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Verfahrensbeschreibung:  
 

WASSERENTHÄRTUNG DURCH KALKABSCHEIDUNG  

 

 

Die Schnellenthärtung im Wirbelschichtreaktor ist heute das wirtschaftlichste und betriebssicherste 

Verfahren für eine reine Kalkerniedrigung, wie dies in Achern nötig ist. Das Verfahren wurde von 

Dr. Graveland, Amsterdam, entwickelt und ist seit 25 Jahren erfolgreich in Holland in Großanlagen 

eingesetzt. Das Ingenieurbüro ALWIN EPPLER GmbH & Co. KG entwickelte das Enthärtungsver-

fahren weiter, so dass die Fahrweise „Betrieb – Stop“ für deutsche Wasserwerksverhältnisse si-

chergestellt werden könnte. Der Betrieb ist absolut stabil und der Enthärtungsprozess wird steue-

rungstechnisch automatisch durchgeführt. 

 

Bei dem Verfahren wird das Calcium reduziert und in gleicher Höhe die Hydrogenkarbonat, wäh-

rend das für die Gesundheit wichtige Magnesium erhalten bleibt. Wird die freie CO2 des Rohwas-

sers nicht zusätzlich mit NaOH neutralisiert, vermindert sich der mol-Wert vom Hydrogenkarbonat 

nach der Enthärtung entsprechend dem nicht neutralisierten CO2-Gehalt. Für die Enthärtung spie-

len die Trübe oder im Rohwasser befindliches zweiwertiges Eisen und Mangan keine Rolle. Beim 

Grundwasser Achern ist dies nicht entscheidend, da die Trübe bei < 1 und auch der Eisen- und 

Mangangehalt sehr niedrig ist.  

 

Das Wasser wird von den Brunnen auf den Reaktor gefördert, gelangt dort in das Rohwasserzim-

mer unterhalb des Düsenbodens und durchströmt die Spezialdüsen zur Verteilung. Darüber wird 

über die Spezialdüsen zugleich aus dem Natronlaugenzimmer über dem Düsenboden NaOH25% 

zudosiert. Durch die Zugabe von NaOH wird der pH-Wert angehoben. Das Sandbett über dem 

Düsenboden wird bei der hohen Aufwärtsgeschwindigkeit zwischen 50 – 100 m/h angehoben und 

das Sandbett beginnt zu fluidisieren. 

 

Unter diesen Bedingungen wirken die Sandkörner als Kristallisations-/Keimungskörner und das 

Calcium/Hydrogenkarbonat wird bei einem pH-Wert von 7,9 – 8,2 in Calciumkarbonat übergeführt.  

 Formel:  Ca2+   +   HCO3
-   +  NaOH   =  CaCO3  +  H2O  +  Na 

Um die Sandkörner bildet sich Calziumkarbonat. Die aufgeladenen Sandkörner (Pellets) werden 

über eine Differenzdruckschaltung selbsttätig aus dem Reaktor abgelassen und mit einer Pumpe 

auf einen Container gefördert. Von dort können diese an die Verbraucher, an die Landwirtschaft 

u.a. kostenfrei abgegeben werden. 
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Es werden Calciumionen durch Natriumionen ausgetauscht. Der Natriumwert steigt entsprechend 

der NaOH-Dosiermenge. Über dem Düsenboden nach der NaOH-Zugabe steigt der pH-Wert über 

ca. 1 sec auf 9,5 – 10,0. Die Enthärtung selbst dauert nur ca. 5 sec bei einer Wassertemperatur 

von 10 oC. Das enthärtete Wasser steigt im Wirbelbett weiter aufwärts in die Klarzone und verlässt 

den Reaktor oben farblos klar. 

 

Durch die verbesserte Fahrweise und eine intelligente Prozesssteuerung treten beim Wiederanfah-

ren des Reaktors nach „Stop“ keine Microcalciumkarbonatpartikel mehr (nach ca. 10 Minuten) aus 

dem Reaktor im Überlauf aus. Die Trübe wird in dieser kurzen Zeit < 1 FNU gehalten und sonst im 

Betrieb bei 0,2 bis 0,3 FNU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem Betriebsstillstand wird das Reaktorbett neu aufgestellt und angehoben. Das erfordert 

kurzzeitig eine zusätzliche Aufbrechhöhe von 12 – 15 m WS. Berücksichtigt wird dies bei der Aus-

legung der Rohwasserzuförderpumpen. In der Regel wird die Durchsatzwassermenge mit einer 

FU-Steuerung automatisch angepasst. 
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Um sofort oder später einen Aktivkohlefilter nachschalten zu können zur Erniedrigung von 2,6 

Dichlorbenzamid, so dass vom Reaktorüberlauf das Wasser im Eigengefälle über die Filteranlage 

in den Reinwasserbehälter fließt, ist mit einer Gesamthöhe des Reaktors bei Reaktordüsenboden 

ca. 1 m über Boden und 7,5 m Reaktorhöhe mit 8,5 m Höhe zu rechnen. 

 

 

 

Dornstetten, 21.12.2006 
 
 
i.A. U. Kornhaas 


