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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Entfer-
nung von Feststoffen mittels Gasblasen aus einer wäss-
rigen Faserstoffsuspension in einer, eine oder mehrere
Flotationszellen umfassenden Flotationsanlage, in de-
nen durch Zuführung eines Faserstoffsuspension-Gas-
Gemisches Flotationsschaum gebildet wird, welcher
Feststoffe sammelt und aus den Flotationszellen über
einen Überlauf in wenigstens eine Schaumsammelrinne
geführt und dort aufgestaut wird, wobei die von den Fest-
stoffen befreite Faserstoffsuspension als Gutstoff aus
der jeweiligen Flotationszelle abgeleitet wird und die Hö-
he des Suspensionspegels in der jeweiligen Flotations-
zelle und/oder die Höhe des Schaumniveaus der jewei-
ligen Flotationszelle über eine Steuerung in Abhängigkeit
von wenigstens einem Parameter des Gutstoffs verän-
derbar ist. Ein derartiges Verfahren ist aus der DE
102008031411 bekannt.
[0002] Durch Flotation wird ein die auszuscheidenden
Stoffe enthaltender Schaum oder Schwimmschlamm ge-
bildet. Ein typischer Anwendungsfall für solche Verfah-
ren ist die Aufbereitung von einer aus bedrucktem Altpa-
pier gewonnenen Suspension, in der die Druckfarbenp-
artikel bereits von Fasern abgelöst sind, so dass sie sich
ausflotieren lassen.
[0003] Der hier beschriebene Flotationsvorgang nutzt
die Unterschiede zwischen Papierfaserstoff und uner-
wünschten Störstoffteilchen in der Art, dass der Faser-
stoff auf Grund seines eher hydrophilen Charakters in
der Fasersuspension verbleibt, während die angespro-
chenen Störstoffteilchen hydrophob sind und deshalb zu-
sammen mit den Luftblasen in den Schaum gelangen.
Es werden also nicht alle Feststoffe ausflotiert, sondern
Fasern von Verunreinigungen getrennt.
[0004] Dabei geht es nicht nur um die Entfernung von
Druckfarbenpartikeln, sondern auch von weiteren Stof-
fen, insbesondere Kleber, feinen Kunststoffpartikeln, ei-
nem Zuviel an Füllstoffen ("Asche") und eventuell auch
Harzen.
[0005] Da der Flotationsschaum, der bei einer einzigen
Flotationsstufe gebildet wird, in den meisten Fällen noch
einen beträchtlichen Anteil von Papierfasern enthält,
werden Verfahren dieser Art oft mit mehreren Flotations-
stufen durchgeführt, wobei der Überlauf, also der Flota-
tionsschaum, der stromaufwärtigen Stufe als Einlauf in
die nächste Stufe geführt wird. Üblicherweise spricht
man dann von einer ersten und zweiten Flotationsstufe
oder auch von Primär- und Sekundärflotation. Der Durch-
lauf der zweiten Flotationsstufe kann dem Zulauf der ers-
ten Flotationsstufe wieder zugegeben werden.
Anlagen, die nach einem solchen Verfahren arbeiten, ha-
ben sich an sich bewährt, da sie bei geringen Stoffver-
lusten zu einer guten Qualität des so gebildeten Gutstof-
fes führen. Es gibt auch Fälle, in denen der Durchlauf
der zweiten Stufe dem Durchlauf der ersten Stufe zuge-
mischt wird.
[0006] Da sich die Rohstoffe, insbesondere wenn sie

