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Kapitel 1: Einführung 1

Kapitel 1
Einführung

Die Entnahme von partikulären Wasserinhaltsstoffen, Mikroorganismen und Organismenreste ist -
neben der Desinfektion - eine der vorrangigsten Aufgaben bei der Aufbereitung von
Oberflächenwasser. Dazu stehen Verfahrenskonzepte wie etwa der Einsatz von
Membranfiltrationsanlagen und/oder die Zugabe von Flockungsmitteln vor einer mechanischen
Feststoffabscheidung (Sedimentation, Flotation, Filtration) zur Verfügung [JEKEL 1984, LIPP u.a.
1996]. Derartige Techniken können den Partikelrückhaltegrad deutlich erhöhen und somit die
Wahrscheinlichkeit, mit der seuchenhygienisch relevante Mikroorganismen (z.B. Cryptosporidium
parvum oder Giardia lamblia) über den Trinkwasserpfad zum Verbraucher gelangen, weiter

verringern. Jedoch müssen bei der Wahl des geeigneten Konzeptes auch ökonomische und
ökologische Aspekte herangezogen werden.

Während der Einsatz der Membranfiltration in der Trinkwasseraufbereitung noch nicht allzu
verbreitet ist, hat sich die Flockung zur Abtrennung von Feststoffen aus Wasser schon seit langem
bewährt. In Europa beispielsweise werden dreiwertige Eisen- und Aluminium-Salze bereits seit
Mitte des 19. Jahrhunderts als Flockungsmittel zur besseren Sedimentation vor Filtern, aber auch
zur Effizienzsteigerung der Filtrationsprozesse an sich angewandt [JEKEL 1985]. Da für eine
ausreichende Flockenbildung üblicherweise beträchtliche Chemikalienmengen notwendig sind, ist
damit jedoch ein enormer Anfall von betriebsbedingten Rückständen (Spülwasserschlämme usw.)
verbunden. Dies stellt die Wasserversorgungsunternehmen zunehmend vor immer größere
Probleme. Die Entwicklung neuer und effektiverer Aufbereitungsschritte bzw. die Optimierung
bestehender Systeme ist deshalb dringend erforderlich.

In diesem Zusammenhang befasst sich die vorliegende Arbeit mit der Wirksamkeit geringer
Fe(III)-Zugabemengen zur weitergehenden Partikelentfernung bei der Schnellfiltration von
Bodenseewasser und den dabei verantwortlichen Mechanismen. Schwerpunkt ist die Darstellung
von Prozessbedingungen, welche bei einer minimalen Flockungsmitteldosierung eine sehr
leistungsfähige Aufbereitung von Oberflächenwasser gestatten. Basierend auf einer umfassenden
Literaturrecherche erfolgt zunächst die Erörterung der notwendigen Grundlagen (Kap. 2) und die
Konkretisierung der Aufgabenstellung (Kap. 3). Darauf hin wird die experimentelle
Vorgehensweise beschrieben (Kap. 4), und die daraus resultierenden Untersuchungsergebnisse
werden detailliert ausgewertet (Kap. 5). Die am Ende der Auswertung vorgeschlagene
Wirkungsweise einer „Fe(III)-unterstützten Filtration“ (βFe ≤ 0,1 mg⋅L-1) wird dann anhand
theoretischer Filtrationsmodelle und einer gesonderten Haftkraftanalyse verifiziert und kritisch
beurteilt (Kap. 6). Im siebten Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse schließlich
zusammenfassend diskutiert.



2 Kapitel 2: Theoretische Grundlagen und aktueller Kenntnisstand

Kapitel 2
Theoretische Grund lagen und aktueller Kennt nisst and

2.1 Kolloidchemische Aspekte zur Stabili tät disperser Systeme

Natürliche Gewässer enthalten meist eine Vielzahl partikulärer Stoffe, die aufgrund ihrer hohen
spezifischen Oberfläche eine wichtige Systemkomponente für den Ablauf bedeutsamer
Grenzflächenreaktionen (z.B. Schwermetall-Adsorption, Fällungsprozesse usw.) darstellen. Ihre
Größe erstreckt sich von ca. 0,001 µm bis zu einigen wenigen Millimetern [JEKEL 1984, STUMM

1992]. Die elektrische Ladung der Partikel ist in der Regel negativ und die daraus resultierenden
Abstoßungskräfte können, zusammen mit anderen Erscheinungen wie etwa einer sterischen
Behinderung, eventuelle Aggregationsvorgänge weitgehend verhindern - die Teilchen sind dann
stabil dispergiert. Gerade im Hinblick auf eine wirksame Abtrennung der Schwebstoffe (d.h. der
suspendierten Teilchen zwischen 1 und 100 µm sowie der Kolloide im Submikrometerbereich)
mittels Sandfiltration (typische Porengröße: ca. 100 - 500 µm) ist deren Tendenz zur Aggregation
bzw. zur Anlagerung an den Filterkollektoren aber von entscheidender Bedeutung [STUMM 1977].
Für eine effiziente Partikelabscheidung ist es also erforderlich, die Faktoren, welche die
Partikelstabilität beeinflussen, genau zu kennen und diese so gezielt wie möglich zu variieren.

2.1.1 Wechselwi rkung en zwischen dispergierten Feststoff en

Zwischen partikulären Wasserinhaltsstoffen sind eine Reihe von physikalisch-chemischen
Wechselwirkungen bekannt, die insbesondere bei Annäherung der Partikeloberflächen im nm-
Bereich zum Tragen kommen [GREGORY 1994]. Sie sollen im folgenden kurz und in überwiegend
qualitativer Art und Weise erläutert werden.

a) Van der Waals-Wechselwi rkunge n (Dispersionskräfte)

Die attraktiven van der Waals-Kräfte resultieren aus der Möglichkeit zur Verschiebung der
Elektronen innerhalb eines Atomverbandes. Dadurch können bei Annäherung zweier Partikel in
den dazugehörigen Atomen fluktuierende Dipole erzeugt werden, die zu einer gegenseitigen
Anziehung führen. Die Reichweite derartiger Wechselwirkungen beträgt bis zu δ = 100 nm [JEKEL

1985, SCHULZE 1996]. Nach einer Theorie von Hamaker kann der Betrag der van der Waals-Kraft
FvdW zwischen einem kugelförmigen Partikel mit dem Radius aP und einem nahegelegenen
makroskopischen Körper (δ < 25 nm) näherungsweise mit
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ermittelt werden [GIMBEL 1984]. Die (zusammengesetzte) Hamaker-Konstante H hängt dabei von
den Eigenschaften der Feststoffe sowie der umgebenden Flüssigkeit ab und kann für das
heterogene System aus den einzelnen Konstanten Hii des makroskopischen Körpers, des Partikels
und des Fluids abgeleitet werden. Die Hii-Werte schwanken zwischen 10-18 und 10-22 J [VISSER

1972, zit in: SCHULZE 1996].

b) Elektrostatische Wechselwi rkung en

Alle in der wässrigen Lösung befindlichen Partikel weisen aufgrund von Substitutionsreaktionen im
Kristallgitter, durch (pH-Wert-abhängige) Dissoziation/Ionisation der oberflächenständigen
funktionellen Gruppen sowie durch spezifische Adsorption von ionogenen Komponenten eine
elektrische Ladung auf. Das sich daraus ergebende Oberflächenpotential (Nernst-Potential)
beeinflusst die Ionenverteilung in der Umgebung des Partikels und führt zum Aufbau einer
elektrischen Doppelschicht. In dieser stehen fest adsorbierte Ionen (Stern-Schicht; δStern ≈ 0,5 nm)1

mit einer diffusen „Ionenwolke“ (Gouy-Chapman-Schicht) im dynamischen Gleichgewicht. Letztere
besteht ausschließlich aus nicht fixierten, der thermischen Bewegung unterworfenen Ionen, wobei
der Anteil an Gegenionen im Vergleich zur freien Elektrolytlösung deutlich erhöht ist. Mit
zunehmender Entfernung von der Partikeloberfläche nimmt die Konzentration der Gegenionen
dann aber wieder ab, bis schließlich das Verhältnis von Gegenionen zu Co-Ionen ausgewogen ist.
Folglich stellt sich im diffusen Teil der Doppelschicht ein exponentieller Potentialabfall nach außen
ein [MÜLLER 1996].

Nähert sich nun ein Teilchen einem anderen, so überlagern sich die einzelnen
Doppelschichten derart, dass - je nach Abstand und Ladung der Partikel - entsprechende
elektrische Doppelschichtkräfte Fel entstehen. Wegen des in natürlichen Wässern generell eher
negativen Oberflächenpotentials aller Feststoffe wirken sie vielfach abstoßend und können für
kleine Oberflächenabstände (δ < aP) anhand der Gleichung

δ⋅κ−⋅⋅⋅
κ

⋅⋅⋅⋅⋅π⋅= eYY
aTkNc128

F 21
PA

el (2.2)

abgeschätzt werden [GIMBEL 1984, STUMM 1992]. Hierin ist c die Konzentration an Kationen oder
Anionen (bzw. der Gegenionen in nicht symmetrischen Elektrolyten), NA die Avogadro-Konstante,
k die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur. Yi steht für den Ausdruck
tanh(z⋅e⋅ΨStern,i/(4⋅k⋅T)) mit e als Elementarladung sowie z als Wertigkeit der Gegenionen. Anstelle
des meist unbekannten Sternpotentials ΨStern wird häufig auch das messtechnisch zugängliche
Zetapotential ζ verwendet [siehe auch HUNTER 1981, MÜLLER 1996]. Der in Gl. 2.2 enthaltene
Debye-Hückel-Parameter κ berechnet sich nach

                                                  

1 Die Stern-Schicht setzt sich sowohl aus dehydratisierten, meist negativ geladenen Ionen als
auch aus hydratisierten Gegenionen (mit einer zur Partikeloberfläche konträren Ladung)
zusammen. Das daraus resultierende Potential an der äußeren Grenzfläche der Stern-Schicht
unterscheidet sich von dem an der eigentlichen Partikeloberfläche und wird gewöhnlich als
Sternpotential ΨStern bezeichnet.
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I)Tk/(Ne2 A
2 ⋅⋅⋅ε⋅⋅=κ (2.3)

mit ε als Dielektrizitätskonstante und ist ein Maß für die Ausdehnung der diffusen Schicht
(anschaulich als Reziprokwert der „Doppelschichtdicke“ zu interpretieren). Die räumliche
Dimension der elektrischen Doppelschicht ist demnach wesentlich von der Ionenstärke
I = 0,5⋅∑(ci⋅zi

2) abhängig. Bei einer Temperatur von 12 ° C und einer Ionenstärke von 10-4 mol⋅L-1

beispielsweise ist 1/κ ca. 30 nm, für I = 10-2 mol⋅L-1 beträgt die Doppelschichtdicke nur noch etwa
3 nm.

c) Hydratationsbedingte Wechselwi rkung en

Hydratationsbedingte Wechselwirkungen, auch Strukturkräfte genannt, entstehen bei sehr enger
Annäherung von Partikeln mit hydrophilen Eigenschaften. Sie sind grundsätzlich abstoßender
Natur und haben ihre Ursache in der Notwendigkeit der Verdrängung/Dehydratisierung von
oberflächengebundenen Wassergruppen bzw. von umgebenden Kationen (endothermer Vorgang).
Obwohl die Reichweite der Hydratationskräfte nur gering ist, muss davon ausgegangen werden,
dass diese bei δ < 3 nm im Vergleich zu den van der Waals- und den elektrischen
Doppelschichtkräften dominierend sein können und dadurch die Stabilität einer Dispersion
gegebenenfalls merklich beeinflussen [GIMBEL 1984, GREGORY 1994].

d) Wechselwi rkung en von extrem kurzer Reichweite (Kontaktkräfte)

Bei extrem geringen Oberflächenabständen im Bereich atomarer oder (nieder-)molekularer
Ausdehnungen (δ ≤ 1 nm) treten zusätzlich Wechselwirkungen in Form von (attraktiven)
Adhäsionskräften auf. Sie beruhen vorwiegend auf starken elektrostatischen Feldern atomarer
Dimensionen (z.B. durch permanente Dipole, Ionen eines Metallgitters, Ca2+-Brücken zwischen
negativ geladenen Oberflächengruppen), auf Wasserstoffbrückenbildungen oder auf chemischen
Bindungen. Unter stationären Bedingungen stehen diese Adhäsionskräfte mit Abstoßungskräften,
die auf der Undurchdringlichkeit der Elektronenhüllen basieren, im Gleichgewicht.

Der Einfluss der Kontaktkräfte auf die Stabilität dispergierter Feststoffe hängt stark von den
stofflichen Eigenschaften des betrachteten Systems ab und ist eigentlich nur bei Vorgängen
relevant, die zu einer unmittelbaren Berührung von Teilchen führen. Für die Festigkeit von
Aggregaten bzw. für die Haftung von Partikel an Reaktorwänden nach erfolgtem Kontakt können

sie aber eine nicht unerhebliche Rolle spielen [GIMBEL 1984, SCHULZ 1995].

e) Hydrophob e Wechselwi rkung en

Zwischen Partikel, deren Oberflächen zu einem bestimmten Teil hydrophobe Eigenschaften
aufweisen, können durch die Tendenz zur Verringerung der hydrophoben Phasengrenzfläche bei
gegenseitiger Anlagerung (Streben nach einem energetisch günstigeren Zustand)
Anziehungskräfte wirksam werden. Die Affinität der Wassermoleküle untereinander ist dabei so
groß, dass die zur Annäherung der Feststoffe notwendige Verdrängung des Interstitialwassers mit
Leichtigkeit erfolgen kann. Obwohl die hydrophoben Wechselwirkungen mitunter stärker als die
van der Waalsschen Wechselwirkungen sind und zum Teil erhebliche Reichweiten haben
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[GREGORY 1994, SCHULZE 1996], sind deren Bedeutung für die Flockung bisher nur wenig
untersucht worden. Nach einer Arbeit von PARAZAK u.a. [zit. in: GREGORY 1994] gibt es aber bereits
Hinweise dafür, dass die zwischen amphiphilen Huminstoffen und kationischen Polymeren
gebildeten Komplexe hydrophober Natur sind und verstärkt Flockungseffekte hervorrufen können.

f) Sterische Wechselwi rkung en

Höhermolekulare Polymere, die an mineralischen Partikeln adsorbieren oder die sich auf
organischen Mikroorganismen wie Bakterien, Algen usw. befinden, können - neben einer
Änderung der elektrostatischen Verhältnisse – eine sterische Stabilisierung der Dispersion
aufgrund der räumlichen Ausdehnung der Beladungsschicht („Schutzkolloidwirkung“) zur Folge
haben. Die stabilisierende Wirkung ist besonders effektiv, wenn die Polymerketten auch
hydrophile funktionelle Gruppen enthalten und in einer Form abgelagert werden, die von
zahlreichen gut solvatisierten Schleifen und freien Enden geprägt ist. Eine Überlappung oder ein
gegenseitiges Ineinanderdringen der Adsorptionsschichten kann dann nicht mehr eintreten. Da die
effektiven Hamaker-Konstanten für die (organischen) Sorbatschichten gleichzeitig aber sehr
gering sind und auch die von der unbeladenen Oberfläche ausgehenden van der Waalsschen
Wechselwirkungen aufgrund des nicht zu überwindenden Abstandes nur bedingt wirksam sind,
kommen attraktive van der Waals-Kräfte hier kaum zur Geltung [GIMBEL 1984, GREGORY 1994].
Für einen ausgeprägten sterischen Stabilisierungseffekt ist nach JEKEL [1985] schon eine
Schutzschichtdicke von 5 - 10 nm ausreichend.

2.1.2 Einfluss der wasserchemischen Beschaffenheit auf die Stabi li tät disperser Systeme

2.1.2.1 Einfluss anorganischer Wasserinhaltsstoffe auf die Partikelstabilität

Der Elektrolytgehalt der Wässer kann sich sowohl unspezifisch als auch sehr spezifisch auf die
Stabilität einer Suspension auswirken. Die unspezifische Beeinflussung der Partikelstabilität ist auf
den Beitrag der anorganischen Komponenten zur Ionenstärke  zurückzuführen und wurde erstmals
anhand der klassischen DLVO-Theorie quantifiziert (vorgeschlagen 1941 von DERYAGIN u. LANDAU

sowie 1948 von VERWEY u. OVERBEEK [zit. in: GREGORY 1994]). Die Theorie gilt streng genommen
nur für hydrophobe Feststoffoberflächen, ist aber auch schon häufig bei der Untersuchung von
Aggregationsprozessen in hydrophilen Systemen mit Erfolg angewandt worden [STUMM u. O’MELIA

1968, HAHN 1984]. Sie basiert auf der einfachen additiven Überlagerung der attraktiven van der
Waals- (Gl. 2.1) und der elektrischen Doppelschichtkräfte (Gl. 2.2), wodurch die resultierende
Wechselwirkungsenergie in Abhängigkeit vom Abstand der Partikel und der
Elektrolytkonzentration bzw. Ionenstärke berechnet werden kann (Abb. 2-1). Demnach überwiegen
bei geringen Ionenstärken die elektrischen Abstossungskräfte, und es existiert eine
Energiebarriere, die eine Annäherung und Aggregation der Teilchen verhindert. Mit zunehmender
Konzentration an (Gegen-)Ionen wird die Barriere jedoch geringer oder verschwindet sogar
vollständig, so dass bei Kollision ein dauerhafter Kontakt der Feststoffe in einem energetisch
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günstigeren Zustand (sekundäres oder primäres Minimum) möglich wird. Es kommt dann zur
Haftung. Aus diesen theoretischen Überlegungen kann nun die sogenannte kritische
Koagulationskonzentration vorausgesagt werden, ab der die Dispersion völlig destabilisiert ist und
ein schneller Aggregationsprozess eintritt. Entsprechend der Schulze-Hardy-Regel steigt dabei die
Effizienz der Gegenionen mit zunehmender Ladungszahl gemäß cMe+ : cMe2+ : cMe3+ =
(1/1)6 : (1/2)6 : (1/3)6 [STUMM u. O’MELIA 1968, HAHN 1984]. Allerdings ist dieser unspezifische
Koagulationseffekt vorwiegend bei indifferenten Elektrolyten (z.B. NaCl) ausschlaggebend, bei
den meisten (mehrwertigen) Kationen müssen zudem spezifische (Adsorptions-)Effekte betrachtet
werden, die zu einer deutlichen Abweichung von der Schulze-Hardy-Regel führen [STUMM 1992,
GEGORY 1994]. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in der DLVO-Theorie die
Wechselwirkungen kurzer Reichweite sowie sterische Phänomene nicht miteinbezogen wurden.
Gerade die „Nicht-DLVO-Wechselwirkungen“ können aber mitunter eine nicht zu
vernachlässigende Rolle beim Stabilitätsverhalten disperser Systeme spielen [GIMBEL 1984,
SCHULZ 1995].

Abb. 2-1: Aus der attraktiven van der Waals- und der elektrischen Kraft resultierende gesamte

Wechselwirkungsenergie E zwischen zwei gleich großen sphärischen Partikeln als Funktion des
Abstands und der Elektrolytkonzentration c. Die Berechnungen wurden anhand der integrierten
Form der Gln. 2.1 und 2.2 durchgeführt.

Die spezifische Fähigkeit vieler Ionen zur chemischen Adsorption an Feststoffoberflächen
führt häufig zu einer sehr ausgeprägten Änderung des Aggregationsverhaltens. Je nach Ionenart
(kationisch oder anionisch) und Ladung der Partikel kann es hierdurch sowohl zu einer
Erniedrigung als auch zu einer Erhöhung der Stabilität kommen. STUMM u. MORGAN [1981] haben
beispielsweise darauf hingewiesen, dass die zweiwertigen Härtebildner Ca2+ und Mg2+ mit OH--
Gruppen von Metalloxiden/-hydroxiden und Tonmineralien, aber auch mit Carboxylgruppen von
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adsorbierten Huminstoffen koordinative Bindungen eingehen. Folglich sollte es in härteren
natürlichen Wässern zu einer Abschirmung der negativen Oberflächenladungen und zu geringeren
elektrischen Abstoßungskräften kommen. Dies konnte von zahlreichen Autoren bestätigt werden.

O’MELIA u. CRAPPS [1964] etwa untersuchten den Einfluss von Calcium und Magnesium auf
die Oberflächenladung von Ferrihydrit-ähnlichen Partikeln in reinem Wasser. Dabei konnte unter
alkalischen Bedingungen eine adsorptionsbedingte Verminderung der negativen
Oberflächenladung in Richtung Nullpunkt beobachtet werden. ALI u. DZOMBAK [1996] haben
ebenfalls eine Sorption von Ca2+ an Goethit bei pH-Werten über 7 festgestellt und dabei eine
Abhängigkeit von der Ionenstärke verzeichnet. Die bei erhöhter Ionenstärke ermittelte sinkende
Adsorptionstendenz wurde auf eine niedrigere Ionenaktivität sowie eine Verringerung der
coulombsche Anziehung zwischen den (mehrfach positiv geladenen) Kationen und dem im
alkalischen Milieu negativ geladenen Goethit zurückgeführt. Diese Vermutungen konnten durch
numerische Berechnungen nach dem „Two layer“-Adsorptionsmodell [SCHECHER u. MCAVOY 1998]
bestätigt werden, wenn man für die chemische Fixierung die Bildung eines ein- oder zweizähnigen
Oberflächenkomplexes postulierte.

JANG u. FUERSTENAU [1986] ermittelten die Adsorptionsneigung der Erdalkalimetalle an einer
Vielzahl von Metalloxiden und haben dabei die Präferenz-Reihenfolge Ba2+ > Sr2+ ≥ Ca2+ > Mg2+

aufgestellt.

TIPPING u. COOKE [1982] studierten das Verhalten von Modellpartikeln (α-FeOOH;

βFe = 10 mg⋅L-1) in Wasserproben aus vier verschiedenen Seen nach Zugabe von

unterschiedlichen Elektolytmengen (NaCl, CaCl2 und MgSO4). Die in den huminstoffhaltigen
Wässern dispergierten (und mit organischem Substanzen beladenen) Goethitteilchen, die bei
pH = 6,7 - 7 ein negatives Zetapotential aufwiesen, erfuhren durch eine Erhöhung der
Calciumkonzentration eine deutliche Einschränkung in ihrer elektrophoretischen Beweglichkeit.
Dieser Effekt war ebenso durch Dosierung von Magnesiumionen zu erzielen, allerdings in etwas
vermindertem Ausmaß. Der Einfluss des NaCl-Gehalts auf die Partikelmobilität war dagegen nur
minimal. Die härtebedingte Änderung des Oberflächenpotentials musste demnach durch
ionenspezifische Komplexierung von oberflächenständigen funktionellen Gruppen (insbesondere
von freien dissoziierten Carboxyl- und Phenolmolekülen der adsorbierten organischen Schicht)
hervorgerufen worden sein. Derartige Prozesse wurden auch von BECKETT u. LE [1990] vermutet,
die das Oberflächenpotential sowohl von natürlichen Feststoffen als auch von Modellpartikeln, an
denen Huminstoffe adsorbiert waren, bestimmten. Um den Einfluss der Elekrolytkonzentration
untersuchen zu können, wurde das Probenwasser (Yarra River) zunächst mittels Dialyse von den
zweiwertigen Härtebildnern befreit. Nach selektiver Zugabe von Calcium- bzw. Magnesiumionen
wurde dann wiederum eine Abschwächung der negativen Ladung der dispergierten Partikeln ver-
zeichnet. Zudem wurde erkannt, dass bei den mit natürlichen organischen Substanzen beladenen
Partikeln die Härte des Wassers viel mehr potentialbestimmend ist als der pH-Wert.

Spezifische Adsorptionsprozesse finden aber nicht nur bei den Erdalkalimetallen, sondern
auch bei einer Reihe anderer Metallkationen statt. DAVIS u. LECKIE [1978] sowie ALI u. DZOMBAK

[1996] haben z.B. die Anlagerung von Cu2+, Pb2+, Cd2+ oder Ag+ an Fe-Oxidhydraten bzw. an TiO2

sowohl experimentell als auch modelltheoretisch nachgewiesen. Als verantwortlicher
Mechanismus für die chemische Bindung der Metallionen bzw. ihrer hydrolysierten Formen
wurden ausschließlich einzähnige Komplexe identifiziert.
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Für die Beeinträchtigung der Partikelstabilität durch anorganische Anionen gilt, dass diese im

Gegensatz zu Kationen leichter dehydratisierbar sind und prinzipiell eine erhöhte Bereitschaft zur
spezifischen Adsorption aufweisen. Nach STUMM u. SIGG [1979] etwa kann die chemische Bindung
vieler negativer Ionen wie F-, SO4

2-, HPO4
2-, H3SiO4

- an Sesquioxiden in Form eines
Oberflächenkomplexes erfolgen, wobei z.B. ein Austausch mit OH--Liganden stattfindet. In ihren
Untersuchungen haben die Autoren festgestellt, dass so vor allem Phosphat das
Oberflächenpotential von α–FeOOH wesentlich mitbestimmt. Das bei einem pH-Wert unter 8
eigentlich positiv geladene Goethit (Einwaage: 10 mg TS pro L) konnte ab einer PO4

3--
Konzentration von 10-7 mol⋅L-1 sogar derart umgeladen werden, dass es zu einer elektrostatischen
Restabilisierung kam. O’MELIA u. CRAPPS [1964] verzeichneten ebenfalls einen

adsorptionsbedingten Einfluss von Anionen auf die Stabilitätseigenschaften von Fe(OH)3-haltigen
Partikeln in der Reihenfolge Cl- < SO4

2- < PO4
3-, wobei das Ausmaß der

De-/Restabilisierungstendenz stark vom pH-Wert abhängig war.

Nach DAVIS u. LECKIE [1980] erfolgte die Anlagerung von Sulfat, Selenat und Chromat an
amorphem Fe2O3⋅H2O verstärkt bei niedrigeren pH-Werten (< 7 ... 8). Dazu kamen zwei
Möglichkeiten in Frage. Entweder wurde das einfach hydrolysierte Anion direkt an eine
Hydroxylgruppe gebunden oder das zweifach negativ geladene Ion wurde zuerst an der
Oberfläche komplexiert und anschließend protoniert.

Erkenntnisse zur Adsorption von Silicat und Arsenat stammen z.B. aus den Arbeiten von
FALCONE [1994] bzw. HERING u.a. [1996]. Adsorptionsversuche mit Modellpartikeln ergaben, dass
an der Oberfläche von γ-Al2O3 durchaus eine nennenswerte Menge Silicat gebunden werden kann,
dieser Vorgang aber in Gegenwart von zweiwertigen Metallionen gestört wird - möglicherweise
aufgrund einer verminderten Aktivität der Silicatspezies. Hinsichtlich der Arsenentfernung an
Eisenhydroxid-Flocken wurde erkannt, dass As vorwiegend als As(V)O4

3- gut an Fe(OH)3

adsorbiert. Dieser Prozess wurde bei alkalischen pH-Werten - im Gegensatz zur Silicatanlagerung
- durch die Anwesenheit von Ca2+ sogar noch unterstützt.

2.1.2.2 Zur Rolle organischer Substanzen bei Stabilisierungs- bzw.
Destabilisierungsvorgängen

Hinsichtlich der Rolle organischer Substanzen bei Stabilisierungs- bzw.
Destabilisierungsvorgängen ist sowohl deren Gehalt als auch deren Zusammensetzung von
zentraler Bedeutung. Insbesondere die höhermolekulareren Fraktionen der natürlich
vorkommenden Huminstoffe (komplex aufgebaute Polymere mit verschiedenen Arten von negativ
geladenen Carboxyl- und Phenol-Gruppen) sind besonders gut adsorbierbar und können zur
massiven Beladung der Teilchenoberflächen führen. Dies hat in der Regel sowohl eine sterische
Stabilisierung der Dispersion als auch eine Veränderung der elektrostatischen Verhältnisse zur
Folge [JEKEL 1985, BECKETT u. LE 1990]. Nach TIPPING u. COOKE [1982] beispielsweise genügt in
neutralen Medien bereits ein Konzentrationsverhältnis von 10 µg Huminstoffe pro mg Feststoff -
gleichbedeutend mit einer adsorbierten Menge von ca. 1,5 µg⋅mg-1 -, um eine Ladungsumkehr von
ursprünglich positiv geladenen Goethitpartikeln zu bewirken. So können also schon geringe
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Gehalte an natürlichem organischen Material (NOM) zum Erreichen eines stärker negativen
Oberflächenpotentials sowie zum Aufbau ausgedehnter Adsorptionsschichten genügen.

Der Umfang der Beladung mit NOM ist allerdings nicht nur vom Verhältnis der NOM-
Konzentration zur vorhandenen Partikeloberfläche, sondern zu einem nicht unerheblichen Teil
auch von der Härte des Wassers abhängig. Dies wurde etwa von JEKEL [1986] für Kaolin- bzw.
Silica-Suspensionen beobachtet, in denen die Adsorption von Humin- und Fulvinsäuren an den
mineralischen Oberflächen durch CaCl2-Dosierung stark zunahm. Bereits ab einem Verhältnis von
0,1 mmol Calcium pro mg Feststoff wurde eine maximale Beladung von 0,12 mg⋅g-1 bei einem
DOC-Gehalt von 5 mg⋅L-1 erreicht. Der Autor führte die gestiegene Adsorptionstendenz auf eine
Neutralisierung der negativ geladenen Partikeloberflächen durch die zweiwertigen Kationen
zurück, wodurch elektrostatische Abstoßungskräfte zwischen Teilchen und Huminstoffen
vermindert wurden. Darüber hinaus ist die verbesserte Anlagerung der organischen
Makromoleküle aber ebenso nach dem Prinzip der Ca2+-Brückenbildung oder, sofern die Kationen
noch hydratisiert vorliegen, der Wasserstoffbrückenbildung vorstellbar [DOWBIGGIN u. SINGER

1989].

Inwieweit die Adsorption organischer Stoffe im Einzelfall mit einer elektrostatischen
Stabilisierung oder eher sogar mit einer Verminderung der elektrischen Abstossung einhergeht,
liegt wiederum an der chemischen Beschaffenheit des gesamten Dispersionsmediums
(Trübstoffgehalt, DOC-Art und -Konzentration, ionogene Zusammensetzung usw.). Durch
Komplexbildung der kationischen Elektrolyte mit den nicht an der Adsorption beteiligten
funktionellen Gruppen der NOM („charge screening“) etwa dürften die elektrischen
Abstoßungskräfte häufig so stark minimiert werden, dass der sterischen Behinderung letztendlich
eine elektrostatische Destabilisierung gegenübersteht [ALI u.a. 1984]. Dies konnte in
verschiedenen Studien bestätigt werden. Nach Berichten von KRETZSCHMAR u. STICHER [1997]
reichte z.B. eine Zunahme der CaCl2-Konzentration von 0,1 auf 1 mmol⋅L-1 aus, um den
Rückhaltegrad von mit organischem Material beschichteten Eisenoxid-Kolloiden in einem
sandigen Boden stark zu erhöhen. Gleichzeitig ging damit eine abnehmende negative
Ladungsdichte der huminstoffbeschichteten Kolloide (und der Sandkornoberflächen) einher.
AMIRBAHMAN u. OLSON [1995], die das Filtrationsverhalten von organisch beschichteten
Hämatitkolloiden (α-Fe2O3) über einer Quarzsandsäule untersuchten, beobachteten ebenfalls eine
verbesserte Abscheidung der Partikel bei Erhöhung der Calciumkonzentration. Für die
veränderten Hafteigenschaften wurden aber nicht nur elektrostatische Wechselwirkungen, sondern
auch andere Prozesse wie die Ca2+-induzierte Verstärkung von hydrophoben Wechselwirkungen
(vgl. Kap. 2.1.1)2 oder die Bildung von Ca2+-NOM-Brücken zwischen den Feststoffen
verantwortlich gemacht.

                                                  

2 Durch die Ca2+-Komplexierung mit den funktionellen Gruppen adsorbierter (amphiphiler)
Huminstoffe und die resultierende Dehydratation kann es z.B. zu Konformationsänderungen im
NOM-Molekül (Zuwendung der hydrophoben Abschnitte hin zur Lösung) kommen.
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Der (schon mehrfach angesprochene) Mechanismus der Brückenbildung kann ferner zur
Erklärung herangezogen werden, warum sich
adsorbierte Makromoleküle - anstatt sterisch
zu behindern - mitunter ausschließlich
destabilisierend bemerkbar machen. Derartige
Effekte treten vorzugsweise dann in
Erscheinung, wenn die Partikel nur teilweise
mit organischem Material bedeckt sind
(geringer Polymergehalt) und die
adsorbierenden Polymerknäuel in der Lage
sind, sich an zwei verschiedenen Feststoffen
gleichzeitig festzusetzen (Abb. 2-2). Die
Polymere müssen allerdings so groß sein,
dass der Bereich, in dem die elektrostatischen
Abstoßungskräfte dominieren, überspannt
werden kann. Dies ist beispielsweise bei
einigen extrazellulären Substanzen auf der
Basis von Polysacchariden (Biopolymere)
[SCHULZE 1996] und bei synthetisch
hergestellten Polyacrylamiden [SEHN 1984]
gegeben. Für die Ausbildung von Brücken an
negativ geladenen Teilchen mittels
anionischen Polyelektrolyten ist außerdem die
Anwesenheit von zweiwertigen Kationen (vor
allem Ca2+ und Mg2+) erforderlich, da sonst
keine Fixierung der negativ geladenen
Polymerenden an den Feststoffen erfolgen
kann [JEKEL u. ERNST 1981, STUMM u.
MORGAN 1981, SCHULZ 1995].

2.2 Optimierung der Tiefenfil tration

2.2.1 Einsatz von Fe(III)-Salzen zur Verbesserung der Feststoffa btrennung

Zur Steigerung der Effektivität von Filtrationsverfahren werden in der Trinkwasseraufbereitung
vielfach anorganische Flockungs- bzw. Fällungsmittel eingesetzt. Dadurch können sowohl
suspendierte bzw. kolloidale Feststoffe als auch gelöste Wasserinhaltsstoffe wie z.B.
Schwermetalle, Phosphate, gelöste organische Substanzen usw. verbessert abgetrennt werden.
Die Wahl der geeigneten Zusatzstoffe - meist Fe(III)- oder Al(III)-Salze - sowie deren
Anwendungskonzentration hängt jedoch stark vom Chemismus des zu behandelnden Wassers
sowie der zudosierten Metallkationen ab. Zum besseren Verständnis der Wirkungsweise von
Fe(III)-Salzen als Flockungsmittel ist es daher sinnvoll, zunächst etwas näher auf das chemische

Abb. 2-2: Schematische Darstellung der

Wechselwirkungsenergien zwischen ähnlich
beladenen Feststoffoberflächen: (a) komplette
Polymer-Bedeckung, (b) partielle Polymer-

Bedeckung [aus: STUMM 1992].
(EvdW: van der Waals-Wechselwirkung, Eel: elek-
trische Doppelschicht-Wechselwirkung, Es: steri-
sche Wechselwirkung, Eb: brückenbildungsbe-
dingte Wechselwirkung, δ: Oberflächenabstand)
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Verhalten der dreiwertigen Metallkationen in Wasser einzugehen.

2.2.1.1 Zur Chemie des Fe(III) in wässriger Lösung

Metallkationen liegen in aquatischen Systemen nie isoliert vor, sondern bilden mit H2O-Molekülen
Hexaquokomplexe, welche durch Protonenabgabe bzw. konkurrierende Koordination von
Hydroxid-Gruppen schnell sauer reagieren [STUMM u. MORGAN 1981]. Unter Berücksichtigung
weiterer Kondensationsreaktionen, welche zu oligo- bzw. polynuklearen Metall-Hydroxokomplexen
führen, und unter Beachtung der entsprechenden thermodynamischen Gleichgewichtskonstanten
kann die pH-abhängige Konzentrationsverteilung der einzelnen Spezies in Kontakt mit frisch
gefälltem Metallhydroxid errechnet werden. Mit Hilfe von daraus abgeleiteten (theoretischen)
Stabilitätsdiagrammen (Abb. 2-3) [GROHMANN u. NISSING 1984] und empirischen Daten aus der
Literatur sind orientierende Aussagen zum Verhalten der zugegebenen Flockungs- bzw.
Fällungsmittel und zu Auswirkungen auf Wasserinhaltsstoffe möglich.

Abb. 2-3: Stabilitätsdiagramme von Fe(III)- und Al(III)-Spezies in reiner wässriger Lösung nach

Gleichgewichtseinstellung mit amorphem Hydroxid, berechnet mit dem chemischen
Modellierungsprogramm MINEQL+ [SCHECHER u. MCAVOY 1998], sowie übliche
Anwendungsbereiche bei Flockunsprozessen (a - Einsatzbereich empfohlen von der American
Water Works Association [JOHNSON u. AMIRTHARAJAH 1983], b - Anwendungsbereich nach STUMM

u. O’MELIA [1968], c - DVGW-Richtlinien für Flockung kombiniert mit Filtration [DVGW 1996]).

Betrachtet man einen für viele natürlichen Gewässer typischen pH-Bereich zwischen ca. 5
und 7,5, so ist beispielsweise bei Eisen nach Einstellung des Gleichgewichts das gut adsorbierbare
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Fe(OH)2
+ der vorherrschende gelöste Komplex. Aus oligomeren Zwischenprodukten wie

Fe2(OH)2
2+, Fe3(OH)4

5+ oder Fe4(OH)6
6+ hat sich dabei schon amorphes Eisenhydroxid

(Löslichkeitsprodukt Ks0,Fe(OH)3 ≈ 10-38) gebildet [GRAY u.a. 1995]. Ebenso liegt das hydratisierte
Fe3+ allenfalls noch in geringen Spuren vor; es spielt nur in stark sauren Lösungen eine Rolle. Ein
Minimum an gelösten Eisenverbinungen ergibt sich schließlich bei einem pH-Wert von 8,0. Das
bedeutet, dass in diesem leicht alkalischen Milieu die zur Ausfällung von (voluminösen)
Eisenhydroxiden notwendige Mindestkonzentration an Fe(III)-Ionen am niedrigsten ist.

Die Entstehung der partikulären Metallhydroxide erfolgt aus den hydrolysierten
Polyhydroxokomplexen oder bei entsprechenden pH-Werten auch ohne Zwischenprodukte in drei
Teilschritten: 1. Keimbildung (Kristallisation), 2. Kristallitwachstum, 3. Kristallreifung. Die daraus
resultierenden Niederschläge sind meist von amorpher Struktur und unterliegen noch weiteren
Alterungsprozessen, bis sie sich schließlich in einem stabilen Zustand (z.B. α–FeOOH, α-Fe2O3,
usw.) befinden [STUMM u. MORGAN 1981, BALTPURVINS u.a. 1997]. Zur Initiierung der Ausfällung ist
zunächst aber eine deutliche Überschreitung des Löslichkeitsproduktes - anschaulich die
Summenkurve aller gelösten Spezies (in Abb. 2-3 fett dargestellt) - notwendig. Sind noch keine
oder nur wenige Kristallisationskeime im Wasser, so bedarf es für den ersten Schritt mindestens
der 100-fachen Konzentrationsübersättung. Weiterhin können oberflächenaktive Substanzen (z.B.
Huminstoffe) das Kristallwachstum an (Fremd-)Keimen verhindern oder Transport- und
Grenzflächenprozesse Ursache einer kinetischen Hemmung sein.

2.2.1.2 Mechanismen der Flockung durch Zugabe von Fe(III)-Salzen

Entsprechend ihren chemischen Eigenschaften sind die Fe(III)-Salze - und natürlich auch die
Al(III)-Salze – in besonderer Weise dazu geeignet, die Trübstoffe in einer aufzubereitenden
Rohwassersuspension zu destabilisieren und so umfangreiche Flockungsvorgänge auszulösen. Als
hauptsächliche Mechanismen sind dabei in natürlichen aquatischen Systemen die folgenden zwei
Destabilisierungsvorgänge bekannt (Abb. 2-4) [JOHNSON u. AMIRTHARAJAH 1983, HAHN 1984]:

a) Adsorptions-Ladung sneutrali sation

Bei der Adsorptions-Ladungsneutralisation werden die elektrischen Abstoßungskräfte zwischen
den Partikeln durch Adsorption positiv geladener Metallhydroxokomplexe so lange minimiert, bis
eine Anlagerung der Feststoffe aneinander bzw. an Reaktoroberflächen stattfinden kann. Da
dieser Adsorptionsvorgang jedoch auf einer spezifischen Reaktion zwischen den Metallspezies
und den Sorptionsplätzen an der Oberfläche basiert, unterliegt er strengen stöchiometrischen
Gesetzmäßigkeiten und beinhaltet die Gefahr einer Überdosierung. Das bedeutet, dass es bei
Überschreitung einer bestimmten Dosis an Flockungsmittel unter Umständen zur Umladung der
Teilchen kommen kann und die aufzubereitende Dispersion wieder restabilisiert wird. Derartige
Effekte machen sich unter anderem durch eine erhöhte Resttrübung nach der Aufbereitung
bemerkbar. Im Hinblick auf die notwendige Flockungsmittel-Zugabemenge stellt der Prozess der
Adsorptions-Ladungsneutralisation grundsätzlich den günstigeren der beiden Mechanismen dar,
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wobei dies insbesondere bei niedrigen Trübstoffgehalten gilt [HAHN 1984, PETRUSEVSKI u.a 1995].

b) Einschlussflockung (Mitfällung , „ sweep coagu lation“ )

Bei der Mitfällung erfolgt die schnelle Bildung voluminöser Hydroxid-Niederschläge, in die
natürliche Teilchen miteingeschlossen werden. Die entstandenen Flocken sind meist
sedimentierfähig oder lassen sich in einem Filter besser zurückhalten. Mechanistisch kann die
Mitfällung als ein in zwei getrennten Schritten ablaufender Vorgang betrachtet werden. Zunächst
werden die gelösten Metallionen relativ rasch in feinstkolloidale metallhydroxidhaltige
Primärpartikel überführt. Anschließend erfolgt dann das eigentliche Flockenwachstum, wobei der
diffusions- bzw. strömungsbedingte Transport der Teilchen zueinander ebenso wie deren
Stabilitätsbedingungen die gesamte Aggregationskinetik entscheidend beeinflussen [HAHN 1987].
Aus dieser Sichtweise wird auch klar, warum das Minimum der Hydroxid-Löslichkeit
(ausgeprägtestes Potential zur Niederschlagsbildung) ungefähr mit dem isoelektrischen pH-Wert
der resultierenden Niederschläge – ca. 8,0 bis 8,5 bei Fe(OH)3(s) und 6,8 bis 7,0 bei Al(OH)3(s) -
übereinstimmt, bei welchem die Fällungsprodukte weitestgehend entstabilisiert vorliegen
[BERNHARDT 1965, STUMM u. MORGAN 1981].

Eine Restabilisierung analog zur Adsorptions-Ladungsneutralisation (etwa nach Überschreiten
des Löslichkeitsproduktes) kann bei der Feststoffabtrennung nach dem Mechanismus der
Einschlussflockung nicht auftreten. Bei stark schwankendem Trübstoffgehalt des Rohwassers ist

Abb. 2-4: Mögliche Flockungsmechanismen bei Zugabe von Fe(III)-Salzen in natürlichen

aquatischen Systemen (Erläuterungen im Text).
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die „sweep coagulation“ deshalb einer Adsorptions-Ladungsneutralisation vorzuziehen, es sei
denn, die Flockungsmitteldosis lässt sich anhand eines Partikelladungsdetektors genau und
kontinuierlich steuern.

Unter Berücksichtigung der Stabilitätsdiagramme (vgl. Abb. 2-3) ergibt sich somit für die
Anwendung von Fe(III)-Salzen als Flockungsmittel, dass die Ladungsneutralisation durch
spezifische Adsorption von Fe-Hydroxokomplexen vorwiegend auf das leicht saure Milieu
beschränkt bleibt. Dagegen dominiert die Einschlussflockung durch amorphes Fe(OH)3 eher bei
pH-Werten > 7,5 (Optimum: pH = 8,0). Im Vergleich zum Einsatz von Aluminium ist der
Mitfällungsvorgang bei Eisen damit mehr ins Alkalische hinein verschoben; insgesamt findet er
aber über einen breiteren pH-Bereich statt. Die Bildung löslicher basischer Eisenhydroxoanionen
im Sinne einer Wiederauflösung von Eisenhydroxid, wie sie bei Al(III) für pH > 7 - 8 beobachtet
wird (erhöhte Aluminatkonzentration), ist weitgehend vernachlässigbar. Diese Ausführungen
machen deutlich, dass der vorliegende pH-Wert neben der Fe(III)-Dosiermenge einer der
wichtigsten Parameter ist, welcher für eine gut funktionierende Flockung beachtet werden muss.
Er legt zu einem entscheidenden Anteil den Arbeitsbereich des Flockungsmittels fest (in Abb. 2-3
mit a, b bzw. c markiert). Dessen Grenzen - beginnende Entstabilisierung/Partikelagglomeration
einerseits und mangelnde Ausfällung bzw. Restabilisierung bei Überdosierung andererseits –
werden durch den Trübstoffgehalt, die Oberflächenausdehnung der Partikel und die gelösten
Anionen stark beeinflusst [JOHNSON u. AMIRTHARAJAH 1983].

Da – unabhängig vom Mechanismus - sowohl bei der Entstabilisierung als auch beim
eigentlichen Aggregationsschritt die einzelnen Teilreaktionen (Hydrolyse, Adsorption, Präzipitation,
Partikelhaftung) häufig schneller ablaufen als der Transport der beteiligten Komponenten
zueinander, ist letzterer in der Regel der geschwindigkeitsbestimmende Schritt [GROHMANN u.
NISSING 1984, HAHN 1984]. Der mechanische Energieeintrag während der Einmischung der
Flockungschemikalien und der Aggregation ist für die Effizienz der Flockungstechnik daher
ebenfalls von Bedeutung. Er kann z.B. durch Rühren oder hydrodynamisch günstige
Wasserführung (Rohreinbauten, Verengungen und unstetige Erweiterungen, Wehre usw.)
optimiert werden [KLUTE u. HAHN 1974, VOGEL 1977, GROHMANN 1984]. Es ist jedoch stets zu
beachten, dass die bereits gebildeten Flocken durch zu hohe Turbulenzen bzw. Scherkräfte nicht
wieder zerstört werden dürfen.

