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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Fest-Flüssig-Trennung von hochbelasteten Abwässern

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Fest-Flüssig-Trennung von hochbelasteten Abwässern
und Reststoffen aus der Tierhaltung, wie Gülle und Jauche
und anderen tierischen Nebenprodukten sowie von Gärres-
ten aus der Vergärung von nachwachsenden Rohstoffen,
tierischen Nebenprodukten, Bioabfällen und Klärschlamm,
bei dem die Mengen der eingesetzten Chemikalien deutlich
gesenkt werden, so dass eine Behandlung der problemati-
schen Stoffströme bezahlbar wird und das Ausbringen von
weiteren problematischen Stoffen, wie synthetische Polyme-
re deutlich gesenkt werden. Unter Verwendung von Calci-
umsalze, einem Flockungshilfsmittel synthetischer oder bio-
logischer Natur und Fällungsmittel werden die hochbelaste-
ten Abwässern mit Wasser mit darin gelösten Calciumsalze
als Trennmittel verdünnt, dieser Verdünnung unter Beibehal-
tung der angegeben Reihenfolge der Dosierung Flockungs-
mittel in einer wässrigen Lösung und danach Fällungsmit-
tel zugemischt und die so erhaltenen Feststoffflocken vom
Wasser getrennt.
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Beschreibung

[0001] Verfahren zur Fest-Flüssig-Trennung von
hochbelasteten Abwässern und Reststoffen aus der
Tierhaltung, wie Gülle und Jauche und anderen tie-
rischen Nebenprodukten sowie von Gärresten aus
der Vergärung von nachwachsenden Rohstoffen,
tierischen Nebenprodukten, Bioabfällen und Klär-
schlamm.

[0002] Die Fest-Flüssig-Trennung dieser Abwässer
und Reststoffe erfolgt klassischer Weise durch ei-
ne Kombination der Zugabe von Fällungs- und Flo-
ckungschemikalien sowie einer mechanischen Tren-
nung der geflockten Feststoffe. Die Fällungschemi-
kalien sind dabei zumeist Eisen(III)chlorid, Eisen(III)
chloridsulfat, Eisen(II) chlorid, gelöschter Kalk sowie
ein Flockungshilfsmittel. Flockungshilfsmittel sind da-
bei zumeist positiv geladene wasserdispergierbare
Acrylate in fester oder flüssiger Form als Lösung in
einem Paraffin.

[0003] Mittlerweile gibt es aber auch kationische
Stärken oder Cellulosen, Tannine, sowie Chitosan,
die als biologisch abbaubare Flockungshilfsmittel die-
nen können.

[0004] Die sythetischen Flockungshilfsmittel stehen
derzeit im Focus des Umweltbundesamtes, da diese
Produkte beim Ausbringen auf den Acker dort verblei-
ben und sich akkumulieren können, wobei die Um-
weltrisiken nicht bekannt sind. Daher werden hier be-
sonders bevorzugt die Flockungshilfsmittel auf Stär-
kebasis, Cellulosebasis Tannine oder Chitosan be-
trachtet.

[0005] Normalerweise werden Calciumhydroxid,
dann Eisen(III)chlorid und dann Flockungshilfsmittel
in den zu behandelnden Stoffstrom gegeben. Dabei
werden zwischen 300 g und 1000g synthetischer Flo-
ckungshilfsmittel verwendet, und nach Herstelleran-
gaben bis zu 6 kg einer 25% wässrigen Lösung aus
kationischer Stärke dosiert. Letzteres für die Behand-
lung von Gülle oder Gärrest.

[0006] Gülle oder Gärreste können derzeit noch oh-
ne Behandlung auf landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen als Wirtschaftsdünger ausgefahren werden; je-
doch füllen diese Flächen sich immer weiter mit Dün-
gestoffen auf, so dass immer weniger von diesen
Wirtschaftsdüngern angewendet werden darf. Das
hat zur Konsequenz, dass die Kosten für das Aus-
bringen durch weite Transportwege stark steigen.