aus Altpapier bestehen, in ihrer Zusammensetzung und
Qualität ändern können, ist es meist notwendig, solche
Flotationsanlagen zu regeln, um sie optimal fahren zu
können. Eine solche Regelung kann bekannterweise so
vorgenommen werden, dass die sich in den Flotations-
zellen befindende Papierfaserstoffsuspension auf einem
geregelten Niveau gehalten wird. Dieses Flüssigkeitsni-
veau ist dann so einzustellen, dass bei der Trennung von
Suspension und aufgeschwommenem Flotations-
schaum die gewünschte Menge an Flotationsschaum
abfließt.
Diese Trennung erfolgt zweckmäßigerweise mit Hilfe ei-
nes Überlaufwehres. Der abfließende Flotationsschaum
gelangt in eine Schaumsammelrinne, in der er sich an-
sammelt und mit Hilfe einer Stauvorrichtung, z. B. einer
Schlitzblende oder eines Schaumwehres angestaut und
aus der Schaumsammelrinne abgeleitet wird. Aus der
sich dabei einstellenden Stauhöhe des Flotationsschau-
mes in der Schaumsammelrinne lässt sich die Menge
des abfließenden Schaumes bestimmen, was für die Re-
gelung der Flotationsanlage genutzt werden kann.
Es versteht sich, dass bei steigendem Niveau des sich
in der Schaumsammelrinne befindenden Flotations-
schaumes ein größerer Schaumfluss vorliegt als bei
niedrigerem Niveau. Die Menge des abgeführten Flota-
tionsschaumes ist ein wichtiger Parameter bei der Re-
gelung/Steuerung einer solchen Flotationsanlage, wie in
der DE 10 2008 031 411 beschrieben.
[0007] Auch wenn diese Regelmöglichkeit in vielen
Fällen zu ausreichenden Ergebnissen führt, lässt es sich
nicht vermeiden, dass bei Änderung der Betriebsbedin-
gungen, Rohstoffqualität und/oder Anforderungen an die
Flotationsanlage (z. B. Sauberkeit, Weissgrad, Enta-
schungsgrad, Produktionsmenge der Anlage) in einer
Betriebsweise gefahren wird, die weder wirtschaftlich
noch technologisch im Optimum liegt.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher auch
bei den genannten Schwankungen der Betriebsbedin-
gungen oder Änderung der Anforderung eine effiziente
Flotation bei möglichst hoher Qualität des Gutstoffs und
hoher Ausbeute zu ermöglichen.
[0009] Erfindungsgemäß wurde die Aufgabe dadurch
gelöst, dass der Parameter des Gutstoffs stromabwärts
der Flotationszelle bei einer Stoffdichte von mehr als 3%
gemessen wird.
Der Gutstoff hat am Auslauf der Flotationszelle eine
Stoffdichte von weniger als 1,5% sowie einen relativ ho-
hen Luftgehalt, was die Messung von Parametern des
Gutstoffs erschwert oder gar unmöglich macht.
Die Messung stromabwärts bei wesentlich höherer Stoff-
dichte verbessert die Ergebnisqualität wesentlich, auch
wenn dies die Totzeit der Regelstrecke verlängert. Da
der Flotationsprozess ein langsamer Prozess ist, führt
die Verlängerung der Totzeit zu keinem wesentlich Nach-
teil.
Auch die Qualität des Gutstoffs verändert sich stromab-
wärts der Flotation nur unwesentlich, was aber durch die
höhere Messgenauigkeit mehr als ausgeglichen wird.
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[0010] Die Höhe des Suspensionspegels kann über
ein Ventil am Auslass der Flotationszelle beeinflusst wer-
den.
Eine Steuerung der Höhe des Schaumniveaus ist über
die mit dem Faserstoffsuspension-Gas-Gemisch zuge-
führte Luftmenge möglich. Wird die Luft direkt in die Fa-
serstoffsuspension eingeblasen, so erlaubt dies eine di-
rekte Beeinflussung der Luftmenge. Bei selbstansaugen-
den Düsen ist dies nur indirekt über eine Veränderung
der Menge an Faserstoffsuspension möglich.
Die Luftmenge wirkt sich bei der Flotation auf den Faser-
verlust, die Reinheit des Gutstoffs sowie auf den Ener-
gieverbrauch aus. Auch die Blasengröße ist hierbei wich-
tig, da von dieser nicht nur die Steiggeschwindigkeit der
Blasen sondern auch die Größe der ausflotierbaren Stör-
stoffe abhängt.
[0011] Bei der Flotation bedeutet eine große Schaum-
höhe über dem Suspensionspegel viel Energie zur Luft-
einbringung, eine hohe Konsistenz des Schaums und
letztlich wenig Faserverluste.
Durch eine Vergrößerung des Schaummengenflusses
kann zumindest in bestimmten Grenzen die Qualität des
flotierten Faserstoffes verbessert werden, insbesondere
was Weißgrad und Schmutzpunkte anbetrifft. Gleichzei-
tig sinkt aber die Ausbeute der Rohstoffe und die Kosten
für Chemikalien und Entsorgung steigen.
Im umgekehrten Fall, also bei Reduzierung der abge-
führten Schaummenge kommt es zu einer Qualitätsver-
schlechterung bei höherer Ausbeute an Faserstoff.
[0012] Über die Höhe des Suspensionspegels in der
Flotationszelle können die Schaumhöhe und der
Schaummengenabfluss unabhängig voneinander ge-
steuert werden.
Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens ist es mög-
lich, durch Regelungsvorgänge so in den Betrieb der An-
lage einzugreifen, dass der wirtschaftlich und technolo-
gisch optimale Betriebszustand auch bei Änderungen
insbesondere der Rohstoffe oder Anforderungen relativ
schnell wieder erreicht werden kann.
[0013] Um die Qualität der Messung zu verbessern,
sollte der Parameter des Gutstoffs bei einer Stoffdichte
zwischen 3 und 15%, vorzugsweise zwischen 8 und 12%
gemessen werden.
Dabei hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der Pa-
rameter des Gutstoffs nach einer Entwässerungsvorrich-
tung, vorzugsweise einem Scheibenfilter gemessen
wird. Es kann aber auch von Vorteil sein, wenn der Pa-
rameter des Gutstoffs nach einer Pumpe gemessen wird.
Das von der Pumpe erzeugte Turbulenzfeld führt nämlich
zur Homogenisierung der Faserstoffsuspension vor der
Messung.
[0014] Zur Beurteilung der Qualität des Gutstoffs sollte
der Parameter des Gutstoffs die Helligkeit und/oder der
Weißgrad und/oder der Aschegehalt und/oder die Anzahl
der Schmutzpunkte und/oder die Anzahl der Stickies
sein.
[0015] In den meisten Anwendungsfällen genügt es im
Interesse eines geringen Aufwands, wenn die Steuerung

