fig. 2 dargestellte Reaktor ent-
spricht dem in der Fig. 1 dargestellten ausgenom-
men, dass der in der Fig. 2 gezeigte zwei Sinkleitun-
gen (36, 36') umfasst.

[0066] Der Zulaufverteiler 20 umfasst insgesamt 36 
rechteckige Ablenkmittel 22, von denen jeweils 4 zu 
einer in radialer Richtung angeordneten Reihe von 
versetzt zueinander, durch die Reaktorbehälterwand 
getrennten Ablenkmitteln 22 zusammengefasst sind, 
so dass der Zulaufverteiler 12 Reihen zu je vier Ab-
lenkmitteln 22 aufweist. In dem Bereich der Ablenk-
mittel 22 münden die beiden Sinkleitungen 36, 36' in 
den Reaktor 10, wobei die Austrittsöffnungen 46, 46'
der beiden Sinkleitungen 36, 36' jeweils entgegenge-
setzt tangential um einen konzentrisch um die Reak-
torlängsachse herum gedachten Kreis angeordnet 
sind.

[0067] Bei der in der Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform sind demnach die einzelnen Schlitze und 
Ablenkmittel, von der Reaktorlängsachse aus radial 
nach außen gesehen, nicht flächenproportional ver-
teilt. Alternativ zu der in der Fig. 2 dargestellten Aus-
führungsform können die Schlitze und Ablenkmittel 
auch, von der Reaktorlängsachse aus radial nach au-
ßen gesehen, flächenproportional verteilt sein. Dies 
kann vorzugsweise dadurch realisiert werden, dass 
mit zunehmendem radialen Abstand von der Reak-
torlängsachse aus gesehen pro konzentrisch um die 
Reaktorlängsachse gedachter Kreisfläche mehr 
Schlitze und Ablenkmittel angeordnet werden.

[0068] Wie aus der Fig. 3, welche einen Längs-
schnitt eines Ablenkmittels 24 gemäß der in den 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausführungsformen 
darstellt, hervorgeht befindet sich in der Reaktor-
wand 50, 50' des oberen Teils 16 des Doppelkonus 
ein rechteckiger Schlitz 48, der allseitig von der Re-
aktorbehälterwand 50, 50' umschlossen ist. An einer 
Seite des Schlitzes 48 ist ein ebenfalls rechteckig 
ausgebildetes Ablenkmittel 22 über ein Scharnier 52
drehbar befestigt und so justiert, dass es sich in ei-
nem bestimmten Winkel von der Reaktorbehälter-
wand 50, 50' aus erstreckt und den Schlitz 48 voll-
ständig überdeckt. Unterhalb des Schlitzes 48 befin-
det sich eine von der nicht dargestellten Zulaufleitung 
radial zum Reaktorboden 50, 50' verlaufende und im 
Querschnitt rechteckig ausgestaltete Sammelleitung 
54, über die beim Betrieb des Reaktors Wasser durch 
den Schlitz 48 in das Reaktorinnere eingeführt wird 
und dieses beim Passieren des Ablenkmittels 22 in 
eine, vom Reaktorquerschnitt aus gesehen, kreisför-
mige Strömung umgelenkt wird.

[0069] Bei der in der Fig. 4 dargestellten Ausfüh-
rungsform ist das in dem oberen Teil 16 des Doppel-
konus des Reaktorbehälters 12 vorgesehene Ablenk-
mittel 22'' als planare mehrarmige Spirale ausgebil-
det, welche konzentrisch um die Reaktorlängsachse 
herum angeordnet ist. Das als planare Spirale ausge-
bildete Ablenkmittel 22'' umfasst acht Spiralarme 56, 
56', von denen vier Spiralarme 56 eine andere Länge 
als die restlichen vier Spiralarme 56' aufweisen. Alle 
Spiralarme 56, 56' weisen einen kreisförmigen Quer-
schnitt auf und sind im Wesentlichen halbelliptisch 
gekrümmt ausgestaltet, wobei die Krümmungen aller 
Spiralarme 56, 56' in dieselbe Richtung verlaufen. Im 
Zentrum des spiralförmigen Ablenkmittels befindet 
sich eine Verteileinrichtung 58, die mit einer nicht dar-
gestellten Zulaufleitung für Abwasser verbunden ist, 
wobei über die Verteileinrichtung 58 das dem Ablenk-
mittel 22'' über diese Zulaufleitung zugeführte Ab-
wasser auf die einzelnen Spiralarme 56, 56' verteilt 
wird, über deren Austrittsöffnungen das Abwasser in 
das Reaktorinnere eintritt und in eine, von dem Reak-
torquerschnitt aus gesehen, kreisförmige Strömung 
umgelenkt wird. Auch der Reaktor gemäß dieser 
Ausführungsform umfasst zwei Sinkleitungen 36, 36'.

