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ecowirl-Technologie zur 

Frischwasserreduktion 

Hintergrund 

Erst kürzlich berichtete der WDR über Bestrebungen des Landes NRW die Frischwasserentnahme aus der 

Rur zu begrenzen [1]. Hintergrund sind u.a. ökologische Bestrebungen um z.B. die Ansiedlung von Tieren 

in der Rur nicht zu gefährden. In Kombination mit den Erfahrungen aus den trockenen Frühjahrs- und 

Sommermonaten des vergangenen Jahres ergeben sich daraus Probleme in der Produktionssicherheit für 

Unternehmen, die einen großen Teil Frischwasser aus Flüssen entnehmen und auch wieder in diese 

abgeben.  

Auf der diesjährigen Zellcheming EXPO stellte econovation im Rahmen der Best Practice-Reihe 

Möglichkeiten zur Einsparung im Frischwasserverbrauch bei der Chemikaliendosierung und -aufbereitung 

in der Abwasser- und Schlammbehandlung vor. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der 

vorgestellten Beispiele. 

 

Frischwassereinsparung durch Polymerdirektdosierung in einer Flotation 

Vor dem Umbau auf die ecowirl-Technologie wurde eine Polymeremulsion in einer klassischen 1-Kammer-

Rühranlage mit Frischwasser auf eine Konzentration von 0,5% angesetzt und im Anschluss über eine Lanze 

dosiert. Der tägliche Frischwassereinsatz lag bei etwa 17 m³/d. Der Umbau auf die Polymerdirektdosierung 

im ecowirl reduzierte diesen Frischwassereinsatz auf 0 m³/d bei gleicher Reinigungsleistung der Flotation. 

Die ecowirls selbst wurden mit dem Ablaufwasser aus der Flotation betrieben. Die Aufbereitung der 

Polymerhandelsware erfolgte zweistufig. Ein kleiner ecowirl übernimmt die Polymerreifung und 

Verdünnung der flüssigen Polymerhandelsware. Die angesetzte Polymerlösung wird in einen mittleren 

ecowirl weiter transportiert und darüber gleichmäßig und schnell über den Zulaufrohrquerschnitt verteilt. 

Die Polymerdirektdosierung über die ecowirls läuft unauffällig und stabil seit etwa 2 Jahren. 

 



Frischwassereinsparung in der Polymeraufbereitung zur Schlammentwässerung 

Die Flockung im Zulauf zu einer Schlammentwässerung wurde mittels Granulatpolymer und dessen 

Aufbereitung in einer klassischen 2-Kammer-Rühranlage erreicht. Die Polymerlösung wurde zum 

Transport zur Schlammleitung auf 0,08% eingestellt. Eine Optimierung der Anlage zur Einsparung von 

Frischwasser bei der Polymeraufbereitung sollte zum einen bei der Aufbereitung des Polymers und zum 

anderen bei der Dosierung der Polymerlösung erfolgen. Zur Reduktion des Frischwassereinsatzes wurde 

die Konzentration der Polymerlösung von 0,08 % auf 2 % angehoben. Die bisherigen 4 Impfstellen für das 

Polymer wurden durch einen mittleren ecowirl ersetzt, welcher die hochviskose Polymerlösung gut und 

schnell über den kompletten Rohrquerschnitt der Schlammzulaufleitung sicherstellte. Der ecowirl wurde 

mit dem Ablaufwasser aus der Flotation betrieben. Nach dem Abschluss aller Optimierungen reduzierte 

sich der tägliche Frischwasserbedarf für die Polymeraufbereitung von ca. 73 m³/d auf ca. 2 m³/d. Die 

Qualität der Entwässerung blieb konstant. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Umstellung der 

Dosiertechnik zu einer Reduktion des Polymerverbrauchs um 25 % führte.  

Fazit 

Auch kleinere Optimierungen bei der Aufbereitung und/oder Dosiertechnik besteht viel Potential den 

täglichen Verbrauch an Frischwasser zu reduzieren. Dies gilt sowohl für den Bereich der PM als auch für 

die Abwasser- und Schlammbehandlung. Wir beraten Sie gern zu diesen Themen und schauen uns Ihre 

Gegebenheiten vor Ort an. 

  

[1] https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/papier-industrie-dueren-wasser-100.html 

 

Wenn Sie dazu weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@econovation.de 

oder rufen Sie uns an unter 07161/3628136.  
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Wenn Sie den econovation Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie uns bitte 

eine E-Mail an info@econovation.de, damit wir Sie aus dem Verteiler herausnehmen können. 
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