
Verarbeitung sauren Abwassers bei Metall verarbeitendem Betrieb
In einem Metall verarbeitendem Betrieb im Belgien benutzt man Salzsäure 
(HCl) um Stahl zu beizen. In dem Betrieb wird saures Wasser verschiedenen 
Ursprungs gemischt mit Staub, Schlamm und Eisenpartikeln gesammelt. 
Diese Mischung wird neutralisiert und die Feststoffe werden als Schlamm 
abgeschieden.

In dem ganzen Betrieb benutzt man 
in verschiedenen Prozessen Munsch 
Kunststoff Kreiselpumpen, um die 
Salzsäure zu zirkulieren. Neben der 
korrosiven Natur der Salzsäure gibt es 
auch einen abrasiven Effekt durch die 
Eisenpartikel aus dem Beizprozess.
In einem Pufferspeicher wird der 
Regen aus der Eindämmung der 
Tanks, Leckagen der Prozessin-
stallation und Prozesswasser (zum 
Beispiel aus den Spülvorrichtungen 
kommend) gesammelt. Diese resul-
tierende Mischung von saurem 
Wasser enthält auch Staub, Schlamm 
und in geringerem Maβe Eisenpar-
tikel. Das Abwasser wird neutralisiert 
bevor die Feststoffe als Schlamm 
abgeschieden werden. Danach wer-
den die verschiedenen Abfallströme 
entsorgt.

Munsch-pumpen

Neutralisierung und Abscheidung 

In der ersten Phase wird in einem 
Mischtank Löschkalk (Ca(OH)2) zugefügt. 
Der Löschkalk wird durch Mischen von 
Kalk mit Wasser hergestellt. Um eine 
neutrale Lösung sicherzustellen, wird die 
Konzentration des Löschkalks an den 
gemessenen pH-Wert des sauren 
Wassers angepasst. Während dieser 
Neutralisierung entstehen auch Flocken 
von Feststoffen. 

In der zweiten Phase wird in einem 
Oxidationstank Luft zugefügt. Der 
Sauerstoff in der Luft oxidiert die 
Eisenpartikel, wodurch diese schwerer 
werden und sinken. Das Hinzufügen von 
Luft verursacht auch Schaumbildung. Um 
diese unter Kontrolle zu halten, 
verwendet man Entschäumer.

In der dritten Phase wird ein Flockungs-
mittel hinzugefügt, um die Bildung 
größerer Flocken zu beschleunigen. 
Danach strömt die ganze Mischung zu 
einem Sedimentationstank. 

In diesem Tank sinken die Flocken 
(Feststoffe) zu Boden, wodurch an der 
Oberfläche neutralisiertes Wasser übrig 
bleibt. Durch die kontinuierliche Zufuhr 
läuft das Wasser über den Rand des 
Tanks und wird danach entsorgt.
Der Schlamm, der sich an dem Boden des 
Tanks ansammelt, wird zu einem Filter 
gepumpt, der das restliche Wasser von 
dem Schlamm trennt. Hierfür werden 
Feluwa Multisafe Pumpen verwendet. 
Diese Verdrängerpumpen pumpen das

Medium mittels zwei Rückschlag-
ventilen und einem Kolben, der Druck 
auf eine Membran ausübt (siehe 
Wirkungsprinzip beschrieben in 
Abbildung 1). Feluwa hat dieses 
Wirkungsprinzip im Verlauf der Jahre 
immer weiter verbessert. Das tradi-
tionelle Design mit einer flachen 
Membran hat sich zu einer Doppel-
Schlauchmembran entwickelt, wobei 
die innere Membran in der äuβeren 
Membran liegt (siehe Abbildung 1). 
Hierdurch ergibt sich eine doppele 
Abtrennung zwischen dem Förder-
medium und dem Hydrauliköl und die 
Pumpe kann weiterarbeiten, wenn 
eine Leckage auftritt. Sowohl im Fall 
einer Leckage des Hydrauliköls durch 
die äuβere Membran als auch bei 
einer Leckage des Fördermediums 
durch die innere Membrane ist das 
Wirkungsprinzip gewährleistet und die 
Pumpe kann weiterarbeiten. Mittels 
eines Drucksensors, der den Raum 
zwischen den beiden Schlauchmem-
branen überwacht, löst eine Leckage 
einen Alarm aus, der auf die Notwen-

Oben: nasser Schlamm zu Beginn der 
Trommelrotation.
Unten: ausgetrockneter Schlamm am 
Ende der Trommelrotation

Pufferspeicher
Neutralisiertes Wasser läuft  
über den Rand des Tanks 



anschließend mit Druckluft aus der 
Trommel geblasen. Schlieβlich wird 
der Schlamm in einem Container, 

gesammelt, der entsorgt wird.

digkeit einer Reparatur hinweist. Die 
doppelte Abtrennung durch die  
Doppel-Schlauchmembran sorgt 
dafür, dass selbst bei einer Leckage 
das Fördermedium nur mit den 
Schlauch-membranen (und den 
Rückschlag-ventilen) in Berührung 
kommt und die anderen 
Pumpenteile, wie z. B. der Antrieb, 
nicht mit dem Fördermedium in 
Berührung kommen. Hierdurch 
können diese Pumpen die abrasiven 
Eigenschaften die abrasive Natur des 
Sands und der Eisenpartikel sehr gut 
bewältigen und eignen sich ideal für 
das Pumpen des Schlamms mit 
hohem Feststoffanteil. 
Der Schlammfilter besteht aus einer 
Trommel worüber ein Tuch gezogen 
ist. Entlang des gröβten Teils des 
Trommelumfangs wird Wasser mit 
Unterdruck durch die Trommel 
gesaugt. Wenn der Schlamm das 
Ende der Trommelrotation erreicht, 
wurde das meiste Wasser entfernt. 
gesammelt, der entsorgt wird. Der 
getrocknete Schlamm wird 

Feluwa Multisafe 
pumpe

Abbildung 1) 
Wirkungsprinzip mit
Doppel Schlauch-
membran


