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1. Einleitung 

Der weitaus größte Teil der kommunalen Kläranlagen in Deutschland ist auf Nähr-
stoffelimination umgestellt worden. Der Leistungsvergleich der DWA bestätigt die 
technische Leistungsfähigkeit der Kläranlagen, die damit einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der Umwelt und zur Reinhaltung der Gewässer leisten. Vor dem Hinter-
grund der anstehenden Reinvestitionen der Kläranlagenbetreiber, der aktuellen An-
forderungen von steigenden Energiekosten und sich verändernde Rahmenbedingun-
gen wird deutlich, wie wichtig nachhaltige Planungsansätze für zukünftige Investiti-
onsentscheidungen werden. Der demografische Wandel, der Klimawandel, der An-
stieg des Anschlusses von Siedlungs- und Verkehrsflächen und die zukünftigen An-
forderungen der Spurenstoffelimination sind zu beachten. Ein stetig wachsender Ko-
stendruck führt zu erhöhten Anforderungen an die Betreiber und Planer von Kläran-
lagen.  

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters insbesondere der Maschinen- und EMSR-
Technik vieler Anlagen ist der Bedarf an Optimierungsplanungen der verfahrens-
technischen Ausgestaltung und an ein nachhaltiges Gesamtkonzept deutlich gestie-
gen. Ein integraler Planungsansatz zur technischen Optimierung von mechanisch / 
biologischen Reinigungsstufen ist deshalb heutzutage sinnvoll und notwendig [1,6,9]. 
Moderne Planungswerkzeuge, wie die dynamische Simulation und die Strömungssi-
mulation, können in der Objektplanung eingesetzt werden, um zu einem wirtschaftli-
chen wie auch nachhaltigen Projektergebnis zu gelangen. 

 

Abbildung 1: Übersicht „Integrale Optimierung mech./biolog. Klärstufen [1]“ 
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Eine hohe Qualität von der Grundlagenermittlung bzw. Bestandsaufnahme über die 
verschiedenen Planungsstufen der Konzepterstellung bis zur Abwicklung ist Grund-
voraussetzung für den Erfolg einer nachhaltigen Planung. Mit dem vorliegenden Bei-
trag wird anhand aktueller Praxisbeispiele von mechanisch / biologischen Kläranla-
gen aufgezeigt, welche Erfahrungen in der integralen Planung unterschiedlicher Op-
timierungsaspekte gesammelt wurden. 

 

2. Grundlagenermittlung und Bestandsanalyse 

Eine detaillierte Erfassung des Bestandes ist Voraussetzung jeglicher Planung. Die-
sem wesentlichen Planungsschritt ist zu Beginn der Projektierung die notwendige 
Aufmerksamkeit zu schenken, wie es die Leistungsphase 1 und 2 der Objektplanung 
und die Planung der technischen Ausrüstung der HOAI erfordert. 

Um langfristige Investitionen aus Betreibersicht tätigen zu können und punktuelle Be-
trachtungen von Einzelmaßnahmen zu vermeiden, ist eine Gesamtlösung sinnvoll 
und erforderlich. Für eine zukunftsfähige Planung sind alle Einflussfaktoren, wie hyd-
raulische und verfahrenstechnische Ziele, unter Einbeziehung aller Einflüsse auf die 
Gesamtanlage zu berücksichtigen. Eine nachhaltige Betrachtung ist nicht nur auf die 
Auswahl der Maschinen- und EMSR-Technik der jeweiligen Verfahrensstufen zu be-
ziehen, sondern CFD-Simulationen sind bei Bedarf gezielt zur Optimierung der Strö-
mungsverhältnisse einzusetzen. Im Rahmen einer Grundlagenermittlung bzw. Be-
standsanalyse sind im Hinblick auf biologische Reinigungsstufen folgende Aspekte 
von besonderer Wichtigkeit: 

• Festlegung der Projektziele anhand einer verfahrenstechnischen Gesamtbe-
trachtung der Anlage, abhängig von der zukünftigen Aufgabenstellung 

• Die Belastungsdaten des Zulaufes der biologischen Stufe (Zulaufmenge und -
frachten, interne Rückbelastung, Abwassertemperaturen etc.) 

• Die Ablaufdaten und die Anforderungen an den Kläranlagenablauf 

• Eine detaillierte Aufnahme der Maschinen- / EMSR- sowie der Bautechnik 

• Die verfahrenstechnische Verschaltung der biologischen Stufe 

• Die Aufnahme der Anlagenhydraulik 

• Die Steuerung / Regelung der Prozesse (Belüftung, P-Elimination, RS-
Schlamm, interne Rezirkulation mit zugehörigen Regelkonzepten) 

• Die Betriebsparameter der biologischen Stufe (Luftmengen, O2-Konzentratio-
nen, Schlammalter, TS-Gehalte, ÜS-Entnahme) 

• Austausch und Diskussion der Betreibererfahrungen in den letzten Jahren 

Die bemessungsrelevante Belastung ist unter Anwendung des ATV-DVWK Arbeits-
blattes A 198 auf Basis maßgebender Frachten im Zulauf zur biologischen Stufe zu 
ermitteln. Die Notwendigkeit von Intensivmessreihen, z. B. zur Erfassung der AFS-
Belastung, des Wirkungsgrades der Vorklärung oder des Stickstoff-Stoßfaktors fN 
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wird häufig von Planern und Betreibern unterschätzt. Die zusätzlichen Kosten für die 
Durchführung der Messreihen liegen in der Regel in einem untergeordneten Bereich 
der Projektkosten, die Ergebnisse wirken sich jedoch maßgeblich auf die Anlagen-
planung, die zu tätigenden Investitionen und die späteren Betriebskosten aus. So 
beeinflusst z.B. die Abscheideleistung der Vorklärung maßgeblich die Bemessung 
der Nitrifikation / Denitrifikation. Eine weitgehende Denitrifikation möglichst ohne Zu-
gabe einer C-Quelle und eine gute Energiebilanz sind generell Gesamtziel einer 
nachhaltigen Betrachtung zur Sanierung / Optimierung einer biologischen Reini-
gungsstufe.  

