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Im Beitrag werden die wesentlichen Schritte von der Technikumsanlage eines Wirbelbettreaktors zur großtechnischen
Grundwasserenthärtung mittels Kalkwasser als auch die Optimierungsstufen im großtechnischen Maßstab (1:1) aufgezeigt, die nötig waren, um das verfahrenstechnische Ziel „enthärtetes Grundwasser und hochreine Kalkpellets unter Verwendung von Kalkwasser bei minimaler Ablauftrübung“ zu erreichen. In vier Entwicklungsschritten wurde ein passendes
Reaktordesign gefunden. Im Beitrag wird dargelegt, dass der Grund- und Kalkwassereintrag sowie die Reaktorform großen Einfluss nehmen. Diese Parameter bestimmen die Reaktions- und Strömungsverhältnisse, die Ausbildung des Wirbelbetts und das Kalkkristallwachstum auf den Pellets. Basis des Beitrages sind die theoretischen dimensionsanalytischen
Überlegungen zur Definition des optimalen Betriebsbereichs des Pelletreaktors aus Teil 1 der Beitragsreihe.

Pellet Reactors for the Decarbonization with Lime-water. Upscaling
from the pilot-reactor to the optimum large-scale reactor
This paper explains the essential steps leading from a pilot plant of a pellet reactor with a fluidized bed for softening
groundwater for drinking water supply operated with lime water in place of caustic soda to the large scale plant (scale 1:1).
The main target is softened drinking water with less than 2.5 mmol/L total hardness, ultrapure CaCO3-Pellets and a minimum of turbidity flow. Four development steps were necessary to find the final reactor design. The data indicate that the
design of the ground and limewater inflow as well as the reactor design are critical to the chemical reaction and hydromechanics within the reactor and strongly influence the fluidized bed and growth of the calcium carbonate crystals on the
pellet surface. This article is based on theoretical dimension analysis to define the optimum range of operation.

1. Einleitung
Bedingt durch Marktveränderungen musste die Landes

Pellets ein verkaufsfähiges Produkt darstellen. Dies bedeu
tete – wie sich herausstellen sollte – einige hydraulische und
wasserversorgung die Grundwasserenthärtung mittels verfahrenstechnische Herausforderungen: Das Reaktor
„schneller Langsamentcarbonisierung“ (LEC) und die damit design musste neu entwickelt werden, um in einen
verbundene Produktion von hochreinem Kalk-Slurry auf optimalen Betriebsbereich zu gelangen.
Schnellentcarbonisierung (SEC) umstellen. Das verfahrens
Die dimensionsanalytischen und hydraulischen Zu
technische Ziel bestand darin, hochreine verkaufsfähige sammenhänge, mit denen der „Zielbereich“, d. h. der
Kalkpellets zu produzieren, denn die zur Kalkwasserherstel optimale Betriebsbereich der Pelletreaktoren abgegrenzt
lung erforderliche Verfahrenstechnik war vorhanden und werden kann, wurden in Teil 1 der Publikationsreihe dar
es zeichnete sich ab, dass hochreine Calciumcarbonat- gestellt. In diesem Beitrag soll vorgestellt werden, wie
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der Großreaktor, ausgehend von den Ergebnissen der
Technikumsanlage, den theoretischen Überlegungen
und den Ergebnissen aus den Versuchen am Pilotreaktor
(Maßstab 1:1) optimiert wurde, um das Verfahrensziel
„weiches Wasser und hochreine Kalkpellets bei mini
maler Ablauftrübung und maximal möglicher Aufstiegs
geschwindigkeit“ zu erreichen.
Wie bei jeder Neuentwicklung wurde auch im vor
liegenden Fall die grundsätzliche Machbarkeit zu
nächst im Technikumsmaßstab überprüft und der
Schritt zur Großanlage (Upscaling) auf theoretische
Überlegungen und Erfahrungen aus dem Betrieb ähn
licher Anlagen gestützt. Aber selbst eine dadurch ab
gesicherte, schrittweise Vorgehensweise schützt nicht
vor Überraschungen, die Entwicklungsarbeiten nun
einmal innewohnen. Im vorliegenden Beitrag sollen
nun der Weg von der Technikumsanlage bis zum opti
mierten Großreaktor mit den Erfolgen, aber auch die
Sackgassen aufgezeigt werden. Im noch folgenden
dritten Teil der Publikationsreihe soll auf den Betrieb

der Großanlage in den beiden Wasserwerksstandorten
der Landeswasserversorgung, Langenau und Dischin
gen, eingegangen werden.