der Höhe des Schaumniveaus und/oder des Suspensi-
onspegels nur bei einer oder mehreren, aber nicht bei
allen Flotationszellen erfolgt.
[0016] Allerdings wird die Schnelligkeit und Genauig-
keit der Regelung verbessert, wenn die Steuerung der
Höhe des Schaumniveaus und/oder des Suspensions-
pegels bei allen Flotationszellen erfolgt.
[0017] Nachfolgend soll die Erfindung an einem Aus-
führungsbeispiel näher erläutert werden. In der beige-
fügten Zeichnung zeigt:

Figur 1: einen Querschnitt durch eine Flotationszelle
2 und
Figur 2: ein Teil-Anlagenschema eine Stoffaufberei-
tungsanlage.

[0018] Gemäß Figur 2 wird die Papierfaserstoffsus-
pension 1 zur Reinigung einer Flotationsanlage zuge-
führt, welche mehrere Flotationszellen 2 bekannten Auf-
baus umfasst, welche von der Suspension nacheinander
oder parallel durchströmt werden.
[0019] Der in den Flotationszellen 2 gebildete störstoff-
haltige Flotationsschaum 4 wird in einer Schaumsam-
melrinne 6 gesammelt, eventuell entlüftet und meist einer
anderen Flotationszelle 3 (Sekundärflotation) zugeführt.
[0020] Nach der Flotation wird die Faserstoffsuspen-
sion 1 in Form des Gutstoffs 7 oft durch eine weitere
Reinigungsvorrichtung 16, insbesondere einen Sortierer
geleitet, bevor die Faserstoffsuspension 1 in einer Ent-
wässerungsvorrichtung 17, wie einem Scheibenfilter, ei-
ner Schneckenpresse oder einem Wäscher auf eine
Stoffdichte von 8 bis 12% eingedickt wird.
Diese wesentlich über der Stoffdichte von weniger als
1,5% am Auslauf der Flotation liegende Stoffdichte er-
laubt eine genaue Messung von Qualitätsparametern der
Faserstoffsuspension 1 mittels einer Messvorrichtung
18. Bei dem gemessenen Parameter des Gutstoffs 7
kann es sich um die Helligkeit und/oder den Weißgrad
und/oder den Aschegehalt und/oder die Anzahl der
Schmutzpunkte und/oder die Anzahl der Stickies han-
deln.
Sollen diese Parameter der Faserstoffsuspension 1 ver-
ändert werden, so kann dies sehr effizient durch eine
Steuerung/Regelung der Flotationsanlage erfolgen.
[0021] Hierzu wird die Höhe des Suspensionspegels
in den Flotationszellen 2 gemäß Figur 1 jeweils mit Hilfe
eines Niveausensors 11 gemessen und an eine Steue-
rung/Regelung 8 übermittelt.
Des Weiteren erfasst ein Sensor 12 das Schaumniveau
in der Schaumsammelrinne 6 und ein Sensor 19 die Höhe
des Schaums 4 über dem Suspensionspegel. Auch diese
Werte werden an die Steuerung 8 übertragen.
Ein höheres Niveau in der Schaumsammelrinne 6 be-
deutet im Normalfall einen größeren Schaummengenab-
fluss an der Stauvorrichtung 10. Soll dieser Abfluss ge-
ändert werden, kann z.B. der durchströmte offene Quer-
schnitt der Stauvorrichtung 10 anders eingestellt werden,
wodurch sich das Niveau des Schaumes in der Schaum-
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sammelrinne 6 ändert.