Bezugszeichenliste

10 (Bio)reaktor
12 Reaktorbehälter
14 unterer, trichterförmiger Reaktorbe-

hälterteil
16 oberer Teil des Doppelkonus
18 unterer Teil des Doppelkonus
20 Zulaufverteiler
22, 22', 22'' Ablenkmittel
24 unterer Abscheider
26 oberer Abscheider
28 Gashaube
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Schutzansprüche

1.  Reaktor (10) zur anaeroben Reinigung von Ab-
wasser umfassend einen Reaktorbehälter (12), we-
nigstens eine im unteren Bereich (14) des Reaktorbe-
hälters (12) angeordnete Zulaufleitung (42, 42') zur 
Zuführung von zu reinigendem Abwasser in den Re-
aktor (10), wenigstens einen Zulaufverteiler (20) zur 
Vermischung des dem Reaktor (10) zugeführten Ab-
wassers mit dem in dem Reaktor (10) befindlichen 
Medium, wenigstens einen am oberen Reaktorbehäl-
ter (12) angeordneten Überlauf (30, 30') zum Abfüh-
ren von gereinigtem Wasser sowie wenigstens einen 
Abscheider (24, 26), dadurch gekennzeichnet, 
dass der Zulaufverteiler (20) wenigstens ein Ablenk-
mittel (22, 22', 22'') umfasst, wobei das wenigstens 
eine Ablenkmittel (22, 22', 22'') derart ausgestaltet 
ist, dass aus der wenigstens einen Zulaufleitung (42, 
42') austretendes Abwasser in eine, vom Reaktor-
querschnitt aus gesehen, kreisförmige Strömung um-
gelenkt wird, und wobei 1 bis 80 % des Reaktorquer-
schnitts von dem wenigstens einen Ablenkmittel (22, 
22', 22'') ausgefüllt werden.

2.  Reaktor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass von dem wenigstens einen Ablenkmit-
tel (22, 22', 22'') 2 bis 70 %, bevorzugt 3 bis 60 % und 
besonders bevorzugt 5 bis 50 % des Reaktorquer-
schnitts ausgefüllt werden.

3.  Reaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine Zulauflei-
tung (42, 42') außerhalb des Reaktorbehälters (12) 
endet und in der Wand des unteren Bereichs (14) des 
Reaktorbehälters (12) wenigstens ein Schlitz (48) 
vorgesehen ist, durch den das aus der wenigstens ei-
nen Zulaufleitung (42, 42') austretende Abwasser in 
den unteren Bereich (14) des Reaktorbehälters (12) 
eintritt.

4.  Reaktor nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das im Inneren des Reaktors (10) im 
Bereich des wenigstens einen Schlitzes (48) wenigs-
tens ein Ablenkmittel (22, 22') vorgesehen ist, wel-

ches derart ausgestaltet ist, dass das aus dem we-
nigstens einen Schlitz (48) in den Reaktor (10) eintre-
tende Abwasser in eine, vom Reaktorquerschnitt aus 
gesehen, kreisförmige Strömung umgelenkt wird.

5.  Reaktor nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Ablenkmittel (22, 
22') den wenigstens einen Schlitz (48) zumindest teil-
weise überdeckt.

6.  Reaktor nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wenigstens eine, den we-
nigstens einen Schlitz (48) zumindest teilweise über-
deckende Ablenkmittel (22, 22') im Wesentlichen die 
gleiche Grundform wie der wenigstens eine Schlitz 
(48) aufweist.

7.  Reaktor nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sowohl der wenigstens 
eine Schlitz (48) als auch das wenigstens eine Ab-
lenkmittel (22, 22') die gleiche Grundform aufweisen, 
wobei die Grundform vorzugsweise polygonal, kreis-
rund, elliptisch, oval, quadratisch oder rechteckig ist.

8.  Reaktor nach einem der Ansprüche 4 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass sowohl der wenigstens 
eine Schlitz (48) als auch das wenigstens eine Ab-
lenkmittel (22, 22') eine im Wesentlichen rechteckige 
Grundform aufweisen und das wenigstens eine Ab-
lenkmittel (22, 22') mit seiner Längs- oder seiner 
Breitseite mit der Längs- oder der Breitseite des we-
nigstens einen Schlitzes (48) verbunden ist.