[0007] In der DE 102013007829 B4 wird eine Ver-
fahren zur Behandlung von landwirtschaftlicher Gül-
le beschrieben, indem die Gülle in einem Absetz-
und/oder Trennverfahren mit Fällungsmittel behan-
delt und in Dickphase und Dünnphase oder Klarpha-
se getrennt wird, wobei zusätzlich Wasser als Tren-

nungsmittel verwendet wird, derart, dass die bei der
Reaktion des Fällungsmittels mit der Gülle ausfallen-
den Schwebstoffe auf dem Trennungsmittel Wasser
aufschwimmen und/oder im Trennungsmittel Wasser
absinken, und eine so separierte Dickphase von ei-
ner Klarphase zonenweise abgetrennt werden kann.
Sowohl die Zuführung des Güllestroms als auch die
Zuführung des Fällungsmittels also auch des Tren-
nungsmittels ist in ihrer jeweiligen Reihenfolge ver-
änderbar und die Zuführung sowohl des Fällungsmit-
tels als auch des Trennungsmittels als auch der Gülle
kann in einem Rohr oder Rohrabschnitt erfolgen.

[0008] Die DE 102013017531 B4 offenbart eine Er-
findung, die ein Verfahren zur Behandlung von land-
wirtschaftlicher Gülle betrifft, indem die Gülle in ei-
nem Absetz- und/oder Trennverfahren mit Fällungs-
mittel behandelt und in Dickphase und Dünnphase
oder Klarphase getrennt wird, wobei die Abtrennung
von Partikeln und gelösten Stoffen in der landwirt-
schaftlichen Gülle oder in Gülle von landwirtschaftli-
chen Reinigungs- oder Produktionsanlagen gleicher-
maßen realisierbar ist und das Verfahren und die
Einrichtung auf verschiedene Fällungsbedingungen
angepasst werden kann. Dem Fällungsmittel wird
Eisenchlorid in Form von Lösungen von Eisen-(II)-
Chlorid, oder Eisen-(III)-Chlorid, oder Eisen-(III)-Sul-
fat oder Eisen-(II)-Chlorid, oder Eisen-(III)-Chloridsul-
fat in Wasser zugeführt oder gemeinsam mit Wasser
als Trennungsmittel der Gülle zugeführt wird.

[0009] Die Erfindung gemäß der
DE 102012201438A1 betrifft ein Verfahren zur Ab-
wasseraufbereitung, wie es beispielsweise bei der
Aufbereitung von Kommunal-, Industrie- und Land-
wirtschafts-Abwässern zur Abtrennung der Feststof-
fe von der Flüssigkeit zur Anwendung kommen kann,
wobei mit der Anwendung von natürlichen Flockungs-
mitteln ein deutlich verbessertes Trennergebnis bei
guter Scherstabilität erreicht wird. Dem Abwasser
wird als Flockungsmittel ein oder mehrere Polysac-
charide und nachfolgend Polyacrylsäure oder ein Ge-
misch aus einem oder mehreren Polysacchariden
und Polyacrylsäure in fester oder gelöster Form oder
als Gel zugegeben, wobei von den ein oder mehreren
Polysacchariden mindestens ein Polysaccharid eine
kationische Ladung aufweist und die ein oder mehre-
ren Polysacchariden mit einer kationischen Ladung
im Überschuss gegenüber der Polyacrylsäure zuge-
geben werden

[0010] Die Erfindung gemäß der
DE 000019958271C betrifft eine Zusammensetzung
mit Depotwirkung und ein Verfahren zur Aufbereitung
von schadstoffbelasteten Wässern und Gewässerse-
dimenten, wobei die wasserschädliche Inhaltsstoffe
weitestgehend abgebaut oder gebunden, mikrobiolo-
gische Abbauprozesse langfristig gefördert und die
Wasserqualität verbessert werden , ohne das Was-
ser zusätzlich aufzusalzen oder den pH-Wert zu er-



DE 10 2018 001 439 A1    2019.08.29

3/7

niedrigen. Die Zusammensetzung enthält eine oder
mehrere Verbindungen, die durch Umsetzung von Ei-
sen(III)nitrat und/oder Aluminiumnitrat und Wasser-
stoffperoxid in Gegenwart einer Base hergestellt sind
und welche Sauerstoff und/oder Nitrationen als Sau-
erstoffdonatoren beim Kontakt mit Wasser langanhal-
tend freisetzen.