Der zur Aggregation notwendige Transport der Teilchen erfolgt einerseits aufgrund der
Brownschen Molekularbewegung bzw. Diffusion (perkinetische Bedingungen) und andererseits
aufgrund einer aufgeprägten Scherströmung (orthokinetische Aggregation). Bei orthokinetischen
Aggregationsvorgängen kann die zeitliche Abnahme der Teilchenanzahl, basierend auf
theoretischen Überlegungen von SMOLUCHOWSKI [1917], näherungsweise durch

23
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dN ⋅⋅⋅⋅α−= (2.4)

beschrieben werden [SWIFT u. FRIEDLANDER 1964]. Hierin ist N die Partikelkonzentration, t die Zeit,
α der Kollisionswirksamkeitsfaktor und dP der Partikel-/Aggregatdurchmesser. Der Gradient G
stellt das mittlere Schergefälle dar und ist wie folgt definiert:

V
P

 Fluids des t Viskositähekinematisc

tZeiteinheiund-Massen pro Energie edissipiert
G

f

diss

⋅ρ⋅ν
=

ν
ε

= (2.5)



Kapitel 2: Theoretische Grundlagen und aktueller Kenntnisstand 15

Nach Integration von Gl. 2.4 erhält man unter Berücksichtigung des funktionalen Zusammenhangs
dP ≈ a⋅tb (transportlimitierte Partikelanlagerung mit a bzw. b als Anpassungskonstanten [LIN u.a.
1989]) die Beziehung
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⋅⋅⋅α−=− (2.6)

bzw. für den Fall konstanter Feststoffvolumenkonzentrationen Φ (= N⋅π⋅dP
3/6) den Ansatz
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[FRANCOIS 1988]. Der Faktor α ist ein Maß für die Wirksamkeit der Entstabilisierung und gibt das
Verhältnis der nach Partikelzusammenstoss tatsächlich haften bleibenden Partikeln zur Anzahl
aller theoretisch möglichen Aggregationen wieder. Der zulässige Wertebereich liegt zwischen 0
(stabiles System/keine Agglomeration) und 1 (vollständige Destabilisierung) [HAHN 1987].

Die Gln. 2.4, 2.6 und 2.7 gelten streng genommen nur unter den in Tab. 2-1
wiedergegebenen vereinfachenden Annahmen, die bei der Ableitung der kinetischen
Modellvorstellungen zugrunde gelegt wurden. Demnach geben die Berechnungsformeln einen
idealisierten Flockungsprozess wieder und können zudem ausschließlich in dessen Anfangsphase
angewandt werden, da im weiteren Verlauf der Flockung ein Aufbrechen der gebildeten Aggregate
nicht ausgeschlossen werden kann. Besonders einschränkend für die Übertragbarkeit der
Modellgleichungen auf natürliche Systeme wirkt die Voraussetzung der Monodispersität, da diese
in der Realität der Wasseraufbereitung wohl kaum anzutreffen ist. In natürlichen heterodispersen
Systemen sind somit Diskrepanzen zwischen den Messwerten und den theoretisch berechneten
Daten möglich. Dennoch konnte das Konzept des orthokinetischen Flockungsmodells auch in
einigen praktischen Untersuchungen, deren Bedingungen nicht alle mit den getroffenen
Modellannahmen übereinstimmten, erfolgreich angewandt werden [z.B. KLUTE u. HAHN 1974,
STUMM u. MORGAN 1981, ALI u.a. 1984, JEKEL 1985, 1986, FRANCOIS 1988]. Unter Verwendung
ergänzender Ansätze wie z.B. der Einführung fraktaler Dimensionen [GMACHOWSKI 1995] oder der
Berücksichtigung von Nahbereichskräften und gekrümmten Partikelbahnen [HAN u. LAWLER 1992]
war es außerdem geeignet, um die Signifikanz einiger Einflussfaktoren neu zu überdenken, und
trug maßgeblich zu einem besseren Verständnis der Aggregationsvorgänge bei.

Tab. 2-1: Vereinfachende Annahmen zur Beschreibung der orthokinetischen Flockung, basierend

auf theoretischen Überlegungen von Smoluchowski [1917].

• Es liegt eine monodisperse Dispersion mit ausschließlich kugelförmigen Teilchen vor

• Eine gegenseitige Beeinflussung der Teilchen in freier Lösung wird ausgeschlossen

• Die Anlagerung der Partikel ist irreversibel, ein Aufbrechen der gebildeten Aggregate
aufgrund von Scherkräften findet nicht statt

• Mögliche Sedimentationserscheinungen größerer Aggregate werden vernachlässigt

• Es liegt eine weitgehend laminare Strömung mit linearen Schergradienten vor

• Die Energiedissipation ist sowohl zeitlich als auch räumlich homogen
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2.2.1.3 Bedeutung des Flockungsprozesses für die Praxis der Tiefenfiltration

Nach der gezielten Erzeugung von monomeren/polymeren Hydroxokomplexen bzw. von
voluminösen Fällungsprodukten liegt die chemisch-verfahrenstechnische Aufgabe der
weitergehenden Partikelentfernung nun in einer quantitativ umfassenden Abtrennung der
(entstabilisierten) Trübstoffe sowie des zugegebenen Flockungsmittels aus dem aufzubereitenden
Wasser. Dazu hat sich, vor allem bei geringen Feststoffgehalten, die Tiefenfiltration bewährt. Im
Gegensatz zur Sedimentation oder Flotation wird hier auch die Anlagerung der partikulären
Wasserinhaltsstoffe an der relativ großen Reaktoroberfläche (Filterbett) unterstützt, so dass meist
eine erhöhte Reinigungsleistung erzielt werden kann. Prinzipiell ist zwischen Flockungsfiltration
(„in-line filtration“) und Flockenfiltration („direct filtration“) zu unterscheiden [JEKEL 1984]. Bei der
Flockungsfiltration erfolgt die Einmischung der Flockungschemikalien unmittelbar vor einem
Schnellfilter, so dass die Aggregation noch in starkem Maße im Überstauraum sowie im
Porenraum der Filterschicht abläuft. Dagegen spricht man von einer Flockenfiltration, wenn die
Ausbildung der Flocken in einem getrennten Schritt (Rohr-, Mischreaktor) stattfindet und schon
weitgehend abgeschlossen ist, bevor es zur eigentlichen Feststoffabscheidung im Filterbett
kommt. Die  Fe(III)-Dosiermengen, die im Rahmen dieser Filtrationsverfahren üblicherweise
angewandt werden, liegen zwischen 0,6 und 12 mg⋅L-1 [JOHNSON u. AMIRTHARAJAH 1983,
PETRUSEVSKI u.a. 1995, DVGW 1996].

Die in Zusammenhang mit der Raumfiltration wichtigsten Flockeneigenschaften, die durch
Variation der Prozessparamter an den jeweiligen Anwendungsfall angepasst werden können, sind
die Flockengrößenverteilung, die Aggregatdichte, die Scherfestigkeit und die Oberflächenladung
bzw. -reaktivität [KLUTE 1984, PETRUSEVSKI u.a. 1995]. Für eine wirksame Abfiltrierung sollten
nicht zu kleine, aber auch nicht all zu große, möglichst kompakte Flocken mit hoher
Scherfestigkeit angestrebt werden. Zudem sind Feststoffaggregate mit einer engen
Größenverteilung erwünscht, um eine Abscheidung über das gesamte Filterbett sicherzustellen3.
Darüber hinaus hat BERNHARDT [1965] festgestellt, dass die partikulären Wasserinhaltsstoffe nach
Einsatz der Flockungsmittel noch eine gewisse Restladung aufweisen sollten. Dies gilt vor allem
bei der Flockungsfiltation und ist dadurch begründet, dass durch die (kontinuierlich) zugegebenen
Me(III)-Spezies nicht nur die dispergierten Teilchen, sondern auch das Filtermaterial in seinem
Grenzflächenpotential beeinflusst wird. In Verbindung mit kationischen Elektrolytkomponenten
kann sich so im Laufe der Filtration eine schwach positive Ladung der Kollektoroberfläche
einstellen („elektrostatische Konditionierung“) und die bevorzugte Anlagerung von noch leicht
negativ geladenen Partikeln bewirken.

Die wesentlichsten Parameter zur Steuerung der Flockeneigenschaften und der Effizienz der
Flockungs-/Flockenfiltration sind in Tab. 2-2 zusammengestellt. In verfahrenstechnischer Hinsicht

                                                  

3 Während diese Kriterien im Rahmen der Trinkwasseraufbereitung meist gut zu erfüllen sind,
wirken die für die Abwasserreinigung typischen Suspensionseigenschaften hinsichtlich der
Filtrierbarkeit eher kontraproduktiv und erfordern eine besondere Sorgfalt bei der Auslegung von
Filtrationsstufen [BOLLER 1980].
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reicht das Spektum der Optimierungsmöglichkeiten von der Gewährleistung günstiger
Strömungsbedingungen (Hochgeschwindigkeitsinjektion, Einsatz von Rührkesselkaskaden usw.)
über die Mehrfachdosierung eines oder verschiedener Flockungs(hilfs)mittel bis hin zur Variation
des eigentlichen Filtrationsprozesses (Filtergeschwindigkeit, Filtermaterial). Als technisch
bedeutsame Größen bezüglich den hydrodynamischen Bedingungen bei der Flockenbildung
haben sich sowohl die eingetragene Energie, gemessen als G-Wert, als auch die Dauer des
Energieeintrages t sowie das Produkt aus beiden Größen G⋅t (Camp-Zahl) erwiesen. Die bei der
Flockenabtrennung mittels Filtration empfohlenen dimensionslosen G⋅t-Werte betragen zwischen
15000 und 25000 [KLUTE 1984, DVGW 1996]. Hieraus resultiert (nach Einmischung) ein günstiger
G-Wertbereich von 10 – 100 s-1 bei Aufenthaltszeiten von ca. 2 – 45 min.

Tab. 2-2: Prozessparameter zur Steuerung der Flockungs- bzw. Flockenfiltration.

2.2.2 Weitere Optimierung sstrategien

a) Beseitigung von Flock ungs-/Fil trationsstörungen a ufgrund o rganischer Substanzen

Störungen des zur Trübstoffelimination eingesetzten Flockungsprozesses können durch
natürliches organisches Material (NOM) wie Humin-/Fulvinsäuren, niedermolekulare Chelatbildner
oder extrazelluläre organische Substanzen verursacht werden [BERNHARDT u.a. 1985, JEKEL

1994b]. Insbesondere bei Unterschreitung eines βFlockungsmittel/DOC-Verhältnisses von
0,3 ... 3 mg⋅mg-1 kommt es zur Bildung (echt) gelöster Metall-NOM-Komplexe (z.B. von R-
[COOFe(OH)2]) oder zur ausgedehnten spezifischen Grenzflächenkomplexierung von organischen
Substanzen an frisch präzipitierten Metallhydroxiden. Letzteres bewirkt eine elektrosterische4

                                                  

4 Unter elektrosterisch wird hier die Eigenschaft (einer Dispersion) verstanden, die sowohl aus
elektrostatischen als auch aus sterischen Wechselwirkungen zwischen den Feststoffen resultiert.

Chemische Parameter • pH-Wert

• Art und Konzentration des Flockungsmittels

• Zugabe von Hilfsstoffen (z.B. Polyelektrolyten)

Verfahrenstechnische
Parameter

• Art und Ort der Chemikalieneinmischung

• Strömungsbedingungen

• Variation der Reaktionszeit (in separater Flockungsstufe oder
im Filterüberstau)

• einstufige/mehrstufige Dosierung

• Filtergeschwindigkeit

• Filterkorngröße und Filtermaterial

• Einschichten/Mehrschichtenfilter
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Stabilisierung (vgl. Kap. 2.1.1 und 2.1.2.2) der feinstkolloidalen Fällungsprodukte, die in einer
nachfolgenden Filtrationsstufe nur unzureichend zurückgehalten werden und – zusammen mit den
gelösten Komplexen - hohe Flockungsmittel-Restgehalte im Filtrat verursachen [AMIRBAHMAN u.
OLSON 1995, PETRUSEVSKI u.a. 1995]. Eine Oxidation des aufzubereitenden Rohwassers mit
erheblichen spezifischen Ozondosen kann die Flockung zusätzlich stören, da durch die
Ozonierung innerhalb der organischen Moleküle polare funktionelle Gruppen gebildet werden, die
in der Regel eine erhöhte Komplexierungstendenz mit dem Flockungsmittel aufweisen [JEKEL

1994b, CHANDRAKANTH u. AMY 1998].

Eine Abhilfe bei derartigen Störeffekten oder zumindest eine Verminderung der nachteiligen
Auswirkungen kann durch folgende Maßnahmen erzielt werden [STUMM u. MORGAN 1981, JEKEL

1994b, PETRUSEVSKI u.a. 1995]:

• Absenkung des Flockungs-pH-Wertes unter den isoelektrischen Punkt pHIEP der eingesetzten
Me(III)-Spezies (nur bei weichen, wenig gepufferten Wässern) 5,

• Erhöhung der Flockungsmittelzugabemenge,

• Beschränkung der spezifischen Ozondosis auf das notwendige Maß,

• Zugabe von Polyaluminiumsalzen oder kationischen Polymeren und

• Aufhärtung des Rohwassers mit ca. 1 – 2 mmol Ca2+ pro Liter.

b) Ausnutzung der ozoni ndu zierten Partike ldestabilis ierung (OIPD-Effekt e)

Schon in den 70er Jahren wurde in zahlreichen praxisbezogenen Untersuchungen erkannt, dass
die Anwendung von Ozon mitunter auch eine partikeldestabilisierende Wirkung zur Folge haben
kann [KURZ 1977, SCHALEKAMP 1977, MAIER 1979, JEKEL 1983]. Ausschlaggebend dürfte dabei die
Reaktion der dreiatomigen Sauerstoffverbindung mit organischen (doppelbindungsreichen)
Wasserinhaltsstoffen sein, bei der makromolekulare organische Verbindungen in kleinere
Moleküle mit erhöhtem Anteil an sauren funktionellen Gruppen umgesetzt werden [MAIER 1979].
Welche Ursachen nun aber genau die OIDP-Phänomene auslösen, ist noch nicht vollständig
bekannt. Bisher wurden im wesentlichen sieben grundlegende Mechanismen vorgeschlagen
[DOWBIGGIN u. SINGER 1989, JEKEL 1994a, 1998, CHANDRAKANTH u. AMY 1996]: 1. Ozon oxidiert
und/oder setzt die in organischen Komplexen gebundenen Metalle frei, wobei diese Metallionen zu
Flockungserscheinungen führen. 2. Die Oxidation von NOM resultiert in einer Zunahme von
Carboxylsäuren, die mit vorhandenen Calciumionen unlösliche Humate bilden und ausfallen
können. Ferner wird durch die Neigung der Erdalkali-Ionen zur verstärkten Assoziation mit
organischen Säuregruppen die Verknüpfung zwischen huminstoffbeladenen Partikeln unterstützt.
3. Adsorbierte organische Stoffe können an der Phasengrenzfläche eine räumlich ausgedehnte
Coatingschicht bilden (sterische Behinderung von Aggreagtionsvorgängen). Durch die
ozonbedingte Umsetzung der angelagerten Moleküle zu kurzkettigeren polareren Verbindungen
mit verminderter Adsorptionstendenz läßt sich die Dicke der Sorptivschicht verringern und es
kommt zur Brechung der sterischen Stabilisierung. 4. Die Ozonung mit geringer Dosis führt über

                                                  

5 Der störungsbeseitgende Effekt einer pH-Wertabsenkung konnte z.B. auch von Bernhardt u.a.
[1987] experimentell belegt werden.
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die Entstehung organischer Peroxide oder Radikale zu einer teilweisen Polymerisation von
gelösten organischen Stoffen, die dann als Polyelektrolyte fungieren und Adsorptions-
Brückenbildungen induzieren. 5. Die teilweise Zerstörung von Algenzellw änden sowie dort ange-
lagerten organischen Substanzen führt zu besser koagulierbareren Phytoplanktonzellen, und die
dabei freigesetzten Biopolymere können als Flockungshilfsmittel agieren. Außerdem werden
koagulationshemmende algenbürtige organische Substanzen inaktiviert. 6. Der Eintrag von Ozon
in Wasser bewirkt gleichzeitig ein Ausgasen („stripping“) von CO2, was einen Anstieg des pH-
Werts und damit verbunden eine Übersättigung bzw. Ausfällung von CaCO3 zur Folge hat. 7. Die
Wechselwirkungen von NOM mit anorganischen Flockungsmitteln werden durch Ozon derart
beeinflusst, dass bei einer nachfolgenden Flockungsstufe eine veränderte Effizienz resultiert
(Sekundäreffekt).

Als Voraussetzung für das Auftreten von OIPD-Erscheinungen sind vor allem eine
ausreichende Wasserhärte und nicht zu hohe spezifische Ozondosen ermittelt worden. CHANG u.
SINGER [1991] stellten beispielsweise fest, dass in Wässern mit einem Härtebildner/TOC–
Verhältnis von mindestens 25 mg⋅mg-1 und bei Ozonzugabemengen von ca. 0,4 – 0,8 mg O3 pro
mg TOC optimale Bedingungen für eine oxidationsgebundene Partikeldestabilsierung vorliegen.
SAUNIER u.a. [zit. in: JEKEL 1985] berichteten von ausgeprägten Qualitätssteigerungen bei der
Aufbereitung von Seinewasser (βCa+Mg = ca. 96 mg⋅L-1; TOC = 4 mg⋅L-1), sofern die Ozondosierung
vor Flockung und Sedimentation zwischen 0,4 und 1,2 mg⋅L-1 beträgt und der
Gesamtwirkungsgrad der Trübstoffelimination niedrig ist (d.h. bei geringer
Flockungsmittelzugabe). Auch bei der Flockungsfiltration von Bodenseewasser
(βCa/DOC = 35 - 40 mg⋅mg-1) mit Al2(SO4)3 registrierten WAGNER u.a. [1977] eine verbesserte
Partikelentfernung, wenn das Rohwasser mit einer Ozonkonzentration von 0,5 bis 2,3 mg⋅L-1

vorbehandelt wurde.

c) Zugabe von Polyel ektrolyten als Fil terhil fsmittel

Die Dosierung von Polyelektrolyten führt bei Wässern mit niedriger Trübung weniger zu
Agglomerationsvorgängen, sondern eher zu einer Änderung der Kollektoreigenschaften. Dies kann
die Partikelabscheidung im Filter signifikant beeinflussen. GIMBEL [1988] gab z.B. an, dass bei der
Filtration von Quarzteilchen über Quarzkies durch Zugabe geringer Mengen an kationischen
Polymeren bis etwa 15 µg⋅L-1 eine Minimierung der abstoßenden elektrischen Doppelschichtkräfte
zwischen den dispergierten Trübstoffen und den Filterkörnern stattfand. Folglich wurde die
Annäherungsgeschwindigkeit der abzuscheidenden Teilchen an die Kollektoroberfläche nicht mehr
verzögert (verbesserte Transportbedingungen) und es kam zu höheren Abscheideraten. Bei
zunehmender Polymerdosierung (bis zu 1000 µg⋅L-1) erfolgte dann zwar eine Umladung und
elektrostatische Restabilisierung der Feststoffe, jedoch wurde auch hier eine gegenüber  der
polymerfreien Filtration weitergehende Partikelentfernung beobachtet. Letzteres kann durch einen
zusätzlichen Einfangmechanismus aufgrund weit vom Filterkorn abstehender Polymerketten und
durch haftungsverbessernde Eigenschaften der Polyelektolyte [SEHN 1984] erklärt werden. Dabei
spielt es nahezu kaum eine Rolle, ob es sich um kationische, anionische oder ungeladene
Polymermoleküle handelt [NAHRSTEDT 1998].

Der Einsatz der polymeren Filterhilfsmittel ermöglicht es also, durch eine geringe Dosierung
die Filtration bereits in ihrer Anfangsphase zu verbessern und den erhöhten Abscheidegrad im
weiteren Verlauf mittels ansteigender Polyelektrolyt-Zugabemengen aufrecht zu erhalten.



20 Kapitel 2: Theoretische Grundlagen und aktueller Kenntnisstand

d) Verwendung permeabler synthetischer Kollektoren (PSK)

Unter praxisnahen Bedingungen ist bei Verwendung von strömungsundurchlässigen
Filtermaterialien häufig sowohl der Abscheidegrad pro Kollektorschicht (≤ 1 %) als auch die
Ausnutzung des gesamten Filterschichtvolumens für die Feststoffabtrennung (max. 50 %) relativ
bescheiden [GIMBEL 1984]. Aus diesem Grunde wird die Entwicklung neuartiger synthetischer
Kollektoren angestrebt, die aus offenporigem Schaumstoff bestehen und eine hohe innere
Porosität (bis zu 97 %) aufweisen. Ein Filterbett aus einem derartigen Material besitzt also
zusätzlich zur äußeren Grobstruktur eine innere Feinstruktur und ist permeabel. Die
Fluidgeschwindigkeiten in den inneren Zwischenräumen sind nur gering und ermöglichen so eine
effektivere Abscheidung und Speicherung der zu entfernenden Partikel. Weitere Vorteile wären
die fast 100 %-ige Nutzung des Bettvolumens, ein geringerer Druckverlust und längere
Filterlaufzeiten [GIMBEL 1994, NAHRSTEDT 1998].

e) Verwendung von Eisenoxid-beschichteten Kollektoren

CHANG u.a. [1997] haben zur Verbesserung der (adsorptiven) NOM-Entfernung und der
Feststoffabtrennung die Verwendung eines Eisenoxid-beschichteten Filtermaterials getestet. Die
Herstellung solcher Kollektoren erfolgte, indem zunächst eine FeCl3-haltige Lösung mit
Natronlauge auf ein OH- : Fe(III)-Molverhältnis von 2,5 eingestellt und die resultierende
Eisenoxidhydroxid-Suspension für 14 h auf 110 ° C erhitzt wurde. Der so gewonnene Fe(III)-
Oxidschlamm wurde dann mit Olivin bzw. Quarzsand vermischt und nochmals für 20 h bei 110 ° C
getrocknet. Nach Spülen mit deionisiertem Wasser blieb auf den Filterkörnern eine fest fixierte
Deckschicht von ca. 1 µm zurück, die bei pH-Werten unter 8,3 eine positive Oberflächenladung
der Kollektoren bewirkte. Zum Vergleich der neuartigen Filtermaterialien mit herkömmlichen
Quarzsand wurden schließlich Filtrationsversuche mit stark huminstoffhaltigem Seewasser
(pH = 7,5 – 8) unter Zugabe von Al(III)-Salzen sowohl im Labormaßstab als auch in einer
Pilotanlage durchgeführt.

Hinsichtlich der Partikelentnahme konnte bei Verwendung von Eisenoxid-beschichtetem
Olivin ein deutlicher Vorteil gegenüber der konventionellen Sandfiltration verzeichnet werden. Die
Autoren begründeten dies zum einen mit der Rauhigkeit der Olivin-Deckschicht und zum anderen
mit spezifischen Wechselwirkungen zwischen dem Eisenoxid und den partikulären
Wasserinhaltsstoffen. Elektrostatische Konditionierungseffekte schienen als verantwortlicher
Mechanismus nur bedingt in Frage zu kommen. Eine spezielle Regenerierung des Filtermediums
nach Wiederherstellung der Filterwirksamkeit durch Spülung war nicht erforderlich.



Kapitel 3: Problemstellung 21

Kapitel 3
Problemstellung

Obwohl der Bodensee im Überlinger Seeteil, aus dem das Rohwasser der Bodensee-Wasser-
versorgung (BWV) gewonnen wird, im Vergleich zu anderen Oberflächengewässern relativ gering
mit Schwebstoffen belastet ist, muss aus hygienischen Gründen eine effiziente Rückhaltung von
Trübstoffen erfolgen. Dies geschah bisher im
wesentlichen durch eine Schnell-Sandfiltration,
bei der eine Abnahme der Partikelanzahl
(dP > 1 µm) um bis zu 83 %, bezogen auf die
Teilchenkonzentration im Filterzulauf, erreicht
wurde. Um nun zukünftig eine noch sicherere
Entfernung von eventuell bedenklichen
Mikroorganismen gewährleisten zu können,
wurden seit 1996 weitere Anstrengungen zur
Optimierung der Aufbereitung unternommen.
Dabei haben erste Voruntersuchungen zur
Verbesserung der Schnellfiltration gezeigt, dass
hier bereits die Zugabe geringer Fe(III)-
Salzmengen (βFe ≈ 0,1 mg⋅L-1) in Verbindung mit
einer Vorozonung (βo3 = ca. 1,0 mg⋅L-1)
ausreicht, um eine über 99 %-ige Partikelrück-
haltung zu bewirken. Das Resultat war jedoch
erstaunlich, denn zum einen lag die angewandte
Flockungsmitteldosis deutlich unterhalb des
üblichen Anwendungsbereichs (Abb. 3-1) und
zum anderen mussten bei dem geringen
βFe/DOC-Verhältnis von unter 0,1 mg⋅mg-1

Störungen befürchtet werden. Eine Erklärung des
Optimierungserfolgs mit bekannten
Flockungsmechanismen schien somit nicht
möglich zu sein.

Ziel dieser Arbeit war es daher, die beobachteten Effekte genau zu quantifizieren und die
Zuverlässigkeit der „Fe(III)-untertützten Filtration“ zu demonstrieren. Zudem sollten die
entscheidenden Einflussparameter bestimmt und Hinweise auf die im Detail ablaufenden
Mechanismen gewonnen werden. Mit Hilfe modelltheoretischer Betrachtungen bzw. empirischer
Kriterien galt es ferner, ein Prognoseinstrument zur Verfügung zu stellen, welches eine Beurteilung
der Anwendbarkeit derartiger Filtertechniken im jeweiligen Einzelfall erlaubt. Dabei erschien es
sinnvoll, auf bekannten Theorien aufzubauen und ergänzende Laborversuche zu entwickeln.
Schließlich sollten die hier gewonnenen Einsichten bewertet und zu einem Ausblick auf
weiterführende Optimierungsansätze genutzt werden.

Abb. 3-1: Berechnete Löslichkeit von

Fe(III) in Bodenseewasser (ohne Berück-
sichtigung organischer Wasserinhalts-
stoffe) im Gleichgewicht mit amorphem
Fe(OH)3 und Vergleich der üblichen
Anwendungsbereiche von Fe(III)-haltigem
Flockungsmittel mit dem der vorliegenden
Untersuchung (Pfeil) (vgl. auch Abb. 2-3).
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Kapitel 4
Experimentelle Durchführung

4.1 Materialien

a) Bodensee-Rohwasser

Für die Untersuchungen zur Optimierung der Filtration wurde mikrogesiebtes Bodenseewasser
(Tab. 4-1), das aus einer Tiefe von 60 m entnommen wurde, verwendet. Das Rohwasser ist leicht
alkalisch und weist eine geringe kalkabscheidende Tendenz auf (mittlerer Sättigungsindex

Tab. 4-1: Ausgewählte physikalische und chemische Wassergüte-Parameter des

Bodenseewassers aus 60 m Tiefe (Jahresmittelwerte 1998).

Parameter Einheit Messwert

Elektrische Leitfähigkeit µS⋅cm-1 326

pH-Wert bei 8 ° C - 7,90

Säurekapazität bis pH = 4,3 bei 20 ° C, KS4,3 mmol⋅L-1 2,51

Summe Erdalkali mmol⋅L-1 1,58

Calcium mg⋅L-1 48,0

Magnesium mg⋅L-1 8,0

Gesamt-Eisen mg⋅L-1 0,0059

Chlorid (Cl-) mg⋅L-1 5,3

Nitrat (NO3
-) mg⋅L-1 4,4

Sulfat (SO4
2-) mg⋅L-1 33

Phosphat (PO4
3-) mg⋅L-1 0,034

Gelöste Kieselsäure (berechnet als Si) mg⋅L-1 1,4

Gelöster org. Kohlenstoff, DOC mg⋅L-1 1,2

Spektraler Absorptionskoeffizient (254 nm), SAK254 m-1 2,8

Trübung FNU 0,35

Abfiltrierbare Stoffe mg⋅L-1 0,55

Organischer Partikelanteil (bezogen auf abfiltrierbare Stoffe) Gew.-% 30 - 40

Partikelanzahl, dp > 1 µm ml-1 ca. 10000

Feststoffvolumenkonzentration Φ - ca. 10-7
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SI = 0,19). Die Gesamthärte von 8,8 ° dH setzt sich im wesentlichen aus den Erdalkali-Ionen
Calcium (cCa = 1,2 mmol⋅L-1) und Magnesium (cMg = 0,3 mmol⋅L-1) zusammen. Die gelösten
organischen Stoffe bestehen vor allem aus algenbürtigen organischen Substanzen wie z.B.
bestimmte Polysaccharide und aus verschiedenen Huminstofffraktionen (mittlere nom. Molmasse
der löslichen Huminstoffe: ca. 700 g⋅mol-1); synthetische organische Stoffe wie z.B. Pestizide oder
die Komplexbildner EDTA und NTA sind kaum vorhanden. Schwermetalle wie Blei, Cadmium,
Chrom, Nickel oder Quecksilber können im Bodenseewasser nur im Spurenbereich (β < 1 µg⋅L-1)
nachgewiesen werden.

Die im Bodensee vorkommenden Partikeln resultieren vorwiegend aus der Schwebstofffracht
seiner Zuflüsse und aus der Planktonproduktion, wobei räumliche und jahreszeitliche
Schwankungen der Feststoffgehalte auftreten. In den Monaten März bis Mai beispielsweise ist die
Anzahl der Algen- und Bakterienzellen aufgrund der frühjahrsbedingten Vollzirkulation im
entnommenen Tiefenwasser um den Faktor 10 gegenüber dem Jahresmittelwert erhöht. Im
Sommer und Herbst kann der Trübstoffgehalt des Rohwassers aufgrund der im Epilimnion
stattfindenden autochthonen Calcitfällung beeinflusst werden [STABEL 1996].

Durch die Mikrosiebung (nom. Maschenweite: 15 µm) als erste Aufbereitungsstufe wird der
Anteil an Phytoplanktonzellen um ca. 35 – 40 Gew.-% verringert und das Größenspektrum nach
oben begrenzt. Die Partikelgesamtanzahl ändert sich dabei jedoch kaum; sie betrug 1998 im
Jahresmittel ca. 10000 ml-1 (dP > 1 µm). Die logarithmische Partikelhäufigkeitsverteilung
(Abb. 4-1) weist eine Steigung von ca. 3 – 3,7 auf und ist mit der in anderen aquatischen
Systemen vergleichbar [siehe BOLLER u. BLASER 1998]. Ca. 99 % der mittels Partikelzählung
(dP = 1 - 116 µm) erfassten Trübstoffe sind < 5 µm.
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Abb. 4-1: Partikelhäufigkeitsverteilung von Bodensee-Rohwasser (dP > 1 µm) mit der jeweiligen

Steigung b der Ausgleichsfunktion log((N i/ml-1)/(∆dP,i/µm)) = log(a) - b⋅log(dP/µm).
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b) HCO3
-
-Reinstwasser

Zur Ermittlung des Einflusses der natürlichen gelösten organischen Stoffe (ohne und mit Erdalkali-
Ionen) auf die Partikeldestabilisierung wurde als Modellwasser das Filtrat einer Labor-
Umkehrosmoseanlage (N = 300 ml-1 mit dP > 0,5 µm; DOC = 0,1 – 0,2 mg⋅L-1; elektrische
Leitfähigkeit: 4 – 14 µS⋅cm-1,cCa,Mg < 0,02 mmol⋅L-1) verwendet. Durch Zugabe von NaHCO3

(cNaHCO3 = ca. 1,5 mmol⋅L-1) unmittelbar vor Versuchsbeginn konnte ein pH-Wert von ca. 8,1
gewährleistet werden. Die Einstellung der gewünschte Konzentration an Härtebildner erfolgte
durch Zugabe von CaCl2⋅2 H2O, p.a. (Fa. Roth, Karlsruhe) bzw. MgCl2⋅6 H2O, p.a. (Fa. Merck,
Darmstadt).

c) Eisen(III)-Salzlösung en

Als Fe(III)-Dosierlösungen wurden Fe2(SO4)3⋅x H2O, reinst (βFe = ca. 80 Gew.-%) und
Fe(NO3)3⋅9 H2O, p.a. (βFe = ca. 99 Gew.-%) der Fa. Merck, Darmstadt sowie hauptsächlich das
FeCl3-haltige Flockungsmittel TRIFLOC (Tab. 4-2) der Fa. BK Guilini, Ludwigshafen verwendet.
Letzteres konnte sowohl mit Reinst- als auch mit aufbereitetem Bodenseewasser bis maximal
1 : 100 verdünnt werden (pH-Wert ≤ 2,3), ohne dass mit einer vorzeitigen Ausfällung von
Eisenhydroxiden gerechnet werden musste. Der Gehalt der Dosierstarklösungen betrug
2 - 50 g⋅L-1.

Tab. 4-2: Charakteristische Daten des Flockungsmittels TRIFLOC .

d) Modelldispersionen

Zur Ermittlung der Ladungseigenschaften des Filtermaterials bzw. von gefällten
Eisenverbindungen wurden frischer Quarzsand (geglüht) und Goethit (α-FeOOH) als
Modellsubstanzen für elektrokinetische Untersuchungen verwendet. Die Messungen erfolgten
entweder mit membranfiltriertem Bodenseewasser oder mit deionisiertem Wasser (Milli-Q) als
Dispersionsmedium, wobei letzteres durch NaCl-Zugabe stets auf eine geringe elektrische
Leitfähigkeit (mindestens 100 µS⋅cm-1) eingestellt wurde („Leitfähigkeitswasser“). Dadurch sollten
Untersuchungen zur elektrolytbedingten Änderung des Potentialverlaufs in der Partikelumgebung
(Kompression der diffusen Schicht) ermöglicht werden, ohne dass Verfälschungen der
Oberflächenpotentialmessung durch Anlagerung von dehydratisierten Neutralsalz-Anionen direkt

Beschaffenheit Dunkelbraune Flüssigkeit

Fe2O3-Gehalt ca. 19,7 Gew.-%

Gehalt an gelöstem Fe ca. 210 g⋅L-1 bzw. 3,75 mol⋅L-1

Chlorid-Gehalt ca. 26,3 Gew.-%

Dichte bei 20° C 1,44 kg⋅ml-1

pH ca. 1,0

Unlösli ches < 0,1 g⋅L-1



Kapitel 4: Experimentelle Durchführung 25

an der Partikeloberfläche (innere Helmholtz-Schicht) auftreten [MÜLLER 1996].

Der Quarzsand wurde im Dispersionsmedium suspendiert, naß gemörsert und durch eine
Membran (Polycarbonat, nom. Porenweite: 12 µm, Fa. Costar, Bodenheim) filtriert. Anschließend
wurde das Filtrat wieder mit der Dispersionsflüssigkeit verdünnt, so dass eine für die Messung
geeignete Partikelkonzentration vorlag. Die Herstellung des Goethits erfolgte nach SCHWERTMANN

U. CORNELL [o.J.] durch Zugabe einer 5 M KOH-Lösung zu einer 1 M Fe(NO3)3-Lösung unter
schnellem Rühren. Zur Alterung wurde die resultierende Suspension für 60 h bei einer Temperatur
von 70 ° C aufbewahrt. Danach wurden die Fällungsprodukte solange zentrifugiert und gewaschen,
bis im Überstau kein Nitrat mehr nachweisbar war. Erst jetzt konnte das Goethit getrocknet und im
Exsikkator zwischengelagert werden. Nach Resuspendierung der Goethitpartikeln in dem
eigentlichen Versuchsmedium (20 mg⋅L-1)
und Auftrennung von Aggregaten durch
Ultraschall wies ein Großteil der
dispergierten nadelförmigen Teilchen einen
Durchmesser < 2 µm auf (Abb. 4-2). Der in
NaCl-haltigem Reinstwasser ermittelte
isoelektrische Punkt entsprach mit
pHIEP = 7,9 den Literaturangaben [O’MELIA

u. CRAPPS 1964, SIGG 1979, BECKETT u. LE

1990].

Die Einstellung verschiedener pH-
Werte geschah mittels HCl und NaOH. Bei
Adsorptionsexperimenten wurden die
jeweils zu untersuchenden Dispersionen
erst 24 h nach dem Probenansatz
analysiert, um eine Gleichgewichts-
einstellung zu ermöglichen.

4.2 Analysenmethod en

4.2.1 Bestimmung allgemeiner physikali sch-chemischer Parameter

Die Analysen zur Bestimmung der relevanten gelösten Wasserinhaltsstoffe wurden in Anlehnung
an die entsprechenden DIN-, ISO- bzw. CEN-Normen [vgl. HÜTTER 1988] durchgeführt.
Einzelheiten bezüglich den jeweils verwendeten Methoden und Analysengeräten können Tab. 4-3
entnommen werden. Darüber hinaus wurden Schnelltestverfahren für die summarische
Bestimmung von Calcium und Magnesium (Gesamthärtetest Aquamerck 1.08039; 0,1 –
 40 mmol⋅L-1; Fa. Merck, Darmstadt) sowie für die Ermittlung der Fe3+-Konzentration
(kolorimetrisch mittels Aquaquant 1.14403; 0,01 - 0,2 mg⋅L-1; Fa. Merck, Darmstadt, bzw.
photometrisch mittels Spectroquant 1.14761; 0,05 - 2,5 mg⋅L-1; Fa. Merck, Darmstadt, in
Anlehnung an DIN 38406 – E 1) angewandt.

Abb. 4-2: Rasterelektronenmikroskopische Auf-

nahme des im Labor der Bodensee-Wasserversor-
gung hergestellten Goethits (α-FeOOH,
rhombische Kristallstruktur).
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Tab. 4-3: Angewandte Analysenmethoden für gelöste Wasserinhaltsstoffe und dazu verwendete

Messgeräte.

Parameter Method e Gerät Anmerkung en

pH-Wert potentiometrisch,
i.A. DIN 38404 – C 5

pH-Meter 654, Fa.
Deutsche Metrohm,
Filderstadt

Elektrische
Leitfähigkeit LF

mit Elektrode,
i.A. DIN EN 27888

LF 340, Fa. WTW,
Weilheim

Gelöster organischer
Kohlenstoff, DOC

nasschemisch mit
Peroxodisulfat/UV-
Oxidation, IR-Detektion,
i.A. DIN 38409 - H 3 - 1

TOC 2001, Fa.
Zellweger Astrolab,
München

nach 0,45 µm-PC-
Membranfiltration
(Fa. Costar, Bodenheim),
BG: ca. 0,1 mg⋅L-1

Spektraler
Absorptions-koeffizent
bei 254 nm, SAK254

photometrisch
i.A. DIN 38404 – C 3

Lambda 5 UV/VIS
Spektralphotometer,
Fa. Perkin Elmer,
Überlingen

nach 0,45 µm-PC-
Membranfiltration
(Fa. Costar, Bodenheim),
mit 5 cm-Quarzglasküvette

Eisen AAS-Graphitrohr;
i.A. DIN 38406 - 32
(Entwurf)

Modell 4100ZL, Fa.
Perkin Elmer,
Überlingen

Probenkonservierung mit
0,2 %-iger HNO3,
BG: 1,4 µg⋅L-1

± 0,5 µg⋅L-1 (VB: 95 %)

Calcium AAS-Flamme mit 5 bzw.
10 cm-Brenner
i.A. DIN 38406 – E 3 - 1

Modell 4100, Fa.
Perkin Elmer,
Überlingen

Probenkonservierung mit
0,2 %-iger HCl,
BG: 31 µg⋅L-1

± 10 µg⋅L-1 (VB: 95 %)

Natrium AAS- Flamme mit
5 cm-Brenner
i.A. DIN 38406 – E 14

Modell 4100, Fa.
Perkin Elmer,
Überlingen

Probenkonservierung mit
0,2 %-iger HCl,
BG: 160 µg⋅L-1

± 50 µg⋅L-1 (VB: 95 %)

Magnesium AAS- Flamme mit 5 cm-
Brenner
i.A. DIN 38406 – E 3 - 1

Modell 4100, Fa.
Perkin Elmer,
Überlingen

Probenkonservierung mit
0,2 %-iger HCl,
BG: 80 µg⋅L-1

± 30 µg⋅L-1 (VB: 95 %)

Phosphat (als PO4
3-) photometrisch bei 880 nm

i.A. DIN 38405 – D 11
Modell 200 UV/VIS
Spektralphotometer,
Fa. Perkin Elmer,
Überlingen

BG: βPO4-P = 3 µg⋅L-1 bzw.
βPO4 = 9,2 µg⋅L-1

Gelöste Kieselsäure
(als Si)

photometrisch bei 650 bzw.
820 nm
i.A. DIN 38405 – D 21

Modell 200 UV/VIS
Spektralphotometer,
Fa. Perkin Elmer,
Überlingen

mit Spektroquant 1.14794,
0,03 – 0,8 g⋅L-1 (Fa.
Merck, Darmstadt),
mit 1 cm-Quarzglasküvette

i.A. – in Anlehnung an, BG – Bestimmungsgrenze, VB - Vertrauensbereich

PC – Polycarbonat, AAS – Atom-Absorptions-Spektroskopie
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Tab. 4-3 (Fortsetzung ): Angewandte Analysenmethoden für gelöste Wasserinhaltsstoffe und

dazu verwendete Messgeräte.

Parameter Method e Gerät Anmerkung en

Ozon photometrisch bei 600 nm
(„Indigotrisulfonat“);
βo3 ≤ 5 mg⋅L-1

bzw.
titrimetrisch
(„KJ-Methode“);
βo3 > 5 mg⋅L-1

i.A. DIN 38408 – G 3

Modell 200 UV/VIS
Spektralphotometer,
Fa. Perkin Elmer,
Überlingen;
Dosimat 665, Fa.
Deutsche Metrohm,
Filderstadt

mit 5 cm-
Quarzglasküvette;
0,05 -10 mg⋅L-1

Wasserstoffperoxid nach WAGNER u. RUCK [zit.
in: SCHICK u.a. 1997]
photometrisch bei 385 nm
(„Titanyl-Methode“),
i.A. DIN 38404 - C 5

Modell 200 UV/VIS
Spektralphotometer,
Fa. Perkin Elmer,
Überlingen

BG: ca. 24 µg⋅L-1

± 0,6 µg⋅L-1 (VB: 95 %)

i.A. – in Anlehnung an, BG – Bestimmungsgrenze, VB - Vertrauensbereich

4.2.2 Messtechn iken zur Charakterisierung der Fests toffe

Die Charakterisierung der partikulären Wasserinhaltsstoffe bzw. der am Filtrationsprozess
beteiligten Feststoffe basierte auf der kontinuierlichen und diskontinuierlichen Erfassung

• der Trübung,

• der Partikelkonzentration und -größenverteilung im Bereich dP > 1 (0,5) µm und

• des Oberflächenpotentials

sowie der Bewertung

• von lichtmikroskopischen Untersuchungen und

• von rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen in Verbindung mit einer Detektion der
chemischen Zusammensetzung der Oberfläche.

a) Trübung smessung

Für die Trübungsmessung kam das Modell 251 der Fa. Monitek, Düsseldorf, zum Einsatz, bei
dem, abweichend von der DIN EN 27027 – C 2, ein Licht der Hauptwellenlänge λmax. = ca. 780 nm
statt 860 nm verwendet wird. Bei diesem Gerät wird die Trübung ausschließlich durch Erfassung
der 12 ° -Vorwärtsstreuung ermittelt. Der Messbereich liegt bei Verwendung einer rechteckigen
Küvette (V = 400 ml) zwischen 0 und 500 TE/F (1000 TE/F mit Spezialküvette), wobei das
Meßergebnis unabhängig von eventuellen Farbänderungen der Flüssigkeit ist. Durch Einsatz eines



28 Kapitel 4: Experimentelle Durchführung

Magnetrührers, der optischen Beseitigung von Störstreulicht sowie einer elektronischen
Luftblasenunterdrückung (Signalmittelwertbildung) sind reproduzierbare Werte bis etwa 0,05 TE/F
bei einer Genauigkeit von ± 0,02 TE/F erzielbar.

Die partikelbedingte Abschwächung des eingestrahlten Lichts mit der Intensität Ix=o wird durch
die Gleichung

ln(Ix=o/I) = [s(λ) + a(λ)]⋅x (4.1)

mit s(λ) als spektraler Streukoeffizient, a(λ) als
spektraler Absorptionskoeffizient und x als
durchstrahlte Wegstrecke beschrieben und hängt
wesentlich von der Intensität und Verteilung des
Streulichts ab. Diese steht wiederum in funktionalem
Zusammenhang mit der Wellenlänge des einfallenden
Lichtstrahls, der Partikelgröße und der Lichtbrechung
(ausgedrückt durch den relativen Refraktionsindex
mR = Refraktionsindex der lichtstreuenden Substanz
bezogen auf den Refraktionsindex des Mediums).
Eine Übersicht über die Abhängigkeit des Streu-
koeffizienten s vom Partikeldurchmesser und der
Lichtwellenlänge wird in Tab. 4-4 wiedergegeben, das
unterschiedliche Lichtstreuverhalten verschieden
großer Partikel ist beispielhaft in Abb. 4-3 dargestellt.
Aus diesen grundlegenden Betrachtungen zur
Lichtstreuung ergibt sich, dass ab einer Teilchengröße
von ca. λ/10 die Vorwärtsstreuung erheblich
gegenüber der Rückstreuung (90 bis 180 ° ) dominiert.
Somit stellt die hier angewandte Erfassung der 12 ° -
Vorwärtsstreuung ein besonders empfindliches Maß
für den Gehalt an partikulären Wasserinhaltsstoffen
größer als 0,1 - 0,5 µm dar [KERKER 1969, ALEX u.a.
1974, JEKEL 1982, HUBER u. FROST 1998].

Tab. 4-4: Abhängigkeit des spektralen Streukoeffizienten s von der Wellenlänge und dem

Partikeldurchmesser [nach: SONTHEIMER u.a. 1986].

Beschreibung Partikelgröße s = s(d) s = s(λλλλ)

konstante Teil chenzahl konstante Masse

Rayleigh-Streuung π⋅dP/λ < 1 s ∼ d6 s ∼ d3 s ∼ λ-4

Mie-Streuung π⋅dP/λ ≈ 1 s ∼ d4 s ∼ d s ∼ λ-2

Geometrische Optik π⋅dP/λ >> 1 s ∼ d2 s ∼ d-1 s ≠ f(λ)

Abb. 4-3: Unterschiedliches Lichtstreu-

verhalten von verschieden großen Teil-
chen (mR: relativer Refraktionsindex,
dP: Partikelgröße) [aus: Hahn 1987].
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b) Partikelanzahl- und -größenanalyse

Zur Charakterisierung der Partikelanzahl und -größenverteilung (dP = 1 - 116 µm) wurde ein
Messinstrument (System 9103) der Fa. HIAC/ROYCO Pacific Scientific, Leonberg, verwendet.
Das Messprinzip, dargestellt in Abb. 4-4, beruht auf der vom Teilchen verursachten
Abschwächung eines Laserlichtstrahls, die in einem funktionalen Zusammenhang mit dem
Partikeldurchmesser steht. Das Meßsystem selbst besteht aus dem eigentlichen Sensor mit
Messzelle (Typ HRLD-150; λ = 780 nm; Leistung P = 5 mW; Durchfluss QSensor = 10 - 25 ml⋅min-1),
dem elektronischen Zähler (Modell 9064) sowie einem automatischen Probennehmer (Modell
3000A) für den off-line-Betrieb.

In Einzelfällen fand auch ein zweiter Sensor vom Typ MicroCount-05 (λ = 780 nm;
P = 50 mW; QSensor = 60 ml⋅min-1) Anwendung, der die Erfassung dispergierter Feststoffe mit
dP = 0,5 – 350 µm gestattete. Der weite Größenbereich wurde durch kombinierte Messung des
Vorwärts-Streulichtes und der Lichtabschattungsmessung in einem optischen System ermöglicht.
Allerdings ist bei diesem Sensor auch eine höhere Störempfindlichkeit gegeben.