9.  Reaktor nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Ablenkmittel (22, 
22') mit dem wenigstens einen Schlitz (48) drehbar 
verbunden ist.

10.  Reaktor nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das wenigstens eine Ablenk-
mittel (22, 22') von der Verbindungsstelle des we-
nigstens einen Ablenkmittels (22, 22') mit dem we-
nigstens einen Schlitz (48) aus relativ zu dem we-
nigstens einen Schlitz (48) in einem Winkel zwischen 
5° und 85°, bevorzugt zwischen 10° und 70°, beson-
ders bevorzugt zwischen 20° und 50° und ganz be-
sonders bevorzugt zwischen 30° und 40° erstreckt.

11.  Reaktor nach einem der Ansprüche 4 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass der untere Teil des 
Reaktorbehälters (12) sich nach unten konisch ver-
jüngend ausgebildet ist, der wenigstens eine Schlitz 
(48) in dem konischen Teil des Reaktorbehälters (12) 
vorgesehen ist und das wenigstens eine Ablenkmittel 
(22, 22') im Bereich des wenigstens einen Schlitzes 
(48) vorgesehen ist.

12.  Reaktor nach einem der Ansprüche 4 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass der untere Teil (14) 
des Reaktorbehälters (12) doppelkonisch ausgebil-

30, 30' Überlauf
32 Gastrenneinrichtung
34, 34' Leitung
36, 36' Sinkleitung
38 Abfuhrleitung
40 Zufuhrleitung zur Spülung
42, 42' Zulaufleitung zum Ablenkmittel
44 Zulaufleitung zu der Sinkleitung
46, 46' Austrittsöffnung der Sinkleitung
48 Schlitz
50, 50' Reaktorbehälterwand
52 Scharnier
54 Sammelleitung
56, 56' Spiralarm
58 Verteilereinrichtung
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det ist, wobei der obere Teil (16) des Doppelkonus 
bezogen auf die Horizontalebene vorzugsweise ei-
nen Winkel zwischen 20° und 50° und besonders be-
vorzugt zwischen 25° und 35° aufweist, und der unte-
re Teil (18) des Doppelkonus bezogen auf die Hori-
zontalebene einen größeren Winkel als der obere Teil 
(16) des Doppelkonus, welcher vorzugsweise zwi-
schen 30° und 70° und besonders bevorzugt zwi-
schen 40° und 50° beträgt, aufweist.

13.  Reaktor nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Schlitz (48) in 
dem oberen Teil (16) des Doppelkonus des Reaktor-
behälters (12) vorgesehen ist und das wenigstens 
eine Ablenkmittel (22, 22') im Bereich des wenigs-
tens einen Schlitzes (48) vorgesehen ist.

14.  Reaktor nach einem der Ansprüche 3 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass in dem unteren Be-
reich (18) des Reaktorbehälters (12) wenigstens zwei 
Schlitze (48), bevorzugt zwischen 5 und 200 Schlitze 
(48), besonders bevorzugt zwischen 25 und 150 
Schlitze (48) und ganz besonders bevorzugt zwi-
schen 50 und 75 Schlitze (48) vorgesehen sind.

15.  Reaktor nach einem der Ansprüche 3 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Schlitze 
(48) von der Reaktorlängsachse aus gesehen in radi-
aler Richtung voneinander beabstandet und unterei-
nander durch die Reaktorbehälterwand getrennt, in 
Reihe angeordnet sind und in dem unteren Bereich 
(14) des Reaktorbehälters (12) 2 bis 50, bevorzugt 5 
bis 30 und besonders bevorzugt 5 bis 15 solcher Rei-
hen vorgesehen sind.

16.  Reaktor nach einem der Ansprüche 3 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Schlitze 
(48) und/oder das wenigstens eine Ablenkmittel (22, 
22'), von der Reaktorlängsachse aus radial nach au-
ßen gesehen, flächenproportional verteilt sind.

17.  Reaktor nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das unterhalb jeder Reihe von Schlit-
zen (48) zur Zuführung von zu reinigendem Abwas-
ser über die Schlitze (48) in den Reaktor (10) jeweils 
eine Sammelleitung (54), welche mit jeweils einer Zu-
laufleitung (42, 42') verbunden ist, vorgesehen ist.

18.  Reaktor nach einem der Ansprüche 3 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass 3 bis 50 %, bevorzugt 
5 bis 40 % und besonders bevorzugt 10 bis 20 % des 
Reaktorquerschnitts von dem wenigstens einen Ab-
lenkmittel (22, 22') ausgefüllt werden.

19.  Reaktor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wenigstens eine Ablenkmit-
tel (22'') als planare, mehrarmige Spirale ausgestal-
tet ist.