Das Kanalnetz und die Kläranlage sollten nicht nur im Hinblick auf die maßgebende 
Mischwasserzuflussmenge gem. der DWA-Arbeitsblätter A 198 und A 131 aufeinan-
der abgestimmt werden. Auch bei dem in Kürze erscheinenden, neuen Regelwerk 
der A 131 [12] wird deutlich, dass die Komponenten Kanal / Kläranlage insgesamt 
genauso als Einheit zu sehen sind wie die Nachklärung und das Belebungsbecken. 

 

3. Projektplanung „heute“ 

Vor dem Hintergrund des allgemeinen Kostendrucks sowie der wachsenden Anforde-
rungen an die Planungsqualität werden zukünftig die Aufgabenbereiche des beraten-
den Ingenieurs entscheidend beeinflusst. Wirtschaftliche und bedarfsspezifische Lö-
sungen zu entwickeln, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Hierbei kommt es nicht 
nur darauf an, neue verfahrenstechnische Entwicklungen mit ihren Vor- und Nachtei-
len möglichst genau zu berücksichtigen, sondern zukunftsfähige Gesamtkonzepte in 
den bestehenden Kläranlagenbetrieb unter Berücksichtigung eines energieeffizienten 
und möglichst ressourcenschonenden Einsatzes zu integrieren. Auch die auf den 
ersten Blick nicht unbedingt optimalen Anlagenkonzepte verdienen es, im Rahmen 
der Planung sorgfältig geprüft zu werden.  

Der Grundlagenermittlung und der Vorplanung muss zukünftig vor diesem Hinter-
grund deutlich mehr Gewicht gegeben werden. Ob die Honorarvergütung gemäß 
HOAI diesem Anspruch generell gerecht wird, kann im Einzelfall sicher diskutiert 
werden. Ein hiermit ggf. verbundenes höheres Planungshonorar spiegelt sich in einer 
deutlich gesteigerten Planungsqualität für den Betreiber wieder. CFD-Simulationen 
und die dynamische Simulation der biologischen Reinigungsstufe können mittlerweile 
als Stand der Technik bzw. als wichtiger Planungsbestandteil im Bedarfsfall angese-
hen werden. Mit der Nutzung neuer Verfahrenstechnologien, wie z. B. [2-5] der 
Deammonifikation im Hauptstrom oder der Anwendung des Nereda-Verfahrens, er-
geben sich Möglichkeiten zur Kostenoptimierung, die im Wettbewerb zu konventio-
nellen Erweiterungsmöglichkeiten, wie z. B. der Kombination aus vorgeschalteter / in-
termittierender Denitrifikation, bestehen müssen. Auch im Bereich der Biofilm-
Verfahren sind bereits bei den Schwebebettverfahren zahlreiche neue Hybridvarian-
ten verfügbar. Auf der „100 Jahre Belebungsverfahren“ Tagung in Essen wurde ein-
drucksvoll gezeigt, dass auch zukünftig technologische Weiterentwicklungen und in-
teressante Erfahrungen auf den Markt [8] kommen werden. 
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Die Kenntnisse von verfahrenstechnischen Neuentwicklungen zur Integration in be-
stehende Prozesse erfordert nicht nur eine ausreichende Qualifikation des beraten-
den Ingenieurs, sondern macht deutlich, dass insbesondere der Erfahrungsaus-
tausch mit unseren europäischen Nachbarn bzw. auf internationaler Ebene zukünftig 
an Bedeutung gewinnen wird. Fachlicher Austausch und die Pflege der Netzwerke 
der jeweiligen Betreiber/Ingenieurbüros machen es zukünftig leichter, auf aktuelle 
Trends / Entwicklungen frühzeitig einzugehen und im Hinblick auf bedarfsgerechte 
Anwendungen in Deutschland zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund sind auch die 
Auftraggeber gefragt, sich den Neuentwicklungen mit der gebotenen Offenheit und 
Seriosität als Diskussionspartner zu stellen. Wie das bekannte Sprichwort verdeut-
licht „Gemeinsam ist man stärker“ sind aktuell auch Arbeitsgemeinschaften von Inge-
nieurbüros interessant, um für den Auftraggeber „bessere“ Lösungen unter Berück-
sichtigung aktueller Anforderungen zu entwickeln. Der integrale Denkansatz sollte 
neben den rein fachlichen Inhalten auch Bestandteil der modernen Ingenieurausbil-
dung sein. 

