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Vorwort zur 2. Auflage 

Die sehr rasche Entwicklung sowohl im Bereich der Meß- und Regeltechnik als auch des 
allgeme inen U mweltbewußtseins haben zu ncuen gesetzliche n Regelungen mit ver
schärften Anforderungen an die Abwässer geführt , die früher mögliche Behandlungser
gebnisse heute zur Forderung erheben. Hierbei ist zu berücksichtigen , daß als neuer 
Maßstab für die Abwasserbehandlungstechnik bei toxischen Stoffen, wie sie in der me
tallver- und -bearbei tenden Technik vielfach auftre ten, der Stand der T echnik einge
führt wurde, der weitergeheneiere Maßnahmen fordert als die bis dahin geltenden allge
mein anerkannten Regeln der Technik. D iese Forderungen wurden nun auch auf die 1 n
direktcinleiter übertragen. 
Z u einem ncucn Parameter für die Abwasserqualität wurde außerdem der Gehalt an or
ganisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX) e rhoben, den es künftig, zumindest 
in der Bundesrepublik Deutschland zu beachten gilt. 
Der Gesetzgeber hat mit der 5. Novcllierung des Wasserhaushaltsgesetzes auch das Ge
bot des Wassersparens und der Rohstoffrückgewinnung eingeführt , so daß entspre
chende Verfahrensweisen künftig nicht mehr von der Finanzierbarkeil und der Bereit
schaft des Anlagenbetreibcrs abhängen , sonde rn von den Behörden gefordert werden 
können . 
Um die Aktu alität dieses Buches zu erhalten, machten diese wesentlichen neuen 
Aspekte eine weitreichende Überarbeitung dringend erforderlich. Es wurde jedoch 
Wert darauf gelegt, auch die älteren und oft kastengünstigere n Verfahren wei terhin zu 
erwähnen, da mit ihnen gerade in finanzschwachen Ländern , die sich derartig hohe Um
weltschutzfordcrungen wie die Bundesrepublik Deutschland nichtleisten können, die 
wesentlichen Be iträge zur Gewässerre inhaltung bereits geleistet werden können. 

Im Januar 1992 Peter Winkel 



4 Maßnahmen zur Verminderung der 
Abwassermengen 

Abwässer fa llen aus verschiede nen Ursachen an . Z u ne nne n sind beso nders: unb rauch
bare Konzentrate , Bodenwüsser herrührend von Leck- und AbtropfOüssigkeit , Bada us
schleppung in Spülwässer , kondensierte und niede rgeschlagene Flüssigkeitsnebel aus 
der Absaugung von Bädern und R äumen. Waschwässervon Fil te rn , Pumpen , Geräten. 
Diese Entstehungsursachen für Abwässer kön nen je nach Betrieb in sehr untersch iedli 
cher Weise zur gesamten anfallenden Abwassermenge bei tragen. Der Abwasseraufbe
reitung muß primär das Z iel der A bwasserverminderung oder -vermeidung vorange he n, 
so daß sich die verbleibende Menge auf das nicht Vermeidbare beschränkt. Eine sinn
volle Behandl ung der A bwasserfrage setzt voraus, daß a lle diese Umstände be rücksich
tigt werden, um zu e iner optimale n Gesamtlösung zu gelangen. 
Dazu können auch rein apparative Maßnahm en seh r wesentlich beitragen. beispielswei
se besondere Sorgfalt bei der Wartung und Pflege der ganzen Anlage, Achten auf ei n
wandfre ie Dichtigkeit a lle r Flüssigkeitslei tungen, insbeso ndere der Verbindungsste lle n , 
Vorbeugen gegen Korrosionsschäden oder rasche Beseitigung eventuel l berei ts aufge
t retener Schäden. D ie Bodenwässer können stark reduziert werden, wenn durch Ab
deckbleche Sorge getragen wird. daß beim Aus- oder Überheben der Ware aus den Bä
dern die abtropfen de Flüssigkeit in die Bäder zurückgeführt wird . Darüber hinaus gibt 
es eine ganze Reihe von Maßnahm en , die erheblich zur Herabsetzung de r entstehenden 
A bwasscrmengen, bzw . ihres G iftstoffgehaltes beitrage n können. 

4.1 Verminderung der Austragsverluste 

Bei den Spülwässern ve rschiedenster Arterscheint die Verdünnung zunüchst fast imme r 
so groß , daf.l.eine rationelle Rückgewin nung der darin enthaltenen Stoffe Probleme ver
ursacht. Doch hat d ie Praxis gezeigt , daß heute mi tte ls verschiedener Verfahren, z. B. 
Verdunstung, ~lektrolyse, Umkehrosmose, Ionenaustausch u. a. nicht nur Edelmetalle, 
sondern auch Kupfer, Nickel , Chro m, Cadmium , Säuren und auch Lacke wirtschaft lich 
rückgewinnbar sind. 

