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Im Beitrag werden die grundlegenden hydromechanischen Zusammenhänge für Wirbelbett-(Pellet-)reaktoren zur Schnellentcarbonisierung dargelegt. Ausgangspunkt war die Weiterentwicklung der Technologie zum Betrieb mit Kalkwasser anstelle von
Natronlauge zur Produktion von Pellets aus hochreinem Calciumcarbonat bei der Landeswasserversorgung im Jahr 2014.
Dieser Beitrag erläutert die Dimensionsanalyse für die prozessbeschreibenden physikalischen Größen. Die Schnittstelle zur Praxis ist die Definition des optimalen Betriebsbereichs unter Berücksichtigung der hydromechanischen Zusammenhänge.

Pellet Reactors for the Decarbonization with Lime-Water. Hydromechanical Basis Principles
This paper summarizes the essential hydro mechanical interactions for pellet reactors with a fluidized bed for softening
groundwater for drinking water supply. Starting point was the technical enhancement for operating the reactors with lime
water (Calcium Hydroxide) instead of caustic soda to produce ultrapure calcium carbonate-pellets at the Landeswasserversorgung in 2014. This article explains the dimension analysis for the relevant physical variables. The definition of the optimal
operating range with regard to the hydro mechanical interactions provides an interface to practical reality.

1. Einleitung
Ausgangspunkt war die betriebliche Notwendigkeit, das
Enthärtungsverfahren bei der Landeswasserversorgung
von einer „schnellen Langsamentcarbonisierung“ [3], bei
der hochreiner Calciumcarbonat-Slurry produziert wird,
auf eine Schnellentcarbonisierung im Wirbelbettreaktor
(„Pelletreaktor“) umzustellen. Im Unterschied zur bisher
üblichen Technologie [2, 4, 5, 6, 7, 19] sollen hochreine
Calciumcarbonatpellets produziert werden, um die Ver
marktungschancen deutlich zu verbessern [18]. Zur che
mischen Fällung sollte „Kalkwasser“ (Ca(OH)2 in wässriger
Lösung) verwendet werden, was einen wesentlich höhe
ren Volumenstrom im Vergleich zur etablierten Technolo
gie mit Natronlauge bedingt. Dies sollte sich als hydrauli
sche Herausforderung darstellen. Gestartet wurde im
Technikumsmaßstab [8]. Beim Upscaling in den großtech
nischen Maßstab sind dann erhebliche Probleme aufge
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treten, sodass die Verfahrenstechnik unter großem Zeit
druck weiterentwickelt werden musste. Als Schlüssel hat
sich dabei das Verständnis um die hydromechanischen
Zusammenhänge im Wirbelbettreaktor erwiesen. Ziel des
vorliegenden Beitrages ist es, die komplexen hydrome
chanischen Vorgänge in einem Pellet-Reaktor darzulegen,
um damit den optimalen Betriebsbereich zu definieren. In
Teil 2 der Publikationsreihe soll dann auf die schrittweise
Optimierung des Großreaktors eingegangen werden.
Pelletreaktoren zur Schnellentcarbonisierung sind
eine bewährte Technologie, die insbesondere in den Nie
derlanden seit den 1970er Jahren kontinuierlich weiterent
wickelt wurde. Neu ist allerdings die Idee, den maßgebli
chen Härtebildner im Wasser, das Hydrogen-Bi-Carbonat,
nicht mit Natronlauge auszufällen, sondern mit hochrei
nem „Kalkwasser“, d. h. Calciumhydroxid in wässriger Lö
sung, denn dies erfordert einen im Vergleich zu NaOH er
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heblich höheren Volumenstrom, führt aber zu hochrei
nen, weißen Kalkpellets und ist kostengünstiger. Die
chemische Reaktionsgleichung stellt sich wie folgt dar:

(1)
Bei der geplanten Schnellentcarbonisierung strömt das zu
enthärtende Grundwasser über einen Düsenboden mög
lichst gleichmäßig von unten in den Reaktor. Entweder im
Düsenboden oder darüber wird das Reagenz (Ca(OH)2) zu
gegeben, die chemische Reaktion setzt ein, es bilden sich
feinste CaCO3-Kristalle. Durch das ständig aufwärtsströmen
de Wasser werden im darüber liegenden Wirbelbett Kalk
kügelchen (Pellets), die je nach Aufenthaltszeit unterschied
liche Durchmesser aufweisen, in Schwebe gehalten. Das
Kristallwachstum findet an der Oberfläche der Pellets durch
Kristallbildung der Ionen statt und wird durch die sog. hete
rogene Nucleation erklärt. Wie sich herausstellen sollte, ist es
wichtig, dass ausreichend reaktive und raue Oberfläche zur
Verfügung steht. Erreichen die Pellets eine bestimmte Grö
ße, können sie auch bei zunehmender Feststoffdichte im
Wirbelbett bei konstanter Aufstiegsgeschwindigkeit (Leer
rohrgeschwindigkeit va) nicht mehr in Schwebe gehalten
werden und sinken ab.
Zwischen Pelletgröße, Dichte der Pellets im Wirbelbett
und Aufstiegsgeschwindigkeit des Wassers besteht, wie
noch gezeigt wird, ein Zusammenhang, der im Idealfall zu