 

4. Praktische Beispiele 

4.1. Zentralkläranlage Chemnitz 

Die Zentralkläranlage Chemnitz verfügt über eine Ausbaugröße von 400.000 EW und 
ist 1998 mit der Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe zur Stickstoffeliminati-
on in Betrieb gegangen. Neben der mechanischen Reinigungsstufe (Rechen, Sand-
fang, Vorklärung) befindet sich auf dem Gelände der Kläranlage ein Regenüberlauf-
becken (RÜB) mit einem Volumen von 5.850 m³. Die biologische Reinigungsstufe 
besteht aus 6 Belebungsstraßen mit vorgeschalteter Denitrifikation, die ein Gesamt-
volumen von ca. 100.000 m³ aufweisen.  

 
Abbildung 2: Luftbild der Zentralkläranlage Chemnitz  
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Um bei Mischwasserzufluss einen erhöhten Schlammaustrag aus dem Belebungs-
becken in die Nachklärung zu verhindern, wurde eine Bypassleitung direkt zur Nach-
klärung realisiert (Verfahren der erhöhten Mischwassermitbehandlung [10,11]). 
Durch die Bypassleitung kann bei maximaler hydraulischer Belastung von 9.450 m³/h 
ein Volumenstrom von bis zu 2.500 m³/h an den Belebungsbecken vorbei in die 
Nachklärung geführt werden. Übergeordnetes Ziel der Gesamtoptimierung des Sys-
tems Kanalnetz und Kläranlage ist eine Erhöhung des Mischwasserzuflusses von 
derzeit 9.450 m³/h auf z. B. 10.150 m³/h oder mehr als Alternative zur Errichtung von 
kostenintensivem Regenüberlaufbeckenvolumen im großstädtischen Kanalnetz von 
10.000 bis 15.000 m³. Das Projekt wurde aufgrund der Komplexität in mehrere Teil-
projekte mit folgenden Aufgaben gegliedert: 

Erarbeitung eines Lösungsvorschlages zur Verbesserung der hydraulischen Auftei-
lung der Stoffströme am Trennbauwerk. 

Aufgaben des Teilprojektes 1 - Zulauf Kläranlage und RÜB 

• Ursachenforschung und Entwicklung von Lösungen zur Vermeidung von 
Überflutungen vor der Rechenanlage (Trägheit Regelung Zulaufschieber etc.). 

• Die Verbesserung der bestehenden Beschickungssituation des RÜBs, um zu-
künftig ein Qkrit von 20.000 m³/h sicherzustellen, wenn maximal bis zu 60.000 
m³/h dem Trennbauwerk zufließen. 

• Analyse der Ursachen und Erarbeitung von Massnahmen zur Vermeidung von 
Überflutungen im Bereich des RÜB und von Optimierungsvorschlägen zum 
Betrieb des RÜB. 

• Klärtechnischer und hydraulischer Nachweis für den Betrieb bei Mischwasser-
zufluss im Hinblick auf die Einhaltung des Stickstoffüberwachungswertes von 
13 mg Nges/l. 

Aufgaben des Teilprojektes 2 - Bypass Biologie und Nachklärung 

• Optimierung der Strömungsverhältnisse in den Nachklärbecken (mit und ohne 
Bypassbetrieb). 

• Erarbeitung und Begleitung eines Versuchbetriebes der Bypassbehandlung 
zur Bestätigung der oben genannten klärtechnischen Nachweise. 

Weitere Teilprojekte wie die Optimierung im Bereich Rechengebäude sowie Sand-
fang sollen an dieser Stelle nur erwähnt sein. Vor dem Hintergrund der positiven Er-
fahrungen mit dem Bypassbetrieb [10] sowie der bereits geschilderten Betriebs- und 
Überflutungsprobleme im Zulaufbereich wurde anhand mehrerer Workshops zwi-
schen Betreiber und Planer eine gestufte Vorgehensweise erarbeitet, welche die Er-
kenntnisse der dynamischen Simulation, der CFD-Simulation und der Objektplanung 
zusammenfassend berücksichtigt. 

Die Aufgabe, am bestehenden Trennbauwerk bei Starkregenzuflüssen von bis zu 
60.000 m³/h nur 20.000 m³/h in Richtung RÜB ohne hydraulischen Rückstau und Be-
triebsbeeinträchtigungen zu leiten und die restliche Wassermenge ins Gewässer 
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„Bahrebach“ abzuschlagen, ist aufgrund der örtlichen Situation und Beeinflussung 
aus dem Gewässer sowie der Rechenanlage sehr komplex. Insbesondere ist der 
Einfluss in Folge Rückstau von den bestehenden Rechenanlagen, der Trägheit einer 
Schiebersteuerung (Anordnung zwischen Trennbauwerk und Rechengebäude) zur 
Sicherstellung der maximalen Mischwasserzuflussmenge zur Kläranlage und die be-
stehende Wehrregelung zu betrachten. 

 

Abbildung 3: Hydraulikmodell Trennbauwerk (links), Blick auf Ablagerungen 
RÜB (rechts) 

Eine optimale Lösung findet sich nur bei integraler Bearbeitung einer Vielzahl von 
Einzelaspekten. Zum einen wird untersucht, die Mengenmessung auszutauschen 
(Ultraschallradar statt MID) und vom Standort Ablauf Sandfang vor das Rechenge-
bäude zu verlegen. Darüber hinaus wird überlegt, den vorhandenen Siebrechen am 
Trennbauwerk (Klärüberlauf) zu entfernen, um die hydraulische Situation zu verbes-
sern. Weitere Maßnahmen, wie die Verbesserung der Reinigungseinrichtungen im 
bestehenden Regenüberlaufbecken (Anordnung einer Kombination von Schwallspü-
lung und Wirbeljets) sowie die Neuinstallation von robusten Grobrechen, die insbe-
sondere den in Chemnitz typischen hohen Sand- und Geröllanteil bei Starkregen be-
triebssicher verarbeiten können, werden ebenfalls untersucht. 