U
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F lü s s ig k e it  m i t
s u s p e n d ie r ten

P ar t i k e ln
G ebünd e lte s  L ic h t

(λλλλ =  78 0 n m )

L as e r-D iod e

M e ßze ll e

P h o t od ete k t o r

Zäh le r -
S p annung s s ign al

M e ßq u e r s c hn it t:
10 00  x  15 0 µm 2

W ä s s r ig e  P h as e m it
s u s p end ier te n  Pa rt ik eln

zu m
Pho t od ete k t o r

g ebünd e lt er
L as er s t r ah l

Abb. 4-4: links - Prinzip der Partikelzählung durch Lichtschwächung; rechts - Gestalt und Maße

des Sensors HRLD-150 [nach: SCHICK u.a. 1998]

Die Umrechnung der durch Lichtverminderung erzeugten Spannungssignale in eine
Partikelgrößenverteilung erfolgt computergestützt mittels einer werkseitigen Kalibrierkurve, welche
anhand von dispergierten Standardpartikeln aus Latex/Polystyrol (z.B. Fa. Duke Scientific, Paolo
Alto, Kalifornien, USA) und lichtmikroskopischen Auszählungen erstellt und regelmäßig überprüft
wurde. Dabei liegt die Annahme zu Grunde, dass die Partikeln kugelförmig sind und bei einem
konstanten Durchfluss einzeln und nacheinander der durchleuchteten Messzelle zugeführt werden.
Ist letztere Bedingung nicht mehr gewährleistet, so kann dies zu koinzidenzbedingten Fehlern
führen, d.h. sowohl zu Minderbefunden bei der Partikelkonzentrationsbestimmung als auch zu
Abweichungen von der tatsächlichen Partikelgrößenverteilung durch Überlagerung zweier oder
mehrerer Abschattungsereignisse. Für das vorliegende System wurde bei einem maximal
zulässigen relativen Fehler von 10 % für den Sensor HRLD-150 eine obere Konzentrationsgrenze
von 15000 Partikeln pro ml berechnet [SCHICK u.a. 1998], die zulässige Teilchenanzahl für den
Sensor MicroCount-05 betrug ca. 7500 ml-1.
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Neben der „Richtigkeit“ sind hinsichtlich der Genauigkeit des Partikelzählverfahrens aber
auch zufällige Messwertabweichungen (Präzision6) von Bedeutung. Um das Präzisionsmaß für das
verwendete Analysensystem abschätzen zu können, wurden von ein und derselben Probe
(mikrogesiebtes Bodenseewasser) Mehrfachmessungen durchgeführt. Dabei ergab sich, dass die
Präzision einer Einzelmessung weniger von der Partikelgröße, sondern lediglich von der
Partikelkonzentration in einer bestimmten Größenklasse abhängt. Beispielsweise sollten für eine
geforderte Präzision von 25 % mindestens 10 Partikel pro ml und Größenkanal in der
Wasserprobe vorhanden sein. Somit ließen sich in dieser Arbeit – trotz größerem Messbereich der
Sensoren – allenfalls Partikelgrößenverteilungen bis zu einem Durchmesser von dP = 15 µm
sinnvoll auswerten.

Schließlich zeigte sich, dass die anhand diskreter Messpunkte erstellten Kalibrierkurven der
Sensoren aus zwei Bereichen mit jeweils unterschiedlichem funktionellen Zusammenhang
bestanden. Dadurch ergab sich bei ca. 2 µm eine Unstetigkeitsstelle (Abb. 4-5). Diese kann auf ein
Phänomen der Lichtstreuung zurückgeführt werden, welche für verschiedene Größenordnungen
unterschiedliche Abhängigkeiten vom Partikeldurchmesser dP aufweist. Da der Übergang zwischen
dem Bereich der Rayleigh-Streuung (dP < ca. λ/10) und dem Bereich der geometrischen Optik
(Frauenhofer-Näherung, gültig für dP > ca. 1,6⋅λ – 9,5⋅λ) nun aber oszillierenden Schwankungen
unterliegt [KERKER 1969, ALEX u.a. 1974], welche bei der Kalibrierung nicht berücksichtigt wurden,
sind im Hinblick auf die ermittelten Partikelgrößenverteilungen Ungenauigkeiten zu erwarten.
Derartige Überlegungen mussten bei der Bewertung der Messdaten stets miteinbezogen werden.

Abb. 4-5: Werkseitige Kalibrierkurven für das optische Messsystem 9103 (Fa. HIAC/ROYCO

Pacific Scientific, Leonberg) bei einem Durchfluss von QSensor = 25 ml⋅min-1 bzw. 60 ml⋅min-1,
erstellt mittels kugelförmiger Standardpartikeln aus Latex/Polystyrol; links – Sensor HRLD-150
(1 - 116 µm); rechts – Sensor MicroCount-05 (0,5 – 350 µm).

c) Elektropho retische Zetapotentialanalyse

Für die Bestimmung des wirksamen Oberflächenpotentials der Feststoffe kam ein Messgerät
(Modell Zetaphoremeter II) der Fa. Particle Metrix, Herrsching, zum Einsatz. Die

                                                  

6 Streuung von Messergebnissen um einen Mittelwert, ausgedrückt als zweifache
Standardabweichung (P = 95 %) (DIN ISO 5725-1)
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Analysenmethode basiert auf der Erfassung der Wanderung der Teilchen in einem elektrischen
Feld (elektrophoretische Mobilität EPM) bei einer Feldstärke von Ekrit. > 13 V⋅cm-1 mit Hilfe einer
computerunterstützten Bildanalyse (Abb. 4-6). Durch ein senkrecht zur Wanderungsrichtung
eingestrahltes Laserlicht ließen sich dabei Partikeln im Größenbereich von 0,1 – 50 µm indirekt
über ihr Beugungsmuster beobachten. Die exakte Einstellung des Objektivs auf die sogenannte
stationäre Schicht innerhalb der Messzelle [MÜLLER 1996] wurde durch einen Abstandssensor
sichergestellt, so dass Störungen der elektrophoretischen Wanderung durch elektroosmotische
Flüssigkeitsströmungen weitgehend auszuschließen waren. Um mögliche Fehler durch Luftblasen
zu vermeiden, wurden alle ozonten Wasserproben vorher im Exsikkator entgast. Außerdem
wurden Aggregate > 50 µm, welche z.B. bei Fe-Dosierungen von mehr als 2 mg⋅L-1 entstehen,
durch Ultraschall zerkleinert. Die Umrechnung der EPM in das Zetapotential ζ erfolgte nach Henry
mit

EPM
)a(f)(2

)(3

P

⋅
⋅κ⋅ϑε⋅

ϑη⋅=ζ (4.2)

wobei für aP der mittlere Partikeldurchmesser, für η(ϑ) die dynamische Viskosität und für ε(ϑ) die
Dielektrizitätskonstante von Wasser bei der Probentemperatur ϑ = 20 ° C eingesetzt wurde. Diese
aus einer Bilanz aller am Partikel angreifenden Kräfte abgeleitete Beziehung berücksichtigt durch
die empirische Korrekturfunktion
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Abb. 4-6: Prinzip der elektrophoretischen Zetapotentialmessung mittels computerunterstützter

Bildanalyse.
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(gültig für 1 < κ⋅aP < 100) mit a, b und c als Konstanten und κ als Debye-Hückel-Parameter (Gl.
2.3) die auftretende Deformation des elektrischen Feldes in der unmittelbaren Umgebung der
wandernden Partikeln sowie durch Gegenionen bedingte Strömungsstörungen [HUNTER 1981]. Für
kleine Werte von κ⋅aP geht f(κ⋅aP) gegen 1, für große gegen 1,5.

Wegen der geringen Feststoffkonzentrationen im Bodenseewasser mussten zur
Gewährleistung einer repräsentativen Zetapotentialanalyse Mehrfachmessungen durchgeführt
werden, denen folgende Überlegungen zugrunde lagen [KOGLIN u.a 1974, LESCHONSKI 1985]: Die
Wahrscheinlichkeit zum Auffinden der richtigen Zetapotentialverteilung bei den wenigen im
Messfenster erscheinenden Partikeln kann hier durch eine Binomialverteilung mit der
Trefferwahrscheinlichkeit Qµ („wahrer“ Wert der Summenverteilung an der Stelle des
Erwartungswerts µ) und der Varianz N/)Q1(QN/22

µµζζ −⋅=σ=σ  angenähert werden. Bei

genügend großem Stichprobenumfang (N > 50) und einem Qµ nahe 0,5 (praktisch zwischen 0,2
und 0,8) lässt sich diese wiederum durch eine Gaußsche Normalfunktion approximieren
(experimentelle Überprüfung durch χ2–Test). Wird nun die Wahrscheinlichkeit, mit der die
gemessene Summenverteilung Qmess( ζ ) höchstens um einen bestimmten Betrag von der wahren

Summenverteilung abweichen darf (Vertrauensintervall), entsprechend der Tschebyscheffschen

Ungleichung auf ( )NtQQP mess ζµ σ⋅<−  = 68,3% für t = 1 festgelegt, so erhält man die

notwendige Partikelanzahl aus
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(4.4)

Soll der relative Fehler f = µµ− QQQmess  unter 15 bzw. 10 %, so müssen also bei einem

theoretisch angenommenen Qµ von 0,5 mindestens 44 bzw. 100 Partikeln pro Probe erfasst
werden. In der vorliegenden Arbeit wurden daher bei jeder Wasserprobe 10 Parallelbestimmungen
mit jeweils mindestens 5 analysierbaren Partikeln durchgeführt (N > 50), wobei als Ergebnis stets
das Stichprobenmittel

∑ ∑
=











ζ⋅=ζ
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j j

10
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(4.5)

angegeben wurde. Die Standardabweichung des Stichprobenmittels lag unter 1 % der
Zetapotential-Messwertskala (-100 ... 100 mV).

d) Lichtmikroskop ie

Die Charakterisierung der Filtrationswirksamkeit erfolgte neben der Bestimmung der
Partikelkonzentration durch lichtmikroskopische Untersuchungen der Probenwässer, basierend auf
dem Prinzip der Umkehrmikroskopie nach UTERMÖHL [1958]. Dazu wurde die jeweilige Probe in
eine Sedimentationskammer überführt und die Phytoplanktonzellen mit Lugol‘scher Lösung
[SCHWOERBEL 1994] fixiert. Nach mindestens 24 h fand die mikroskopische Auswertung mit Modell
Axiovert 135, Fa. Zeiss, Oberkochen, statt, wobei die Lebendzellzahl durch ihren optisch
erkennbaren Chloroplasten-Gehalt von den leeren Zellen unterschieden werden konnte.
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e) Rasterelektronenmikroskop ie und Röntgen-Mikrobereichsanalyse (REM-EDX)

Zur detaillierten Untersuchung des Filter-Quarzsandes bzw. der daran abgelagerten
Wasserinhaltsstoffe wurden am Institut für Seenforschung (Langenargen) der Landesanstalt für
Umweltschutz rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen mit einem Gerät (Modell ISI-DS 130)
der Fa. Elektronen-Optik-Service, Berlin, angefertigt. Dazu wurden die entnommenen Sandkörner
auf einen Aluminium-Trägerzylinder aufgeklebt, im Exsikkator getrocknet und in einer Gold-
Palladium-Plasmawolke unter Argonatmosphäre mit einer dünnen leitfähigen Schicht bedeckt
(„gesputtert“). Im Anschluss wurden die Proben im Vakuum mit einem beschleunigten und
fokkusierten Elektronenstrahl (minimaler Querschnitt: ca. 100 nm; Eindringtiefe bis zu 500 nm)
beschossen und die Oberflächenstrukturen des Filtermaterials anhand der dort herausgelösten
Sekundärelektronen visualisiert. Durch Verwendung eines Zusatzmoduls (Modell EDR 288, Fa.
Röntec, Berlin) war es außerdem möglich, die Elementzusammensetzung der Probenoberfläche
durch Auswertung der charakteristischen Röntgenstrahlung zu bestimmen. Mit dieser
zerstörungsfreien energiedispersiven Röntgen-Mikrobereichsanalyse (EDX) können alle Elemente
mit einer Ordnungszahl > 4 (Ausnahme: Au, Pd) qualitativ und quantitativ detektiert werden, die
Nachweisgrenze beträgt ca. 8 – 500 µg pro g Feststoff.

4.2.3 Auswerteprogramme

Die Steuerung des Partikelzählgerätes im on- und off-line-Betrieb sowie die Umrechnung der
Messsignale in eine Partikelgröße erfolgte über das Programm PDAS der Fa. HIAC/ROYCO,
Pacific Scientific, Leonberg. Neben der Ermittlung der Partikelanzahl N in Abhängigkeit von den
gewählten Größenklassen (differentielle Verteilung bzw. Summenhäufigkeit) ermöglichte diese
Software auch die Berechnung des arithmetischen mittleren Durchmessers

( ) NdNd i,PiP ∑ ⋅= (4.6)

(dP,i > 1 µm) einer Suspension, der zugehörigen Standardabweichung und weiterer statistischer
Parameter. In Verbindung mit einem für das Tabellenkalkulationsprogramm EXCEL (Fa. Microsoft,
München) entwickelten Makro konnte darüber hinaus der zeitliche Verlauf der gemessenen
Partikelkonzentrationen in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt werden.

Für die Bestimmung des Zetapotentials wurde von der Fa. Particle Metrix, Herrsching, das
Computerprogramm ZETAWIN zur Verfügung gestellt, welches sowohl die elektrische Leitfähigkeit
und die Temperatur der Probe erfasste als auch die Teilchenwanderungsgeschwindigkeit nach Gl.
4.2 und 4.3 in das „wirksame“ Oberflächenpotential der Partikel umrechnete. Ferner wurde auf die
Software SQS (Statistische Qualitätssicherung analytischer Daten) der Fa. Perkin Elmer,
Überlingen zurückgegriffen, um sowohl Kalibrationen als auch Messdaten statistisch auszuwerten.
Schließlich kam das Programm MINEQL+ (Fa. Environmental Research Software, Hallowell,
Maine, USA) zum Einsatz, mit dessen Hilfe beispielsweise die Konzentration verschiedener
chemischer Spezies in wässrigen Systemen im Gleichgewichtszustand ermittelt werden konnte
[SCHECHER u. MCAVOY 1998].
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4.3 Aufbau der Versuchsanlagen

4.3.1 Kontinu ierli che Fil trationsversuche

4.3.1.1 Pilotanlage zur Untersuchung der Optimierung der Schnellfiltration durch
geringe Fe(III)-Salzzugabe

Zur weitergehenden Partikelentfernung wurden Untersuchungen mit mikrogesiebtem
Bodenseewasser in einer halbtechnischen Pilotanlage durchgeführt. Deren Aufbau (Abb. 4-7) ist
der großtechnischen Aufbereitungsanlage in allen wesentlichen Belangen sowohl geometrisch als
auch physikalisch ähnlich und daher für ein „up-scaling“ gut geeignet. Für die Ozonung des
Wassers stand eine Rieslerkolonne zur Verfügung, bei der ein Ozon-Sauerstoffgemisch im
Gegenstrom eingetragen wurde7. Unmittelbar vor der Rieslerkolonne wurde bei Experimenten, die
den Einfluss des erweiterten Oxidationsverfahrens „Peroxon“ auf die Trübstoffabtrennung zeigen

B od en seew ass er
(60 m  Tiefe)

Ozon -
g as

Fe(III)-
Lö s ung

Ozon u ng Fe-Zug ab e / Sc h n ell f il t r at ionM ik ro s iebu n g

no m .
Mas ch en w eite:

15 µm

Q m ax  = 2,4 m 3⋅⋅⋅⋅h -1

(v F,m ax  = 8,5 m ⋅⋅⋅⋅h -1)

H 2O 2

Ein lau f-
behäl ter

Res tg as -
vern ic h tun g

Reakt ion s behäl ter

Abb. 4-7: Halbtechnische Pilotanlage zur Untersuchung des Einflusses der Oxidation und der

Fe(III)-Zugabe auf die Effizienz der Schnell-Filtration.

                                                  

7 Das Ozoneintragsvermögen dieser Füllkörperkolonne bzw. die damit erzielbare
(leistungsabhängige) O3-Dosis wurde anhand einer Massenbilanz ermittelt, bei der die
Ozonkonzentration in der Gasphase mittels einer Absorptionsfalle in Verbindung mit der KJ-
Methode in Anlehnung an DIN 38408 – G3 [vgl. auch HÜTTER 1988] bestimmt wurde.
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sollten, zusätzlich H2O2 dosiert. Nach einer anschließenden Reaktionsstrecke mit ca. 2-stündiger
Aufenthaltszeit folgte die Schnellfiltration, bestehend aus 2 parallel betriebenen identischen
Filtereinheiten. Die Dosierung der FeCl3-Lösung wurde im Zulauf des Filters nach dem Prinzip der
Flockungsfiltration (d.h. ohne zusätzliche Aggregationsstufe) vorgenommen, die anschließende
Verweilzeit im Überstauraum betrug mindestens 20 - 25 min. Nach Beendigung eines Filterlaufs
erfolgte die Wiederherstellung der Filterwirksamkeit durch eine zweistufige Luft/Wasserspülung
entgegen der Filtrationsrichtung und Ableitung des Vorfiltrats, welches noch nicht den gestellten
Anforderungen entsprach.

Die Filter (Höhe: 3,5 m; Innendurchmesser: 0,6 m), dargestellt in Abb. 4-8 und Abb. 4-9,
bestanden im wesentlichen aus drei aufeinander gesetzten zylindrischen Edelstahlrohren mit
einem Düsenboden und einer Kies-Stützschicht. Als Filtermaterial wurde Bims (Schütthöhe: 0,2 m)
und Quarzsand (Schütthöhe: 0,8 m; wirksamer Korndurchmesser der obersten 20 cm: 0,44  mm;
Ungleichförmigkeitsgrad: ca. 1,35; vgl. Anhang A.1) verwendet. Bei einem Überstaudruck
entsprechend 1,8 m WS wurden die Filter mit einer Leerrohrgeschwindigkeit von vF = 8,5 m⋅h-1

durchströmt. Damit konnte der Zustand der Strömung, charakterisiert durch die Reynolds-Zahl im
Filter [KRAUME 1995]

ReF = vF⋅dK⋅ν-1(1 - PF)-1
, (4.7)

mit dK als Korndurchmesser, ν als kinematische Viskosität und PF als Porosität der Schüttung, als
annähernd laminar betrachtet werden (ReF < 1,5). Zur Druckmessung und Probenahme wurden
sowohl im Zu- und Ablauf als auch über der gesamten Filterschichthöhe im Abstand von 25 cm
Anschlüsse angebracht. Der rechteckige Einlaufbehälter (700 mm breit, 700 mm hoch, 200 mm
tief) wurde aus PVC konstruiert und mit einer Dosierstelle für die Fe(III)-Salzlösung im Zulaufrohr
unmittelbar vor einer unstetigen Erweiterung (Durchmesserverhältnis
dRohr,nach Erw. : dRohr,vor Erw. = 1,33) versehen. Die berechneten Reynolds-Zahlen

ReRohr = vRohr⋅dRohr/ν = 4⋅Q/(π⋅dRohr⋅ν) (4.8)

mit dRohr als Rohrinnendurchmesser und Q
als Durchfluss betrugen für die einzelnen
Rohrabschnitte 19746 bzw. 14809 und
überstiegen deutlich den für eine laminare
Strömung kritischen Wert von 2300. Die
Rohrerweiterung (Abnahme der
Strömungsgeschwindigkeit von 0,3 m⋅s-1

auf 0,13 m⋅s-1; Druckverlust: ca. 0,1 mbar),
in der zusätzlich ein rechteckiger
Ankerrührer (50 mm breit; 80 mm hoch)
betrieben werden konnte, sollte eine gute
Einmischung des im Vergleich zum
Rohwasserdurchsatz relativ geringen
Flockungsmittel-Volumenstroms und damit
einen möglichst günstigen anschliessen-
den Flockungsverlauf gewährleisten.
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Abb. 4-8: Schematischer Aufbau und Ab-

messungen einer Filtereinheit in der halbtech-
nischen Pilotanlage.
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Abb. 4-9: Schnellfilter aus drei zylindrischen Edelstahlrohren im halbtechnischen Pilotmaßstab.

4.3.1.2 Kleintechnische Versuchsanlage zur Ermittlung des Einflusses der Härtebildner
auf die Schnellfiltration

Um die Auswirkung unterschiedlicher Wasserhärte auf die optimierte Partikelentfernung
(βFe = 0,1 mg L-1) untersuchen zu können, mussten die im Rohwasser vorhandenen Härtebildner
zunächst entfernt werden, ohne dass die sonstige Beschaffenheit – insbesondere
Partikelkonzentration und –größenverteilung, DOC, pH-Wert – beeinflusst wurde. Dazu fand eine
15 L-Schüttung des stark sauren Kationenaustauschers Lewatit S 100 (Fa. Bayer, Leverkusen) in
Na-Form Anwendung, die nach Mikrosiebung bzw. Ozonung in Anlehnung an das
Schwebebettverfahren der Fa. Bayer [DORFNER 1970] durchströmt wurde (Abb. 4-10). Der
Durchfluss betrug 270 bis 340 L⋅h-1. Zur Vermeidung des Austrags der 0,5 bis 1,25 mm großen
Harzkugeln war der Kunststoffreaktor (Höhe: 0,75 m; Innendurchmesser: 0,2 m; Füllhöhe: 0,5 m)
an Zu- und Ablauf mit einem Siebgewebe aus Polyurethan (Maschenweite: ca. 180 µm) versehen.
Im Falle einer Ozondosierung wurde außerdem unmittelbar vor der Enthärtungsstufe das O3-
Restgas mit Stickstoff ausgetrieben, so dass eine Reaktion des Ozons mit dem Harzmaterial
(Polystyrol-Sulfonsäure) ausgeschlossen werden konnte.
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Bodenseewasser
(nach Mikrosieb

ohne bzw. mit
Vorozonung)

Restgas-
vernichtung

N2

Fe(III)-
Lösung

Q = 50 ... 100 L⋅⋅⋅⋅h -1

(vF = 5,8 ... 11,6 m⋅⋅⋅⋅h -1)

Ionentauscher
(stark sauer,

Na-Form)

Entgasung (nach Ozonung) Enthärtung Fe(III)-unterstützte  Sandfiltration

CaCl 2 /
MgCl 2

Regeneration

Q = 270 ... 340 L⋅⋅⋅⋅h -1

Einlauf-
behälter

Abb. 4-10: Kleintechnischer Versuchsaufbau zur Untersuchung des Einflusses der Härtebildner

auf die Fe(III)-unterstützte Filtration (angewandte Ozondosis: ca. 1,0 mg⋅L-1; Fe-Dosierung: ca.
0,1 mg⋅L-1).

Der Enthärtungsgrad betrug bei dem hier
angewandten Verfahren über 99 %, bezogen auf
die Summe der Ca2+- und Mg2+-Konzentration,
und konnte für eine Betriebszeit von mindestens
20 h (ca. 400 - 450 Austauscher-
Leerbettvolumina) aufrecht erhalten werden.
Andere relevante Wassergüteparameter wurden
dabei nicht signifikant verändert (vgl. Anhang
A.2) [BAEHR 1999]. Nach Erschöpfung der
Austauscherkapaziät erfolgte die Regenerierung
des Harzes mit einer 10 %-igen NaCl-Lösung im
Gleichstrom, welches anschliessend mit
HCO3

--haltigen Reinstwasser ausgewaschen
wurde.

Der eigentliche Trübstoffabtrennungsvor-
gang fand im Rahmen dieser Experimente in
einer kleintechnischen Filtrationssäule aus
transparentem PVC (Abb. 4-11) statt und
geschah wiederum nach dem Prinzip der
Flockungsfiltration. Die Leerrohrgeschwindigkeit
lag bei 6,9 m⋅h-1. Der Durchmesser der Säule

Abb. 4-11: Sandfilter mit Einlaufbehälter,

Probenahmehähne und Druckmessharfe im
kleintechnischen Versuchsmaßstab
(während des Spülvorgangs).
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betrug 0,105 m, die Höhe der Filterschüttung (Quarzsand; wirksamer Korndurchmesser der
obersten 20 cm: 0,54  mm; Ungleichförmigkeitsgrad: ca. 1,35; vgl. Anhang A.1) war 0,5 m. Zur
Druckmessung und Probenahme waren sowohl im Zu- und Ablauf als auch über die gesamte
Filterschichthöhe im Abstand von 75 mm geeignete Entnahmevorrichtungen vorgesehen. Um
hydrodynamische Störungen zu vermeiden, wurden die insgesamt 15 Anschlüsse jeweils um 60°
versetzt angebracht und ragten 1,5 cm tief in die Filtersäule hinein. Die rasche Einmischung der
Fe(III)-Dosierlösung fand innerhalb von 2,7 s bis 3,4 s in einem Teflonschlauch (Länge: 5 m;
Durchmesser: 8 mm) unter hochturbulenten Strömungsbedingungen (ReRohr = 11760 ... 14809)
statt. Der für einen Flockungsprozeß empfohlene minimale spezifische Leistungseintrag,
charakterisiert durch den mittleren Schergradienten

l

vp
G Rohr

Rohr ⋅η
⋅∆

= (4.9)

(∆p: Druckverlust, vRohr: mittlere Strömungsgeschwindigkeit, η: dynamische Viskosität, l:
Schlauchlänge), von 1000 s-1 [DVGW 1996] wurde bereits ab einem Durchfluss von Q = 270 L⋅h-1

deutlich überschritten (GRohr ≥ 2351 s-1). Ein Einlaufbehälter (V = 20 L), der mit drei in
unterschiedlicher Höhe angebrachten Anschlüssen für die Einmischstrecke versehen war,
gewährleistete zusammen mit Überstauraum des Filters eine Aufenthaltszeit von ca. 12, 19 oder
26 min.

4.3.2 Diskontinu ierli che Laborversuche

4.3.2.1 Erfassung der zeitlichen Trübungsänderung nach Fe-Zugabe

Zur Beurteilung des Fällungsverhaltens von Fe(OH)3 im Bodenseewasser – d.h. der Abscheidung
unlöslicher Substanzen in kristalliner, amorpher oder kolloidaler Form - wurde auf eine leicht
modifizierte Methode von JEKEL [1978] zurückgegriffen. Dazu wurden 300 ml Rohwasser bei 25 ° C
in der Messküvette des Trübungsphotometers (vgl. Kap. 4.2.2) vorgelegt. Unter leichtem Rühren
wurde dann zum Zeitpunkt t = 0 min FeCl3 zudosiert (Dosiermenge: ca. 1 ml; max. Verdünnung
mit Milli-Q: 1 : 2⋅103 unmittelbar vor Versuchsbeginn), die Küvette sofort mit einem
lichtundurchlässigen Deckel abgeschlossen und die resultierende Streulicht-Zeit-Kurve mit einem
am elektrischen Ausgang des Photoverstärkers angeschlossenen Analogschreiber erfasst
(Abb. 4-12). Die vor jeder Messung durchgeführte sequentielle Reinigung mit 2 %-iger HCl und
2 %-iger alkalischer Reinigungslösung (RBS phosphatfrei, Fa. Roth, Karlsruhe) sollte fehlerhafte
Signale durch Anlagerung von Gasblasen an der Küvettenwand vermeiden. Zum Ausschluss von
erwärmungsbedingten Störungen wurde außerdem ein Testversuch mit diskontinuierlicher
Einstrahlung des Photometerlichtes (Steuerung über Zeitschaltuhr) durchgeführt. Diese zeigten
gegenüber den Experimenten mit dauerhaftem Photometerbetrieb jedoch keine wesentlichen
Unterschiede.
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Abb. 4-12: Versuchsdurchführung zur Bestimmung des zeitlichen Verlaufs der Fe(OH)3-Bildung

mittels Trübungsphotometer.

4.3.2.2 Erfassung der Fe(III)-induzierten Partikeldestabilisierung im Rührreaktor (PDR)

Um die Auswirkungen der Fe(III)-Zugabe
auf die zeitliche Änderung der
Partikelkonzentration und -größen-
verteilung (dP > 1 µm) in wässrigen
Lösungen genauer untersuchen zu
können, wurden zusätzlich Versuche in
einem Rührreaktor durchgeführt. Dabei
wurde das jeweilige Probenwasser in
einem nach WINZENBACHER [1996]
angefertigten Becherglas (Füllvolumen:
4,5 L; vgl. Abb. 4-13) – im folgenden als
„Partikeldestabilisierungsreaktor“ (PDR)
bezeichnet - vorgelegt und mit einem
schwimmenden Deckel aus Teflon
abgeschlossen. Damit sich die in der Regel negativ geladenen natürlichen Partikel nicht sofort an
den Reaktorwänden anlagerten, wurde sämtliche Glasbestandteile vor Versuchsbeginn durch eine
Sodaspülung alkalisiert. Die Verwendung eines Kreuzblattrührers (ebenfalls aus Glas) garantierte
dann eine schnelle Einmischung des durch ein Kunststoffseptum eingespritzten Fe(III)-Chlorids
(βFe = 0,1 mg⋅L-1) sowie die Einstellung genau definierter Strömungsbedingungen. Zur
kontinuierlichen Erfassung der Teilchenanzahl bzw. -häufigkeitsverteilung (on-line) nach Fe(III)-
Dosierung wurde der PDR schließlich über eine kurze Verbindungsleitung aus Teflon (Verweilzeit

� � � �
� � � �

Kunststoff-Septum für
Fe(III)-Zugabe

für Ablaßhahn
aus Glas mit
Teflonküken

3 Strombrecher aus Glas im
120 ° -Winkel angeordnet

Kreuzblattrührer mit 2 Blättern
(75 mm x 30 mm x 3 mm)schwimmender

Deckel

Abb. 4-13: Schematische Darstellung des Partikel-

destabilisierungs-Reaktors (PDR); V = 4,5 L.
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bei QSensor = 12 ml⋅min-1: ca. 1,2 min) mit dem Sensor der Partikelmesseinheit verbunden
(Abb. 4-14). Eine Störung der Partikelanalyse durch strömungs- und scherkraftbedingte
Änderungen der Dispersionszusammensetzung im Zuleitungssystem (kleinster Durchmesser:
3 mm) konnte bei den geringen Sensordurchflüssen ausgeschlossen werden (nach Gl. 4.8 bzw. Gl.
4.9 ergab sich: ReZuleitung < 100; GZuleitung < 60 s-1) [WINZENBACHER 1996].

Zur Charakterisierung der durch den Rührer eingetragenen reaktorspezifischen Energie
wurden in Vorversuchen die mittleren Strömungsgradienten GPDR im Reaktor ermittelt; die
detaillierte Durchführung ist in Anhang A.3 beschrieben. Einzelne Werte sind für verschiedene
Rührerdrehzahlen zusammen mit den RePDR-Zahlen, welche die Strömungsbedingungen
wiedergeben, in Tab. 4-5 aufgeführt. Veränderungen der Prozessbedingungen während eines
Versuchsablaufs durch ein probennahmebedingtes Absinken des Wasserspiegels wurden im
wesentlichen dadurch eliminiert, dass der flüssigkeitsvolumenabhängige Schergradient durch
Anpassung der Drehzahl (vgl. Anhang A.3) nachgeregelt wurde.

U
E

� � � �
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U/min

Reaktionsbehälter
(PDR)

Drehzahlmesser

� � � �

FeCl 3
(t = 0 min)

Probennahme

Partikelanzahl- und
-größenanalyse
(dP  > 1 µm; on-line)

Auswertung

Abb. 4-14: Versuchsaufbau zur Erfassung der Fe(III)-induzierten Partikeldestabilisierung im

Rührreaktor (PDR).

Der zeitliche Ablauf der PDR-Experimente wurde in zwei Abschnitte gegliedert (Abb. 4-15). In
der ersten Versuchsphase wurde unter kurzzeitig erhöhtem Energieeintrag (Camp-Zahl
GPDR⋅t = 11160) FeCl3 eingemischt und dann die zeitliche Änderung der Partikelkonzentration und
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-größenverteilung (dP > 1 µm) bei einem konstanten GPDR-Wert von 80 s-1 aufgezeichnet. Im
Anschluß an die stattgefundene Fällung eisenhydroxidhaltiger Partikel sowie der Anlagerung von
Teilchen an den Reaktoroberflächen wurde der Energieeintrag stufenweise erhöht und das
Haftverhalten der Partikel beobachtet („Haftkraftanalyse“).

Tab. 4-5: Strömungszustand und mittlerer Schergradient im PDR (Wasser-Füllvolumen: 4,5 L) in

Abhängigkeit von der Rührergeschwindigkeit bei 12 ° C. Ab RePDR > 10 gilt die Strömung bereits
als turbulent, für RePDR > 104 spricht man vom hochturbulenten Zustand [KRAUME 1995].

Drehzahl n

min-1

RePDR GPDR

s-1

75 5625 80

100 7500 123

150 11250 232

200 19552 372

250 18750 544

300 22500 747

350 26250 982

400 30000 1284

450 33750 1546

500 37500 1875

550 41250 2236

Abb. 4-15: Betriebsdiagramm G = f(t) zur Erfassung der Fe(III)-induzierten Partikeldestabilisierung

im Rührreaktor (PDR).
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Kapitel 5
Ergebnisse

5.1 Optimierung der Fil tration v on B odenseewasser du rch geringe Fe-Zugabe

5.1.1 Eff izienzsteigerung der Partikel entfernung i n der halbtechni schen Pilotanlage

Bei den Voruntersuchungen zur Flockungsfiltration von Bodenseewasser mit Eisen(III)-Salzen
konnte gezeigt werden, dass bereits eine Zugabemenge von 0,1 mg⋅L-1 zu einer weitergehenden
Partikelentfernung führte. Bezogen auf eine mittlere Konzentration von ca. 11000 Partikel pro ml
(dP > 1 µm) im Filterzulauf wurde eine Filtrationswirksamkeit von ca. 95 % ermittelt8. Durch
Kombination der beiden Verfahren Ozonung (βo3 = 1,0 mg⋅L-1) und „Fe(III)-unterstützte Filtration“
war eine weitere Steigerung des Partikelrückhaltegrades auf über 99 % zu beobachten (Abb. 5-1).
Dagegen ergab die Anwendung höherer Fe-Konzentrationen – zumindest hinsichtlich der

Abb. 5-1: Erweiterte Partikelentfernung durch Einsatz der „Fe(III)-unterstützten Filtration“

(βFe = 0,1 mg⋅L-1) in der halbtechnischen Pilotanlage.

                                                  

8 Der Filterwirksamkeitsgrad ηP = (1 – Nab/Nzu)⋅100 wird in dieser Arbeit als zeitlicher Mittelwert
über die gesamte Versuchsdauer, beginnend nach der Filter-Einlaufphase (min. 2 h),
angegeben.
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Abtrennung von partikulären Wasserinhaltsstoffen mit dP > 1 µm – keine signifikante
Verbesserung (Abb. 5-2). Vielmehr gelang es sogar, die optimale Fe-Dosierung durch eine
Erhöhung der Ozonkonzentration (βo3 = 1,5 mg⋅L-1) auf nur noch 0,05 mg⋅L-1 bzw. 8,9⋅10-7 mol⋅L-1

abzusenken.

Abb. 5-2: Optimierung der Partikelentfernung durch Fe(III)-Zugabe ohne und mit Vorozonung

(halbtechnische Pilotanlage).

Hinsichtlich der Größe der verbessert zurückgehaltenen Trübstoffe, beispielhaft dargestellt in
Abb. 5-3, war zu erkennen, dass durch die alleinige Fe-Dosierung grundsätzlich im gesamten
beobachteten Größenordnungsbereich mehr Feststoffe abgetrennt wurden. Für die Entnahme von
Partikel zwischen 1 und 3 µm erwies sich dieser Prozess jedoch als besonders vorteilhaft. Die ist
insofern erstaunlich, da einerseits gerade in diesem Bereich die physikalischen Bedingungen der
Feststoffabscheidung im Tiefenfilter am ungünstigsten sind [GIMBEL 1978, 1984] und andererseits
aber eine ausgeprägte Flockenbildung bei den geringen Fe-Zugabemengen eher unwahrscheinlich
ist. Erfolgte die Fe(III)-unterstützte Filtration schließlich in Verbindung mit der Vorozonung, so
konnte in allen Größenklassen nochmals eine deutliche Verminderung der Teilchenkonzentration
im Filtrat festgestellt werden. Partikel mit einem Durchmesser > 3 µm - also in der
Größenordnung, in der möglicherweise mit Cysten von Cryptosporidien und Giardien zu rechnen

ist – wurden dann sogar um mindestens 3  log-Stufen reduziert.

Dass die optimierte Partikelabtrennung auch unabhängig von der Trübstoffbelastung
funktioniert, machte eine Bewertung der Filterwirksamkeit in Abhängigkeit vom zugeführten
Feststoffgehalt deutlich. Während sowohl ohne chemische Vorbehandlung des Rohwassers als
auch bei der Aufbereitung von ozontem Wasser starke Schwankungen der Filtratqualität auftraten,
bewirkte die Betriebsweise mit Fe-Dosierung (βFe = 0,1 mg⋅L-1) auch bei unterschiedlicher
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Abb. 5-3: Einfluss verschiedener Aufbereitungsverfahren auf die größenspezifische

Partikelrückhaltung bei der Schnellfiltration (halbtechnische Pilotanlage).

Abb. 5-4: Filterwirksamkeitsgrad in Abhängigkeit von der Partikelkonzentration im

Bodenseewasser (halbtechnische Pilotanlage; angewandte Ozondosis: ca. 1,5  mg⋅L-1).
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Rohwasserqualität eine gleichmäßig geringe Partikelkonzentration im Filterablauf (Abb. 5-4). Dies
galt besonders bei gleichzeitiger Anwendung der Vorozonung (βo3 = 1,5 mg⋅L-1). Wiederum lag
dann die Eisenkonzentration, welche für eine von der Rohwassertrübung unabhängige
Effizienzsteigerung notwendig war, bei nur 0,05 mg⋅L-1.

5.1.2 Langzeitun tersuchung en im Großmaßstab (Demonstrationsanlage im Bypass-
Betrieb)

In einem mehrjährigen Versuch in einer Demonstrationsanlage (Q = ca. 4,8 Millionen m3⋅a-1;
βo3 = ca. 1,0 mg⋅L-1) konnte durch Einsatz von geringen Eisensalzmengen (βFe = 0,1 - 0,15 mg⋅L-1;
Dosierstelle im Filterzulauf, siehe Anhang A.4) ebenfalls eine permanente Effizienzsteigerung der
Abtrennung von partikulären Wasserinhaltsstoffen (dP > 1 µm) verzeichnet werden (Abb. 5-5a). Im
Vergleich zum konventionellen Betrieb der Schnellfiltration, bei dem sich zwischen der
Partikelanzahl N im Zu- und Ablauf eine lineare Korrelation Nab = 0,225⋅Nzu + 203 mit R² = 0,399
einstellte, wurde seit Beginn der Fe(III)-Zugabe Ende März 1997 nicht nur ein höherer, sondern
auch ein konstanter Wirkungsgrad von über 99  % erreicht (Nab = -0,002⋅Nzu + 87; R² = 0,062).

Die mikroskopische Auszählung der Phytoplanktonzellen ergab, dass deren Abtrennungsrate
mit der jeweiligen Partikelentfernungsleistung tendenziell übereinstimmte (Abb. 5-5b). Bei
alleiniger Vorozonung war eine relativ niedrige, von der Rohwasserqualität abhängige
filtrationsbedingte Verminderung der Gesamtzellzahl um maximal eine log-Stufe feststellbar
(Korrelation zwischen Phytoplankton-Gesamtzellzahl J im Zu- und Ablauf: Jab = 0,698⋅Jzu + 4,575;
R² = 0,86). In diesem Fall betrug die gesamte Eliminationsleistung durch Desinfektion
(Inaktivierung) und Entnahme von intakten Phytoplanktonalgen ca. 98,3 %. Erst durch die Fe-

  (a)  (b)

Abb. 5-5: Weitergehende Partikelentfernung in der Großanlage durch Einsatz der Fe(III)-
unterstützten Filtration: (a) Änderungen der Partikelkonzentration, (b) Änderungen der

Phytoplanktonkonzentration. (Langzeitstudie im Bypass-Betrieb; Vorozonung: βo3 = ca.
1,0 mg⋅L-1).
* Beginn der Fe-Zugabe
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Dosierung erfolgte eine erhöhte Rückhaltung von Algenzellen um etwa 3 log-Stufen unabhängig
von der Rohwasserbelastung (Jab = 0,001⋅Jzu + 0,375; R² = 0,13). Die Anzahl lebender Zellen
wurde dabei um über 99,93  % bezogen auf die Lebend-Zellzahl vor Ozonung verringert.

In Abb. 5-6 ist der Vergleich von Partikelkonzentration und Phytoplankton-Gesamtzellzahl im
Filtrat noch einmal explizit dargestellt. Obwohl die Korrelation zwischen den beiden Parametern im
unteren Konzentrationsbereich nicht besonders ausgeprägt erscheint, bestätigt die insgesamt
resultierende Punkteschar doch den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Partikelentfernung
und Abtrennung organischer Mikroorganismen. Dies wurde in ähnlicher Form auch von NIEMINSKI

u. ONGERTH [1995] im Rahmen der Aufbereitung von Fluss- und Talsperrenwasser beschrieben.
Die Autoren konnten eine direkte Übereinstimmung zwischen dem Rückhaltegrad von Giardien-
bzw. Cryptosporidien-Cysten mit der gemessenen Verminderung von Teilchen im Größenbereich

zwischen 7 und 11 µm bzw. 4 und 7 µm feststellen und so eine Indikatorfunktion der
Partikelzählung für das eventuelle Vorhandensein von Krankheitserregern belegen.
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Abb. 5-6: Zusammenhang zwischen Partikelkonzentration und Phytoplankton-Gesamtzellzahl im

Filtrat der Schnellfiltration (Großanlage).

5.2 Auswirkung en geringer Fe(III)-Dosierung en auf im Bodenseewasser
dispergierte Feststoffe sowie auf die Fil terko llektoren

Die zur Optimierung der Schnellfiltration durchgeführten kontinuierlichen Versuche haben
dargelegt, dass durch Zugabe geringer Eisensalzmengen sowohl kurz- als auch langfristig eine
wesentliche Effizienzsteigerung bei der Entnahme von anorganischen und organischen
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partikulären Wasserinhaltsstoffen erzielt werden kann. Dieses Resultat war jedoch überraschend,
da bei derart niedrigen Fe-Konzentrationen und der kurzen Reaktionszeit, die im Rahmen der als
in-line-Flockungsfiltration konzipierten Anlagen vorgegeben war, eine Flockung im Sinne der
Bildung voluminöser Eisenhydroxide (Mitfällung) nicht vorstellbar war [STUMM u. MORGAN 1981,
PETRUSEVSKI u.a. 1995]. Daher sollten im weiteren die bei der Fe(III)-unterstützten Filtration
ablaufenden Vorgänge detaillierter betrachtet werden.

5.2.1 Zur Bildung von Fe(OH)3-haltigen Fests toffen im Boden seewasser

Zum Verständnis der Mechanismen der optimierten Filtration von Bodenseewasser galt es
zunächst, durch geeignete Auswertung der bisherigen Versuchsergebnisse und durch zusätzliche
Experimente die im vorliegenden Fall stattfindenden Prozesse hinsichtlich den bekannten
Flockungsvorgängen zu charakterisieren. So kann ein klassischer Flockungsvorgang
typischerweise durch eine Verringerung der Partikelgesamtanzahl beobachtet werden, wobei mit
zunehmender Reaktionszeit die Zahl der kleineren „Primärteilchen“ abnimmt und größere
Aggregate entstehen. Das Ergebnis einiger daraufhin ausgerichteter Analysen ist in Abb. 5-7 für
verschiedene Eisenkonzentrationen dargestellt. Innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit
zwischen Fe-Dosierung und Ankunft der eisenhaltigen Suspension am Filterbett der Pilotanlage
(ca. 20 – 30 min) konnte bei Fe-Zugabemengen > 0,3 mg⋅L-1 durchaus eine langsame
(Einschluss-)Flockung verzeichnet werden. Bei βFe = 0,1 mg⋅L-1 traten derartige Effekte jedoch
nicht mehr auf. Weder war dann eine Verschiebung der Partikelgrößenverteilung messbar, noch
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Abb. 5-7: Einfluss der Fe(III)-Zugabemenge auf die Initiierung von Flockungsvorgängen im

Bodenseewasser (hier die Mitfällung von Trübstoffen > 1 µm) innerhalb einer Reaktionszeit von
ca. 30 min, charakterisiert durch die Änderung der Partikelgrößenverteilung Ni bzw. der
Partikelgesamtanzahl N(tReaktion) (jeweils bezogen auf  die Partikelanzahl vor Fe-Dosierung Ni,o

bzw. No).
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fand eine Abnahme der Partikelkonzentration statt. Folglich konnte für diese Fe(III)-Dosierung die
„sweep coagulation“ als wirksamer Mechanismus der verbesserten Filtration von natürlichen
Trübstoffen mit einem Durchmesser > 1 µm ausgeschlossen werden.

Daraufhin sollte geklärt werden, inwieweit es bei sehr geringen Fe-Dosen im aquatischen
System Bodenseewasser überhaupt zur Fällung von Eisenhydroxiden bzw. zur Bildung kleiner
Fe(OH)3-haltiger Aggregate im Submikrometerbereich kommt. Dazu wurden Streulicht-Zeit-
Kurven (vgl. Kap. 4.3.2.1) in Abhängigkeit von der zugegebenen Fe(III)-Menge aufgenommen und
die resultierenden Daten (Trübungseinheiten TE) durch die Funktion

1t
1

ctbta

t
TE

)t(TE
2

o +
+

+⋅+⋅
= (5.1)

mit den Konstanten a, b und c nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angenähert. Der
Zeitpunkt der maximalen Trübung tT,max ergab sich dann aus der mathematischen Bestimmung der
Extrempunkte (Abb. 5-8). Dieser Zeitpunkt kann als kinetische Größe zur Charakterisierung des
Fällungssystems herangezogen werden, und der Reziprokwert spiegelt im physikalischen Sinne
eine Fällungsgeschwindigkeit wider, mit der die Bildung von Kolloiden erfolgt. Sofern die Masse an
Partikeln zeitlich weitgehend konstant bleibt, entspricht das Trübungsmaximum nach der Theorie
der Lichtstreuung außerdem genau dem Zustand der Dispersion, bei dem der mittlere
Durchmesser des Streuquerschnitts der Fällungsprodukte ungefähr gleich der Wellenlänge des
eingestrahlten Lichts ist (siehe auch Gl. 4.1 und Tab. 4-4) [KERKER 1969, JEKEL 1978]. Unter der
Annahme, dass der streuaktive Durchmesser mit dem Aggregatdurchmesser übereinstimmt,
betrug im vorliegenden Fall der mittlere Durchmesser der gebildeten Fe(OH)3-Kolloide zum
Zeitpunkt tT,max folglich etwa 800 nm.

