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Corona führt vor Augen, wie unmittelbar die globalen 

Märkte vernetzt sind und wie elementar der Zugang zu 

sauberem Wasser für die Gesundheit ist. Dieser Zugang 

ist eng verknüpft mit wirtschaftlichem Wohlstand. In vie-

len Entwicklungs- und Schwellenländern ist regelmäßi-

ges Händewaschen nach wie vor unmöglich. Es fehlt an 

Infrastruktur, Technologie, Know-how und vielem mehr. 

Gut, dass die Aufmerksamkeit für dieses Problem in den 

vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist. Darüber 

sollte jedoch nicht der Klimawandel vergessen werden, 

durch den der nachhaltige Umgang mit der Ressource 

Wasser eine noch weit umfassendere Bedeutung hat, als 

nur die Pandemiebekämpfung.

Viele deutsche Unternehmen aus der Branche leisten dazu 

einen wichtigen Beitrag. Sie bieten vielseitige, flexible Lö-

sungen für die zunehmenden Wasserprobleme – ob im 

Umgang mit Extremwetterereignissen, in der landwirt-

schaftlichen Bewässerung oder bei langfristiger Investiti-

onsplanung und nachhaltigem Betrieb. 

Doch auch sie trifft die Corona-Krise, wie zahlreiche 

Gespräche mit BranchenvertreterInnen und eine aktu-

elle Umfrage unter den Mitgliedern von German Water 

Partnership ergaben. Mehr als drei Viertel der Befragten 

verzeichnen unmittelbar negative Effekte auf ihre in-

ternationalen Geschäfte, 29 Prozent gar starke bis sehr 

starke Einbrüche der internationalen Aufträge. Größte 

Herausforderungen sind mit 94,7 Prozent die Reisebe-

schränkungen, die Hälfte gab Sicherheitsmaßnahmen 

wie Abstandsregeln und Einbrüche bei der Nachfrage als 

wichtige Probleme an. Gekürzte Investitionspläne sowie 

Engpässe bei Lieferanten und Dienstleistern machen rund 

einem Drittel der Befragten zu schaffen.

Nur rund ein Fünftel rechnet mit einer Verbesserung der 

Lage noch in diesem Jahr. 30,3 Prozent gehen von einer 

Erholung im kommenden Jahr aus. Knapp ein Fünftel 

rechnet mit einer Verschlechterung der Lage auf nicht 

absehbare Zeit, nur rund jeder Zwanzigste mit Umsatz-

steigerungen in den nächsten 12 Monaten. 

Die Branche ist stark mittelständisch geprägt. Diese Unter-

nehmen bringen eine Vielzahl innovativer und hochwer-

tiger Produkte und Dienstleistungen an den Markt und 

stehen damit weltweit für Qualität „made in Germany“. 

In so extremen Krisen wie dieser, können Mittelständler 

aber schnell ans Existenzlimit kommen. Umso wichtiger 

ist, dass die Programme der Außenwirtschaftsförderung 

und Entwicklungszusammenarbeit zum Thema Wasser 

trotz Corona weiterlaufen. Sie helfen dabei, wichtige 

Kontakte ins Ausland aufrecht zu erhalten und sogar 

auszubauen. Denn in vielen Ländern gilt: Wer sich in Kri-

senzeiten zurückzieht, verspielt Vertrauen, das sich oft nur 

extrem schwer zurückgewinnen lässt. Zudem investieren 

einige Länder vor dem Hintergrund der Corona-Bekämp-

fung in ihren Wassersektor – wie China, wo die Regierung 

die Kläranlagen des Landes jetzt massiv ausbauen will.

Die Umfrage ergab auch, dass die Digitalisierung der eige-

nen Geschäftsaktivitäten für 68,4 Prozent das mit Abstand 

wichtigste Mittel im Umgang mit der Corona-Krise ist. 

In Sachen Digitalisierung gilt Deutschland vielerorts als 

Vorreiter. Doch auch hierzulande gibt es noch viel zu tun. 

Um Digitalisierungstechnologien weltweit erfolgreich zu 

vermarkten, braucht es Leuchtturmprojekte auch im eige-

nen Land. Dies sind die Zukunftsinvestitionen, die nach-

haltig die deutsche Wirtschaft stärken und trotz hoher 

wirtschaftlicher Belastungen infolge der Pandemie nicht 

vergessen werden sollten.

Julia Braune, 
Geschäftsführerin von  

German Water Partnership e. V.
Quelle: GWP

Corona und das inter- 
nationale Geschäft 

Wer sich in Krisenzeiten zurückzieht, verspielt 
Vertrauen, das sich oft nur extrem schwer zurück-
gewinnen lässt.
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Titelbild: Das Klärwerk in Goslar wird von Eurawasser betrieben.  
Auf dieser Kläranlage wird die technische Anlage der Bio-Brennstoffzelle aufgebaut.  

Lesen Sie dazu den Beitrag ab Seite 10.
Quelle: Eurawasser Betriebsführungsgesellschaft mbH
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Interview

Der Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 

ist beschlossene Sache. Die Folgen des Braun-

kohleabbaus auf aquatische Ökosysteme 

werden dennoch lange nachwirken. Daten 

aus dem Langzeit-Monitoring des IGB zei-

gen, dass sich die Sulfat- und Eisenbelastung 

der Spree und ihrer Zuflüsse in den letzten 

5 Jahren nicht verringerte. Durch den Klima-

wandel steigt gleichzeitig die Zahl der in den 

Sommermonaten trockenfallenden Seen und 

Flüsse. „Nebenbei“ wächst die Metropole 

Berlin, die Nachfrage nach Wasser wird lang-

fristig steigen, bei sinkendem Wasserdarge-

bot. „Die Mehrzahl der Flüsse und Seen wird 

auf absehbare Zeit den guten oder sehr guten 

ökologischen Zustand im Sinne der Wasser-

rahmenrichtlinie nicht erreichen“, prognosti-

ziert Dr. Tobias Goldhammer vom IGB. wwt 

befragt ihn zum ökologischen Zustand der 

aquatischen Ökosysteme.

wwt: Wie ist der ökologische Zustand der Ge-

wässer und Grundwasserkörper in der Region 

Berlin-Brandenburg zu beurteilen?

Goldhammer: Durch die eiszeitlich geform-

te Landschaft bilden Berlin und Branden-

burg eine der gewässerreichsten Regionen 

Deutschlands. Gleichzeitig gehört sie auch zu 

den bundesweit niederschlagärmsten. Schon 

jetzt sind ihre Gewässer durch intensive und 

vielfältige menschliche Nutzung geprägt und 

aus ökologischer Sicht negativ beeinflusst. 

Im ländlichen Raum werden weite Flächen 

von Bergbau, Landwirtschaft und Industrie 

beansprucht. In der Metropole Berlin besteht 

durch Trink- und Abwassernutzung, Verkehr, 

Freizeit und Tourismus ein besonderer Druck 

auf die Gewässer. Belastete Grundwasserkör-

per können aufgrund der oft negativen kli-

matischen Wasserbilanz selten auf Erholung 

durch Grundwasserneubildung hoffen. Daher 

verwundert es nicht, dass die Mehrzahl der 

Flüsse und Seen auf absehbare Zeit den guten 

oder sehr guten ökologischen Zustand im Sin-

ne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) nicht 

erreichen wird. Stattdessen müssen mehr als 

ein Viertel der Seen und mehr als die Hälfte 

der Fließgewässer als unbefriedigend oder 

schlecht eingestuft werden.

wwt: Was sind bedeutende Quellen für die 

Verschmutzung der Gewässer und Grund-

wasserkörper?

Goldhammer: Hier unterscheiden wir zwi-

schen der Belastung durch Schadstoffe wie 

Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, Medika-

mente, industrielle Abwässer und Bergbau 

sowie durch Nährstoffe aus übermäßiger 

bzw. nicht fachgerechter Düngung oder aus 

häuslichen Abwässern. Diese Verschmutzun-

gen haben oft eine eindeutige, punktför-

mige Quelle. Es gibt aber auch diffuse und 

damit schwer erfassbare Eintragspfade, die 

Schadstoffe durch Erosion, Abschwemmung 

und Grundwasserinfiltration in die Gewässer 

bringen. In Brandenburg ist die starke Belas-

tung der Spree und ihrer Zuflüsse mit Eisen 

und Sulfat durch den Braunkohlebergbau 

zu nennen. Übermäßige Nährstoffeinträge 

von Stickstoff und Phosphor spielen in land-

wirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten 

von Spree und Havel eine Rolle. In den urba-

nen Gewässern Berlins kommen Nährstoffe 

aus häuslichen Abwässern und der Straße-

nentwässerung sowie eine Reihe von öko-

toxikologisch wirksamen Schadstoffen wie 

Schwermetalle, Medikamente und Medika-

mentenrückstände hinzu.

wwt: Mit dem Rückgang des Braunkohleab-

baus in der Lausitz sind die Grundwasserstän-

de wieder angestiegen. Wie hat sich die Sul-

fat- und Eisenbelastung der Spree entwickelt?

Goldhammer: Die Sulfat- und Eisenbelastung 

der Spree und ihrer Zuflüsse insbesondere 

in der vom Braunkohletagebau beeinfluss-

ten Region hat sich in den letzten 5 Jahren 

nicht verbessert. Unser Langzeit-Monitoring 

zeigt weiterhin hohe Konzentrationen im 

Spreewasser. Dabei sind Eisen und Sulfat 

ganz unterschiedlich mobil. Während Eisen 

als partikuläre Belastung technisch entfernt 

oder in Sedimentationsräumen wie dem 

Speicherbecken Spremberg zurückgehalten 

werden kann, wird gelöstes Sulfat über weite 

Strecken transportiert. Im Flusslauf wird der 

Trinkwassergrenzwert für Sulfat von 250 mg/l 

vom Bereich des Grundwasserabsenkungs-

trichters oft bis hinter Neubrück überschrit-

ten. Besonders deutlich wird dies im Nieder-

lausitzer Revier, in den Mühlenfließen südlich 

des Spreewaldes und im Spreewald selbst, 

wo bis über 1200 mg/l Sulfat und hohe, als 

 Im Gespräch mit Dr. Tobias Goldhammer

Erhebliche Defizite in der  
praktischen Umsetzung der WRRL

Die Gewässer in der Region Berlin-Brandenburg sind durch eine intensive menschliche Nutzung 
geprägt. Der Klimawandel verstärkt den Druck auf die Gewässer zusätzlich.

rostbraune Trübung sichtbare Eisenfrachten 

vorhanden sind. Im Jahresverlauf sind Spit-

zenwerte in der niederschlagsärmeren Jah-

reszeit zu finden, was in den letzten beiden 

Jahren besonders zum Tragen kam. Im Klima-

wandel werden sich sinkende Niederschläge 

trendverschärfend auswirken.

wwt: Im letzten Jahr gab es beim Pegel Neu-

brück wiederholt massive Grenzwertüber-

schreitungen beim Sulfat. Welche Folgen hat 

das für die Trinkwasserversorgung von Bal-

lungszentren wie Frankfurt/Oder?

Goldhammer: Wenn der Sulfatgrenzwert im 

Rohwasser überschritten wird – dies war im 

Wasserwerk Briesen der Fall, das Frankfurt/

Oder versorgt – muss durch Beimischung von 

sauberem Grundwasser oder eine technische 

Sulfatentfernung in der Wasseraufbereitung 

gegengesteuert werden. Ersteres ist bereits 

unter den gegebenen hydrologischen Bedin-

gungen keine langfristige Lösung, da pers-

pektivisch nicht genug unbelastetes Wasser 

zur Verfügung steht. Technische Lösungen 

wie Membranfiltration, Umkehrosmose oder 

Ionentauscher sind industriell verfügbar, im 

Trinkwasserbereich aber noch in der Pilot-

phase. Diese Verfahren sind kostspielig und 

werden sich auf die Trinkwasserpreise in den 

betroffenen Kommunen auswirken. Wer die-

se Kosten tragen muss, ist auch eine politi-

sche Entscheidung. Werden die Verbrauche-

rinnen und Verbraucher belastet? Wir sollten 

das Verursacherprinzip endlich ernstnehmen. 

Wir brauchen sinnvolle und klar definierte 

Einleitungsgrenzwerte für Grubenwässer und 

wirklich effektiv arbeitende Grubenwasserrei-

nigungsanlagen.

wwt: Die Jahre 2018 und 2019 waren von 

großer Trockenheit geprägt. Welche Auswir-

kungen hat der Klimawandel auf die Gewäs-

serökosysteme der Region?

Goldhammer: Sollte sich der Trend der letzten 

Jahre manifestieren, stehen Brandenburg und 

Berlin tatsächlich erhebliche Umweltverände-

rungen bevor. Die hydrologische Situation ist 

ohnehin durch Niederschlagsarmut, geringe 

Abflussmengen und lange Verweilzeiten des 

Wassers gekennzeichnet. Mittelfristig ist also 

vorstellbar, dass einzelne Fließe, Flüsse und 

Seen austrocknen und wertvolle aquatische 

Ökosysteme verschwinden. Aber auch die 

vorher stattfindenden Veränderungen bei 

stark verringertem Abfluss haben großen 

Einfluss auf Lebensgemeinschaften von Tie-

ren und Pflanzen. Zudem ist auch die Wasser- 

qualität betroffen. Die Konzentrationen von 

gelösten Schad- und Nährstoffen werden 

zunehmen, während lokale Belastungen 

durch niedrigere Abflussmengen nicht wei-

ter verdünnt oder abtransportiert werden. In 

Stillgewässern ist zu erwarten, dass die Eutro-

phierung durch intensivere Trockenperioden 

in Verbindung mit wenigen, übers Jahr ver-

teilten Starkregenereignissen verstärkt wird, 

die zu einem plötzlichen, geballten Eintrag 

von Stoffen aus den Einzugsgebieten führen. 

Außerdem setzen trockenfallende Gewässer 

Kohlenstoffdioxid und andere klimarelevante 

Gase frei und können somit den Klimawandel 

noch weiter verstärken.

wwt: Das Wasserdargebot ist rückläufig, eine 

Spree ohne Sümpfungswässer aus dem Berg- 

bau nicht denkbar. Die Schwarze Elster war 

2018/19 abschnittsweise ausgetrocknet. Wie 

sind industrielle Neuansiedlungen wie die Tes-

la-Fabrik zu bewerten?

