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Flockungshilfsmittel  
richtig einsetzen 
In den meisten Produktionsanlagen 
der Sand- und Kiesindustrie werden 
seit Jahrzehnten synthetische was-
serlösliche Polyacrylamide, besser 
bekannt als Flockungshilfsmittel, 
zur Klärung des Waschwassers in 
geschlossenen Kreisläufen einge-
setzt. Unterschieden werden bei 
den Flockungshilfsmitteln drei 
Gruppen: Während nicht ionische 
Flockungshilfsmittel ihre Hauptver-
wendung in sauren Aufschlussver-
fahren finden, sind im mineralischen 
Bereich hauptsächlich anionische 
Produkte im Einsatz. Kationische 
Flockungshilfsmittel werden über-
wiegend auf kommunalen Kläranla-
gen eingesetzt. Doch Vorsicht, auch 
hier gibt es Ausnahmen!

Felsenfest steht in jeden Fall eines: 
Um das passende Flockungshilfsmit-
tel für eine Waschwasserklärung zu 
finden, sind Laborversuche unerläss-
lich. Hierbei werden Produkte mit 
einer unterschiedlichen Ladungsdich-
te und verschiedenen Molekularge-
wichten miteinander verglichen.  
Beurteilt werden dabei die Sinkge-
schwindigkeit der Agglomerate sowie 
die Resttrübung des Wassers, um  
die Erfolg versprechendste Lösung  
zu finden.

Alternative? Ja – aber …

Die Frage, ob es speziell für die Klä-
rung der Prozesswässer in der Ge-
steinsindustrie eine Alternative zu 
den synthetischen wasserlöslichen 

Polyacrylamiden gibt, lässt sich nicht 
mit einem klaren Ja oder Nein beant-
worten. Die auf Stärke basierenden 
Flockungsmittel besitzen nämlich 
den gleichen Funktionsmechanismus 
wie die synthetischen wasserlösli-
chen Polyacrylamide. Wenn wir aber 
die anionischen Polyacrylamid-Pro-
dukte betrachten, besteht im Ver-
gleich dazu bei dem alternativen 
Stärke- resp. Bio-Produkt so gut wie 
keine Auswahl, wenn es um Ladungs-
dichte und Molekulargewicht geht. 
Hinzu kommt außerdem noch die 
deutlich geringere Scherstabilität, die 
nicht selten bei falscher Anwendung 
zu einem eklatanten Mehrverbrauch 
führt. Gerade bei auf Stärke basieren-
den Produkten ist dem technischen 
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Knöcheltief im Schlamm?
Wir ziehen Sie raus!
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Umfeld größte Beachtung zu schen-
ken. Dennoch ist selbst bei exakter 
technischer Auslegung mit einem 
deutlichen Mehrverbrauch zu rech-
nen. Nach bisherigen Erfahrungen 
aus Labor- und Betriebsversuchen ist 
gegenüber Polyacrylamid von einem 
Faktor 5 bis 10 auszugehen.

Wie dosiere ich richtig?

Die vorhandene Personaldecke in den 
meisten Gesteinsgewinnungsbetrie-
ben lässt eine regelmäßige Kontrolle 
der Wasserkläreinrichtung nicht zu. 
Nichtsdestotrotz ist beim Einsatz von 
chemischen Produkten immer nach 
dem altbewährten Lehrsatz „So viel 
wie nötig, so wenig wie möglich“ zu 
verfahren. Hierbei helfen technische 
Lösungen weiter. Seit vielen Jahren 
gibt es zuverlässige Dosiergeräte für 
Flockungshilfsmittel, die eine Über-
dosierung bei der gezielten Sedimen-
tation ausschließen. Selbst stark 
schwankende Feststoffgehalte und 
sich verändernde Körnungen lassen 
gute Dosiergeräteeinheiten kalt. Dank 
dessen amortisiert sich ein solches 
Gerät über den Minderverbrauch 
meistens schon innerhalb eines Pro-
duktionsjahres.

Was sagt die Umwelt?

Die anionischen synthetischen was-
serlöslichen Polyacrylamide werden 
seit den 1950er-Jahren im Berg- und 
Tagebau eingesetzt. Auffälligkeiten 
über das im Herstellungsprozess ver-
wendete Acrylamid sind bisher nicht 
bekannt. Nach der angestrebten Po-
lymerisation sprechen wir lediglich 
über minimale Anteile freien Acryl-
amids, die im Herstellungsprozess 
keine reaktiven Partner gefunden 
haben. Ein Nachweis über freies Ac-
rylamid im Schlamm bzw. Filterku-
chen ist analytisch nach heutigem 
Stand der Technik nicht möglich. Eine 

Rückwandlung von synthetischen 
wasserlöslichen Polyacrylamiden 
nach der Deponierung des eingedick-
ten Schlammes aus sich verkürzen-
den Polymerketten zu Acrylamid kann 
ebenso wenig nachgewiesen werden.