Im Rahmen des zweiten Teilprojektes „Bypass um die Belebungsbecken“ wurde an-
hand einer stationären Bemessung der biologischen Stufe, einer dynamischer Simu-
lation der biologischen Prozesse sowie einer CFD-Simulation der Nachklärbecken 
aufgezeigt, dass das Leistungspotenzial der Anlage für einen Versuchsbetrieb zur 
Aufnahme erhöhter Wassermengen gut geeignet ist. Mit einem Versuchsbetrieb über 
4 - 6 Monaten wird im Jahr 2015 geprüft, inwieweit ein stabiler und möglichst auto-
matisierter Betrieb möglich ist. Anhand der Versuchsergebnisse soll die Automatisie-
rung des Bypass-Regelbetriebes in Abhängigkeit der noch festzulegenden Messgrö-
ßen QZulauf (m³/h), ISV (ml/g), PO4-P Ablaufkonzentrationen online (mg/l), Schlamm-
spiegelhöhe (m) etc. getestet werden. In einem zweiten Schritt ist dann zu überlegen, 
inwieweit Optimierungsmaßnahmen der Nachklärung, wie z. B. eine Modifikation der 
Ablaufrinnengestaltung sowie der Optimierung des Mittelbauwerkes einschließlich 
eines erhöhten TS-Gehaltes in den Belebungsbecken sinnvoll ist. Die Notwendigkeit 
einer unterstützenden Prozesswasserbehandlung durch Deammonifikation soll alter-
nativ oder in Kombination zu vorgenannten Optimierungsansätzen geprüft werden. 
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Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit zugehöriger Abschätzung der Investitions- und 
Jahreskosten bildet dann die Entscheidungsgrundlage für eine nachhaltige Investiti-
onsstrategie für die Kläranlage Chemnitz. 

4.2. Kläranlage Lemgo 

Die Kläranlage Lemgo weist aktuell eine Ausbaugröße von 76.000 EW auf und ist im 
Rahmen einer verfahrens- und energietechnischen Optimierung zu überplanen. Die 
Trockenwetterzuflussmenge liegt bei 1.237 m³/h, während der maximale Mischwas-
serzufluss 3.344 m³/h beträgt (fast 3-facher Trockenwetterzufluss). Die konventionel-
le mechanische Stufe besteht aus Feinrechen, Sandfang und einer 4-straßigen Vor-
klärung mit einem Volumen von jeweils 960 m³. Die biologische Reinigungsstufe 
setzt sich aus einer Sauerstoffbegasung und einem bestehenden Belebungsbecken-
volumen von 3.750 m³ sowie zwei Rundnachklärbecken mit einem Durchmesser von 
jeweils 45 m zusammen. In Folge erhöhter Anforderungen an die NH4-N-Ablaufwerte 
von 3 mg/l in der 2-Stunden-Mischprobe wurde die Kläranlage Ende der 90er-Jahre  
um eine Festbettfiltrationsstufe mit nachgeschalteter Nitrifikation und Denitrifikation 
(Zugabe C-Quelle) sowie anschließender Flockungsfiltration erweitert. Die heutige 
Aufgabe für die Überplanung aufgrund des fortgeschrittenen Alters der gesamten 
Maschinen- und EMSR-Technik, ist im engen Zusammenhang mit den Zielen der 
energietechnischen Optimierung und einer nachhaltigen Konzeptplanung verbunden. 

 

Abbildung 4: Luftbild der Kläranlage Lemgo 

Neben der Erweiterungsplanung gemäß HOAI wurden parallel eine Energie- und ei-
ne Spurenstoffstudie erarbeitet, um eine ganzheitliche Betrachtung für die Kläranlage 
Lemgo durchzuführen. Ausgangspunkt ist der relativ hohe spezifische Energieauf-
wand der vorhandenen Sauerstoffbegasung mit  ca. 54 kWh/(EW ∙ a) sowie der Tat-
sache, dass im Mischwasserfall (3-facher Trockenwetterzufluss) die bestehenden 
Nachklärbecken mit einer Oberflächenbeschickung von qA = 2,5 m/h und einer vor-
handenen Randwassertiefe von nur 2,0 m nach aktuellem Regelwerk hydraulisch 
nicht nachweisbar sind. Im Rahmen der Vorplanung wurden nachfolgend genannte 
Lösungskonzepte favorisiert und detailliert bewertet sowie einer Wirtschaftlichkeits-
betrachtung mit Sensitivitätsanalyse unterzogen: 

• Lösungskonzept 1b: Erweiterung mit 6.500 m³ Belebungsbeckenvolumen un-
ter Aufrechterhaltung des Betriebs der Festbettfiltrationsanlage 
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• Lösungskonzept 2: Neubau von 10.500 m³ Belebungsbeckenvolumen mit 
Umgestaltung eines Teils der Festbettfiltration zur Prozesswasserbehandlung 
mit Deammonifikation. 