einer über die Wirbelbetthöhe gesehenen Durchmesser
klassierung der Pellets führt. Oberhalb des Wirbelbetts
strömt das enthärtende Wasser zum Klarwasserabzug
oben am Reaktor, während die Pellets, die aufgrund ihrer
Größe nicht mehr in Schwebe gehalten werden können,
zum Düsenboden sinken und dort intermittierend abge
zogen werden (Bild 1). Der Kristallisationseffekt wird we
sentlich verbessert, wenn dem Reaktor intermittierend
„Impfkörner“ zugegeben werden. Soweit die Theorie, die
sich sowohl aus der Literatur als auch aus der Besichtigung
realer Anlagen ergibt. Bei der Landeswasserversorgung
wurde die Vorgabe getroffen, anstelle von Natronlauge
„Kalkwasser“ und anstelle von „Impfsand“ Impfkorn auf
hochreiner Calcitbasis zu verwenden, um hochreine
CaCO3-Pellets für eine anschließende Vermarktung zu pro
duzieren – eine naheliegende Entscheidung bei einer
Menge von 18 500 tTS CaCO3 pro Jahr und der Wahl zwi
schen Entsorgung(skosten) oder Vermarktung(serlösen)!
Allerdings zeigten sich beim Upscaling vom halbtechni
schen Maßstab zum Großreaktor erhebliche Probleme
(Bild 2), sodass sich die Landeswasserversorgung zum Jah
resende 2013 mit einer anspruchsvollen Entwicklungsarbeit
unter erheblichem Zeitdruck konfrontiert sah. Dabei wurde
klar: Ohne Versuche im Maßstab 1:1 am Großreaktor (= Pilot
reaktor) würde man nicht ins Ziel kommen, begrenzende
Faktoren waren aber die Zeit, da die gesamten Großanla
gen in beiden Wasserwerken im November 2016 in Betrieb
gehen mussten und natürlich die finanziellen und die per

Bild 1: Zuordnung der einzelnen Verfahrensschritte zur Höhenlage im Wirbelbettreaktor
Hinweis: Die Klarheit dieser Strukturierung war (auch) ein Ergebnis des Entwicklungsprozesses und war am Anfang der Entwicklungsarbeit (noch) nicht erkennbar
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Tabelle 1: Die Dimensionsmatrix ordnet den physikalischen Größen die Primärdimensionen zu
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sonellen Ressourcen. Ein „Trial and Error“ schied damit aus,
die Versuche mussten so schnell wie möglich ins Ziel füh
ren und waren daher durch grundlegende Überlegungen
zu begleiten. Das Ziel war „der optimale Betriebsbereich
des Reaktors“. Insbesondere waren folgende Punkte zu klä
ren: In welchem Bereich beginnt der Übergang vom Fest
bett zum Wirbelbett, wo verläuft die Grenze für eine Auf
stiegsgeschwindigkeit von 50 m/h, die sich aus der maxi
mal möglichen Anzahl der Reaktoren und dem geforderten
Durchsatz ergibt? Wo verläuft die Grenze für vmax mit
70 m/h, der Spülgeschwindigkeit der Filteranlage nach den
Pelletreaktoren und welchen Einfluss nimmt das Kleinst
korn auf den Betriebsbereich? Darüber hinaus war zu klären,
wie sich die Trübung in Abhängigkeit von der Aufstiegsge
schwindigkeit und dem Korndurchmesser verhält.