U nabhängig von der R ealisierbarkeit e iner Stoffrückgewinnung müssen jedoch die A b
wässer vor ihrer Abgabe in einen Vorfluter oder e ine städtische Kanalisation von den 
enthaltenen Stoffen befreit werden, auch wenn eine Kreislaufführung nicht lohnend er
scheint. Im Hinblick auf die ste igenden Kosten für den Umweltschutz, aber auch die ab
nehmenden Rohstoffreserven kann jedoch eine heute noch unratio nell e rscheinende 
Kreislaufführung eines Stoffes in de n nächsten Jahren durchaus in den Rahmen der 
Wirtschaftlichkeit rücken bzw. vom Gesetzgeber gefordert werden. Die betreffenden 
Möglichkeiten sollten deshalb möglichst frühzeit ig geprüft werde n, auch wenn sie nicht 
sofort verwirklicht we rden können. 
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Die Belastung de r Abwässer erfo lgt in erster L inie durch Ausschlcppungen von Badflüs
sigkeiten mit der darin behandelte n Ware. Es kann im Falle der Galvanik durch wäßrige 
Lösungen, bei H ärtereien aber auch durch anhaftende Salzkrusten erfolgen. Hinzu 
kommen Stoffe, die aus unbrauchbar gewordenen Badlösungen bei deren Aufbereitung 
e ntstehen, sofern keine Rückgewinnung oder Regeneration möglich ist. Der über d ie 
Fußbödenabläufe durch Verspritzen oder Verschütten bedingte Anteil an der Abwas
serbelastung ist im allgemeinen gering. 

Die Flüssigkeitsmengen, die durch die Ware aus den Behandlungsbädern in die Spülbä
der ausgetragen werden, hängen von verschiedenen Faktoren ab. atürlich spielt die 
Form der behandelten Gegenstände und ihre Anzahl eine wesentliche und auch bere
che nbare Rolle. Bei sinnvollen Konstruktionen läßt sich die Verschleppungsmenge rela
tiv gering halten , wenn z. B. an den Teilen schöpfe nde Partien durch Anbringung ent
sprechender Ablautbohrungen vermieden werden. E nge Überlappungen führen wegen 
ihrer Kapilla rwirkung zu größeren Verschleppungen, die sich häufig vermeiden lassen 
(siehe Abb. 4.1). Oft müssen jedoch aufgrund technischer Forderungen an das fert ige 
Produkt auch ungünstige Konstru ktionen in Kauf genommen werden , die dann zu eine r 
erhöhten und m eist nur empirisch zu bestimmenden Verschlcppung fü hren. Ande rer
seits ließen sich za hlreiche Teileformen vorteilhafte r für die wäßrige Behandlung gestal
ten, wenn der Konstru kteur rechtzeitig müdem Oberflächentechniker Kontakt gesucht 
hätte. Das Thema der "obertläche ngerechte n Konstru ktion" ist Jahrzehnte alt , doch 
zeigt die Praxis leider immer wieder , daß es von vielen Konstr ukteuren entweder nicht 
verstanden oder doch nicht e rnst genommen wird . 

U nabhängig von der Konstruktion hat die Art des Behandlungsmediums eine erhebli
che Bedeutung auf die Verschleppung: Mit steigender Viskositä t steigt auch die Ver
schleppung. So weisen hochkonzentrierte Bäder wie z. B. Verchromungsbäder oder 
stark alkalische Lösungen die höchsten Austräge auf, währe nd nied rig konzentrierte 
oder auch wegen ihrer höheren Arbeitstemperatur niedrig viskose E le ktrolyte nur ge
ringe Ausschleppungen bedingen. Auch der sich auf die Oberflächenspannung der Lö
sungen auswirke nde Netzmittelgehalt der Medien hat merklichen Einfluß ebenso wie 
d ie A rt der Aufhängung an den Transportgeste llen: Vertikal hängende Partie n ve r
schleppen naturgemäß weit weniger Lösung als nahezu waagerecht anfallende Teile. 