[0022] Der über die Stauvorrichtung 10 austretende
Flotationsschaum 4 fließt in ein Schaumfallrohr ab. Dabei
kann die Stauvorrichtung 10 von einer Blende mit einem
beispielhaft etwa in der Mitte liegenden offenen Spalt-
querschnitt gebildet werden, der sich bis zum Boden der
Schaumsammelrinne 6 erstreckt und dessen offener Teil
dadurch verändert wird, dass mit Hilfe einer vertikal ver-
fahrbaren Abdeckplatte größere oder kleinere Bereiche
abgedeckt werden.
[0023] Die in Figur 1 dargestellte Flotationszelle 2 zeigt
das Abfließen des Flotationsschaumes 4 über einen
Überlauf 5 in die Schaumsammelrinne 6 dieser Flotati-
onszelle 2. Oft sind mehrere solcher Flotationszellen 2
zu einer Flotationsstufe zusammengestellt und so mit-
einander hydraulisch verbunden, dass sich in ihnen ein
gleiches Flüssigkeitsniveau einstellt.
Zufuhr und Belüftung des in die Flotationszelle 2 zuge-
führten Stoffstromes erfolgt durch eine Mischvorrichtung
13. Diese saugt die Luft 14 aus dem Inneren der Flota-
tionszelle 2 ab.
Der Gutstoff 7 dieser Flotationszelle 2 wird über eine
Pumpe 9 abgepumpt. Wenn es sich bei der Flotations-
zelle 2 nicht um die erste oder letzte Zelle einer Flotati-
onsstufe handelt, werden meist Pumpen 9 verwendet,
die den Gutstoff 7 einer stromaufwärtigen Flotationszelle
2 zur Mischvorrichtung 13 der stromabwärtigen Flotati-
onszelle 2 führen.
Über die Steuerung der Menge an Flotationsschaum 4,
welche aus der Schaumsammelrinne 6 abgeführt wird,
können die Parameter des Gutstoffs 7 beeinflusst wer-
den. Sollen die Qualitätsparameter wie Weißgrad oder
Sauberkeit erhöht werden, so muss mehr Flotations-
schaum 4 aus der Schaumsammelrinne 6 abgeleitet wer-
den.
Falls jedoch der Aschegehalt im Gutstoff 7 erhöht
und/oder die Faserverluste vermindert werden sollen, so
wird weniger Flotationsschaum 4 abgeführt.
Dabei führt eine verstärkte Abfuhr von Flotationsschaum
4 zu einem Absenken des Suspensionsniveaus in der
Flotationszelle 2 und eine verminderte Abfuhr zum An-
steigen des Suspensionsniveaus.
[0024] Diese Schwankungen des Suspensionsni-
veaus führen wegen des Überlaufs 5 zu unterschiedlich
hohen Schaumschichthöhen und unterschiedlichen
Schaumzusammensetzungen.
Um den Suspensionspegel zu verändern, wird entspre-
chend mehr oder weniger an Faserstoffsuspensions-
Gas-Gemisch 3 in die entsprechenden Flotationszellen
2 geleitet. Veränderbar ist diese Menge über steuerbare
Pumpen 9 oder über Ventile 15 in der Zufuhr.
Im Sinne einer vorauseilenden und damit sehr schnellen
Regelung ist es jedoch auch möglich, dass bei wenigs-
tens einer Flotationszelle 2 unmittelbar nach einer Ver-
änderung der Menge des aus der Schaumsammelrinne
6 abgeführten Flotationsschaumes 4 die Menge des zu-
geführten Faserstoffsuspensions-Gas-Gemisches 3 von
der Steuerung 8 verändert wird. Dabei kann auf Erfah-