2. Dimensionsanalyse und dimensionslose
Kennzahlen
2.1 Dimensionsanalyse
Um die Zahl der Versuche am Großreaktor/Pilotreaktor zu
reduzieren, die „Black Box Pelletreaktor“ zu verstehen (Bild 3)
und um den Zielbereich „Reaktor arbeitet gut“ überhaupt
definieren zu können, ist es notwendig, das Problem zu for
mulieren. Um aber ein Problem, das von vielen Einflussgrö
ßen bestimmt wird, überhaupt fassen zu können, ist es not
wendig, die Komplexität des Problems zu mindern, aller
dings immer unter dem Grundsatz: „Man soll die Dinge so
einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher!“ [A. Ein
stein]. Ein wesentlicher methodischer Schritt beim „Problem
Pelletreaktor“ besteht darin, die Anzahl der Parameter der
maßgebenden dimensionsbehafteten hydromechanischen
Ausgangsgrößen durch den Übergang auf eine dimensions
lose Form zu reduzieren [11, 16]. Die Anzahl, um die reduziert
werden kann, entspricht der Anzahl der Primärdimensionen
(L, M, T) der strömungs-/problembeschreibenden Aus
gangsgrößen, das Werkzeug ist die Dimensionsanalyse [11].
Diese lässt sich i. d. R. in sieben systematisch aufeinander
aufbauenden Schritten erstellen. Für das vorliegende Pro
blem eines Wirbelbettreaktors stellt sich dies wie folgt dar:
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1. Parameter + Physik: Im ersten Schritt sind die maß
gebenden physikalischen Größen und deren Primärdi
mensionen zusammenzustellen. Dies ist zweifellos der
schwierigste Schritt, weil er bereits ein zutreffendes phy
sikalisches Grundverständnis des Problems voraussetzt,
das
man
eigentlich
erst
erkunden
will.
Es wurden neun Parameter gefunden, die in der
Dimensionsmatrix zusammengefasst sind.
2. Die Dimensionsmatrix dient der Übersicht und ord
net den physikalischen Größen die Primärdimensionen
zu (Tabelle 1).
3. Im dritten Schritt wird bestimmt, auf welche Parameteranzahl das Problem durch den Übergang auf dimen
sionslose Größen reduziert werden kann. Bei drei Primär
dimensionen (p = 3) und neun dimensionsbehafteten
Größen (d = 9) kann das Problem auf d – p = 9 – 3 = 6 di
mensionslose Größen vereinfacht werden. Damit beträgt
die Reduktion drei.
4. Im vierten Schritt werden nach und nach die dimensionsbehafteten Größen durch Multiplikation mit „passen
den“ Potenzen anderer Parameter eliminiert. Alternativ
könnte auch der formale Weg über die Matrizenrechnung
zu den dimensionslosen Größen beschritten werden. Es
gilt für die zunächst 9 Parameter:



[ m ] (2)
1. Elimination der Längendimension mit h [ L ]; der
Parameter h/h entfällt, es verbleiben 8 Parameter.



[ 1 ] (3)

71

FACHBERICHT

Wasseraufbereitung

2
 . Elimination der Massendimension mit Δ�h³ [ M ];
der Parameter Δ�/h³ entfällt, es verbleiben 7 Parameter.


6. Bilden physikalisch sinnvoller Größen unter Aus
nutzung des Multiplikationstheorems von Rayleigh.


[ 1 ] (6)



[ 1 ] (7)

[ 1 ] (4)

3
 . Elimination der Zeitdimension mit
g/h entfällt (
6 Parameter)

		
bzw.



 [ 1 ] (5)

5. Im fünften Schritt ist die Dimensionslosigkeit der
erhaltenen Parameter zu prüfen

[ 1 ] (8)

7. Im siebten Schritt ist dann das Versuchsprogramm
aufzustellen bzw. wie im vorliegenden Fall der optimale
Betriebsbereich festzulegen. Hier gilt es, die Werte der
dimensionslosen Kennzahlen zu verändern. Diese sind:
(modifizierte) Froude-Zahl
Reynoldszahl

Bild 2: Die Optimierung des Pellet-Reaktors – Probleme, Maßnahmen und Ziele
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Für die Zähigkeitskraft gilt:
Leerraumvolumen
Trübungszahl
und daraus folgt:
Variiert werden können va und dKorn. Zu beobachten ist die
Veränderung der dimensionslosen Größen. Das Ziel ist es,
den optimalen Betriebsbereich zu finden, die geeignete
Darstellungsform ist das Reh-Diagramm (Bild 10).

2.2 Dimensionslose Kennzahlen
Um das Verständnis für das Problem zu schärfen, ist es
hilfreich, den physikalischen Hintergrund der dimensions
losen Kennzahlen abzuklären (Bild 4).
2.2.1 Die Reynolds-Zahl
Um den Einfluss eines Pelletkorns auf die Strömung zu
untersuchen, wird die Reynoldszahl herangezogen, die
das Verhältnis von Trägheitskraft eines Wasserteilchens
zu Zähigkeitskraft infolge der Viskosität wiedergibt. Für
die Trägheitskraft gilt:
Für Re
∞ ist die Zä
higkeit vernachlässigbar.