Goldhammer: Die gesamte Region ist ver-

gleichsweise niederschlagsarm und es findet 

kaum Grundwasserneubildung statt. Trotz-

dem ist eine Spree ohne Sümpfungswässer 

sehr wohl denkbar - sie würde nur ganz an-

ders aussehen als heute. Wir sollten uns ge-

rade im Hinblick auf den Kohleausstieg schon 

Gedanken machen, wie ein langfristiges und 

vor allem nachhaltiges hydrologisches Kon-

zept für Brandenburg und Berlin aussehen 

kann. Dabei sind aquatische Ökosysteme 

besonders wertvoll. Zielkonflikte zwischen 

Schutz und Nutzung können schnell entste-

hen. Bei industriellen Neuansiedlungen sollte 

auf Basis einer transparenten Datenlage ge-

nau geprüft und abgewogen werden, wie der 

jeweilige Wasserbedarf in nachhaltiger Weise 

sichergestellt werden kann. Geplante Wasser- 

entnahmen sollten keine schützenswerten 

oder bereits geschützten Ökosysteme ge-

fährden. Dafür gibt es klare Regelungen. Den 

konkreten Fall der Tesla-Ansiedlung kann ich 

aus gewässerökologischer Sicht derzeit nicht 

pauschal bewerten.

wwt: Die WRRL befindet sich im „Endspurt“. 

Ab 2022 startet der 3. Bewirtschaftungszyk-

lus. Welche Hoffnungen verbinden Sie damit?

Goldhammer: Die WRRL ist mittlerweile 

fast 20 Jahre alt, dennoch verfehlen immer 

noch 93 Prozent der Fließgewässer und 73 

Prozent der Stillgewässer in Deutschland 

den guten ökologischen Zustand oder das 

gute ökologische Potenzial. Dies deutet auf 

erhebliche Defizite in der praktischen Umset-

zung der WRRL hin. Von einem „Endspurt“ 

kann also keinesfalls die Rede sein. Um den 

Gewässerschutz in Deutschland und der EU 

nicht zu gefährden, wäre es fatal, die Ziele 

der WRRL in Frage zu stellen oder aufzuwei-

chen. Vielmehr muss es nun darum gehen, 

die tatsächliche praktische Umsetzung vo-

ranzutreiben. Ich bin froh, dass die EU dies 

nach ihrem „Fitness-Check“ zur WRRL klar 

benannt hat. Hoffentlich nehmen die Mit-

gliedsstaaten dieses Votum ernst. Aktivitäten 

und Maßnahmen müssen effektiver und ef-

fizienter werden. Dafür sind dringend neue, 

integrierende Ansätze in Politik, Verwaltung 

und Praxis nötig – und ein deutlich größerer 

Beitrag von Gewässernutzern und von Ver-

ursachern der ökologischen Belastungen. 

Denn machen wir uns nichts vor, auch nach 

2027 werden weiterhin ein großes Problem-

bewusstsein und erhebliche Anstrengungen 

in Politik und Gesellschaft notwendig sein, 

um unsere Gewässer nachhaltig zu nutzen, 

ihren ökologischen Zustand zu verbessern 

und langfristig zu erhalten.

Das Gespräch führte Nico Andritschke.

 Dr. Tobias Goldhammer

goldhammer@igb-berlin.de

Wasserszene

Bild 1 Dr. Tobias Goldhammer ist Arbeitsgruppenleiter in der 
Abteilung Chemische Analytik und Biogeochemie am Leibniz- 

Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin.
Quelle: IGB Berlin

Bild 2 Die Hauptspree bei 
Spreewitz im Juni 2019: 

Die optisch dichte, braune 
Trübung des Flusswassers ist 
durch die hohen Frachten an 

oxidiertem Eisen bedingt.
Quelle: IGB Berlin
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Wasserszene

REDUZIEREN SIE DAS 
ÜBERLAUFRISIKO IN 
IHREM ABWASSERNETZ

GRUNDFOS iSOLUTIONS

SERVICESCLOUDPUMP

EINFACHER 
BETRIEB

VERRINGERTES 
ÜBERLAUFRISIKO

ABWASSERNETZE:

MAXIMALE  
BETRIEBS- 
SICHERHEIT

Al
le

 W
ar

en
ze

ic
he

n 
in

 d
ie

se
m

 D
ok

um
en

t, 
ei

ns
ch

lie
ßl

ic
h,

 a
be

r n
ic

ht
 b

es
ch

rä
nk

t a
uf

 „G
ru

nd
fo

s“
, d

as
 G

ru
nd

fo
s-

Lo
go

 u
nd

 „b
e 

th
in

k 
in

no
va

te
“, 

si
nd

 e
in

ge
tr

ag
en

e 
W

ar
en

ze
ic

he
n 

de
s G

ru
nd

fo
s-

Ko
nz

er
ns

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 ©
 2

02
0 

G
ru

nd
fo

s H
ol

di
ng

 A
/S

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR ABWASSERNETZE
Grundfos iSOLUTIONS kann das Verstopfungs- und Überlaufrisiko in Ihrem 
Abwassernetz verringern. Die Lösung überwacht den tatsächlichen Durchfluss 
in den Abwasserkanälen und gibt bei hohem Wasserstand frühzeitig eine 
Warnung aus – mit einem Hinweis darauf, wo die Pumpenanlage ausfallen 
könnte. Das ermöglicht es Ihnen, Wartungsarbeiten durchzuführen, bevor es 
zu einem potenziellen Überlauf kommt. Das spart wiederum Arbeitszeit und 
verhindert mögliche kostspielige Schäden an der Anlage und der Umwelt. 

Erfahren Sie, wie Grundfos iSOLUTIONS Ihr Abwassernetz mit intelligenten 
Systemlösungen optimieren kann: www.grundfos.de/isolutions

4011560_GWS_DE_WastewaterNetwork_Campaign_2020_Ad3_OverFlow_PCS_A4_3mmBleed_ART04_UNT.indd   1 4/29/20   1:41 PM

Das IFAT-Netzwerk digital

„Wir bringen das erste Mal das 

internationale IFAT-Netzwerk 

auf digitalem Wege zusammen 

und wollen damit in der Coro-

na-Krise neue Perspektiven auf-

zeigen sowie neue, innovative 

Formate testen“, erklärt Stefan 

Rummel, Geschäftsführer der 

Messe München. Klar ist bei 

allen Formaten: „Der Bedarf 

an Umwelttechnologien in den 

Bereichen Wasser-, Abwasser-, 

Abfall- und Rohstoffwirtschaft 

wird auch in Zukunft weiter-

wachsen. Kommunen und In-

dustrien werden rund um den 

Globus nicht zuletzt durch 

politische Initiativen wie den 

European Green Deal oder den 

5-Jahres-Plan in China zu einem 

nachhaltigen Umgang mit Res-

sourcen angehalten.“

Der Countdown für den ers-

ten komplett digitalen Business 

Summit der IFAT läuft. Hier dreht 

sich alles um Umwelttechnolo-

gien, die in der Industrie – von 

Chemie- über Lebensmittel- bis 

Baubranche – sowie in Kommu-

nen zum Einsatz kommen. Der 

IFAT impact Business Summit 

bringt an drei Tagen, vom 8. bis 

zum 10. September 2020, die 

globale Umweltbranche und 

ihre Kunden zusammen. Die 

Teilnahme ist für Besucher kos-

tenlos, die Plattform geht Ende 

August live.

 IFAT impact, München 2020:

Digitale Plattform für Umwelttechnologien
Die Messehallen bleiben ungenutzt – die Wasserbranche tauscht sich weltweit digital aus. 
Stellen Sie sich ein individuelles Messeprogramm zusammen. Präsentationen und Termine 
lassen sich bei den Ausstellern buchen. Im Schaufenster IFAT ab Seite 47 stellt wwt aktuelle 
Produkte und Verfahren vor.

Intelligenz gibt. Dazu kommen 

Lösungstouren: moderierte Vor-

träge mit Fokus auf einzelne 

Problemstellungen im Recycling, 

bei der Wasserversorgung oder 

beim Thema saubere Luft.

Teilnehmer gestalten ihr 
Programm individuell 

Die Teilnehmer können sich auf 

der Plattform mit Hilfe des Sum-

mit-Planers ein individuelles Pro-

gramm für die drei Tage zusam-

menstellen und Präsentationen 

sowie Termine bei den Ausstel-

lern buchen. Die Teilnahme ist 

kostenlos. Es lohnt sich mit der 

Planung bereits Ende August zu 

beginnen, wenn die Plattform 

live geht. Das Programm wird 

bis zum Summit-Beginn laufend 

ausgebaut. 

 www.ifat.de

Die IFAT findet im September 2020 auf der digitalen Ebene statt.
Quelle: Messe München GmbH

Produktpräsentationen, Lö-
sungstouren, Markteinblicke

Das Fundament des Business 

Summit sind die rund 3.300 Un-

ternehmen, die sich für die IFAT 

in München angemeldet haben 

– rund die Hälfte davon kommt 

aus internationalen Märkten. 

Alle sind im Ausstellerportal 

gelistet, mit vielfältigen Infor-

mationen zu Produkten und Lö-

sungen. Während des Business 

Summit werden zahlreiche Aus-

steller, darunter auch Start-ups, 

zusätzlich digitale Produktprä-

sentationen und 1:1-Meetings 

anbieten. Neben diesen inter-

aktiven Networking-Angeboten 

wird ein umfangreiches Konfe-

renzprogramm live gestreamt, 

das unter anderem Einblicke in 

internationale Märkte und in 

Trendthemen wie die Künstliche 
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 Unsere Technik. Ihr Erfolg. 
Pumpen n Armaturen n Service

Die Unterwassermotorpumpen UPA mit hochwertigen Materialien und konstant 
hohem Wirkungsgrad. Das bedeutet für Sie: Niedrige Betriebskosten und langfristige 
Einsparungen. Überzeugen Sie sich selbst. www.ksb.com 

STANDFEST. 
SANDFEST. 
EFFIZIENT.

hauptsächlich nachts. Lediglich 

zur technischen Kontrolle des 

Systems wird zumeist mittwochs 

(zwischen 10:00 und 10:45 Uhr) 

Trinkwasserförderung in Bal-

lungsgebieten wirkt sich erheb-

lich auf den Grundwasserspiegel 

der Region aus. In Berlin startete 

jetzt ein Pilotprojekt der Berliner 

Wasserbetriebe (BWB), um zu 

untersuchen, wie sich die Ein-

griffe in den Grundwasserhaus-

halt nachhaltig regulieren las-

sen. Im Verlauf von zwei Jahren 

soll untersucht werden, wie die 

Trinkwasserversorgung und der 

Schutz der Berliner Moore bes-

ser koordiniert werden können. 

Ort des Geschehens ist der im 

Grunewald gelegene Barssee. 

Der Barssee, eigentlich ein Moor 

(genauer: ein Schwingrasen-

moor), war einst einer der arten-

reichsten Amphibienlaichplätze 

Berlins. Durch die seit über hun-

dert Jahren andauernde Trink-

wasserförderung im Grunewald 

und die Niederschlagsdefizite 

der letzten Jahre ist der See völlig 

ausgetrocknet. Im Einzugsgebiet 

des Grunewalder Grundwasser-

reservoirs versorgen die beiden 

Berliner Wasserwerke Beelitzhof 

und Tiefwerder fast ein Viertel 

aller Berliner mit Trinkwasser. 

Trinkwasser wird entminerali-
siert

Zur Umsetzung dieses Projek-

tes, das vom Berliner Senat und 

den Berliner Forsten unterstützt 

wird, installierten die Berliner 

Wasserbetriebe in der Nähe des 

Sees eine Umkehrosmoseanlage. 

Über die Anlage wird Trinkwas-

ser entmineralisiert. Das gefilterte 

Wasser hat dann einen pH-Wert, 

der dem des Regenwassers ent-

spricht. Über vier Wassersprenger 

wird das Wasser auf der Moor-

fläche verregnet. Dies geschieht 

Berliner Wasserbetriebe:

Wasserversorgung und 
Renaturierung kein Wider-
spruch 

auch eine Tagberegnung durch-

geführt. Über mehrere Sensoren 

im Barssee wird das Projekt tech-

nische überwacht. Untersucht 

werden die Wasserstände, Ver-

änderungen im Mikroklima, die 

Wasser- und Bodenqualität sowie 

der Zustand von Flora und Fauna.

Wasserszene

Die Umkehrosmoseanlage in der Nähe des Barssees.
Text und Foto: Lang

lich die in Folge des Klimawan-

dels möglichen Veränderungen 

vor Augen“, betont Bernhard 

Ohlrogge, Aufgabenbereichslei-

ter Grundwasser beim NLWKN.

Im gerade veröffentlichten „Son-

derbericht zur Grundwasser-

standssituation in den Trocken-

jahren 2018 und 2019“ stellt der 

Landesbetrieb die Auswirkungen 

der trockenen Witterungsbedin-

gungen der letzten zwei Jahre 

auf die Grundwasserstände dar. 

Im Vergleich zum Trockenjahr 

2018 mit bereits landesweit ex-

trem niedrigen Grundwasser-

ständen hat sich die Situation in 

Niedersachsen 2019 demnach 

weiter verschärft. Die Tiefststän-

de des Dürrejahres 2018 wurden 

dabei in 71 Prozent der ausge-

werteten Grundwassermess-

stellen unterboten. Der tiefste 

Grundwasserstand des 30-jäh-

rigen Referenzzeitraums 1988-

2017 wurde 2019 an 56 Prozent 

der Messstellen unterschritten 

Das Land Niedersachsen ging 

nach zwei Trockenjahren in Fol-

ge mit niedrigen Grundwasser-

ständen in den Sommer 2020. 

Entsprechende Zahlen stellte der 

Niedersächsische Landesbetrieb 

für Wasserwirtschaft, Küsten- 

und Naturschutz (NLWKN) im 

Rahmen eines jetzt veröffent-

lichten Sonderberichts vor. Für 

die Experten ist klar: Die beob-

achteten historisch niedrigen 

Grundwasserstände sind nicht 

mehr allein mit zufälligen Witte-

rungsschwankungen zu erklären.

Sonderbericht erschienen

„Die sich seit einigen Jahren in 

den Messungen des NLWKN ab-

zeichnende Entwicklung ist auch 

Ausdruck eines sich infolge des 

Klimawandels insgesamt verän-

dernden Landschaftswasserhaus-

halts. Die Grundwasserstandsex- 

treme in den Trockenjahren 2018 

und 2019 führen dabei anschau-

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz:

Grundwasserstandsextreme in Niedersachsen
(2018 32 Prozent). „Trotz ver-

hältnismäßig hoher Niederschlä-

ge im Winter 2019/20 kann auch 

für das laufende hydrologische 

Jahr nicht von einer generellen 

Entspannung der Grundwasser-

standssituation ausgegangen 

werden“, prognostiziert Bern-

hard Ohlrogge.