2. Grundlagen: Die Ergebnisse aus den
Versuchen im halbtechnischen Maßstab

Die Möglichkeit der Verfahrensumstellung auf Schnell
entcarbonisierung sollte zunächst im halbtechnischen
Maßstab untersucht werden. Hierzu wurde das DVGWTZW in Karlsruhe mit dem Aufbau einer Technikums
anlage (Bild 1 und Bild 2) im Wasserwerk Langenau be
auftragt. Untersucht werden sollten:
■■ die grundsätzliche Anwendbarkeit des Verfahrens
■■ die erforderliche Einsatzmenge an Kalkwasser
■■ der Einfluss der Vorentsäuerung
■■ die Fällungskinetik (Bild 3)
■■ die Pelletgröße und Beschaffenheit
■■ die Stabilisierung am Reaktorauslauf
■■ die Anforderungen an die Filtration mit und ohne
Bild 1
Rohwasserverschnitt
TZW-Technikumsanlage zur Schnellentcarbonisierung (Quelle: TZW

Bild 1: Start zur grundsätzlichen Abklärung: Die Versuchs
anlage im halbtechnischen Maßstab [7]
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Die halbtechnischen Versuche haben die grundsätzliche
Machbarkeit aufgezeigt, es ergaben sich aber auch we
sentliche wasserchemische und verfahrenstechnische
Punkte, die zu beachten sind und sich wie folgt zusam
menfassen lassen [7]:
■■ 1. Das zugeleitete vorentsäuerte Rohwasser ist stark
calcitabscheidend, sodass betrieblich unerwünschte
Kalkausfällungen bereits im Reaktorzulaufbereich auf
treten.
■■ 2. Bei einer Kalkwasserdosierung auf den pH-Wert
von 9,5 im Reaktor wird die Härte auf ca. 6 °dH und
der Hydrogencarbonatgehalt auf ca. 0,6 mmol/L ver
ringert.
■■ 3. Der Kalkwasserbedarf (Ca(OH) ) liegt bei dem auf
2
einen pH-Wert von 7,5 teilentsäuertem Grundwasser
(Härte: 21 °dH, KS4, 3:6,2 mmol/L) bei ca. 2,7 mmol/L,
bei dem vollentsäuerten Rohwasser um ca. 0,2 mmol/L
geringer.
■■ 4. Der Einsatz von Flockungshilfsmittel zur Kalkwas
seraufbereitung ist beim SEC-Betrieb (Pellet-Reakto
ren) im Unterschied zur LEC (MehrkammerFlockungssedimentation) nicht erforderlich.
■■ 5. Die Einmischungs- und Fällungsprozesse sind
nach einer Reaktionszeit von zwei Minuten weit
gehend abgeschlossen.
■■ 6. Bei dem SEC-Ablaufwasser treten geringe Nachfäl
lungsreaktionen auf, wodurch sich Kalk auf Rohrlei
tungen und Armaturen abscheidet. Zum Abstoppen
der Nachreaktion ist unbehandeltes Rohwasser im
Verschnittverhältnis von 10 bis 20 % dem entcarboni
sierten Teilstrom im Bereich des Reaktorablaufs zuzu
mischen. Weiteres Rohwasser zur gewünschten Här
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Schema der TZW-Versuchsanlage zur Schnellentcarbonisierung (Quelle: TZW
2012)
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Bild 2: Schema der TZW-Versuchsanlage zur Schnellentcarbonisierung [7]

■■

■■

■■

■■

■■

■■

teeinstellung kann nach der Filtrationsstufe zuge
mischt werden.
7. Das im SEC-Reaktor entcarbonisierte Wasser enthält
im Versuchsbetrieb zeitweise erhöhte Kalktrübung. So
mit muss das entcarbonisierte Wasser filtriert werden.
8. Der pH-Wert im entcarbonisierten Mischwasser
vor der Filterstufe sollte mittels Rohwasserverschnitt
so eingestellt werden, dass das Mischwasser eine
möglichst geringe Calcitabscheidetendenz auf
weist, um weitere Ausfällungen und unerwünschte
Verbackungen auf dem Filtermaterial zu verhindern.
9. Als Filtermaterial ist eine mit mindestens
50 m/h spülbare Filtermaterialkombination mit
spezifisch leichter, grober Oberschicht (Hydro
anthrazit) und spezifisch schwerer, feingekörnter
Unterschicht (Quarzsand) zu wählen, um auch
gröbere abgeschiedene Kalkpartikel ausspülen
zu können.
10. Der Schlammabzug sollte unmittelbar nach dem
vollständigen Absinken des Filtermaterials im Rah
men der Aufstauspülung erfolgen, um einen effizien
ten Schlammaustrag zu erreichen.
11. Eine Dreischichtmaterialkombination für die Filter
erbrachte im Versuchsbetrieb mit dem Ablaufwasser
des SEC-Reaktors keine signifikanten Vorteile gegen
über dem Zweischichtfilter.
12. Die Verbesserung des Absetzverhaltens des bei
der Spülung des Filters entstehenden kalkhaltigen
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■■

Schlammwassers mittels Flockungsmittelzusatz er
scheint nicht erforderlich.
13. Bei dem Fällungsprozess fallen hochreine Pellets
an, die hinsichtlich der Lagerung und Verwertbarkeit
günstige Eigenschaften aufweisen.

