
FLOCOPAC®.L
Hochleistungsklärer mit Flockung und Schlammeindickung
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Ideale Klärung auf 
engstem Raum 
In der industriellen Prozesswasseraufbereitung und Abwasser-
reinigung ist es oft notwendig, schwer lösliche Stoffe vor den
weiteren Verfahrensstufen sicher abzutrennen. Das Verfahren der
Flockung und Fällung hat sich hier über Jahrzehnte etabliert –
ist aber sehr kosten- und platzintensiv.

FLOCOPAC®.L für die Flockung und Fällung in der industriellen Abwasserreinigung 

er FLOCOPAC®.L ist ein Flockungs-
und Fällungsreaktor, der mehrere

Funktionen in sich vereinigt und für 
verschiedene Kläraufgaben eingesetzt
werden kann, zum Beispiel in der Lebens -
mittel- und Getränkeindustrie, in der 
Papier- und Zellstoffherstellung, in der 
Energieerzeugung und in der Öl- und

Gasgewinnung. Er beruht auf dem Prinzip
einer optimierten Flockung und Fällung
mittels Kontaktschlammrückführung
und zeichnet sich besonders durch eine
nahezu ideale Flockenbildung und eine
Mehrzonenklärung aus, in der speziell
entwickelte Wabenmodule die letzte
Stufe der Feinklärung übernehmen.
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Vorteile
Der FLOCOPAC®.L fasst eine ganze Reihe
von Verfahrensschritten in einer kon-
struktiven Einheit zusammen und spart
damit nicht nur Materialkosten während
des Baus, sondern benötigt auch eine
wesentlich geringere Aufstellfläche. 

Die projizierte Absetzfläche des FLOCO-
PAC®.L liegt beim 8,6fachen seiner
Grundfläche. Auch der erzielte Kläref-
fekt ist damit wesentlich größer als bei
konventionellen Verfahren auf der glei-
chen Fläche. 

Sein kleiner hydraulischer Radius und
der wabenförmige Querschnitt verhel-
fen dem FLOCOPAC®.L zu optimaler
Wirksamkeit.

Die höhere Oberflächenbelastung als
bei konventionellen Sedimentern trägt
ebenfalls zu einem besonders ökonomi-
schen Betrieb bei.

Aus dem Einsatz wabenförmiger Module
in der Feinsedimentation ergeben sich
laminare Strömungsverhältnisse, die
eine Verbesserung der Abscheideleis-
tung zur Folge haben. Zugleich erlauben
sie eine deutliche Verkleinerung des Ab-
setzbeckens.

Die Schlammeindickung und sogar die
Schlammspeicherung kann beim 
FLOCOPAC®.L innerhalb der Sedimenta -
tionsstufe erfolgen anstatt in einer 
separaten Baugruppe.

Die gesamte Funktionalität des FLOCO-
PAC®.L beruht auf vielfach bewährter,
bereits in zahlreichen Projekten einge-
setzter Verfahrenstechnik von
HAGER+ELSÄSSER. 

In einem einzigen geschlos -
senen System bewältigt 
der FLOCOPAC®.L die folgen-
den Arbeitsschritte:

Verfahrens -
bestandteile

Koagulation: Die im Rohwasser ent -
haltenen Kolloide sind normalerweise
elektrisch gleichartig geladen und sto -
ßen sich daher gegenseitig ab. Die 
Zugabe eines Metallsalzes hebt diese
Ladung auf,  die Kolloide ballen sich 
daraufhin zu Mikroflocken zusammen. 

Fällung: Durch Zugabe von Kalkmilch
wird das behandelte Wasser entkarboni-
siert.

Flockung: Mithilfe der Schlammzirkula-
tion findet in dieser Stufe die eigentli-
che Flockungsreaktion statt.
Unterstützend kommt hier ein langket-
tiger Kohlenwasserstoff als Flockungs-
hilfsmittel zum Einsatz.

Sedimentation: Das Gemisch aus Was-
ser und Flocken verteilt sich gleichmä-
ßig über die gesamte Breite des
Sedimentationsbeckens und durchläuft
von hier aus die unterhalb der Feinsedi-
mentationszone gelegene Absetzzone. 

Die meisten Feststoffe, insbesondere
die größeren Partikel, setzen sich be-
reits in diesem Teil des Systems von der
Flüssigkeit ab.

Feinsedimentation/Klärung: Das grob
geklärte Wasser gelangt danach in die
Feinsedimentationszone mit ihren um
60 Grad geneigten, wabenförmigen 
Modulen, in denen eine sehr effektive
Reinigung von den verbliebenen Fest-
stoffanteilen erfolgt. 
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FLOCOPAC®.L in der Papierindustrie

Rohwasser-
Zulauf

Finale Klärung über
Wabenmodule

Klarwasser-
Ablauf

Überschuss-Schlammabzug

Schlammrückführung

Koagulations-
und Fällungs-

reaktor

Flockungs-
reaktor Eindickzone



Das von HAGER + ELSÄSSER entwi-
ckelte DECAFIT-Verfahren dient vor
allem in der Zellstoff- und Papierindus-
trie der Kalkentfernung aus dem Abwas-
ser nach einer anaeroben Vorreinigung.
Gemeinsam mit dem Belüftungssystem
AEROFIT.V ist der FLOCOPAC.L hier ein
zentraler Bestandteil.

Hinweis: 
Alle Angaben in dieser Veröffentlichung dienen nur der 
Information über unsere Produkte. Sie sind nicht als Haltbar-
keits- 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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DECAFIT 

Kontakt

Weitere Verfahren

Speziell für den Einsatz unter schwersten
Betriebsbedingungen konzipiert, ist das
mittelblasige und verblockungssichere
AEROFIT®.V-Belüftungssystem speziell
für den Einsatz unter schwersten Be-
triebsbedingungen geeignet.

AEROFIT®.V