Beleg ohne Berücksichtigung

Ein aktuelles Untersuchungsergeb-
nis, ermittelt durch das Hygiene-Ins-
titut Gelsenkirchen, soll diese Fest-
stellungen unterstreichen. Hierbei 
geht es um den Vergleich eines syn-
thetischen Polymers mit einem Bio-
Polymer auf Stärkebasis. Untersucht 
wurden dafür eine unbehandelte 
Probe, eine Probe mit synthetischem 
Polymer sowie einer Probe mit Bio-
Polymer hinsichtlich des TOC/DOC- 
Anstieges. Untersuchungsgegenstand 
war der Filterkuchen einer Schlamm- 
entwässerung auf Kammerfilter- 
pressen und anschließender Deponie-
rung des entwässerten Schlammes. Fol-
gende Untersuchungsschritte kamen 
dabei zum Tragen:
 Bestimmung Trockenmasse TS (%) 

nach DIN 38409-H 1
 Bestimmung organischer Kohlen-

stoff TOC (%) nach DIN EN 14039
 Bestimmung des gelösten organi-

schen Kohlenstoffs DOC (mg/l) nach 
DIN EN 1484
Das Ergebnis fiel folgendermaßen aus: 
Probe 1, unbehandelt: TS: 99,23 %, 
TOC: 0,8 %, DOC: 5,7 mg/l
Probe 2, behandelt mit Bio-Polymer:  
TS: 99,3 %, TOC: 1 %, DOC: 6,4 mg/l 
Probe 3, behandelt mit Polyacrylamid 

VORBEREITUNG 
eines Laborver-
suchs nach DIN 

23007. Fotos: Autor 

LAUFENDER VERSUCH 
mit verschiedenen Sink-
geschwindigkeiten nach 
DIN 23007. 

Knöcheltief im Schlamm?
Wir ziehen Sie raus!
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Floc-tech 5058-10: TS: 98,16 %,  
TOC: 0,9 %, DOC: 3,2 mg/l.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, 
dass der Einsatz von Flockungshilfsmit-
teln und Flockungsmitteln keinen signi-
fikanten Anstieg der TOC- und DOC- 
Werte im Schlamm verursacht!

Leider finden solche Ergebnisse und 
Erkenntnisse, die eigentlich für sich 
selbst und die bewährte fachliche Pra-
xis sprechen, so gut wie keine Akzep-
tanz im Zuge von Genehmigungsver-
fahren oder bei der Erweiterung von 
Betriebsgenehmigungen. Bearbei-
tungszeiten von mehr als sechs Mona-
ten sind keine Seltenheit. Hier spielt 
offenbar die Verunsicherung in den „Un-
teren Wasserbehörden“ eine wesentli-
che Rolle. Es besteht demnach politi-
scher Handlungsbedarf, um Klarheit in 
dieser Frage zu schaffen! Denn am 
Ende geht es um mehr als nur um Flo-
ckungshilfsmittel. Es geht um Effizienz 
in der kompletten Verfahrenskette, um 
einen relativ unkomplizierten Bürokra-
tieabbau und um die Produktivität der 
Betriebe. Letztere wird immer, erst recht 
aber in Zeiten wachsender Nachfrage 
zum Zünglein an der Waage.

Individuelle Fragen zu diesem Artikel 
oder zum Einsatz von Hilfsmitteln zur Fest-
stoff-/Flüssigtrennung beantworten die 
Autoren dieses Beitrages jederzeit gerne. 
Auch ein Ausflug auf die Website lohnt 
sich. Er unterstreicht die tiefe Verwurze-
lung der Floc-Tech-Fachleute im Element 
der vielfältigen Wasseraufbereitung.
Ein Beitrag von Werner Liedtke, leitender 
Berater, und Patrick Landau, Geschäfts-
führer der Floc-Tech GmbH Lünen
 
 www.floc-tech.de 

EINMAL INSTALLIERT, arbeitet die automatische 
Dosiersteuerung nach den aufwendigen Vorarbei-
ten, die hierfür unerlässlich sind, im Selbstlauf.

FLIESSBILD eines vollautomatischen Dosiersystems für Flockungshilfsmittel. Die Optimierung der 
Dosiergeräte ist zeitaufwendig, aber sehr wichtig. In der Regel fallen bis zur Inbetriebnahme vier 
Manntage an. Fotos: Autor 

SCHWERKRAFTVERSTÄRKER

Flockungsmittel sorgen bei  
der Sedimentation für 

• Hohe Absetzgeschwindigkeit 
• Einen feststofffreien Überlauf
• Erhöhung der Kapazität  
• Hohen Feststoffgehalt im Schlamm
• Höhere Wasserrückgewinnung

www.nordbau.de

Neuheiten entdecken:
 Heizung & Energie
 Küche, Bad & Fliesen
 Werkzeuge
 Dach & Fenster
 Baumaschinen

11. bis 15. September 2019 
Messe Holstenhallen Neumünster

Digitale Baustelle Part 2 &
Sportstätten der Zukunft

SCHWERPUNKTTHEMA 2019

Erleben Sie  

Nordeuropas  

größte Kompaktmesse  

rund ums Bauen