Wie sich in den weiteren, großtechnischen Versuchen
noch zeigen sollte, spielt die Reaktorgeometrie eine ent
scheidende Rolle, ebenso die davon abhängige Oberflä
chenbeschaffenheit der Pellets.

3. Der Pilotreaktor im großtechnischen
Maßstab: Vom Ausgangsdesign zum
optimalen Pellet-Reaktor
3.1 Phase 1: Versuche mit dem
Ausgangsdesign (03.07.2013-06.10.2013)
Für das Upscaling auf einen großtechnischen Pilotreaktor
wurde Unterstützung durch ein Ingenieurbüro heran
gezogen. Dies entwickelte einen Pelletreaktor mit Düsen
boden sowohl für den Eintrag des zu enthärtenden Grund
wassers als auch für das Kalkwasser. Weiterhin wurde die
einschlägige Literatur analysiert [z. B.: 12, 13, 14, 17, 18, 19].
Der Reaktor hatte oberhalb des Düsenbodens (Bild 4)
eine konische Aufweitungszone und einen zylindrischen
Reaktorteil mit 4 m Durchmesser und 7 m Höhe und muss
te mit Impfkorn betrieben werden. Dabei zeigte sich, dass
der Impfkornbedarf maßgeblich von der Größe der abge
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zogenen Pellets abhängt. Die Ergebnisse zur Fällungskinetik
(Bild 5) zeigten, dass die Reaktion im Reaktor nicht optimal
verläuft, sodass die Einmischung des Grund- und Kalkwas
sers und die Ausbildung des Wirbelbetts optimiert werden
musste: Es sollte sich eine nach oben hin abnehmende
Korngröße, d. h. eine „automatische“ Klassierung der Pellets
einstellen. Messungen ergaben, dass genau dies nicht ein
trat, was auf eine großskalige Wirbelbildung („Walzen
bildung“) im Reaktor hindeutete. Als mögliche
Ursachen wurden die aufeinanderprallenden Kalkwasser
strahlen und/oder die konische Aufweitung vermutet. Ein
deutliches Indiz auf die Wirbelbildung lieferten die
REM-Aufnahmen der Pellet-Oberfläche: Im Unterschied zu
den Pellets aus dem Technikumsreaktor waren diese an der
Oberfläche „glattpoliert“ (Bild 6), was durch gegenseitiges
Aneinanderreiben der Pellets infolge der Walzenbildung in
der Strömung erklärt werden kann.
Mittels CFD konnte nachgewiesen werden, dass der
radiale Impulseintrag durch die sechs Kalkwasserdüsen
(Bild 5) in der Mitte des Reaktors zu einem energierei
chen Aufwärtsstrahl führt, der aufgrund des hohen Ge
schwindigkeitsgradienten zur umliegenden Pfropfen

strömung über Scherkräfte eine vertikale Walzenbil
dung induziert.

3.2 Phase 2: Modifizierter Kalkwassereintrag
durch sechs abgesetzte vertikale Glockendüsen
(23.10.2013-06.12.2013)
Für die Versuchsphase 2 (23.10.2013-06.12.2013) wurde
dann der Kalkwassereintrag modifiziert. Von ursprüng
lich vier horizontal nach innen gerichteten Zuläufen
wurde auf sechs vertikal nach oben gerichtete und mit
Glockendüsen versehene Zuläufe umgerüstet. Die Er
gebnisse waren ernüchternd, denn trotz der Vergleichs
mäßigung des Kalkwassereintrags verlief die Reaktion im
Reaktor unbefriedigend. Dies zeigte auch der direkte
Vergleich der Fällungskinetik (Bild 7). Daraus musste nun
der Schluss gezogen werden, dass auch die konische
Aufweitung des Reaktors die Walzenbildung begünstigt.
Bestätigt werden konnte hingegen das Ergebnis, wo
nach zum „Abstoppen“ der Reaktion am Reaktorablauf
eine Grundwassermenge von ca. 20 % des Reaktorzu
laufs ausreicht.