2019 lagen die Jahrestiefstände 

im Mittel 0,36 m unterhalb der 

mittleren Werte im Vergleichs-

zeitraum 1988 bis 2017 (2018: 

0,23 m). Die ungünstigsten 

Grundwasserstandsentwicklun-

gen und höchsten Absenkun-

gen waren in den Geest- und 

Börderegionen Niedersachsens 

zu beobachten. Die günstigsten 

Entwicklungsverläufe mit den ge-

ringsten Absenkungen fanden in 

den Niederungsregionen insbe-

sondere Westniedersachsens so-

wie in den Marschgebieten statt.

Trend zu Defiziten setzt sich 
offenbar fort

Trotz eines niederschlagsreichen 

Winters 2019/2020 zeichnet sich 

ab, dass auch 2020 in vielen Re-

gionen Niedersachsens weiterhin 

Grundwasserstandsdefizite be-

stehen. Während sich die Grund-

wasserstände in den Niederungs- 

und Küstenregionen West- und 

Nordniedersachsens über den 

Winter gut erholt haben, fiel der 

Wiederanstieg in den übrigen 

Landesteilen und insbesondere 

in den Geestregionen nur mäßig 

aus. „Die winterliche Grund-

wasserneubildungsphase ist ab-

geschlossen und die Grundwas-

serstände sinken entsprechend 

ihrem saisonalen Verlauf gegen-

wärtig wieder ab. Insbesondere 

in den Beregnungsgebieten Ost-

niedersachsens liegen dabei zum 

Teil schlechtere Ausgangsbedin-

gungen als 2019 vor“, so Dr. 

Gunter Wriedt von der NLWKN-

Betriebsstelle Cloppenburg. Die 

Grundwasserstände folgen dabei 

aktuell ungefähr dem Verlauf des 

Vorjahres. Zum Teil werden die 

Werte von 2019 auch überschrit-

ten - sie bleiben aber in der Regel 

unter den Werten von 2018. Eine 

grundlegende Entspannung der 

Situation sei nicht eingetreten, so 

Wriedt: „Der NLWKN geht zum 

derzeitigen Zeitpunkt davon aus, 

dass die Grundwasserstände im 

Sommer 2020 überwiegend ei-

nen ähnlichen Verlauf wie in den 

beiden Vorjahren nehmen und 

auch vergleichbare Tiefstände 

erreicht werden können.“

Nach dem Dürrejahr 2018 hatte 

der NLWKN im Frühjahr 2019 

erstmals im Rahmen des jähr-

lich erscheinenden „Grundwas-

serbericht Niedersachsen“ die 

Entwicklung der Grundwasser-

stände in einem Sonderbericht 

dargestellt. „Bereits damals hat-

ten die Grundwasserstände in-

folge der lang andauernden Tro-

ckenheit extreme Tiefstände im 

Vergleich zu den vorangegange-

nen 30 Jahren erreicht“, erinnert 

Wriedt. Im hydrologischen Jahr 

2019 hat sich die Grundwasser-

standssituation im Vergleich zum 

Vorjahr landesweit noch einmal 

deutlich verschärft.

N. Andritschke

Bild 1 Die mittlere Grundwasserstandsentwicklung in Niedersachsen. 
Quelle: NLWKN

Download Sonderbericht zur Grundwasserstandssituation in 
den Trockenjahren 2018 und 2019
https://www.nlwkn.de
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Energie des Rohabwassers in das Faulgas 

übertragen werden. Davon werden je nach 

Wandlungseffizienz der Gasverwertung 

zwischen 9 und 12 % (bezogen auf das Ro-

habwasser) in elektrische Energie und ca. 12 

bis 15 % in Wärmeenergie umgewandelt. 

Mit der mikrobiologischen Brennstoffzel-

le – MBZ, auch biologische Brennstoffzelle 

genannt, könnte in Zukunft eine alternative 

Option der direkten Energiewandlung von 

chemisch gebundener Energie des Rohab-

wassers in elektrischen Strom zur Verfügung 

stehen. Derzeit wird auf diesem Gebiet sehr 

viel geforscht. Das zeigen die seit 2017 jähr-

lich mehr als 1.100 internationalen Publika- 

tionen auf diesem Gebiet (www.webof-

knowledge.com mit Stichwort „microbial 

fuel cell“). Gleichwohl existiert bisher noch 

keine einzige technische Anlage. Dies soll 

nun geändert werden mit dem vom BMBF 

über den Projektträger KIT geförderten Pro-

jekt DEMO-BioBZ, einem Folgeprojekt des 

mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 

2018 im Bereich Forschung ausgezeichne-

ten Projektes BioBZ (www.bio-bz.de).

Im Beitrag werden deshalb die allgemein 

noch bestehenden Herausforderungen auf 

dem Weg zur praktischen Umsetzung, die 

Ziele des Projektes DEMO-BioBZ sowie die 

neueren Erkenntnisse zu möglichen Auswir-

kungen von MBZ auf die Energiebilanz von 

Kläranlagen beschrieben.

Mikrobiologische Brennstoffzellen 

Funktion
MBZ funktionieren auf Basis von elektroak-

tiven Mikroorganismen (z. B. Geobacter), 

die in solchen Systemen als Biofilm auf 

Oberflächen fixiert und angereichert wer-

den. Elektroaktive Mikroorganismen sind 

in der Lage, beim Abbau von organischen 

Stoffen Elektronen abzugeben. Es kommt 

darauf an, diese Elektronen möglichst effi-

zient „abzufangen“ und im Rahmen eines 

geschlossenen Stromkreislaufes zu nutzen 

bzw. zu speichern. Letzteres wurde im Pro-

jekt BioBZ im Pilotmaßstab erfolgreich um-

gesetzt. 

Der Aufbau solcher MBZ-Systeme gleicht im 

Prinzip denen von rein chemischen Brenn-

stoffzellen mit Anode und Kathode. Im 

Gegensatz zur klassischen Brennstoffzelle 

ist die Anode (negativ geladene Elektrode) 

von einem dichten Biofilm bewachsen und 

das Abwasser strömt im anaeroben Milieu 

an der Elektrode vorbei, d. h. es ist kein Ge-

löst-Sauerstoff vorhanden. Im anaeroben 

Milieu werden organische Abwasserinhalts-

stoffe (Summenparameter Chemischer Sau-

erstoffbedarf = CSB) von der Bakterien-Ge-

meinschaft im Biofilm verstoffwechselt und 

die elektroaktiven Mikroorganismen geben 

Elektronen an die Anode ab.

Um den elektrischen Stromkreis zu schlie-

ßen, fließen die Elektronen über Stromleiter 

(Kupferkabel usw.) zu der Kathode. Dort 

findet eine gekoppelte Gegenreaktion statt 

und die an der Anode entstandenen Elek-

tronen werden wieder „verbraucht“. Die 

Elektronen reagieren dabei zusammen mit 

den im Wasser verbliebenen Wasserstoff-

protonen (H+-Ionen) in der Regel mit einge-

tragenem Luftsauerstoff zu Wasser, das im 

Abwasser verbleibt.

Die Zuführung von Luftsauerstoff kann auf 

unterschiedliche Art erfolgen. Meist werden 

zwei verschiedene Systeme verwendet (Bild 

1), einmal das Zweikammer-System mit ei-

ner in Wasser getauchten Kathode (Bild 1, 

r. i. B.), die über eine Belüftung des Wassers 

Gelöst-Sauerstoff bereitstellt und einmal ein 

Einkammersystem, bei der die Kathode als 

Gasdiffusionselektrode ausgeführt ist (Bild 

1, l. i. B.). Die eine Seite der Gasdiffusions-

elektrode wird vom Abwasser umspült, die 

andere Seite ist von Luft umgeben. Beide 

Systeme, das Einkammer- und das Zwei-

kammersystem, haben Vor- und Nachteile, 

auf die hier nicht weiter eingegangen wird. 

Einer der wesentlichen Unterschiede ist, 

dass das Einkammersystem keine Energie 

benötigt für die Bereitstellung von Luftsau-

erstoff, während das Zweikammersystem 

Belüftungsenergie erfordert. Aus energeti-

schen Gesichtspunkten ist das Einkammer-

system deshalb vorzuziehen.

 Michael Sievers; Dennis Haupt; René Schumann; Mohammad Issa; Laura Landwehr;  
 Thorben Muddemann; Ulrich Kunz

Das Potenzial mikrobiologischer 
Brennstoffzellen in der kommunalen  
Abwasserbehandlung

Mit der mikrobiologische Brennstoffzelle (MBZ) könnte es möglich werden, die direkte Ener-
giewandlung von der chemisch gebundenen Energie des Rohabwassers in elektrischen Strom 
zu vollziehen.

Organisch verschmutztes Abwasser ist ein 

Energieträger für chemisch gebundene 

Energie. Die Nutzbarkeit dieser Energie ist 

in der Praxis unterschiedlich. Bei organisch 

hochbelasteten Abwässern zum Beispiel 

wird die Umwandlung in nutzbaren Strom, 

Wärme und Kraftstoff Methan bereits viel-

fach mittels anaerober Abwasserbehand-

lung und nachgeschalteter Gasverwertung 

technisch umgesetzt.

Für die Behandlung organisch schwach be-

lasteter Abwässer wie z. B. kommunales 

Abwasser kann dieser Weg aus wirtschaft-

lichen Gesichtspunkten nicht beschritten 

werden, weil u. a. die Abbaugeschwindig-

keiten in diesem Temperaturbereich („psy-

chophril“, d. h. kleiner 15 °C) zu klein 

sind und die erforderlichen Behälter- und 

Beckenvolumina bei gering belasteten Ab-

wässern überproportional groß werden. Die 

Energiewandlung erfolgt dort deshalb über 

den Weg der Schlammfaulung und Faulgas-

verwertung. Es ist allgemein bekannt, dass 

hierbei ca. 27 % der chemisch gebundenen 

Bild 2 Klärwerk in Goslar – auf dieser Kläranlage wird die BioBrennszoffzelle aufgebaut werden 
Quelle: U. Mertens, Atelier für Kunst und Fotografie

Bild 1 Funktionsprinzip einer mikrobiologischen Brennstoffzelle, links: Einkammersystem, rechts: Zweikammersystem
Quelle: CUTEC
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In BioBZ musste aus Zeitgründen auf das 

Zweikammersystem zurückgegriffen wer-

den, weil die Entwicklung eines Einkammer-

systems die Verwendung geeigneter Gasdif-

fusionselektroden erforderte. Diese waren 

zum damaligen Zeitpunkt nicht verfügbar 

bzw. es hätten zunächst umfangreiche Ma-

terialentwicklungen erfolgen müssen. In der 

Zwischenzeit wurden an der TU Clausthal 

(Institut für Chemische und Elektrochemi-

sche Verfahrenstechnik) im Rahmen ande-

rer Vorhaben ausreichende Vorkenntnisse 

und Erfahrungen gesammelt, so dass nun 

in DEMO-BioBZ der Einsatz von Gasdiffu-

sionselektroden für ein Einkammersystem 

im Mittelpunkt steht. Die wesentlichen 

materialtechnischen Anforderungen an die 

Elektroden (sowohl Kathode als auch Ano-

de) sind: kostengünstig, korrosionsstabil,  

elektrisch leitfähig, nicht umweltgefähr-

dend, in nahezu beliebiger Form herstellbar. 

Kenndaten
Es gibt viele Möglichkeiten MBZ-Systeme zu 

gestalten, angefangen von der Konfigurati-

on (Ein- oder Zweikammersysteme), über die 

Geometrie (zylindrisch, kubisch usw.), Elek-

trodenformen (Bürsten, planar, strukturiert 

usw.) und die Betriebsweise bis hin zur Wahl 

eines möglichen Separators (Tabelle 1).

Aktuelle MBZ-Systeme sind derzeit noch 

deutlich kleiner als konventionelle Abwas-

seranlagen und müssen durch weitere Ent-

wicklungsarbeiten erst noch auf deren Grö-

ße skaliert werden. Während in Bezug auf 

CSB-Elimination Ablaufwerte erreichbar sind 

unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 

Grenzwerte, ist die Berücksichtigung einer 

ergänzenden Nährstoffelimination (N, P) 

deutlich schwieriger. Ein wesentlicher Vorteil 

der MBZ ist jedoch die reduzierte Überschuss-

schlammproduktion. Laut Literatur kann die-

se im Vergleich zum Belebtschlammverfah-

ren auf etwa ein Fünftel reduziert werden. 

MBZ-Systeme können durch einen hohen 

Spezialisierungsgrad des Biofilms auch auf 

den Abbau gezielter Stoffe fokussiert wer-

den, oder für eine Verbesserung der Strom-

ausbeute und damit der Effizienzsteigerung 

von MBZ. Hier steht man allerdings noch am 

Anfang der Untersuchungen.

Beitrag zur Energiebilanz kommunaler 
Kläranlagen
Tabelle 2 zeigt beispielhaft Energieverbrauch 

und -produktion einer Modellkläranlage (je-

weils mit und ohne MBZ) mit 20.000 EW bei 

einem CSB-Abbau von 40 %.

Aus Tabelle 2 geht hervor, dass sich die 

Energiebilanz mit dem Einsatz einer MBZ 

deutlich verbessert im Vergleich zu einer 

Kläranlage mit konventioneller Abwasserrei-

nigung. Beim Einbau der MBZ nach der Vor-

klärung fällt weiterhin Primärschlamm an, 

der nach wie vor über die Faulung zu Strom 

und Wärme im BHKW umgesetzt werden 

kann. Bisherige Strukturen der Kläranlagen 

können und müssen also weiterhin genutzt 

werden. Bei einer Teilstrombehandlung des 

Abwassers mittels MBZ wird weniger Ener-

gie für die Belüftung im Belebungsbecken 

benötigt, gleichzeitig fällt auch weniger 

Überschussschlamm an. Damit verringert 

sich die Faulgasmenge sowie die Strom- und 

Wärmeproduktion durch das BHKW, doch 

die Abnahme der Stromproduktion des BH-

KWs wird durch die Zunahme der Strompro-

duktion der MBZ mehr als kompensiert. 

Das Projekt DEMO-BioBZ

Gesamtziel des am 01.01.2020 begonnenen 

Projektes ist die Entwicklung und Demon- 

stration einer energieeffizienten bio- 

Temperatur CSB Abwasserarten Wandlungseffizienz Stromproduktion Größe Einsatzgebiet 

etwa 5 bis 50 °C Konzentration 

von mg/l  

bis g/l CSB 

Kommunal, 

Lebensmittel- 

industrie  

(u. a. Brauereien, 

Saftproduktion), 

Papier- oder 

Textilindustrie, 

Gülle usw. 