rungswerte zurückgegriffen werden in welchem Umfang
eine Änderung sich auswirkt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Entfernung von Feststoffen mittels
Gasblasen aus einer wässrigen Faserstoffsuspen-
sion (1) in einer, eine oder mehrere Flotationszellen
(2) umfassenden Flotationsanlage, in denen durch
Zuführung eines Faserstoffsuspension-Gas-Gemi-
sches (3) Flotationsschaum (4) gebildet wird, wel-
cher Feststoffe sammelt und aus den Flotationszel-
len (2) über einen Überlauf (5) in wenigstens eine
Schaumsammelrinne (6) geführt und dort aufgestaut
wird, wobei die von den Feststoffen befreite Faser-
stoffsuspension als Gutstoff (7) aus der jeweiligen
Flotationszelle (2) abgeleitet wird und die Höhe des
Suspensionspegels in der jeweiligen Flotationszelle
(2) und/oder die Höhe des Schaumniveaus der je-
weiligen Flotationszelle (2) über eine Steuerung (8)
in Abhängigkeit von wenigstens einem Parameter
des Gutstoffs (7) veränderbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Parameter des Gutstoffs (7)
stromabwärts der Flotationszelle (2) bei einer Stoff-
dichte von mehr als 3% gemessen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Parameter des Gutstoffs (7) bei
einer Stoffdichte zwischen 3 und 15%, vorzugsweise
zwischen 8 und 12% gemessen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Parameter des Gutstoffs
(7) nach einer Entwässerungsvorrichtung (17), vor-
zugsweise einem Scheibenfilter gemessen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Parameter des Gutstoffs
(7) nach einer Pumpe gemessen wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Parame-
ter des Gutstoffs (7) die Helligkeit und/oder der
Weißgrad und/oder der Aschegehalt und/oder die
Anzahl der Schmutzpunkte und/oder die Anzahl der
Stickies ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung
der Höhe des Schaumniveaus und/oder des Sus-
pensionspegels nur bei einer oder mehreren, aber
nicht bei allen Flotationszellen (2) erfolgt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung der
Höhe des Schaumniveaus und/oder des Suspensi-
onspegels bei allen Flotationszellen (2) erfolgt.
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Claims