3.3 Phase 3: Kalkwassereintrag durch
zwölf Glockendüsen über dem Düsenboden
(17.12.2013-26.04.2014)

Bild 3: Fällungskinetik im Technikumsreaktor: bei pH = 9,6;
die Einmischung/Fällungsreaktion sind nach 3 m weitest
gehend abgeschlossen [7]
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In Versuchsphase 3 wurde versucht, den Kalkwasser
eintrag dadurch weiter zu vergleichmäßigen, dass das
Kalkwasser über jetzt zwölf Glockendüsen über die Ebene
des Düsenbodens für den Grundwassereintrag verlegt
wurde (Bild 8). Dennoch zeigte die Fällungskinetik, dass
die Reaktion im Reaktor immer noch nicht optimal ver
läuft. Deutlich wurde: Wirbelbetthöhe, Korngröße und
Reaktorgeschwindigkeit bestimmen die Ablaufqualität
des Reaktors maßgeblich und ab Reaktorgeschwindigkei
ten von über 50 m/h stieg die Ablauftrübung stark an. Der
direkte Vergleich der Versuchsphasen 1 (bis dato beste
Phase) und 3 zeigt, dass während der Phase 3 unter glei
chen betrieblichen Voraussetzungen erkennbar höhere
Ablauftrübungen gemessen wurden, das Ergebnis war
damit immer noch unbefriedigend.
Für einen gleichmäßigen und stabilen Reaktorbe
trieb ist eine möglichst gleichbleibende Impfkornquali
tät erforderlich, die wiederum nur durch gleichmäßige
und
stabile
Mahlbedingungen
(einschließlich
Restfeuchte
gehalt des Aufgabeguts) erzielt werden
kann. In Phase 3 zeigte sich, dass gemahlene Pellets als
Impfkorn eingesetzt werden können, sofern der Unter
kornanteil abgetrennt wird. Dies gelingt durch Waschen
oder durch Sieben. Zur Aufrechterhaltung eines stabilen
Reaktorbetriebs wurden täglich etwa 400 kg Impfkorn
benötigt.
Weiterhin zeigten Messungen der Korngrößenvertei
lung im Reaktor, dass sich die erhoffte Klassierung der
Pellets nicht einstellte. Offensichtlich fand nach wie vor
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Bild 4: Die Optimierung des Pelletreaktors – Probleme, Maßnahmen und Ziele; Ergebnisse der Phase 1

eine Vermischung der Pellets im Reaktor durch großvolu
mige Sekundärströmungen/Walzen statt. Auch nach der
zweiten Modifikation des Reaktorzulaufs rieben die ein
zelnen Körner im Wirbelbett so stark aneinander, dass die
Oberfläche, insbesondere bei größeren Körnern, nahezu
glattpoliert war. Aufgrund der Reibung und der glatten

Oberfläche waren ein Anlagern weiterer Kalkkristalle und
damit ein weiteres Aufwachsen zu größeren Körnern
kaum möglich. Dies erklärt auch die höhere Ablauf
trübung, da die Feinstbestandteile, d. h. das ausgefällte
CaCO3, das nicht an Pellets aufkristallisieren konnte, als
„Trübung“ ausgespült wurden.

Phase 1

Bild 5: Ausbildung von Grundwasser- und Kalkwassereintrag sowie Fällungskinetik und Trübung in Abhängigkeit von der Aufstiegs
geschwindigkeit für die Phase 1 (Juli bis Oktober 2013 – der unstetige Verlauf zwischen 3 < h < 6 m deutet auf eine Walzenbildung hin)
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REM-Aufnahmen der Kalkpellets aus dem Technikumsreaktor (rauhe, reaktive
Oberfläche) sowie aus dem großtechnischen Pilotreaktor für Phase 1 und 2
(glattpolierte Pellets ohne reaktive Oberfläche)
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Technikumsreaktor

Großreaktor Phase 1

Großreaktor Phase 2

Bild 6: REM-Aufnahmen der Kalkpellets aus dem Technikumsreaktor (raue, reaktive Oberfläche) sowie aus dem großtechnischen
Pilotreaktor für Phase 1 und 2 (glattpolierte Pellets ohne reaktive Oberfläche)

Eine signifikante Verbesserung gegenüber der Versuchs
phasen 1 und 2 war nicht zu erkennen. Damit stand fest: Die
Reaktorgeometrie musste weiter optimiert werden!

3.4 Phase 4: Demontage des Konus und neuer
Düsenboden über den gesamten Querschnitt
(26.05.2014-14.07.2014)
Der ursprünglich zwischen dem Einlauftopf und dem un
teren Ende des Kegelstumpfes angeordnete Glockendü
senboden wurde komplett demontiert. Ein neuer Boden
mit einem Durchmesser von 4,0 m wurde auf die Kante
am oberen Ende des Kegelstumpfes aufgelegt, sodass die
Reaktion ausschließlich im zylindrischen Teil des Reaktors
abläuft. Der Boden wurde mit insgesamt 284 Glockendü
sen (236 Düsen für den Eintrag des Rohwassers und
48 Düsen für den Eintrag des Kalkwassers) bestückt.
Für die Zugabe des Kalkwassers wurden die sechs vor
handenen Zuläufe in den Reaktor weiter genutzt. Die

