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Stark und bewährt 
für höchste Frachten.
BIOFIT®.H ist ein vielfach bewährtes, robustes Schwebebett -
verfahren zur biologischen Vorreinigung hochbelasteter 
Abwässer speziell aus der Papierindustrie, für die eine anaerobe
Behandlung jedoch noch nicht infrage kommt. Das Verfahren
empfiehlt sich ebenso für andere hochbelastete Abwässer aus
der Petrochemie oder der Lebensmittelindustrie.

BIOFIT®.H – biologische Vorreinigung speziell für die Papierindustrie

ine Hochlaststufe nach dem Verfah-
ren BIOFIT®.H kommt idealerweise

vor einer Belebtschlammbiologie zum
Einsatz, wo sie Schadstoffbelastungen
von bis zu 100 Kilogramm Chemischem
Sauerstoffbedarf (CSB) pro Kubikmeter
und Tag standhält. Die aktive Biomasse

und also auch der Raumumsatz im 
Reaktor steigt damit gegenüber der
klassischen Belebungstechnologie um
ein Vielfaches. Unabhängig von der je-
weiligen Geometrie lässt sich BIOFIT®.H
auch in bereits vorhandene Becken
einer Abwasseranlage nachrüsten. 
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Vorteile
BIOFIT®.H stellt nur geringe Anforde-
rungen an die Reaktorgeometrie, sodass
eine genaue Einpassung vor Ort wie
auch eine Nachrüstung in bestehende
Becken problemlos möglich ist.

BIOFIT®.H erreicht schnell die volle
Leistungsfähigkeit, da der Aufbau des
Biofilms während der Inbetriebnahme
nur wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Dank der offenen Geometrie der Carrier
und einer spezifischen Anpassung des
Airliftsystems an den jeweiligen Anwen-
dungsfall zeichnet sich BIOFIT®.H durch
eine bemerkenswert hohe Toleranz 
gegenüber dem Ausfall von Calcium -
carbonat aus.

Eine BIOFIT®.H-Anlage benötigt keine
zusätzliche Mischeinrichtung. Ihr inte -
grier tes Belüftungssystem AEROFIT®.V
übernimmt diese Aufgabe vollständig
und reduziert damit die Investitions -
kosten.

Aufgrund der offenflächigen Geometrie
der Füllkörper ist stets eine optimale
Durchströmung der Carrier garantiert.
Einer Verstopfung der Anlage wird so
besonders effektiv vorgebeugt.

Da die Biomasse zum großen Teil auf
dem Trägermaterial des Carriers fixiert
ist, erweist sich BIOFIT®.H als weitge-
hend unempfindlich gegenüber Men-
gen- und Frachtschwankungen. Die
Stabilität des Anlagenbetriebs ist so
auch unter wechselnden Bedingungen
gewährleistet.

Schwankende Zulaufbedingungen wer-
den zudem über die Möglichkeit der
Schlammrückführung aus der nachfol-
genden Belebungsanlage über eine sehr
große Bandbreite abgefedert.

Da die leicht abbaubaren Abwasserin-
haltsstoffe bereits weitgehend in der
hochbelasteten BIOFIT®.H-Stufe abge-
baut werden, weist die nachfolgende
Belebungsanlage einen vorzüglich nied-
rigen Schlammindex auf, der einen ver-
lässlichen Betrieb der Nachklärung
sicherstellt.

Das BIOFIT®.H-Verfahren kann auch
mehrstufig ohne nachgeschaltete Bele-
bung realisiert werden. In diesem Fall
übernimmt eine Flotation des Typs 
FLOTOPAC die Aufgabe der Schlamm -
abtrennung.

In einer Anlage des Typs BIOFIT®.H greifen verschiedene, 
verfahrenstechnisch aufeinander abgestimmte Baugruppen 
ineinander, die HAGER+ELSÄSSER im eigenen Haus 
entwickelt hat.

Verfahrensbestandteile

Die Carrier bilden die Aufwuchsfläche
für die Organismen, die den eigentlichen
Schadstoffabbau leisten. Sie müssen
verstopfungssicher konstruiert sein und
auch im langjährigen Einsatz mecha-
nisch stabil bleiben, damit sich die Bio-
masse auf ihnen sicher ansiedelt und
wächst. Diesen Anforderungen genügt
insbesondere der Carrier C1 aus dem
Lieferprogramm von HAGER+ELSÄSSER.

Ein leistungsfähiges Belüftungssystem
trägt erheblich zum effizienten Schwer-
lastbetrieb bei und sollte ohne aufwen-

dige Wartungsarbeiten über viele Jahre
zuverlässig seinen Dienst verrichten. 
Im weltweiten Einsatz vielfach bewährt
hat sich das System AEROFIT®.V von
HAGER + ELSÄSSER.

Ein Airliftsystem befreit in regelmäßigen
Abständen die Carrier von unerwünsch-
ten Ablagerungen sowie Verblockungen
und hält so den Biofilm auf den Carriern
im Leistungsoptimum. HAGER+ELSÄSSER
setzt für diese Zwecke seit vielen Jahren
mit gutem Erfolg die Komponente 
BIOFIT®.H.AL ein. 

Ein bewährtes Rückhaltesystem schließ-
lich sichert den Verbleib der Carrier und
somit der auf ihnen angesiedelten 
Biomasse in dem für sie vorgesehenen
Becken. Gleichzeitig ist das Rückhalte-
system so ausgeführt, dass es auch im
langjährigen Betrieb nicht verstopft.
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Zur Abscheidung von Feststoffen vor
dem Einsatz des BIOFIT®.H-Verfahrens
bietet sich ein durch HAGER+ELSÄSSER
weiterentwickelter Flockungsreaktor
FLOCOMAT®.T an, der zudem zur Effi-
zienzsteigerung mehrere Funktionen in
einer Einheit verbindet.

Hinweis: 
Alle Angaben in dieser Veröffentlichung dienen nur der 
Information über unsere Produkte. Sie sind nicht als 
Haltbarkeits- und/oder Beschaffenheitsgarantien anzusehen.
Irrtum sowie technische Änderungen vorbe halten. 
Rechtlich ver bind lich sind nur die Aussagen im Rahmen 
unserer Angebote.
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Weitere Verfahren

Das von HAGER+ELSÄSSER speziell zum
Einsatz im Schwebebett entwickelte,
mittelblasige Flächenbelüftungssystem
AEROFIT®.V empfiehlt sich auch und 
gerade für den Schwerlastbetrieb einer
Anlage des Typs BIOFIT®.H.

AEROFIT®.V

BIOFIT®.F 
Im Anschluss an den Einsatz von 
BIOFIT®.H kommt eine biologische 
Weiterbehandlung des Abwassers nach
den gleichfalls bei HAGER+ELSÄSSER
verfügbaren Verfahren BIOFIT®.C, 
BIOFIT®.F oder BIOFIT®.M in Betracht.