[0011] In der DE 000010153806 A1 wird ein wirt-
schaftliches Verfahren zum Aufbereiten von Gülle
und Kot beschrieben, das im Wesentlichen darin be-
steht, dass die Gülle zunächst unter Verwendung ei-
nes organischen Flockungsmittels geflockt wird, so-
dann vorentwässert, eingedickt und weiterentwässert
wird, das weiterentwässerte Produkt wird ggf. unter
Zusatz von Trockenpulver zu Pellets verarbeitet und
auf 95-100°C Trockensubstanz getrocknet. Die bei
der Vorentwässerung, Eindickung und Weiterentwäs-
serung und ggf. Waschen anfallenden Flüssigkeiten
werden zusammengeführt ggf. nachgeflockt, einem
Schnellabsetzbehälter zugeführt, von den abgesetz-
ten Feststoffen getrennt, durch einen Bio-Reaktor ge-
führt und ggf. mit Natriumhypochlorid hygienisiert. Es
wird ferner eine Anlage, vorzugsweise eine mobile
Anlage, zur Durchführung des Verfahrens beschrie-
ben. Die Pellets können als Düngemittel und Brenn-
material verwendet werden.

[0012] Das Verfahren gemäß der
DE 000004027581 C2 beschreibt eine kontinuierli-
chen Aufbereitung von Gülle, bei dem man die Fest-
stoffe der Gülle in einer mechanischen Abtrennstufe
abtrennt, der verbleibenden Flüssigkeit vor ihrem Ein-
tritt in einen Flotationsbehälter Flockungsmittel hinzu-
fügt und die so behandelte Flüssigkeit in dem Flotati-
onsbehälter weiter klärt werden. Der Flüssigkeit wird
vor ihrem Eintritt in den Flotationsbehälter zusätzlich
zu den Flockungsmitteln noch Fällmittel in Form von
Carbonsäuren oder Mineralsäuren hinzufügt

[0013] Die EP 000000498337 A beschreibt ein Ver-
fahren zur Entsorgung von Gülle, wobei, der Harn-
stoff in der Gülle enzymatisch hydrolysiert und vor
oder nach der Hydrolyse eine mechanische Vorklä-
rung durchgeführt wird. Die in der Gülle enthalte-
nen suspendierten und kolloidal gelösten Inhaltsstof-
fe werden mit anorganischen oder organischen Elek-
trolyten oder Polyelektrolyten oder deren Gemischen
ausgeflockt und/oder gefällt und die ausgeflockten
oder gefällten Kolloide und Feststoffe werden aus der
Gülle durch Flotation mit anschließender mechani-
scher Abtrennung des Flotats abgetrennt. Das in der
Gülle gelöste Ammoniak wird durch Ausgasen dar-
aus entfernt, wobei eine Restgülle erhalten wird. Ei-
ne weitere mechanische Klärung der Restgülle ge-
gebenenfalls eine Neutralisation der Restgülle wird
durchgeführt, und die Restgülle wird verrieselt oder
separat aerob-bakteriell entsorgt oder der Denitrifi-
zierungsstufe einer Kläranlage zugeführt oder elek-
trodialytisch in ein Konzentrat und ein Diluat aufge-

spalten, wobei das Konzentrat der Denitrifizierungs-
stufe einer Kläranlage zugeführt wird.

[0014] Die Erfindung gemäß der
EP 000000384329 A betrifft ein Verfahren zur Ver-
edelung von Gülle durch Grobtrennung mittels Filtra-
tion in einen Feststoffanteil und einen Flüssiganteil,
der noch bei der Grobtrennung nicht entfernte Fest-
stoffe enthält und bei dem das zu dem durch Grob-
trennung erhaltenen Flüssiganteil Eisen-(III)-Ionen,
Calcium-(II)-Ionen und/oder Magnesium-(II)-Ionen in
einer solchen Menge zugegeben werden und ein
Ausflocken von im Flüssiganteil enthaltenen Feststof-
fen erfolgt, und die ausgeflockten Feststoffe unver-
züglich innerhalb von höchstens einer Minute nach
Zugabe der Ionen durch Zentrifugieren vom Über-
stand getrennt werden.