Abb. 5-8: Zeitliche Änderung der Trübung (12 ° -Vorwärtsstreuung) nach Fe-Zugabe und

Bestimmung der Kolloid-Fällungsgeschwindigkeit 1/t T,max.
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Nach den Resultaten dieser Trübungsmessungen ist nicht nur das Ausmaß, sondern auch der
zeitliche Ablauf der Fe(OH)3-Kolloidbildung („Reifezeit“) stark von der Fe-Dosis abhängig
(Tab. 5-1). Die Kolloid-Fällungsgeschwindigkeit wurde mit abnehmender Fe-Konzentration immer
geringer und betrug bei βFe = 0,1 mg⋅L-1 nur noch 0,027 min-1. Dennoch konnte aber auch bei den
sehr geringen Eisenzugabemengen ein Präzipitationsvorgang und damit der kolloidale Charakter
der im Bodenseewasser gebildeten Fe-Spezies registriert werden. Bis zur Entstehung von
Teilchen mit einem mittleren Durchmesser entsprechend der Wellenlänge des Photometerlichts
waren dann etwa 37 min erforderlich. Da die Verweilzeit im Überstau der Filtrationseinheit
(Pilotanlage) nur ca. 20 - 30 min betrug, muss bei der Fe(III)-unterstützten Filtration die Größe der
in-situ gebildeten Fe-haltigen Partikel folglich unter 800 nm gelegen haben.

Tab. 5-1: Kolloid-Fällungsgeschwindigkeit und maximale Trübung des Bodensee-Rohwassers

(nach Mikrosieb) bei unterschiedlichen Fe-Zugabemengen.

Fe(III)

mg⋅L-1

tT,max

min

1/tT,max

min-1

max. rel. Trübung

0,1 37,0 0,0270 1,027

0,2 36,6 0,0273 1,088

0,3 16,9 0,0592 1,115

0,5 9,1 0,1095 1,152

1 3,3 0,3062 1,227

2 2,7 0,3636 1,669

5 1,4 0,7197 2,198

rel. Standardabweichung 
*
: +/- 16 % +/- 7 %

*
 ermittelt aus drei Parallelversuchen bei βFe = 0,5 mg/L

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde nun versucht, mit Hilfe alternativer Methoden der
Kolloidquantifizierung eine genauere Bestimmung des Kolloidgrößenspektrums bzw. dessen
Änderung nach Fe-Zugabe vorzunehmen. Dazu fand einerseits die Ultrafiltration und andererseits
– in Ergänzung zur Partikelzählung nach dem Prinzip der Laserabschattung - die am Institut für
Nukleare Entsorgungstechnik (Forschungszentrum Karlsruhe) weiterentwickelte Laser-induzierte
Breakdown-Detektion (LIBD) Anwendung. Bei den Ultrafiltrationsexperimenten wurde zu
bestimmten Zeitpunkten eine Größenfraktionierung durch Verwendung geeigneter Membranfilter
mit definierter Porenweite (hier: 0,05/0,1/0,2/0,45 µm) vorgenommen und der Fe-Gehalt der
einzelnen Fraktionen analytisch bestimmt. Die LIBD ermöglichte dagegen die berührungslose
Erfassung von Feststoffteilchen mit einem Durchmesser von 0,02 bis 1 µm (siehe auch Anhang
A.5), wobei zur zuverlässigen und reproduzierbaren Kolloiddetektion stets ein zeitlich
unveränderliches disperses System vorliegen sollte. Letzteres ist entweder nach Erhöhung der
Partikelstabilität, etwa durch Zugabe von Tris-(hydroxylmethyl)-aminomethan oder Natriumcitrat
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(sogenannter Peptisator) [VON GUNTEN u. SCHNEIDER 1991, MÜLLER 1996], oder nach vollständig
vollzogenem Fällungsprozess gegeben.

Die hier durchgeführte Kolloidanalyse zeigte, dass nach Fe-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) im
Filterüberstau eine verminderte Konzentration an Partikel mit dP < 0,5 µm sowie eine erhöhte
Teilchenanzahl im Bereich 0,5 – 1,0 µm resultierte (Abb. 5-9). Der durch die LIBD bestimmte
mittlere arithmetische Kolloiddurchmesser stieg dabei von 0,18 auf 0,24 µm. Demnach handelt es
sich hier um eine Ausfällung kleiner Hydroxide, die wie eine langsame Koagulation abläuft und -
zusammen mit natürlichen Kolloiden - im Überstau zu Aggregaten im Submikrometerbereich führt.
Durch die Filtration kam es schließlich zu einer starken Abnahme des mittleren
Kolloiddurchmessers auf 0,027 µm, was im wesentlichen auf die Abtrennung von Partikel >  0,5 µm
zurückzuführen war. Die Ultrafiltrationsergebnisse, exemplarisch dargestellt in Abb. 5-10 bei einer
Eisenkonzentration von βFe = ca. 0,05 mg⋅L-1 ohne bzw. mit vorheriger Ozonung, machten ebenso
den Kolloidcharakter der Fe-Spezies deutlich. Diese erreichten im Bereich des Filterbetts
größtenteils einen Durchmesser von mindestens 0,1 µm und wurden bevorzugt in den oberen
30 cm der Quarzsandschicht zurückgehalten. Darüber hinaus zeigten die Fe-Restgehalte nach
0,1 µm-Membranfiltration der in unterschiedlicher Filterbetttiefe entnommenen Proben
ausgeprägte lineare Korrelationen zu den jeweiligen Partikelkonzentrationen (R² = 0,92 ohne bzw.
0,99 mit Vorozonung).

Abb. 5-9: Änderung der Partikelgrößenverteilung (dP = 0,02 – 40 µm) durch geringe Fe-Zugabe

(βFe = 0,1 mg⋅L-1) und Schnell-Sandfiltration (halbtechnische Pilotanlage).
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Abb. 5-10: Fe(III)-Rückhaltung in Abhängigkeit von der Filtertiefe und der Größe der präzipitierten
Kolloide (halbtechnische Pilotanlage); oben - ohne Vorozonung; unten - mit Vorozonung.

Somit scheint die Beladung der Filterkollektoren mit Fe(OH)3-Präzipitaten, deren
Größenverteilung jetzt auf 100 bis 800 nm abgeschätzt werden kann, die weitergehende
Entfernung von Trübstoffen > 1 µm zu bewirken. Dass dabei ein Übergang von einer Raum- bzw.
Tiefenfiltration zu einer „Oberflächenschichtfiltration“ erfolgt, geht aus den örtlichen Verläufen des
Druckverlustes im Sandfilter hervor (Abb. 5.11).
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Abb. 5-11: Druckverlust im Filterbett (halbtechnische Pilotanlage) in Abhängigkeit von der Ozon-

und Fe(III)-Zugabe (dargestellt als Micheau-Diagramm; die durchgezogene Linie stellt den
theoretischen Druckverlauf in der Wassersäule im leeren Filterrohr dar).

5.2.2 Änderung des mitt leren Oberflächenpo tentials der dispergierten Teilchen du rch d ie
Fe(III)-Zugabe

Nachdem die Bildung voluminöser amorpher Eisenhydroxide nicht als verantwortlicher
Mechanismus der Fe(III)-unterstützten Filtration in Frage kam, musste die Möglichkeit einer
Adsorptions-Ladungsneutralisation in Betracht gezogen werden, obwohl diese eigentlich eher bei
niedrigeren pH-Werten dominiert. Die Zetapotentialanalyse ergab jedoch, dass erst bei
Eisenkonzentrationen > 0,5 mg⋅L-1 die im Bodenseewasser gebildeten Fe(III)-Spezies eine
signifikante Verminderung des Oberflächenpotentials der Trübstoffe in Richtung Ladungsnullpunkt
bei gleichzeitiger pH-Werterniedrigung bewirkten (Abb. 5-12). Zum Erreichen isoelektrischer
Verhältnisse9, also dem Zustand, bei dem die Partikeln nach außen elektrisch neutral sind, wären

                                                  

9 In der Literatur [z.B. SIGG 1979, STUMM 1992] wird zwischen dem „zero point of charge“ (pHZPC)
und dem isoelektrischen Punkt (pHIEP) unterschieden. Während beim pHZPC die Ladung
unmittelbar an der Feststoffoberfläche – ausschließlich beeinflusst durch die Adsorption von H+

bzw. OH- - gleich 0 ist, gilt dies beim pHIEP nur für das nach außen wirksame Zetapotential. Im
letzteren Fall ist dann die Summe aller adsorbierten Ladungen gleich 0. Die Differenzierung wird
in dieser Arbeit jedoch nicht weiter berücksichtigt.
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im vorliegenden Fall sogar zwischen 8 und 9 mg⋅L-1 (pH = 7,2 - 7,3) notwendig gewesen. Dagegen
führte die etwa um den Faktor 100 geringere, für den optimalen Filtrationsprozess aber als
ausreichend ermittelte Fe-Dosierung zu keiner Minimierung der elektrischen Abstoßungskräfte
zwischen den Feststoffen. Vielmehr strebten für βFe < 0,5 mg⋅L-1 die Zetapotentialdaten
unabhängig von der ursprünglichen Partikelladung (ca. -10,7 mV bei Rohwasser bzw. –18 mV bei
mit ozontem Bodenseewasser) einem Plateauwert von -14 bis –15 mV entgegen. Als Ursache
konnte wiederum die Entstehung von Eisenhydroxidkolloiden vermutet werden, die zusammen mit
den natürlichen Teilchen eine Mischpopulation mit entsprechendem mittleren Zetapotential
bildeten.
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Abb. 5-12: Änderung der Oberflächenladung der im Bodenseewasser dispergierten Feststoffe in

Abhängigkeit von der Fe(III)-Zugabe.

Zur Verifikation dieser Vorstellung wurden Versuche mit Goethit (α-FeOOH) als
Modellsubstanz durchgeführt, die es gestatteten, das Ladungsverhalten Fe-haltiger
Fällungsprodukte ohne die gleichzeitige Anwesenheit natürlicher Trübstoffe zu simulieren. Die
Änderung der ζ-pH-Abhängigkeit durch die gelösten Stoffe des Bodenseewassers ist in Abb. 5-13
dargestellt. Während in NaCl-haltigem Reinstwasser das Goethit durch Anhebung des pH-Wertes
bzw. der damit verbundenen Deprotonierung der Oxidhydroxide umgeladen werden konnte, war
die Oberflächenladung der FeOOH-Partikeln in Bodenseewasser im gesamten untersuchten pH-
Bereich von 2 bis 9 stets negativ. Vor allem zwischen den pH-Werten 4,5 und 8 fällt das konstante
Potential (-14 bis –15 mV) der Goethitpartikeln auf, was auf eine (wenigstens partielle) Beladung
mit anionischen Huminstoffen hinweist. Deren funktionelle Molekülgruppen sind in der Regel
schwer protonierbar. Außerdem können sie - zumindest teilweise – die im Bodenseewasser
vorhandenen Erdalkali-Ionen komplexieren, was bei einer pH-Absenkung zu Austauschvorgängen
zwischen den zweiwertigen Kationen und den Protonen führt und damit ebenfalls einer
Veränderung der Ladungsdichte entgegensteht [TIPPING u. COOKE 1982].

Vergrößerter Aussc hnitt:

Vergrößerter Aussc hnitt:
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Abb. 5-13: Einfluss der gelösten Wasserinhaltsstoffe des Bodensee-Rohwassers (membranfiltriert,

Porenweite: 0,2 µm) auf die Oberflächenladung von Goethit bzw. von Kolloiden, die nach Fe(III)-
Zugabe bei einem pH-Wert von 8,0 ausfallen.

Durch die Bestimmung des Zetapotentials in Abhängigkeit von der elektrischen Leitfähigkeit
des Dispersionsmediums (Reinstwasser bzw. Bodenseewasser nach Membranfiltration;
Porenweite: 0,45 µm) konnte ferner auf den Makromolekül-Charakter der am Goethit adsorbierten
organischen Stoffe geschlossen werden. Dazu wurde folgende Eigenheit der angewandten
Messmethode ausgenutzt [TIPPING u. COOKE 1982]: Die elektrophoretische Zetapotentialanalyse
liefert in der Regel nicht das Potential unmittelbar an der Oberfläche, sondern das an der
sogenannten Scherebene. Diese liegt in einer bestimmten Entfernung von der Partikeloberfläche,
ab der ein Großteil der diffusen Ionenwolke, die das Teilchen umgibt, während der messbedingten
Partikelbewegung abgestreift wird. Da nun bei Erhöhung der Ionenstärke mittels Zugabe von
Neutralsalz (NaCl) die diffuse Schicht komprimiert und so der exponentielle Potentialabfall in
dieser Wolke beeinflusst wird, vermindert sich auch das erfassbare Zetapotential. Durch eine
ausgedehnte Adsorptionshülle kann jedoch die diffuse Ionenwolke derart nach außen verschoben
werden, dass diese (bei nun verminderter Reibung) komplett abgeschert wird und der gemessene

ζ-Wert direkt mit dem durch die adsorbierten Makromoleküle bestimmten Potential übereinstimmt.
Eine Variation der elektrischen Leitfähigkeit mit NaCl führt dann im Gegensatz zu unbeladenen
Teilchen nicht mehr zu einer Veränderung der messbaren Ladungsverhältnisse („Konzept der nach
außen verlagerten Scherebene“). Die in Abb. 5-14 dargestellten Messdaten in Verbindung mit den
theoretisch berechneten Potentialverläufen [HUNTER 1981]
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(δ: Abstand von der Sternschicht, k: Boltzmann-Konstante, T: absolute Temperatur, z: Wertigkeit
der Haupt-Kationen, e: Elementarladung, κ: Debye-Hückel-Parameter nach Gl. 2.3) spiegeln
diesen Sachverhalt exakt wider. Bei den Goethitpartikeln im Reinstwasser wurde das Zetapotential
mit zunehmendem NaCl-Gehalt geringer, wobei sich die Scherebene - abgeschätzt durch
numerische Anpassung der Gl. 5.2 an die Messwerte - ca. 4 bis 5 nm innerhalb der diffusen
Schicht befand. Dagegen wurde im Bodenseewasser die diffuse Ionenwolke durch adsorbiertes
organisches Material (NOM) soweit von der Partikeloberfläche verdrängt, dass die bei
verschiedenen elektrischen Leitfähigkeiten durchgeführten Analysen nahezu identische ζ–Werte
lieferten.

Im vorliegenden Falle der Filtration von Bodenseewasser ist es somit plausibel, dass die nach
geringer Fe-Zugabe entstehenden NOM-beladenen Kolloide zu einer Mischpopulation führen,
deren mittleres Oberflächenpotential dem oben genannten Plateauwert entspricht. Eine
Verringerung von abstoßend wirkenden elektrischen Oberflächenkräften durch spezifische
Adsorption von Fe-Hydroxoverbindungen findet bei der Fe(III)-unterstützten Filtration dagegen
nicht statt. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass die Grenzflächenkomplexierung des
NOM keine vorteilhafte Ladungsänderung der präzipitierten eisenhaltigen Teilchen bewirkt. Ein

Einfluss der organischen Stoffe auf den Fe(III)-unterstützten Filtrationsprozess ist aber
grundsätzlich vorstellbar, da sich das an den partikulären Hydroxiden adsorbierte NOM in anderer
Form auf die Oberflächenaffinität der Fe-Kolloide auswirken sollte. Beispielsweise wären sterische

Abb. 5-14: Einfluss organischer Wasserinhaltsstoffe auf das messbare Zetapotential der
Goethitpartikeln: (a) in Reinstwasser, mit NaCl versetzt (DOC: ca. 0,1 mg⋅L-1); (b) in

membranfiltriertem Bodenseewasser (Porenweite: 0,45 µm; DOC: ca. 1,1 – 1,2 mg⋅L-1). Die Dicke
der adsorbierten Schicht wurde aus Literaturangaben abgeschätzt [MÜLLER 1996]. Linien -
berechneter Potentialverlauf in der Partikelumgebung nach Gl. 5.2; Quadrate - Messwerte bei
Variation der elektrischen Leitfähigkeit LF mittels NaCl

⋅
⋅

(a)

(a)

(b)

(b)
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Effekte oder die Bildung von Huminstoffbrücken10 zwischen Feststoffen, eventuell unter
Beteiligung von zweiwertigen Kationen, denkbar [DOWBIGGIN u. SINGER 1989, JEKEL 1994a,
AMIRBAHMAN u. OLSON 1995].

5.2.3 Einfluss der Fe(III)-Zugabe auf die Oberflächen eigensch aften der Fil terkollektoren

Da die bisherigen Versuchsergebnisse auf eine hohe Tendenz zur Anlagerung der Fe-haltigen
Teilchen an den Kollektoroberflächen hinweisen, ist eine Art Konditionierung des Filtermediums
möglicherweise der entscheidende Schritt für die weitergehende Partikelentfernung.
Beispielsweise könnte durch massive Abscheidung der Hydroxidkolloide die Rauhigkeit der
Kollektoren erhöht und damit der physikalische Schritt des Partikeleinfangs verbessert werden
[GIMBEL 1978]. Denkbar wäre aber auch eine verminderte strömungsbedingte Resuspendierung
der schon mit dem Filterkorn in Kontakt getreten Trübstoffe aufgrund zusätzlicher
Rauhigkeitskanten („Nanorauhigkeiten“) oder verstärkter chemischer Wechselwirkungskräfte
[O’MELIA u. CRAPPS 1964, O’MELIA u. STUMM 1967, GIMBEL 1984]. Diese Aspekte galt es mit Hilfe
der Rasterelektronenmikroskopie (REM) eingehend zu untersuchen.

In Abb. 5-15 sind exemplarische Aufnahmen von Quarzsandproben wiedergegeben, die aus
den oberen 10 cm des Filterbetts jeweils während der Filtrationsphase entnommen wurden. Die
Sandkörner aus einem konventionell betriebenen Filter wiesen eine klar strukturierte Oberfläche
mit kleinen scharfkantigen Rauhigkeitserhöhungen auf. Bei den Kollektoren eines mit geringer Fe-
Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) betriebenen Filters wurde dagegen ein unregelmäßig strukturierter
Überzug sichtbar. Eine energiedispersive Röntgen-Mikrobereichsanalyse (EDX) belegte die Fe-
haltige Natur dieser Ablagerungen (Abb. 5-16). Zudem konnte festgestellt werden, dass die an
Eisenhydroxid reichen Zonen stets in Begleitung mit Calcium auftraten, obwohl letzteres während
des Filtrationsvorgangs nicht signifikant zurückgehalten wurde. Eine halbquantitative Auswertung
der Elementzusammensetzung der „Coating“-Schicht ergab ein cFe/cCa-Molverhältnis von ca. 3,5.
Berücksichtigt man das cFe/cCa-Verhältnis im zu filtrierenden Wasser von nur etwa 0,001, so wird
klar, dass sich an den Filterkörnern kolloidales Eisen in Verbindung mit Spuren von Calcium

angereichert haben musste.

Bei der Wiederherstellung der Filterwirksamkeit (Spülung) wurde die Fe-Deckschicht
weitgehend wieder vom Kollektor abgespült und ausgetragen, d.h. die Anlagerung erfolgte
größtenteils reversibel. Eine Bilanzierung der zugeführten Eisenmenge und des Fe-Gehalts im
Spülwasser (3-fach-Bestimmung) ergab, dass sich die eisenhaltigen Ablagerungen durch die
kombinierte Luft-/Wasserspülung zu über 95 % entfernen ließen. Dies wurde qualitativ anhand
weiterer REM-EDX-Analysen bestätigt. Nur vereinzelt konnten noch eventuelle Reste der

                                                  

10 Diese Form der Brückenbildung darf jedoch nicht zwangsläufig mit einer beschleunigten
Aggregation im Sinne einer Flocculation, wie sie nach Zugabe hochmolekularer organischer
Flockungshilfsmittel erfolgt, gleichgesetzt werden. Vielmehr sind hier ganz allgemein
chemische Verknüpfungen zwischen NOM und Feststoffoberflächen - möglicherweise unter
Beteiligung ganz bestimmter Wasserinhaltsstoffe – gemeint, die zu einer verbesserten
Partikelanlagerung bzw. -haftung führen können.
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Fe(OH)3-Schicht an der gespülten Sandoberfläche nachgewiesen werden.

Abb. 5-15: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (REM) der Oberfläche von (a) Quarzsand
aus einem ohne Fe(III)-Zugabe betriebenen Filter sowie von (b) Quarzsand aus einem Filter, der

mit kontinuierlicher Fe(III)-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) betrieben wurde, jeweils während der
Filtrationsphase aus den oberen 10 cm des Filterbetts entnommen.

Abb. 5-16: Energiedispersive Röntgen-Mikrobereichsanalyse (EDX) der Filterkörner zur Detektion
der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche bzw. des dort abgelagerten Materials bei (a)
Quarzsand aus einem ohne Fe(III)-Zugabe betriebenen Filter sowie bei (b) Quarzsand aus einem

Filter, der mit kontinuierlicher Fe(III)-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) betrieben wurde, jeweils während
der Filtrationsphase aus den oberen 10 cm des Filterbetts entnommen.

Durch die geringe Fe(III)-Dosierung erfolgte also in der Tat eine (reversible) Veränderung der
Sandkornoberfläche, wodurch die Trübstoffe - in Anwesenheit von organischen Substanzen und
Calcium-Ionen - offensichtlich vermehrt abgeschieden wurden. Da die Geometrie der
Oberflächenstruktur des „Fe-Coatings“ jedoch keine wesentlich erhöhte Rauhigkeit zeigte, scheint
hier weniger der verbesserte Partikeleinfang, sondern eher die Beeinflussung der Partikelhaftung
durch Nanorauhigkeiten bzw. chemische Wechselwirkungen maßgeblich zu sein. Inwieweit auch

(a)

(a)

(b)

(b)

cFe/cCa = ca. 3,5 mol/mol

cFe/cCa = ca. 3,5 mol/mol

(b)

(b)

(a)

(a)
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elektrostatische Effekte beim Filtersand eine Rolle spielten, muss anhand von Messungen an
einer Quarzsand-Modellsuspensionen überprüft werden. Deren Resultate lassen sich zwar nur
bedingt auf die tatsächlichen Ladungsverhältnisse der Filterkollektoren übertragen, da feiner Sand
eine größere Oberfläche als gröberer Sand hat und die Feststoffkonzentration der Filterschüttung
die der Modelldispersion bei weitem übersteigt [siehe auch BERNHARDT 1965]. Dennoch sollte
zumindest eine tendenzielle Abschätzung des elektrostatischen Verhaltens des Filtrationsmediums
möglich sein.

In Abb. 5-17 ist das Zetapotential von in Bodenseewasser suspendierten Quarzpartikeln (mit
organischem Material beladen) in Abhängigkeit von der Eisenkonzentration dargestellt. Eine
signifikante Änderung der Oberflächenladung durch die Fe-Zugabe auf etwa -14 mV wurde bei
nicht ozontem Rohwasser erst ab Konzentrationen von 0,2 - 0,3 mg⋅L-1 und bei vorozonter Lösung
(βo3 = 1,5 mg⋅L-1) ab 1,0 bis 1,2 mg⋅L-1 beobachtet. Folglich dürfte eine elektrostatische
Konditionierung des Filtermaterials unmittelbar nach der Fe(III)-Zugabe ausgeschlossen sein, auch
wenn die elektrokinetischen Effekte für das System Dispersionsteilchen-Filterkollektor nicht
nachteilig sind. Dies kann anhand einer Abschätzung der den Kollektoren zugeführten
Eisenmenge noch weiter verdeutlicht werden: Bei einer Fe-Konzentration im Zulauf von
0,05 mg⋅L-1 und einem Durchfluss von 2,4 m3⋅h-1 werden die oberen 20 cm der Quarzsandschicht
(Leerraumvolumen = 56 L), die den überwiegenden Teil der Trübstoffe und des Eisens
zurückhalten, pro Minute mit 2 mg Fe-Kolloiden beschickt. Da das Fe-haltige Wasser für das
Erreichen des Filterbetts vom Zeitpunkt der Dosierung an zudem 20 min benötigt, ist
beispielsweise erst etwa 50 min nach einer Filterspülung eine Gesamtmenge von 1 mg Fe pro
Liter Quarzsandschüttung dosiert worden. Darüber hinaus muss wegen der im Vergleich zur
Versuchssuspension mindestens um den Faktor 105 höheren Feststoffkonzentration der Schüttung
mit einer langsameren Verschiebung des ζ-Potentials wie im Experiment gerechnet werden. Somit
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Abb. 5-17: Änderung des Zetapotentials von in Bodenseewasser dispergierten Quarzpartikeln

(Konzentration ca. 200000 ml-1 zwischen 1 und 12 µm) in Abhängigkeit von der Fe(III)-
Zugabemenge.
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ist unter den gegebenen Bedingungen des optimierten Filtrationsbetriebs (βFe = 0,05 - 0,1 mg⋅L-1;
βo3 = 1 - 1,5 mg⋅L-1) keine rasche Änderung der Kollektor-Ladungseigenschaften zu erwarten.
Inwieweit aber eine langfristigen Eisenoxid-/-hydroxidkonditionierung bei kontinuierlicher FeCl3-
Beschickung erfolgt, bleibt noch zu klären.

5.3 Ermitt lung d er wesentlichen Einflussparameter der Fe(III)-unterstützten
Fil tration

Bei den im letzten Abschnitt dargelegten Untersuchungen zum Ablauf der Fe(III)-unterstützten
Filtration wurde klar, dass hier die gängigen Flockungsmechanismen keinen ausreichenden
Erklärungsansatz liefern. Die bei geringer Eisendosierung erzielbare hohe Filtrationswirksamkeit
scheint eher an das Vorhandensein ganz bestimmter, noch nicht genau bekannter
Randbedingungen geknüpft zu sein. Um diese genauer erfassen zu können, wurden folgende
mögliche Einflussparameter variiert und deren Auswirkungen auf die Partikelentfernung studiert:

• die Form der Dosierung (Vorverdünnung der Dosierlösung, Energieeintrag beim
Einmischvorgang),

• die Art des Flockungsmittel-Anions,

• die Voroxidation bzw. die dadurch bedingte Veränderung der natürlichen organischen Materie
(NOM),

• die Zusammensetzung der Härtebildner und

• die Konzentration der gelösten Kieselsäure.

5.3.1 Dosierung sform

Die physikalischen Bedingungen bei der Dosierung von Fällungs- oder Flockungsmitteln sind für
deren homogene Vermischung und damit für die Reaktion mit dem Wasser bzw. den
Wasserinhaltsstoffen von Bedeutung. Beispielsweise kann es bei zu geringer Mischungsintensität
während der Zugabe von anorganischen Me3+-Salzen, welche in Bruchteilen von Sekunden
hydrolysieren, zu örtlich stark fluktuierenden pH-Werten kommen, und es entsteht eine heterogene
Mischung von verschiedensten Metallspezies (Monomere, Oligomere, Polymere und amorphe
Fällungsprodukte, Metall-NOM-Komplexe etc.) [VOGEL 1977, KAWAMURA 1996]. Dies hätte eine
Beeinträchtigung der Wirksamkeit des Flockungsmittels zur Folge. Im vorliegenden Falle ist es -
insbesondere bei den zum Teil sehr geringen Volumenstromverhältnissen QFeCl3-Lösung : QFilterzulauf

von 1 : 5⋅105 bis 1 : 106 – ebenso nicht auszuschließen, dass stets eine schnelle gleichmäßige
Verteilung gewährleistet werden muss und daher eventuell bestimmte Anforderungen an die
Gestaltung der Dosierstelle zu stellen sind. Zur Untersuchung derartiger Belange wurde folgende
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Prozessparameter verändert: zum einen wurde die Dosierlösung stärker vorverdünnt, womit eine
Erhöhung des Dosiermittel-pH-Wertes einherging, gleichzeitig aber ein höherer
Dosiermittelvolumenstrom ermöglicht wurde, und zum anderen erfolgte die Variation des
Energieeintrages unmittelbar nach Chemikalienzugabe.

Die Vorverdünnung der FeCl3-Dosierlösung zeigte leichte Auswirkungen auf die Effizienz der
erweiterte Partikelabtrennung. Zwar waren bei einer Zugabemenge von βFe = 0,1 mg⋅L-1 kaum
signifikante Effekte beobachtbar, sobald aber die Fe(III)-Zielkonzentration auf 0,05 mg⋅L-1

vermindert wurde, führte die stärker verdünnte Eisenstarklösung (FeCl3 : Reinwasser = 1 : 50)
trotz eines größeren Volumenstrom-verhältnisses QFeCl3-Lösung/QFilterzulauf zu einer Verringerung des
Filterwirksamkeitsgrades ηP um fast 2 Prozentpunkte (Abb. 5-18). Daraufhin wurde bei den
niedrigsten wirksamen Dosiermengen der Energieeintrag in der Dosierstelle mittels Ankerrührer
erhöht, wobei eine Beschreibung der Strömungsform bzw. der auftretenden Schergradienten
ausschließlich qualitativ durch Angabe der Drehzahl (300 min-1) erfolgte. Es zeigte sich, dass bei
der Einmischung der höher vorverdünnten Dosierlösung der Rührereinsatz durchaus in einer
zusätzlichen Verringerung der Partikelanzahl im Sandfilterablauf resultieren kann (Abb. 5-19).

Abb. 5-18: Einfluss der Vorverdünnung der Dosierlösung auf die Filterwirksamkeit (halbtechnische

Pilotanlage).

Eine Begründung für die registrierte Abhängigkeit des Rückhaltegrades vom pH-Wert der
Dosierlösung kann eventuell aus den Arbeiten von HSU [1972], HSU u. RAGONE [1972] sowie von
GROHMANN u. NISSING [1984] abgeleitet werden. Demnach beginnt der Fällungsprozess von
Eisenhydroxiden mit der raschen Bildung von monomeren Hydroxokomplexen (innerhalb 10-4 s),
die dann je nach pH-Wert zu oligomeren Komplexen (innerhalb etwa 0,2 s) bzw. zu polymeren
Fe(III)-Nuklei kondensieren. Das sich einstellende Verhältnis von polymeren Einheiten zu
monomeren Fe(III)-Spezies ist nun aber für den gesamten Fällungsverlauf sowie für die
Eigenschaften der endgültigen Fällungsprodukte von entscheidender Bedeutung. Ein
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Verdünnungswasser mit etwas höherer Alkalinität beispielsweise beschleunigt die Entstehung
feinstkolloidaler Eisenhydroxide (Nuklei), jedoch fehlen monomere Fe(OH)3-Spezies, um weiter zu
größeren Einheiten kondensieren zu können. In diesem Fall erfolgt eine gegenüber der
Kondensationsreaktion nur sehr langsame Koagulation der primär gebildeten Fe-Kolloide zu
größeren Agglomeraten. In Analogie dazu ist auch bei höherer Vorverdünnung der Fe(III)-Lösung,
die in Folge des pH-Anstiegs bezüglich Fe(OH)3 übersättigt ist, zunächst mit einer relativ schnellen
Polymerisation und Nuklei-Bildung zu rechnen. Bei der Einmischung der vorverdünnten Lösung
dürften dann allerdings weniger Fe(OH)3-Monomere vorhanden sein, und das Wachstum zu
größeren Fex(OH)3x-Verbänden wird möglicherweise behindert. Dadurch kann die Effizienz der
geringen Fe-Dosierung etwas beeinträchtigt werden. Inwieweit der zusätzliche Energieeintrag den
hier einsetzenden Kolloidbildungsprozess - z.B. wiederum über das Polymer/Monomer–Verhältnis
nach Einmischung der 1 : 50 verdünnten Dosierlösung oder über spezifische Transportphänomene
- jedoch derart beeinflussen kann, dass es wieder zu einer leicht verbesserten Fe(III)-induzierten
Feststoffabtrennung kommt, kann nicht genau erklärt werden.

Abb. 5-19: Einfluss des Energieeintrages beim Einmischen der FeCl3-Lösung auf die

Partikelrückhaltung im Schnellfilter (halbtechnische Pilotanlage).

5.3.2 Anion des Flockung smittels

Es ist bekannt, dass verschiedene Anionen mit frisch gefällten Hydroxiden wechselwirken, d.h. sie
lagern sich entweder an den Oberflächen der Fällungsprodukte an oder werden in diese eingebaut
(vgl. Kap 2.1.2.1). Dadurch kann sowohl die Zusammensetzung und die Morphologie des
Niederschlags als auch die Geschwindigkeit, mit der das frisch gefällte Eisenhydroxid in andere,
möglicherweise kristalline Strukturen transformiert wird (Alterung), beeinflusst werden
[BALTPURVINS u.a. 1997].
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Die Art des verwendeten Fe-haltigen Flockungsmittels, d.h. das jeweils enthaltene Anion
SO4

2-, NO3
- oder Cl-, hatte hier jedoch keinen Einfluss auf die erzielbare Filterwirksamkeit

(Abb. 5-20). Dies war zu erwarten, da die genannten Anionen bereits alle im Bodenseewasser
vorhanden sind und sich deren Konzentrationen - im Gegensatz zum Fe3+-Gehalt - durch die
angewandten geringen Dosiermengen nur wenig änderten. Ferner waren auch die in den
Laborversuchen ermittelten Kolloid-Fällungsgeschwindigkeiten (vgl. Kap. 4.3.2.1) im Rahmen der
Messgenauigkeit unabhängig davon, ob z.B. Fe(NO3)3 oder FeCl3 zudosiert wurde (Tab. 5-2).

Abb. 5-20: Vergleich der Effizienz der erweiterten Partikelentfernung in Abhängigkeit vom

Flockungsmittel-Anion (halbtechnische Pilotanlage).

Tab. 5-2: Kolloid-Fällungsgeschwindigkeit und maximale Trübung des Bodensee-Rohwassers

(nach Mikrosieb) in Abhängigkeit von der Fe-Zugabemenge bei unterschiedlichen Flockungsmittel-
Anionen.

Fe(III), mg ⋅⋅⋅⋅L-1 tT,max, min 1/tT,max, min-1 max. rel. Trübung

FeCl3 Fe(NO3)3 FeCl3 Fe(NO3)3 FeCl3 Fe(NO3)3

0,5 9,1 6,4 0,1095 0,1555 1,152 1,100

1 3,3 2,5 0,3062 0,4029 1,227 1,228

5 1,4 1,2 0,7197 0,8656 2,198 2,187



Kapitel 5: Ergebnisse 63

5.3.3 Voroxidation

Wie aus der Literaturübersicht sowie den bisherigen Untersuchungen bereits hervorging, sind die
im Wasser vorhandenen natürlichen organischen Substanzen für den Prozess der
Trübstoffentfernung nicht unbedeutend. Zum einen beeinflussen die organischen
(Makro-)Moleküle die Partikelstabilität grundsätzlich durch Adsorption an Feststoffoberflächen, und
zum anderen sprechen die Auswirkungen einer Ozonung auf die nachfolgende Fest-Flüssig-
Separationsstufe eine deutliche Sprache. Welche Mechanismen aber bei derartigen
ozoninduzierten Effekten dahinterstecken, ist noch nicht vollständig aufgeklärt. Daher erschien es
zweckmäßig, die Änderung der Filterwirksamkeit in Abhängigkeit von der Voroxidation noch
einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Diesbezüglich sollten zum einen unterschiedliche
Ozondosen angewandt und deren Auswirkungen auf die Stabilität der zu filtrierenden Dispersion
ohne bzw. mit Fe(III)-Unterstützung erfasst werden. Zum anderen wurde das erweiterte
Oxidationsverfahren Peroxon (kombinierter Einsatz von H2O2/O3; siehe auch Anhang A.9)
eingesetzt, um zu untersuchen, inwieweit eine OH-Radikal-Oxidation anstelle der spezifischen
Ozondirektreaktion in einer veränderten Wirksamkeit des Filtrationsvorganges resultiert.

Die Experimente zeigten, dass bei einer Voroxidation des Bodenseewassers mit Ozon dessen
Zugabemenge als ein entscheidender Parameter für das Ausmaß der dadurch verbesserten
Trübstoffabtrennung (ozoninduzierte Partikeldestabilisierung) fungierte. Bei der herkömmlichen
Schnellfiltration lag die optimale O3-Dosis bei ca. 2 mg⋅L-1 entsprechend einem βo3/DOC-
Verhältnis von 1,6 mg/mg (Abb. 5 21), eine Ozonüberdosierung führte wieder zu einer (gegenüber
dem Optimum) verringerten Feststoffabscheidung. Ebenso trat bei der Anwendung von sehr
geringen Fe-Konzentrationen (0,05 mg⋅L-1 bzw. 8,9⋅10-7 mol⋅L-1) eine derartige Abhängigkeit des
Filterwirksamkeitgrades von der eingetragenen Ozonmenge auf, wobei sich wiederum eine
Vorozonung mit 1,5 – 2,5 mg⋅L-1 als optimal herausstellte. Eine begleitende Analyse der
Ladungsverhältnisse der dispergierten Feststoffe ergab, dass die leicht negativ geladenen
Partikeln im Bodenseewasser (ζ = -10,6 ± 4 mV bei einem pH-Wert von 7,9) mit zunehmender
Ozonzugabemenge eine deutliche Änderung ihres elektrischen Potentials hin zu negativeren
Ladungsverhältnissen erfahren. Diese Tendenz ließ sich bis zu einer Ozonkonzentration von etwa
4 mg⋅L-1 (ζ ≈ -27 mV) verfolgen. Bei weiterer Erhöhung der O3-Dosierung nahm der Betrag des
Zetapotentials dann wieder geringfügig auf etwa -24 mV ab. Durch die Zugabe des Eisen(III)-
Chlorids bzw. der sich dadurch ausbildenden Kolloide wurde die ozonbedingte Änderung des
Oberflächenpotentials insgesamt zwar abgeschwächt, jedoch blieb der Zusammenhang zwischen
Partikelladung und Ozonkonzentration qualitativ erhalten.

Die Messergebnisse weisen darauf hin, dass durch die ozonspezifische Reaktion mit der an
Trübstoffen adsorbierten NOM nicht nur die Stabilisierung teilweise aufgehoben wird, sondern
auch weitere polare funktionelle Gruppen in die organischen Moleküle eingeführt werden
[EDWARDS u. BENJAMIN 1992, JEKEL 1994b]. Diese bewirken eine Erhöhung der negativen
Ladungsdichte an der Feststoffoberfläche, und die daraus resultierenden elektrischen
Abstoßungskräfte können dem Destabilisierungsvorgang entgegenwirken. Ab einer bestimmten
Ozonkonzentration ist es daher möglich, dass die Haftwahrscheinlichkeit der Teilchen an
Filterkollektoren wieder abnimmt und die Effizienz des Filtrationsvorgangs zurückgeht. Ähnliche
Überlegungen wurden von SCHICK [2000] angestellt, der bei geringen Ozonzugabemengen
überwiegend die Verminderung der sterischen Stabilität durch Aufbrechen einer äußeren NOM-
Schutzschicht („coating“) annimmt. Erst mit zunehmender Ozondosis findet eine weitergehende
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Oxidation organischer Anteile in der inneren Adsorptionsschicht in Verbindung mit einem stärkeren
Anstieg des negativen Grenzflächenpotentials (elektrostatische Restabilisierung entsprechend der
DLVO-Theorie) statt.

Abb. 5-21: Einfluss der Ozondosierung auf die Effizienz der Schnell-Sandfiltration (halbtechnische

Pilotanlage) und die Oberflächenladung der dispergierten Partikel.

Das hier skizzierte Prinzip der ozoninduzierten Partikelstabilisierung/-destabilisierung lässt
sich auch auf die Filtrierbarkeit der in-line-erzeugten Fe-haltigen Teilchen übertragen, da an den
Hydroxidoberflächen der Fe-Kolloide die schnelle Sorption von organischen Molekülen erfolgt (vgl.
Kap. 5.2.2.1). Konsequenterweise sollte es dann allerdings keine Rolle spielen, ob das partikuläre
Hydroxid schon vor dem Ozonierung der organischen Substanzen als Feststoff vorlag oder erst
nach der Vorozonung direkt im Filterüberstau (in situ) erzeugt wurde. Ein zusätzlicher Versuch, bei
dem das FeCl3 ca. 5 min vor der Ozonzugabe (d.h. vor Erreichen der Rieslerkolonne in der
halbtechnischen Pilotanlage) zudosiert wurde (βFe = 0,1 mg⋅L-1; βo3 = 1,0 mg⋅L-1), konnte diese
Überlegung bestätigen. Nach Durchlaufen der Reaktionsbehälter zwischen Ozoneintragsstufe und
Filtrationseinheit (Aufenthaltszeit rund 2 h) war zwar – möglicherweise aufgrund der
vorherrschenden Strömungsbedingungen – immer noch keine ausgeprägte Flockenbildung
messbar, aber es stellte sich trotzdem eine weitergehende Trübstoffentfernung ein (Abb. 5-22).
Der so erzielte Filterwirksamkeitsgrad betrug etwa 99 % und lag im Bereich des ermittelten
Optimums.

Inwieweit die positive Wirkung der Vorozonung auf die Filtration von Bodenseewasser an die
spezifischen Direktreaktion des Ozons mit den organischen Wasserinhaltsstoffen gebunden ist,
sollte schließlich durch Anwendung von H2O2/O3 zur erweiterten Voroxidation demonstriert
werden. Dabei stellte sich heraus, dass mit dem Einsatz des Peroxonverfahrens eine
Verschlechterung der Filtratqualität gegenüber dem Partikelrestgehalt bei alleiniger Ozonzugabe
einherging. Sowohl ohne Eisendosierung als auch bei Einsatz der Fe-Salze (0,06 mg⋅L-1) sank der
Wirkungsgrad ηP mit zunehmendem Molverhältnis H2O2 : O3 (Abb. 5-23). Bei Zugabe von
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Wasserstoffperoxid ohne gleichzeitigen Ozoneintrag (βH2O2 ≈ 1 mg⋅L-1) blieb eine
oxidationsbedingte Destabilisierung im System Dispersion-Filterkollektor sogar völlig aus. Die
Zetapotentialanalyse der Feststoffe im aufzubereitenden Wasser zeigte eine dazu korrelierende
Entwicklung der Ladungsverhältnisse (Abb. 5-24). Insbesondere ab einem H2O2/O3-
Stoffmengenverhältnis von 0,5 wurden anstatt eines mittleren ζ-Potentials von -24 mV bei
ozontem Bodenseewasser bzw. –20 mV nach O3- und Fe-Dosierung Werte ermittelt, die mit denen
der nicht oxidierten Partikeln übereinstimmten (-11 bzw. -14,5 mV). In Verbindung mit DOC-,
SAK254- sowie Phosphatmessungen (Abb. 5-25) im mikrogesiebtem Rohwasser und im
Sandfilterablauf deuten die Resultate darauf hin, dass bei der erweiterten Oxidation mit H2O2/O3

im Vergleich zur Ozonoxidation

• weniger π-Elektronensysteme (Doppelbindungen) umgesetzt bzw. aufgebrochen werden und
die sterische Abschirmung der Partikeln weitgehend erhalten bleibt,

• weniger stark saure und polare Gruppen in die NOM eingeführt werden,

• die spezifische Sorption/Oberflächenkomplexierung der NOM an den Fe-Hydroxiden (genau
wie bei der nicht-oxidativen Aufbereitung) verstärkt einer Konkurrenz mit anorganischen
Anionen wie z.B. Phosphat11 unterliegt.
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Abb. 5-22: Weitergehende Partikelentfernung durch FeCl3-Zugabe (βFe = 0,11 mg L-1) vor

Ozonung des Bodenssewassers (halbtechnische Pilotanlage; Fe-Konzentration im Filterzulauf ca.
4 h nach Dosierbeginn: 0,09  mg⋅L-1).

                                                  

11 Die Phosphatentfernung dürfte hier grundsätzlich nicht auf eine Fällung von FePO4, sondern
ausschließlich auf Adsorptionseffekte zurückzuführen sein. Das Molverhältnis c Fe : cPO4-P betrug
zwischen 10,8 : 1 (ohne Ozonung) und 16,6 : 1 (mit Vorozonung) und stimmt ungefähr mit dem
Wert überein, den VON GUNTEN [1989] für die Adsorption an frisch gefälltem amorphem
Eisenhydroxid (cFe : cPO4-P = 9 : 1) angibt.
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In Übereinstimmung mit den von PETRUSEVSKI u.a. [1994] erarbeiteten Erkenntnissen
scheinen somit radikalische Reaktionsmechanismen hinsichtlich einer Verbesserung der
Partikelentfernung nur von untergeordneter Bedeutung zu sein. Dies gilt unabhängig von der Fe-
Zugabe und kann damit wiederum als Indiz für die Eigenständigkeit der Prozesse „Ozoninduzierte
Partikeldestabilisierung“ und „Fe(III)-unterstützte Trübstoffiltration“ bei der Aufbereitung von
Bodenseewasser gedeutet werden.

Abb. 5-23: Auswirkungen des erweiterten Oxidationsverfahrens „Peroxon“ auf die

Partikelkonzentration im Filtrat ohne und mit Fe-Zugabe (halbtechnische Pilotanlage).

Abb. 5-24: Oberflächenladung der im Bodenseewasser dispergierten Feststoffe nach Voroxidation

mit O3 bzw. H2O2/O3 (βo3 = 2,0 mg L-1) ohne und mit Fe(III)-Zugabe.



Kapitel 5: Ergebnisse 67

Abb. 5-25: Vergleich der DOC- (oben), der SAK254- (mitte) bzw. der Phosphat-Entfernung (unten)

bei den verschiedenen Aufbereitungsverfahren „Filtration“, „Vorozonung + Filtration“ sowie
„Erweiterte Oxidation (Peroxon) + Filtration“ (halbtechnische Pilotanlage).
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5.3.4 Wasserhärte

Im Rahmen der energiedispersiven Röntgen-Mikrobereichsanalyse des Filtersandes wurden
bereits Hinweise erhalten, dass bei der Fe(III)-unterstützten Filtration den Härtebildnern wie z.B.
dem Ca2+ eine besondere Stellung zukommen könnte. Daher erschien es sinnvoll, weitere
Filtrationsexperimente bei unterschiedlicher Wasserhärte durchzuführen. In diesen Unter-
suchungen, die im kleintechnischen Maßstab vorgenommen wurden, zeigten sowohl Art und
Menge der anwesenden Härtebildner als auch deren Reaktionen mit natürlicher organischer
Materie erhebliche Auswirkungen auf den Filterwirksamkeitsgrad ηP (Abb. 5-26)12. Beim
enthärteten Bodenseewasser erfolgte trotz Fe-Dosierung (βFe = 0,1 mg⋅L-1) nur eine 15 %-ige
Abtrennung der Trübstoffe bei gleichzeitig hohen Eisenrestgehalten im Filtrat (94 % der
Zugabemenge). Erst mit zunehmender Ca-Konzentration konnte der Eisen- ebenso wie der
Partikelrückhaltegrad wieder gesteigert werden (bis auf ηP = 85 % bei cCa = 1,4 mmol⋅L-1). Durch
Zugabe von MgCl2 zum enthärteten Wasser war ebenfalls eine zunehmende Trübstoffentfernung
zu bemerken, wobei allerdings die größte Partikelentfernungsleistung bei cMg = 1,4 mmol⋅L-1 nur
75 % betrug. Wurde das unterschiedlich harte Wasser vor der Fe(III)-unterstützten Filtration ozont
(spezifische Ozondosis: 0,8 mg O3 pro mg DOC), so konnte ausschließlich bei den höchsten
Calciumgehalten – in Analogie zur Fe(III)-unterstützten Filtration von Bodensee-Rohwasser - eine
ozoninduzierte Verbesserung von ηP registriert werden. Dagegen trat bei niedrigeren Ca2+-
Konzentrationen (< 1 mmol⋅L-1) sowie bei der alleinigen Aufhärtung mit Mg2+-Ionen eine
ozonbedingte Verschlechterung der Filtrationsleistung ein. In ungünstigen Fällen wirkte sich die
Oxidation der Wasserinhaltsstoffe sogar derart nachteilig auf die Trübstoffentfernung aus, dass
sich im Vergleich zu nicht ozonten Proben um über 50  % geringere Rückhaltegrade einstellten.