CSB in Strom:  

9 bis 20 %

mWatt bis  

Watt pro  

Quadratmeter 

Elektrodenfläche

bisher  

wenige m3  

(Versuchsanla-

gen im (halb-)

technischen 

Maßstab)

CSB-Abbau,  

selektiver Abbau  

von Organik,  

Stromproduktion,  

Entfärbung,  

Geruchsbeseitigung,  

Wertstoffrück- 

gewinnung

Tab. 1: Einige Kenndaten von MBZ-Systemen 

Verbrauch • Produktion • Energiebilanz

[kWh/(EW*a)] Sandfang, 
Vorklärung

Belüftung Nachklärung Faulung Summe 
Verbrauch

Faulung/ 
BHKW

MBZ Summe 
Produktion

Summe 
gesamt

ohne MBZ* 3 17 4 3,5 27,5 17 0 17 -10,5

mit MBZ** 3 14 4 3 24 14,5 7 21,5 -2,5

Tab. 2: Energieverbrauch und -produktion einer 20.000 EW-Modellkläranlage (mit/ohne MBZ) bei 40 % CSB-Abbau

*nach Schmitt et al. (2014), Umstellung von Kläranlagen auf Schlammfaulung, Hrsg. MULEWF, Rheinland-Pfalz
**Ergebnis aus Projekt BioBZ
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elektrochemischen Abwasserbehandlung 

mit vollständiger Kohlenstoff- und Stick-

stoffelimination im technischen Maßstab 

für 250 Einwohnerwerte. Das Verfahrens-

fließbild der geplanten Anlage (zweistra-

ßige Ausführung) zeigt Bild 3 zusammen 

mit den beteiligten Projektpartnern. Eine 

Nachbehandlung des in der Biobrenn-

stoffzelle gereinigten Abwassers erfolgt 

in einer Scheibentauchkörperanlage (STK) 

mit getauchten Scheiben. Die STK soll die 

Rest-CSB-Elimination sowie eine vollständi-

ge Nitrifikation sicherstellen. Eine teilweise 

Rückführung des nitrathaltigen Abwassers 

im Ablauf der STK soll eine (Teil-)Denitrifi-

kation erlauben. Gegebenenfalls kann eine 

Phosphatnachfällung integriert werden.

Projektphasen

Das 5-jährige Projekt ist in drei Phasen un-

terteilt: Eine 2-jährige (Weiter-)Entwick-

lungsphase, eine 1-jährige Planungs- und 

Bauphase und eine 2-jährige Betriebsphase 

mit Prozessoptimierung. Die 2-jährige Wei-

terentwicklungsphase ist u. a. erforderlich 

für die Entwicklung einer MBZ in Einkam-

mer-Konfiguration mit Gasdiffusionselekt-

rode (Bild 1 links), um das gesamte Potenzi-

al für eine energieproduzierende Kläranlage 

zu erschließen (Tab. 2, Zeile „mit MBZ“: mit 

Berücksichtigung von u. a. Wegfall der Be-

lüftungsenergie, weitere Reduzierung von 

Überschussschlamm und Steigerung der 

Stromproduktion mit MBZ). 

Das Projekt enthält mehrere Teilziele, die 

teilweise als echte Herausforderungen an-

gesehen werden können: (1) Konstruktion, 

Installation und Untersuchung von modular 

austausch- und erweiterbaren Tauchmodu-

len, (2) weitergehende Materialentwicklung 

und -optimierung zur Minimierung von Kos-

ten und Ressourcen für Elektrodensysteme, 

(3) Entwicklung von selektionsfördernden 

online-Steuerungsmechanismen für elekt-

roaktive Mikroorganismen, (4) Entwicklung 

von effizienten und flexiblen Stromspei-

chern, (5) Integration einer vollständigen 

bio-elektrochemischen Stickstoffelimination  

in die Biobrennstoffzelle, (6) Ermittlung von 

Dimensionierungsdaten, (7) Bewertung von 

Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsdaten 

zur CSB- und Stickstoffelimination sowie 

(8) Untersuchung der (Teil-)Elimination von 

Spurenstoffen.

Ausblick

Mikrobiologische Brennstoffzellen (MBZ) 

können später eine interessante Ergänzung 

zu konventionellen Verfahren sein, vor-

ausgesetzt die technische Demonstration  

z. B. im Rahmen von DEMO-BioBZ gelingt. 

Wesentliche Faktoren hierfür sind: Mini-

mierung von Belüftungsenergie, direkte 

Stromgewinnung durch CSB-Abbau, Redu-

zierung der Überschussschlammprodukti-

on. Während die ersten beiden Punkte die 

Energiewende in der Abwasserbehandlung 

ermöglichen und kommunale Kläranlagen 

vom Stromverbraucher zum Stromerzeuger 

wandeln, trägt der letzte Punkt besonders 

zum wirtschaftlichen Interesse bei, weil die 

Schlammbehandlung bereits heute ein er-

heblicher Kostenfaktor ist, der wegen der 

Novelle der Klärschlammverordnung weiter 

zunehmen dürfte.

Da die MBZ aus technischen Gründen fest-

stoffarme Abwässer erfordert, muss die 

Faulung erhalten bleiben. Es ergeben sich 

allerdings neue Möglichkeiten in der Flexi-

bilisierung des Energiemanagements. Bei-

spielsweise kann im Sommer, wenn die Ab-

wärme aus der Faulgasverstromung kaum 

nutzbar ist, die Stromausbeute in der MBZ zu 

Lasten der Faulgasausbeute erhöht werden.

Zukünftig ist in der kommunalen Abwasser-

behandlung auch die Frage der Stickstoff- 

und Phosphorrückgewinnung insbesonde-

re vor dem Hintergrund der zunehmend 

geforderten Ressourcenorientierung der 

Abwasserbehandlung zu berücksichtigen. 

Hier bieten sich einige Optionen an wie  

z. B. eine Nach- oder integrierte Fällung von 

Phosphat. Deren Umsetzbarkeit wäre aber 

noch zu prüfen.

 Michael Sievers  

CUTEC Forschungszentrum der TU Clausthal

 www.cutec.de

Bild 3 Verfahrensfließbild der DEMO-BioBZ-Anlage (links), Projektkonsortium (rechts).
Quelle: CUTEC
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direkt betrifft. Inwieweit die Aufnahme von 

Mikroplastik schädlich für die Gesundheit 

ist, ist derzeit noch nicht erforscht. Ob und 

welche Wirkung Kleinstpartikel aus Plastik, 

so genanntes Nanoplastik, entfalten, wenn 

wir diese aufnehmen, ist bislang nicht be-

kannt. Klar ist jedoch, dass Mikroplastikpar-

tikel Chemikalien enthalten.

Herkunft: Auch von Autoreifen 

Eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts 

für Umwelt-, Sicherheits- und Energietech-

nik in Oberhausen (UMSICHT) vom Juni 

2018 hat den Abrieb von Autoreifen als 

den größten Verursacher von freigesetztem 

primärem Mikroplastik identifiziert. Allein 

der Abrieb von Lkw-, Pkw-, Motorrad- und 

Fahrradreifen macht demnach mehr als 42 

% der gesamten Mikroplastik-Emissionen 

in Deutschland aus /2/. Den Abrieb von 

Schuhsohlen, Fahrbahnmarkierungen und 

Asphalt hinzugerechnet, ergeben sich ca. 

57 %, die überwiegend auf Verkehrsflä-

chen entstehen.

Die Autoren der Studie gehen davon aus, 

dass sie mit den von ihnen ausgewerte-

ten 51 Emissionsquellen nur drei Viertel 

der freigesetzten Menge erfasst haben. 

Hochgerechnet bedeutet das, dass bis-

her in Deutschland pro Einwohner jedes 

Jahr 4 Kilogramm (0,004 t/a) Mikroplastik 

dazukommen. Das entspricht insgesamt 

330.000 t/a, Tendenz steigend – Anlass für 

das Bundesministerium für Verkehr und di-

gitale Infrastruktur (BMVI), das Verbundpro-

jekt TyreWearMapping zu fördern, bei dem 
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Mikroplastik –  
Behandlung von Straßenabflüssen

Eine Untersuchung des Fraunhofer-Instituts hat den Abrieb von Autoreifen als den größten 
Verursacher von freigesetztem primärem Mikroplastik identifiziert. Der Eintrag von Straßen-
abflüssen ist deshalb zu minimieren.

Abwasserbehandlung

Bild 2 Mikroplastik-Emissionen, nach einer Studie des Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen, 2018. Mittlerweile sind die feinen Partikel 
weltweit im Meer, im Schnee der Antarktis, in der sonstigen Natur und in unserer Nahrungskette nachweisbar. 

Quelle: Mall

Tabelle: Mall, Datenquelle: „Kunststoffe in der Umwelt: Mikro- und Makroplastik“, Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen, Juni 2018.

Aus unserer unmittelbaren Umgebung 

gelangen winzige Plastikpartikel ins Meer 

– und über die Nahrungskette zu uns zu-

rück. Weltweit verteilt belastet Mikroplastik 

Luft, Boden und Wasser. Bei der Suche nach 

dessen Herkunft gerät Reifenabrieb in den 

Fokus. Und der Regenabfluss von Straßen 

bietet die Möglichkeit, einiges davon zu-

rückzuhalten.

Ohne es zu merken, nimmt jeder von uns 

pro Woche bis zu 5 Gramm Mikroplastik mit 

der Nahrung zu sich. Das entspricht dem 

Gewicht einer Kreditkarte. Diese Aussage 

der weltweit tätigen Umweltstiftung World 

Wide Fund For Nature (WWF) schockiert, 

auch wenn die ermittelten Werte von Person 

zu Person variieren, abhängig von Regionen 

und konsumierten Produkten. Im Auftrag 

des WWF hatte die University of Newcastle 

(Australien) entsprechende Berechnungen 

durchgeführt, nach Auswertung von mehr 

als 50 Studien unterschiedlicher Herkunft, 

und im Juni 2019 veröffentlicht /1/.

Die Plastikkrise ist ein globales Problem, das 

neben Umwelt und Natur uns Menschen 

Bild 1 Reifen verlieren mit der Zeit an Substanz und setzen neben Feinstaub auch Kleinstpartikel frei. Die gelangen von der Straße in Luft, Boden und Gewässer.
Quelle: Fraunhofer UMSICHT

FahrbahnmarkierungenSonstige

Abfallentsorgung

Kunststoffgranulat

Sportplätze

Baustellen

Verpackungen

Textilien

Reifenabrieb

Asphalt

Schuhsohlen

so genannte „Hotspot-Karten“ als Grund-

lage für künftige Maßnahmen entwickelt 

werden. Dr.-Ing. Ilka Gehrke, Abteilungslei-

Tab. 1: Liste der 10 größten Verursacher. Über die Hälfte der Mikropartikel, Zeilen 1 bis 
4 mit zusammen ca. 57,5 %, sind verkehrsbedingter Abrieb. 

Quellen von Mikroplastik

g/(cap a) Anteil in Prozent
Fahrbahnmarkierungen 91,0* 3,16

Schuhsohlen 109,0* 3,78

Asphalt 228,0* 7,91

Reifenabrieb 1.228,5* 42,63

Textilien 76,8 2,66

Verpackungen 99,1 3,44

Baustellen 117,1 4,06

Sportplätze 131,8 4,57

Kunststoffgranulat 182,0 6,31

Abfallentsorgung 302,8 10,51

Sonstige 316,0 10,96

Gesamt 2.882,10 100
*davon verkehrsbedingt  

(eigene Recherche Fa. Mall)
1.656,5* 57,48
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terin Photonik und Umwelt bei Fraunhofer 

UMSICHT in Oberhausen, möchte mit ihren 

Forschungspartnern ein digitales Planungs- 

und Entscheidungsinstrument entwickeln, 

das Aussagen zu Verteilung, Ausbreitung 

und Quantifizierung von Reifenabrieb er-

möglicht. Dadurch könnten auf einer sachli-

chen Grundlage regulatorische Maßnahmen 

wie Tempolimit oder bauliche Maßnahmen,  

z. B. Filteranlagen an Straßenabläufen, ge-

zielt und schnell ergriffen werden. 

Rückhalt: Wenig durch Sedimentation?

M.Eng. Thorsten Schmitz und Kollegen 

haben im Rahmen des vom Land Nord-

rhein-Westfalen geförderten Forschungs-

projekts ReWaFil am Institut für Infrastruk-

tur, Wasser, Ressourcen, Umwelt (IWARU) 

der FH Münster die Sedimentierbarkeit 

von Straßenkehricht untersucht /3/. Das 

ist von besonderem Interesse, da in Sied-

lungsgebieten das Mikroplastik aus dem 

Straßenverkehr überwiegend mit Regenab-

flüssen abgespült wird. Bei kombiniertem 

Reifen- und Straßenabrieb (engl.: tyre and 

road wear particle TRWP) gilt eine Dichte 

von 2 g/cm³ als wahrscheinlich. Um diese 

zu eliminieren ist die Sedimentation gut 

geeignet. In ihren weiteren Überlegungen 

gehen die Verfasser der IWARU-Studie al-

lerdings von reinem Reifenabrieb (engl.: 

tyre wear particle TWP) aus. Während bei 

Mischkanalisation 95 % oder mehr Rück-

halt der Partikel in der Kläranlage wis-

senschaftlich belegt sind, halten sie bei 

Trennkanalisation die vorgeschriebene Be-

handlung durch Sedimentation in Regen-

klärbecken für unzureichend. Das liege vor 

allem an der geringen Dichte, die Standard- 

reifengummi mit 1,1 g/cm³ besitze, falls 

er ohne Verbindung zu mineralischen Par-

tikeln vorkommt. Entgegen den Empfeh-

lungen in den aktuellen Regeln der Technik 

müsse die Oberflächenbeschickung auf 2 

m/h reduziert werden, was immens große 

unterirdische Anlagen erfordern würde. Da-

mit könnte aber gerade einmal die Fraktion 

der Partikel größer 80 µm (0,08 mm), das 

entspricht nur etwa 10 % des mitgeführten 

Reifenabriebs, eliminiert werden. Der Auf-

wand stünde in keinem vertretbaren Ver-

hältnis zum Nutzen.