Verteilung auf die Glockendüsen erfolgte im Reaktor mit
hilfe von Verteilerblöcken und Schläuchen.
Die Auswertungen lassen erkennen, dass sich sowohl
der pH-Wert als auch der Gesamthärteverlauf durch die
Umbauten wesentlich verändert haben. Deutlich zu er
kennen ist die schnelle Fällung innerhalb der Wirbel
schicht (Bild 9), die auch im Pilotreaktor zu beobachten
war. Das Kalkwasser wird somit schnell und gut einge
mischt, großvolumige Wirbel im Reaktor waren nicht
mehr erkennbar. Erstmals wurden stabile Trübungswerte
im Ablauf < 3 FNU erreicht und die Ablauftrübung stieg
mit zunehmender Aufstiegsgeschwindigkeit deutlich
langsamer an. Durch die Beruhigung der Strömung im
Reaktor konnte die Zone aufsteigender Partikel„wolken“
oberhalb des Wirbelbetts von etwa 1,0 bis 1,25 m auf
0,5 m verringert werden. Ab dieser Höhe wurde nach
oben hin eine gleichbleibende Trübung im Reaktor ge
messen, die der Ablauftrübung entsprach.

Phase 2

Bild 7: Ausbildung von Grundwasser- und Kalkwassereintrag sowie Fällungskinetik und Trübung in Abhängigkeit von der Aufstiegs
geschwindigkeit für die Phase 2
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Phase 3

Bild 8: Ausbildung von Grundwasser- und Kalkwassereintrag sowie Fällungskinetik und Trübung in Abhängigkeit von der Aufstiegs
geschwindigkeit für die Phase 3

Aus dem Reh-Diagramm (Bild 15b) geht hervor, dass
mit dem Reaktor in Phase 4 größere Pellets produziert
werden konnten, was dann auch den Impfkornbedarf re
duzierte. Das Fazit aus Versuchsphase 4 stellt sich wie
folgt dar:
Wirbelbetthöhe, Korngröße und Reaktorgeschwindig
keit bestimmen die Ablaufqualität des Reaktors maßgeb
lich, allerdings beim vollzylindrischen Reaktor bei Weitem
nicht so stark wie beim teilzylindrischen Reaktor mit koni
scher Aufweitung über dem Boden. In einem bislang un
erreicht weiten Betriebsbereich lag die Ablauftrübung
unter 3,0 FNU. Der direkte Vergleich der Versuchsphasen 1
(Referenz) und 4 zeigt, dass während der Phase 4 unter
gleichen betrieblichen Voraussetzungen wesentlich nied
rigere Ablauftrübungen gemessen wurden.
Anhand der Korngrößenverteilung der Pellets war zu
erkennen, dass sich im oberen Teil des Wirbelbetts die
gewünschte Klassierung bzw. Schichtung der Pellets ein

stellt, nicht jedoch im unteren Teil des Wirbelbetts, da
sich hier auch die absinkenden großen Pellets befinden.
Mithilfe des Ungleichförmigkeitsgrades CU kann nachge
wiesen werden, dass die Größe der einzelnen Pellets
deutlich einheitlicher ist als noch während der Phasen 1
bis 3. Während der Phase 4 liegt CU bei 1,2 bis 1,3.
Die Oberfläche der Pellets ist wesentlich rauer und
damit auch größer als die Oberfläche der Pellets der
Phasen 1 bis 3 (Bild 10). Die größere Oberfläche ist ein
Hinweis darauf, dass die im Wirbelbett befindlichen Kör
ner relativ frei in einem fluidisierten Bett schweben.
Lediglich an den hervortretenden „Gebirgen“ ist eine
glattere Oberfläche zu erkennen, was auf eine leichte
Reibung mit anderen Pellets hindeutet. Bei einem Kalk
wasseranteil von 20,4 % wird eine Ablaufhärte von etwa
5,6 °dH und ein Ablauf-pH-Wert von etwa 9,8 erreicht.
Die gemessene Enthärtungsleistung liegt leicht über
der bislang erreichten.

Phase 4

d 50 = 0,8 mm

Bild 9: Ausbildung von Grundwasser- und Kalkwassereintrag sowie Fällungskinetik und Trübung in Abhängigkeit von der Aufstiegs
geschwindigkeit für die Phase 4
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Bild 10

REM-Aufnahmen der Pellets aus dem großtechnischen Pilotreaktor für die
Phasen 3, 4 und 5
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Großreaktor Phase 3

Großreaktor Phase 4

Großreaktor Phase 5

Bild 10: REM-Aufnahmen der Pellets aus dem großtechnischen Pilotreaktor für die Phasen 3, 4 und 5; ab Phase 4 hatten die Pellets die
erwünschte raue Oberfläche

Schwierigkeiten bereiteten jedoch nach wie vor der
Kalkwassereintrag und die Kalkablagerungen. Aufgrund
des Eintrags über Glockendüsen mit Austrittsöffnungen
von nur 10 x 22 mm und einer Ringspaltweite von nur
2 mm waren einige der Düsen schon kurz nach dem An
fahren so stark zukristallisiert, dass sich eine deutliche und
nachteilige Ungleichverteilung des Eintrags einstellte.
Dies war an den Durchflussmessern zu erkennen. Weil
eine Reinigung der Öffnungen und der Ringspalte bei
gefülltem Reaktor kaum möglich ist, müssen die aus der
Kalkwasseranlage kommenden größeren Partikel(„plätt
chen“) vor dem Eintrag unbedingt zurückgehalten
werden. Weiterhin waren bereits nach relativ kurzer Be
triebszeit erhebliche Kalkablagerungen am Rand des
Düsenbodens feststellbar (Bild 11).