[ 1 ] (9)

2.2.2 Froude-Zahl
Weiterhin ist die Frage zu klären: „Was macht die Strö
mung mit einem Pelletkorn?“ Auf ein Pelletkorn wirken in
der Strömung die Gewichtskraft
, der Auf
trieb
und aufgrund des Formwiderstandes
die Strömungskraft
. Für den Schwebe
zustand müssen sich diese drei Kräfte im Gleichgewicht
befinden, d. h. die Resultierende muss sich zu null erge
ben. Daraus folgt:



[ 1 ] (10)

Bild 3: Das Optimierungsproblem am Pelletreaktor als Black Box-Aufgabe: Inputparameter (Betriebsgrößen), Designparameter,
Zielparameter und verfahrensbestimmende physikalische Größen
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Daraus kann abgeleitet werden, bei welcher Fluidge
schwindigkeit die Pellet-Kügelchen schweben. Es gilt:

Umgerechnet in Meter Wassersäule gilt dann




[ mWS ] (13b)

[ 1 ] (11)
Jetzt soll der cw-Wert des Korns unter Berücksichtigung
der Umströmungs- und Ausweichbehinderung aufgrund
des Kugelschwarms bestimmt werden. Hier gilt zunächst
allgemein für den Schwebezustand des Einzelkorns:

Für die modifizierte Froude-Zahl wie folgt:

 [ 1 ] (12)
2.2.3 cw-Wert
Zur Bestimmung des cw-Wertes muss der Zusammen
hang zwischen Δ�, ε und cw des Pellet-„Schwarms“ im
Wirbelbett berücksichtigt werden. Mit dem Leerraumvo
lumen ε (= vom Fluid erfüllt) und den Dichtewerten �f
bzw. Δ� = (�s – �f ) gilt die Grundgleichung für den Druck
zuwachs im Wirbelbett, der zusätzlich zum hydrostati
schen Druck dadurch zustande kommt, dass die Pelletku
geln in Schwebe gehalten werden müssen. Mit der Auf
triebskraft FA, der Gewichtskraft FG und der Bezugsfläche
A gilt:



[ bar ] (13)



[ N ] (14)

Damit ein Pelletkorn schweben kann, muss das Kräfte
gleichgewicht (vgl. 2.2.2) bei Schwebegeschwindigkeit
herbeigeführt werden. Ausgangspunkt ist zunächst die
„Leerrohrgeschwindigkeit“ („Aufstiegsgeschwindigkeit“) va
des Reaktors ohne Pelletkörner. Je mehr Körner sich nun in
einer horizontal gedachten Schicht im Querschnitt A be
finden, desto stärker wird der Querschnitt eingeengt und
desto größer wird die Geschwindigkeit im verbleibenden
Querschnitt zwischen den Körnern. Aus der Schwebege
schwindigkeit folgt, dass bei gegebener Aufstiegsge
schwindigkeit va bei großen Körnern das Leervolumen ε
und damit die Abstände enger sein müssen und bei klei

Bild 4: Froude-Zahl und Reynoldzahl als maßgebliche dimensionslose Größen zur Beschreibung des Einflusses der Strömung auf die
Pellets und der Pellets auf die Strömung
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nen Körnern größer, bis schließlich die Leerrohrgeschwin
digkeit vL (ε
1,0) ausreicht, um das zugehörige Kleinst
korn auszutragen. Aus dieser Überlegung folgt auch, dass
es einen Zusammenhang zwischen der Korndichte ε je
Schicht und der Schwebegeschwindigkeit geben muss.
Wird von einem Einheitsvolumen V1 ausgegangen, so
beträgt das Kugelvolumen (1-ε)*V1. Jede Pelletkugel hat
ein Volumen von Vp = �d³/6. Die Anzahl der Kugeln im
Einheitsvolumen sind somit n = (1-ε)*V1/ Vp bzw. je
Schichthöhe mit dem Kugeldurchmesser dp gilt: nSchicht =
n dp. Die projizierte Fläche der Kugeln aus einer Schicht ist
damit nSchicht x Ap = Ap,ges, sodass in der Draufsicht auf eine
Kugelebene für die effektiv durchströmbare Fläche Aeff
(mit ε > �/6 für die Dichte der Kugelpackung) gilt.


