
Kiesfi lteranlage und Ionenaustauscher
zur Aufbereitung von Galvanikabwässern

Die metallische Oberfl ächenbeschichtung von Werkstücken 
und Gegenständen dient meist dem Schutz vor Korrosion 
oder Verschleiß. Durch die Beschichtung können aber auch 
bestimmte funktionale Eigenschaften erzielt werden, wie z. B. 
elektrische Leitfähigkeit, oder sie dient dazu, optisch anspre-
chende Oberfl ächen zu erzeugen. Zu diesen Zwecken werden 
die Werkstücke in Galvanikanlagen in verschiedene Prozess-
bäder getaucht, die sich in Vorbehandlung, Metallisierung und 
Nachbehandlung unterteilen lassen.
In Galvanikbetrieben werden Ionenaustauscher häufi g dazu 
verwendet, Rohwasser für die Produktion aufzubereiten oder 
die in den einzelnen Spülwässern enthaltenen Inhaltsstoff e 
zu binden und das gereinigte Wasser wieder dem Prozess 
zuzuführen. Aber auch in der Abwasseraufbereitung kommen 
Ionenaustauscher als letzte Reinigungsstufe zum Einsatz, be-
vor das gereinigte Abwasser in die örtliche Kanalisation geleitet 
werden kann.

Sowohl in den vorgeschalteten Kiesfi lteranlagen als auch in 
den Ionenaustauschern der Firma PWM Service GmbH kom-
men die strömungsoptimierten Membranventile GEMÜ R690 
zum Einsatz sowie die robusten Durchfl ussmesser GEMÜ 800.

Behandlung von Galvanikabwässern

In Galvanikbetrieben fallen trotz zahlreicher Vorsorgemaßnah-
men hochbelastete Abwässer an, die nicht rezierkulierbar sind 
und müssen demzufolge vor der Einleitung in die Umwelt ent-
sprechend behandelt werden (vgl. Skizze nächste Seite).

Dazu werden bei der betriebsinternen Behandlung der metall-
haltigen Abwässer die gelösten Metallionen meist durch che-
mische Fällung in schwerlösliche Verbindungen umgewandelt. 
Dort wird die Hauptfracht an Schwermetallen mit Natronlauge 
oder Kalkmilch abgeschieden. Häufi g kommen neben den 
Basismetallen Eisen und Aluminium die Schwermetalle Chrom, 
Zink, Nickel und Kupfer vor. Die Feststoff e der entstehenden 
Galvanikschlämme sedimentieren auf den Boden der Schlam-
mabsetzbecken und werden anschließend in Filterpressen ent-
wässert. Der anfallende Schlamm wird aufgefangen und einer 
späteren Verwertung zugeführt.

Zur weiteren Feststoff elimination sind den Filterpressen Kies-
fi lteranlagen nachgeschaltet, in denen das vom Schlamm 
getrennte Abwasser nochmals von verbleibenden Schwer-
metallresten (Schlupf) getrennt wird. Vor der Einleitung in die 
örtliche Kanalisation (Endkontrolle) wird das Wasser in einer 
letzten Reinigungsstufe zur Feinreinigung über selektive Io-
nenaustauscher, oft auch als Schlussaustauscher bezeichnet, 
geleitet. Diese sog. „End of Pipe“-Behandlung dient dem nach-
sorgenden Umweltschutz und es wird sichergestellt, dass die 
Einleitgrenzwerte eingehalten werden können.

GEMÜ R690 und Durchfl ussmesser GEMÜ 800 GEMÜ R690 
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Einsatz von GEMÜ Produkten in Kiesfi ltern und 
Ionenaustauschern 

Die Kiesfi lter sind mit grobem Kies (unten) und feinerem Kies 
(oben) gefüllt und werden von dem Schlammwasser von oben 
nach unten mit einem maximalen Volumenstrom von 10 m³/h 
durchströmt. Zur Rückspülung werden die Kiesfi lter mit Frisch-
wasser und Spülluft (Spülluftgebläse) von unten nach oben 
gespült. Außer dem Schmutzwasser (Rückführung in die Ab-
wasseranlage) fällt kein weiterer Abfall an. Durch das Integrie-
ren von zwei Kiesfi ltereinheiten kann immer ein Filter in Betrieb 
sein, während der andere rückgespült wird.

Die Schlussaustauscher, die zur Feinreinigung dienen, bieten 
zahlreiche Vorteile. Beispielsweise können sehr niedrige Rest-
konzentrationen und Spurenverunreinigungen an Metall auf-
genommen werden. Des Weiteren kann auf teure und umwelt-
schädliche organosulfi dische Fällungsmittel verzichtet werden. 
Ebenso besteht die Möglichkeit der Wertstoff rückgewinnung. 
Die Ionenaustauscher (Selektivaustauscher, z. B. Lewatit 
TP207) werden mittels Salzsäure und Natronlauge regeneriert 
bzw. konditioniert.

Die strömungsoptimierten Membranventile GEMÜ R690 (pneu-
matisch) leiten die unterschiedlichen Wasserströme zur Be-
schickung, Entladung und Rückspülung, bzw. Regeneration an 
Kiesfi ltern und Ionenaustauscher zuverlässig.

Ionenaustauscher und Kiesfi lteranlagen
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Skizze Abwasserbehandlung in einem Galvanikbetrieb