Die im weicheren Wasser detektierten höheren Fe-Konzentrationen im Filterablauf, die gut
mit dem Anteil an durchgebrochenen Partikeln korrelierten (Abb. 5-27), könnten auf verschiedene
Ursachen zurückgeführt werden. Beispielsweise ist im weicheren Wasser die Bildung von echt
gelösten Eisenkomplexen mit NOM bzw. deren ozonten Folgeprodukten vorstellbar (z.B. R-
[COOFe(OH)2]), was einer Inaktivierung des zugegebenen Flockungsmittels gleichkommt.
Andererseits weisen aber versuchsbegleitende Messungen des spektralen
Absorptionskoeffizienten SAK254 an membranfiltrierten Proben (Porenweite: 0,45 µm) darauf hin,
dass die Fe-Spezies im Filtrat zumindest teilweise Kolloidcharakter haben (Tab. 5-3). Nach einer
erwarteten Verringerung des SAK254-Wertes von ca. 3,1 auf 1,4 - 1,5 m-1 infolge der spezifischen
Direktreaktion von Ozon mit UV-lichtabsorbierenden organischen Stoffen wurde im
Sandfilterüberstau (ca. 30 min nach Fe-Zugabe) ein Wiederanstieg des SAK254-Parameters
registriert. Mit zunehmenden Ca2+-Gehalt erfolgte dann eine durch die Schnellfiltration bedingte
Abnahme der UV-Lichtabschattung, die mit dem Rückgang des Fe-Restgehaltes im Filtrat
zusammenhing. Die (nicht ozoninduzierte) Änderung der UV-Lichtabsorption während der Fe(III)-
unterstützten Filtration ist nun aber nicht auf eine Umsetzung von chromophoren

                                                  

12 Die in der kleintechnischen Versuchsanlage erzielten Filterwirksamkeitsgrade lagen meist
etwas unterhalb der Filtrationsleistung der halbtechnischen Pilotanlage bzw. der Großanlage.
Dies ist vermutlich auf die im kleintechnischen Maßstab verwendeten größeren
Sandkollektoren (vgl. Anhang A.1), auf eine fehlende (längerfristige) Einarbeitungszeit des
Sandfilters und/oder auf die dort eingesetzte FeCl3-Stammlösung, welche zur Dosierung
stärker mit Reinstwasser verdünnt werden musste (1 : 100), zurückzuführen.
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elektronenreichen Gruppen der organischen Substanz zurückzuführen, sondern stellt eine Indiz für
die Entstehung kolloidaler Eisenhydroxide < 0,45 µm dar [BAEHR 1999]. Diese konnten bei
härteren Wässern offensichtlich besser im Sandfilter abgeschieden werden und führten dann zur
Kollektorkonditionierung mit Fe(OH)3.

Abb. 5-26: Einfluss der Erdalkali-Ionen Ca2+ bzw. Mg2+ auf die Filterwirksamkeit (kleintechnische

Versuchsanlage; βFe = 0,1 mg⋅L-1).
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Abb. 5-27: Zusammenhang zwischen Partikel- und Eisenrückhaltegrad des Sandfilters

(kleintechnische Versuchsanlage; βFe = 0,1 mg⋅L-1) bei unterschiedlicher Konzentration an
Erdalkali-Ionen (Ca2+ bzw. Mg2+).

Tab. 5-3: Änderung der Parameter Fe(III)-Gehalt, DOC und SAK254 (Lichtabsorption bei 254 nm)

im ozonten Bodenseewasser (βo3 = 1,0 mg⋅L-1) während der Fe-unterstützten Filtration bei
unterschiedlichen Calciumkonzentrationen (Einstellung von cCa nach Enthärtung).

*
 ca. 30 min nach Fe-Zugabe

5.3.5 Gelöste Kieselsäure

Der mögliche Einfluss der gelösten Kieselsäure auf die Stabilität einer Dispersion und den Verlauf
der Fe-Kolloidbildung ist durch Si-spezifische Wechselwirkungen mit partikulären Oberflächen
gegeben (vgl. Kap. 2.1.2.1). Bei Metallhydroxiden beispielsweise wird die gelöste Kieselsäure vor

vor Fe-Zugabe Fil terzulauf 
* Fil terablauf

cCa Fe(III) DOC SAK254 Fe(III) DOC SAK254 Fe(III) DOC SAK254

mmol⋅L-1 µg⋅L-1 mg⋅L-1 m-1
µg⋅L-1 mg⋅L-1 m-1

µg⋅L-1 mg⋅L-1 m-1

< 0,002 5,7 1,1 1,5 95 1,1 2,0 92 1,1 2,0

0,3 5,6 1,2 1,5 89 1,2 2,1 77 1,2 2,0

0,4 4,9 1,2 1,5 90 1,3 2,1 57 1,3 1,8

0,9 5,1 1,2 1,4 85 1,2 1,6 20 1,2 1,6

1,3 7,8 1,5 1,5 103 1,6 2,0 12 1,5 1,6
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allem als neutrales Molekül adsorbiert. Als Mechanismen kommen die Reaktionen

≡FeOH + Si(OH)4   ↔   ≡Fe-O-Si(OH)3 + H2O (pH < 8) (5.3)

≡FeOH + Si(OH)4   ↔   ≡Fe-O-Si(OH)2O
- + H3O

+ (pH > 8) (5.4)

in Frage, d.h. es erfolgt ein Ligandenaustausch zwischen oberflächenständiger OH-Gruppe und
H4SiO4, wobei die Kieselsäure deprotoniert wird. Der Gewinn an chemischer Energie, welcher aus
dem Komplexierungsvorgang und der Deprotonierung resultieren muss, scheint sogar
auszureichen, um größere Mengen der Kieselsäure über einen weiten pH-Bereich (4 bis 9,5) an
AlOOH oder FeOOH binden zu können [STUMM u. MORGAN 1981, FALCONE 1994]. Weiterhin ist
hinsichtlich der Bildung löslicher Fe(OH)x-Silicatkomplexe zu vermuten, dass die durch Gl. 5.3 und
5.4 beschriebenen Vorgänge zwar auch auf Reaktionen zwischen Kieselsäure und gelösten Fe-
Spezies übertragbar sind, allerdings dürfte dieser Prozess weitgehend vernachlässigbar sein [SIGG

1979].

Ob und inwieweit sich der Kieselsäuregehalt des Wassers nun auf die Effizienz der Fe(III)-
unterstützte Filtration auswirkt, sollten Versuche mit unterschiedlichen Si-Konzentrationen klären.
Da die kontinuierliche Dosierung von gelöstem Silicium in Form einer Wasserglas-Lösung aber
schwierig zu bewerkstelligen ist (hohe Viskosität der Na4SiO4-Stammlösung, eventueller Anstieg
des pH-Wertes), wurde dieser potentielle Einflussparameter ausschließlich in diskontinuierlich
durchgeführten Laborexperimenten untersucht. Im Rahmen dieser „Becherglasversuche“, bei
denen die gewünschte Si-Konzentration wesentlich einfacher und kontrollierter eingestellt werden
konnte (siehe Anhang A.6), wurde die Änderung der Partikelkonzentration infolge der Fe-Zugabe
über einen Beobachtungszeitraum von mehreren Stunden verfolgt (vgl. Kap. 4.3.2.2,
Versuchsphase I). Wie die im Bodensee-Rohwasser resultierenden Partikelanzahl-Zeit-Kurven
zeigten, war so grundsätzlich selbst bei niedriger Fe-Dosierung (βFe = 0,1 mg⋅L-1) nach Ablauf
einer entsprechenden Reaktionszeit (mindestens 70 Minuten) eine Entstehung von
Fällungsprodukten > 1 µm zu verzeichnen. Zur Quantifizierung der Niederschlagskinetik (zunächst
Erhöhung und anschließend Wiederabnahme der Partikelanzahl N) wurde dann der Zeitpunkt der
maximalen Teilchenkonzentration tP,max bestimmt, indem die mathematische Funktion
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mit den Konstanten a, b und c nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate an die Messwerte
angepasst und das Maximum durch Differenzieren berechnet wurde. Der inverse Wert von tP,max

kann schließlich als Geschwindigkeit interpretiert werden, mit der eine Bildung von Fe(OH)3-
haltigen Partikeln > 1 µm erfolgte („Fällungsgeschwindigkeit“).

Durch die eben geschilderte Vorgehensweise bzw. Datenauswertung konnten nun Aussagen
bezüglich der Fe(III)-induzierten Partikeldestabilisierung im Rührreaktor gewonnen werden. Um
die Übertragbarkeit der Ergebnisse hinsichtlich des Fe(III)-unterstützten Filtrationsprozesses
sicherzustellen, mussten aber noch Voruntersuchungen durchgeführt werden. Die in
Bodenseewasser bei unterschiedlicher Härte gemessene 1/tP,max-Werte ergaben diesbezüglich,
dass die im Laborversuch ermittelten Fällungsgeschwindigkeiten durchaus mit den jeweiligen, in
der kleintechnischen Versuchsanlage gefundenen Filtrationswirksamkeiten korrelierten (R² = 0,7).
Daher erschien diese Art von Laborversuchen auch zur Beurteilung der Auswirkungen
unterschiedlicher Kieselsäuregehalte auf die zu erwartende Filtrationseffizienz geeignet.
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In Tab. 5-4 sind Fällungsgeschwindigkeiten in Abhängigkeit von der eingestellten H4SiO4-
Konzentration aufgelistet. Ein Si-Gehalt bis ca. 0,2 mmol/L hatte allerdings keine signifikante
Auswirkung auf den durch die geringe Eisenzugabe bedingten Partikeldestabilisierungsvorgang.
Erst bei deutlich höheren Kieselsäurekonzentrationen von 0,34 - 0,51 mmol⋅L-1 (βSi = 9,6 -
 14,3 mg⋅L-1) kam es zu einer Störung der Bildung Fe(III)-haltiger Fällungsprodukte > 1 µm.
Zudem war dann eine Abnahme des gelösten bzw. feindispergierten Eisens und des reaktiven
Phosphats (aufgrund Adsorption an den Eisenhydroxiden), welcher in den Si-ärmeren Proben
beobachtet wurde, nicht mehr festzustellen (Tab. 5-5). Dafür konnte in den stärker Si-haltigen
Wässern am Versuchsende ein Anstieg der photometrisch bei 254 nm gemessenen
Lichtabsorption verzeichnet werden, was wiederum auf das Vorhandensein von sehr kleinen
Fe(OH)3-Kolloiden (dP < 0,45 µm) schließen lässt.

Tab. 5-4: Vergleich der Fällungsgeschwindigkeiten (1/tP,max) von Fe(OH)3 in Bodenseewasser bei

unterschiedlichen Konzentrationen an gelöster Kieselsäure (als Wasserglas Na4SiO4⋅x H2O
zugegeben).

Probe Fällung sparameter

cSi tP,max 1/tP,max max,Pd

mmol⋅L-1 min min-1 µm

Rohwasser (324 µS⋅cm-1) 0,05 99 ± 6 0,00101 1,6

Rohwasser; mit NaCl
(609 µS⋅cm-1)

0,05 104 0,0096 1,7

Rohwasser; mit H4SiO4

(345 µS⋅cm-1)
0,2 109 0,0091 1,6

Rohwasser; mit H4SiO4

(363 µS⋅cm-1)
0,34 n.n. - -

Rohwasser; mit H4SiO4

(425 µS⋅cm-1)
0,51 n.n. - -

Tab. 5-5: Änderung der Parameter Fe(III)-Gehalt, DOC, E254 (Lichtabschattung bei 254 nm) und

Phosphatkonzentration durch die Fe(III)-induzierte Partikeldestabilisierung im PDR (βFe =
0,1 mg⋅L-1) bei unterschiedlichen Konzentrationen an gelöster Kieselsäure.

Probe ββββFe/ββββFe,o DOC/DOCo PO4-P/PO4-Po E254/E254,o

Rohwasser
cSi = 0,05 mmol⋅L-1 0,40 0,96 0,85 1,04

cSi = 0,2 mmol⋅L-1 0,33 1,02 0,72 1,00

cSi = 0,34 mmol⋅L-1 0,86 1,04 1,01 1,20

cSi = 0,51 mmol⋅L-1 0,96 1,01 0,99 1,26
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5.4 Untersuchung en zur Wirkung sweise der Erdalkali -Ionen im Fe(III)-
unterstützten Fil trations prozess

Wie im letzten Kapitel dargestellt wurde, ist die Anwesenheit von zweiwertigen Erdalkalimetallen
eine wesentliche Voraussetzung für die weitergehende Partikelentfernung durch Zugabe geringer
Flockungsmittelmengen. Zur Erklärung dieser Abhängigkeit des Filtrationserfolges von der
Wasserhärte wurden folgende Möglichkeiten in Erwägung gezogen:

• Die Bildung der (oberflächenaffinen) Fe(OH)3-Kolloide kann durch Inkorporation von Ca-/Mg-
Spezies bzw. Kristallisationskeimen (z.B. Calcit) beschleunigt verlaufen [vgl. STUMM u.
MORGAN 1981] (Hypothese A).

• Durch Komplexierung der Härtebildner mit (gelösten) organischen Substanzen kann die
Entstehung echt gelöster Me3+-NOM-Komplexe („Maskierung“ des Flockungsmittels)
verhindert werden13 (Hypothese B).

• Die spezifischen Wechselwirkungen der Erdalkali-Ionen mit feinstkolloidalen NOM-beladenen
Eisenhydroxiden bewirken, dass diese elektrostatisch, sterisch bzw. aufgrund veränderter
hydrophober Eigenschaften destabilisiert werden14 [vgl. DOWBIGGIN u. SINGER 1989, BECKETT

u. LE 1990, AMIRBAHMAN u. OLSON 1995] (Hypothese C).

• Reaktionen der zweiwertigen Kationen mit Hydroxidoberflächen und mit an Feststoffen
adsorbierten sowie gelösten organischen (Makro-)Molekülen ermöglichen eine Anlagerung von
partikulären Wasserinhaltsstoffen mittels Brückenbildung [vgl. JEKEL u. ERNST 1981,
DOWBIGGIN u. SINGER 1989, AMIRBAHMAN u. OLSON 1995] bzw. verbesserte Haftung der
Partikeln an den Reaktoroberflächen (Hypothese D).

Eine Überprüfung der Hypothese A erfolgte zunächst durch Berechnung der Sättigungsindizes SI
von anorganischen Calcium-Feststoffphasen für Bodenseewasser mit dem chemischen
Modellierungsprogramm MINEQL+ [SCHECHER u. MCAVOY 1998]. Dabei ergab sich – allerdings
ohne Berücksichtigung der real vorhandenen NOM - für Calcit (CaCO3) und für Hydroxylapatit
(Ca5OH(PO4)3) ein positiver SI-Wert von log(cCa⋅cCO3/Ks0,CaCO3) = 0,17 bzw.
log(cCa

5⋅cOH⋅cPO4
3/Ks0,Ca5OH(PO4)3) = 2,61, welcher eine Überschreitung des Löslichkeitsproduktes Ks0

und somit theoretisch eine Ausfällung anzeigt. Bei den geringen Phosphatkonzentrationen im
Bodenseewasser, den relativ hohen HCO3

--Gehalten und dem pH-Wert von 7,9 - 8,0 ist nach
STUMM u. MORGAN [1981] aber weniger das Hydroxylapatit, sondern eher das Calcit die kinetisch
bevorzugte Feststoffphase. Dass bei der Fe(III)-unterstützten Filtration von Bodenseewasser

                                                  

13 Nach STUMM u. MORGAN [1981], JEKEL [1994b] sowie PETRUSEVSKI u.a. [1995] ist es in natür-
lichen Wässern mit höheren Konzentrationen an Härtebildnern (vor allem unter alkalischen
Bedingungen bzw. nach Ozonierung der organischen Wasserinhaltsstoffe) durchaus
vorstellbar, dass das Fe3+-Ion im NOM- bzw. NOM-Hydroxo-Komplex durch Ca2+ verdrängt
wird, obwohl letzteres gewöhnlich deutlich schwächere Komplexe mit organischen Stoffen
bildet als das Fe3+-Ion.

14 Die elektrosterische Stabilität der Dispersion kann auch durch die Komplexierung des Calciums
mit gelösten organischen Substanzen beeinflusst werden, da dadurch meist das
Adsorptionsverhalten der Ca2+-Ionen bzw. der (anionischen) NOM-Spezies verändert wird [ALI

u. DZOMBAK 1996, CHANDRAKANTH u. AMY 1998].
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praktisch dennoch mit keiner signifikanten Beteiligung von präzipitierten Calciten zu rechnen ist,
zeigten zum einen lichtmikroskopische Aufnahmen unter Anwendung eines Polarisationsfilters.
Diese Methode ermöglicht es, Calcitkristalle > 0,45 µm in wässrigen Lösungen als gelbleuchtende
Partikel sichtbar zu machen. Beispielsweise konnte so eine künstlich mit Calcitkristallen
angeimpfte Rohwasserprobe deutlich ausgemacht werden. Unbehandeltes Bodenseewasser
(cCa = 1,2 mmol⋅L-1) enthielt dagegen, ebenso wie enthärtetes Wasser, welches anschließend
wieder mit CaCl2 (cCa = 1,4 mmol⋅L-1) versehen wurde, nahezu keine calcithaltigen Teilchen
(Abb. 5-28). Zum anderen belegten auch Filtrationsversuche bei leicht erniedrigtem pH von 7,7
(SICalcit ≈ -0,1), dass die hohe Wirksamkeit der Fe(III)-unterstützten Feststoffabscheidung selbst bei
Unterschreitung des Calcit-Löslichkeitsproduktes gegeben ist und folglich nicht auf dem
Vorhandensein von Calcitkeimen basiert.

Abb. 5-28: Lichtmikroskopische Aufnahmen (mit Polarisationsfilter) von (a) Bodenseewasser nach
Zugabe von Calcitkristallen, (b) Bodensee-Rohwasser (cCa = 1,2 mmol⋅L-1; cMg = 0,3 mmol⋅L-1) und
(c) Rohwasser nach Mikrosieb, Enthärtung und anschließender CaCl2-Zugabe

(cCa = 1,4 mmol⋅L-1).

Inwieweit die im weicheren Wasser detektierten höheren Fe-Konzentrationen im Filterablauf
(unter anderem) auf die Bildung echt gelöster Eisenkomplexe mit NOM (Hypothese B)
zurückgeführt werden können, sollte zuerst durch Messung der Fe(III)-induzierten Parti-
keldestabilisierung in Wässern mit unterschiedlichem NOM-Gehalt beurteilt werden. Dazu wurde,
wie schon in den Untersuchungen zum Einfluss des gelösten Siliciums auf die Partikelstabilität
(Kap. 5.3.5), die Versuchsanordnung im Labormaßstab (diskontinuierlich betriebener Rührreaktor)
verwendet und nach Fe-Zugabe wiederum die Geschwindigkeit ermittelt, mit der die Entstehung
von suspendierten Fe-haltigen Teilchen > 1 µm erfolgte. In diesen Experimenten ergaben sich
sowohl im enthärteten Bodenseewasser (DOC = ca. 1,2 mg⋅L-1) als auch im nahezu NOM-freien
HCO3

--Reinstwasser (pH = 8,0; DOC = ca. 0,1 – 0,2 mg⋅L-1) sehr langsame
Fällungsgeschwindigkeiten zwischen 0,0045 und 0,0052 min-1 (Abb. 5-29). In beiden Proben
konnte aber nach ca. 4 h zumindest eine geringfügige Bildung von größeren Fällungsprodukten
(dP,max = 1,3 – 1,6 µm) gemessen werden. Eine Erhöhung der Wasserhärte bewirkte eine deutliche
Beschleunigung des Fällungsvorgangs, wofür in Anwesenheit von organischen Stoffen allerdings
wesentlich mehr Ca2+-Ionen notwendig waren. Für das Ausbleiben suspendierter Fällungsprodukte
schien hier also teilweise das vorhandene NOM, primär jedoch ein Mangel an Erdalkali-Ionen
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verantwortlich zu sein. Beim Versuch, das Calciumdefizit schließlich durch eine verstärkte Fe(III)-
Dosierung auszugleichen, erwiesen sich die organischen Substanzen dann aber als extrem
störend (Abb. 5-30). Das weiche Bodenseewasser musste mit über 50 µmol Eisen pro Liter

Abb. 5-29: Vergleich der Fe(III)-induzierten Partikeldestabilisierung in Bodenseewasser

(DOC = ca. 1,2 mg⋅L-1) mit der Fe(OH)3-Fällung in HCO3
--Reinstwasser (mit NaHCO3 versetztes

Filtrat einer Umkehrosmose; cNaHCO3 = ca. 1,5 mmol⋅L-1; DOC = 0,1 – 0,2 mg⋅L-1), jeweils
charakterisiert durch die Fällungsgeschwindigkeit 1/t P,max.

Abb. 5-30: Vergleich der Wirksamkeit von Ca2+-Ionen (mit anschließender Fe-Zugabe
βFe = 0,1 mg⋅L-1) und von Fe3+-Ionen bei der Fe(III)-induzierten Partikeldestabilisierung in (a) zuvor
enthärtetem Bodenseewasser (DOC = ca. 1,2 mg⋅L-1) sowie in (b) HCO3

--Reinstwasser (mit

NaHCO3 versetztes Filtrat einer Umkehrosmose; cNaHCO3 = ca. 1,5 mmol⋅L-1; DOC = 0,1 –
 0,2 mg⋅L-1), jeweils charakterisiert durch die Fällungsgeschwindigkeit 1/t P,max.
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(βFe = 2,5 mg⋅L-1) versetzt werden, um die Fällungsgeschwindigkeit gravierend zu steigern. Eine

Inaktivierung des Eisens durch Bildung gelöster organischer Komplexe war daher noch nicht ganz
auszuschließen, wenngleich auch erkannt wurde, dass dieser Prozess nicht die alles dominierende
Rolle spielte.

Um die Aussagen bezüglich der Beteiligung der NOM am Filtrationsprozess weiter zu
spezifizieren, wurde jetzt versucht, die gelösten organischen Wasserinhaltsstoffe nach
Größenfraktionen aufzuteilen und die daran gebundenen Eisenspezies analytisch zu erfassen.
Hierfür konnte auf ein chromatographisches Trennverfahren („LC-OCD“; siehe Anhang A.7)
zurückgegriffen werden [HUBER u. FRIMMEL 1996], welches am DOC-Labor Dr. Huber (Karlsruhe)
eingesetzt wurde und die natürlichen organischen Verbindungen nach ihrer Molekülgröße sowie
ihrer Hydrophilie aufteilt. Üblicherweise sind unter Anwendung eines Phosphatpuffer-Eluenten 6
Fraktionen detektierbar, die zu 4 Hauptgruppen zusammengefasst werden: Polysaccharide
(Gruppe A), Huminstoffe und Huminstoffhydrolysate (Gruppe B), niedermolekulare Säuren
(Gruppe C) und neutral-amphiphile Stoffe (Gruppe D). Da in dieser Arbeit jedoch auch das an den
organischen Molekülen gebundene Eisen ermittelt werden sollte, wurde anstatt dem
Phosphatpuffer deionisiertes Wasser als mobile Phase eingesetzt. Dies beeinträchtigte zwar das
Trennvermögen der Anlage (Abb. 5-31), verhinderte andererseits aber ungewollte
Wechselwirkungen des (an NOM gebundenen) Eisens mit dem Phosphat und damit
analysebedingte Artefakte. Mit Hilfe der leicht modifizierten Methode wurden z.B. in einem Liter
Bodenseewasser 38 µg polysaccharidähnliche Substanzen (mit E bezeichnet), 842 µg an
Fulvinsäuren, Huminstoffhydrolysaten und niedermolekularen Säuren (F), 55 µg extrem UV-aktive
niedermolekulare Säuren (G) sowie 82 µg neutral-amphiphile Stoffe (H) gefunden. Demgegenüber
ergaben sich bei der herkömmlichen Fraktionierung (mit Phosphatpuffer-Eluent) vor allem in den
Gruppen B und C mit 780 µg⋅L-1 und 190 µg⋅L-1 Werte, die von den Messdaten der dazu analog
definierten Kategorien E und F abwichen. Trotzdem erwiesen sich auch die Resultate nach
Modifikation der LC-OCD-Analyse als brauchbar, da einerseits der chromatographierbare Anteil
des DOC unabhängig vom verwendeten Eluenten ca. 90 % vom Gesamt-DOC betrug und
andererseits die Änderung des Chromatogramms nach Ozonung bei beiden Eluationsverfahren
qualitativ übereinstimmte (siehe Anhang A.7). Ferner zeigte ein Referenzversuch, dass Störungen
durch periodisches Akkumulieren von Eisen in der Trennsäule und anschließendem
Wiederausspülen der Anhäufungen (Memory-Effekt) weitgehend ausgeschlossen werden können.

Die entsprechend den zuvor bestimmten Fraktionsintervallen zeitlich nacheinander
aufgefangenen Proben von mit FeCl3 versetztem und 0,45 µm-membranfiltriertem
Bodenseewasser (βFe = 200 µg⋅L-1) enthielten sowohl vor als auch nach Enthärtung nur wenig

spezifisch gebundenes Eisen (Abb. 5-32). Die Wiederfindungsraten waren insgesamt sehr niedrig
und lagen meist unter 5 %, bezogen auf den Fe-Gehalt nach Membranfiltration. Einzig in Gruppe
G der ozonten Wasserprobe wurde trotz Anwesenheit von Erdalkali-Ionen immerhin 28 % der
unter 0,45 µm-großen Fe-Spezies (also ca. 13 µg⋅L-1) detektiert. Das entsprach einem durch die
Ozonierung bedingten Anstieg des an UV-aktiven niedermolekularen Säuren gebundenen Eisens
von 0,04 µg Fe(III)/µg DOCG (vor Ozonung) auf 0,21 µg Fe(III)/µg DOCG. Darüber hinaus fiel auf,
dass bei den unfiltrierten weichen bzw. härteren Wasserproben höhere Fe-Konzentrationen in
Gruppe E und F (zwischen 20 und 60 µg⋅L-1) auftraten. Dies deutete erneut auf überwiegend
partikulär vorliegende, mit höhermolekularen organischen Verbindungen beladene Eisenspezies,
wohingegen die Bildung echt gelöster Fe-NOM-Komplexe nun endgültig – auch in enthärtetem
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Bodenseewasser – als unbedeutend erkannt wurde. In Verbindung mit den Resultaten der
diskontinuierlichen Laborversuche kann daher angenommen werden, dass ein
Nichtzustandekommen der Kollektorkonditionierung mit Fe(OH)3 in enthärtetem Bodenseewasser

Abb. 5-31: Gelchromatogramm der natürlichen organischen Verbindungen des Bodenseewassers
mit OCD und UV-Detektion (λ = 254 nm): links – mit Phosphatpuffer als Eluent; rechts – mit

deionisiertem Wasser als Eluent.

Abb. 5-32: An verschiedenen DOC-Fraktionen spezifisch gebundenes Eisen („echt gelöst“) bei
unterschiedlich aufbereitetem Bodenseewasser (Fe-Zugabe: ca. 200 µg⋅L-1; (a) ohne Enthärtung,
(b) mit Enthärtung), jeweils durch Kombination von LC-OCD-Analyse (mit on-line-Filtration;

Porenweite: 0,45 µm) und Atom-Absorptions-Spektroskopie zur Fe-Detektion ermittelt
(Erläuterungen siehe Text).

(a)

(a)

(b)

(b)



78 Kapitel 5: Ergebnisse

vor allem durch elektrosterische Stabilisierung der gebildeten feindispergierten Fe-Hydroxid-
Kolloide bedingt ist.

Anhand von Zetapotentialanalysen in Abhängigkeit von der Elektrolytzusammensetzung galt
es folglich, den spezifischen Einfluss der Erdalkali-Ionen auf die elektrischen Abstoßungskräfte
zwischen den dispergierten Feststoffen (Hypothese C) zu untersuchen. Die elektrophoretisch
ermittelten Potentialwerte (Abb. 5-33) gaben diesbezüglich eine mit zunehmender Ca2+- bzw.
Mg2+-Konzentration einhergehende ionenselektive Abschwächung der negativen
Oberflächenladung wieder (Messzeitpunkt: ca. 30 min nach Fe-Zugabe; βFe = 0,1 mg⋅L-1). Dabei
reichten schon geringe Mengen an Calcium (< 0,2 – 0,4 mmol⋅L-1) aus, um eine starke
Potentialverschiebung von -26 mV auf -16 bis -14 mV zu bewirken. Demgegenüber war bei
Vorozonung (βo3 = ca. 1,0 mg⋅L-1) der enthärteten Wasserprobe die Kompensation der negativen
Teilchenladungen durch die zweiwertigen Härtebildner weniger stark ausgeprägt (Abb. 5-34). Die
spezifischen Direktreaktionen von Ozon mit NOM (Einführung funktioneller Gruppen, Spaltung der
Makromoleküle) könnten daher bei weicheren Probewässern tatsächlich zu derart negativen
Ladungsdichten der Feststoffoberflächen (natürliche Partikel, Fe(OH)3-Kolloide, Filterkollektoren)
geführt haben, dass eine ozoninduzierte Verschlechterung von ηP aufgrund hoher elektrostatischer
Abstoßungsenergie auftrat.

Abb. 5-33: Einfluss der Ionenart und -konzentration auf das Oberflächenpotential der dispergierten

Trübstoffe (ca. 30 min nach Fe-Zugabe; βFe = 0,1 mg⋅L-1). Die Variation der Ionenstärke erfolgte
durch Zugabe der Salze CaCl2, MgCl2 und NaCl in zuvor enthärtetes Bodenseewasser, die
Ionenstärke des enthärteten Bodenseewassers betrug ca. 4,4 mmol⋅L-1.

Die aufgezeigten Abhängigkeiten der Partikelladung von Art und Konzentration der
Härtebildner weisen also durchaus auf ein ionenspezifisches „charge screening“ als eine der
notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Partikelabscheidung hin. Jedoch
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können elektrostatische Effekte nicht alleine für die Effizienzsteigerung der Fe(III)-unterstützten
Filtration durch die Ca2+-/Mg2+-Zugabe verantwortlich gemacht werden. Dies wurde durch eine
quantitative Gegenüberstellung der ζ–Messdaten mit den bei der jeweiligen Härte verzeichneten
Filterwirksamkeiten deutlich (Abb. 5-35). Allenfalls bei geringen Calciumgehalten (bis ca.

-28

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Z
et

ap
ot

en
tia

l, 
m

V

nach Fe-Zugabe

nach Ozon- und Fe-Zugabe

* nach Zugabe von CaCl2
   in zuvor enthärtetes
  Bodenseewasser

Calcium-
konzentra-
tion *,
mmol ⋅⋅⋅⋅L-1

Abb. 5-34: Einfluss der Vorozonung (βo3 = ca. 1,0 mg⋅L-1) auf das vom Calciumgehalt abhängige

Oberflächenpotential der dispergierten Feststoffe (etwa 30 min nach Fe-Zugabe; βFe = 0,1 mg⋅L-1).

Abb. 5-35: Zusammenhang zwischen Oberflächenladung der im Bodenseewasser dispergierten

Partikeln (etwa 30 min nach Fe-Zugabe) und dem jeweils gemessenen Filterwirkungsgrad
(kleintechnische Versuchsanlage) bei unterschiedlicher Wasserhärte. Quadratische Symbole =
ohne Vorozonung; Kreise = mit Vorozonung (βo3 = ca. 1,0 mg⋅L-1)
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0,4 mmol⋅L-1) bestand eine Korrelation zwischen Partikelladung und Filterwirkungsgrad, bei
höheren Ca2+-Zugabemengen war dies nicht der Fall. Der starke Anstieg des
Filterwirksamkeitsgrades in härterem Wasser muss daher - vor allem ab dem beobachteten
Schwellenwert der Ca2+-Konzentration von 0,4 mmol⋅L-1 - auf anderen chemischen Vorgängen
(z.B. Brückenbildung bzw. verbesserte Haftung durch Ca2+-NOM-Verknüpfungen, vgl. Hypothese
D) beruhen.

5.5 Diskussion d er Ergebnisse und Vorschlag zum Mechanismus der Fe(III)-
unterstützten Fil tration

Die Untersuchungen zur Optimierung der Schnellfiltration von Bodenseewasser zeigten, dass
durch Kombination der Verfahrensschritte „Ozonung“ und „Fe(III)-unterstützte Filtration“
(βFe = 0,05 – 0,1 mg⋅L-1) eine weitergehende Partikelentfernung um über 2 log-Stufen (dP > 1 µm)

erzielt werden kann. Eine Steuerung der Fe-Zugabemenge etwa in Abhängigkeit vom pH-Wert
[IVES 1994, KAWAMURA 1996], von der Trübung [BERNHARDT u. GIMBEL 1994, KAWAMURA 1996]
oder von der Partikelladung [BERNHARDT u. SCHELL 1996] ist dabei nicht erforderlich. Als Ursache
für diesen überraschenden Optimierungserfolg konnte allerdings keiner der bekannten
(bedeutsamen) Flockungsmechanismen, also weder eine Mitfällung („sweep coagulation“) noch
eine Adsorptions-Ladungsneutralisation der dispergierten Teilchen bzw. Filterkörner, ausgemacht
werden.

Als wesentliche Einflussparameter der Fe(III)-unterstützten Filtration wurden die Wasserhärte
und der Oxidationsgrad der natürlichen organischen Substanzen (NOM) nach einer Vorozonung
erkannt. Letzteres dürfte vorrangig auf die spezifische Direktreaktion von Ozon mit den gelösten
bzw. an Feststoffoberflächen (dispergierte mineralische Partikel, Mikroorganismen, Fe-haltige
Kolloide, Quarzsand) befindlichen organischen Makromolekülen und weniger auf radikalische
Reaktionsmechanismen zurückzuführen sein. So werden bei einer Ozonung mit βo3 < 3 mg⋅L-1

(entsprechend 2,5 mg O3/mg DOC) die organischen Verbindungen offenbar derart spezifisch
umgesetzt, dass es - zumindest bei ausreichendem Ca2+-Gehalt - zu einer ozoninduzierten
Brechung der räumlich ausgedehnteren Sorptionsschichten kommt [JEKEL 1994a, SCHICK 2000]
und die Partikeln, zusammen mit den beladenen Fällungsprodukten, noch besser am Filterkorn
haften. Wird das Oberflächenpotential im Rahmen der Oxidation jedoch zu stark negativ
(ζ < -20 mV bei βo3 ≥ 3 mg⋅L-1), machte sich neben der Verminderung der sterischen Behinderung
auch eine elektrostatische Restabilisierung des Systems „natürliche
Partikel/Fe(OH)3/Filterkollektor“ bemerkbar. Das kann, genau wie bei der konventionellen
Trübstoffabtrennung ohne jegliche Flockungsmittelzugabe, eine Beeinträchtigung der Fe(III)-
unterstützten Filtration zur Folge haben (Abb. 5-36). Zu vergleichbaren Erkenntnissen kamen
EDWARDS u. BENJAMIN [1992], die NOM-haltiges Wasser bei leicht alkalischem pH-Wert
(Hydrogencarbonat-gepuffert) mit verschiedenen Ozonmengen versetzten, anschließend FeCl3
zugaben und den Niederschlag über eine Membran abfiltrierten. Der Übergang der
feindispergierten Hydroxide vom stabilen in einen aggregationsfähigen Zustand (erkennbar durch
eine Abnahme des Eisenrestgehalts im Filtrat) ging dabei mit einer Verschiebung des deutlich
negativen Zetapotentials auf einen kritischen Wert von -25 mV einher, wofür bei zunehmender
Ozondosis höhere Fe-Konzentrationen notwendig waren. PETRUSEVSKI u.a. [1995] verzeichneten
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bei der Flockungsfiltration eines Talsperrenwassers (TOC = 3,2 - 3,7 mg⋅L-1) mit Eisensulfat
(βFe = 0,5 ... 1,5 mg⋅L-1) ebenso eine Restabilisierungstendenz der aufzubereitenden Dispersion,
sobald im Rahmen einer Vorozonung Konzentrationen über 2 mg O3 pro L angewandt wurden. Als
mögliche Ursachen für diese Erscheinung standen elektrische Abstoßungskräfte oder das
Ausbleiben von Brückenbildungen mittels mehrwertiger Metallionen und Biopolymeren zur
Debatte. Eine detaillierte Untersuchung fand jedoch nicht statt.

Abb. 5-36: Zusammenhang zwischen Partikelladung und der Wirksamkeit der Feststoffabtrennung

in der halbtechnischen Pilotanlage bei unterschiedlichen Voroxidationsverfahren.

Die Erdalkali-Ionen scheinen in dem hier betrachteten Filtrationsprozess eine
Schlüsselposition einzunehmen. Die Abhängigkeit der Oberflächenladung der dispergierten
Partikel von der Wasserhärte weist in diesem Zusammenhang auf die Fähigkeit der zweiwertigen
Kationen zur Minimierung der elektrischen Abstoßungskräften zwischen den Feststoffen („charge
screening“) hin [vgl. TIPPING u. COOKE 1982]. Als mögliche Mechanismen kommen dafür die
Erdalkali-Komplexierung mit negativ geladenen Liganden der organischen Adsorptionsschicht und

die direkte Anlagerung der zweiwertigen Härtebildner (Me2+) an den mineralischen
Partikeloberflächen/kolloidalen Eisenhydroxiden (≡SOH/≡SO-) gemäß
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( ) ++ +≡↔++≡ H2OHSOMeOHMeSOH 2
2 (5.8)

[DAVIS u.a. 1978] in Betracht. Andererseits sind die Differenzen zwischen den Zetapotentialwerten,
die im oberen Konzentrationsbereich bei äquivalenten Ca2+- bzw. Mg2+-Gehalten ermittelt wurden,
zu gering, um die in den Experimenten beobachtete ionenspezifische Filtrationsleistung
ausreichend erklären zu können. Folglich ist zu vermuten, dass neben den elektrostatischen
Wechselwirkungen vor allem chemische Bindungsmechanismen die Stabilität der zu entfernenden
Partikeln beeinflussen. Beispielsweise dürften spezifische Reaktionen der Härtebildner mit den
freien Enden der (adsorbierten) organischen Substanzen im Sinne einer
Brückenbildung/Partikelfixierung von Bedeutung sein, wobei die unterschiedlichen
Stabilitätskonstanten der entstehenden Komplexe dann ein Maß für die Stärke der Partikelhaftung
an den Filtersandkörnern darstellen. Wegen der außerordentlichen Vielfalt an funktionellen
organischen Gruppen kann die Tendenz der vorhandenen Huminstoffe zur Bildung von Me2+-
NOM-Verknüpfungen jedoch nur schwer vorausgesagt werden.

Die beiden Einflussgrößen „Voroxidation“ und „Wasserhärte“ sind voneinander nicht
unabhängig. So konnte in relativ weichem Wasser die ozoninduzierte Partikeldestabilisierung nicht
mehr beobachtet werden, und die Vorozonung wirkte sich dann sogar nachteilig auf die Fe(III)-
unterstützte Filtration aus. Dies mag auf die oxidative Umsetzung der organischen Substanzen zu
polareren, mit einer zunehmenden Anzahl an funktionellen Gruppen versehenen Molekülen
zurückzuführen sein [MAIER 1979, 1993]. Die damit verbundene starke Erhöhung der negativen
Ladungsdichte an den Feststoffoberflächen kann ohne Härtebildner nicht mehr kompensiert
werden. Außerdem fehlt im enthärteten Wasser natürlich auch die Möglichkeit zu einer
interpartikulären Brückenbildung/Haftkrafterhöhung durch die chemischen Wechselwirkungen
zwischen Erdalkali-Ionen und oxidierter NOM [DOWBIGGIN u. SINGER 1989, JEKEL u. Ernst 1981].
Aber selbst bei Anwesenheit von Härtebildnern stehen derartige Verknüpfungsvorgänge in
Konkurrenz zur Komplexierung der zweiwertigen Kationen mit den gelösten ozonierten
organischen Verbindungen [CHANDRAKANTH u.a. 1996]. Mitunter sind deshalb sogar erhebliche
Mengen an Härtebildner – hier beispielsweise ca 40 mg Ca2+ pro mg DOCoxidiert - erforderlich, bis
sich die Ozonung durch sterische Destabilisierung und andere Effekte (Brückenformationen,
Beeinflussung hydrophober Wechselwirkungen, ...) endlich positiv auf die nachgeschaltete
Partikelabscheidung auswirken kann. Die eindeutige Differenzierung der verschiedenen
Bindungsformen, die im Bodenseewasser zwischen dem Calcium, dem Magnesium und dem
gelösten bzw. adsorbierten NOM auftreten, bleibt aber weiterführenden Untersuchungen (z.B.
komplexometrische Titration unter Verwendung von ionenselektiven Elektroden zur
Unterscheidung zwischen freien und komplexgebundenen Kationen) vorbehalten.

Insgesamt kann entsprechend den vorliegenden Resultaten folgender grundsätzlicher
Mechanismus der Fe(III)-unterstützten Filtration skizziert werden (Abb. 5-37): Sofern die
gegebenen Bedingungen (Härte des Rohwassers sowie Art und Gehalt an NOM) die Entstehung
gut filtrierbarer kolloidaler Eisenhydroxide zulassen, wird aufgrund der Wechselwirkungen

zwischen dem Quarzsand, den präzipitierten, zumindest partiell mit NOM beladenen Fe-Kolloiden
und den zweiwertigen Härtebildnern an der Oberfläche der Kollektoren eine „Fe-Coating“-Schicht
aufgebaut. In dem so konditionierten Filtermedium werden dann – wiederum nur in Gegenwart von
Erdalkali-Ionen (insbesondere von Ca2+) - die natürlichen Trübstoffe des Bodenseewassers
verbessert zurückgehalten. Das geringfügig zugegebene Eisen(III)-Chlorid kann somit als
Filterhilfsmittel betrachtet werden, welches aber weniger zu einer mechanischen Konditionierung,
sondern eher zu einer Änderung der chemischen Kollektoreigenschaften führt. Im Vordergrund der
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vermuteten Abscheidemechanismen steht eine verstärkte Partikelanlagerung/-haftung durch Me2+-
NOM-Verknüpfungen [AMIRBAHMAN u. OLSON 1995], etwa gemäß der Reihenfolge

Quarzsandkorn Fe(OH)3 ( NOM) Ca2+ NOM Partikel

wobei durch „charge screening“ eine Abstoßung zwischen den beteiligten Stoffen aufgrund
elektrischer Kräfte verhindert wird. Die Gefahr der Inaktivierung des Eisen(III)-haltigen
Flockungsmittels durch Bildung echt gelöster Fe-NOM-Komplexe ist – selbst in weichem Wasser -
allenfalls von untergeordneter Bedeutung.

Ca 2+ Ca 2+

Ca2+
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Abb. 5-37: Mechanismus der Fe(III)-unterstützten Filtration (βFe = 0,1 mg⋅L-1) von

Bodenseewasser.
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Kapitel 6
Vergleich der Ergebnisse mit modell theoretische n Berechnunge n

Die im letzten Kapitel dargestellten Untersuchungen haben gezeigt, dass geringe Fe(III)-
Zugabemengen im calciumhaltigen Bodenseewasser weniger als Flockungs-, sondern eher als
Filterhilfsmittel wirksam sind. Basierend auf dieser Erkenntnis soll nun eine modelltheoretische
Betrachtung des Filtrationsvorganges vorgenommen werden, um - in Verbindung mit zusätzlichen
Experimenten (sogenannte „Haftkraftanalyse“) - die bisher gewonnenen Ergebnisse bzw. die
daraus abgeleiteten Mechanismen verifizieren zu können. Ziel derartiger Bestrebungen ist es
letztendlich, durch Kombination von Berechnungsgrundlagen und einfachen Laborversuchen
zukünftig Prognosen für die Effizienz der Fe(III)-unterstützte Filtration von wässrigen
Suspensionen zu ermöglichen.

6.1 Modelli erung der Partikel abscheidung i n Tiefenfil tern

Makroskopisch lässt sich die örtliche Änderung der Partikelkonzentration N in Abhängigkeit von
der Filterbetttiefe z durch einen kinetischen Ansatz von IWASAKI [zit. in O’MELIA u. STUMM 1967]

N
z

N
o ⋅λ−=

∂

∂
(6.1)

wiedergeben, wobei diese Gesetzmäßigkeit mit λo als Filterkoeffizienten streng genommen nur in
der Anfangsphase der Filtration – d.h. ohne bereits stattgefundene Beladung der Kollektoren –
gültig ist. Sofern die zeitliche Änderung der Kollektorbeladung relativ langsam erfolgt
(quasistationäre Betrachtung unter Annahme eines konstant geringen Trübstoffgehaltes), kann die
in der Praxis zu erwartende Partikelabscheidung durch Gl. 6.1 aber auch für einen über die
Anfangsphase hinausgehenden Zeitraum mit ausreichender Genauigkeit abgeschätzt werden. λo

wird dabei aus dem Verhältnis des „elementaren Abscheidegrads“ γo zum Korndurchmesser dK

berechnet. γo ist anschaulich als Wahrscheinlichkeit zu interpretieren, mit der ein Teilchen in einer
elementaren Filterschicht der Höhe dK zurückgehalten wird, und kann weiterhin als das Produkt
der (physikalischen) Transportwirksamkeit γo,T und der vorwiegend chemisch beeinflussten
Haftwahrscheinlichkeit γo,H formuliert werden [GIMBEL 1978]. Nach Integration von Gl. 6.1 erhält
man somit

( ) z
d

zNNln
K

H,oT,o
ooz ⋅

γ⋅γ
−=⋅λ−== (6.2)

Der Wertebereich der auch als Anlagerungswirksamkeit („attachment efficiency“) bezeichneten
Größe γo,H liegt zwischen 0 (nachteilige chemische Haftbedingungen) und 1 (vorteilhafte
chemische Bedingungen) [ELIMELECH u. O’MELIA 1990].
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6.1.1 Berechnung der physikali sche n Transportwirksam keit γγγγo,T

Für die Ermittlung von γo,T ist es erforderlich, die Abscheidemechanismen am einzelnen Filterkorn
näher zu betrachten. Aus mikroskopischer Sichtweise sind bei der Schnellfiltration von
Flüssigkeiten hauptsächlich die Interzeption15 und die Sedimentation (für dP > 1 µm) sowie die
Diffusion (für dP < 1 µm) von Bedeutung (vgl. Abb. 6-1). Der trägheitsbedingte Partikeleinfang
spielt dagegen nur bei der Aerosol-Filtration eine Rolle und braucht hier nicht berücksichtigt zu
werden. Auch mechanische Siebeffekte sind meist nur von untergeordneter Bedeutung16. Die
Überlagerung der drei relevanten Abscheidevorgänge nach dem Superpositionsprinzip liefert dann
die sogenannte Kollektortransportwirksamkeit γo,T

* („single collector efficiency“), die durch
Multiplikation mit einem zusätzlichen Faktor zur Berücksichtigung der Filterbettgeometrie
(Annahme: Kugelschüttung) in den eigentlichen γo,T-Wert überführt werden kann:

( )
Diffusion

*
T,oentationdimSe

*
T,oonInterzepti

*
T,o

F*
T,o

F
T,o 2

)P1(3
2

)P1(3 γ+γ+γ⋅−⋅=γ⋅−⋅=γ (6.3)

mit PF: Porosität der Schüttung.