Beiden Lösungskonzepten war gemeinsam, dass die Nachklärbecken um ein 3. Be-
cken mit gleichem Durchmesser und einer Wassertiefe von 4,20 m erweitert werden 
müssen. Des Weiteren ist eine Optimierung der bestehenden Nachklärbecken (De-
montage Stengeleinläufe, Installation einer Haubenkonstruktion mit veränderter Ein-
laufhöhe und neue Ablaufgerinne) ebenfalls Voraussetzung. Der deutliche Betriebs-
kostenvorteil des Lösungskonzeptes 2 in Folge geringerer Energiekosten sowie deut-
lich vermindertem Methanolbedarf gegenüber dem Ist-Zustand sprach klar für eine 
Realisierung dieser Konzeption. Die Kostenvergleichsrechnung nach LAWA führt 
ebenfalls zu etwa 25 % verminderten Kostenbarwerten gegenüber der Lösungskon-
zeption 1b. Im Rahmen der Spurenstoffstudie wurde darüber hinaus gezeigt, dass 
ein wirtschaftlicher Umbau der bestehenden 5 m hohen Denitrifikationsreaktoren als 
Ozon- wie auch als GAK Reaktor mit Nutzung der vorhandenen Flockungsfiltration 
möglich ist, ohne dass die geplante Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe 
eingeschränkt ist. Vorteile wie einfache übersichtliche Fließwege und die Nutzung 
der noch nicht abgeschriebenen Bausubstanz der vorhandenen Festbettanlage spre-
chen für eine betriebssichere und wirtschaftliche Ozonlösung [7]. 

Im Rahmen eines zweiten Arbeitsschrittes wurde parallel zu den Ergebnissen der 
Vorplanung überprüft, inwieweit durch eine Kanalnetzsteuerung im Einzugsgebiet der 
Kläranlage Lemgo der 3-fache Trockenwetterzufluss ohne Beeinträchtigungen redu-
ziert werden kann. Eine gemeinsame Betrachtung von Kanalnetz und Kläranlage ist 
nicht nur im Regelwerk der DWA-Arbeitsblätter A 131 und A 198 beschrieben, son-
dern war auch im Hinblick auf eine erforderliche Investition von ca. 4,5 Mio. EUR für 
ein drittes Nachklärbecken unabdingbar. Aufbauend auf den Erkenntnisstand der 
CFD-Simulation der Nachklärbecken sowie eines Forschungsprojektes „Modellierung 
der Gewässergüte der Bega unter Berücksichtigung der Durchführung von Maßnah-
men zur Kanalnetzsteuerung für das Entwässerungssystem der Stadt Lemgo“ aus 
dem Jahre 2011 wurde geprüft, welche Maßnahmen z. B. für eine Reduzierung des 
maximalen Mischwasserzuflusses von 3,0 auf 2,5-fachen Trockenwetterzufluss (ca. 
2.500 m³/h) erforderlich sind. Des Weiteren wurde im Vorfeld mit der Abwasserbesei-
tigungsgesellschaft Lemgo und der Aufsichtsbehörde, der Bezirksregierung Detmold, 
vereinbart, dass bei erfolgreichem Betrieb einer Kanalnetzsteuerung für einen Zeit-
raum von z. B. 18 Monaten geprüft wird, inwieweit ein stabiler Betrieb bzw. eine aus-
reichende Leistungsfähigkeit der erweiterten Kläranlage nachgewiesen werden kann.  

Vor diesem Hintergrund ist es denkbar, vorerst auf den Neubau eines dritten Nach-
klärbeckens zu verzichten und die Ergebnisse der Versuchsphase abzuwarten. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist die Kombination aus verschiedenen Maßnahmen im Kanalnetz 
(Stauraumkanäle, Drosselbauwerke etc.) und auf der Kläranlage (Nutzung von zwei 
Vorklärbecken als Mischwasserspeicher, Einhaltung eines maximalen qSV von 450 
l/(m² ∙ h) in der Nachklärung als Regelgröße in Abhängigkeit der NH4-N- und Trü-
bungsablaufwerte der Nachklärung). Voraussetzung für den Projekterfolg ist eine in-
tegrierte Kanalnetzsteuerung (itwh, Hannover), die anhand einer Langzeitseriensimu-
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lation und ausgewählter Regenwetterereignisse nachweist, dass kritische Mischwas-
serbelastungen in der Bega vermieden werden und die jährliche Entlastungsfracht für 
die Parameter CSB, Stickstoff und Phosphor reduziert wird. 

 

Abbildung 5: Lösungsvorschlag der Kanalnetzsteuerung der Stadt Lemgo 

4.3. Klärwerk Emschermündung 

Zukünftig werden die klärpflichtigen Abflüsse aus dem Einzugsgebiet der Emscher 
unterhalb der Kläranlage Dortmund-Deusen über den im Bau befindlichen Abwas-
serkanal Emscher von Dortmund bis Dinslaken abgeleitet (ca. 51 km Länge). Der 
Abwasserkanal Emscher (AKE) verläuft bis zum Klärwerk Emschermündung (KLEM) 
in Dinslaken, welches derzeit noch als Flusskläranlage zur Reinigung der abwasser-
führenden Emscher betrieben wird, später jedoch ausschließlich mit Abwasser aus 
dem Abwasserkanal Emscher beschickt wird. Infolge des Umbaus des 
Emschersystems werden sich der Abwasseranfall und die -zusammensetzung auf 
dem Klärwerk Emschermündung maßgebend verändern. Diese geänderte Zulaufsi-
tuation sowie nachfolgend genannte Gründe machen in einem ersten Bauabschnitt 
den Neubau der kompletten mechanischen Reinigungsstufe bestehend aus Zulauf-
pumpwerk, Rechen, Sandfang und Vorklärung erforderlich: 

• Die Anlagentechnik in 2017 ist bereits mehr als 40 Jahre alt und weitgehend ab-
geschrieben. 