Für den Anteil kleiner 80 µm, also 90 % 

der Menge an reinem Reifenabrieb, sei ein 

Rückhalt durch Sedimentation in Regen-

klärbecken nicht zu erwarten. Und für eine 

wirkungsvolle Flotation, das Aufschwim-

men innerhalb der unterirdischen Becken, 

müssten die TWP-Abriebteilchen statt 1,1 g/

cm³ weniger als 1 g/cm³, also eine geringe-

re Dichte als Wasser haben. Hinzu kommt, 

dass die TWP im Durchschnitt nur eine Grö-

ße von rund 20 µm (0,02 mm) haben. Und 

die kleinsten unter ihnen nähern sich der 

Molekularbewegung. Bei ihrer Entstehung 

spielt u. a. die Fahrzeuggeschwindigkeit 

eine Rolle /4/. Schon 1974 wurde in den  

USA festgestellt: Je höher das gefahrene 

Tempo, desto kleiner die Partikel. Für die 

Fraktion 0-20 µm haben die Forscher am 

IWARU allerdings durch Filter Erfolge er-

zielt: So gelang es, mit einer durchströmten 

Granulat-Schüttung von 15 cm immerhin  

42 % des sehr feinen Mikroplastik-Materials 

zurückzuhalten. Ihre Empfehlung für Filter 

verbinden die Autoren mit einer Warnung: 

Je höher der Rückhalt von Reifenabrieb in 

einem Filter, desto mehr Betriebsaufwand 

für Wartung sei erforderlich. Und sie emp-

fehlen nebenbei noch eine intensivere Stra-

ßenreinigung, um vorsorglich den Eintrag in 

die Straßenabflüsse zu minimieren.

Behandlung: Mehr in Kombination

Ungeachtet der erhofften Weiterentwick-

lung von Kunststoffen hin zu naturverträgli-

chem Material werden in den kommenden 
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Abwasserbehandlung

Bild 5 Substratfilter ViaPlus 
3000. Einbau des Filter-

schachtes aus Betonfertigtei-
len mit Funktionselementen, 
die das zu reinigende Wasser 

horizontal durchfließt. Das 
ermöglicht Sedimentation, 

Filtration und Adsorption. 
Anschließbare Verkehrs- 

fläche Au 3.000 m². 
Quelle: Mall

Bild 4 Substratfilter ViaPlus 800 aus Betonfertigteilen mit 
Funktionselementen, die das zu reinigende Wasser horizontal 

durchfließt. Das ermöglicht Sedimentation, Filtration und 
Adsorption. Anschließbare Verkehrsfläche Au 800 m². 

Quelle: Mall

Bild 3 Lamellenklärer ViaTub aus Betonfertigteilen. Mit Sammel-
raum für schwimmende Partikel und speziellen Einbauten, die 

Sedimentation und Flotation ermöglichen. 
Quelle: Mall

Begriffsdefinitionen
Mikroplastik und Makroplastik bezeichnen unter Standard-Bedingungen feste Objekte aus thermoplasti-

schen, elastomeren oder duroplastischen Kunststoffen, die direkt oder indirekt durch menschliches Handeln 

in die Umwelt gelangen. In manchen Studien wird Mikroplastik der Größe nach als „kleiner-5-mm“ definiert. 

Primäres Mikroplastik Typ A: Partikel und Fasern, die gezielt hergestellt werden, z. B. Reibkörper für Kos-

metikprodukte

Primäres Mikroplastik Typ B: Partikel und Fasern, die erst während der Nutzungsphase eines Produktes 

freigesetzt werden, z. B. der Abrieb von Reifen, beim Waschen freigesetzte synthetische Fasern oder die Ver-

witterung von Farben

Sekundäres Mikroplastik: Partikel, die aus größeren Kunststoffteilen durch langsame Verwitterung und 

Fragmentierung in der Umwelt entstehen, z. B. aus Plastiktüten im Müll

Makroplastik: größere feste Objekte in der Umwelt, bestehend aus thermoplastischen, elastomeren oder 

duroplastischen Kunststoffen. 

Quelle: Korrespondenz Abwasser, Gehrke et al /6/ .

Bild 6 So entsteht 
Mikroplastik und ge-
langt in die Umwelt. 
Quelle: Fraunhofer UMSICHT

Jahrzehnten große Anstrengungen notwen-

dig sein, um die Hauptemissionspfade von 

Mikroplastik besser wahrzunehmen und die 

Schadstoffe möglichst nahe an ihrer Ent-

stehung zu fassen. Das Ziel muss sein, die 

weitere Verbreitung in Richtung Luft, Boden 

und aquatische Ökosysteme zu reduzieren. 

Vorsorgliche Straßenreinigung in verkehr-

sarmen Zeiten an den Hotspot-Stellen wür-

de einen Teil der Partikel entfernen, bevor 

sie verwirbelt und abgeschwemmt wer-

den. Aus Gründen der Verkehrssicherheit 

geschieht das auf den Start- und Lande-

bahnen der großen Flughäfen jede Nacht. 

Regulatorisch vorsorgend wären unter an-

derem Geschwindigkeitsbeschränkungen 

für Fahrzeuge, um weniger der ganz klei-

nen, schwer zu fassenden, Partikel entste-

hen zu lassen.

Zur Reinigung von Straßenabflüssen wird 

zu prüfen sein, ob bestehende und neu zu 

bauende Sedimentationsanlagen um geeig-

nete Filter /5/ ergänzt werden sollten, bevor 

deren Abläufe in Oberflächengewässern 

münden. Das gilt entsprechend für Versi-
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ckerungsanlagen, zum Schutz des Bodens 

und des Grundwassers. Und selbst wenn 

Kläranlagen, wie oben beschrieben, 95 % 

des Reifenabriebs im Klärschlamm zurück-

halten, ist ihr gesamter Wirkungsgrad zum 

Schutz nachfolgender Gewässer nicht opti-

mal. Außerdem, sofern der Klärschlamm auf 

Böden, insbesondere der Landwirtschaft, 

ausgebracht wird, gelangt das Mikroplastik 

auf ganz kurzem Weg in unsere Nahrungs-

kette. Dann ist vielleicht die eingangs er-

wähnte WWF-Studie in Deutschland schon 

überholt und wir konsumieren wöchentlich 

bald die Plastikmenge von 2 Kreditkarten? 

Bleibt zu überlegen, ob zusätzlich zur Stra-

ßenentwässerung im Trennsystem die Ab-

flüsse Richtung Mischkanal (im Zulauf sol-

cher Kläranlagen, die noch Klärschlamm an 

Landwirte abgeben dürfen) mit geeigneten 

Filtern ausgestattet werden müssen.

Filtertyp: Je nach Gewässer

„Schwimmende Partikel mit geringerem 

Durchmesser als 100 µm (0,1 mm) oder mit 

einer Dichte nahe an 1 g/cm³ kann man 

nicht mehr mit wirtschaftlich vertretbarem 

Aufwand durch mechanische Verfahren 

aus dem Regenwasser entfernen“, sagt 

Stephan Klemens, Entwicklungsleiter beim 

Hersteller Mall GmbH. „Hier ist die Filtration 

das wirtschaftlichere und sicherere Mittel“. 

Er empfiehlt das Verfahren ViaPlus für die 

Behandlung vor Versickerung und vor Ab-

leitung in Oberflächengewässer. 

ViaPlus-Anlagen werden horizontal durch-

flossen und haben einen eigenen Sedi-

mentationsraum vor dem Filter- und Ad-

sorptionselement. Sie sind speziell auf den 

Rückhalt von Schwermetallen, abfiltrierba-

ren Stoffen und Mineralölkohlenwasserstof-

fen ausgelegt, sind vom Deutschen Institut 

für Bautechnik auf Leistung und Umwelt-

verträglichkeit geprüft und haben eine all-

gemeine bauaufsichtliche Zulassung für die 

direkte Versickerung von Regenwasserab-

lauf aus stark verschmutzten Verkehrsflä-

chen.

Wartungsintervall: Je nach Flächen- 
belastung

Vorgaben durch Gesetze oder Verwaltungs-

vorschriften der Bundesländer für Reini-

gungsleistung und Wartungsintervall in 

Bezug auf Reifenabrieb gibt es noch nicht. 

Je nach spezifischer Flächenbelastung muss 

das richtige Intervall im Einzelfall gefunden 

werden. Mall bietet neben den Behand-

lungsanlagen auch Inspektion und Wartung 

als Dienstleistung an. Die Bereiche, in denen 

besonders viel Reifenabrieb entsteht, sind 

leicht zu identifizieren:

Kreisverkehre, Ampelbereiche und Be-

schleunigungsstreifen: Wo gebremst, ange-

fahren und beschleunigt wird oder wo enge 

Radien gefahren werden, ist der Abrieb von 

Reifen besonders intensiv. Bei der hier zu 

erwartenden hohen Mikroplastik-Belastung 

im Abwasser empfiehlt sich eine Kombinati-

on aus den Verfahren Sedimentation, Flota-

tion und Filtration mit den Mall-Komponen-

ten ViaTub und ViaPlus.

Parkplätze von Einkaufszentren, Speditio-

nen, Industrieareale: Wo nicht schnell ge-

fahren, aber rangiert wird, entstehen we-

niger ganz feine Partikel. Doch fallen auf 

diesen Flächen in verstärktem Maß Kupfer 

und Zink durch abtropfendes Wasser von 

Karosserien an. Die aktuellen technischen 

Regeln empfehlen in solchen Situationen 

eine Filtrationsstufe mit speziell dafür ge-

eignetem Adsorptionsmaterial, z. B. die 

Mall-Anlage ViaPlus.

Zusammenfassung

Mikroplastik auf Verkehrsflächen entsteht in 

der Hauptsache durch Abrieb von Fahrbah-

nen sowie Reifen und gelangt fein verteilt in 

Luft, Boden und Oberflächengewässer. Das 

Behandeln von Straßenabflüssen, bevor das 

Wasser diese Schadstoffe diffus verteilt, ver-

ringert den Eintrag in die Natur. Die nötigen 

Verfahren sind bekannt, gesetzliche Vorga-

ben speziell zur wirksamen Elimination von 

Mikroplastik fehlen noch. Sedimentations-

anlagen sind für die kanalisierte Straßenent-

wässerung Standard, je nach Bundesland in 

unterschiedlicher Ausführung. Sie können 

jedoch wenig des reinen Reifenabriebs TWP, 

falls dieser unabhängig vom Straßenabrieb in 

der Umwelt vorkommt, aus dem Wasser ent-

fernen und sind deshalb als alleinige Maß-

nahme aus heutiger Sicht nicht zielführend. 

Für Partikel kleiner als 100 µm (dabei ist fast 

der gesamte Reifenabrieb TWP), sind tech-

nische Filter erforderlich. Solche Filter mit 

adsorbierendem Material sind besonders 

wirkungsvoll, sofern zuvor eine Sedimen-

tation mineralischer und gemischter Parti-

kel (TRWP) stattgefunden hat. Hilfreich ist, 

wenn die Wartungsintervalle so rechtzeitig 

erfolgen, dass die Filter funktionstüchtig 

Abwasserbehandlung

CaviLine: Versickerung im Tunnel
In Kombination mit einer Behandlungsanlage eignet sich der Versickerungstunnel aus Stahlbe-

ton-Fertigteilen ideal für die Entwässerung von Dach- und Verkehrsflächen und kann auch unter 

Fahrbahnen und Parkplätzen eingesetzt werden. Statisch bestimmt, standsicher und bis SLW 60 

belastbar kommt er trotz großer Hohlräume ohne innere Aussteifungen aus. Mehrere CaviLine- 

Sickertunnel lassen sich in linienförmiger oder paralleler Formation anordnen und sind als Gesamtan-

lage beliebig erweiterbar.

Durch die Innenhöhe von 1,25 m gilt CaviLine nach der Definition der Deutschen Gesetzlichen Unfallver-

sicherung (DGUV) als „begehbar“. Wartung und Reinigung können so mit einfachen Werkzeugen erfol-

gen. Ein Geotextilmantel ist nur auf den Stößen erforderlich, so dass Einbau und Montage mit geringem 

Aufwand gelingen. Auf https://www.mall.info/unternehmen/mall-tv/regenwasser.html sind in kurzen  

Sequenzen Filme zu sehen, die den Einbau verschiedener Komponenten, unter anderem des CaviLine 

Versickerungstunnels, zeigen.

Quelle: www.mall.info/Pressemitteilungen

Bild 7 Sickertunnel CaviLine besteht aus Stahlbeton-Fertig-
teilen, kann deshalb auch unter Fahrbahnen und Parkplätzen 
besonders wirtschaftlich eingesetzt werden. Das erforderliche 
Stauvolumen wird im Einzelfall mit Hilfe von örtlichen Regen- 

und Bodendaten dimensioniert. 
Quelle: Mall

Bild 8 Substratfilter ViaPlus 
nach „erfolgreichem 

Einsatz“, allerdings ohne 
Wartung. Die sichtba-
ren zurückgehaltenen 

Partikel und Schwimmstoffe 
stammen überwiegend aus 

Reifenabrieb von einer stark 
belasteten Verkehrsfläche 

(Kreisverkehr). 
Quelle: Mall
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bleiben. Welcher Typ von Sedimentations-

anlage mit welchem Typ von Filter kombi-

niert wird, hängt sowohl von der spezifi-

schen Flächenbelastung am Entstehungsort 

der Schadstoffe als auch von der Zumutbar-

keit für Boden bzw. Gewässer, in die nach 

Behandlung eingeleitet wird, ab.

 Dipl.-Ing. Klaus W. König, Überlingen 

www.klauswkoenig.com
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chen Flächen in der Regel eine Düngung, 

um einen optimalen pflanzlichen Ertrag 

zu sichern. Allerdings ist die Effizienz der 

P-Nutzung bei der Produktion pflanzlicher 

und tierischer Produkte gering. Gegen-

wärtig erreichen nur 20 % des abgebau-

ten P über den Pfad Boden-Pflanze-Tier 

die menschliche Nahrungskette, während 

80 % verloren gehen und sich letztlich in 

den aquatischen Ökosystemen anreichern. 

Sie verursachen dort Eutrophierung mit 

den damit verbundenen negativen Folgen 

wie erhöhte Produktion und Biomasse des 

Phytoplanktons, verringerte Transparenz 

des Wassers und die Ausbildung sauer-

stoffverarmter oder sauerstofffreier Zonen 

in Bodennähe. Letzteres kann zur unkon- 

trollierten P-Freisetzung aus den Sedimen-

ten und damit zu einer internen Verstär-

kung der Eutrophierung führen.