wünschten Schichtung/Klassierung der Pellets geführt.
Aus betrieblicher Sicht kritisch war noch der Kalkwasser
eintrag, der leicht verstopfte und der außerdem schon
nach kurzer Betriebsdauer zu massiven Ablagerungen
am Glockenboden und an den Glocken führte.
In der Versuchsphase 5 wurde deshalb ein deutlich
einfacherer Kalkwassereintrag getestet. Die sechs vorhan
denen Kalkwasserzuläufe wurden so verändert, dass das
Kalkwasser 20 cm über dem Glockendüsenboden einge
tragen wurde (Bild 12). Zur großflächigen und gleichmä
ßigen Verteilung des Kalkwassers wurden an den
Rohrleitungsenden Austrittsdüsen mit einer Breite von
200 mm und einer Höhe von 15 mm montiert (Bild 13).
Die ursprünglichen Kalkwasserdüsen wurden nach der
Demontage der Verteilerblöcke und der Schläuche un
verändert als Rohwasserdüsen genutzt, sodass das Roh
3.5 Phase 5: „Großer“ Düsenboden und sechs
wasser jetzt über 284 Glockendüsen eingetragen wurde.
nach oben abgesetzte radiale „KalkwasserZur Erhaltung der Austrittsgeschwindigkeit musste die
speier“ (18.07.2014-18.09.2014)
Austrittsöffnung (Schlitzweite) an den Glockendüsen von
Die Umstellung auf einen vollzylindrischen Reaktor hat zu 2,00 mm auf 1,75 mm verringert werden.
deutlich weniger Turbulenzen im Reaktor und damit zu
Beim Vergleich der Fällungskinetik von Phase 4 (Bild 9)
einem verbesserten Reaktionsverlauf
und
zu
einer
ge
und
Phase
5 (Bild
12)
fällt5auf, dass die Einmischung in
Blick auf den Düsenboden: Die Verbackungen in Phase
4 (links)
sind in
Phase
Bild 11

(rechts) verschwunden – es befinden sich nur noch nicht ausgespülte Pellets auf
dem Düsenboden

Phase 4

Verbackungen

Phase 5

Pellets

Bild 11: Blick auf den Düsenboden: Die Verbackungen in Phase 4 (links) sind in Phase 5 (rechts) verschwunden – es befinden sich nur
noch nicht ausgespülte Pellets auf dem Düsenboden
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Phase 5

Kalkwasserspeier
d 50 = 0,9 mm
d 50 = 0,8 mm
d 50 = 0,7 mm

Mannlochseite

Bild 12: Ausbildung von Grundwasser- und Kalkwassereintrag sowie Fällungskinetik und Trübung in Abhängigkeit von der Aufstiegs
geschwindigkeit für die Phase 5

Phase 5 etwas langsamer abläuft. Dies kann durch die führt, aber es gelang, die Probleme des Kalkwassereintrags
nach oben versetzten Kalkwasserspeier und die nach in und der Kalkverbackungen am Düsenboden zu lösen, was
nen gerichtete Fächerströmung erklärt werden, sodass ein betrieblich erhebliche Vorteile bringt (Bild 11 und 14).
längerer vertikaler Weg der Reaktionsfront bis zum Rand
Wie in der Versuchsphase 4 ist auch in der Phase 5
zurückgelegt werden muss. Nach etwa 2 m ist die Einmi eine Schichtung/Klassierung der Pellets im Reaktor er
schung jedoch über den gesamten Querschnitt messbar.
kennbar. Allerdings auch hier wieder erst ab einer Höhe
Im Vergleich zur Phase 4 wurden bis zu einer Reaktor von 2,0 m (unten) bzw. 3,0 m (oben). Auffällig war die
geschwindigkeit von 50 m/h insbesondere bei größeren unterschiedliche Steilheit der Kornverteilungskurven. Bis
Pellets niedrigere Ablauftrübungswerte gemessen. Ober zur Zugabe von Impfkorn lag der Ungleichförmigkeits
halb dieser Geschwindigkeit stieg die Ablauftrübung an, grad CU bei 1,1 bis 1,2. Danach lag er bei 1,3 bis 1,5. Nach
bis bei einer Geschwindigkeit von 60 m/h die Trübungs der Zugabe von großen Mengen an Impfkorn innerhalb
werte über den Werten der Phase 4 lagen. Der direkte Ver eines kurzen Zeitraums wurde ein Ungleichförmigkeits
gleich der Versuchsphasen 4 (Referenz) und 5 zeigt, dass grad von 2,0 gemessen (Extremwert). Im Vergleich zur
Glockendüsenboden
und Kalkwasserdosierung
über radiale
Speier
nachCRückbau
der an. Dass der Anstieg des
unter gleichen betrieblichen
Bedingungen die veränderte
Phase
4 stieg
also wieder
Bild 13
Kalkwasserdosierung unterhalb Glockenboden DN 4000 und VerwendungU der
Kalkwasserzuführung zu keiner erhöhten Ablauftrübung Ungleichförmigkeitsgrades aus der Änderung des Kalk
Kalkwasserglocken als Rohwasserglocken (Phase 5)