[0015] Die Im Stand der Technik beschriebenen Ver-
fahren und die Reihenfolge der der Gülle zu zuset-
zenden Trennmittel und Fällungsmittel benötigen ei-
ne bedeutende Menge an Trenn- und Fällungsmittel
und sind damit mit Hohe kosten verbunden. Die Rei-
henfolge besteht im Stand der Technik darin, dass
der Gülle Trennmittel und Fällungsmittel zugegeben
werden, wobei die Reihenfolge veränderbar ist. Die
Verwendung von Flockungsmittel wird in dieser Rei-
henfolge nicht beschrieben.

[0016] Aufgabe dieser Erfindung ist es nun, ein Ver-
fahren zu entwickeln mit dem die Mengen der ein-
gesetzten Chemikalien deutlich gesenkt werden, so
dass eine Behandlung der problematischen Stoffströ-
me bezahlbar wird und das Ausbringen von weiteren
problematischen Stoffen, wie synthetische Polymere
deutlich gesenkt werden.

[0017] Entgegen der Feststellung der im Stand der
Technik beschriebenen Verfahren, dass die Reihen-
folge der Zugabe von Trennmittel und Fällungsmit-
tel veränderbar, wurde gefunden, dass die Einhaltung
einer bestimmten Reihenfolge der Zugabe von Trenn,
Flockungs- und Fällungsmittel zu hochbelasteten Ab-
wässern, wie Gülle zu einer wesentlichen und nicht
zu erwartende Einsparung an den Trenn-, Flockungs-
und Fällungsmittel führt. Dabei wird den hochbelas-
teten Abwässern erst das Trennungsmittel in Form
von Wasser mit darin gelösten Calciumsalzen, dann
das Flockungsmittel in Form einer wässrigen Lösung
aus Flockungsmittel synthetischer oder biologischer
Natur und danach das Fällungsmittel, vorzugsweise
Eisen- (III) salze zugegeben.

[0018] Die Erfindung wird nun an Hand von Beispie-
len näher erläutert:



DE 10 2018 001 439 A1    2019.08.29

4/7

Beispiel 1:

[0019] 200 Liter Gärrest einer NaWaro-Anlage in der
auch Rindergülle vergoren wird, wird mit 400 Liter
Wasser verdünnt.

[0020] Dieser Wassermenge wird vorher 750 g Ca-
Cl2 zugesetzt.

[0021] In Umkehrung der normalen Chemikalienrei-
henfolge wird nun Emfloc KCG 750 zugegeben
und zwar 100 g der 25%igen wässrigen Lösung.

[0022] Anschließend wird Eisen(III)chlorid, 1,2 Liter,
zugegeben.

[0023] Es entsteht spontan eine Flocke, die sich von
klarem Wasser trennt und dabei mechanisch stabil
bleibt.

Beispiel 2:

[0024] 200 Liter Gärrest einer Bioabfallanlage,
wird mit 400 Liter Wasser verdünnt.

[0025] Dieser Wassermenge wird vorher 1000 g Ca-
Cl2 zugesetzt.

[0026] In Umkehrung der normalen Chemikalienrei-
henfolge wird nun Emfloc KCG 750 zugegeben
und zwar 150 g der 25%igen wässrigen Lösung.

[0027] Anschließend wird Eisen(III)chlorid, 1,0 Liter,
zugegeben.

[0028] Es entsteht spontan eine Flocke, die sich von
klarem Wasser trennt und dabei mechanisch stabil
bleibt.

Beispiel 3:

[0029] 200 Liter Gärrest eines Faulturmes (Klär-
schlamm)
wird mit 400 Liter Wasser verdünnt.

[0030] Dieser Wassermenge wird vorher 1000 g Ca-
Cl2 zugesetzt.

[0031] In Umkehrung der normalen Chemikalienrei-
henfolge wird nun Emfloc KCG 750 zugegeben
und zwar 130 g der 25%igen wässrigen Lösung.

[0032] Anschließend wird Eisen(III)chlorid, 1,0 Liter,
zugegeben.

[0033] Es entsteht spontan eine Flocke, die sich von
klarem Wasser trennt und dabei mechanisch stabil
bleibt.

Beispiel 4:

[0034] 200 Liter Gärrest einer Bioabfallanlage,
wird mit 400 Liter Wasser verdünnt.

[0035] Dieser Wassermenge wird vorher 1000 g Ca-
Cl2 zugesetzt.

[0036] In Umkehrung der normalen Chemikalienrei-
henfolge wird nun Kemira Superfloc C2250 zugege-
ben
und zwar 30 g der 30%igen Lösung in Paraffin.