Es besteht großer Forschungsbedarf

Folglich ist Forschung zwingend notwen-

dig, um die Nutzung der eingesetzten 

P-Mengen zu optimieren, neue Wege des 

Recyclings und der Rückgewinnung aufzu-

zeigen und die Einträge in die Gewässer zu 

minimieren. Eine Optimierung der großen 

Kläranlagen hat seit den frühen 1990er 

Jahren zu einem starken Rückgang der 

P-Emissionen in die Gewässer geführt. So 

hat sich der P-Eintrag aus den acht wichtigs-

ten Kläranlagen an der deutschen Ostsee-

küste zwischen 1990 und 2008 um 98 % 

verringert /1/. Weitere Nährstoffreduk- 

tionen sind hier kaum möglich und öko-

nomisch nicht vertretbar. Die gegenwärtig 

größten P-Quellen sind diffuse Austräge der 

Landwirtschaft, wobei P insbesondere über 

Erosion, Dränagen und Grundwasser in die 

Gewässer gelangt. Auch kleine Kläranlagen 

(< 10.000 Einwohnerwerte), die nach der Ab- 

wasserverordnung über keine P-Eliminie-

rung verfügen, sind regional von Bedeu-

tung. Maßnahmen müssen vorrangig an 

diesen Pfaden ansetzen, um die internatio-

nalen Gewässerqualitätsziele, wie sie durch 

die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die 

EG-Meeresstrategierahmenrichtlinie (MSRL) 

und den Ostseeaktionsplan der Helsinki- 

Kommission zum Schutz der Ostsee vorge-

geben werden, zu erreichen. 

Für eine geschlossene Darstellung des 

P-Transports von den Emissionsquellen 

über die Fließgewässer bis in die Küsten-

gewässer und ins Meer bestehen nach wie 

vor zahlreiche Wissenslücken. So fehlen 

bisher detaillierte Informationen zu den 

Eintragspfaden, den Retentionsprozessen 

in den verschiedenen Gewässersystemen, 

den einzelnen P-Fraktionen, ihrer Biover-

fügbarkeit und damit ihrer Bedeutung 

für Eutrophierungsprozesse sowie zur 

Bedeutung von unterschiedlichen Extrem- 

abflusssituationen für die Emissionen. 

Insbesondere die Bedeutung des teilwei-

se salzwasserbeeinflussten Übergangsbe-

reichs zwischen Einzugsgebiet und Meer 

für P-Retention und -Transformation ist 

relativ unbekannt.

 Günther Nausch; Detlef Schulz-Bull; Friederike Kunz

Phosphor von der Quelle bis ins Meer
Das Forschungsprojekt PhosWaM wurde initiiert, um die Nutzung der Phosphor-Mengen zu 
optimieren, neue Wege des Recyclings und der Rückgewinnung aufzuzeigen und die Einträge 
in die Gewässer zu minimieren.

Phosphor (P) ist neben Stickstoff (N) für 

das Wachstum sowohl von aquatischen 

als auch terrestrischen Pflanzen essenti-

ell. Deshalb erfolgt auf landwirtschaftli-

Recycling
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Bild 1 Einzugsgebiet der Warnow mit Teileinzugsgebiet Beke, Bereich der Unterwarnow und angrenzenden Küstengewässern
Quelle:IOW

Projekt PhosWaM soll Wissenslücken 
schließen

Um diese Wissenslücken zu schließen, wur-

de das BMBF-finanzierte Projekt PhosWaM 

(Phosphor von der Quelle bis ins Meer) in-

itiiert. Übergeordnetes Ziel war es, durch 

Prozess- und Modellstudien die Wissens-

grundlage zu den Quellen, Transportwegen 

und Umsatzprozessen von P und seinen 

unterschiedlichen Fraktionen in Gewässern 

zu verbessern. Resultierend daraus und er-

gänzt durch Untersuchungen von beispiel-

haften Maßnahmen wurden Vorschläge zur 

Optimierung der Monitoring-Konzepte und 

der Gewässer-Bewirtschaftungspläne inkl. 

Maßnahmenprogramme erarbeitet. Part-

ner des Projektes waren unter Leitung des 

Leibniz-Instituts für Ostseeforschung (IOW) 

die Agrarwissenschaftliche Fakultät der Uni-

versität Rostock, das Institut für ökologische 

Forschung und Planung GmbH Bützow 

(biota) sowie das Staatliche Amt für Land-

wirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklen-

burg (StALU MM).

Die Warnow als Modellregion

Als Modellregion wurde die Warnow mit 

ihrem Einzugsgebiet sowie die brackwasser- 

beeinflusste Unterwarnow (Bild 1), die den 

Übergang zur Ostsee darstellt, ausgesucht. 

Die Nutzung des Einzugsgebietes ist landwirt-

schaftlich dominiert und ist somit ideal für die 

vorgesehenen Untersuchungen. Die Ergeb-

nisse können für ähnliche Flachlandökosys-

teme übertragen werden. Die Warnow 

besitzt mit einer Flusslänge von 155 km 

und einem Einzugsgebiet von 3.024 km2 ne-

ben der Peene das zweitgrößte Fließgewäs-

sersystem der Flussgebietseinheit Warnow/

Peene sowie neben der Oder das größte 

deutsche Einzugsgebiet, das in die Ostsee 

entwässert. Die wichtigsten Ergebnisse des 

PhosWaM-Projekts können wie folgt darge-

stellt werden:

• Im Referenzzeitraum (1997 bis 2003) 

wurden abflussnormiert 311 t a-1 P aus 

deutschen Flüssen in die Ostsee expor-

tiert /2/. Die angestrebte Reduktion be-

trägt 110 t /3/.
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• Für das Warnow-Einzugsgebiet wird eine 

Zielfracht von 34 t a-1 angestrebt. Im  

Referenzzeitraum wurden 47 t a-1 in die 

Ostsee exportiert, was einem Reduktions-

bedarf von 13 t a-1 entsprechen würde. 

• Die abflussnormierte P-Fracht der War-

now erreichte bereits teilweise diese Ziel-

fracht von 34 t a-1 in Jahren mit wenig 

bis normalen Niederschlägen wie z. B. 

2003 bis 2005, 2009 und 2014 bis 2016 

(Bild 2) und unterschritt diese sogar. Nur 

in den Jahren mit hohen Jahresnieder-

schlägen (1998, 2002, 2010, 2011 und 

2013) lagen die P-Frachten weit über 

dem Zielwert.

Bereits zu Beginn der Untersuchungen zeig-

te sich, dass eine Revision der Nomenklatur 

der Phosphor-Fraktionen notwendig war, 

um alle Phosphor-Fraktionen im Untersu-

chungsgebiet adäquat bestimmen zu kön-

nen. Die Fraktionen wurden anhand ihrer 

Reaktivität mit Molybdän-Blau folgenderma-

ßen benannt: gelöster (Molybdän)-reaktiver 

P (DRP), gelöster nicht-(Molybdän)-reaktiver 

P (DNP), partikulärer (Molybdän)-reaktiver P 

(PRP) und partikulärer nicht-(Molybdän)-re-

aktiver P (PNP) /4/. Hierbei werden auch 

labile gelöste und partikuläre P-Anteile 

adäquat erfasst. Hieraus entwickelte sich 

die Empfehlung, alle Fraktionen an ausge-

wählten Stationen ins reguläre Monitoring- 

programm aufzunehmen. Damit kann das 

Eutrophierungspotenzial deutlich besser ab-

geschätzt werden.

Das Untersuchungsgebiet Warnow

Im Warnow-Einzugsbiet existieren 244 Seen 

mit einer Größe von mehr als 10 ha, wovon 

54 Seen berichtspflichtig sind. Durch frühere 

P-Einträge aus Kläranlagen und von land-

wirtschaftlichen Flächen hat sich der Eutro-

phierungsgrad in einigen Seen stark erhöht. 

Nach hoher Primärproduktion kann in Bo-

dennähe durch Abbau der Biomasse Anoxie 

entstehen, die die Rücklösung von P fördert. 

Der freigesetzte P kann dann in die abflie-

ßenden Flüsse gelangen und von dort aus in 

die Ostsee. 

Am Beispiel des Barniner Sees konnte ge-

zeigt werden, dass die Seen im Einzugsge-

biet der Warnow als P-Quelle für die War-

now fungieren, was durch einen Anstieg der 

Konzentrationen von Gesamtphosphor (TP) 

und DRP in der Wassersäule und im Ablauf 

der Seen bestätigt wird. Da dieses besonders 

in der produktiven Phase des Jahres auftritt, 

birgt dieser P-Eintrag aus den Seen ein be-

sonders hohes Eutrophierungsrisiko für die 

Warnow und letztlich die Ostsee. Im Ver-

gleich zu früheren Untersuchungen hat sich 

dieser Effekt deutlich erhöht. Maßnahmen 

zur Seesanierung können daher einen nach-

haltigen positiven Effekt auf die Warnow 

und die Ostsee haben und die ursprüngliche 

Speicherfunktion der Seen wiederherstellen.

Die Untersuchungen im Verlauf der Warnow 

zeigen weiterhin, dass es im Flussverlauf der 

Warnow zu keinem Rückhalt von Phosphor 

kommt. So erreichen 91 % des TP und 98 % 

des DRP am Messpunkt Bützow das Wehr 

in Rostock und bilden damit den Eintrag in 
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DRP Zielfracht

a) berechnete Zielfracht von 34 t a-1 für die Warnow

b) Jahresniederschlag, der über die sechs folgenden Stationen im Warnow-EZG 
 gemittelt wurde: Brüel, Karow, Kreis Parchim, Bernitt, Oettelin, Schwaan und 
 Rostock-Warnemünde, sowie das langjährige Mittel von 595 mm für 
 Mecklenburg-Vorpommern (WD, 2019)

die Unterwarnow. Der Vergleich der aktuel-

len Daten in den Jahren 2016 bis 2018 mit 

denen aus den Jahren 1992 bis 1993 zeigt 

eine Abnahme der TP-Konzentrationen an 

nahezu allen Stationen entlang der Warnow. 

Allerdings stieg der Anteil von DRP am Ge-

samtphosphor von 7 – 32 % in den Jahren 

1992 bis 1993 auf 24 – 45 % in den Jahren 

2016 bis 2018. Somit ist die TP-Reduktion 

nicht auf eine Verringerung der DRP-Kon-

zentrationen, sondern auf eine Abnahme 

anderer Fraktionen zurückzuführen.

Ästuar trägt zu einem Phosphorrückhalt bei

Bisher wurden Eintragsdaten in die Ostsee 

aus den Messungen am Wehr in Rostock 

abgeleitet. Erstmals konnten nun Untersu-

chungen in der Unterwarnow zeigen, dass 

das Ästuar zu einem Phosphorrückhalt von 

ca. 25 % beitragen kann, obwohl deutliche 

Rückflüsse aus dem Sediment im südlichen 

schlickigen Teil zu beobachten sind. Obwohl 

die Unterwarnow durch diesen Rückhalt 

die Reduktionsziele des HELCOM-Ostsee-

aktionsplans in 2018 erreichte, wurden die 

Orientierungswerte der Oberflächengewäs-

serverordnung überschritten. Der Phosphor- 

rückhalt in der Unterwarnow wird mit der 

Eutrophierung des inneren Küstengewässers 

erkauft. Daher ist eine Anpassung beider 

Werte dringend empfehlenswert. Die Be-

wertung der Wasserkörper ist gemäß Was-

serrahmenrichtlinie primär von biologischen 

Parametern abhängig. Diese können oft ein 

hohes Niveau der Eutrophierung anzeigen, 

obwohl die Nährstoff-Orientierungswerte 

eingehalten werden. Abschließend reagiert 

jedes Gewässer individuell in Abhängigkeit 

von dessen spezifischer Hydrodynamik, 

Morphologie und Nährstoff-Inventar. 

Weitere Ergebnisse der Untersuchungen

Resultate aus Feldversuchen zeigen, dass 

die organischen Düngemittel in ihrer agro-

nomischen Wirkung durchaus mit kom-

merziellen mineralischen Düngemitteln (wie 

TSP) vergleichbar sind. Untersuchungen zur 

P-Konzentration im Unterboden (60 – 90 

cm) zeigten für die Kompost-Variante trotz 

der höheren Gehalte im Oberboden keine 

erhöhten Werte im Vergleich zu den ande-

ren Düngungsvarianten. Bei der Suche nach 

Möglichkeiten zur Reduktion des Stoffein-

trags in Oberflächengewässer rücken daher 

wasserseitige Maßnahmen zunehmend in 

Bild 3 Ausprägung der Warnow im oberen Flussverlauf oberhalb 
des Barniner Sees 

Quelle:R. Börner

Bild 4 Die Warnow oberhalb von Bützow
Quelle:R. Börner

Bild 2 Abfluss-normierte Fracht von gelöstem Molybdat-reaktivem Phosphor (DRP) und der Differenz von Gesamt-Phosphor (TP) und 
DRP der Warnow für die Jahre 1997 bis 2017

Quelle:IOW
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den Fokus. In Gebieten mit hohem Dränflä-

chenanteil bieten sich Maßnahmen direkt am 

Dränsystem an. Dafür kommen insbesondere 

die kontrollierte Dränung und der Einsatz von 

Dränfiltern in Betracht, wobei erstere über 

eine Begrenzung des Dränabflusses wirkt, 

während letztere über biogeochemische Pro-

zesse einen P-Rückhalt bewerkstelligen kann. 

Im Praxisversuch erwies sich die Regulierungs-

einheit zur kontrollierten Dränung als robust 

und praxistauglich, ihr Einsatz ist auf Stand-

orte mit geringer Hangneigung beschränkt.

Untersuchungen für die landwirtschaftliche 

Praxis zeigten, dass Maßnahmen wie stand-

ortangepasste Düngung, Nährstoffbilanzie-

rung, Zwischenfruchtanbau u. a. geeignet 

sind, den Nährstoffinput in die Fläche zu 

reduzieren, aber nicht die über Jahre ange-

wachsenen Nährstoffvorräte zu vermindern 

vermögen. Mit einem vorgeschlagenen 

P-Index ist nicht nur die Quantifizierung des 

P-Austragsrisikos von spezifischen Flächen 

möglich, sondern auch die Benennung der 

jeweils wichtigsten Faktoren, die für eine ge-

gebene Fläche die größte Bedeutung haben. 

Darüber hinaus ist eine Abschätzung des 

Einflusses von spezifischen Maßnahmen zur 

Reduzierung der P-Austräge möglich. Wegen 

seiner Einfachheit ist der P-Index als erstes Di-

agnosewerkzeug gedacht, der weitere, spe-

ziellere Untersuchungen auf der durch den 

P-Index identifizierten Fläche in geeignete 

Bahnen lenken soll.

Untersuchungen zeigen, dass der Rückbau 

ehemals verrohrter Systeme in naturnahe 

Gräben zu einem Phosphorrückhalt führen 

kann. Hierbei müssen jedoch in jedem Fall 

ökologische und ökonomische Gegebenhei-

ten abgewogen werden. Weitere längerfristi-

ge Untersuchungen sind erforderlich.