1. Method for removing solids from an aqueous fibrous
suspension (1) by means of gas bubbles in a flotation
system comprising one or more flotation cells (2), in
which, by feeding in a fibrous suspension-gas mix-
ture (3), flotation foam (4) is formed, which collects
solids and is led out of the flotation cells (2) via an
overflow (5) into at least one foam collecting channel
(6) and is accumulated there, the fibrous suspension
freed of the solids being led out of the respective
flotation cell (2) as accepted material (7), and the
height of the suspension level in the respective flo-
tation cell (2) and/or the height of the foam level of
the respective flotation cell (2) being variable via a
control system (8) on the basis of at least one pa-
rameter of the accepted material (7),
characterized in that
the parameter of the accepted material (7) is meas-
ured downstream of the flotation cell (2) at a consist-
ency of more than 3%.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the parameter of the accepted material (7) is meas-
ured at a consistency between 3 and 15%, preferably
between 8 and 12%.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the parameter of the accepted material (7) is
measured after a dewatering device (17), preferably
a disc filter.

4. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the parameter of the accepted material (7) is
measured after a pump.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the parameter of the accepted
material (7) is the brightness and/or the whiteness
and/or the ash content and/or the number of dirt
specks and/or the number of stickies.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the height of the foam level
and/or of the suspension level is controlled in only
one or more but not in all the flotation cells (2).

7. Method according to one of Claims 1 to 5, charac-
terized in that the height of the foam level and/or of
the suspension level is controlled in all the flotation
cells (2).

Revendications

1. Procédé d’enlèvement de matière solide hors d’une
suspension aqueuse (1) de matière fibreuse au
moyen de bulles de gaz dans une installation de flot-

tation comprenant une ou plusieurs cellules de flot-
tation (2) dans lesquelles, par amenée d’un mélange
(3) formé d’une suspension de matière fibreuse et
de gaz, une mousse de flottation (4) est formée, re-
cueille les matières solides et est amenée hors des
cellules de flottation (2) par une surverse (5) dans
au moins une rigole (6) de collecte de mousse pour
y être accumulée, la suspension de matière fibreuse
débarrassée des solides étant évacuée comme ma-
tière valorisée (7) hors de chaque cellule de flottation
(2) et le niveau de suspension dans chaque cellule
de flottation (2) et/ou le niveau de mousse dans cha-
que cellule de flottation (2) pouvant être modifiés par
l’intermédiaire d’une commande (8) en fonction d’au
moins un paramètre de la matière valorisée (7),
caractérisé en ce que
le paramètre de la matière valorisée (7) est mesuré
en aval de la cellule de flottation (2) à une densité
de matière supérieure à 3 %.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le paramètre de la matière valorisée (7) est me-
suré à une densité de matière comprise entre 3 et
15 % et de préférence entre 8 et 12 %.

3. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractéri-
sé en ce que le paramètre de la matière valorisée
(7) est mesuré après un ensemble (17) d’essorage,
de préférence un filtre à plaque.

4. Procédé selon les revendications 1 ou 2, caractéri-
sé en ce que le paramètre de la matière valorisée
(7) est mesuré après une pompe.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le paramètre de la ma-
tière valorisée (7) est la clarté, le degré de blancheur,
la teneur en cendres, le nombre de points d’encras-
sement et/ou le nombre d’éléments adhérents.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la commande du niveau
de mousse et/ou de suspension ne s’effectue que
sur une ou plusieurs cellules de flottation (2) et non
sur toutes ces cellules.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la commande du niveau de
mousse et/ou du niveau de suspension s’effectue
sur toutes les cellules de flottation (2).
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