Abb. 6-1: Darstellung der wesentlichen mikroskopischen Prozesse der Partikelabscheidung am

Filterkollektor bei der Raumfiltration [nach: GIMBEL 1978, 1984].

Die mathematische Beschreibung der einzelnen Abscheidemechanismen konnte aus der
Theorie der Hydrodynamik (Lösung der konvektiven Diffusionsgleichung und Stromlinien-/
Trajektorienanalyse) abgeleitet werden, wobei die Annahmen einer geringen Partikelkonzentration

                                                  

15 Einschnürung von Stromlinien, Sperrefekt

16 Siebmechanismen treten in heterogenen Suspensionen allenfalls bei größeren Partikeln
(dP/dK > 0,082 ... 0,154) auf und dürften, wenn überhaupt, eher bei höheren
Feststoffkonzentrationen (z.B. in der Abwasserreinigung) sowie nach einer umfangreichen
Flockenbildung stattfinden [BOLLER 1980]. Außerdem ist eine hohe Scherfestigkeit der
Partikel(aggregate), wie sie etwa durch Zugabe von Flockungshilfsmittel erreicht werden
könnte, erforderlich.
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(keine gegenseitige Störung der Partikelbewegung) sowie der Achsensymmetrie der
Partikelbahnen zugrunde lagen [RAJAGOPALAN u. TIEN 1976]. Dadurch ergab sich für die
Kollektortransportwirksamkeit der Ausdruck

3/13/25/2
R

5/6
G

38/1
vdW

8/15
R

*
T,o APe4ANN1038,3ANN ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=γ −−− (6.4)

mit NR = dP/dK (Sperreffekt-Kennzahl),
NvdW = 4⋅H/(9⋅π⋅η⋅dP

2⋅vF) (Kennzahl zur Beschreibung des
 Einflusses von van der Waals-Kräften),

NG = (ρP - ρf)⋅g⋅dP
2/(18⋅η⋅vF) (Sedimentations-Kennzahl),

Pe = vF⋅dK/D (Peclet-Zahl)

[TOBIASON u. O’MELIA 1988]. In den einzelnen Definitionsgleichungen ist H die
(zusammengesetzte) Hamaker-Konstante, η die dynamische Viskosität, vF die
Filtergeschwindigkeit, ρP bzw. ρf die Dichte des Partikels bzw. des Fluids, g die
Erdbeschleunigung, D der Partikel-Diffusionskoeffizient nach Stokes-Einstein (D = k⋅T/(3⋅π⋅η⋅dP)),
k die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur. Die Porositätsfunktion
A = 2⋅(1 – b5)/(2 – 3⋅b + 3⋅b5 – 2⋅b6) mit b = (1 – PF)1/3 berücksichtigt ferner den Einfluss
benachbarter Filterkörner auf das örtliche Strömungsfeld.

Eine Erweiterung der Modellansätze wurde von GIMBEL [1978, 1984] durch Einbeziehung der
Oberflächenrauhigkeit der Kollektoren vorgenommen. Dies führte auf die Beziehung
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Dabei ist Z = (2⋅RK + dP)/dP, RK die durch die Kollektorrauhigkeit bestimmte Kontaktschichtdicke
und
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Mit Hilfe der so erweiterten Berechnungsgrundlagen konnte eine bessere Übereinstimmung
zwischen Theorie und experimentell gefundenen Daten erreicht werden.

Der Einfluss elektrischer Doppelschichtkräfte auf die Partikelbewegung wurde zwar
grundsätzlich in der Trajektorienanalyse mit berücksichtigt, jedoch ergab sich, dass signifikante
Abstoßungskräfte nahezu keine Partikelabscheidung im Filter zur Folge haben („nachteilige
Depositionsbedingungen“). Demgegenüber erwiesen sich bei einer tatsächlich stattfindenden
Anlagerung von suspendierten Feststoffen („vorteilhafte Depositionsbedingungen“) die
elektrostatischen Verhältnisse als weitgehend vernachlässigbar [TOBIASON u. O’MELIA 1988]. Die
Gln. 6.4 und 6.5 zur Berechnung der Kollektortransportwirksamkeiten sind daher nur für den Fall
geringer Abstoßungskräfte (d.h. unterhalb eines kritischen Betrags des ζ-Potentials) einsetzbar.
Ein Abschätzung der Relevanz der Doppelschichtkräfte kann nach einem von SPIELMAN u. CUKOR

[1973] halbempirisch entwickelten Kriterium durchgeführt werden:
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( )
( )( )

( )( ) 1
AN82,8dNexp1

AN82,8dNexp

NA4

dN

d

N2

RPvdW

RPvdW

2
R

2
P

2
vdW

P

<
⋅⋅⋅κ⋅−+

⋅⋅⋅κ⋅−
⋅

⋅⋅
⋅κ⋅

⋅
⋅κ
⋅ Ψ (6.7)

mit NΨ = 3⋅ε⋅ζP⋅ζK⋅dP/(4⋅H)

(NΨ: Kennzahl zur Beschreibung des Einflusses elektrischer Doppelschichtkräfte, ε:
Dielektrizitätskonstante, ζP bzw. ζK: Zetapotential des Partikels bzw. Kollektors, κ: Debye-Hückel-
Parameter nach Gl. 2.3). Ist das Kriterium nicht mehr erfüllt, so führen die ermittelten γo,T

*–Werte
zu einer starken Überschätzung der Filtrationseffizienz.

Formal kann die unter ungünstigen elektrostatischen Bedingungen auftretende Diskrepanz
zwischen Theorie und Praxis beseitigt werden, indem bei zu starken elektrischen
Abstoßungskräften die Anlagerungswirksamkeit gleich 0 gesetzt wird und die nach Gl. 6.2
berechnete Partikelverminderung ln(N/Nz=o) damit ebenfalls den Wert Null annimmt [ELIMELECH u.
O’MELIA 1990]. Diese konzeptionelle Festlegung steht allerdings nicht ganz im Einklang mit der
konsequenten Trennung zwischen Transport- und Haftvorgang, welche der Aufteilung von γo in γo,T

und γo,H zugrunde liegt.

6.1.2 Ansätze zur Bestimmung der Anlagerung swirksa mkeit γγγγo,H

Für die Haftung des Partikels am Kollektor spielen einerseits (überwiegend chemische)
Nahbereichskräfte und andererseits Strömungskräfte, welche das bereits im Kontakt befindliche
Partikel wieder ablösen können, eine Rolle [GIMBEL 1984]. Unter Nahbereichskräften versteht man
dabei Strukturkräfte, sterische Kräfte und Kontaktkräfte (vgl. Kap. 2.1.1)17. Eine Momenten- bzw.
Kräftebilanz, bei der die anziehende Normalkraft Fr

res (Summe aus Nahbereichskräften und
strömungs- bzw. gewichtsbedingten Andrückkräften) den ablösenden Kräften gegenübergestellt
wird, liefert schließlich die Bedingung für eine stabile Partikelhaftung (vgl. Abb. 6-2):

( ) [ ]
2
HPH

GU
HP

U
min
r

res
r

Ra2R

FFRaM
FF

−⋅⋅

+⋅−+
=≥ θθφ (6.8)

Dabei ist Mφ
U das Drehmoment aufgrund der Umströmungskraft an der Partikeloberfläche, Fθ

U die
tangential zur Kollektoroberfläche wirkende Strömungskraft, Fθ

G die tangential zur
Kollektoroberfläche wirkende Gewichtskraft und aP der Partikelradius. RH ist die charakteristische
Rauhigkeitskante des Kollektors und/oder Partikels (auch als „Nanorauhigkeiten“ interpretierbar)
und beträgt ca. 50 – 200 nm. Unter Zugrundelegung eines Polarkoordinatensystems
(entsprechend der Trajektorienanalyse; vgl. Abb. 6-3) ergeben sich für die einzelnen Momente
bzw. Kräfte

                                                  

17 Gegenüber diesen sind die van der Waalsschen und die elektrostatischen Wechselwirkungen
bei Annahme kleinster Kontaktabstände (δ ≤ 1 nm) meist um Größenordnungen kleiner, so
dass deren Nichtberücksichtigung bei Ablösungserscheinungen gerechtfertigt erscheint.
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mit η als dynamische Viskosität, vθ als tangentiale Fluidgeschwindigkeit, δ* = δ/aP als
dimensionsloser Wandabstand zwischen Kollektor und Teilchenoberfläche und f1,θ

U(δ*) bzw.
g1,φ

U(δ*) als Korrekturfunktionen zur Berücksichtigung des hydrodynamischen Wandeinflusses.
y = r – aK stellt die radiale Koordinate mit Ursprung an der Kollektoroberfläche dar. Die Konstante
C2 kann aus der Stromfunktion zur Beschreibung des Geschwindigkeitsfeldes in unmittelbarer
Nähe eines kugelförmigen Kollektors (Anströmgeschwindigkeit vF, Radius aK) abgeleitet werden
und entspricht dem Ausdruck 3⋅A⋅vF⋅sinθ/(2⋅aK) (detaillierte Herleitung: siehe GIMBEL [1984] oder
NAHRSTEDT [1998]). Ausgehend von einem mittleren Wert bei θ = arcsin(π/4) ergibt sich unter den
Annahmen von vernachlässigbaren Gewichtskräften (Fθ

G = 0), sehr kleinen Wandabständen
(δ* → 0) und kleinen Rauhigkeitskanten (RH <<  aP) für die strömungsbedingte Trennkraft
(Radialkomponente) der Ausdruck

5,0
HK

5,2
PFmin

r
Rd

dvA
3,16F

⋅

⋅⋅⋅η
⋅= (6.12)

Abb. 6-2: Wirksame Kräfte und Momente bei einem Teilchen, das sich in Kontakt mit einem

umströmten Kollektor befindet (Erläuterungen im Text) [aus: GIMBEL 1984].

Bei Kenntnis der Verteilung der wirksamen Haftkräfte Fr
res im System Partikeln-Filterkollektor

wäre es über Gl. 6.8 und 6.12 nun möglich, die Haftwahrscheinlichkeit γo,H zu bestimmen. Da es
derzeit jedoch nicht möglich ist, die Nahbereichskräfte auf der Basis von chemisch-physikalischen
Mechanismen rechnerisch zu erfassen, muss auf eine rein theoretische Herleitung der
Haftkraftverteilung bzw. der Anlagerungswirksamkeit verzichtet werden. Zur Abschätzung von γo,H
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wird daher meist auf ergänzende experimentelle Methoden ausgewichen. Beispielsweise wurde
von GIMBEL [1978] mittels einer Zentrifugenmethode der Anteil der von einer Substratplatte
abgelösten Teilchen in Abhängigkeit von der (normal gerichteten) Trennkraft erfasst und so die
Haftkraftverteilung halbempirisch festgelegt. Bei derartigen Messungen ergab sich für die Haftkraft
näherungsweise die Proportionalität Fr

res ∼ dP. In Verbindung mit der aus Gl. 6.12 resultierenden
Abhängigkeit Fr

min ∼ dP
2,5 und der Haftbedingung nach Gl. 6.8 bedeutet dies, dass die Werte von

γo,H mit zunehmender Partikelgröße im allgemeinen eine abnehmende Tendenz aufweisen dürften.

Abb. 6-3: Schematische Darstellung zur physikalischen Beschreibung des Abscheidevorgangs

(Trajektorienanalyse) sowie der Koordinaten und Abmessungen, die zur Berechnung der auf die
Partikel einwirkenden Kräfte zugrunde gelegt wurden [in Anlehnung an: GIMBEL 1984].

6.1.3 Entwicklung einer Haftkraftanalyse zur empirischen Ermitt lung d er
Anlagerung swi rksamkeit γγγγo,H

Auch in der vorliegenden Arbeit wurde eine experimentelle Methode erarbeitet, mit der die
Haftkraftverteilung der im Bodenseewasser suspendierten Partikeln in Abhängigkeit von den
chemischen Bedingungen (z.B. Wasserhärte) ermittelt werden konnte. Hierfür wurde die Tatsache
ausgenützt, dass bei den in Kap. 4.3.2.2 beschriebenen diskontinuierlichen Laborversuchen zur
Fe(III)-induzierten Partikeldestabilisierung die entstabilisierten Feststoffe an den Glaswänden des
Rührreaktors (PDR) haften blieben. Dies ergab eine Auswertung der nach Fe(III)-Dosierung
beobachteten Niederschlagskinetik (Anstieg und anschließende Wiederabnahme der
Teilchenanzahl; vgl. Kap. 5.3.5), bei der (irrtümlicherweise) zunächst nur von einer Flockung
kolloidal verteilter Fällungsprodukte ausgegangen wurde. Ab dem Zeitpunkt der maximalen
Partikelkonzentration tP,max erschien es somit möglich, die Kollisionswirksamkeit nach Gl. 2.6 bzw.
2.7 (orthokinetische Aggregation) bestimmen zu können. Da sich dabei für den
Kollisionswirksamkeitsfaktor α jedoch Werte ergaben, die deutlich über dem theoretisch
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zulässigen Höchstwert von 1 lagen (Abb. 6-4), war die Hypothese einer reinen
Flockungsvorganges im Sinne einer Partikel-Partikel-Aggregation nicht mehr aufrecht zu halten.
Vielmehr musste hier - bei dem verwendeten trübstoffarmen Rohwasser - eine Anlagerung von
Fällungsprodukten und natürlichen Teilchen an der Wand des PDR stattfinden, welche zu der
unerwartet starken Verminderung der Partikelanzahl führte [vgl. auch SCHICK 2000]. Basierend auf
einer solchen Feststellung konnte daher nach vollständiger Fällung und Anlagerung (Beendigung
der Versuchsphase I bei t = 24 h) das Ablöseverhalten der an der Reaktorwand anhaftenden
Eisenhydroxide bzw. natürlichen Partikeln durch stufenweise Erhöhung des Energieeintrages
studiert werden (Versuchsphase II: Haftkraftanalyse).

Abb. 6-4: Kollisionswirksamkeitsfaktoren α von Fe(III)-induzierten

Partikeldestabilisierungsprozessen der vorliegenden Arbeit (ermittelt im PDR-Laborversuch -
βFe = 0,1 – 10 mg L-1 - unter der zunächst vermuteten Annahme einer reinen Partikel-Partikel-
Aggregation) und Vergleich mit Literaturdaten. Zur Ermittlung von α siehe Gl. 2.6 bzw. 2.7.

Der Ermittlung des Anteils haftender Partikel in Abhängigkeit von den im PDR wirksamen
Ablösekräften (Haftkraftverteilung) lagen folgende Überlegungen zugrunde:

1. Durch die an der Reaktorwand vorhandene Strömung bzw. Scherkräfte wirkt auf die dort
angelagerten Partikel eine (tangentiale) Trennkraft Fθ,PDR

T. Wird diese Trennkraft durch
Erhöhung der Rührerdrehzahl n schrittweise verstärkt, kommt es nach Überwindung der
spezifischen Haftkräfte zur Ablösung von Partikeln. In Analogie zur Kräftebilanz am ruhenden
Teilchen auf einem umströmten Kollektor (vgl. Abb. 6-2) setzt sich die Trennkraft zusammen
aus der umströmungsbedingten Schubkraft Fθ,PDR

U sowie aus der Rotationskraft Fφ,PDR
U,

welche durch die an der Oberfläche des stationären Teilchens angreifenden Strömungskräfte
verursacht wird. Die Gewichtskraft kann vernachlässigt werden. Unter der Annahme von sehr
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kleinen Nanorauhigkeiten (RH <<  aP) erhält man

P
U

PDR,
U

PDR,
U

PDR,
U
PDR,

T
PDR, aMFFFF φθφθθ +=+≈ (6.13)

Die einzelnen Kräfte können ebenfalls in Anlehnung an die Verhältnisse im System Partikel-
Kollektor (Gl. 6.9 und 6.10) berechnet werden, wobei hier allerdings für vθ die tangentiale
Fluidgeschwindigkeit an der PDR-Wand eingesetzt werden muss. Diese kann aus

hydrodynamischen Betrachtungen des (turbulenten) Strömungsfeldes in einem Rührreaktor
abgeleitet werden, welcher in Anlehnung an BRAUER [1971] bzw. IVANAUSKAS u.a [1987] als
sogenannter Couette-Reaktor definiert wird (Strömung im Ringspalt zwischen einem ruhenden
äußeren und einem rotierenden inneren Zylinder, vgl. Abb. 6-5). Eine derart vereinfachende
Betrachtungsweise, bei der trotz der Geometrie des PDR (sehr großer Ringspalt, kein
Zylinderrührer) eine turbulente Couette-Strömung postuliert wird, ist nach SCHLICHTING u.
GERSTEN [1997] insbesondere als Näherung für den wandnahen Bereich zulässig. Letzterer
wird im allgemeinen durch eine turbulente Grenzschicht beschrieben, die aus einer
Reibungsschicht und einer viskosen Unterschicht (laminar) besteht. Für die radiale
Geschwindigkeitsverteilung innerhalb der viskosen Unterschicht gilt

( ) U
PDR

PDR, yfüryyv δ<⋅
η

τ
=θ (6.14)

mit τPDR als Wandschubspannung, η als dynamische Viskosität, y = aPDR - r als radiale
Koordinate mit Ursprung an der äußeren Reaktorwand und δU = 5⋅ν/(τPDR/ρf)

0,5 als Dicke der
Unterschicht (ν: kinematische Viskosität, ρf: Dichte des Fluids) [SCHLICHTING u. GERSTEN

1997].

Abb. 6-5: Schematische Darstellung des zylindrischen Partikeldestabilisierungsreaktors (PDR)

entsprechend der Modellvorstellung als Couette-Reaktors sowie des daraus abgeleiteten
Strömungsprofils vθ,PDR(y) im Ringspalt [nach: IVANAUSKAS u.a. 1987, SCHLICHTING u. GERSTEN

1997].
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2. Zur Herleitung der Wandschubspannung sind zwei Ansätze möglich. Zum einen kann τPDR

nach den Modellvorstellungen von TILLMANN [1961] und IVANAUSKAS u.a [1987] nach

22
RfWPDR )n2(a2C ⋅π⋅⋅⋅ρ⋅=τ (6.15)

(aR: „wirksamer“ Radius des verwendeten Kreuzblattrührers) bestimmt werden, wobei der
sogenannte Reibungsmomentenbeiwert CW aus einer empirischen Gleichung
der Form CW = 0,027⋅ReC,PDR

-1/3 mit der modifizierten Reynolds-Zahl
ReC,PDR = (n⋅dR

2/ν)⋅(π/4)⋅[(aPDR/aR)2 - 1] entnommen werden kann [BRAUER 1971]. Zum anderen
ist die Verwendung des G-Wertkonzepts möglich, bei dem das messtechnisch zugängliche
mittlere Schergefälle im PDR (vgl. Anhang A.3) zur Bestimmung der Wandschubspannung
herangezogen wird. Für den Fall, dass τPDR in etwa den in den kleinsten laminar fließenden
Wirbeln auftretenden Schubspannungen (Dissipationsbereich18) entspricht, gilt nach NEEßE

u.a. [1987] in Verbindung mit Gl. 2.5

τPDR/η = (εdiss
*/ν)0,5 ≈ 0,26⋅GPDR (6.16)

Zum qualitativen Vergleich der beiden nach Gl. 6.15 bzw. 6.16 bestimmten
Wandschubspannungen wurde aus diesen die jeweilige Energie εdiss

* berechnet, die pro Zeit
und Masseneinheit im Rührreaktor dissipiert wurde [vgl. dazu KLUTE u. HAHN 1974,
IVANAUSKAS u.a 1987]. Dabei zeigte sich, dass die Werte, die beide Ansätze für die
Energiedissipation im Bereich der äußeren Reaktorwandwand und damit für die dort
auftretende Scherbeanspruchung liefern, nicht wesentlich voneinander abweichen (Abb. 6-6).
Ferner ergaben die für den PDR ermittelten Wandschubspannungen auch bei der maximal
angewandten Drehzahl (n = 472 min-1) eine Dicke der viskosen Unterschicht δU von über
100 µm. Somit konnte die zur Geschwindigkeitsberechnung nach Gl. 6.14 notwendige
Annahme, dass sich die an der Reaktorwand angelagerten Partikel stets innerhalb der
laminaren Unterschicht befinden, rückwirkend bestätigt werden.

Wird der aus Kombination von Gl. 6.14 mit 6.15 bzw. 6.16 erhaltene Ausdruck für die
Fluidgeschwindigkeit in die Gln. 6.9 und 6.10 eingesetzt, so kann schließlich über Gl. 6.13 die
(tangentiale) Trennkraft an der PDR-Wand in Abhängigkeit vom Partikelradius aP und der
Drehzahl n gemäss

22
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22
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2
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RfW

2
P

3T
PDR,

naCa28

naCa16naCa12F

⋅⋅ρ⋅⋅⋅π⋅=

⋅⋅ρ⋅⋅⋅π⋅+⋅⋅ρ⋅⋅⋅π⋅≈θ (6.17)

bzw.

                                                  

18 Der Dissipationsbereich ist für die Beanspruchung von Partikeln und an Feststoffoberflächen
angelagerten Teilchen immer dann relevant, wenn der Partikeldurchmesser dP < 3⋅lD ist (lD:
Kolmogorov-Maßstab = (ν3/εdiss)

0,25) [NEEßE u.a. 1987]. Diese Bedingung ist in der vorliegenden
Arbeit mit lD = 21 ... 111 µm stets erfüllt.



Kapitel 6: Vergleich der Ergebnisse mit modelltheoretischen Berechnungen 93

Abb. 6-6: Vergleich der pro Zeit und Masseneinheit dissipierten Energie εdiss
*
(r) mit der mittleren

dissipierten Energie εdiss,m
*
, die nach dem G-Wertkonzept für die kleinsten im PDR fließenden

Wirbel (Dissipationsbereich) bestimmt wurde (vgl. Gl. 6.16; NEEßE u.a. [1987]). Die Berechnung
von εdiss

*
(r) erfolgte nach IVANAUSKAS u.a [1987] über εdiss

*
(r) = (aR/r)4⋅(τR/ρf)

2⋅(aPDR - aR)⋅
[0,2⋅((τR/ρf)

0,5 + (τPDR/ρf)
0,5)⋅(r - aR)⋅(aPDR - r)+ ν(aPDR – aR)]-1 mit τR = τPDR⋅(aPDR/aR)2.
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⋅⋅⋅η⋅π⋅=

⋅⋅⋅η⋅π⋅+⋅⋅⋅η⋅π⋅≈θ (6.18)

ermittelt werden. Die Haftkraftverteilung erhält man dann durch Auftragung des prozentualen
Anteils der Teilchen, die bei den verschiedenen Drehzahlen noch am Becherglas haften blieben,
über der Trennkraft Fθ,PDR

T. Dies ist in Abb. 6-7 am Beispiel von Bodenseewasser für Partikel mit
einem Durchmesser von 2 µm dargestellt. Der Anteil haftender Teilchen wurde aus der Differenz
zwischen der bei tP,max gemessenen maximalen Partikelkonzentration Ni,max und der bei der
aktuellen Drehzahl gemessenen Anzahl der abgelösten Partikel, jeweils bezogenen auf Ni,max,
berechnet. Da sich die gemessenen Haftkräfte wie schon bei GIMBEL [1978] gut durch eine
logarithmische Normalverteilung beschreiben ließen, ist eine Abschätzung der
Haftwahrscheinlichkeit anhand der Gleichung

( )∫ ξξ−⋅
π⋅

−=γ
*T

o

2
H,o d2exp

2

1
2
1 mit

( )
T

T
50

T
PDR,* FFln

T
σ

= θ (6.19)

möglich [GIMBEL 1978, 1984]. Dabei wurden die Größen F50
T (mittlere Trennkraft, bei der 50 % der

Teilchen einer bestimmten Art noch haften) und σT (Standardabweichung der Haftkraftverteilung)
durch Anpassung der Normalverteilung an die experimentellen Daten nach der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate ermittelt.
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Die prinzipielle Vorgehensweise zur Ableitung des für die Filtration relevanten γo,H–Wertes
aus der Haftkraftanalyse sieht nun folgendermaßen aus (vgl. nochmals Abb. 6-7): Zuerst wird aus
den Kenndaten des Filters und der zu filtrierenden Suspension die tangentiale Trennkraft Fθ

T

berechnet, die auf ein abgeschiedenes Partikel mit dem Durchmesser dP einwirkt, wobei die
Haftwirkung der charakteristischen Rauhigkeitskante mit zu berücksichtigen ist. Letzteres kann
durch eine Momentenbilanz erfolgen, bei der Fθ

U und Fθ
G an dem um die Rauhigkeitskante

verkürzten Hebelarm aP - RH angreifen und das resultierende Drehmoment dem Produkt aus
Trennkraft Fθ

T und Partikelradius gleichgesetzt wird:

( ) ( ) P
U

PHP
GUT aMaRaFFF φθθθ +−⋅+= (6.20)

(zur Definition von Fθ
U, Fθ

G und Mφ
U siehe Gl. 6.9, 6.10 und 6.11 sowie Abb. 6-2). Fθ

T stellt also die
verminderte tangentiale Kraftkomponente dar, die in einem hypothetischen System Partikel-
Kollektor ohne jegliche (Nano-)Rauhigkeiten unter sonst identischen Bedingungen dieselbe
Haftwahrscheinlichkeit zur Folge hätte wie die tangentiale Trennkraft im modelltheoretisch
formulierten System mit RH. Nach Ermittlung dieser am Filterkollektor wirksamen Ablösekraft wird
dann auf das System Partikel/PDR-Wand übergegangen und für Fθ.PDR

T einfach der Betrag von Fθ
T

eingesetzt. Aus der im PDR (für die Teilchen der entsprechenden Größe) gemessenen
Haftkraftverteilung erhält man schließlich die gesuchte Anlagerungswirksamkeit γo,H.

Abb. 6-7: Haftkraftverteilung von durch Fe(III)-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) destabilisierten Partikeln

an den PDR-Wänden im Bodenseewasser und prinzipielle Vorgehensweise zur Bestimmung der
Anlagerungswirksamkeit γo,H am Beispiel von 2 µm großen Teilchen (die Berechnung von Fθ,PDR

T

erfolgt nach Gl. 6.17 bzw. 6.19; weitere Erläuterungen siehe Text).
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6.2 Überprüfung d er Gültigkeit des Fil trationsmodells für die kleintechnische
Versuchsanlage

Für die konkrete Anwendung der in Abschnitt 6.1 dargelegten Modellvorstellungen war es
notwendig, deren Gültigkeit bei der Filtration von Bodenseewasser (kleintechnische
Versuchsanlage) zu verifizieren. So kann z.B. die Modellrechnung mit dem
Filter(anfangs)koeffizienten λo nur dann mit den experimentell gewonnen Resultaten in Einklang
gebracht werden, wenn der Einfluss der zunehmenden Beladung σB des Sandfilters auf den
Abscheidegrad gering ist oder die Probennahme ausschließlich in der Anfangsphase der Filtration
erfolgt. Letzteres ist versuchstechnisch jedoch nicht immer zu gewährleisten und kann zudem zu
Verfälschungen der Messergebnisse aufgrund spülwasserbedingter Verunreinigungen im Filtrat
sowie instationärer Verhältnisse unmittelbar nach Inbetriebnahme des Filters (Vorfiltratsphase)
führen19. Im vorliegenden Fall ergab eine Abschätzung der Beladungsänderung unter optimalen
Abscheidebedingungen (Bodenseewasser nach Vorozonung und geringer Fe-Zugabe,
Feststoffvolumenkonzentration Φ ≈ 10-7, Filtergeschwindigkeit vF = 6,9 m⋅h-1, experimentell
ermittelter Filterkoeffizient: 8,7 m-1) entsprechend einer vereinfachten Mengenbilanz

( )( )
Φ⋅λ⋅=

σ






−
Φ−=

Φ⋅
+

σ

σ
oF

BFB v
dt

d

P1
1

dt

tPd

dt

d
(6.21)

mit d(PF(t)⋅Φ)/dt : Speicherterm für die Suspension im Interstitialraum,
PF(t) = PF - σ/(1 – Pσ)

eine spezifische Deposition von ca. 10-5 m3 Ablagerung pro m3 Filterkollektoren und Stunde. Dabei
wurden die Annahmen getroffen, dass über den Filterquerschnitt konstante Verhältnisse
herrschen, die Porosität der Beladung Pσ = 0,5 beträgt und die axiale Dispersion bei dem
vorliegenden Korndurchmesser dK = 0,54 mm und der Porosität PF = 0,37 ebenso
vernachlässigbar ist20 wie die zeitliche Änderung des Trübstoffgehalts [NAHRSTEDT 1998]. Bei einer
Filterlaufzeit von 24 h entspricht dieses Ergebnis einer Verringerung des freien Porenraumes der
Filterschüttung um weniger als 0,15 %. Folglich kann der Einfluss der Ablagerungen auf die
Filtrationseffizienz hier als äußerst gering angesehen werden.

Des weiteren kann die nach den Modellgleichungen prognostizierte Partikelverminderung von
der im Versuchsfilter beobachteten Abscheideleistung abweichen, wenn die Deposition der
Partikeln nicht in jeder Schütttiefe des Sandfilters mit der gleichen Wahrscheinlichkeit λo⋅dK

stattfindet. Zur Überprüfung der Voraussetzung wurde die gemessene logarithmische Verringerung
der Partikelanzahl in Abhängigkeit von der Filterschichthöhe dargestellt und die maximale
Filterschichtdicke bestimmt, für die der in Gl. 6.2 beschriebene lineare Zusammenhang mit einem
Bestimmtheitsmaß von R2 ≥ 0,9 gegeben war (Abb. 6-8). Zwar ergaben sich für alle
Versuchsreihen eine mit zunehmender Schichttiefe kontinuierlich abnehmende

                                                  

19 Bei TOBIASON u. O’MELIA [1988] wurde es als sinnvoll erachtet, die Probennahme zur
Ermittlung der (anfänglichen) Abscheideleistung ohne vorfiltratsbedingte Verzerrungen
frühestens nach Ablauf von 3 Bettvolumina durchzuführen.

20 zulässig für vF⋅dK/Dax >>  λo⋅dK mit Dax ≈ (1,8 ... 2,2)⋅vF⋅dK/PF als hydrodynamischen axialen
Dispersionskoeffizienten [GIMBEL 1984]
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Partikelkonzentration, ein über der gesamten Filterhöhe annähernd konstanter Filterkoeffizient war
jedoch nur bei niedrigen Calciumgehalten (cCa ≤ 0,4 mmol⋅L-1) zu erkennen. Bei der Fe(III)-
unterstützten Filtration von härteren Wässern wurden die Feststoffe dagegen vor allem in den
oberen 14 cm zurückgehalten21. Aus diesem Grunde konnten die im folgenden aus den
Filtrationsexperimenten abgeleiteten Anlagerungswirksamkeiten (Haftwahrscheinlichkeiten) γo,H,exp,
die zum Vergleich mit den aus der Haftkraftanalyse gewonnenen Daten benötigt wurden, nur unter
Berücksichtigung der Partikelentfernung in den oberen 14 cm der Schüttung ermittelt werden. Die
genauen Werte von γo,H,exp erhält man durch Einsetzen von Gl. 6.3 in 6.2 und einfaches Umformen
nach

( )
( ) 











∆⋅γ⋅−⋅
⋅⋅−=γ =

zP13

d2
NNln

*
T,oF

K
ozexp,H,o , (6.22)

wobei für ∆z hier also 0,14 m zu verwenden ist.

Abb. 6-4: Logarithmische Abnahme der Partikelanzahl bei der Fe(III)-unterstützten Filtration

(βFe = 0,1 mg⋅L-1) in Abhängigkeit von der Filterbetttiefe (kleintechnische Versuchsanlage).

                                                  

21 Als Ursache der bevorzugten Partikelabscheidung im oberen Bereich der Filtersandschicht
dürfte hier - neben einer spülbedingten Anhäufung des feinkörnigeren Quarzsandanteils (vgl.
Anhang A) in dieser Zone - vor allem die Kollektorkonditionierung mit Fe(OH)3-Kolloiden in
Betracht kommen. Letztere fand in den härteren Wässern vor allem im oberen Teil des
Filterbetts statt (siehe auch Kap. 5.2.1) und ermöglichte dort die verbesserte
Trübstoffanlagerung.



Kapitel 6: Vergleich der Ergebnisse mit modelltheoretischen Berechnungen 97

6.3 Vergleich der aus Modell theorie/Haftkraftanalyse ermittelten Daten mit den
Resultaten der Fil trationsexperimente

Zur Berechnung des Abscheideverhaltens im kleintechnischen Versuchsfilter wurden zunächst die
notwendigen Daten messtechnisch ermittelt oder aus Handbüchern entnommen. Sie sind alle in
Tab. A.8-1 im Anhang aufgeführt. Als Hamaker-Konstante H, die laut GIMBEL [1984] zwischen
10-21 J (für organische Polymere) und 10 -19 J (für Metalle oder kristalline Feststoffe) beträgt, wurde
– entsprechend den mit natürlichem organischen Material (NOM) beladenen Partikeln bzw.
Kollektoren - ein Wert von 10-21 J angenommen. Die mittlere Dichte der im Bodenseewasser
suspendierten Partikel wurde auf ρP = 2 g⋅cm-3 abgeschätzt [vgl. auch SCHICK 2000].

a) Zum Einfluss der Kollektorrauhigkeit auf die Partikelabscheidung

Die ermittelten Kollektortransportwirksamkeiten (Abb. 6-9) weisen grundsätzlich die schon
mehrfach beschriebene Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser [siehe z.B. STUMM 1992] auf,
welche bei dP = ca. 1 µm in einem Minimum von γo,T

* mündet. Gegenüber den Modellrechnungen
nach TOBIASON u. O’MELIA [1988] (Gl. 6.4) sind die in Anlehnung an GIMBEL [1978, 1984]
ermittelten γo,T

*-Werte (Gl. 6.5) aber alle um etwa eine log-Stufe höher. Dies dürfte hauptsächlich
auf die Einbeziehung der Kollektorrauhigkeit RK im Gimbelschen Modell zurückzuführen sein.
Dabei wurde im vorliegenden Fall für RK ein Wert von 2 µm angenommen, der auf einer
Auswertung mehrerer rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen basiert (vgl. Abb. 6-10).

Abb. 6-9: Kollektortransportwirksamkeiten entsprechend den verfahrenstechnischen Kenngrößen

des kleintechnischen Versuchsfilters, ermittelt nach dem Modellansatz von TOBIASON u. O’MELIA

[1988] (Gl. 6.4) bzw. GIMBEL [1978, 1984] (Gl. 6.5).
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Wurden die verschiedenen Kollektortransportwirksamkeiten nun zur Ermittlung der γo,H,exp–
Werte herangezogen, so zeigte sich, dass bei Verwendung der nach Gl. 6.4 berechneten γo,T

*-
Werte Anlagerungswirksamkeiten resultierten, die weit über 1 lagen (Abb. 6-11). Da derartige
Werte jedoch außerhalb des theoretisch festgelegten Bereichs von 0 bis 1 liegen, scheinen diese

Abb. 6-10: Teilansichten der Oberflächen von in der kleintechnischen Versuchsanlage

verwendeten Filtersandkörner (REM-Aufnahmen).

Abb. 6-11: Aus den Filtrationsexperimenten resultierende Anlagerungswirksamkeiten in

Abhängigkeit vom Partikeldurchmesser bei der Fe(III)-unterstützten Filtration von
Bodenseewasser (kleintechnische Versuchsanlage; cCa = 1,2 mmol⋅L-1; cMg = 0,3 mmol⋅L-1). Die
Bestimmung der γo,H,exp-Werte erfolgte nach Gl. 6.22 in Verbindung mit Gl. 6.4 (TOBIASON u.
O’MELIA [1988]) bzw. Gl. 6.5 (GIMBEL [1978, 1984]).

(a)

(a)

(b)

(b)
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Modellrechnungen von TOBIASON u. O’MELIA [1988] die Verhältnisse der hier durchgeführten
Filtrationsversuche nicht sinnvoll beschreiben zu können. Lediglich die von GIMBEL [1978, 1984]
abgeleitete Beziehung lieferte zulässige Haftwahrscheinlichkeiten und verdeutlichte die
grundsätzlich nicht zu unterschätzende Rolle der Kollektorrauhigkeit im praktischen
Filtrationsprozess. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden daher nur noch solche
Haftwahrscheinlichkeiten γo,H,exp zur Auswertung herangezogen, die unter Berücksichtigung der
Rauhigkeitshöhe RK (Gl. 2.5) ermittelt wurden.

b) Zum Einfluss der elektrischen Dopp elschichtkräfte auf die Partikel abscheidung

Inwieweit die elektrischen Doppelschichtkräfte den Transport der im Bodenseewasser enthaltenen
Trübstoffe zum Kollektor (nachteilig) beeinflussen dürften, wurde durch Berechnung des von
SPIELMAN u. CUKOR [1973] entwickelten Kriteriums (Gl. 6.7) in Abhängigkeit von der Ca2+-
Konzentration abgewogen. Die dazu benötigte Abhängigkeit des Zetapotentials der dispergierten
Teilchen ζP vom Calciumgehalt konnte durch Anpassung einer logarithmischen Trendfunktion bzw.
eines Polynoms 4. Ordnung an die in Abb. 5-34 aufgetragenen Messdaten abgeschätzt werden. Es
ergaben sich folgende Beziehungen:

ζP/mV = 1,8⋅ln(cCa/mmol⋅L-1) – 13,7 (R² = 0,90) (6.23)

für nicht ozontes Bodenseewasser und

ζP/mV = -0,6⋅(cCa/mmol⋅L-1)4 + 4,1⋅(cCa/mmol⋅L-1)3 – 11,2⋅(cCa/mmol⋅L-1)2 + 
17,4⋅(cCa/mmol⋅L-1) – 24,6 (R² = 0,996) (6.24)

für ozontes Bodenseewasser (βo3 = ca. 1,0 mg⋅L-1). Für das Zetapotential ζK der mineralischen,
mit NOM beladenen Filterkollektoren (Quarzsand) wurden vergleichbare Werte angenommen. Als
relevanter Partikeldurchmesser wurde ein mittlerer arithmetischer Durchmesser der suspendierten
Feststoffe von Pd  = 1,7 ... 1,9 µm herangezogen. Eine eventuelle Änderung der Hamaker-

Konstante H durch Ca2+-induzierte spezifische Adsorptionsprozesse wurde nicht berücksichtigt. Mit
Hilfe dieser Kalkulationen zeigte sich, dass eine Überschreitung des Kriteriums, d.h. ein Übergang
von „vorteilhaften Depositionsbedingungen“ zu „nachteiligen Depositionsbedingungen“ (γo,H → 0),
erst unterhalb von ζ = -17,0 mV (ohne Vorozonung) bzw. von ζ = -20,2 mV (mit Vorozonung)
auftrat. Die entsprechenden kritischen Calciumkonzentrationen betrugen cCa = 0,16 mmol⋅L-1 bzw.
cCa = 0,31 mmol⋅L-1.

Bei einer Gegenüberstellung der so abgeleiteten Bereichsgrenzen mit den mittleren
Anlagerungswirksamkeiten exp,H,oγ , die experimentell für die Verminderung aller Partikel > 1 µm

und unter Verwendung des mittleren arithmetischen Durchmesser (Gl. 4.6) der zu filtrierenden
Suspensa bestimmt wurden, wurden drei wesentliche Beobachtungen gemacht ( Abb. 6-12):

• Das auf modelltheoretischen Annahmen basierende halbempirische Kriterium von SPIELMAN u.
CUKOR [1973] ist auch im vorliegenden Fall grundsätzlich geeignet, um chemische
Bedingungen zu prognostizieren, bei denen die elektrostatischen Wechselwirkungen den

Transportprozess massiv stören und zu extrem niedrigen Abscheideraten führen
( exp,H,oγ  → 0).
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• Während das Modell aber einen sprunghaften Übergang zwischen „vorteilhaften
Depositionsbedingungen“ und „nachteiligen Depositionsbedingungen“ voraussagt ( H,oγ  wird

dabei als digitale Größe betrachtet), zeigten die Versuchsergebnisse bei Erhöhung der Ca2+-
Konzentration einen viel langsameren Anstieg der Anlagerungswirksamkeit.

• Im Bereich, in dem theoretisch keine Depostion mehr stattfinden sollte, wurde die tatsächliche

Filtrationsleistung durch die Modellrechnungen signifikant unterschätzt
( exp,H,oγ  ≈ 0,03 - 0,07 > 0).

Diese Aussagen stehen im Einklang mit einer Studie von TOBIASON u. O’MELIA [1988], die ihre
experimentell gewonnenen Ergebnisse (Filtration einer Latexpartikel-Suspension über Glaskugeln)
ebenfalls mit theoretischen Berechnungen verglichen.

Abb. 6-12: Einfluss der Ca2+-Konzentration auf die Anlagerungswirksamkeit der Partikel im

Filterbett (kleintechnische Versuchsanlage; βFe = 0,1 mg⋅L-1) und Vergleich mit den
modelltheoretisch ermittelten Bereichen „vorteilhafte Depositionsbedingungen“ und „nachteilige
Depositionsbedingungen (keine Deposition)“. Zur Ermittlung von exp,H,oγ  siehe Text.

Übergang zwischen „vorteilhaften Depositionsbedingungen“ und „nachteiligen
Depositionsbedingungen“, berechnet nach Gl. 6.7 für Bodenseewasser

x Übergang zwischen „vorteilhaften Depositionsbedingungen“ und „nachteiligen
Depositionsbedingungen“, berechnet nach Gl. 6.7 für ozontes Bodenseewasser
(βo3 =ca. 1,0 mg⋅L-1)

c) Vergleich der im Fil trationsexperiment beobachteten
Anlagerung swi rksamkeiten (γγγγo,H,exp) mit den aus der Haftkraftanalyse
gewonn enen Daten (γγγγo,H)

Die aus den kleintechnischen Versuchen zur Fe(III)-unterstützten Filtration (βFe = 0,1 mg⋅L-1)



Kapitel 6: Vergleich der Ergebnisse mit modelltheoretischen Berechnungen 101

erhaltenen γo,H,exp-Werte demonstrieren, dass bei ansteigender Calciumkonzentration vor allem im
Partikelgrößenbereich zwischen 1 – 5 µm stark erhöhte Haftkräfte zwischen natürlichen
Trübstoffen, Fe-haltigen Kolloiden und Kollektoren wirkten (Abb. 6-13). Die maximale
Anlagerungswirksamkeit wurde ungefähr bei 2 µm großen Partikeln erreicht. Bei noch kleineren
Teilchen wurden dann wieder geringere Haftwahrscheinlichkeiten registriert. Diese zwischen 2 µm
und 1 µm beobachtete abnehmende Tendenz, die auch in weicherem Wasser festgestellt wurde,
steht jedoch im Widerspruch zur Theorie (vgl. Kap. 6.1.2) und zu dem aus der Haftkraftanalyse
bestimmten Trend. Letzterer wurde nach Gl. 6.19 sowohl unter Einbeziehung des
Reibungsmomentenbeiwerts CW (Gl. 6.17) als auch unter Anwendung des G-Wertkonzeptes (Gl.
6.18) für jeweils 6 verschiedene Partikeldurchmesser (1,09 µm/1,5 µm/2,08 µm/4,66 µm/7,57 µm/
12,29 µm) bestimmt (vgl. Anhang A.8). Die charakteristische Rauhigkeitskante RH, die nach den
REM-Aufnahmen schätzungsweise 100 nm betrug, wurde dabei konstant gehalten22. Ferner wurde
der Kontaktabstand δ zwischen Kollektor und äußerer Partikeloberfläche gleich Null gesetzt.
Gegenüber den experimentellen Daten wiesen die so berechneten Anlagerungswirksamkeiten
generell kein Maximum auf, sondern stiegen mit abnehmendem Partikeldurchmesser
kontinuierlich an.

Aber auch bei der auf Modellvorstellungen basierenden Haftkraftanalyse wurde, in Analogie
zur Auswertung der Filtrationsversuche, bei Erhöhung der Wasserhärte ein Anstieg der
Haftwahrscheinlichkeit vor allem im unteren Partikelgrößenbereich (ca. < 7 µm) festgestellt.
Obwohl zwar keiner der rechnerisch ermittelten Haftwahrscheinlichkeitsverläufe die
experimentellen Befunde exakt wiedergibt, scheint es also dennoch möglich zu sein, das in der
Praxis zu erwartende Abscheideverhalten mit Hilfe der modelltheoretischen Betrachtungen und
des einfachen Rührversuchs zumindest näherungsweise zu bestimmen. Dies gilt insbesondere für
die mittleren Anlagerungswirksamkeiten, die für die Pd –Werte de r Suspensa (im Filterüberstau

bzw. am Ende der Haftkraftanalyse) abgeleitet wurden. Ein Vergleich der beiden Größen exp,H,oγ
und H,oγ  (siehe auch Tab. 6-1) macht dies besonders anschaulich (Abb. 6-14). Die dazu

numerisch an die berechneten Werte angepassten Regressionskurven

H,oγ  = -0,288⋅cCa
2 + 0,925⋅cCa + 0,005 (CW-Wertkonzept) (6.25)

bzw.

H,oγ  = -0,074⋅cCa
2 + 0,483⋅cCa - 0,003 (G-Wertkonzept) (6.26)

(R² = 0,98 bzw. 0,99) geben die Abhängigkeit der Haftwahrscheinlichkeit vom Ca2+-Gehalt des
Bodenseewassers sinnvoll wieder. Zwar werden die tatsächlichen exp,H,oγ -Werte du rch Gl. 6.25

über- und durch Gl. 6.26 etwas unterschätzt, die Genauigkeit der prognostizierten chemischen
Beeinflussung der Partikeldeposition kann aber als ausreichend bezeichnet werden.

                                                  

22 Eine solche Annahme erschien plausibel, da die Effizienz der Fe(III)-unterstützten Filtration
von der Aufenthaltszeit im Filterüberstau (12, 19, oder 26  min) und damit von der Reifung bzw.
Größe der Fe(OH)3-Kolloide weitgehend unabhängig war.
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Abb. 6-13: Vergleich der aus den Filtrationsversuchen ermittelten γo,H,exp-Werten mit den

Anlagerungswirksamkeiten, die aus der Haftkraftanalyse im Bodenseewasser abgeleitet wurden
(vgl. Abb. A.8-1 bzw. Abb. A.8-4 im Anhang), bei zwei verschiedenen Ca2+-Gehalten. Die
Ermittlung der γo,H,exp-Werte erfolgte nach Gl. 6.22 in Verbindung mit Gl. 6.5, γo,H wurde nach Gl.
6.19 unter Berücksichtigung von Gl. 6.17 ‡ (oben) bzw. Gl 6.18§ (unten) bestimmt.