Kläranlagen der Klasse 1 bis 3 stehen im 
Fokus

Nachdem der Phosphoreintrag aus den gro-

ßen Kläranlagen entlang der Ostseeküste in 

den 1990er Jahren um ca. 98 % reduziert 

werden konnte, stehen die Kläranlagen der 

Größenklassen 1 bis 3 im Fokus, für die bis-

her keine gesetzlichen Vorgaben zur Phos-

phorreduktion existieren. Der Gesamtbeitrag 

dieser kommunalen Kläranlagen macht ca. 

1/5 der Gesamtfracht der Oberflächenge-

wässer in Mecklenburg- Vorpommern aus. 

Auch hier müssen anlagenspezifische Maß-

nahmen eingeleitet werden. Um eine Um-

setzung in die Praxis zu ermöglichen, wurde 

eine Zusammenarbeit zwischen den Betrei-

bern der Kläranlagen und Landwirtschafts- 

und Umweltministerium vertraglich verein-

bart. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 

Umweltverwaltung und Wasserwirtschaft, 

koordiniert durch das Ministerium für Land-

wirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vor-

pommern, hat ein gemeinsam getragenes 

Konzept zur Verminderung der Phosphorein-

träge aus öffentlichen Kläranlagen der Grö-

ßenklasse 1 bis 3 einvernehmlich vereinbart.

Diese Beispiele zeigen, dass zur Erreichung 

eines guten ökologischen Gewässerzustan-

des und zur Emissionsminderung in die Ost-

see alle Eintragspfade in den Blick zu neh-

men und Maßnahmen an allen relevanten 

Eintragspfaden sinnvoll aufeinander abzu-

stimmen sind.

Das umfangreiche Messprogramm wurde 

mit den Modellen SWAT und SWAT-P beglei-

tet. Die Modellergebnisse zeigen, dass sie mit 

den gemessenen jährlichen flächengewich-

teten DRP-Frachten übereinstimmen. Die 

DRP-Frachten für die einzelnen Teileinzugs-

gebiete entstammen verschiedenen Quellen. 

Hierbei können Punktquellen von diffusen 

Quellen unterschieden werden. Die Simula-

tionsergebnisse ergaben, dass Punktquellen 

in Form von Kläranlagen etwa 13 % der ge-

samten DRP-Fracht ausmachen. Somit über-

wiegen diffuse P-Quellen, die insgesamt  

87 % der DRP-Fracht auf sich vereinen. 

Phosphor ist bekannt dafür, in erster Linie 

erosiv in Oberflächengewässer zu gelangen. 

In den letzten Jahren setzte sich jedoch die 

Erkenntnis durch, dass unterirdische Fließwe-

ge maßgeblich an der TP-Fracht im Oberflä-

chengewässer beteiligt sein können. Dies gilt 

insbesondere für Tieflandeinzugsgebiete wie 

die der Warnow, bei denen die Geländenei-

gung im Mittel gering ist. Die Modellierungs-

ergebnisse ordnen sich hier ein. So wurde 

der Grundwasserpfad mit 55 % als bedeu-

tender Eintragspfad für DRP identifiziert.

Fazit 

Mit den vorhandenen Modellen wur-

den auch Folgen der klimatischen Verän- 

derungen für die Zukunft prognostiziert. Die 

Ergebnisse zeigen, dass klimatische Verän- 

derungen einen deutlich geringeren Einfluss 

auf den Phosphoreintrag der Warnow in 

die Ostsee haben als mögliche Reduktions- 

szenarien. 

Die wissenschaftlichen und praxisrele-

vanten Ergebnisse des Verbundprojektes 

fließen unmittelbar in die Umsetzungspro-

zesse der WRRL, der MSRL und des Ostsee-

aktionsplans der HELCOM ein. Sie dienen 

– in die Praxis transferiert – dem nachhalti-

gen Gewässerschutz und finden Eingang in 

die Überarbeitung des regulären Gewässer- 

monitorings und bilden die Basis für den 

anstehenden Gewässerbewirtschaftungs-

plan 2021 bis 2027 der Flussgebiets- 

einheit Warnow-Peene. Hierzu wurden 

mit dem Projektpartner Staatliches Amt 

für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 

Mecklenburg sieben separate Praxisdoku-

mente erarbeitet und in einem Anlagen-

band zusammengestellt. Es wurden unter 

Berücksichtigung der Projektergebnisse 

Vorschläge für die kommende Maßnahme- 

Planung der betroffenen Wasserköper zur 

Minderung der P-Einträge unterbreitet.

Förderung

Das PhosWaM Projekt wurde durch das 

Bundesministerium für Bildung und For-

schung (BMBF) finanziert (FKZ 033W042A). 

 Leibniz-Institut für Ostseeforschung  

Warnemünde (IOW) 

guenther.nausch@io-warnemuende.de

Wasser ist unverzichtbar für eine nachhal-

tige Entwicklung. Wasserressourcen und 

die damit verbundenen Dienstleistungen 

sind Voraussetzung für Armutsbekämp-

fung, Wirtschaftswachstum und ökolo-

gische Nachhaltigkeit. Der Wassersektor 

beeinflusst Gemeinwohl und gerechtes 

Wachstum positiv und hat damit Auswir-

kungen auf das Leben von Milliarden von 

Menschen.

Die deutsche Wasserwirtschaft weist eine 

hohe Investitionsquote bei anhaltendem 

Modernisierungsdruck auf. Dadurch ge-

währleistet sie eine international anerkannt 

hohe Trinkwasserqualität und einen hohen 

Standard der Abwasserentsorgung bei lang-

fristiger Ver- und Entsorgungssicherheit. 

Das Trinkwasserversorgungs- und Abwas-

sernetz sowie die Aufbereitung des Was-

sers in den Wasserwerken und Kläranlagen 

sind noch zu Zeiten dimensioniert worden, 

Bild 1 Das Pumpwerk im Gewerbegebiet Pforzheim-Buchbusch wurde komplett mit Wilo-Pumpen ausgestattet.
Quelle: Wilo
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Smarte Abwasserpumpstation mit 
Nexos-Intelligenz 

Flexibel, intelligent und maximal vernetzt in die Zukunft: Das Pumpwerk Buchbusch in  
Pforzheim ist ein gutes Beispiel dafür. 

Pumpentechnik

Literatur:
/1/ Nausch, G.; Bachor, A.; Petenati, T.; Voß, J.;  

 Von Weber, M., 2011: Nährstoffe in den deut- 

 schen Küstengewässern der Ostsee und an- 

 grenzenden Gebieten. Meeresumwelt Aktuell  

 Nord- und Ostsee, 2011/1: 1-16

/2/ HELCOM, 2018: HELCOM Activities Report- 

 Implementation of the Ostseeaktionsplan.  

 Baltic Sea Environment Proceedings, 154, 89 pp.

/3/ HELCOM, 2013: Taking Further Action to  

 Implement the Baltic Sea Action Plan - Reaching  

 Good Environmental Status for a healthy Baltic  

 Sea. Baltic Marine Environment Protection  

 Commission Copenhagen, HELCOM Copenhagen  

 Ministerial Declaration, Denmark, 20 pp.

/4/ Felgentreu, L.; Nausch, G.; Bitschofsky, F.;  

 Nausch, M. Schulz-Bull, D., 2018: Colorimetric  

 chemical differentiation and detection of  

 phosphorus in eutrophic and high particulate  

 waters: Advantages of a new monitoring  

 approach. Frontiers in Marine Science, 5 (212),  

 doi: 10.3389/fmars.2018.00212



28

IFAT-Special: Wasser + Abwasser

www.umweltwirtschaft.com 29 7-8/2020

als ein linear ansteigender Verbrauch vor-

hergesagt worden ist. Mittlerweile passen 

jedoch die Infrastruktur und die tatsäch-

liche Entnahmemenge nicht mehr zusam-

men. Durch die Veränderung des Wasser-

verbrauches steht die Branche auch im 

Bereich des Abwassertransportes vor im-

mer größeren Herausforderungen. Hohe 

Schmutzfrachten bei kleiner Wassermenge 

machen nicht nur dem Kanal zu schaffen, 

sondern auch die eingesetzten Abwasser-

pumpen haben heute schon Probleme, 

dieses teilweise konzentrierte unvorher-

sehbare Abwassergemisch zu fördern. 

Laut Kuras-Auswertung stieg die durch-

schnittliche Rechengutmenge um 2,5 kg/

Person und Jahr. Unsachgemäß entsorgte 

Feuchttücher machen vielerorts alle Opti-

mierungsansätze beim Transport zunichte. 

Neue Infrastrukturen und Prozesse müs-

sen geschaffen werden, dazu braucht es 

zuverlässige, hocheffiziente und digital 

vernetzte Lösungen wie die neue Pump-

station Rexa SOLID-Q in Verbindung mit 

der Nexos-Intelligenz. Mit dieser intelli-

genten Systemlösung für die smarte Ab-

wasserpumpstation bietet das Unterneh-

men Wilo eine hochmoderne Antwort auf 

die Anforderungen unserer Zeit.

Stadtentwässerung Pforzheim

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforz-

heim wurde zum 01.01.2004 gegründet 

und kümmert sich im Stadtgebiet von Pforz-

heim um das gesamte Spektrum der öffent-

lichen Abwasserbeseitigung. Die Errich-

tung, die Instandhaltung und der Betrieb 

des Kanalnetzes mit Sonderbauwerken und 

des Klärwerks sind die Hauptaufgaben.

Die Historie der Stadtentwässerung Pforz-

heim zeigt, dass diese wichtige Aufgabe 

der städtischen Infrastruktur bereits im 19. 

Jahrhundert professionell begonnen wur-

de. Heute verfügt die Stadtentwässerung 

über ein Kanalnetz mit über 525 km Länge 

und eine moderne Kläranlage mit 250.000 

Einwohnerwerten.

In den Industrie- und Gewerbebetrieben 

entsteht Abwasser bei der Rohstoffgewin-

nung und der Herstellung und Verarbei-

tung von Produkten. Dazu kommt noch 

das bei den Kühlprozessen anfallende 

Wasser. Diese Abwässer möglichst schad-

los zu beseitigen, ist eine der wichtigsten 

Aufgaben des Gewässerschutzes. Unab-

hängig davon, ob das Abwasser in ein Ge-

wässer (Direkteinleiter) oder in die öffent-

lichen Abwasseranlagen (Indirekteinleiter) 

eingeleitet wird.

Da an das Einleiten von industriellem bzw. 

gewerblichem Abwasser gesetzliche An-

forderungen gestellt werden, wird dieses 

Abwasser im Regelfall in einer innerbe-

trieblichen Abwasserbehandlungsanlage 

vorbehandelt (z. B. chemisch/physikalische 

Behandlung, Fett- oder Leichtstoffabschei-

der, Amalgamabscheider). Dass diese An-

lagen den jeweils aktuellen gesetzlichen 

Anforderungen entsprechen, ist eine der 

Aufgaben, die im Rahmen der Überwa-

chung wahrgenommen werden. Die regel-

mäßige Kontrolle des baulichen Zustandes 

der Grundstücksentwässerungsleitungen 

dieser Betriebe ist ein weiterer Schwer-

punkt der betrieblichen Überwachung.

Entwässerung des Gebiets Pforzheim- 
Buchbusch

Gewaltiges tat sich in Pforzheims Norden: 

Um das rund 58 Hektar große Gewerbe-

gebiet Buchbusch zu erschließen, ließ die 

Stadt einen 450 m langen Abwasserstollen 

unter der Autobahn hindurch bauen. Der 

Gewerbestandort Pforzheim-Buchbusch 

verfügt über einen direkten Anschluss zur 

A8: die Autobahnanschlussstelle Pforz-

heim Nord ist nur 500 m vom Gewerbege-

biet entfernt. Das bedeutet eine einfache 

und schnelle Erreichbarkeit. Dieses Gebiet 

wurde erfolgreich erschlossen, dafür muss-

ten die Pforzheimer vieles berücksichtigen. 

Die Auswirkungen der hydrogeologischen 

Randbedingungen auf die geplante Er-

schließung des Gebietes speziell vor dem 

Hintergrund des novellierten Wassergeset-

zes (Regenwasserversickerung) mussten 

im Zuge der Projektbearbeitung zum Ur-

sprungsbebauungsplan E 34 näher unter-

sucht werden.

Bei der Untersuchung hatte sich heraus-

gestellt, dass die entwässerungstechnische 

Erschließung des Gebietes Buchbusch auf-

grund topographischer, hydrogeologischer 

und bautechnischer Randbedingungen nur 

mit sehr großem Aufwand herzustellen war. 

Innerhalb des Gebietes musste eine Rück-

haltung (Kanalstauraum) erfolgen.

Das innerhalb des Baugebietes anfallende 

Schmutzwasser wurde über einen sepa-

raten, vom Regenwassernetz getrennten, 

Schmutzwasserkanal entsorgt. Hierdurch 

wurde sichergestellt, dass im Falle eines 

Überstaus aus dem Regenwasserkanal bei 

einem extremen Regenereignis kein mit 

Schadstoffen bzw. Fäkalien verunreinigtes 

Oberflächenwasser über das offene Gra-

bensystem transportiert wird.

Neues Pumpwerk im Gewerbegebiet 
Buchbusch

Das Pumpwerk im Gewerbegebiet Buch-

busch wurde komplett mit Wilo-Pumpen 

ausgestattet. Für die Kellerentwässerung 

sind 2 Pumpen vom Typ FA08.52W im Ein-

satz. Im Regenwetterbetrieb wird das an-

kommende Oberflächenwasser des Gewer-

begebietes mit 3 Pumpen des Typs FA50.98D 

in den höher gelegenen Kanal gepumpt (je 

Pumpe 900 l/s). Diese Pumpstation wurde in 

der Ausgabe wwt 7-8 Juli/August 2019 auf 

der Titelseite bereits gezeigt. (Bild 1)

Der „normale“ tagtägliche Abwasser-

transport wurde seither von 2 Pumpen 

des Typs FA15.52G bewerkstelligt. Auf-

grund einiger Verstopfungsfälle hat sich 

der Kunde dazu entschieden, die neue Wi-

lo-Rexa SOLID-Q mit Nexos-Intelligenz (ca. 

40 l/s) zu testen (Bild 2). Eigentlich wäre 

die Inbetriebnahme kein Problem. Die In-

betriebnahme der Nexos-Intelligenz wäre 

in kürzester Zeit erledigt gewesen. Para-

metersatz installiert, ausführlicher Initial- 

lauf und los geht´s. Etwas anspruchsvoller 

wurde es, da die vorher eingebauten Pum-

pen FA15.52G über die SPS (vorhande-

ne speicherprogrammierbare Steuerung) 

gesteuert wurden und die Einstellungen 

auch weiterhin belassen werden sollten. 