[0037] Anschließend wird Eisen(III)chlorid, 1,3 Liter,
zugegeben.

[0038] Es entsteht spontan eine Flocke, die sich von
klarem Wasser trennt und dabei mechanisch stabil
bleibt.

Beispiel 5:

[0039] 200 Liter Schweinegülle einer Schweine-
mastanlage,
wird mit 300 Liter Wasser verdünnt.

[0040] Dieser Wassermenge wird vorher 1000 g
CaCI2 zugesetzt.

[0041] In Umkehrung der normalen Chemikalienrei-
henfolge wird nun Emfloc KCG 750 zugegeben
und zwar 120 g der 25%igen wässrigen Lösung.

[0042] Anschließend wird Eisen(III)chlorid, 1,0 Liter,
zugegeben.

[0043] Es entsteht spontan eine Flocke, die sich von
klarem Wasser trennt und dabei mechanisch stabil
bleibt.

[0044] Es wird deutlich, dass sowohl die Verbräu-
che der synthetischen Polymere als auch die der Pro-
dukte auf Stärkebasis durch Ändern der Reihenfol-
ge der Dosierung sowie der Nutzung von Calcium-
chlorid oder einem anderen gut löslichen Calcium-
salz, wie z.B. Calciumnitrat anstatt Calciumhydroxid,
stark gesenkt werden. Die Kosten für die Verwen-
dung von teureren biologischen Flockungshilfsmit-
teln auf Stärkebasis oder andere werden dadurch so
weit gesenkt, dass die synthetischen Polymere ih-
ren Vorteil verlieren. Damit wird es möglich umwelt-
freundlichere, biologisch abbaubare Produkte für die
Behandlung vorzuschreiben, wenn z.B. Klärschlamm
als Düngemittel verwendet werden soll.

[0045] Aber auch im Falle des Verbrennens von
Klärschlamm, ist der deutlich gesenkte Anteil des Flo-
ckungshilfsmittels ein Grund diese neue Methode zu
verwenden.
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[0046] Das klare Wasser ermöglicht eine weiterge-
hende Behandlung des Wassers unter Einsatz einer
Belüftung und Aufwuchskörpern sowie von Nitrifikan-
ten zur Nitrifikation des Ammoniums und einer an-
schließenden anaeroben Behandlung zum weiterge-
henden CSB/BSB-Abbau und zur Denitrifikation, so
dass das Wasser direkt einleitfähig wird.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Fest-Flüssig-Trennung dadurch
gekennzeichnet, dass hochbelastete Abwässer und
Reststoffe aus der Tierhaltung, wie Gülle und Jauche
und anderen tierischen Nebenprodukten sowie Gär-
reste aus der Vergärung von nachwachsenden Roh-
stoffen, tierische Nebenprodukten, Bioabfälle und
Klärschlamm unter Verwendung von Calciumsalze,
einem Flockungshilfsmittel synthetischer oder biolo-
gischer Natur und Fällungsmittel, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die hochbelasteten Abwässern mit
Wasser mit darin gelösten Calciumsalze als Trenn-
mittel verdünnt werden, dieser Verdünnung unter Bei-
behaltung der angegeben Reihenfolge der Dosierung
Flockungsmittel in einer wässrigen Lösung und da-
nach Fällungsmittel zugemischt und die so erhalte-
nen Feststoffflocken vom Wasser getrennt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Calciumsalze aus Calciumchlori-
den, Calciumnitraten oder anderen gut löslichen Cal-
ciumsalzen besteht.

3.    Verfahren nach Anspruch 1-2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Flockungsmittel aus synthe-
tischen Polymeren oder aus Produkten auf Stärkeba-
sis besteht.

4.    Verfahren nach Anspruch 1-2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fällungsmittel aus Eisen(III)
salz aus Eisen(III)chlorid, Eisen(III)chloridulfat oder
einem anderen gut löslichen Eisen(III)salz besteht.

5.    Verfahren nach Anspruch 1-3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Festflocken durch einen Fil-
ter, ein Filterband, einer Zentrifuge, einem Dekanter,
einer Schraubenpresse, oder einer Siebbandpresse
vom Wasser getrennt werden.

Es folgen keine Zeichnungen
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