[ m² ] (15)

Für ε gilt:


[ 1 ] (16)
Bild 5: Einfluss des Leervolumens und der Kugelgrößenver

Dieser Ansatz kann über die Dichte der Kugelpackungen
überprüft werden. Sitzt z. B. in jedem Würfel mit der Kan
tenlänge d eine Kugel („einfach kubische Anordnung“), so
beträgt das Leervolumen ε = 1 - �/6 = 0,476. Die effektiv
durchströmbare Fläche ist dann 1 - �/4. = 0,2146. Damit
gilt für die mittlere Geschwindigkeit veff:


[ m/s ] (17)

Dies ist für Kugelpackungen mit ε > �/6 gültig. Um nun
die Körner einer Schicht in Schwebe zu halten, folgt für
den cw-Wert:



[ 1 ] (18)

Weiterhin gilt für die Gesamtströmung



[ 1 ] (19)

Die Berechnung von Δh nach Gleichung (19) muss zu den
selben Ergebnissen führen wie die Berechnung nach Glei
chung (13b). Der dimensionslose Formwiderstandsbeiwert
cw hängt nun von der Form des Kornes (bei den Pellets: Ku
geln), der Reynoldszahl und dem „Schwarmverhalten“ für
kleinere ε-Werte ab, denn die Dichte der schwebenden Ku
gelpackung bestimmt das Verhältnis von vs/vфs [1]. An dieser
Stelle ist anzumerken, dass die Berechnung nach Ergun ins
besondere für größere ε-Werte zu unplausiblen Abwei
chungen führt. Dies wird besonders deutlich, wenn mit der
Formel nach Ergun für ε = 0,99 gerechnet wird. Hier müsste,
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hältnisse auf die Sinkgeschwindigkeit im Kugelschwarm nach
Brauer und Thiele

wenn die Ergun-Formel für diesen Bereich zutreffend wäre,
das Ergebnis mit der Lösung nach Stokes zumindest nähe
rungsweise übereinstimmen, was jedoch nicht der Fall ist.
Deshalb wurde der Weg beschritten, den cw-Wert für ε ≈ 1
zunächst aus der bekannten Beziehung



[ 1 ] (20)

zu bestimmen und im Weiteren das Schwarmverhalten zu
berücksichtigen. Das Schwarmverhalten führt zu einer Be
hinderung des Absinkens der Körner durch Nachbarkörner
im Schwarm, was rechnerisch auf höhere cw-Werte im Ver
gleich zum Einzelkorn führt, wie aus Untersuchungen von
Brauer und Thiele [1] hervorgeht. Das Bild 5 zeigt den Zu
sammenhang von vs/vфs in Abhängigkeit von ε (nach Brauer
und Thiele), das Bild 6 zeigt die Zusammenhänge zwischen
cw-Wert und Reynoldszahl sowie die cw-Werte für den Ku
gelschwarm im Wirbelbett in Abhängigkeit von ε.

3. Orte gleicher Parameterwerte im
Reh-Diagramm
3.1 Darstellung von va = const.
(Linien gleicher Aufstiegsgeschwindigkeit)
Zur Darstellung der hydromechanischen Zusammenhän
ge in Wirbelschichten wird das Reh-Diagramm verwen
det, mit den Re-Zahlen auf der Abszisse und den Fr‘-Wer
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ten auf der Ordinate. Skaliert wird im Doppel-log-Maß
stab (Bild 10). Eine wesentliche Betriebsgröße ist die
Aufstiegs- oder Leerrohrgeschwindigkeit. Je höher va,
desto größer wird der Durchsatz und desto weniger Pel
letreaktoren werden benötigt. Die untere Grenze von va
bestimmt somit die Anzahl der Reaktoren, weswegen va
möglichst hoch sein sollte. Die obere Grenze wird durch
Rückspülgeschwindigkeit der anschließenden Filteranla
ge gesetzt. Hier muss das Feinkorn, das den Reaktor ver
lässt, noch rückspülbar sein, d.h. die maximale Aufstiegs
geschwindigkeit im Reaktor muss stets kleiner als die Fil
terspülgeschwindigkeit sein. Eine weitere Beschränkung
ergibt sich aus dem Zusammenhang, dass die Trübung
proportional zu v³ d² ansteigt. Die Aufgabe besteht darin,
die Linien gleicher Aufstiegsgeschwindigkeit va zu be
rechnen. Mit
und
folgt für Fr‘ als
y-Wert im Reh-Diagramm:



[ 1 ] (21)

Dabei wird va als Parameterwert fest vorgegeben und Re
ist die unabhängige Variable (x-Wert). Daraus folgt im
Reh-Diagramm eine Steigung von -1 für die Linien mit
va = const.

3.2 Linien gleicher Korngröße (d = const.)
Analog können nun auch Linien gleichen Pelletdurch

messers (d = const.) bestimmt werden. Im optimalen Be
triebsbereich soll d50 = 1 mm betragen. Mit va = Re ν / d
folgt:


[ 1 ] (22)

Hier wird jetzt d als Parameterwert für jede Gerade (mit
d = const.) der Geradenschar fest vorgegeben und Re ist
wieder die unabhängige Variable im Reh-Diagramm. Aus
der Formel („Re²“) folgt eine Steigung der Linien gleicher
Korngröße von +2 im Reh-Diagramm.