Mannlochseite

Bild 13: Glockendüsenboden und Kalkwasserdosierung über radiale Speier nach Rückbau der Kalkwasserdosierung unterhalb
Glockenboden DN 4000 und Verwendung der Kalkwasserglocken als Rohwasserglocken (Phase 5)

www.gwf-wasser.de

Ggf. 3-D-Bild vom Reakor von B3
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Bild 14

Die Optimierung des Pellet-Reaktors: Glockendüsenboden mit D = 4,0 m und
radialen Kalkwasserspeiern - Strömungsbild beim Anfahren in Phase 5

1

2

3

4

Bild 14: Die Optimierung des Pellet-Reaktors: Glockendüsenboden mit D = 4,0 m und radialen Kalkwasserspeiern – Strömungsbild
(Kalkwasserstrahlen) beim Anfahren in Phase 5

wassereintrags resultiert, ist fest anzunehmen. Dass CU
vom Impfkorneintrag abhängt, wurde erstmals während
der Phase 5 festgestellt. Denkbar ist, dass durch den ge
änderten Eintrag im unteren Teil des Wirbelbetts Turbu
lenzen entstehen, die zu einer verstärkten Durchmi
schung insbesondere der unteren Schichten führen. Hier
kann sich die Zugabe von Impfkorn direkt ins Wirbelbett
(während der Versuchsphasen 4 und 5 auf einer Höhe
von 3,0 m) unter Umständen nachteilig auf die Ungleich
förmigkeit auswirken. Für die spätere Optimierung der
Pelletqualität sollten aus dem vorgenannten Grund Frei
heitsgrade zur Variierung der Impfkornzugabe geschaf
fen werden. Insbesondere die Zugabe oberhalb des Wir
belbetts sollte als Alternative vorgesehen werden. Aus
der rauen Oberfläche der Pellets (Bild 10) ist zu schlie
ßen, dass die im Wirbelbett befindlichen Körner in einem
fluidisierten Bett schweben.
Abschließend kann festgehalten werden, dass sich
die Modifikation des Kalkwassereintrags nicht wesent
lich auf den Prozess und die Qualität der Pellets ausge
wirkt hat. Wesentlich ausgewirkt hat sich der geänderte
Eintrag allerdings auf die zu erwartenden Reinigungs
intervalle am Reaktor. Wegen verstopften und teilweise
komplett zugewachsenen Kalkwassereinträgen war
dies in der Phase 4 nach einer Betriebsdauer von 48 Ta

56

gen nahezu erreicht. In der Phase 5 waren nach einer
Dauer von 60 Tagen noch keine nennenswerten Kalk
ablagerungen und/oder Verbackungen zu erkennen.
Mit dem Abschluss der Phase 5 war damit ein Reaktor
design entwickelt und gefunden worden, das alle we
sentlichen Aspekte berücksichtigt und das so verviel
fältigt werden kann. Damit war der Weg für die beiden
Großanlagen in den Wasserwerken Langenau und
Dischingen frei.

4. Zusammenfassung und Ausblick
Ausgangspunkt war die marktbedingte Umstellung
des Enthärtungsverfahrens bei der Landeswasserver
sorgung von LEC auf SEC unter Verwendung von hoch
reinem Kalkwasser (statt NaOH) und reinem Calcit-
Material (statt Sand) als Impfkorn. Für diese Weiterent
wicklung des SEC-Verfahrens waren das Upscaling vom
halbtechnischen in den technischen Maßstab und die
Entwicklung des geeigneten Reaktordesigns im tech
nischen Maßstab die wesentlichen Herausforderun
gen. Mittels Dimensionsanalyse als theoretisch-metho
dischem Werkzeug lassen sich die wesentlichen Ein
flussparameter auf die Strömung und die Pellets
beschreiben und der Zielbereich für den optimalen
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Bild 15a

Die Optimierung des Pellet-Reaktors: Betriebspunkte (Rauten) im RehDiagramm in Phase 1
1

d = 0,1 mm
50

d = 0,2 mm

d = 0,7 mm

d = 0,4 mm

50

50

50

d = 1,0 mm
50

d = 1,2 mm

ε = 0,99

50

d = 1,66 mm

[1]