• Die Kläranlage wurde für Wassermengen bis 45 m³/s dimensioniert und ist für die 
zukünftigen Anforderungen deutlich überdimensioniert. 

• Die vorhandenen Anlagen liegen unterhalb des HQ200-Niveaus der Emscher im 
Grundwasser und sind nicht auftriebssicher. 

• Ein Umbau im laufenden Betrieb ist deutlich aufwändiger als ein Ersatzneubau 
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• Der Ersatzneubau bietet durch die Nutzung von Abraummaterial aus der Emscher-
umgestaltung die Möglichkeit, die neue mechanische Vorreinigung dem vorhan-
denen Höhenniveau von biologischer Reinigung und Schlammbehandlung anzu-
passen und hochwasserfrei anzuordnen. 

In einem weiteren Bauabschnitt wird geprüft, wie die vorhandene biologische Reini-
gungsstufe (Belebung, Nachklärung und Rücklaufschlammförderung) an die zukünf-
tig zu erwartenden erhöhten Zulaufwerte angepasst werden muss. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Vorzugsvariante Neubau Mechanik, Übersichtslageplan KLEM 

Aufgrund einer hydraulischen Begrenzung der Kläranlage Bottrop, wird dem Klärwerk 
Emschermündung im Regenwetterfall zusätzliches Mischwasser aus deren Trocken-
wetter-Einzugsgebiet zugeleitet. In der Folge kommt es zu einer sehr hohen 
Schwankungsbreite des Zulaufs von Qmax/Qmin > 10 (Qmin = 1,5 m³/s, 
Qmax = 16,5 m³/s). Um der hohen Bandbreite der hydraulischen Belastung und den 
damit einhergehenden Besonderheiten (Ablagerungsproblematik, hydraulische Opti-
mierung etc.) Rechnung zu tragen, wurden die neu zu planenden Anlagenteile be-
reits in der Vorplanung mit einer numerischen Strömungssimulation untersucht und 
nachgewiesen.  
Eine wesentliche Fragestellung zur Erzielung eines optimalen Betriebskonzeptes des 
Neubaus der Mechanik, war, wie die Abwasserverteilung erfolgen und die Fließge-
schwindigkeit optimiert werden kann, um Ablagerungen in den Fließgerinnen vom 
Pumpwerk bis zum Sandfang sicher zu vermeiden. Aufgrund der Abwassermenge 
von ca. 16,5 m³/s sind große Gerinnequerschnitte erforderlich. Dem stehen nur ge-
ringe Zuflussmengen von ca. 1,5 m³/s in den Nachtstunden gegenüber. Selbst bei 
der mittleren Trockenwettermenge von QT,d = 3,60 m³/s beträgt die Bandbreite zum 
Maximalzufluss immer noch 1:4,5. Hierdurch sind Fließgeschwindigkeiten im Bereich 
von 0,5 - 1,2 m/s nur erreichbar, wenn einzelne Gerinnestraßen außer Betrieb ge-
nommen werden. Beim Betrieb einer gemeinsamen Sammelrinne würden sich Abla-
gerungen in den Trockenwetterzeiten einstellen, die sich dann bei Regenwetterer-
eignissen (teilweise) auflösen und zu Problemen in den weiteren Behandlungsstufen 
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führen können. Auch ist zu erwarten, dass sich bei großvolumigen Gerinnen dauer-
hafte Totzonen und somit Sandablagerungen bilden, die vom Betrieb in regelmäßi-
gen Abständen zu beseitigen sind. 
Bei detaillierter Bewertung der verschiedenen Hydraulik-/ Funktionskonzepte hat sich 
von den Varianten 

• V 1: Zusammenführung von Rechen- und Sandgerinne über Sammelrinnen 

• V 2: Direkte Zuordnung von Zulaufhebewerk, Rechen und Sandfang 

die zweitgenannte Lösung mit nachfolgend genannten Vorteilen als bessere und zu-
kunftsweisende Lösung herausgestellt: 

• kurze Gerinnelängen und somit raumsparende Anordnung der Gesamtanlage, 

• in allen Betriebszuständen ausreichende Fließgeschwindigkeit, 

• keine Ablagerungsprobleme, 

• optimale Gleichverteilung über die vorgeschalteten Pumpen und 

• die Reduzierung von Bau- und Betriebskosten. 

Dieses Konzept gründet auf der Überlegung, dass auf Sammelrinnen verzichtet wird 
und dass das Abwasser von der Oberwasserseite des Zulaufhebewerkes auf direk-
tem kurzem Wege den Rechen und den Sandfängen zugeführt wird. Dies hat zur 
Folge, dass die Anzahl der Straßen im Zulaufhebewerk sowie der Rechen- und 
Sandfanganlage identisch ist. 