! O, lm 

a) übliche Punktschweißve rbindung 

o, 5tmJ 

b) Buckelschweißverbindung 

Abb. 4.1 Schweißverbindungen sche matisch 
a) spültechnisch ungünstig, enge Kapillare 

b) spültechnisch günstiger, erweiterte Spalte lassen Flüssigkeitsaustausch zu 



Minderung der Austragsverluste 
---------------------------

Tabelle 4.1: Durchschnittswerte für verschleppte Elektrolytmengen [3) 

E lektrolyt 

cyanid. Z inkbad 
cyanid. Vorbehandlungsbäder 
cyanid. K upferbad 
Chrombäder 
E lektropolierbäder 
saure Bäder 
Trommeln 

spezifisches Verschlcp~ungs
volumc n in ml!m-

140 
120 
100 
120 
160 
70 

ca. 2000/Trommel 
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Auch die A btropfdauer hat erheblichen Einfluß. Für die Praxis sind jedoch nur die er
sten 10 bis 20 Sekunden bedeutsam [1,2 ,3]. Längere Abtropfzeiten senken die Ver
schleppungsmengen dann nur noch unbedeutend, beeinträchtigen jedoch die Kapazität 
der betreffenden Galvanisieranlagen ungünstig . Zwar erscheint die in Sekunden mes
sende Größenordnung zunächst gering; bedenkt man jedoch d ie Vielzahl der verschie
denen Tauchprozesse im Rahmen einer galvanischen Be handlung, so wird deutlich, daß 
sich in der Addi tion der einzelnen Behandlungsschritte insgesamt dann meist eine be
achtliche Zeit ergibt, d ie auf die Kapazität einer Galvanik durchaus von Einfluß ist . 
Es wurden verschiedentlich Untersuchungsergebnisse über Verschleppungsmengen von 
entsprechend definierten Oberflächen veröffentlicht. Für die Praxis lassen sich jedoch 
nur recht grobe Orientierungswerte von E rfahrungen im Betrieb angeben, mit de re n 
Hilfe bereits erfo lgreich die Kapazitä ten von Abwasserbe handlungsanlagen im voraus 
berechnet werden konnte . Die in Tabelle 4. 1 [4] a ngeführten Werte wurden als Durch
schnittswerte einschließlich der Oberfläche des verwendeten Transportgestelles , bezo
gen auf jeweils e inen Quadratmeter Warenoberfläche ermittelt. Hierbei muß darauf 
hingewiesen werden, daß die bei den Konstrukteuren oft anzutreffende Oberflächenan
gabe mitunter auf die nur einseitig kalkulierte Blechoberfläche bezogen sein kann. In 
der Oberflächentechnik und insbesondere bei der Betrachtung der Verschleppungs
mengen muß jedoch die Gesamtoberfläche, also beide Seiten der verwendete n Blech
mengen, gerechnet werden. 
Werte ähnlicher Größenordnung werde n von anderen Autoren, z. B . von W. Nohse, 
angegebenJ5]. 

Die Verschleppung von Galvaniktromme ln wird in erster Linie von der Tromme l selbst 
beeinfluß t, d ,h . daß auch eine leere T rommel erhebliche Mengen Flüssigkeitaufgrund 
ihrer Eigenoberfläche und der Verschleppungswirkung de r Trommelperforation aus
trägt. Für häufig benutzte Trommelgrößen mi t ca. 800 mm Länge und 300- 350 mm 
Schlüsselweite bei sechseckigen Trommelquerschnitten ergaben sich bereits fü r leere 
Trommeln Austragsme ngen von 1,2- 1,5 I. Bei gefüll ten Trommeln stiegen diese Werte 
an auf 2- 2,5 1. Dabei kann ei ne intermi tt ierende Rotat ion derTrom meln über dem Bad 
mit Rotationspause n von ca. 10 Sekunden zu merklicher Verminderung der Verschlep
pung beitragen . Daue rn de Ro ta ti on über dem Bad verhin dert jedoch d ie Sammlung und 
den Ablauf de r verschleppten Flüssigkeiten und mindert de n Austrag nur unbedeutend. 
In galvanischen Bädern werden bei mitt lere r Elektrolytbelastung von etwa 0 ,4 bis 
0,5 All und bei Arbeiten in zwei Schich ten monatlich etwa 10 °/c, des Elektrolytvolumens 
verschleppt. Bei Hohlkörpern wird durch entsprechende Aufhängung oder aber durch 



9 Automatische Entgiftung und Neutralisation 

9.1 Grundlagen 

In Kapi tel 5 wurde erwähnt, daß eine rationelle Entgiftung von Abwässern nur auf 
Grund zuverlässiger Analysen möglich ist, da nur auf diese Weise die richtige Dosierung 
der Entgiftungs-, bzw. Neutralisationschemikalien gelingt und da nur so Überschüsse 
von ebenfalls giftigen Entgiftungsmitteln oder der ursprünglich vorhandene n Giftstoffe 
in den fortlaufe nden Gewässern vermieden werde n könn en. Diese Analysen haben in 
der Regel für ein bestimmtes Abwasser nur einen Stoff zu erfassen. Es ist auch nicht not
wendig, daß stets der gcnaue Gehalt an Giftstoffen ermittelt wird, sondern das Analy
senverfahren muß vor alle m im Bereich sehr geringer Konzentrationen zuverlässig auf 
die Anwesenheit der zu ermittelnde n Giftstoffe ansprechen. 