3.3 Linien gleicher Wirbelbettdichte
(ε = const.)
Eine weitere Grenze des Betriebsbereichs wird durch
ε = 0,4, die Festbettbedingung, vorgegeben. Bedeutsam
ist die Lockerungsgeschwindigkeit des mit ε lagernden
Korngerüstes. Diese wird erreicht, wenn im Wirbelbett Δh
aus (13b) ausreicht, um die Körner in Schwebe zu bringen.
Nach Ergun gilt:



[ 1 ] (23)

{
{
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Wird näherungsweise d� = d50 und ε = n gesetzt, so gilt
mit Δh = I . H

Bild 6: Verlauf von cw über Re für Kugeln in Fluiden unter Berücksichtigung des Schwamverhaltens nach Brauer und Thiele
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[ 1 ] (24)

Für das Korn folgt die jeweilige Lockerungs- bzw. Schwe
begeschwindigkeit



[ m/s ] (25)

{

Daraus lassen sich für ε = const. und variable dp-Werte
(und damit variable Re-Werte) die Fr*-Werte bestimmen.
Zu beachten ist, dass die Wirbelbettausdehnung und da
mit ε von der Aufstiegsgeschwindigkeit und von Rep ab
hängt (Bild 7). Für die Froude-Zahl gilt dann:

[ 1 ] (26)

Das Ergebnis sind dann Wertepaare (Re; Fr*) für ε = const.
Diese können wiederum im Reh-Diagramm (Bild 10) dar
gestellt werden. Entscheidend für den Verlauf der Linien
mit ε = const. ist der cw-Wert. Für größere ε-Werte verliert
der Ansatz nach Ergun seine Gültigkeit.

3.4 Linien gleicher Trübung (T = const.)
Für die Trübung gilt die folgende empirische Beziehung
zur Beschreibung von Linien gleicher Trübung:
(27)
Daraus folgt beispielsweise: Wird die Geschwindigkeit
von v1 auf v2 verdoppelt, so muss bei konstanter Trübung
das Korn (d50) um den Faktor 2(-3/2) = 0,35355 verkleinert
werden. Damit lassen sich Linien gleicher Trübung im
Reh-Diagramm konstruieren.
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Der tägliche Impfkornbedarf je Reaktor beträgt 0,256 t
bei einem Impfkorndurchmesser von 0,41 mm. Aus dem
Impfkorngewicht von 0,0977 mg errechnet sich die Impf
kornanzahl zu 2,616 109 Stück.
Weiterhin kann vs iterativ aus der Schrittfolge der Glei
chungen für ε, (16) Aeff (17), cw (12 umgestellt) und wieder
um vs (11) ermittelt werden. Das Bild 9 zeigt hierzu Ergeb
nisse für verschiedene Aufstiegsgeschwindigkeiten va.
Wird weiterhin für den wesentlichen Bereich zwischen 10
und 80 % der Korngrößen eine lineare Dichtefunktion zu
grunde gelegt, so kann das Gesamtgewicht der Pelletla
dung wie folgt bestimmt werden: Ist hW die (gemessene)
Wirbelbetthöhe und hd die Schichthöhe der jeweiligen
Kornschicht mit einer Kugelhöhe d sowie gd das Gewicht
je m² einer solchen Schicht unter Berücksichtigung der
Lagerungsdichte bzw. der Kornabstände durch ε, so gilt
für das Gesamtgewicht der Pellets im Reaktor bei gege
bener Querschnittsfläche AR des Reaktors:



[ kg ] (29)

Im vorliegenden Fall wurde für va = 50 m/h ein Gewicht von
60,994 t je Reaktor errechnet, was mit den Praxiswerten von
ca. 60 t gut übereinstimmt. Mit einem ähnlichen Ansatz
kann die Gesamtzahl der Pellets im Reaktor bestimmt wer
den. Diese ergibt sich für va = 50 m/h zu 31,48 Milliarden.
Nachdem im stationären Betrieb die Anzahl der Pellets im
Reaktor konstant ist, ergibt sich die mittlere Verweilzeit im
Reaktor aus dem Quotienten von Gesamtzahl geteilt durch
die Anzahl der täglich zugegebenen Impfkörner, hier zu
12,03 Tagen.