In einem weiteren Planungsschwerpunkt wurden die Abwasseraufteilung auf die Vor-
klärung (gleichförmig angeströmte Gerinne, Quelltopf, Dükerleitung) und die ver-
schiedenen Lösungskonzepte (4-Stück seitlich oder zentrisch angeströmte Rundbe-
cken, 6-Stück Rechteckbecken als Einzel- oder Doppelbecken) diskutiert. Innerhalb 
der Projektbesprechungen wurde durch modulare Darstellung und Kombination der 
Aufteilungsbauwerke und Vorklärungskonzepte das große Spektrum an Lösungsva-
rianten aufgezeigt. Eine Bewertungsmatrix unter Berücksichtigung einer Vielzahl hyd-
raulischer und betrieblicher Kriterien sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung er-
möglichte die Entscheidungsgrundlage. Die Emschergenossenschaft legte die seit-
lich angeströmten Rundvorklärbecken als Vorzugslösung fest, die neben den hydrau-
lischen und wirtschaftlichen Vorteilen den Verzicht auf die betriebstechnisch nicht 
unproblematische Dükerleitung ermöglicht und hierdurch die Revisionsarbeiten er-
leichtert (s. Abbildung 7). 

Nach einer konventionellen Ermittlung der Bemessungsgrundlagen und der stati-
schen Bemessung der biologischen Stufe wurde eine verfahrenstechnische Simulati-
on für die biologische Reinigungsstufe mit der Software SIMBA des ifak, Magdeburg 
in der Version 6.4 durchgeführt. Ziel war es, verschiedene Regelstrategien der Belüf-
tung, der Rezirkulation und Rücklaufschlammförderung zu untersuchen und eine 
energetische sowie wirtschaftliche Bewertung verschiedener Verfahrenskonzepte zu 
ermöglichen. 
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Abbildung 7: Ergebnisse CFD-Simulation der seitlich angeströmten Rundvor-

klärbecken (hydrograv GmbH Dresden) 

Zudem können über die dynamische Simulation Nachweise zur Einhaltung der Ab-
laufgrenzwerte bei außergewöhnlichen Betriebszuständen, die in der statischen Be-
messung nicht abgebildet werden können (bspw. Stoßbelastung), erbracht werden. 
Der statische Nachweis ist hierfür nicht geeignet, da die Belastungen nicht über die 
Dauer eines Schlammalters anstehen. Die nachfolgende Abbildung zeigt den sche-
matischen Aufbau des Ist-Zustandes der biologischen Reinigungsstufe.  

 

Abbildung 8 : Ist-Zustand: Biologische Stufe KLEM 

Die dynamische Simulation erlaubt die Beurteilung der Ablaufkonzentration relevan-
ter Abwasserinhaltsstoffe. Daneben besteht ein wesentliches Untersuchungsziel da-
rin, die Regelungsstrategie mit dem geringsten Jahresenergieverbrauch für die Stick-
stoffelimination zu ermitteln.  
 
Die Abbildung 9 zeigt den simulierten täglichen Stromverbrauch der biologischen 
Reinigungsstufe (Umwälzung, Rücklaufschlamm, Rezirkulation, Belüftung) für die un-
tersuchten Varianten. 

• Variante 0: Unveränderter Weiterbetrieb IST-Zustand. 

• Variante 1: Erhöhung TS-Gehalt und interne Rezirkulation. 

• Variante 2: Vorgeschaltete Denitrifikation mit zusätzlicher fakultativer Kammer. 

• Variante 3: Intermittierende Denitrifikation in Kammern 2 bis 5. 

• Variante 4: Intermittierende Denitrifikation in allen Kammern. 

    

BB NKB 
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Abbildung 9: Simulierter Stromverbrauch der biologischen Reinigungs-
stufe (WiW mbH Wuppertal) 

 
Die energieeffizientesten Lösungen sind die Varianten 3 und 4. Dabei geht die Vari-
ante 3, intermittierende Nitrifikation in Kammern 2 bis 5 und vorgeschaltete Denitrifi-
kation in Kammer 1, mit deutlich geringerem Umbauaufwand einher und wurde daher 
als Vorzugsvariante festgelegt. Bei dieser Variante werden alle vier Kammern gleich-
zeitig belüftet und anschließend unbelüftet betrieben. Die vorgeschaltete Denitrifika-
tion wird über den Rücklaufschlamm, der proportional zum Zulauf geregelt wird, mit 
Nitrat versorgt. Im Ergebnis kann auch bei der Variante 3 mit einer vorgeschalteten 
Denitrifikationskammer auf eine Rezirkulation verzichtet werden. Die Belüftung wird 
während der belüfteten Zeit über einen gleitenden Sauerstoffsollwert geregelt, der 
kontinuierlich in Abhängigkeit der Ammonium- und Nitratkonzentrationen im Ablauf 
der Belebung angepasst wird. Die Belebung wird auf Basis des mit der Simulation 
ermittelten Sauerstoffbedarfes und des darauf aufbauenden Wirtschaftlichkeitsver-
gleiches mit hocheffizienten Belüfterelementen ausgestattet. Mit vorbeschriebenen 
Maßnahmen ist die Emschergenossenschaft in der Lage, eine an die zukünftigen 
Veränderungen angepasste, betrieblich optimierte und wirtschaftliche Gesamtkon-
zeption nachhaltig umzusetzen. 
 