‡ mit CW-Wert berechnet
§ mit G-Wert berechnet
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Tab. 6-1: Mittlere Anlagerungswirksamkeit H,oγ  in Abhängigkeit vom Calciumgehalt des

Bodenseewassers, abgeleitet aus der Haftkraftanalyse für den mittleren arithmetischen
Partikeldurchmesser Pd  der Suspensa am Ende der Analyse (vgl. Abb. A.8-5 im Anhang). Zur

Bestimmung von H,oγ  siehe Abb. 6-14.
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Abb. 6-14: Vergleich der aus den Filtrationsversuchen ermittelten exp,H,oγ -Werten ( � ) mit den

mittleren Anlagerungswirksamkeiten H,oγ , die aus der Haftkraftanalyse für den mittleren

arithmetischen Partikeldurchmesser Pd  der Suspensa am Ende der Analyse abgeleitet wurden

(vgl. Abb. A.8-5 im Anhang), in Abhängigkeit vom Ca2+-Gehalt des Bodenseewassers. Die
Ermittlung der exp,H,oγ -Werte erfolgte nach Gl. 6.22 in Verbindung mit Gl. 6.5, H,oγ  wurde nach Gl.

6.19 unter Berücksichtigung von Gl. 6.17 (mit C W-Wert) bzw. Gl 6.18 (mit G-Wert) bestimmt.

cCa, mm ol ⋅⋅⋅⋅L-1
H,oγγγγ

(mit CW-Wert

berechnet)

H,oγγγγ

(mit G-Wert
berechnet)

0,012 - -

0,4 0,38 0,20

0,65 0,44 0,25

1,0 0,66 0,46

1,4 0,73 0,49
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d) Abschätzung der Fil terwi rksamkeit aus der Haftkraftanalyse

Entsprechend den obigen Ausführungen scheint es somit möglich zu sein, durch Einsetzen der
halbempirisch bestimmten mittleren Anlagerungswirksamkeit H,oγ  in Gl. 6.2 die

Filterwirksamkeitsgrade ηP für unterschiedliche Prozessbedingungen voraussagen zu können.
Dies sollte hier sowohl am Beispiel aller im Filtrationsexperiment angewandter Ca2+-

Konzentrationen als auch für verschiedene Fe(III)-Dosierungen (mit mikrogesiebtem Rohwasser)
dargestellt werden. Die dabei für die jeweiligen Calciummengen berechneten Abscheideleistungen
(Tab. 6-2) stimmten gut mit der gemessenen Effizienz der Fe(III)-unterstützten Filtration überein,
sofern eine Filterbetttiefe von 14 cm zugrunde gelegt wurde. Betrachtet man dagegen die
Partikelverminderung in der gesamten Schütthöhe (50 cm), dann würd en die Prognosen bei
härterem Wasser einen zu hohen Wirkungsgrad nahe legen. Die Ursache dafür liegt in dem
bereits erwähnten Umstand, dass die Fe(III)-Dosierung zu einer Art „Oberflächenschichten-
Filtration“ führt. Der Filterkoeffizient ist daher nur in den oberen Sandschichten gleichbleibend
hoch und nimmt mit zunehmender Filterbetttiefe immer mehr ab.

Tab. 6-2: Vergleich der aus H,oγ  und Gl. 6.2, 6.3 sowie 6.5 berechneten Filterwirksamkeitsgrade

ηP mit den gemessenen Werten in Abhängigkeit von der Wasserhärte (kleintechnische
Versuchsanlage). Die Ermittlung der Anlagerungswirksamkeit H,oγ  erfolgte nach Gl. 6.25 (mit CW-

Wert) bzw. nach Gl 6.26 (G-Wertkonzept). (ηP = [1 - N/Nz=o]⋅100 = [1 - exp(-γo,T⋅ H,oγ /dK)]⋅100 in %)

Der Einfluss der Eisenzugabemenge auf die Partikelentfernung wurde nach der
Haftkraftanalyse folgendermaßen beurteilt: Eine Erhöhung der Fe(III)-Konzentration von 0,1 auf
bis zu 5 mg⋅L-1 bewirkt aufgrund der einsetzenden Flockungseffekte einen Anstieg des mittleren
Partikeldurchmessers und damit abnehmende Haftwahrscheinlichkeiten (Tab. 6-3). Da die
Kollektortransportwirksamkeit mit wachsender Teilchengröße gleichzeitig aber zunimmt, bleibt der
elementare Abscheidegrad (Produkt aus H,oγ  und γo,T) nahezu konstant. Die ηP–Werte sind daher

cCa, mm ol ⋅⋅⋅⋅L-1 ηηηηP, %

( H,oγγγγ  mit CW-Wert

berechnet)

∆∆∆∆z = 0,14 m

ηηηηP, %

( H,oγγγγ  mit G-Wert

berechnet)

∆∆∆∆z = 0,14 m

ηηηηP, %

(gemessen)

∆∆∆∆z = 0,14 m (∆∆∆∆z = 0,50 m)

0,012 3 1 - (15)

0,12 22 12 17 (27)

0,23 37 21 26 (36)

0,4 49 31 39 (40)

0,6 66 46 53 (64)

1,0 78 62 66 (81)

1,4 80 69 71 (85)
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(sofern keine Siebeffekte auftreten) auch durch Dosierung größerer FeCl3-Mengen nicht
wesentlich zu steigern. Diese auf Modellvorstellungen gestützte Aussage steht mit den in
Kap. 5.1.1 geschilderten Beobachtungen (Abb. 5-2) im Einklang.

Tab. 6-3: Mittlere Anlagerungswirksamkeiten H,oγ  und daraus prognostizierte Abscheidegrade ηP

für die Filtration von Bodenseewasser (kleintechnische Versuchsanlage) in Abhängigkeit von der
Fe(III)-Dosis. Die Bestimmung von H,oγ  erfolgte aus der Haftkraftanalyse (Gl. 6.19) für den

mittleren arithmetischen Partikeldurchmesser Pd  der Suspensa am Ende der Analyse (vgl.

Abb. A.8-6 im Anhang). ηP wurde aus Gl. 6.2, 6.3 sowie 6.5 berechnet, wobei die
Transportwirksamkeit entsprechend dem Pd -Wert der Suspension nach Fe(III)-Zugabe ermittelt

wurde.

6.4 Diskussion der modell theoretisch abg eleiteten Erkennt nisse

Die experimentell gewonnenen Resultate der vorliegenden Arbeit konnten mit Hilfe vorhandener
Filtrationsmodelle unter Einbeziehung der Kollektorrauhigkeit [GIMBEL 1984] und der hier
entwickelten Haftkraftanalyse insgesamt gut beschrieben werden. Die semi-empirisch abgeleiteten
Anlagerungswirksamkeiten γo,H gaben den Einfluss der chemischen Rahmenbedingungen auf die
Partikelabscheidung korrekt wieder. Darüber hinaus war es damit auch möglich, die zu
erwartenden Filterwirksamkeitsgrade realistisch abzuschätzen. Zur Übertragung des Konzeptes
auf andere technische Filtrationsprozesse ist es allerdings erforderlich, die notwendigen
Voraussetzungen zur Anwendung der einzelnen Berechnungsgleichungen bzw. deren Gültigkeit zu
überprüfen. Diesbezüglich ist vor allem die Vernachlässigbarkeit der zeitlichen Änderung der
Filterbeladung, die Beschränkung auf nicht zu hohe Feststoffkonzentrationen sowie die möglichst
gleichmäßige Abscheidung über der betrachteten Filterschichtdicke zu nennen.

Ein grundsätzliches Problem der an den Modellvorstellungen angelehnten Bewertung des
Filtrationsverhaltens liegt in der Tatsache, dass einige zur Berechnung benötigte Daten
messtechnisch nur schwer zugänglich sind und abgeschätzt werden müssen. Insbesondere die
Bestimmung der Kollektorrauhigkeit RK, der charakteristischen Rauhigkeitskante RH, des
Kontaktabstands δ sowie der Hamaker-Konstante H ist von wesentlicher Bedeutung, da deren

ββββFe, mg ⋅⋅⋅⋅L-1
H,oγγγγ

(mit CW-Wert
berechnet/Gl.
6.17)
∆∆∆∆z = 0,14 m

H,oγγγγ

(mit G-Wert
berechnet Gl.
6.18)
∆∆∆∆z = 0,14 m

ηηηηP, %

(mit CW-Wert
berechnet)

∆∆∆∆z = 0,14 m

ηηηηP, %

(mit G-Wert
berechnet)

∆∆∆∆z = 0,14 m

0,1 0,70 0,48 84 71

0,3 0,64 0,32 85 61

0,5 0,60 0,29 87 64

5,0 0,42 0,26 87 72
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Werte durch Zugabe von Flockungsmittel bzw. durch die wasserchemische Beschaffenheit der zu
filtrierenden Suspension gegebenenfalls signifikant beeinflusst werden können. Andererseits wirkt
sich eine Änderung dieser Parameter mitunter aber auch wesentlich auf die Berechnung des
Abscheideverhaltens aus und ist daher nicht einfach vernachlässigbar. Die genaue Erfassung
derart kritischer Parameter wäre daher stets wünschenswert.

Hinsichtlich der Bedeutung des Calciums für den Fe(III)-unterstützten Filtrationsprozess
wurde klar dessen Einfluss auf die Haftkräfte (Nahbereichskräfte) im System Partikel-Kollektor
erkannt. Zwar konnte - in Übereinstimmung mit Untersuchungen von TOBIASON u. O’MELIA [1988]
oder KRETZSCHMAR u. STICHER [1997] - eine kritische Ca2+-Konzentration von ca.
(2 ... 3)⋅10-4 mol⋅L-1 ermittelt werden, unterhalb der die abstoßenden elektrostatischen
Doppelschichtkräfte (|ζ| > -17 bis -20 mV) auch den (physikalischen) Transportvorgang massiv
störten. Für die schrittweise Verbesserung der Anlagerungswirksamkeit γo,H durch kontinuierliche
Erhöhung des Ca2+-Gehalts über 10-3 mol⋅L-1 müssen aber andere Mechanismen verantwortlich
sein. TOBIASON u. O’MELIA [1988] schlugen dafür beispielsweise Inhomogenitäten von Partikeln
und Kollektoren bzw. von deren Oberflächen sowie nicht genau definierte spezifische
Wechselwirkungskräfte vor. KRETZSCHMAR u. STICHER [1997], die ihre Überlegungen anhand der
Filtration von Hämatit-Kolloiden (dP = 122 nm) über Sandboden in Gegenwart von Huminsäuren
und verschiedenen Elektrolyten verifizierten, zogen zudem eine sterische Stabilisierung in
weicheren Wässern in Betracht. ELIMELECH u. O’MELIA [1990], die bei Überschreitung einer
kritischen Ca2+-Depositionskonzentration ebenfalls von der Theorie abweichende geringere
Haftwahrscheinlichkeiten von Latexpartikeln (0,046 – 0,753 µm) an Glaskollektoren
(dK = 0,2 - 0,4 mm) feststellten, haben die Differenzen außerdem mit elektrodynamischen
Grenzflächenprozessen zu erklären versucht. Eine Störung der Deposition durch
hydrodynamische Wechselwirkungen (Hydratationskräfte) hielten sie bei der
diffusionskontrollierten Kolloidfiltration eher für unwahrscheinlich. Im Fall der Fe(III)-unterstützten
Filtration von Bodenseewasser wird als zusätzlicher Mechanismus der verbesserten
Trübstoffhaftung die Bildung von Ca2+-Verknüpfungen unter Miteinbeziehung organischer
Moleküle favorisiert.

Die Größe der abzutrennenden Teilchen spielt nach den Erkenntnissen dieser Studie für die
Haftwahrscheinlichkeit sowie deren chemische Beeinflussbarkeit eine bedeutende Rolle. So wurde
die Anlagerungswahrscheinlichkeit mit zunehmendem Partikeldurchmesser immer weniger durch
Änderung der chemischen Randbedingungen bestimmt. Derartige Erkenntnisse sind bereits in der
Arbeit von TOBIASON u. O’MELIA [1988] zitiert worden, wobei die Autoren selbst jedoch sowohl bei
4 µm- als auch bei 12 µm-Partikel eine Abhängigkeit der Depositionsraten von der Chemie des
Suspensionsmediums registriert hatten. Inwieweit ihre Ergebnisse allerdings von
Flockungseffekten mitgeprägt wurden, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Eine weitere
Auffälligkeit der hier durchgeführten Auswertung war das experimentell ermittelte Optimum der
Haftwahrscheinlichkeit bei dP = 2 µm. Diese konträr zu den modelltheoretischen Aussagen bzw. zu
den Resultaten der Haftkraftanalyse stehende Erscheinung ist nur durch Unzulänglichkeiten in der
Modellierung des Transportschrittes mittels der konvektiven Diffusionsgleichung und der
Trajektorienanalyse zu begründen. Eine heterogene größenspezifische Zusammensetzung der
Partikelpopulation (z.B. in Bezug auf Dichte oder Oberflächeneigenschaften) scheidet dagegen -
genau wie Unzulänglichkeiten der Partikelanalytik - als Erklärungsansatz aus, da sich eine solche
Ursache ebenso in der Haftkraftanalyse hätte bemerkbar machen müssen.
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Kapitel 7
Abschließende Diskussion und A usblick

7.1 Wirkung sweise geringer Fe(III)-Zugabemengen (ββββFe ≤≤≤≤ 0,1 mg ⋅⋅⋅⋅L-1) bei der
Aufbereitung von Bodenseewasser

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit lässt sich der konstant hohe Wirkungsgrad der
Fe(III)-unterstützten Filtration von Bodenseewasser weder durch eine Mitfällung (Einschluss der
natürlichen Trübstoffe in voluminöse Hydroxidflocken) noch durch eine Adsorptions-
Ladungsneutralisation (Minimierung elektrischer Abstoßungskräfte zwischen Feststoffen durch
Adsorption von Eisenhydroxokomplexen) erklären. Vielmehr wird hier überwiegend kolloidales
Eisenhydroxid (dP = 100 – 800 nm) gebildet, das zumindest partiell mit natürlichem organischen
Material (NOM) beladen ist und eine hohe Oberflächenaffinität insbesondere zum Quarzsand
aufweist. Die entstandenen Kolloide lagern sich daher verstärkt an den Filterkollektoren ab und
führen zum Aufbau einer „Fe-Coating“-Schicht. In dem so konditionierten Filtermedium werden
dann die ebenfalls mit NOM bedeckten Schwebstoffe des Bodenseewassers besser
zurückgehalten.

Folgende Voraussetzungen scheinen für den erfolgversprechenden Einsatz einer Fe(III)-
unterstützten Filtration notwendig zu sein:

• Anwesenheit zweiwertiger Härtebildner (Ca2+ und Mg2+),

• ein βCa/DOC-Verhältnis von mindestens 35 bis 40 mg⋅mg-1 (gilt insbesondere bei ozonten
Wässern)

• maximale spezifische Ozondosen von 2 mg O3 pro mg DOC [vgl. auch SCHICK 2000],

• keine allzu hohen Gehalte an gelöster Kieselsäure (βSi < 9 mg⋅L-1),

• leicht alkalischer pH-Wert zur Gewährleistung optimaler Fällungsbedingungen und

• günstige verfahrenstechnische Gestaltung der Filtrationsstufe (z.B. Wahl eines Filtermaterials
mit geeigneter Körnung und Oberfläche).

Ist eine dieser Konditionen nicht erfüllt, so kann das beide Teilschritte des Prozesses, also sowohl
die Konditionierung des Filtersandes als auch die eigentliche Trübstoffabscheidung,

beeinträchtigen. Eine besondere Bedeutung kommt dem Calcium zu, da es mit sämtlichen
beteiligten Komponenten (Quarzsand, Fe-haltige Kolloide, partikuläre Wasserinhaltsstoffe, NOM)
außerordentlich stark zu wechselwirken scheint. Es nimmt daher eine Schlüsselposition ein und
dient zur elektrosterischen Destabilisierung [TIPPING u. COOKE 1982, BECKETT u. LE 1990] sowie
zur Erhöhung der Haftkräfte zwischen den Feststoffen, z.B. mittels chemischer Verknüpfungen
bzw. Brückenbildung unter Beteiligung bestimmter organischer Molekülstrukturen [AMIRBAHMAN u.
OLSON 1995]. In dem Zusammenhang dürfte sich die Anwesenheit von organischen Chelatbildnern
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wie etwa dem EDTA allerdings als besonders nachteilig erweisen, da derartige Substanzen nicht
nur das zugegebene dreiwertige Eisen, sondern bei höheren Konzentrationen auch die
Härtebildner in nennenswerten Mengen als Zentralion komplexieren können (vollständige
Maskierung). Sie tragen damit direkt und indirekt zu einer Inaktivierung des Flockungsmittels bei.

Die hier gewonnenen Ergebnisse stellen eine Erweiterung zu den bisher in der Literatur
beschriebenen Erkenntnissen, beispielsweise zu den Untersuchungen von PETRUSEVSKI u.a.
[1995], dar. Die genannten Autoren haben beim Übergang von einer Flockungssedimentation
(βFe = 6 mg⋅L-1) zu einer Flockungsfiltration (βFe = 1 - 1,5 mg⋅L-1) inklusive Vorozonung

(βo3/TOC = 0,25 ... 0,5 mg⋅L-1) eine deutliche Qualitätssteigerung hinsichtlich der
Feststoffabtrennung aus Talsperrenwasser (Biesbosch-Reservoir) erzielt. Allerdings musste dabei
stets ein pH-Wert von über 7,9 eingehalten werden, da sonst eine Verschlechterung der
Filtratqualität in Verbindung mit einem Anstieg des Fe-Restgehalts von 0,02 auf über 1 mg⋅L-1

eintrat. Dies wurde mit der Bildung kleiner Eisenhydroxidteilchen (dP = 0,45 – 2,7 µm) begründet,
die bei niedrigen pH-Werten stabil vorlagen und aufgrund ihrer Größe schlecht filtrierbar waren.
Erst unter stärker alkalischen Bedingungen konnten in dem Ca2+-haltigen Wasser die
feindispergierten Fällungsprodukte innerhalb der zur Verfügung stehenden Reaktionszeit zu
größeren Flocken aggregieren und im Sinne einer „sweep coagulation“ wirksam werden. Eine
weiterführende Auswertung nach den in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Erkenntnissen legt
nun aber nahe, dass die Härte des Biesboschwassers (entsprechend einem βCa/TOC-Verhältnis
von ca. 15 mg⋅mg-1) grundsätzlich als nicht optimal zu beurteilen ist. Deshalb ist vermutlich auch
keine weitergehende Fest-Flüssig-Trennung nach dem Prinzip der Fe(III)-unterstützten Filtration
möglich, bei der ja gerade die Fe(OH)3-haltigen Kolloide als Filterhilfsmittel fungieren.

7.2 Kriterien zur Beurteilung und A uslegung der Fe(III)-un terstützten Fil tration

Zur theoretischen Bewertung und zur Abschätzung der Wirksamkeit der Fe(III)-unterstützten
Filtration eignen sich bekannte Modellansätze, die auf einer konsequenten Trennung in Parti-
keltransport und -haftung am Kollektor basieren. Da die für den Haftvorgang relevanten Me-
chanismen aber (noch) nicht alle mathematisch beschreibbar sind, ist man dabei außerdem auf
halbempirische Untersuchungen zur Ermittlung der Anlagerungswirksamkeit angewiesen. Dies
kann wie hier durch eine separate Haftkraftanalyse im Rührreaktor erfolgen. Eine derartige
Vorgehensweise setzt allerdings voraus, dass zum einen das verwendete Reaktormaterial den
Eigenschaften des Filtermediums ähnelt (z.B. Verwendung von Duranglas zur Simulation der
Quarzsandoberfläche) und zum anderen die Feststoffvolumenkonzentration relativ gering ist
(Φ ≤ 10-7). Ist letzteres nicht der Fall, so kann die Anlagerung der dispergierten Teilchen an den
Reaktorwänden bzw. deren gezielte Wiederablösung von auftretenden Flockenbildungs- und
-zerstörungsprozessen ungünstig überlagert werden.

Aus der Kombination von Modellrechnung und halbempirisch ermittelten Datensätzen zur
Partikelhaftung (vgl. Abb. 7-1) ergeben sich nun eine Reihe von Aussagen, die hinsichtlich den
Filtrationsmechanismen und der Prognostizierbarkeit der Abscheideleistung im jeweiligen
Anwendungsfall von Bedeutung sind:
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Kollektorgeometrie (d K , RK ),
Filtergeschwindigkeit v F,
Partikeldurchmesser d P

chemische Parameter ( ββββFe, ββββCa, DOC, ...)
Nanorauhigkeiten R H, Kontaktabstand δδδδ,

Partikeldurchmesser d P

Zetapotential
ζζζζ = f(Härte, ...)

Beurteilungskriterien/Prognose des Abscheideverhaltens:
ηηηηP = f( ζζζζ, ββββFe, ββββCa/DOC, ...)

Haftkraftanalyse
im Rührreaktor:

halbempir ische Ermi t t lung der
Anlagerungswirksamkei t  γγγγo,H

Modelltheoretische
Berechnungsgrundlagen:

Best immung der
Transportwi rksamkei t  γγγγo,T
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Abb. 7-1: Modellierung der Fe(III)-unterstützten Filtration zur Verifizierung der Wirkungsweise und

zur Beurteilung bzw. Auslegung der relevanten Einflussparameter im konkreten Anwendungsfall.

1. Die Vernachlässigung der Kollektorrauhigkeit RK (z.B. bei RAJAGOPALAN u. TIEN [1976] bzw.
TOBIASON u. O’MELIA [1988]) ist für die Modellierung des Transportvorgangs in technischen
Filtern eine nicht zulässige Vereinfachung und kann zu enormen Fehlern bei der Abschätzung
der Filterwirksamkeit führen.

2. Mit Hilfe des Kriteriums von SPIELMAN u. CUKOR [1973] kann zumindest näherungsweise
vorausgesagt werden, unter welchen Bedingungen die elektrischen Doppelschichtkräfte den
Transportprozess der Teilchen an die Kollektoroberfläche weitgehend zum erliegen bringen.

3. Die Konditionierung des Filtermediums durch kolloidale Eisenhydroxidpartikel muss keine
signifikante Änderung der Oberflächenrauhigkeiten (RK und RH) beinhalten, um eine
Effizienzsteigerung der Trübstoffentfernung bewirken zu können. Diese beruht vielmehr auf
einer Änderung der chemischen Wechselwirkungen und führt vorwiegend im Größenbereich
zwischen 1 und 5 (7) µm zur verbesserten Partikelabtrennung. Dass dabei das Calcium eine
besondere Rolle spielt, wurde durch die Haftkraftanalyse nochmals unterstrichen.

4. Zwischen dem theoretisch abgeleiteten Abscheideverhalten und den im Filtrationsexperiment
beobachteten Resultaten bestehen im Übergangsbereich kolloidal/suspendiert
(diffusionskontrollierter/konvektiver Transport) Unstimmigkeiten, die zu verfälschten
Prognosen für die Entnahme von Partikel < 2 µm führen können.
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Die Methode der Haftkraftanalyse, die sämtliche auf die angelagerten Teilchen einwirkenden
Kräfte in Form eines einzelnen Parameters (γo,H) wiedergibt, liefert insgesamt vernünftige
Ergebnisse und stellt ein gutes Instrument zur Beurteilung wasserchemischer Aspekte im
Filtrationsprozess dar. Sie ermöglicht dadurch einen ergänzenden Einblick in die Abhängigkeiten
der (Fe(III)-unterstützten) Filtration von verschiedenen Einflussgrößen (Sensitivitätsanalyse; vgl.
Tab. 7-1). Allerdings beinhaltet diese Herangehensweise immer noch den Nachteil einer „black
box“-Betrachtung, die eine genauere Unterscheidung der Haftmechanismen nicht zulässt. So ist
unter anderem nicht erkennbar, inwieweit eine verstärkte Haftung aufgrund der Bildung von Ca2+-
NOM-Assoziationen oder etwa durch geänderte hydrophobe Verhältnisse zustande kommt. Ferner
wäre auch die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass – entgegen den Vermutungen von GIMBEL

[1984] – der Kontaktabstand zwischen Partikel und Kollektor wegen Oberflächenunebenheiten
immerhin doch einige wenige Nanometer beträgt. In dem Falle könnte sogar eine Ca2+-bedingte

Tab. 7-1: Auswirkungen verschiedener Einflussgrößen auf die Kollektortransportwirksamkeit γo,T
*,

die Haftwahrscheinlichkeit γo,H und die Partikelentfernung bei der Fe(III)-unterstützten Filtration
(bei Änderung von jeweils nur einem Parameter; Sensitivitätsanalyse).
(

�
  = Zunahme,  -  = negativ,  +  = positiv,  0  = kein Einfluss,  0/+ bzw. 0/-  = geringer Einfluss)

§
Der Temperatureinfluss auf die Haftwahrscheinlichkeit resultiert aus einer temperaturbedingten Änderung

der Viskosität des Wassers (relevant für Ablösekräfte) sowie der Systemchemie (Änderung der

Gleichgewichtskonstanten K entsprechend der van’t Hoff-Arrhenius-Gleichung dln(K)/dT = ∆H
o
/(ℜ⋅T²)).

Letzteres dürfte dabei der dominierende Faktor sein und kann z.B. zu einer leichten Verschiebung des für

die Mitfällung optimalen pH-Werts führen [BACHE u.a. 1996].
‡

im untersuchten Konzentrationsbereich von 0 bis ca. 50 mg ⋅L
-1

Einflussparameter   γγγγo,T
*   γγγγo,H   ln(N/No)

Temperatur ϑ
�

  0/+   0/+ 
§

  0/+

Korndurchmesser dK
�

    - (~ dK
-2/3

... dK
-2

)    + (~ dK
1
)     - (~ dK

-2
 ... dK

0
)

Partikeldurchmesser dP
�

dP < 1 µm
dP > 1 µm

    - (~ dP
-2/3

... dP
0
)

   + (~ dP
0
... dP

2
)     - (~ dP

-2
 ... dP

-1/2
)    + (~ dP

0
 ... dP

1
)

Partikeldichte ρP
�

  0/+     0   0/+

Filtergeschwindigkeit vF
�

    - (~ vF
-1/3

... vF
-2/3

)     - (~ vF
-1

)     - (~ vF
-1

)

Kollektorrauhigkeit RK
�

   + (~ RK
2/3

... RK
5/3

)     0    + (~ RK
2/3

...  RK
5/3

)

Hamaker-Konstante H
�

   + (~H
0
... H

1/8
)    + (~ H

1
)    + (~ H

1
)

charakteristische
Rauhigkeitskante RH

�
    0    + (~ RH

1/2
)    + (~ RH

1/2
)

Ionenstärke I
�

  0/+   0/+   0/+

Calciumgehalt βCa 
‡ �

    0    + (~ βCa
2/3

... βCa
1
)    + (~ βCa

2/3
... βCa

1
)

Zetapotential ζ
�

(Verschiebung in
Richtung Nullpunkt)

   +
(vor allem in weichen
Wässern)

   +
(vor allem in weichen
Wässern)

   +
(vor allem in weichen
Wässern)
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Variation der van der Waalsschen Wechselwirkungen die Anlagerungswirksamkeit des
partikulären Eisenhydroxids und der Trübstoffe beeinflussen. Eine detaillierte Aufklärung,
eventuell unter Anwendung chemischer Modellierungsprogramme, bleibt aber weiteren Studien
vorbehalten.

7.3 Weitere Optimierung sansätze

Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Literatur und der vorliegenden Untersuchung ist es nun
möglich, einige weiterführende Optimierungsstrategien zu skizzieren. Sie sollen im folgenden
stichwortartig wiedergegeben werden:

• Intermittierender Betrieb der Fe(III)-unterstützten Filtration zur weiteren Einsparung von
Flockungsmittel (in Anlehnung an gleichsinnige Versuchsansätze zur periodischen Dosierung
von synthetischen Polymeren [GIMBEL 1994])

• Anwendung von Grünsalz Fe(II)SO4, welches z.B. als Abfallprodukt in der Titanproduktion
anfällt [GROHMANN u NISSING 1984], anstelle des teuer zu erwerbenden Eisen(III)chlorids (setzt
jedoch voraus, dass unmittelbar nach der Dosierung des Grünsalzes eine chemische
Oxidation von Fe(II) zu Fe(III) einsetzt)

• Zweistufige Fe(III)-Zugabe (jeweils 0,05 mg⋅L-1) an verschiedenen Dosierstellen (eventuell in
Verbindung mit einer Änderung der Korngröße in Teilen des Filterbetts)

• Optimierung der Vorfiltratsphase durch (geringe) Fe(III)-Dosierung ins Spülwasser

Die zuerst genannte Strategie erscheint gemäß Vorversuchen jedoch allenfalls bei relativ hohen
Dosierfrequenzen aussichtsreich, da sonst mit stark schwankenden Filterwirksamkeitsgraden
gerechnet werden muss. Der Einsatz von Grünsalz (d.h. Fe2+ statt Fe3+) als alternatives
„Filterhilfsmittel“ ist dagegen grundsätzlich vorstellbar, da im Bodenseewasser nach Ozonung ein
ausreichend oxidatives Milieu herrschen dürfte. Die Reaktionsgeschwindigkeit, mit der Fe(II) in
ozonhaltiger wässriger Phase oxidiert wird, erscheint - selbst bei geringem Ozonrestgehalt – als
hinreichend schnell (k = ca. 104 - 105 L⋅mol-1⋅s-1 [FALCKE 1990]), um die zur Initiierung der Fe(III)-
unterstützten Filtration notwendige (rasche) Überführung des Fe2+-Ions in seine dreiwertige Form
gewährleisten zu können23. Allerdings bliebe noch zu klären, inwieweit die anwesenden
Huminsäuren das Eisen als zweiwertiges Kation komplexieren und so die Oxidation des Fe2+

behindern [VON GUNTEN 1989, FALCKE 1990].

Die beiden zuletzt erwähnten Aspekte (zweistufige Fe(III)-Dosierung, Eisenzugabe ins
Spülwasser) stellen schließlich besonders erfolgversprechende Ansätze dar, welche zu einer noch
effizienteren Betriebsweise der Filtration von Oberflächenwasser führen dürften. Dies wurde
anhand einiger experimenteller Arbeiten bereits eindrucksvoll belegt [CRANSTON u. AMIRTHARAJAH

1987, WINZENBACHER 1999].

                                                  

23 Somit wäre ein technischer Oxidationsprozess – etwa die katalytische Oxidation in
schwefelsaurer Kohlesuspension [SCHELL 1984] – hier vermutlich nicht erforderlich.
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Kapitel 8
Zusammenfassung

Im Rahmen der Aufbereitung von Bodenseewasser wurde Eisen(III)-haltiges Flockungsmittel vor
einer nachfolgenden Sandfiltration eingesetzt, um eine weitergehende Partikelentfernung zu
erreichen. Dabei haben Untersuchungen an einer halbtechnischen Pilotanlage gezeigt, dass - in
Verbindung mit einer Vorozonung (βo3 ≈ 1,0 mg⋅L-1) - bereits sehr geringe Fe-Zugabemengen (ca.
0,1 mg⋅L-1) zur Abtrennung von über 99 % der suspendierten Feststoffe ausreichten. Auch in
einem mehrjährigen Demonstrationsversuch an einer Großanlage (Bypass-Betrieb) wurden durch
diese Betriebsweise Trübstoffe > 3 µm (Größenbereich der hygienisch bedenklichen Giardien und
Cryptosporidien) um über 3 log-Stufen zuverlässig vermindert. Da die niedrigen

Flockungsmittelkonzentrationen jedoch deutlich unterhalb der üblichen Anwendungsbereiche
lagen, konnten die hier ablaufenden Vorgänge nicht mit bekan nten Ansätzen der Flockungstheorie
(Adsorptions-Ladungsneutralisation, Mitfällung) erklärt werden. In der vorliegenden Arbeit sollte
daher die Wirkungsweise der „Fe(III)-unterstützten Filtration“ eingehend studiert und Kriterien zur
Anwendbarkeit dieses effizienten Verfahrens erarbeitet werden.

Aufbauend auf einer detaillierten Auswertung der Vorversuche wurden zunächst die
verfahrensspezifischen Eigenheiten und die wichtigsten Einflussfaktoren ermittelt. Hierfür wurde
sowohl auf die halbtechnische Pilotanlage zurückgegriffen als auch eine kleintechnische
Versuchsanlage aufgebaut, welche z.B. eine kontinuierliche Entfernung der zweiwertigen
Härtebildner mittels eines im „Schwebebettverfahren“ betriebenen Ionenaustauschers ermöglichte.
Außerdem wurden diskontinuierliche Experimente im Labormaßstab durchgeführt, um die Kinetik
der Fe(III)-induzierten Partikeldestabilisierung erfassen zu können. Die Charakterisierung der
partikulären Wasserinhaltsstoffe bzw. des Filtermaterials geschah im wesentlichen mittels der
Trübungsmessung, der Partikelanzahl- und -größenanalyse (dP = 1 - 116 µm), der Erfassung des
Zetapotentials und der Lichtmikroskopie. Darüber hinaus stand ein Rasterelektronenmikroskop
sowie eine energiedispersive Röntgen-Mikrobereichsanalyse zur Verfügung.

Zum Mechanismus der verbesserten Trübstoffabtrennung konnte dargelegt werden, dass sich
nach der geringen Flockungsmitteldosierung innerhalb von ca. 20 - 30 min überwiegend Fe(III)-
haltige Kolloide (dP = 100 – 800 nm) bildeten, deren elektrisches Potential durch adsorbierte
organische Makromoleküle bestimmt wurde. Die beladenen Fällungsprodukte wiesen eine hohe
Affinität zu Oberflächen auf und lagerten sich bevorzugt am Quarzsand an (Konditionierung des
Filtermediums). In der Folge bewirkten sie eine verstärkte Deposition der natürlichen Trübstoffe,
ohne dass es der Überwindung elektrischer Abstoßungskräfte bedurfte. Da auch keine
Rauhigkeitserhöhung an den Kollektoren beobachtet wurde, mussten vor allem chemische
Wechselwirkungen zwischen dem Fe(OH)3-bedeckten Quarzsand, den dispergierten Teilchen und
sonstigen Wasserinhaltsstoffen (Erdalkali-Ionen, organische Komponenten) für die erhöhte
Filtrationseffizienz verantwortlich gewesen sein. Als wesentliche Einflussparameter haben sich die
Wasserhärte (vor allem der Ca2+-Gehalt) und der Oxidationsgrad des natürlichen organischen
Materials (NOM) nach einer Vorozonung erwiesen.

Die Bedeutung der Oxidation für die Filterwirksamkeit dürfte vorwiegend auf die spezifische



Kapitel 8: Zusammenfassung/Abstract 113

Direktreaktion von Ozon mit den gelösten bzw. an Feststoffoberflächen befindlichen organischen
Verbindungen zurückzuführen sein. Spezifische Ozondosen bis zu 2 mg O3/mg DOC scheinen die
organischen Substanzen derart umzusetzen, dass die sterische Schutzkolloidwirkung der NOM
verringert und die Anlagerung der gefällten Eisenhydroxide und der natürlichen Partikeln an den
Filterkörnern erleichtert wird (ozoninduzierte Destabilisierung). Bei zu hohen Ozonkonzentrationen
(βo3 ≥ 3 mg⋅L-1) kann jedoch die negative Ladungsdichte der an Feststoffen adsorbierten
organischen Moleküle so stark ansteigen, dass eine abnehmende Filtratqualität resultiert
(elektrostatische Restabilisierung). Letzteres ist vor allem in weichen Wässern zu beobachten. Das
Calcium spielt für die Fe(III)-unterstützte Filtration hauptsächlich in zweierlei Hinsicht eine Rolle.
Zum einen kann das zweiwertige Erdalkali-Ion schon in geringen Mengen
(cCa = 0,1 ... 0,4 mmol⋅L-1) negative Oberflächenladungen kompensieren („charge screening“) und
zum anderen weist es offensichtlich eine starke Tendenz zur Bildung von Me2+-NOM-Brücken auf.
Für den Mechanismus der Feststoffanlagerung durch chemische Verknüpfungsreaktionen
scheinen allerdings – insbesondere bei vorausgegangener Ozonung - höhere Ca2+-Gehalte
notwendig zu sein (hier mindestens 40 mg Ca2+/mg DOC).

Eine Verifizierung der Ergebnisse bzw. der daraus abgeleiteten Mechanismen wurde anhand
von modelltheoretischen Betrachtungen zur Tiefenfiltration sowie einer separaten
„Haftkraftanalyse“ im Rührreaktor vorgenommen. Als Modellansatz haben sich die Überlegungen
von GIMBEL [1978, 1984] bewährt, welche den Einfluss der Kollektorrauhigkeit auf den
Partikeleinfang grundsätzlich mitberücksichtigen. Die Studien verdeutlichten, dass

• keine Änderung der geometrischen Verhältnisse (Kollektorrauhigkeit, Porosität der Schüttung,
...) notwendig ist, um die beobachtete Steigerung der Filterwirksamkeit erklären zu können,

• eine Störung des Partikeltransports an die Kollektoroberfläche durch elektrische
Doppelschichtkräfte wirklich nur bei sehr weichen Wässern vorliegt (cCa ≤ 0,16 mmol⋅L-1 ohne
Vorozonung bzw. cCa ≤ 0,31 mmol⋅L-1 mit Vorozonung; βo3 = 1,0 mg⋅L-1),

• oberhalb dieser Schwellenkonzentrationen eine Erhöhung des Ca 2+-Gehalts bei gleichzeitigem
Einsatz der geringen Fe(III)-Zugabemengen ausschließlich zu einer chemisch bedingten
Verbesserung der Haftwahrscheinlichkeit führt, wobei vorwiegend der Größenbereich
zwischen 1 und 5 (7) µm betroffen ist.

Ferner war zu erkennen, dass höhere Eisenkonzentrationen aufgrund der einsetzenden
Flockungseffekte und dem damit verbundenen Partikelwachstum sogar abnehmende
Haftwahrscheinlichkeiten zur Folge hatten. Nur wegen der mit der Teilchengröße zunehmenden
Transportwirksamkeit kann auch in diesen Fällen die hohe Filtrationsleistung aufrecht erhalten
werden.

Insgesamt sind mit der Aufklärung der grundlegenden Wirkungsweise der Fe(III)-unterstützten
Filtration und der Erarbeitung einer Reihe von Anwendungskriterien nun die Voraussetzungen
geschaffen, um die Zweckmäßigkeit des vorgestellten Verfahrenskonzepts zur Aufbereitung von
Oberflächenwässern im jeweiligen Anwendungsfall beurteilen zu können.
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Abstract

Improved removal of suspended matter during the treatment of water from Lake Constance  has
been achieved by pre-ozonation (βo3 = 1.0 mg⋅L-1 corresponding to 0.8 mg O3/mg DOC) and the
addition of small quantities of iron salts (βFe ≤ 0.1 mg⋅L-1) followed by rapid sand filtration. As
shown by investigations on a large-scale installation (bypass mode) over several years, this
“Fe(III)-assisted filtration” reliably reduces inorganic particles > 3 µm and particulate organic
matter in the water by about 3 orders of magnitude in long-term use. Since this result cannot be
explained by well-known coagulation theories (adsorption-charge neutralization, co-precipitation)
this work will describe the mode of action of Fe(III)-assisted filtration and its basic design criteria.

After a detailled evaluation of the primary optimization experiments the procedure-specific
peculiarities and the relevant process paramters were determined. For this, both a semi-technical
pilot plant and a small-scale test system was applied. The latter permitted, for example, the
removal of alkaline earth cations from Lake Constance water without changing the other properties
of the water (particularly the particle concentration), using a fluidized bed of ion exchanger beads.
Moreover, discontinuous tests on a laboratory scale were perfomed in order to record the kinetics
of Fe(III)-induced particle destabilization. The properties of solid matter were mainly characterized
by turbidity measurements, by determination of the particle count and size distribution
(dP = 1 - 116 µm), by zeta-potential analysis, and by optical microscope investigations. In addition,
scanning electron micrographs were taken and a non-destructive elementary microanalysis was
carried out.

With respect to the mechanisms of the improved solid-liquid separation process the formation
of colloidal hydroxide in raw water could be recognized 20 to 30 minutes after dosing the small
amounts of FeCl3. The precipitation products whose size was estimated at dP = 100 – 800 nm were
at least partially covered with natural organic matter (NOM) and showed a strong surface affinity
especially to quartz sand. Consequently, the ferric colloids created a coating layer on the sand
grains (filter media conditioning) and induced a better attachment of particulate substances. Due
to the fact that electrostatic repulsion could be neglected, and that the surface structure of the “Fe
coating” did not display a substantially increased roughness, the high removal rates had to be
achieved mainly by chemical interactions between ferric hydroxide covered sand grains, dispersed
solids, and other components. In this context, the water hardness and the degree of oxidation of
NOM after a pre-ozonation proved to be most important.

The influence of oxidation on the particle removal efficiency can be attributed to the specific
reactions of ozone with organic substances. Thus, ozone dosages up to approx. 2.5 mg⋅L-1

(corresponding to 2 mg O3/mg DOC) caused the break-up of surface-fixed organic
macromolecules and supported the attachment of iron precipitates and natural particles on filter
grains (ozone-induced particle destabilization). If, however, higher ozone concentrations were
applied a further increase of the negative charge density of adsorbed NOM can occur resulting in a
lower filtrate quality (electrostatic restabilization). The latter effect can be observed especially in
soft waters. The role of alkaline earth ions (Ca2+, Mg2+, ...) on the Fe(III)-assisted filtration can be
understood if one considers the reactions between the divalent cations and hydroxide surface sites
and/or organic (macro)molecules. So, on the one hand, even small amounts of Ca2+

(cCa = 0.1 ... 0.4 mmol⋅L-1) are sufficient to compensate a lot of negatively charged surface groups
(“charge screening”). On the other hand, the Ca2+-ion shows a very high tendency to form Me2+-



Kapitel 8: Zusammenfassung/Abstract 115

NOM bridges and is therefore best qualified for supporting a linkage between solids. However, in
order to induce this chemical linkage mechanism a higher level of calcium seems to be necessary
– especially in the case of pre-ozonation (about 40 mg Ca2+ per mg DOC).

Finally, the experimental results and the conclusions concerning the process mechanisms
were verified using theoretical models for deep bed filtration and a separate “adhesion force
analysis“ in a mixing reactor. The experimental data could be fitted best by a modeling approach
according to GIMBEL [1978, 1984] which delivers the particle collection efficiency in dependence on
the surface roughness. The studies demonstrate that

• no change of the geometrical conditions (collector rouphness, bed porosity, ...) is necessary to
explain the observed enhancement of the removal efficiency,

• a disruption of the particle transport to the collector surface by electrical double layer forces
occurs only in very soft waters (cCa ≤ 0.16 mmol⋅L-1 without pre-ozonation and
cCa ≤ 0,31 mmol⋅L-1 with pre-ozonation, βo3 = 1.0 mg⋅L-1),

• a further increase of the Ca2+-content above this concentration level leads to an extensive
improvement of the Fe(III)-supported attachment efficiency (adhesion probability) caused by a
change in solution chemistry - especially in the size range between 1 and 5 (7) µm.

Moreover, it could be seen that a higher dosage of iron salts, which is connected to coagulation
phenomena and the growth of dispersed solids, results in a diminution of the attachment
efficiency. Consequently, the removal rates cannot be enhanced significantly through the
application of more coagulant although the collection efficiency is raised with increasing floc
diameters.

All together, this work gave insight into the mode of action of Fe(III)-assisted filtration and
could establish a series of design criteria relevant for its application in the purification of surface
water.
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X Anhang

Anhang

A.1 Siebkennlinien und -analysedaten

Die Ermittlung der Körnungskenndaten Ungleichförmigkeitsgrad U und wirksamer Korndurchmesser dw

erfolgte nach BRUMMEL u.a. [1990] mit

10

60

d
d

U = (A.1.1)

mit dx als Durchmesser bei x Gew.-% Siebdurchgang bzw.

( )∑
=

ii
w

dp

100
d (A.1.2)

mit pi als Anteil des Siebdurchgangs beim Sieb i (mit Siebmaschenweite di) in Gew.-% und id  = (di + di-1)/2

als mittlere Siebmaschenweite beim jeweiligen Anteil.
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Abb. A.1-1: Siebkennlinien der in der halbtechnischen Pilotanlage bzw. der Großanlage der Bodensee-

Wasserversorgung (BWV) sowie in der kleintechnischen Versuchsanlage verwendeten Filtersandmaterialien.

Die Bestimmung von U bzw. dW erfolgte nach Gl. A.1.1 bzw. A.1.2.
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A.2 Betriebsdaten des im Wirbelbettverfahren betriebenen Ionenaustauschers zur speziellen

Enthärtung von Bodenseewasser
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Abb. A.2-1: Änderung der Wassergüterparameter Calcium-, Magnesium-, Natrium- und

Partikelkonzentration bei der Enthärtung von Bodenseewasser. oben - Effizienz des Ionenaustauschers in

Abhängigkeit von der Betriebsdauer; unten - Effizienz des Ionenaustauschers in Abhängigkeit vom

Durchfluss des Schwebebetts.
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Abb. A.2-2: Einfluss des Ionenaustauschers auf ausgewählte Wassergüteparameter des Bodensee-

Rohwassers.
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A.3 Versuchsaufbau zur Ermitt lung des mitt leren Schergradienten im PDR

Zur Bestimmung des mittleren Schergradienten (G-

Wert) wurde der Rührerstab des Kreuzblattrührers

in einem Stativständer weitgehend reibungsarm

(Kugellager) eingespannt, in den mit Wasser

gefüllten Rühr-Reaktor eingetaucht und mit einen

dünnen Nylonfaden umwickelt. Durch

entsprechendes Anbringen von Ziehgewichten mit

jeweils bekannter Masse m konnte anschließend

der Rührer in Bewegung versetzt und - nach einer

kurzen Anlaufphase (d.h. unter stationären

Bedingungen) - die jeweilige Drehzahl n mit Hilfe

eines Stroposkopes erfasst werden (Abb. A.3-1).

Die Berechnung des mittleren Schergradienten

erfolgte unter Berücksichtigung der

Reibungseinflüsse gemäß der Gleichung

Wasser

D

Wasser

D
PDR V

Mn2

V

M
G

⋅η
⋅⋅π⋅

=
⋅η

⋅ω
= (A.3.1)

mit dem Drehmoment 2/dg)mm(rFM StabibungRetZiehgewichGD ⋅⋅−=⋅= , der Winkelgeschwindigkeit ω und

der Erdbeschleunigung g [HAHN 1987].