3.5 Weitere Aussagen anhand dimensions
behafteter Größen
Weitere Informationen zum Verhalten der Strömung im Pel
letreaktor lassen sich aus dimensionsbehafteten Größen ab
leiten. Aus der Korngrößenverteilung (Bild 8) geht hervor,
dass sich die Korngrößenverteilung in sehr guter Näherung
durch die Gaußverteilung mit der Dichtefunktion


[ 1 ] (28)

beschreiben lässt (hier: ơ = 0,33, d50 = 1,13 mm). Der im
zentralen Bereich lineare Verlauf der Dichtefunktion lässt
den Schluss zu, dass in jeder Korngrößenklasse gleich
viele Körner vorhanden sind. Dies wird plausibel, wenn
man davon ausgeht, dass die Zahl je Klasse durch die An
zahl der täglich zugegebenen Impfkörner bestimmt wird.
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Bild 7: ε = f(Rep) in Abhängigkeit von verschiedenen Auf
stiegsgeschwindigkeiten
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Weiterhin geht aus Bild 9 hervor, dass alle Körner, für
die ε
1 geht, ausgespült werden, im vorliegenden Fall
sind dies Korngrößen < 0,02 mm. Diese Körner sind maß
geblich verantwortlich für die Trübung! Weiterhin ist zu
beachten, dass kleine Körner aufgrund der größeren
ε-Werte je Schicht eine kleinere Oberfläche je m² Schicht
anbieten als große Körner, auch wenn die Anzahl der Kör
ner mit kleiner werdendem Korndurchmesser überpro
portional zunimmt.
Schließlich soll noch der erforderliche Impfkorndurch
messer bei bekanntem Impfkornanteil an der Pelletpro
duktion (z. B. 4 %) bestimmt werden. Für die Masse eines
Impfkorns folgt aus dem Kugelvolumen und der Dichte



[ g ] (30)

Wird pro Tag die Masse Md (in g) mit einem Pelletdurch
messer von dp produziert, so folgt für die Anzahl nd der
täglich produzierten Pellets1



[1] (31)

Soll der Kornaustrag nach jeder Impfkornzugabe minimal
(null) sein, so muss aus jedem Impfkorn ein Pellet entste
hen. Beträgt weiterhin der Anteil des Impfkornes an der
produzierten Gesamtmasse p (z. B. 4 %), so folgt für den
Impfkorndurchmesser2


[ m ] (32)

1	z. B. Egauwasserwerk 4.400 t/a = 12 t/d = 12 * 106 g/d
damit: np, d = 12 * 106 / (1,4137 (dp/2)³) = 4,912 * 106 Pellets
2 bei 4 % dI = 0,041 cm = 0,41 mm

Bild 8: Korngrößenverteilung für va = 50 mlh in 1m und 2m
Höhe im Wirbelbett
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4. Diskussion der Ergebnisse
Mittels Dimensionsanalyse konnten die wesentlichen hy
dromechanischen Kenngrößen, die das Verhalten der Pel
lets in der Strömung im Reaktor kennzeichnen, in dimensi
onsloser Form hergeleitet werden. Die Darstellung im
Reh-Diagramm erlaubt es, den optimalen Betriebsbereich
in Abhängigkeit von minimaler und maximaler Aufstiegs
geschwindigkeit, Korngröße und Wirbelbettausdehnung
einzugrenzen. Die Zahl der Variablen konnte damit von
neun auf sechs reduziert werden. Was die Dimensionsana
lyse nicht leisten kann, ist die Beschreibung der Randbe
dingungen und weiterer praxisrelevanter Erscheinungen,
wie z. B. die Ausbildung von vertikalen Walzenströmungen
im Reaktor, das Entstehen von Ablagerungen, die optimale
Einmischung des Kalkwassers etc. Die analytischen Ergeb
nisse sind jedoch die notwendigen Bedingungen, die im
mer einzuhalten sind und bilden für die Optimierung den
Rahmen. Das Zusammenspiel aus Praxiserfahrungen und
dimensionsanalytisch gefundenem Zielbereich stellt sich
wie folgt dar: Der Betriebsbereich eines Pellet-Reaktors
(Bild 11) ergibt sich aus der Fläche im Reh-Diagramm, in
nerhalb der folgende Anforderungen eingehalten werden:
Die Pellets sollten möglichst groß (> 1,0 mm) aufwach
sen, da dies von den Kunden gewünscht wird [12, 18] und
den Impfkorneintrag minimiert [10]. Dies bedingt eine län
gere Aufenthaltszeit im Reaktor. Dieser Bereich erstreckt
sich unter der Linie gleicher Korngröße nach rechts unten.
Weiterhin funktioniert der Reaktor nur, wenn sich ein aus
reichend großes Wirbelbett ausbildet. Dies ist erst für ε
größer 0,4 gegeben. Der Bereich liegt also oberhalb der
Isolinie ε = const. = 0,4 (kein Festbett!) und verläuft nach
links oben. Weiterhin ist zu beachten, dass nach dem
SEC-Reaktor das enthärtete Grundwasser filtriert wird. Die
Rückspülgeschwindigkeit der Filteranlage beträgt 70 m/h.
Damit ist die Aufstiegsgeschwindigkeit im Reaktor auf
Werte < 70 m/h zu beschränken, da andernfalls Material als
Trübung ausgetragen wird, das nicht mehr von den Filtern
rückgespült werden kann, die Filter würden im Lauf der
Zeit verbacken. Dies definiert den Bereich nach links unten
unterhalb der 70 m/h-Isotache. Aus wirtschaftlichen Grün
den sollte die Aufstiegsgeschwindigkeit 50 m/h betragen,
da andernfalls für das Wasserwerk in Langenau acht Pellet
reaktoren notwendig würden. Damit wird der Bereich
nach rechts oben durch die 50 m/h-Isotache definiert.
Weitere Kriterien sind: Für das Kleinstkorn, das im Reaktor
gehalten werden soll, gilt d > 0,7 x Impfkorndurchmesser.
Weiterhin wird deutlich, dass mit zunehmendem va und d
die Trübung überproportional ansteigt CT ≈ (v³d²). Hier
liegt der gewünschte Betriebsbereich bei < 3 FNU.