5. Zusammenfassung 

Die heutigen Optimierungsaufgaben von mechanisch-biologischen Reinigungsstufen 
kommunaler Kläranlagen erfordern eine ganzheitliche Systembetrachtung mit den 
Zielen „Reinigungsleistung verbessern“, „Energie einsparen“ und „Betriebskosten 
senken“ sowie die Verbesserung der betrieblichen Arbeitsbedingungen. Die vorge-
schlagene integrale technische Optimierung mit einer Schwachstellenanalyse unter 
Berücksichtigung moderner und erfolgreich bestätigter Simulationswerkzeuge, wie 
eine dynamische, verfahrenstechnische oder strömungstechnische Simulation, ergibt 
hierzu sichere Aussagen als Grundlage von Lösungskonzepten. Eine tiefgehende 
Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung, eine fundierte Bestandsaufnahme 
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sowie die zugehörige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung können heutzutage als selbst-
verständlich bezeichnet werden. Das abschließende Zusammenführen aller erzielten 
Teilinformationen innerhalb der Projektabwicklung ermöglicht eine in sich schlüssige 
Optimierung der Aufgabe als Grundlage einer nachhaltigen Investitionsstrategie. 

Voraussetzung für den Projekterfolg ist u. a. die sorgfältige Gegenüberstellung / 
Auswahl von verschiedensten Lösungskonzepten unter grundsätzlicher Beteiligung 
des Betriebspersonals, um die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem bisherigen 
Betrieb der Kläranlage mit einzubeziehen. Zukünftig werden sich die Anforderungen 
an bedarfsgerechte Lösungskonzepte weiter erhöhen und damit den Anspruch an die 
Planungsqualität und an die Qualifikation des beratenden Ingenieurs kontinuierlich 
steigern. Mit vorliegendem Beitrag wird anhand von aktuellen Praxisbeispielen auf-
gezeigt, welche Arbeitsschritte in einer konzeptionellen Herangehensweise heutzu-
tage notwendig sind und welche Erfahrungen hierbei gesammelt wurden. Die dyna-
mischen Simulationsrechnungen sowie die CFD-Simulationen erfolgten in den dar-
gestellten Projekten in Zusammenarbeit mit der Wupperverbandsgesellschaft für in-
tegrale Wasserwirtschaft (WiW mbH) und der hydrograv GmbH, Dresden (am Pro-
jektbeisspiel Chemnitz zusätzlich Optum Systemtechnik GmbH Chemnitz). 

 

Literatur 

[1] Kolisch, G., Armbruster, M., Hobus, I., Alt, K. (2014): "Integrale Optimierung biologischer Klär-
stufen", KA Korrespondenz Abwasser - Ausgabe 03/2015 

[2] Rosenwinkel, K.-H. (2014): „Neue Entwicklungen bei der biologischen Abwasserbehandlung - 
eine Übersicht“, 47. Essener Tagung 

[3] Pinnekamp, J. (2014): „Abwassertechnik der Zukunft“, 47. Essener Tagung 

[4] Rosenwinkel, K.-H. (2011): „Konzepte zur Kostenoptimierung bei der Ertüchtigung kommuna-
ler Kläranlagen“, Bochumer Workshop 

[5] Pinnekamp, J., Kaleß, M. (2014): „Die energieeffiziente und ressourcenschonende Kläranlage 
der Zukunft“, 15. Kölner Kanal- und Kläranlagen Kolloquium 

[6] Alt, K., Kolisch, G. (2014): „Integraler Ansatz zur Optimierung von Kläranlagen - Beispiele aus 
der Praxis“, 28. Karlsruher Flockungstage 

[7] Alt K., Heuner F. (2014): „Verfahrenstechnische Lösungsmöglichkeiten bei der Elimination von 
Spurenstoffenr“, DWA Seminar „Strategien zur Spurenstoffelimination auf Kläranlagen“ in Köln 
Stammheim 

[8] Jardin, N. (2014): „100 Jahre Belebungsverfahren - Jubiläumskonferenz in Essen“, KA Kor-
respondenz Abwasser - Ausgabe 11/2014 

[9] Alt, K., Armbruster, M., Heuner, F. (2011): „Strömungstechnische Defizite mittels CFD-
Simulation während des Planungsprozesses aufdecken und vermeiden - aktuelle Beispiele 
aus der Praxis“, 12. Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium 



 - x / 15 - 

[10] Sundheim, A.-K. (2013): „Strategien zur Vermeidung von Schlammabtrieb im Mischwasser-
fall“, 24. Magdeburger Abwassertage 

[11] Günther N., Ahnert M., Kühn V. (2014): „Bypassführung von Mischwasser - Möglichkeiten und 
Grenzen - Teil 2: Eliminationsleistung und Substitutionspotenzial für Mischwasserspeichervo-
lumen“, KA Korrespondenz Abwasser - Ausgabe 03/14 

[12] Teichgräber, B., Hetschel, M., Born, W. (2014): „Bemessung von Belebungsanlagen: Grund-
züge des neuen DWA Arbeitsblattes A 131“, 15. Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium 

 

Dipl.-Ing. Klaus Alt 
Hydro-Ingenieure GmbH 
Stockkampstraße 10 
40477 Düsseldorf 
E-Mail: klaus.alt@hydro-ingenieure.de 

Anschrift des Verfassers: 


	1. Einleitung
	2. Grundlagenermittlung und Bestandsanalyse
	3. Projektplanung „heute“
	4. Praktische Beispiele
	5. Zusammenfassung
	Literatur