Zur Überprüfung der Methode wurden zunächst G-Werte in einem Reaktortyp ermittelt, welcher im

DVGW-Arbeitsblatt W 218 für Jartests empfohlen wird [DVGW 1996]. Dabei zeigte sich eine gute

Übereinstimmung zwischen der nach der „Ziehgewichts“-Methode bestimmten Approximationsfunktion

G = 0,195⋅n1,48 und den im Arbeitsblatt angegebenen Ausgleichsgerade G = 0,171⋅n1,47 [WINZENBACHER

1996]. Darüber hinaus konnten die hier ermittelten Schergradienten GPDR durch Anwendung empirischer

Gleichungen nach Ekato [zit. in: HEMMING 1993] verifiziert werden. Danach lässt sich für eine vorgegebene

Rührergeometrie und ein bekanntes Flüssigkeitsvolumen die Leistungszahl (Newton-Zahl)

35
Rf nd

P
Ne

⋅⋅ρ
= (A.3.2)

(ρf: Dichte von Wasser, dR: Rührerdurchmesser) aus der modifizierten Reynolds-Zahl

ν
⋅

=
2
R

PDR
dn

Re (A.3.3)

(ν: kinematische Viskosität) in Abhängigkeit von der Rührerdrehzahl bestimmen und somit die vom

Wasserkörper aufgenommene Leistung P (bzw. die GPDR-Werte nach Gl. A.3.1) abschätzen. Für den hier

verwendeten PDR ergaben sich unter isothermen Bedingungen (ϑ = 12 ° C; ρf = 999,5 kg⋅m-3;

ν = 1,25⋅10-6 m²⋅s-1; η = 1,25⋅10-3 kg⋅m-1⋅s-1) dabei die in Abb. A.3-2 dargestellten Zusammenhänge.
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Abb. A.3-1: Versuchsaufbau zur Ermittlung des

mittleren Schergefälles (G-Wert) in Abhängigkeit

von der Drehzahl bei vorgegebener Reaktor- und

Rührergeometrie.
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Abb. A.3-2: Mittlere Schergradienten im PDR in Abhängigkeit von der Rührerdrehzahl (ϑ = 12° C; V = 4,5 L),

es gilt: GPDR = 0,0063⋅n2 + 0,6⋅n; R2 = 0,998.
�

G-Werte, experimentell bestimmt durch „Ziehgewichts“-Methode
�

G-Werte, ermittelt nach Ekato [zit. in: HEMMING 1993]

Um auch bei einer probenahmebedingten Verringerung des Wasservolumens konstante

Strömungsbedingungen zu gewährleisten, sollte die Rührerdrehzahl während der Versuchsdurchführung

entsprechend korrigiert werden. Ausgehend von grundlegenden Betrachtungen für einem laminar

durchströmten zylindrischen Rührreaktor nach BRAUER [1971] und von empirischen Gleichungen zur

Berücksichtigung turbulenter Strömungsverhältnisse nach TILLMANN [1961] ist das vom Rührer übertragene

Drehmoment

MD = τR⋅AR⋅aR (A.3.4)

(τR: Schubspannung am Rührer ∼ CW⋅n2, CW: empirisch ermittelter Reibungsmomentenbeiwert ∼ RePDR
-1/3 für

RePDR/(π/4)⋅[(aPDR/aR)2 - 1]) = 103 - 105, AR: wirksame Rühreroberfläche, aR: Rührerradius) ungefähr

proportional zu n5/3 und damit der mittlere Schergradient direkt proportional zu Wasser
3/8 Vn . Diese

Zusammenhänge wurden durch die „Ziehgewichts“-Experimente, bei denen sich die funktionale Abhängigkeit

(mZiehgwicht – mReibung) = 0,0821⋅n1,657 und mit Gl. A.3.1 die Proportionalität G ∼ Wasser
657,2 Vn  ergab,

bestätigt. Folglich können durch eine Drehzahlkorrektur gemäß

8/3

o,Wasser

Wasser
o V

V
nn 










⋅= (A.3.5)

bei Veränderung des Wasservolumens während des Versuchs konstante G-Werte eingehalten werden.
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A.4 FeCl3-Dosiereinrichtung im Großmaßstab (Demonstrationsanlage im Bypass-
Betrieb)

Die Dosierstelle für die Zugabe des Fe(III)-Salzes in der Großanlage konnte nach den im halbtechnischen

Versuchsmaßstab (Pilotanlage) gewonnenen Erkenntnissen relativ einfach gestaltet werden. Trotz des sehr

geringen Volumenstromverhältnisses QFeCl3-Lösung/QFilterzulauf von ca. 5⋅10-7 genügte dazu eine einfache

Dosierlanze, die ein Stück in das Zulaufrohr hineinragte (Abb. A.4-1). Ein Erhöhung des Energieeintrags zur

Verbesserung der Einmischbedingungen z.B durch eine Rohrverengung, einen statischen Mischer oder in

Form eines Rührers war nicht erforderlich; die vorliegenden hydrodynamischen Strömungsbedingungen

konnten diesbezüglich als ausreichend angenommen werden. Die Steuerung der Zugabemenge in

Abhängigkeit vom Rohwasserstrom erfolgte über eine Kolben-Membran-Pumpe (Typ FKM, Fa. Alltech,

Weingarten) mit saug- und druckseitiger hydraulischer Pulsationsdämpfung.

Abb. A.4-1: Dosierung des Eisen(III)-Chlorids im Großmaßstab (Demonstrationsanlage im Bypass-Betrieb).
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A.5 Quantifizierung von aquatischen Kolloiden mittels Laser-induzierter
Breakdown-Detektion (LIBD)

Für die Quantifizierung kolloidaler Teilchen (dP < 1 µm) in wässrigen Lösungen steht seit kurzem ein

neuartiges Verfahren zur Verfügung, das eine empfindliche und berührungsfreie Erfassung von dispergierten

Feststoffen bis in den untersten nm-Bereich ermöglicht [SCHERBAUM u.a. 1996]. Bei dieser sogenannten

Laser-induzierten Breakdown-Detektion (LIBD) wird ein gepulster Nd:YAD-Laser (λ = 532 nm; Pulsdauer:

10 ns) in eine Küvette fokussiert, in der sich die zu messende Dispersion befindet. Die Laser-Pulsenergie

kann dabei mit Hilfe eines sogenannten Graukeils variabel abgeschwächt werden (Abb. A.5-1). Durch die

hohe Energie des eingestrahlten Laserlichts (Pulsenergie 20 - 190 mJ bei elektrischen Feldstärken von bis

zu 1011 V⋅m-1) werden Elektronen lawinenartig aus Atomen bzw. Molekülverbänden gerissen und es entsteht

ein Plasma. Gleichzeitig gehen die dielektrischen Eigenschaften der bestrahlten Materie verloren

(„Breakdown“). Da die zur Erzeugung eines derartigen Breakdown-Ereignisses notwendige Leistungsdichte

vom Aggregatzustand der Materie abhängt (kritische Leistungsdichte bei Gas >> kritische Leistungsdichte

bei Flüssigkeit > kritische Leistungsdichte bei Feststoffen), kann die Pulsenergie so abgeschwächt werden,

dass die Breakdown-Effekte selektiv nur von Partikeln ausgelöst werden. Der kritische Schwellenwert ist bei

dieser Art der Breakdown-Erzeugung dann umgekehrt proprotional zum Querschnitt des sich jeweils im

Fokus befindlichen Teilchens.

Nd:YAG-Laser
(532 nm)

Meßküvette

Strahlstopper

variabler
Abschwächer

(Graukeil)

Energiedetektor

Pulsgenerator

Sensor
(Druckwelle,
Plasma bzw.

Atom-Emission)

Trigger

Abb. A.5-1: Schematische Darstellung des Messaufbaus zur Laser-induzierten Breakdown-Detektion.

Mit der Plasmageneration sind nun 2 analytisch verwertbare Effekte verknüpft: zum einen die Emission

von Licht und zum anderen die Ausbildung einer Druckwelle. Während erstere zur Bestimmung der

Elementzusammensetzung ausgenutzt wird, stellt die Registrierung der Druckwelle mit einem
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piezoelektrischen Sensor eine Möglichkeit zur Partikelzählung dar. Durch eine PC-gestützte statistische

Auswertung der registrierten Breakdown-Ereignisse in Abhängigkeit von der Laser-Pulsenergie ist so eine

partikelgrößen- und –konzentrationsspezifische Breakdownhäufigkeit ermittelbar, welche anhand einer zuvor

durchgeführten Kalibrierung (mittels monodisperser Standardpartikel) in die Partikelanzahl pro

Probenvolumen sowie den mittleren Kolloiddurchmesser umgerechnet werden kann. Eine zusätzliche

Auswertemöglichkeit besteht in der Bestimmung der Laser-Energiedichte am Ort der Breakdown-Entstehung

durch deren räumliche Lokalisierung mit Hilfe einer Videokamera, was eine erhöhte Genauigkeit bei der

Erfassung der Größenverteilung der aquatischen Kolloide gewährleistet.

Die Nachweisgrenze der LIBD-Methode beträgt zwischen 0,1 und 5 ppb (ca. 4,3⋅105 Teilchen pro ml)

und liegt beispielsweise deutlich unter der Detektionsgrenze von Partikel-Streulichtanaysen. Problematisch

ist jedoch die hohe Empfindlichkeit gegenüber geringsten Kolloidkontaminationen [ BUNDSCHUH 1999].
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A.6 Zur Einstellung verschiedener Konzentrationen an gelöster Kieselsäure
mittels vorverdünn ter Wasserglas-Stammlösung

Zur Untersuchung des Einflusses von gelöster Kieselsäure auf die Bildung eisenhydroxidhaltiger Kolloide

wurde zunächst eine mit Bodenseewasser vorverdünnte Stammlösung („Starklösung“; βSi ≈ 21 mg⋅L-1

entsprechend 0,75 mmol⋅L-1) angesetzt und deren zeitliche Beständigkeit überprüft. Dabei zeigte sich, dass

bis auf eine anfängliche Verschiebung des pH-Wertes sowie einer leichten Abnahmerate der Partikelanzahl

(ca. 190 Partikel pro ml und Tag) keine signifikante Änderung der wesentlichen Wassergüteparameter

„gelöste Kieselsäure“, PO4
3- und Zetapotential stattfand (Tab. A.6-1). Eine Polymerisierung des zugeführten

Wasserglases (Na4SiO4⋅x H2O), gemessen durch Vergleich der Si-Gehalte in unfiltrierten und filtrierten

(Porenweite: 0,45 µm) Proben, war innerhalb von 20 Tagen ebenso wenig feststellbar wie eine Ad-/

Desorption von H4SiO4 und Phosphat an/von partikulären Oberflächen. Der pH-Wert konnte nach Korrektur

auf 8,0 schließlich wieder konstant gehalten werden.

Tab. A.6-1: Stabilität der H4SiO4-Starklösung (mikrogesiebtes Bodenseewasser; mit Na4SiO4⋅x H2O

versetzt), dargestellt anhand der zeitlichen Änderung der chemisch-physikalsichen Wassergüteparameter

(LF – elektrische Leitfähigkeit, ζ - Zetapotential).

* Si ab 5 mg⋅L-1 kann die photometrische PO4-P-Bestimmung stören (die Phosphatbestimmung einer Si-
haltigen Blindlösung mit βSi = 20 mg⋅L-1 ergab einen vorgetäuschten PO4-P-Gehalt von ca. 3,5 µg⋅L-1).

Zeit
d

pH-Wert LF
µS⋅cm-1

H4SiO4 (als Si)
mg⋅L-1

PO4-P *

µg⋅L-1
Partikel
ml-1

ζζζζ
mV

Bemerkung

un-
filtriert

filtriert
(0,45 µm)

vor
Si-
Zugabe 8,0 326 1,5 1,4 12 -13 9800 -10,9 ± 2,9

0 9,2 358 20,8 19,0 16 - 17 9400 -11,5 ± 3,5 pH-Korrek-
tur auf 8,0

1 7,9 383 21,0 18,9 13 - 14 9200 -11,3 ± 2,4

5 6,9 390 22,6 21,4 12 - 13 7500 -11,1 ± 3,2 pH-Korrek-
tur auf 8,0

20 8,2 505 20,8 22,8 14 - 15 6000 -11,4 ± 3,7
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A.7 Fraktion ierung d er gelösten organischen Wasserinhaltsstoffe (LC-OCD-
Analyse)

Zur Fraktionierung der natürlichen organischen Wasserinhaltsstoffe (NOM) wurde im Rahmen dieser Arbeit

das Verfahren der „Liquid-Chromatographie – Organic Carbon Detection (LC-OCD)“ [HUBER u. FRIMMEL

1996, HUBER 1998] eingesetzt. Das Messprinzip beruht darauf, dass die im Wasser enthaltenen organischen

Verbindungen zunächst entsprechend ihrer Molekulargröße chromatographisch getrennt und anschließend

die UV-Strahlungsabsporption bei 254 nm sowie die Konzentration des organischen Kohlenstoffs der

einzelnen NOM-Fraktionen erfasst wird (Abb. A.7-1). Der Trennvorgang in der mit porösem Polymer-Gel

gefüllten „halbpräparativen“ Trennsäule ist dabei auf Effekte der Molekülgrößen-Ausschluß-Chromatographie

sowie auf ionogene und hydrophobe Wechselwirkungen zwischen dem porösen Polymer-Gel und den

organischen Substanzen zurückzuführen.
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Abb. A.7-1: Schematischer Aufbau des Analysensystems „Liquid Chromatographie- Organic Carbon

Detection (LC-OCD-Verfahren).

In der Regel werden 2 – 3 ml des unbehandelten, unfiltrierten Probewassers direkt in den Eluatstrom

injiziert, wobei durch einen spülbaren Filter (Porenweite: 0,45 µm) die partikulären Anteile weitgehend

entfernt werden können. Nach der gelchromatographischen Trennung der NOM-Fraktionen erfolgt die UV-

Detektion und die Ansäuerung der Probe. In einem mit einer Quecksilber-Niederdruckstrahler (λ = 185 nm)

ausgestatteten Dünnfilmreaktor vom Typ „Gräntzel“ werden sodann der anorganische Kohlenstoff (DIC) mit

N2 ausgetrieben und die zu Kohlendioxid umgesetzten organischen Verbindungen (OC) infrarot-

spektroskopisch nachgewiesen. Zur Quantifizierung werden die jeweiligen Flächeneinheiten der SAK 254- bzw.

OC-Chromatogramme ausgewertet, deren Integrationsgrenzen empirisch festgelegt wurden. Durch die on-

line-Datenerfassung und die automatisierbaren Schaltvorgänge, bei denen Filtrationseinheit bzw. Trennsäule

gegebenenfalls umgangen werden können, lassen sich somit innerhalb eines Meßvorganges (tmess = 2 h) der

gesamte organisch gebundene Kohlenstoff (TOC), der gelöste organische Kohlenstoff (DOC), der partikuläre

Anteil des organischen Kohlenstoffs (POC) sowie der chromatographierbare hydrophile Anteil (CDOC) bzw.

der nichtchromatographierbare hydrophobe Anteil (HOC) des organischen Kohlenstoffs erfassen. Da die

Oxidation der organischen Wasserinhaltsstoffe in dem Dünnfilmreaktor wesentlich leistungsfähiger ist als
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der übliche UV/Persulfat-Aufschluss, werden Bestimmungsgrenzen von 5 bis 10 µg⋅L-1 bei einer relativen

Standardabweichungen unter 2 % erreicht. Schließlich können bei Kenntnis des zeitlichen

Eluationsverhaltens der einzelnen Fraktionen (d.h. nach einer ersten Voranalyse der jeweiligen Probe)

unmittelbar nach der chromatographischen Trennung die einzelnen Fraktionen (in einem zweiten

Messvorgang) gesammelt werden. Diese sind dann für weitere Analysen wie etwa der Erfassung des

spezifischen Fe-Gehaltes verfügbar.

Nach dem heutigem Kenntnisstand können die einzelnen chromatographierbaren NOM-Fraktionen

jeweils folgenden charakteristischen chemischen Stoffklassen (Abb. A.7-2) zugeordnet werden:

• Fraktion 1: Huminstoffe (HS)

Bei dem LC-OCD-Verfahren wird die Huminstoff-Fraktion durch die Peakfläche, -breite und die

-asymmetrie des Peakmaximums (Anpassungsfunktion: zweiseitige Poisson-Verteilung) sowie durch

das SAK254/OC-Verhältnis, das zusätzliche Informationen über ungesättigte oder aromatische

Strukturanteile liefert, bestimmt. Ferner kann durch eine entsprechende Kalibrierung des LC-OCD-

Meßsystems mit definierten Huminstoffstandards (Suwannee River, USA) die mittlere Molmasse der

HS-Fraktion abgeschätzt werden. Als Bestandteil der Huminstoffe spielen im aquatischen System sowie

bei der Wasseraufbereitung vor allem die Fulvinsäuren eine dominierende Rolle.

• Fraktion 2: Huminstoff-Hydrolysate, Huminstoff-Grundeinheiten („building blocks“)

Die Fraktion 2 wird praktisch in allen Wässern natürlicher Herkunft als „Schulter“ des Huminstoffpeaks

nachgewiesen. Dies legt nahe, daß diese sogenannten Huminstoff-Hydrolysate bzw. building blocks

entweder bei einer UV-Licht-induzierten Umsetzung von HS oder bei Oxidationsvorgängen während der

Wasseraufbereitung generiert wurden oder als Zwischenprodukte bei der Bildung der Huminstoffen im

aquatischen System eine Rolle spielen. Vermutlich handelt es sich bei den HS-Grundeinheiten um

substituierte aromatische und konjugierte Säuren.

• Fraktion 3: Niedermolekulare Säuren

Bedingt durch die gewählten Analysenbedingungen eluieren in der sogenannten „Salzfraktion“ alle

Verbindungen, die bei neutralem pH-Wert eine nach außen wirksame negative elektrische Ladung

aufweisen. Im wesentlichen werden somit niedermolekulare organische Carbonsäuren (C1 - C5) und

niedermolekulare Huminstoffe erfaßt, wobei durch eine entsprechende Auswertung des SAK254/OC-

Verhältnisses beide Stoffklassen unterschieden werden können.

• Fraktion 4: Neutral-amphiphile Substanzen

Die in dieser Fraktion eluierenden Stoffe zeigen bei langen Retentionszeiten (t > 1 h) gewisse

Wechselwirkungen mit dem Gel der Trennsäule. Es ist anzunehmen, daß es sich um ein Gemisch

neutraler oder amphiphiler Stoffe handelt, wie z.B. Alkohole, Aldehyde, Ketone oder Aminosäuren.

Ferner zeigen die spät eluierenden Substanzen deutlich hydrophobe Eigenschaften.

• Fraktion 5: Polysaccharide

Bei dieser Fraktion handelt es sich um hydrophile, gesättigte, UV-inaktive Stoffe, die Molekulargewichte

über 50000 g⋅mol-1 aufweisen. Diese Eigenschaften deuten vor allem auf algenbürtige organische

Substanzen und polysaccharidhaltige Verbindungen hin. Die Fraktion 5 ist typisch für biologisch aktive

Systeme, in denen Mikroorganismen vorhanden sind.



Anhang XXI

• Fraktion 6: Mineralische Kolloide

Da die Anwesenheit von Fraktion 6 nur durch die SAK254–Detektion bei geringen Elutionszeiten

(t = ca. 15 min) nachgewiesen werden kann, kann es sich hierbei nur um negativ geladene, mineralische

Stoffe handeln, vermutlich Silikate, Oxide oder Fe- bzw. Al-Hydroxide. Eine praktische Bedeutung hat

Fraktion 6 somit bei der Optimierung von Aufbereitungsprozessen, bei denen zur weitergehenden

Partikelentfernung Eisen- oder Aluminiumsalze zugegeben werden.

In Abb. A.7-3 ist die Fraktionierung

der natürlichen organischen Verbindungen

des Bodenseewassers vor bzw. nach

Ozonung unter Anwendung zweier

verschiedener Eluenten (Phosphatpuffer,

deionisiertes Wasser) beispielhaft

dargestellt.

Abb. A.7-3: Chromatographisch ermittelte DOC-Fraktionen bei unterschiedlich aufbereitetem

Bodenseewasser: links – mit Phosphatpuffer als Eluent; rechts – mit deionisiertem Wasser als Eluent.

Abb. A.7-2: Typisches Gelchromatogramm, dargestellt

am Beispiel der OC-Detektion.



XXII Anhang

A.8 Daten zur Modelli erung d er Partikelabscheidung im kleintechnischen
Versuchsfil ter

Tab. A.8-1: Datensatz zur Anwendung der Modellvorstellungen nach Kap. 6.1.1 für die Filtration von

Bodenseewasser in der kleintechnischen Versuchsanlage und zur Berechnung von Kräften im Rahmen der

Haftkraftanalyse.

* ermittelt aus der empirischen Gleichung (I/mmol⋅L-1) ≈ 0,018⋅(LF/µS⋅cm-1)

[SONTHEIMER u.a. 1986]

Parameter Einheit Wert

Filtergeschwindigkeit vF m⋅s-1 0,00192

(wirksamer) Korndurchmesser dK m 0,00054

Porosität der Filterschüttung PF - 0,37

Hamaker-Konstante H J 10-21

dynamische Viskosität η bei 12 ° C kg⋅(m⋅s)-1 0,00125

absolute Temepratur T K 285,15

Dichte von Wasser ρf bei 12 ° C kg⋅m-3 1000

mittlere Dichte der Partikel ρP kg⋅m-3 2000

Erdbeschleunigung g m⋅s-2 9,81

Boltzmann-Konstante k kg⋅m2⋅s-2⋅K-1 1,38⋅10-23

durch die Kollektorrauhigkeit bestimmte
Kontaktschichtdicke RK m 2⋅10-6

Permittivität εo A⋅s⋅(V⋅m)-1 8,85⋅10-12

Dielektrizitätszahl εr bei 12 ° C - 83,46

Zetapotential des Kollektors ζK

a) im Bodenseewasser
b) im enthärteten Bodenseewasser

mV
mV

-15
-26

Zetapotential der Partikel ζP

a) im Bodenseewasser
b) im enthärteten Bodenseewasser

mV
mV

-14
-26

Avogadro-Konstante NA mol-1 6,02⋅1023

Elementarladung e C 1,6⋅10-19

Ionenstärke I
a) im Bodenseewasser*

b) im enthärteten Bodenseewasser
mmol⋅L-1

mmol⋅L-1
5,8
3,5

charakteristische Rauhigkeitskante RH m 10-7

Korrekturfunktion f1,θ
U(δ* → 0) - 0,32295

Korrekturfunktion g1,φ
U(δ* → 0) - 0,9440
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Abb. A.8-1: Haftkraftverteilung der durch Fe(III)-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) destabilisierten Partikeln an den

PDR-Wänden im teilenthärtetem Bodenseewasser (cCa = 0,4 mmol⋅L-1; cMg = n.n.). oben – Ermittlung der

Trennkraft Fθ,PDR
T nach TILLMANN [1961], BRAUER [1971] und IVANAUSKAS u.a. [1987]; unten - Ermittlung der

Trennkraft Fθ,PDR
T unter Anwendung des G-Wertkonzepts.
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Abb. A.8-2: Haftkraftverteilung der durch Fe(III)-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) destabilisierten Partikeln an den

PDR-Wänden im teilenthärtetem Bodenseewasser (cCa = 0,65 mmol⋅L-1; cMg = n.n.). oben – Ermittlung der

Trennkraft Fθ,PDR
T nach TILLMANN [1961], BRAUER [1971] und IVANAUSKAS u.a. [1987]; unten - Ermittlung der

Trennkraft Fθ,PDR
T unter Anwendung des G-Wertkonzepts.
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Abb. A.8-3: Haftkraftverteilung der durch Fe(III)-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) destabilisierten Partikeln an den

PDR-Wänden im teilenthärtetem Bodenseewasser (cCa = 1,1 mmol⋅L-1; cMg = n.n.). oben – Ermittlung der

Trennkraft Fθ,PDR
T nach TILLMANN [1961], BRAUER [1971] und IVANAUSKAS u.a. [1987]; unten - Ermittlung der

Trennkraft Fθ,PDR
T unter Anwendung des G-Wertkonzepts.
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Abb. A.8-4: Haftkraftverteilung der durch Fe(III)-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) destabilisierten Partikeln an den

PDR-Wänden im teilenthärtetem Bodenseewasser (cCa = 1,3 mmol⋅L-1; cMg = n.n.). oben – Ermittlung der

Trennkraft Fθ,PDR
T nach TILLMANN [1961], BRAUER [1971] und IVANAUSKAS u.a. [1987]; unten - Ermittlung der

Trennkraft Fθ,PDR
T unter Anwendung des G-Wertkonzepts.



Anhang XXVII

Abb. A.8-5: Mittlere Haftkraftverteilung der durch Fe(III)-Zugabe (βFe = 0,1 mg⋅L-1) destabilisierten Partikeln

an den PDR-Wänden im unterschiedlich hartem Bodenseewasser. oben – Ermittlung der Trennkraft Fθ,PDR
T

nach TILLMANN [1961], BRAUER [1971] und IVANAUSKAS u.a. [1987]; unten - Ermittlung der Trennkraft Fθ,PDR
T

unter Anwendung des G-Wertkonzepts.
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Abb. A.8-6: Mittlere Haftkraftverteilung der durch Fe(III)-Zugabe destabilisierten Partikeln an den PDR-

Wänden im Bodenseewasser (cCa = 1,2 mmol⋅L-1; cMg = 0,3 mmol⋅L-1). oben – Ermittlung der Trennkraft

Fθ,PDR
T nach TILLMANN [1961], BRAUER [1971] und IVANAUSKAS u.a. [1987]; unten - Ermittlung der Trennkraft

Fθ,PDR
T unter Anwendung des G-Wertkonzepts.
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A.9 Glossar

Adsorptions-
Ladung s-
neutrali sation

Teilschritt einer →Koagulations-Flockung, bei dem Gegenionen (vor allem
positiv geladene Hydroxokomplexe) direkt mit der Partikeloberfläche reagieren
und deren Ladung bzw. Potential verringern (vgl. auch → „charge screening“).
Als grenzflächenspezifische Reaktionen kommen dabei beispielsweise Säure-
und Basenreaktionen oder Koordinationsreaktionen in Frage.

Aggregation bzw.
Agglomeration

Oberbegriff für jegliche Zusammenlagerung einzelner Feststoffteilchen
(„Primärpartikel“) zu einem Ganzen.

„ charge scr eening“ Allgemein die Abschirmung von elektrischen Oberflächenladungen durch
Wechselwirkung der am Feststoff fixierten ladungstragenden Gruppen mit
bestimmten Gegenionen.

Cryptosporidium Ubiquitär verbreiteter Einzeller (Protozoe), welcher beim Menschen zu einer
Diarrhö-artigen Infektion in Verbindung mit extrem starkem Wasserverlust
(Kryptosporidiose) führt. Der Krankheitserreger konnte in Kotproben von Hunden
und Katzen, aber auch bei Wiederkäuern, Schweinen, Pferden und Reptilien
nachgewiesen werden und wird vorwiegend über fäkal-oralem Wege (z.B. über
das Trinkwasser) auf den Menschen übertragen. Besondere Infektionsgefahr
besteht durch ausgeschiedene Oozysten, die sich gegenüber den
herkömmlichen Desinfektionsmitteln wie dem Chlor als sehr resistent erwiesen
haben.

Elektrische
Dopp elschicht

Ionenschicht unmittelbar an der Phasengrenzfläche und in der nahen Umgebung
der im Wasser dispergierten Partikeln. Sie resultiert im wesentlichen aus
Coulombschen und/oder van der Waalsschen Kräften und besteht zum einen
aus fest an der Teilchenoberfläche fixierten Ionen (Stern-Schicht) und zum
anderen aus einer äußeren diffusen Ionenwolke (Gouy-Chapman-Schicht).

Elektrische
Dopp elschichtkräfte

Abstoßende oder anziehende Kräfte, die aus der Überlagerung der
→elektrischen Doppelschichten bei Annäherung von immergierten Feststoffen
resultieren. Das Ausmaß dieser Kräfte ergibt sich aus der Güte, dem Vorzeichen
und der gegenseitigen Beeinflussung der Schicht-Potentiale. Zur Berechnung
der elektrostatischen Wechselwirkungen kann die Poisson-Boltzmann-Gleichung
herangezogen werden.

Elektropho rese Bewegung elektrisch geladener Teilchen in widerstrebenden Medien (z.B.
Wasser, Filterpapier) beim Anlegen einer elektrischen Spannung. Die
Wanderungsgeschwindigkeit der Teilchen bezogen auf die Stärke des  erzeugten
elektrischen Feldes wird elektrophoretische Mobilität genannt.

Entstabili sierung Vorgang, welcher die ursprünglich stabil dispergierten Teilchen flockungs- bzw.
anlagerungsfähig macht, indem eine Verringerung vorhandener
Abstoßungskräfte stattfindet und die Haftwahrscheinlichkeit pro erfolgtem
Feststoffkontakt erhöht wird.
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Fällung Abscheidung von unlöslichen Substanzen (Übergang von löslichen Substanzen
in eine unlösliche Form) in kristalliner, amorpher oder kolloidaler (bzw.
suspendierter) Form. Bei deutlicher Überschreitung des Löslichkeitsproduktes
können sehr voluminöse Produkte entstehen.

Ferr ihydrit Kinetisch meist begünstigt präzipitierende (metastabile) Eisenhydroxid-Form mit
unklarer Kernstruktur. Die exakte chemische Zusammensetzung konnte bisher
nur abgeschätzt werden und entspricht etwa der Strukturformel Fe2O3⋅n H2O
(mit n = 1 ... 3). Mit Ferrihydrit wird auch natürlich vorkommendes Fe(OH)3(s)

bezeichnet, dessen Röngtenstrahlung-Diffraktionsmuster mit dem von (frisch
gefälltem) amorphem Eisenhydroxid vergleichbar ist.

Flockenfil tration Filtration, bei der die Ausbildung von Flocken (nach Flockungsmittelzugabe) in
einem eigenen Reaktor stattfindet, und der Flockungsprozess somit bereits vor
der eigentlichen Feststoffabscheidung weitgehend abgeschlossen ist.

Flockung sfil tration Filtration, bei der Flockungsmittel unmittelbar vor der Abtrennungsstufe
zugegeben wird und eine Reifung der Flocken nur im Überstauraum bzw. im
Porenraum des Filterbetts stattfindet.

Flockung Sammelbegriff für Mechanismen, die zu sichtbaren und abtrennbaren Flocken
führen, ohne Aussagen zum eigentlichen Flockungsmechanismus.

Flocculation Mechanismus, der auf der Verknüpfung von Teilchen durch langkettige Moleküle
(Polymere, Polyelektrolyte) beruht. Im Einzelnen existieren dazu 2
Vorstellungen: Nach dem Modell der Brückenbildung erfolgt die Aggregation von
Partikeln zu größeren scherfesten Flocken, indem die Polymere in Form einer
weitreichenden Konfiguration (viele „loops“ und „tails“) bis etwa zur
Halbwertsbelegung der Grenzflächen adsorbieren und interpartikuläre
Verbindungen ermöglichen. Findet andererseits eine flache Anlagerung von
Polyelektrolyten mit hoher positiver Ladungsdichte statt, dann kann nur das
Entstehen eines Ladungsmosaiks an den Feststoffoberflächen zur
Entstabilisierung einer Dispersion führen. Die dabei resultierenden Flocken sind
kompakt und wenig scherstabil; allerdings ist die Zerstörung solcher Flocken
weitgehend reversibel. Der Ladungsmosaik-Mechanismus gilt bezüglich einer
elektrostatischen Restabilisierung durch Überdosierung als besonders
empfindlich.

Flotation Feststoffabtrennverfahren, bei dem der Auftrieb dispergierter Teilchen durch
Anlagerung von Gasbläschen künstlich erhöht wird und dadurch eine auf dem
Fluidkörper aufschwimmende Schlammschicht entsteht. Um ein Zerplatzen der
eingebrachten bzw. erzeugten Gasbläschen an der Oberfläche zu vermeiden,
müssen diese sehr klein gehalten oder durch Zugabe von Chemikalien
(sogenannter Schäumer) stabilisiert werden.

Giardia Bei diesem Erreger der Giardiose handelt es sich um zu den Protozoen
gehörende Flagellaten mit Sitz in der Dünndarmschleimhaut. Infektionstüchtige
Entwicklungsstadien (Zysten) werden mit dem Kot ausgeschieden und können in
Wasser, Lebensmitteln oder Erde überleben. Neben Hunden und Katzen können
auch andere Tiere befallen sein wie z.B. Rinder, Pferde, Schafe, Vögel, Nager,
Reptilien usw. Der Mensch nimmt den Erreger durch mit Stuhl verunreinigten
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Speisen oder durch Trinkwasser auf. Die direkte Übertragung von Mensch zu
Mensch ist ebenfalls möglich. Eine Inaktivierung der Giardia-Zysten durch
Ozonung weist im Vergleich zur Cryptosporidien-Inaktivierung einen deutlich
größeren Erfolg auf.

Goethit Kristallines Eisenoxidhydroxid (α-FeOOH), welches z.B. als gealtertes Produkt
aus der Fällung von Fe(OH)3 resultiert. Diese Eisenoxidhydroxid-Form gilt als
relativ stabil, weist aber immer noch eine gewisse Kondensationstendenz auf.
Als weitere FeOOH-Modifikationen sind das umwandlungsfreudige
Verwitterungsmineral Akaganeit (β-FeOOH), welches auch als metastabiles
Zwischenprodukt bei der Fällungsreaktion nach Zugabe von FeCl3 in Wasser
gebildet wird, und die γ-Form Lepidokrokit (typisches Rostprodukt) bekannt.

Haftkraftanalyse Methode zur Ermittlung von Haftkräften innerhalb von Feststoffaggregaten bzw.
zwischen immergierten Partikeln und Reaktorwänden in Abhängigkeit von den
Strömungsbedingungen. Dabei können aus den experimentellen Ergebnissen
und theoretischen Strömungsmodellen die Haftwahrscheinlichkeiten für im
System befindliche Feststoffteilchen in Abhängigkeit von deren Eigenschaften,
der Beschaffenheit des Dispersionsmediums sowie dem Reaktormaterial
berechnet werden.

Hämatit Paramagnetische α-Modifikation des Eisensesquioxids Fe2O3, welches im
Gegensatz zum β-Fe2O3 keine ferromagnetischen Eigenschaften aufweist.

Huminstoffe Organische Verbindungen von meist dunkler Farbe mit relativ hohem
Molekulargewicht. Sie können partikelartige Einheiten von geringer Größe
(< 2 µm) bilden, liegen im Wasser jedoch meist gelöst (< 0,1 µm) vor. Die
Huminstoffe werden z.B. nach ihrer Löslichkeit in Fulvinsäuren
(Molekulargewicht: ca. 800 ... 1000 g⋅mol-1; alkali- und säurelöslich), in
Huminsäuren (Molekulargewicht: ca. 104 ... 3⋅105 g⋅mol-1; nur alkalilöslich), in
Hymatomelansäuren (in Alkohol und Acetylbromid löslich) und in Humine
(unlöslich in Säuren und Laugen) eingeteilt.

Interzeption Transport bzw. Abstreifen von Partikeln an überströmten Oberflächen infolge der
Einschnürung von Strombahnen in der Umgebung der (durchströmten) Objekte.

isoelektrischer pH-
Wert

pH-Wert, bei dem das nach außen wirksame Oberflächenpotential zu Null wird.
Die Feststoffoberfläche selbst kann dabei durchaus eine materialbedingte
Ladung aufweisen, diese ist dann aber durch Adsorption von entgegengesetzt
geladenen Stoffen neutralisiert.

Koagulation Flockungsmechanismus, bei dem durch Elektrolyte die elektrischen
Abstoßungskräfte zwischen Teilchen aufgehoben werden können. Die Elektrolyte
bewirken hierbei eine Kompression der →elektrischen Doppelschicht oder
werden spezifisch adsorbiert (→Adsorptions-Ladungsneutralisation). Im
technischen Sinne wird darunter auch die Anfangsphase direkt nach dem
Einmischen von Flockungsmittel verstanden.

Komplex-
verbindung en

Verbindungen höherer Ordnung, bei denen um ein Koordinationszentrum
(Zentralatom oder –ion) ein oder mehrere Ionen oder Moleküle (Liganden)
angeordnet sind (Koordinationsverbindung). Im Gegensatz zur einfachen
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Atomverbindung (zusammen mit Ionen- und Metallbindungen als Verbindungen
1. Ordnung bezeichnet) stammen bei der Komplexverbindung alle an der
Bindung beteiligten Elektronenpaare vom jeweils gleichen Atom/Molekül. Die
dabei wirksamen Bindungskräfte können sowohl elektrostatischer Natur sein als
auch auf kovalenten Verknüpfungen beruhen. In diesem Zusammenhang
unterscheidet man auch zwischen Ionenpaarbindung, bei dem beide
Reaktionspartner (Zentralion und Ligand) als Kation und Anion vorliegen bzw.
starken Dipolcharakter haben, und dem „echten“ Durchdringungskomplex.
Während in letzterem die beteiligten Komponenten unmittelbar in Verbindung
stehen, können die Elemente der auch als Anlagerungskomplex bezeichneten
Ionenpaarbindung beispielsweise ihre Hydrathülle (koordiniertes Wasser)
behalten, so dass diese mitunter durch ein oder mehrere H2O-Moleküle
voneinander getrennt sind.

Kontaktkräfte Kräfte, die an einem Teilchen angreifen, das sich auf atomarer oder molekularer
Ebene in direktem Kontakt mit einer festen Oberfläche (z.B. der
Kollektoroberfläche) befindet und unter der Wirkung dieser Kräfte zur Ruhe
kommt.

Me(III)-unterstützte
Fil tration

Durch geringe Metall(III)-Salzzugabe (c ≤ 1 ... 2 mmol⋅m-3) optimierte
Schnellfiltration, deren Effizienzsteigerung nicht auf einer ausgeprägten
Flockenbildung, sondern auf der Konditionierung des Filtermaterials mit
kolloidalem Metallhydroxid basiert. Der Abscheidegrad der suspendierten
natürlichen Trübstoffe kann hiermit erheblich verbessert werden, wobei
chemische Mechanismen in Verbindung mit Härtebildnern eine zentrale Rolle zu
spielen scheinen.

Mitfällung Einschluss bzw. Anlagerung dispergierter Feststoffe in voluminöse
Metallhydroxid-Niederschläge (Einschlussflockung, „sweep coagulation“).

Oberflächenkomplex →Komplexverbindung zwischen den funktionellen Gruppen einer
Feststoffoberfläche (z.B. –OH, -COOH) und den in Lösung befindlichen
Wasserinhaltsstoffen (auch als Sorptionsmechanismus interpretierbar). Die
beteiligten Feststoffe können dabei quasi als Polymere betrachtet werden, die
eine Vielzahl von ligandentypischen Strukturen aufweisen. Diese
(oberflächenständigen) Ligandengruppen sind in ihren Eigenschaften mit
gelösten Liganden vergleichbar und können so z.B. Metalle komplexieren oder
aber auch gegen andere (anorganische oder organische) Liganden ausgetauscht
werden. Bei der Oberflächenkomplexierung eines Kations ist die Unterscheidung
zwischen „inner sphere“- und „outer sphere“-Komplex von Bedeutung. Bei einem
„inner sphere“-Komplex wird eine direkte kovalente Bindung zwischen Ligand
und Metallion gebildet, so dass dessen Elektronendichte zunimmt und dadurch
die Reaktivität der Oberfläche erheblich beeinflusst wird. Ein „outer sphere“-
Komplex ist dagegen als Pendant zur Ionenpaarbindung zwischen gelösten
Reaktionspartnern zu verstehen und resultiert aus der elektrischen
Anziehungskraft zwischen Gegenion und Feststoff. Das im „outer sphere“-
Komplex gebundene Metallion kann durch ein oder mehrere Wassermoleküle
vom Oberflächenligand separiert sein und ist insgesamt schwächer gebunden
als ein innersphärischer Komplex.

Ozondo sis Pro Volumeneinheit Wasser zugegebene Ozonmenge (Einheit: mg⋅L-1 oder
g⋅m-³).

Ozoneintrag Bei der Begasung von Wasser mit ozonhaltigem Gas wird im Allgemeinen nur
ein Teil des Ozons vom Wasser absorbiert, während ein anderer Teil an
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Reaktorwänden zerfällt oder mit dem Abgasstrom wieder ausgetragen wird. Der
absorbierte Teil wird Ozoneintrag genannt.

Ozonierung Direkte und indirekte Einwirkung von Ozon und/oder seiner reaktiven
Folgeprodukte auf die im Wasser vorhandenen Inhaltsstoffe mit
unterschiedlichen Reaktionsabläufen.

Ozonung Behandlung eines Wassers mit Ozon, d.h. das Zusammenbringen von
gasförmigen Ozon (ozonhaltige Luft, ozonhaltiger Sauerstoff) oder eines an
Ozon hochkonzentrierten Teilwasserstromes mit Wasser.

PEROXON-Verfahren Kombinierter Einsatz von Wasserstoffperoxid und Ozon zur weitergehenden
Oxidation von Wasserinhaltsstoffen. Dabei entstehen vor allem bei höheren pH-
Werten durch die Reaktionen

HO2
-
 + O3   →   OH• + •O2

-
 + O2

•O2
-
 + O3 + H+   →   OH• + 2 O2

rasch OH-Radikale, die äußerst reaktiv sind und organische Verbindungen
verhältnismäßig unselektiv oxidieren. In der Folge werden organische Radikale
gebildet, die sich im Sinne eines Beschleunigers von Kettenreaktionen verhalten
und den Stoffabbau weiter forcieren. Durch dieses Verfahren ergibt sich also die
Möglichkeit, radikalische Reaktionsmechanismen verstärkt zur oxidativen
Umsetzung von solchen Substanzen zu nutzen, die mit Ozon alleine nicht oder
nur sehr langsam reagieren. Allerdings ist mit der Zugabe von
Wasserstoffperoxid auch ein schnellerer Zerfall von Ozon verbunden, welches
dann nicht mehr für spezifische Direktreaktionen zur Verfügung steht.

Sedimentation Absetzen von suspendierten Feststoffen unter Einwirkung der Schwerkraft. Die
Sinkgeschwindigkeit eines Partikels lässt sich dabei für den Fall einer laminar
umströmten Kugel nach Stokes aus

vsink = (ρP - ρf)⋅g⋅dP
2/(18⋅η)

ermitteln.

Trajektorienanalyse Mathematische Beschreibung der Umströmung von Objekten in Form einer
Stromfunktion, die unter Annahme eines bestimmten Strömungsmodells
abgeleitet wurde. Nach dieser Beschreibung kann das Transportverhalten eines
Teilchens z.B. bei der Umströmung von Kollektoren unter Einbeziehung der
verschiedenen, an einem Partikel angreifenden Kräfte und Momente ermittelt
werden. Durch Auswertung der berechneten Partikelbahnen nach dem Prinzip
der „Grenzbahnlinie“ erhält man schließlich die Kollektortransportwirksamkeit für
suspendierte Feststoffe, deren Bewegung nicht von der Brownschen Diffusion
dominiert wird (dP > 1 µm).

Transport Zueinandergelangen der entstabilisierten Feststoffe durch Brownsche
Molekularbewegung (diffusiver bzw. „perkinetischer“ Transport) und/oder durch
vorhandene Geschwindigkeitsgradienten („orthokinetischer“ Transport). Dies
bestimmt die Wahrscheinlichkeit des gegenseitigen Kontaktes, welcher dann zur
Haftung und damit zur stabilen Anlagerung von Partikeln führen kann.

Zetapotential Elektrisches Ladungspotential an der Scherfläche Partikel/Wasser. Die Lage
dieser Scherfläche, welche sich während der Messung der elektrophoretischen
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Mobilität der Partikel (Wanderung im elektrischen Feld) einstellt, hängt sowohl
von den Eigenschaften der dispergierten Partikel (Form, Ladung, ...) als auch
von der Zusammensetzung der Dispersion ab.

„ zero poi nt o f
charge“

pH-Wert, an dem die Gesamtoberfläche eines Feststoffs im Wasser weder einen
Überschuss noch ein Defizit von Protonen aufweist (Potential unmittelbar an der
Phasengrenzfläche = 0).



bisher erschienene Veröffentli chung en:

SCHICK R., STABEL H.-H. u. WINZENBACHER R., JEKEL M. (1997): Studies on microflocculation phenomena

during treatment of water from Lake Constance using ozone (O3) and peroxone (O3/H2O2). Tagungsbeitrag

zum internationalen IOA-Kongress (European African Group) anlässlich der Konferenz „Wasser Berlin“ vom

21. - 24.4.1997 in Berlin

SCHICK R., WINZENBACHER R., STABEL H.-H. u. JEKEL M. (1999): Effects of ozone on the colloidal stability and

the particle reduction during treatment of water from Lake Constance. In: Proceedings. 14th Ozone World

Congress, Dearborn, USA.

WINZENBACHER R., FAIßT M., SCHICK R. u. STABEL H.-H. (1998): Effiziente Partikelentfernung bei der

Aufbereitung von Bodenseewasser mit geringen Mengen an Fe(III)-Salzen. gwf-wasser/abwasser 139 (Nr.

3), 137-144.

WINZENBACHER R., SCHICK R. u. STABEL H.-H. (1999a): Zur Aufklärung von Filtrationseffekten bei der

Aufbereitung von Bodenseewasser mittels Zetapotentialanalyse. Vom Wasser 92, 83-101.

WINZENBACHER R., SCHICK R. u. STABEL H.-H. (1999b): Zum Mechanismus der durch Fe(III)-Zugabe

unterstützten Filtration bei der Aufbereitung von Bodenseewasser. Vom Wasser 93, 215-238.

WINZENBACHER R., SCHICK R. u. STABEL H.-H. (2000a): Wirkungsweise der Fe(III)-unterstützten Filtration (βFe

≤ 0,1 mg⋅L-1) bei der Trinkwasseraufbereitung. gwa gas-wasser-abwasser 80 (Nr. 1), 20-28.

WINZENBACHER R., SCHICK R., STABEL H.-H. u. JEKEL M. (2000b): The role of pre-ozonation in an optimized

solid-liquid separation process („Fe(III)-assisted filtration“) used for drinking water treatment. Tagungsbeitrag

zum internationalen IOA-Kongress (European African Group) anlässlich der Konferenz „Wasser Berlin“ vom

23. - 27.10.2000 in Berlin.



Lebenslauf

von: Rudi Winzenbacher

geboren am: 10.12.1967 in Traunstein

Schulbildung

9/1973 – 6/1977 Grundschule in Haslach/Traunstein

9/1977 – 6/1986 Chiemgau-Gymnasium in Traunstein

Wehrdienst

7/1986 – 9/1987 Gebirgsjäger in Strub/Berchtesgaden

Ausbildung/Studium

10/1987 – 9/1990 Studium der Technischen Informatik, Fachrichtung „Prozessdatenverarbeitung“ an

der Berufsakademie Stuttgart in Verbindung mit der DaimlerChrysler AG, Stuttgart

10/1990 – 12/1996 Studium des Technischen Umweltschutzes, Fachrichtung „Wasserreinhaltung,

Luftreinhaltung, Umweltchemie“ an der Technischen Universität Berlin

Berufliche Tätigkeit

1/1997 – 2/2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim ZV Bodensee-Wasserversorgung, Sipplingen;

Promotion

ab 3/2000 Mitarbeiter bei der GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen


