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befinden sich getauchte keramische Mikro-/
Ultrafiltrationsmembranen, über die das 
Wasser mit Unterdruck abgezogen wird. 
Membranen stellen eine physikalische Bar-
riere für Partikel und große Moleküle dar, 
so dass im Gegensatz zu vielen anderen Tech-
nologien auch bei variierender Zulaufquali-
tät das Abwasser keine Partikel und Öl-
tropfen größer dem zweifachen Porendurch-
messer enthalten wird. Die Funktionsweise 
von akvoFloat ist in Bild 1 verdeutlicht.
Je nach Anwendung werden verschiedene 
Keramikmaterialien eingesetzt, u. a. Alumi-
niumoxid und Siliziumcarbid – die so ge-
nannte weiße bzw. schwarze Keramik. Das 
richtige Membranmaterial sowie Geome-
trie, Porengröße und weitere Parameter sind 
für optimalen Betrieb und Reinigungsleis-
tung essentiell und werden von akvola Tech-
nologies herstellerunabhängig passend für 
jeden Einzelfall ausgewählt. Extreme pH-
Werte oder hohe Temperaturen stellen für 
die Membranen kein Hindernis dar. Wie in 
Bild 3 dargestellt, werden die einzelnen 
Flachmembranen in so genannten Modulen 
zusammengefasst (ca. 4 bis 8 m2 Filtrations-
fläche je Modul), die wiederum zu Stacks 
verbunden werden (bis zu 12 Module). Bild 4 
zeigt ein typisches Lagerstättenwasser (Pro-
duced Water) vor und nach der Behandlung 
mit akvoFloat.

Zuverlässige Reinigung,  
geringe Amortisationszeiten

Im letzten Jahrzehnt haben keramische 
Crossflow-Rohrmembranen einen festen 
Platz in einigen Nischenmärkten bei so ge-
nannten Hard-to-Treat-Wässern eingenom-
men, da sie in Bezug auf Betriebskosten, 
Flux/Permeabilität (Volumenstrom pro Flä-
che und pro Druck), chemische Beständig-
keit, Reinigbarkeit und Porengrößenvertei-
lung den Polymer-Hohlfasermembranen 
eindeutig überlegen sind. Nichtsdestotrotz 
verhinderten die höheren Investitionskosten 
eine stärkere Ausbreitung. 
Inzwischen haben aber Fortschritte bei der 
Membran her stel lung und der Konfiguration 
selber (Flachmembranen statt Rohrmemb-
ranen) sowie akvola Technologies’ Exper-
tise bei Design und Betrieb akvoFloat zu ei-
ner echten wirtschaftlichen Alternative zu 
Polymermem-branen und anderen Techno-
logien wie z. B. Dissolved/Induced Gas Flo-
tation, Trommelfiltern, chemischer Flo-
ckung/Fällung, Rotationsfiltern sowie Ver-
dampfern gemacht. Die Hauptgründe für 
diese Kostenreduzierung sind:
❙❙  sinkende Membranpreise (1.000 €/m2 im 
Jahr 2001 bis zu 100 €/m2 heute, siehe  
Bild 5)
❙❙  höherer erreichbarer Flux in akvoFloat: 
bis zum Fünffachen gegenüber Polymer-
membranen (nötige Membranfläche wird 
um denselben Faktor reduziert)
❙❙  weniger Equipment nötig (keine Druckbe-
hälter, Rezirkulationspumpen …) wegen 
Pseudo-Dead-End-Betrieb.

Zusätzlich sind auch die Betriebskosten im 
Vergleich zu jeglicher Flotations-Filtra-
tions-Kombination um die Hälfte kleiner. 
Im Vergleich zu Verdampfern liegt dieser 
Wert noch weitaus höher. 
Hauptgrund für die Betriebskostenreduk-
tion sind Energieeffizienz und die leichte 
Bedienbarkeit.
Aus all diesen Gründen erreichen akvoFloat- 
Systeme bessere Gesamtkosten und niedri-
gere Amortisationszeiten bei gleichzeitig 
besserer und zuverlässigerer Ablaufquali-
tät – auch bei schwer behandelbaren Wäs-
sern (pH, Temperatur, Öle, Feststoffe, Leit-
fähigkeit, …). Technische Vorteile ergeben 
sich aufgrund des Hybridkonzepts:
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Hybridverfahren mit 
keramischen Membranen
Quantensprung: Mit einem Hybridverfahren gelingt es,  
schwer behandelbare Industrieabwässer effizient und 
umweltfreundlich aufzubereiten.

Sich stetig verschärfende Umweltauflagen 
lassen die Kosten zur Beschaffung und 

Behandlung von Wasser für industrielle 
Nutzer steigen, so dass neue Strategien zur 
Wasser- und Kostenreduktion benötigt wer-
den.
Ein vom Unternehmen akvola Technologies 
entwickelter Prozess befreit schwer behan-
delbare Industrieabwässer energieeffizient 
und wirtschaftlich von Ölen, Partikeln und 
weiteren Inhaltsstoffen. Das Verfahren ak-
voFloat profitiert von neuartigen Keramik-
membranen. Die Technologie und eine Case 
Study bei einem metallverarbeitenden Be-
trieb werden in diesem Artikel vorgestellt.
akvola Technologies ist ein auf Wassertech-
nologie spezialisiertes Unternehmen für die 
Aufbereitung von schwer behandelbarem 
Industrieabwasser mit dem Fokus auf Öl-
Wasser-Trennung und Feststoffentfernung. 
Die Firma wurde für die zukunftsweisende 
akvoFloat-Technologie u. a. mit dem Green-
Tec-Award ausgezeichnet.

Vision

Um den globalen Wasserbedarf zu decken, 
werden im Allgemeinen komplexe Prozesse 
mit stetig steigendem Energiebedarf wie 
Entsalzung und Abwasseraufbereitung zu 
Recyclingqualität eingesetzt. Gleichzeitig 
erfordern Energieerzeugung, -speicherung 
und -wandlung immer mehr Wasser – z. B. 
neue wasserintensive Methoden zur Ölför-
derung wie EOR/Fracking. akvoFloat ist ein 
Weg, dieser Verkettung von Energie und 
Wasser wirtschaftlich und nachhaltig zu be-
gegnen.

Die Technologie

akvoFloat ist ein international patentiertes 
Hybridverfahren aus Flotation und Filtra-
tion, basierend auf neuen keramischen 
Flachfiltermembranen (Bilder 1 und 2). 
Beide Verfahren sind in einem einzigen 
Tank angeordnet und trennen Öl und Fest-
stoffe vollständig vom Wasser ab. Typische 
Zulaufwerte liegen bei 3 bis 5 % Öl und 
Feststoffe sowie 100.000 mg/l CSB, können 
im Einzelfall aber stark abweichen. Die zur 
Flotation nötigen Blasen werden vom so ge-
nannten akvolaMicroBubble-Generator pro-
duziert. Dieser besteht aus rotierenden kera-
mischen Diffusoren, die Mikroblasen klei-
ner als 80 µm mit einem Bruchteil an Ener-
gie verglichen mit konventioneller Dissolved 
Air Flotation (DAF) erzeugen – auch bei 
warmem oder extrem salzigem Wasser. 
Diese Größe ist für eine Flotation optimal, 
um feinverteiltes Öl in freier (Tropfengröße 
> 20 µm), dispergierter (< 20 µm) oder emul-
gierter (< 2 µm) Form sowie Partikel abzu-
trennen. Die Abtrennung erfolgt über die 
Aufschwemmung der Tropfen und Partikel 
an die Wasseroberfläche. Unterhalb derer 

Bild  1 Schema des 
akvoFloat-Prozesses

Bild  3 Keramische 
Flachfiltermembranen 
und komplettes Modul

Quelle: akvola  

Quelle: akvola  

Bild  2 Flotation und Filtration sind in einem Behälter angeordnet Quelle: akvola  

Bild  4 Wasserproben vor und nach 
der Behandlung Quelle: akvola  
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dard-Ultrafiltration werden die Einleitwerte 
nicht bei vertretbarem Aufwand erreicht, so 
dass eine chemische Spaltung und eine wei-
tergehende Behandlung mit z. B. akvoFloat 
zwingend nötig wurden. 
Zusätzlich zur Spaltung wurde eine Nach-
fällung zur Entfernung von Schwermetallen 
und weiterem CSB notwendig. 
Gelöste Schwermetalle werden bei der Fäl-
lung in den Flocken zuverlässig eingeschlos-
sen und anschließend abgetrennt.
In Tabelle 1 werden die Zu- und Ablauf-
werte einer typischen hochbelasteten Kühl-
schmier stoffemulsion, die mit einem orga-
nischen Spalter und akvoFloat behandelt 
wurde, dargestellt. 
Die Abwasserverordnung gibt für diverse 
Industriezweige in ihren Anhängen grund-
sätzlich geltende Grenzwerte an (nichtsdes-
totrotz können häufig Sonderregelungen mit 
den jeweiligen Wasserversorgern getroffen 
werden, was insbesondere bei gut biologisch 
abbaubarem CSB sinnvoll ist). Die Grenz-
werte des in der metallverarbeitenden In-
dustrie relevanten Anhangs „40 – Metallbe-
arbeitung“ sind ebenfalls in der Tabelle 
aufgeführt.  
akvoFloat scheidet – bei diesem Beispiel 
ohne Nachfällung – mineralische und nicht-
mineralische Öle und Feststoffe sehr effek-
tiv ab und alle Grenzwerte werden erfüllt. 
Als Puffer wird hier zukünftig bei akvoFloat 
inline ein Flockungsmittel zudosiert, um 
Schwermetalle und CSB noch weiter zu re-
duzieren.

Die Entsorgungskosten für einen externen 
Entsorger lagen bei dem vorgestellten Kun-
den bei 100 €/m3. Mit den gegebenen Ein-
leitkosten von 4 €/m3, den erzielten Behand-
lungskosten von 2,6 €/m3 (ausg. Personal-
kosten) und der erzielten Reduktion des ex-
tern zu entsorgenden Abwassers um 90 % 
hat sich eine Amortisationszeit von 14 Mo-
naten für die implementierte Lösung erge-
ben. Die Investitionskosten waren in diesem 
Fall 50 % niedriger als die dem Unterneh-
men angebotene Verdampfungtechnologie.

Zusammenfassung

Neue Hochleistungskeramikflachmembra-
nen und die Expertise von akvola Technolo-
gies in Betrieb und Anlagendesign machen 
akvoFloat zu einer guten Wahl für die Öl-
Wasser-Trennung. akvoFloat ersetzt konven-
tionelle Technologien wie z. B. Verdampfer, 
herkömmliche Flotations- und Filtrations-
anlagen, chemische Flockung/Fällung und 
besticht durch die günstige und zuverlässige 
Reduzierung von Ölen, suspendierten Stoffen, 
CSB und weiteren Summenparametern auch 
bei variierender Zulaufqualität.

❙❙  Durch die integrierte Flotationsstufe kann 
die Membran mit weitaus höher belaste-
tem Abwasser befahren werden.
❙❙  Die integrierte Membran und im Betrieb 
anpassbare Flotationsparameter puffern 
Zuflussvariationen zuverlässig ab.
❙❙  Die hohe Ausbeute reduziert die zu entsor-
gende Abfallmenge um 80 bis 95 %.

Anwendungen

Aktuell sind die Anlagen in diversen An-
wendungen aktiv: Emulsionsspaltung (z. B. 
Kühlschmierstoffe), Abwasser in der metall-
verarbeitenden Industrie, Produced Water 
(Entfernung von Rohöl), Raffinerieabwasser 
zur Kreislaufführung, Lebensmittelindust-
rie, Kokereitechnik, Phosphorentfernung in 
Großaquarium. Für neue Anwendungen ver-
mietet akvola Pilotanlagen in verschiedenen 
Größen, in denen die technisch-wirtschaft-
lichen Details schnell ermittelt werden kön-
nen. Im Folgenden wird exemplarisch eine 
Anwendung näher betrachtet.