Bei Standverfahren, wo in größeren Zeitabständen entgiftet wird und daher eine ge
wisse Zeit für Analysen zur Verfügung stehen könnte , wäre mit klassischen Analysen
verfahren eine Bestimmung der Giftstoffe möglich. Natürlich wäre hierfür ein erhebli
cher Arbeitsaufwand e rforderlich, und die Arbeitskräfte stehen meist nicht zur Verfü
gung. Da aber die E ntgiftung gerade die letzten Spuren zu erfassen hat, würden selbst 
kleinste Analysenfehler , die unvermeidlich sind, das Verfahre n beeinflussen. 

Bei kontinuierlich arbeitenden Entgiftungsverfahren, die mitunter auch Abwasser mit 
stark schwanke nder Zusammensetzung und in wechselnden Mengen zu bewältigen ha
ben, ist für die analytische Überwachung unbedingte Voraussetzung, daß die Analyse in 
möglichst kurzer Zeit durchgeführt werde n kann. Dies führte zwangsläufig zur Verwen
dung physikalischer , vorwiegend elektrometrischer Verfahren, die in der Lage sind, 
fortlaufend in Sekundenschnelle Analysenwerte zu bestimmen und auch aufzuzeichne n. 
Heute geschieht die analytische Überwachung der Abwässer fast durchweg mit Hilfe 
von Potentialmessungen (Abb. 9. 1). Jnfolge der logari thmischen Beziehung, die nach 
der Nernstss;ben Formel zwische n Konzentration und Potential besteht, sind diese Me
thoden in der Nähe des Konzentra tionsbereiches null am empfindlichsten , während bei 
höhere n Konzentrationen die konzentrationsrichtige Anzeige oft ungenau ist, jedoch 
auch sein darf, da für die einwandfreie Abwasserbehandlung schließlich nur der Null
punkt wesentlich ist. 

Auch in Komplexlösungen, insbesondere komplexen Cyaniden, sprechen die Indikator
elektroden nur bei geringsten Konzentrationen richtig an. Gerade der Bereich der nied
rigen und niedrigsten Konzentrationen an Giftstoffen ist aber für die Praxis in erster Li
nie wichtig, weil in diesem Bereich die sorgfältigste Dosierung der E ntgiftungsmittel 
bzw. die genaueste Kontrolle der Giftstoffe erforderlich ist. Auch verschiedene Verun
reinigungen, die naturgemäß in technische n Abwässern sehr häufig auftreten, können 
die konzentrationsrichtige Anzeige der Indikatorelektroden verfälschen, doch 'stören 
sie die Nullanzeige weniger. Gegebenenfalls sind entsprechende Vorsichtsmaßregeln zu 
ergreifen, die von den jeweiligen E insatzfällen abhängen. 
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NQrmal - GlaulektrQden Sonder - Gloselektrodtn Sb· Elektrodun 

pH 
Oberflächenreinigung 

0 - 12 pH o - 60 •c 0 - 14pH o- 1oo•c 0- 9 pH 

Ag/ Ho - Elektroden Au/ Pt · Elektroden AgJ - Elektrodon 

cN- Hillsstrom 
ocr Übenehuß Festkö rperelo ktrodtn 

0- 50 mg/1 1 • ltpH 0 - 12,5pH 

Pt / Pt - Elektroden Pt /Au · Elektroden 

crn Hilfsstrom Hilfsstrom 

1 ., IZ,5 pH I • 12,5 pH 

Pt / Pt • Elektroden Pt/ Au - Elektroden 

NO; Hilflitrom Hilfutnm 

I - 12,5pH 1 - 12,5 pH 

A bb. 9.1: Meßelektroden fü r die am häufigsten benötigten Potential-Messungen (Dr. A. Kuntze) 

NaOH 

Mischbecken 
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Oos. 

pH 
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I 

Abb. 9.2: ·. eutralisation saurer und a lkal ischer Abwässer mittels Impulsrege lung 
entsprechend der pH-Sollwert-i\bwcichung 

