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Wasserwerk Langenau

begonnen werden. Nach vier Bau-
abschnitten erfolgten die letzten Ar-
beiten im Juni 2017.

Gleichbleibende Wasserqualität
sichergestellt

„Die wesentlichen Ziele wurden al-
lesamt erreicht“, zeigt sich die LW
zufrieden. Dazu gehören auch die
Vorteile des nun in mehreren paral-
lel betriebenen Reaktoren ablau-
fenden Prozesses. „Führten früher
aufgrund der nur einfach vorhande-
nen Anlagen Stillstände zwangsläu-
fig zu einem Anstieg der Trinkwas-
serhärte am Wasserwerksausgang,
sind diese nach der Umstellung
kaum zu befürchten“, so die LW.

Dischingen in Auftrag gegeben. Das
Ergebnis war, dass mit einem neuen
Verfahren, der Schnellentcarboni-
sierung (SEC), erhebliche Vorteile
umsetzbar wären.

Etwa der höhere Trockensub-
stanzgehalt der dabei entstehenden
Kalk-Kügelchen („Pellets“), die
Möglichkeit, das Material bei
Marktproblemen einfach entsorgen
zu können, der modulare Aufbau
der Anlagen ebenso wie die Aussicht
auf Erträge aus der Vermahlung der
Pellets, sofern diese als hochrein aus
dem Prozess hervorgehen.

Nach ersten Pilotversuchen im
Jahr 2011 konnte mit dem Bau der
Anlagen in den Wasserwerken Lan-
genau und Dischingen im Jahr 2015

Erste Erfahrungen
im Betrieb Erhoffte Vorteile erweisen sich

als realistisch
Die Landeswasserversorgung
betreibt in den Wasserwerken
Langenau und Dischingen seit
vielen Jahren Anlagen, um das
von der Schwäbischen Alb zu-
fließende Grund- und Quell-
wasser zu enthärten. Mit dem
neuen Verfahren kann der
Zweckverband den dabei anfal-
lenden Kalk besser als hochwer-
tigen Rohstoff vermarkten.

Von Wolfgang Leja

STUTTGART. Das bislang betriebe-
ne Verfahren der „schnellen Lang-
samentcarbonisierung“ (LEC) stell-
te 1989 zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme ein Novum dar. „Sie
zeichnete sich durch eine sehr kurze
Reaktionszeit und durch eine hohe
Betriebsstabilität aus“, erklärt die
Landeswasserversorgung (LW).
Neu war aber vor allem die Gewin-
nung von hochweißem Kalk (Calci-
umcarbonat), der zu einem hoch-
wertigen Produkt weiterverarbeitet
und vermarktet werden konnte.

460000 Tonnen Calciumcarbonat
produziert und verkauft

Abnehmer für den bei der Landes-
wasserversorgung produzierten
Kalk ist die Papierindustrie, die die
Kalksuspension, den sogenannten
Slurry, als Füllstoff und als Streich-
pigment einsetzte. Mit dem Verfah-
ren wurden von 1989 bis 2016 etwa
460 000 Tonnen hochreines Calci-
umcarbonat produziert und ver-

kauft. Die Einschränkungen, dass
die Kalksuspension nur nach weite-
rer Veredelung vermarktet werden
kann und dass fast ausschließlich
die Papierindustrie als Abnehmer
infrage kommt, haben dem Versor-
ger zufolge jedoch „zu einer Abhän-
gigkeit nicht nur vom direkten Ab-

nehmer, sondern auch von der an-
sässigen Papierindustrie“ geführt.

Im Jahr 2010 hat die LW wegen
dieses Risikos und eines sich ab-
zeichnenden Absatzrückgangs in
der Papierindustrie eine Studie zum
„Kalkschlamm-Management“ in
den Wasserwerken Langenau und

Blick auf das Wasserwerk in Langenau. Hier werden mit dem neuen Verfahren zur Schnellentcarbonisierung (SEC) erhebliche Vorteile erzielt. FOTO: LW

Erste Pilotversuche starteten im Jahr 2011

Im Jahr 2011 zeigten Pilotversuche, dass
das SEC-Verfahren für die Entcarbonisie-
rung von Grundwasser geeignet ist. Bis
2014 gelang es, einen Reaktor zu entwi-
ckeln, der entscheidende wirtschaftliche
Vorteile haben sollte. Im Jahr 2015

konnte mit dem Bau der Anlagen in den
Wasserwerken Langenau und Dischin-
gen begonnen werden. Im Jahr 2016
wurde auf das neue Verfahren umge-
stellt. Im Frühjahr 2017 wurde die Anla-
ge komplett fertiggestellt.

Kalkpellets
werden in vier
Silos gelagert
LANGENAU. Mit Inbetriebnahme
der Schnellentcarbonisierungsan-
lage (SEC) werden im Wasserwerk
Langenau täglich etwa 38 Tonnen
hochreine Kalkpellets ausgefällt.
Dabei dürfen die Produkteigen-
schaften der Pellets wie Reinheit,
Weißheitsgrad und Korngröße
durch die Entwässerung und die
Verladung nicht beeinträchtigt
werden.

Aus diesem Grund sind die Pel-
lets nur in geschlossenen Silozü-
gen zu transportieren. Für die Silo-
zuglogistik ist ein rieselfähiger
Trockenheitsgrad der Pellets er-
forderlich. Dies bedingt eine aus-
reichende Speicherkapazität. So
wurden für die SEC-Anlage vier
Entwässerungssilos mit einer
Speicherkapazität von je 80 Kubik-
metern aufgestellt. (sta)

Wasserversorger
entscheidet auf
Basis einer Studie
STUTTGART. Im Jahr 2010 wurde
wegen eines erhöhten Absatzrisi-
kos in der Papierindustrie eine
Studie zum Kalkschlamm-Ma-
nagement in den Wasserwerken
Langenau und Dischingen in Auf-
trag gegeben. Sie zeigte, dass die
Kalkschlammsuspension wegen
der verfahrensbedingt zwingend
erforderlichen Zugabe eines Flo-
ckungshilfsmittels und wegen des
hohen Wasseranteils nur sehr ein-
geschränkt in anderen Branchen
vermarktet und im Notfall sogar
teuer entsorgt oder deponiert wer-
den müsste. Als Alternative erwies
sich dabei das Schnellentcarboni-
sierungsverfahren. (sta)
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