5. Zusammenfassung
Durch die Kombination von Dimensionsanalyse und
Großversuch wurde bei der Landeswasserversorgung ein
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Pelletreaktor zur Schnellentcarbonisierung mittels Kalk
wasser und Impfkorn auf Calcit-Basis entwickelt. Das Ver
fahrensziel besteht in der Enthärtung des Grundwassers
von 21° dH auf ca. 6° dH und hochreinen, vermarktungs
fähigen CaCO3-Pellets bei minimaler Ablauftrübung und
maximal möglicher Aufstiegsgeschwindigkeit. Mittels Di
mensionsanalyse und den Übergang auf dimensionslose
Größen konnte die Anzahl der Parameter von neun auf
sechs reduziert und der Zielbereich für den Betrieb des
Reaktors definiert werden, der bei der weiteren Optimie
rung im Großversuch einzuhalten war. Es muss darauf
hingewiesen werden, dass die Entwicklung keineswegs so
geradlinig verlaufen ist, wie er sich im Rückblick und aus
der Dokumentation aus der Veröffentlichung darstellt,
denn häufig werden theoretische und versuchspraktische
Überlegungen parallel entwickelt und ohne Ingenieur
intuition wäre die Entwicklungsarbeit in der Kürze der Zeit
nicht gelungen. Der Mehrwert der Dokumentation ergibt
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sich daraus, dass der Fachwelt für vergleichbare Fragestel
lungen das Rüstzeug vorgestellt wird.
In Teil 2 der Beitragsreihe soll auf die großtechnischen
Versuche am „Pilotreaktor“ eingegangen werden. Die
Idee war, das optimale Design an einem Pilotreaktor zu
entwickeln und damit in die europaweite Ausschreibung
der neun Pelletreaktoren für das Wasserwerk Langenau
(6 Stück) und das Egauwasserwerk (3 Stück) zu gehen.
Parameter
A Fläche oder
Auftriebskraft
cw Formwiderstandsbeiwert
d (Korn-)durchmesser
F Kraft
Fr Froudezahl
f Funktion
G Gewichtskraft

[ m² ]
[N]
[1]
[m]
[N]
[1]
[N]

Bild 9: Dimensionsbehaftete Kenngrößen für verschiedene Aufstiegsgeschwindigkeiten va
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Bild 10: Das Reh-Diagramm sowie Isolinien der hydraulischen Kenngrößen

Bild 11: Reh-Diagramm mit dem Zielbereich für den Einsatz von Pellet-Reaktoren bei der Schnellentcarbonisierung
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g
h
I
L
M
n
p
s
Re
T

Erdbeschleunigung
Wirbelbetthöhe
hydraulisches Gefälle
Länge(neinheit)
Masse(neinheit)
Normale
Druck	
Strecke, Länge	
Reynoldszahl
Trübungsmeßwert oder
Zeit(einheit)
v Geschwindigkeit
∆
ε
η
ρ
ν

[ ms-2 ]
[m]
[1]
[m]
[m]
[ Nm-2 ]
[m]
[1]
[ m-1 ]
[s]
[ ms-1 ]

Delta / Differenz einer Größe		
Leerraumvolumen
[1]
dynamische Viskosität
[ kg m-1 s-1 ]
Dichte					
kinematische Zähigkeit/Viskosität	
[ m² s-1 ]

Indizes
a		 Aufstieg
eff		 effektiv
f		 Filter
ges gesamt
max maximal
p		 Partikel, Pellet
s		 Schwebe(n),
w		 Wasser
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