50

0.1
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Technikumsreaktor
DN 150
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100.0
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Bild 15a: Die Optimierung des Pellet-Reaktors: Betriebspunkte im Reh-Diagramm in Phase 1 sowie vom Technikumsreaktor DN 150

Betrieb herleiten (vgl. Teil 1 der Publikationsreihe).
Durch die Übertragung der Messwerte aus dem Ver
suchsbetrieb lässt sich im Reh-Diagramm nachvollzie
hen, ob sich die Entwicklung dem optimalen Betriebs
bereich nähert. Ausgangspunkt war der Technikums
reaktor. Dieser lief stabil bei Re = 17 – 30 und Fr‘ ≤ 0,008
und 5 < T < 10 (Bild 15a).
Beim Upscaling ergaben sich mit dem Startdesign
des Großreaktors Probleme durch „Großwirbel“ (Walzen
bildung statt Schwebebett), glatte Pellets, hohe Ablauf
trübungen, zu geringe Aufstiegsgeschwindigkeiten va
und eine fehlende Klassierung der Pellets. Dabei konn
ten der stahlförmige radiale konzentrische Kalkwasser
eintrag sowie der konische Einzug des Reaktors als we
sentliche geometrische Störgrößen ausgemacht wer
den (Phase 1). Ein Problem ist der Eintrag des
Grundwassers über den gesamten Querschnitt ohne
Sekundärströmungen (deshalb in den Phasen 2 und 3
keine wesentliche Verbesserung!).
Weiterhin kann die Beschaffenheit der Pelletober
fläche (möglichst rau!) als Indikator für die Anlage
rungsfähigkeit von Feinkristallen im Wirbelbett heran
gezogen werden und das Merkmal „glatte Pelletober
fläche“ als Indiz auf ein gestörtes Wirbelbett. Eine
wichtige Konstruktionsvorschrift ist die Trennung des

www.gwf-wasser.de

Grundwassereintrags (Zone Düsenboden) von der
Kalkwassereintrags- und Durchmischungszone und
der Kristallisationszone im Wirbelbett sowie der Klar
wasserzone. Insbesondere müssen Verbackungen in
der Grundwassereintragszone (Glockendüsen) vermie
den werden.
Für den entwickelten zylindrischen Pellet-Großreaktor
(D = 4,0 m, H = 10 m, 296 Glockendüsen) ergaben sich für
den optimalen Betriebszustand folgende Kenngrößen:
Die Reynoldszahl liegt im Bereich 10 < Re < 12, die modi
fizierte Froude-Zahl Fr‘ = 0,008, und daraus folgt für die
Trübung T < 3, d50 = 1,1 mm, bei einer Aufstiegs
geschwindigkeit va = 50 m/h). Wichtig ist ein störungs
freier, d. h. möglichst impulsarmer Kalkwassereintrag mit
weitestgehender Durchmischung (eigentlich ein
Widerspruch!). Dies ließ sich mittels fächerförmiger „Kalk
wasserspeiern“ oberhalb des Grundwassereintrags reali
sieren. Nach vier Entwicklungsschritten im Maßstab 1:1
konnte das Entwicklungsziel „enthärtetes Grundwasser
(< 6 °dH), hochreine CaCO3-Pellets bei Ablauftrübungen
< 3 FNU und Aufstiegsgeschwindigkeiten ≥ 50 m/h“
erreicht werden. Während des zweijährigen Entwick

lungsprozesses ist deutlich geworden, dass die Kombi
nation aus theoretischen Überlegungen, darauf aufbau
enden Versuchen, bei denen möglichst bald vom
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Die Optimierung des Pellet-Reaktors: Betriebspunkte im Reh-Diagramm in den
Phasen 4 (Kreise) und 5 (Dreiecke): Es ist gelungen, in den theoretisch
ermittelten Zielbereich vorzustoßen!
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Bild 15b: Die Optimierung des Pellet-Reaktors: Betriebspunkte im Reh-Diagramm in den Phasen 4 (Kreise) und 5 (Dreiecke): Es ist
gelungen, in den theoretisch ermittelten Zielbereich vorzustoßen! Rosa = guter, orange = optimaler Betriebsbereich

halbtechnischen (Grundlagen-)Maßstab auf den groß
technischen Maßstab übergegangen werden sollte, der
systematischen Auswertung der Versuchsergeb
nisse
(einschließlich aller Misserfolge!) und Ingenieurintuition
zum Erfolg beigetragen haben. Die neuen SEC-Anlagen
der Landeswasserversorgung sind seit Mai 2016 (Egau
wasserwerk) bzw. November 2016 (Wasserwerk Lan
genau) in Betrieb. Im noch folgenden dritten und letz
ten Teil der Publikationsreihe soll auf die Betriebserfah
rung und betriebsbegleitende Optimierung der Anlagen
eingegangen werden.
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