Metallindustrie:  
Einleiten statt Entsorgen

Kühlschmierstoffemulsionen stellen die 
größte Abwassermenge in der metallverar-
beitenden Industrie dar. Sie werden entwe-
der über einen Entsorger extern entsorgt 
oder vor Ort behandelt und anschließend 
eingeleitet oder als Makeup-Wasser wieder-
verwendet. Neben den oben genannten Tech-
nologien gewinnt die Kombination von che-
mischer Spaltung und Ultrafiltration wegen 
der zuverlässigen Reinigungsleistung mehr 
und mehr an Beliebtheit, weist in vielen Fäl-
len aber Defizite im Betrieb auf. Zur Spal-
tung werden organische Polymere in die 
Emulsion eingemischt. Diese neutralisieren 
die in den Emulsionskonzentraten vorhan-
denen Emulgatoren, so dass das Öl an die 
Oberfläche steigt. Die transparente Wasser-
phase wird im Anschluss mittels Ultrafil-
tration behandelt, um insbesondere Kohlen-
wasserstoffgehalt und den Chemischen Sau-
erstoffbedarf (CSB) zu reduzieren. Sehr 
häufig liegen die Emulsionen nicht rein vor, 
sondern enthalten mehr oder weniger große 
Mengen an Reinigern und Metallstaub. Rei-
niger werden u. a. zum Spülen der Maschi-
nen und Tanks verwendet, gelangen aber 
auch über die Werkstücke ins Wasser. Die in 
ihnen enthaltenen Komplexbildner und Co-
Builder führen meist zu einem erhöhten 
CSB und zu einer Trübung der Wasserphase 
nach der Spaltung wie Bild 6 zeigt. Die Koh-
lenwasserstoffe werden dennoch zuverlässig 
abgetrennt.

Abwasser: Interne Behandlung

Bei einem großen deutschen Kunden, einem 
metallverarbeitenden Betrieb, mussten wö-

chentlich etwa 20 m3 Abwasser extern ent-
sorgt werden. Aufgrund hoher Entsorgungs-
kosten und zur Verbesserung der Umweltbi-
lanz wollte der Kunde eine interne Behand-

lung zur Indirekteinleitung implementieren. 
Das Wasser weist hohen CSB sowie große 
Belastungen an Schwermetallen und Ölen 
auf. Allein durch beispielsweise eine Stan-
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Tab. 1 Abwasserzu- und -ablaufwerte akvoFloat in Metallverarbeitung
Parameter Zulauf Ablauf Grenzwert nach  

AbwV Anhang 40

pH 8 8 6,5-10
CSB [mg/l] 114700 1823 2000
KW_I [mg/l] (Kohlenwasserstoffindex) 1657 6 20
SLS [mg/l] (Schwerflüchtige lipophile Stoffe=Öl) 325 60 300
AOX [mg/l] 0,2 0,08 1
TOC [mg/l] 18630 9430 10000
TSS [mg/l] (Total Suspended Solids=Feststoffe) 1440 0 –
Schwermetalle
Blei 0,08 0,02 0,5
Cadmium – – 0,1
Chrom 0,19 0,12 0,5
Chrom VI 0,06 – 0,1
Kupfer 1 0,48 0,5
Nickel 1,1 0,28 0,5
Zink 17,3 1,95 2
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Bild  5 Preisentwick-
lung von Membranen

Quelle: akvola  

Bild  6 Wasserproben Metallverarbeitung v.l.n.r.: Kühlschmierstoffemulsion original, 
nach Emulsionsspaltung, Wasserphase nach akvoFloat-Behandlung Quelle: akvola  

Stadtwerke Essen

Moderne Trinkwasseraufbereitung
Nach einem Jahr „General-
probe“ ist die neue Was-
seraufbereitungsanlage 2 
in Essen-Überruhr am 27. 
April 2016 offiziell in Be-
trieb gegangen. Ab sofort 
durchläuft das Trinkwas-
ser, mit dem rund eine Mil-
lion Menschen versorgt 
werden, alle Etappen des 
neuen Verbundsystems. 
Die Stadtwerke Essen und 
die Gelsenwasser AG ha-
ben insgesamt 56 Mio. € in 
Essen investiert. Entlang 
der Ruhr sind es insgesamt über 300 Mio. €, die die Wasserwerke für neue Aufbe-
reitungstechnik derzeit ausgeben. Auch das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) hat 
an der Ruhr 50 Mio. € in den Gewässerschutz investiert, um die Wasserversorgung 
der Menschen an der Ruhr auch für die Zukunft zu sichern. Mit der neuen Trinkwas-
seraufbereitungsanlage wird zugleich ein Schlussstein unter die Diskussion um die 
Gewässer- und Trinkwasserbelastung durch PFT gesetzt. gk

Symbolische Inbetriebnahme, v. l.: Franz-Josef Britz 
(Stadtwerke Essen AG), Umweltminister Johannes 
Remmel, Dr. Dirk Waider (Gelsenwassser AG) und 
Dietmar Bückemeyer (Stadtwerke Essen AG)
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