20.  Reaktor nach Anspruch 19, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das wenigstens eine spiralförmige Ab-
lenkmittel (22'') wenigstens zwei, bevorzugt wenigs-
tens vier und besonders bevorzugt vier bis acht Spi-
ralarme (56, 56') aufweist.

21.  Reaktor nach Anspruch 19 oder 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass die einzelnen Spiralarme (56, 
56') des wenigstens einen spiralförmigen Ablenkmit-
tels (22'') im Wesentlichen die Form einer Halbellipse 
oder eines Halbkreises aufweisen, wobei die Krüm-
mung aller Spiralarme (56, 56') in dieselbe Richtung 
verläuft.

22.  Reaktor nach einem der Ansprüche 19 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine 
spiralförmige Ablenkmittel (22'') vier bis acht im We-
sentlichen halbelliptisch oder halbkreisförmig ausge-
bildete Spiralarme (56, 56') umfasst, von denen zwei 
bis vier Spiralarme (56) eine andere Länge aufweisen 
als die übrigen Spiralarme (56').

23.  Reaktor nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine spiralförmige Ab-
lenkmittel (22'') acht im Wesentlichen halbelliptisch 
oder halbkreisförmig ausgebildete Spiralarme (56, 
56') umfasst, von denen vier Spiralarme (56') eine 
andere Länge aufweisen als die übrigen vier Spiralar-
me (56').

24.  Reaktor nach einem der Ansprüche 19 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktor eine Zu-
laufleitung (42, 42') und der Zulaufverteiler (20) ein 
spiralförmiges Ablenkmittel (22'') sowie eine Verteil-
einrichtung (58) aufweist, wobei die Zulaufleitung 
(42, 42') in dem Zentrum des einen Ablenkmittels 
(22'') in die Verteileinrichtung (58) mündet und das 
durch die Zulaufleitung geführte Abwasser über den 
Verteiler (58) auf die einzelnen Spiralarme (56, 56') 
des Ablenkmittels (22'') verteilt wird.

25.  Reaktor nach einem der Ansprüche 19 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Spiralarme (56, 
56') des Ablenkmittels (22'') einen rohrförmigen 
Querschnitt aufweisen.

26.  Reaktor nach einem der Ansprüche 19 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Spiralarme (56, 
56') des Ablenkmittels (22'') innen hohl und nach un-
ten offen sind.

27.  Reaktor nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spiralarme (56, 56') des Ablenk-
mittels (22'') im Radialschnitt umgekehrt v-förmig, 
umgekehrt u-förmig, rechteckig, trapezförmig oder 
polygonal ausgestaltet sind.

28.  Reaktor nach Anspruch 26 oder 27, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnungen der Zu-
laufleitungen (42, 42') jeweils in den Hohlraum des 
wenigstens einen Ablenkmittels (22') münden.
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29.  Reaktor nach einem der Ansprüche 19 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, dass 5 bis 70 %, bevorzugt 
10 bis 60 % und besonders bevorzugt 20 bis 50 % 
des Reaktorquerschnitts von dem wenigstens einen 
spiralförmigen Ablenkmittel (22'') ausgefüllt werden.

30.  Reaktor nach einem der Ansprüche 19 bis 29, 
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine 
spiralförmige Ablenkmittel (22'') senkrecht zu der Re-
aktorlängsachse und konzentrisch um die Reaktor-
längsachse herum angeordnet ist.

31.  Reaktor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der untere 
Teil des Reaktors (10) die Form eines sich nach un-
ten verjüngenden Einfachkonus oder Doppelkonus 
aufweist.

32.  Reaktor nach Anspruch 31, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am unteren Ende des Konus eine Ab-
fuhrleitung (38) angeordnet ist.

33.  Reaktor nach Anspruch 31 oder 32, dadurch 
gekennzeichnet, dass im unteren Bereich des Konus 
eine Zulaufleitung (40) zur Spülung des Reaktorbo-
dens angeordnet ist.

34.  Reaktor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine 
Sinkleitung, bevorzugt eine konzentrisch um die Re-
aktorlängsachse angeordnete Sinkleitung (36) oder 
zwei Sinkleitungen (36, 36'), aufweist, wobei die un-
tere Austrittsöffnung der wenigstens einen Sinklei-
tung (36, 36') oberhalb oder im Bereich der oberen 
Begrenzung des wenigstens einen Ablenkmittels (22, 
22', 22'') angeordnet ist.

35.  Reaktor nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dieser ein 
UASB-Reaktor oder ein EGSB-Reaktor ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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