Wie e rwäh nt , arbeite t man heute nicht so, daß sofort die gesamte Giftstoffmenge be
stimmt und danach die M enge Entgiftungsmi ttel zuclosiert wird, sonele rn ma n arbe ite t 
nach de m Prinzip de r maßanalytischen Titratio n , indem man e ntweder gle ichbleibende 
oder gegen Ende der Reaktion kle iner werdende Dosen des E ntgiftungsmittels zusetzt 
und nach jed em Zusatz entweder auf d en Gifts toff o der auf überschüssige E ntgiftungs
mitte l prüft. Da d ie Reakt ionen nicht augenblicklich verlaufen , ist nach e iner gewissen 
Zeit nochmals zu prüfen , und notfa lls muß noch nachdosie rt werden (Abb. 9.2). 
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Abb. 9.3: pH-Meßzusatz fü r Schaltschrankeinbau ( Knick) 

0 • 
Abb. 9.4: pH-Meßgcrät mit e ingebautem 

PID-Rcgler, mik roprozessorgesteuert 
als Einbaugerät ( 144 x 144 mm) 

(D r. A. Kuntze) 

Abb. 9.5: Mikroprozessorgesteuertes 
" inte lligentes" p H- und Redox-Meßgerät mit 

eingebautem PI-Regle r und Digitalanzeige von pH-Wert, 
mV-Potential und Temperatur (D r. A . Kwm:.e) 

Die Messung der im Abwasser enthaltenen Giftstoffe oder des überschüssigen E ntgif
tungsmittels e rfolgt in der Weise, daß eine auf den zu messenden Stoff ansprechende 
E lekt rode mit e iner konstanten Bezugselektrode zu einer Kette kombiniert und deren 
Spannung laufend aufgezeichnet wird , wobei evtl. Umrech nung in Konzentra tionen 
oder Eichung in solchen erfo lgt (Abb. 9.3) . 

Die von de r Meßkette gelieferten geringen Ströme oder Stromimpulse können nach ent
sprechender Verstärkung in e lektroni schen G eräten dazu benutzt werde n, die e rforder
lichen E ntgiftungsmitte l dem A bwasser zuzuleiten , indem z. ß . Magnetventile be tätigt 
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Reste organischer Stoffe kann mitunte r erhebliche Schwierigke iten verursachen (siehe 
Kapitell/ . 7.3). 

11.4 Gegenstromregenerierung 

11.4.1 Theoretische Grundlagen 

Beim Belade n e ines A ustausche rs t ritt wegen der unterschiedlichen Bindungskräfte zwi
schen Austauscher und den verschiede nen Fre mdionen inne rha lb der A ustausche rsäule 
e ine chromatographischc Vertei lung der Fre mdionen ein. Die stärker gebunde ne n 
Io nen werden im o be ren Bereich nahe der Eintrittsstelle de r F lüssigke it festgeha lten , 
d ie loser gebundenen im unteren Bere ich nähe r d er Austrittsstelle (siehe Abb. 11 .13) 
[17]. 
Beim Regene rieren des Filte rs in gle icher Richtung wie be im Beladen werden die oben 
gebundenen Fremdio nen von der e intre tenden Frischsäure e luiert , werden aber, da sie 
größere Affinitä t zum H arz haben als die im unte ren Teilloser gebundenen Katio nen , 
diese verdrängen und an ihrer Stelle in das H arz eintre ten. Die im A ustauscher gebunde
nen Ionen werde n elenwach bci111 Eluit:rtn im Gleichstrom von oben nach unten durch 
die Austauschersäule hindurchgeschobcn. Eine restlose Eluie rung ist nur dann möglich , 
wenn sehr lange Z e iten und ein hohe r E luiermitte lübe rschuß angewandt werden (siehe 
Abb. 11 .23) [23]. 

Das wäre abe r unwi rtschaftlich . weshalb man die E luicrung nicht streng zu E nde führt . 
Man ha t dahe r bei G lc ichstromregenerierung immer damit zu rechnen , daß im unte ren 
T e il des Austausche rs nahe de r Flüssigkeitsaustri ttsste lle noch Fremdionen im Austau
scher gebunden sind. 
Be i neue rliche r Be ladung des Austauschc rs werden zunächst an der Eintrittste lle im 
obe ren tota l regenerie rte n Bereich Fremdionen gebunden , wodurch fre ie Säure entsteht 
die ihre rseits nun e luie rend auf die im unte ren T e il noch vorhandenen Fremdio nen wir
ken kann. Dabei werden naturgemäß d ie am losesten gebundenen atriumionen in er-
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Abb. 11.23: atriumschlupf in Abhängigke it von der Rcgcncriermittelmcngc im Vergleich 
zwischen G egcnstrom- (A) und Gleichstro m-Regene ration (B) nach J.J. Wol.ff[23J 