In Pforzheim gibt es sehr viele Anforde-

rungen, die erfüllt werden müssen. Daher 

wurde die Inbetriebnahme in Abstimmung 

mit dem Betreiber durchgeführt. Das kos-

tete in diesem Fall etwas mehr Zeit. Nach-

dem alle Abstimmungen getroffen wur-

den und die Pumpe in die SPS erfolgreich 

integriert wurde, läuft die Pumpe hydrau-

lisch perfekt. Auch die Spülzyklen verlau-

fen reibungslos.

Was bedeutet Nexos-Intelligenz?

Eine smarte Abwasserpumpstation er-

füllt den Anspruch an Betriebssicherheit, 

Energieeffizienz und Konnektivität. Diese 

Bausteine sind neueste Entwicklungen bei 

Motor und Hydraulik in Verbindung mit 

integrierter Steuerungsintelligenz: „Unter 

der Nexos-Intelligenz verstehen wir Sys-

teme, die ohne das Zutun des Betreibers 

dazu in der Lage sind, intelligent auf Ver-

änderungen in ihrem Umfeld zu reagieren“.

Smarte Abwasserpumpstation, intelligente 
Systemlösung

Die Abwasserpumpe Wilo-Rexa SOLID-Q 

wurde konzipiert für die Förderung von Ro-

habwasser in mittelgroßen Pumpstationen, 

wie sie in Buchbusch anzutreffen ist.

Sie können sowohl in Nass- als auch in  

Trockenaufstellung installiert werden, in un-

serem Fall trocken aufgestellt. Das im Mo-

tor integrierte DDI enthält die IP-basierte, 

digitale Ethernet-Schnittstelle sowie einen 

Datenlogger, ein digitales Typenschild und 

eine integrierte Schwingungsüberwachung: 

„Mit der integrierten Ethernet-Schnittstelle 

kann die Pumpe trotz umfangreicher Senso-

rik über nur einen Stecker so einfach wie nie 

mit der Anlage vernetzt werden“. Mittels 

integriertem Webserver wird die Wilo-Rexa 

SOLID-Q über die Netzwerkschnittstelle – 

via extern angeschlossenem Touch-Panel 

– oder direkt über den Computer lokal ge-

steuert und überwacht. Über den Internet- 

browser kann die Systemoberfläche da-

bei unabhängig vom verwendeten Be-

triebssystem problemlos aufgeschaltet 

werden. Neben der Bedienungsanleitung 

sind hier auch das Typenschild sowie Mo-

tor- und Hydraulikdaten hinterlegt. Durch 

die Verwendung standardisierter Netz-

werkprotokolle ist auch die Einbindung 

in cloudbasierte Fernübertragungstechnik 

problemlos möglich. Im integrierten Da-

tenlogger werden sämtliche Betriebsda-

ten wie Wicklungs- und Lagertemperatur, 

Bild 3 Die Pumpe wird mit dem System verbunden.
Quelle: Wilo

Bild 2 Pumpe vom Typ 
Wilo-Rexa SOLID-Q mit 

Nexos-Intelligenz im 
Pumpwerk

Quelle: Wilo
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aber auch externe Sensoren wie Leistungs-

daten des Umrichters oder der Füllstand 

des Schachtes gespeichert. Ein Export über 

den Webserver ermöglicht es dem Betrei-

ber, weitergehende Analysen aus den Infor-

mationen zu generieren oder im Schadens-

fall mögliche Fehlerquellen in der Anlage 

zu identifizieren. Der IE4-/ IE5-Hocheffizi-

enzmotor mit Permanentmagnettechnik 

erzielt höchste elektrische Wirkungsgrade 

über einen deutlich breiteren Lastbereich 

gegenüber der Asynchrontechnik, so dass 

die Energiekosten auch im Teillastbetrieb 

geringgehalten werden können. Die neue 

SOLID-Q Hydraulik ist ähnlich der bereits 

bekannten SOLID-G-Laufräder – durch ihre 

zwei Schaufeln erzielt sie jedoch einen hö-

heren Wirkungsgrad und dies bei tendenzi-

ell geringeren Vibrationen.

Die Praxis in der Pumpstation Buchbusch

Am 30.10.2019 war die Inbetriebnahme 

des neu installierten Aggregats mit dem 

Pumpentyp Wilo-Rexa-SOLID-Q15-52 und 

dem Motor FKT20.2M-4/24G-P4 eine hoch-

effiziente Abwasserpumpe – Druckstutzen 

DN 150 mit einem selbstkühlendem Perma-

nentmagnetmotor mit 15 kW Nennleistung, 

ausgeführt in der Energieeffizienzklasse IE 4 

(in Anlehnung an IEC TS 60034-30-2). Die-

se PM-Motoren müssen immer mit einem 

Frequenzumformer betrieben werden. Die 

Laufräder haben grundsätzlich ihren maxi-

malen Durchmesser und werden unter an-

derem durch die richtige Drehzahl auf den 

gewünschten Betriebspunkt gefahren.

In Bild 3 ist ersichtlich wie die Spezialisten 

die Pumpe mit dem System verbinden. 

Man erkennt eine komfortable Inbetrieb-

nahme und Überwachung. Die integrierte 

Ethernet-Schnittstelle wird mit dem Schalt-

schrank (Bild 4) verbunden. Hier hat man 

das Standardprotokoll Modbus TCP und 

mit der sicheren OPC UA als Option macht 

die Vernetzung der Pumpe und ihrer Sen-

soren mit der Abwasserpumpstation extrem 

einfach und höchst komfortabel. Die über-

sichtliche graphische Weboberfläche verein-

facht die Steuerung und Überwachung des 

Systems. Mit dem integrierten Datenlogger 

bleiben Betriebsparameter wie die Daten 

der integrierten Schwingungs-, Temperatur 

und Leckageüberwachung immer verfüg-

bar. Im digitalen Typenschild sind alle wich-

tigen Informationen detailliert gespeichert 

und bleiben immer lesbar, ohne Risiko von 

Verwitterung. Eine Anbindung in gängige 

Cloudlösungen über die Bus-Schnittstelle er-

möglicht jederzeit das komfortable Fernaus-

lesen aller Betriebsdaten. Das ist Konnektivi-

tät auf dem neuesten Stand der Technik. Die 

Pumpe wurde über den Frequenzumformer 

genau auf den Betriebspunkt gefahren, die 

gewünschte Durchflussmenge wurde am 

Durchflussmesser (Bild 5) auf den Sollwert 

eingestellt. Das Abwasser wird problemlos 

aus dem Abwasserschacht (Bild 6) geför-

dert. Durch den Umbau in Buchbusch auf 

neuste Technik, hat sich die Verstopfungs-

problematik so weit reduziert, dass der Kun-

de höchst zufrieden ist. Diese Maschine ist 

über einen Router direkt mit dem Stamm-

haus in Hof verbunden und wird zusätzlich 

von unseren Spezialisten überwacht. Sobald 

es im Haushaltsplan genehmigt ist, versucht 

man auch die zweite Maschine auf die neue 

unproblematische Technik umzurüsten. 

Abwasserpumpe mit integrierter Ethernet- 
Schnittstelle und vollgrafischem Web- 
interface 

Die Wilo-Rexa SOLID-Q mit Nexos-Intel-

ligenz ist in verschiedenen Ausbaustufen 

verfügbar, um perfekt zu den Bedürfnissen 

in der Anwendung zu passen. Je nach Art 

des Projekts und nach Umfang des Neubaus 

oder der Sanierung lässt sich das System 

in der Ausbaustufe Nexos LPI problemlos 

in Anlagen mit existierender Steuerung 

integrieren, wie hier in Buchbusch, in der 

Ausbaustufe Nexos LSI könnte das Aggre-

gat auch die Steuerung der Anlage über-

nehmen. Der Kunde hat sich bereits für die 

Ausbaustufe LSI entschieden, somit ist auch 

nachträglich die Möglichkeit gegeben, die 

Aggregate ohne SPS steuern zu können.

Mit der redundant ausgeführten Master- 

Slave-Steuerung der Wilo-Rexa SOLID Q 

ist dies möglich: Bei einem System von bis 

zu vier Pumpen wird eine als der „Master“ 

festgelegt, die die Steuerung innehat und 

den Betrieb regelt. Trotzdem besitzt jede 

einzelne Pumpe die gleiche Elektronik 

und verfügt somit über die Möglichkeit 

der Systemsteuerung. Die Vorteile für den 

Betrieb: Wenn der Master beispielsweise 

zu Wartungszwecken abgeschaltet wird 

oder ein Pumpenwechsel ansteht, über-

nimmt eine der „Slave“-Pumpen sofort 

automatisch die Steuerung des Verbun-

des. Weitere Elemente der Nexos-Intel-

ligenz sind die intelligente Energieeffizi-

Bild 4 Die Ethernet-Schnittstelle wird mit den Anschlüssen im Schaltschrank verbunden.
Quelle: Wilo

Bild 5 Die gewünschte Durchflussmenge wurde am  
Durchflussmesser auf den Sollwert eingestellt.

Quelle: Wilo
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Bild 6 Das Abwasser wird problemlos aus dem Abwasserschacht gefördert.
Quelle: Wilo

Bild 7 Vom Saugstutzen in die Pumpe geschaut.
Quelle: Wilo
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enzoptimierung und die hochentwickelte 

Verstopfungserkennung. Erstere bestimmt 

durch einen turnusmäßigen Einmesszyk-

lus selbstständig die energetisch optimale 

Drehzahl für die Pumpe in ihrem aktuel-

len, spezifischen Systemumfeld. Damit 

wird unnötiger Energieverbrauch durch 

Rohrreibungsverluste drastisch reduziert. 

Die integrierte Verstopfungserkennung 

wiederum wird speziell auf den jeweiligen 

Hydrauliktyp angepasst, um ein optima-

les Ergebnis zu erzielen: Eine beginnende 

Laufradblockierung wird durch mehrere 

Algorithmen erkannt, automatische Pum-

penreinigungszyklen entsprechend einge-

leitet. Die Nexos-Intelligenz, inklusive der 

SPS-Regelungsfunktionen, wird bei der 

Rexa SOLID-Q auf die neue, im Motor-

kopf verbaute Datenschnittstelle Wilo-Di-

gital Data Interface (DDI) aufgespielt. Die 

komplette Steuerungsintelligenz sitzt da-

mit bereits in der Pumpe. Dadurch ist der 

Frequenzumrichter ohne Funktionsverlust 

austauschbar, eine zusätzliche, externe 

Steuerung wird nicht mehr benötigt.

Von der Hochschule Hof

SmaDiWa – hinter diesem Akronym ver-

birgt sich auch ein von der Wilo-Foun-

dation gefördertes Projekt am iwe (Insti-

tut für Wasser- und Energiemanagement 

der Hochschule Hof), dies wird über Frau 

Prof. Dr. Manuela Wimmer getrieben. Im 

Rahmen des Projektes „Smarte digitale 

Transformation in der Wasserwirtschaft“ 

wurden die Chancen und Herausforde-

rungen der Digitalisierung eruiert sowie 

konkrete Projekte ausgelotet – natürlich 

mit Partnern, wie Wilo. Digitalisierung, ein 

Buzz-Wort und innovatives Kernthema zu-

gleich, das eine breite Auslegung erfährt. 

Dies wird bereits erfolgreich bei Kunden 

umgesetzt, ob bei Unterwassermotoren-

pumpen in Brunnenfeldern, die auf hohe 

Wirkungsgrade gefahren werden oder bei 

Abwasserpumpstationen mit der Nexos- 

Intelligenz wie hier in Buchbusch. 

Transformation – Disruption als Weg der 
Digitalisierung und ihre Ziele

Für das Ziel die eigene Wettbewerbsfähig-

keit zu erhalten und weiter auszubauen 

sowie die Entwicklung der eignen Branche 

unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit 

mit zu steuern scheint die smarte digita-

le Transformation mit Kooperationen ein 

wesentlicher Baustein zu sein. Darunter 

wird ein intelligenter Wandel verstanden, 

ein Prozess, der gesteuert abläuft, bei dem 

die drohenden Risiken abgewendet wer-

den – mit vorausschauendem Verhalten 

und darauf aufbauenden Produkten und 

Dienstleistungen sowie ggf. Gesetzge-

bung und Richtlinien. Ein Prozess, bei dem 

den potenziellen negativen Auswirkungen 

– wie z. B. die Wegrationalisierung von 

Arbeitsplätzen – mit Maßnahmen wie Bil-

dung und Qualifizierung entgegengewirkt 

wird und mit viel strategischem Handeln 

und Integration aller Akteure der Wandel 

der Leitkultur gemanagt wird. Wirtschaft 

und Gesellschaft sind keine statischen, 

sondern dynamische Systeme und befin-

den sich deshalb in stetem Wandel. Unter 

Transformation wird in Zusammenhang 

mit Digitalisierung nicht der sowieso 

stattfindende Wandel verstanden, son-

dern die Umstrukturierung der Wirtschaft 

und Gesellschaft, die durch die Digitali-

sierung ausgelöst wird. In Bezug auf das 

einzelne Unternehmen bedeutet dies den 

zielgerichteten Einsatz von Instrumenten 

und Maßnahmen, um sowohl die Pro-

dukte und Dienstleistungen als auch die 

eigenen Wertschöpfungsprozesse unter 

Einsatz von digitalen Technologien um-

zugestalten. Dies wird vermutlich nicht 

immer gelingen. Einige Beispiele sprechen 

dafür, dass anstelle von Transformationen 

Disruptionen stattfinden und zwar radikal 

und schnell. Dann besteht keine Option 

mehr für eine zielgerichtete Steuerung. 

Disruption beschreibt nach Gruendersze-

ne.de einen Vorgang, der vor allem mit 

dem Umbruch der Digitalwirtschaft in Zu-

sammenhang gebracht wird: Bestehende, 

traditionelle Geschäftsmodelle, Produk-

te, Technologien oder Dienstleistungen 

werden immer wieder von innovativen 

Erneuerungen abgelöst und teilweise 

vollständig verdrängt. Mit einer disrupti-

ven Innovation wird ein bestehendes Ge-

schäftsmodell komplett umstrukturiert 

bzw. zerschlagen. 

Fazit

Durch die Digitalisierung können die Kom-

munen ihre Energieeffizienz deutlich stei-

gern und der Verstopfungsproblematik 

deutlich entgegen wirken und dadurch 

nicht nur die Umwelt schützen, sondern 

auch erhebliche Einsparungen verzeichnen. 

Dieses Beispiel in Buchbusch sollte zeigen 

wie dies gelingen kann und welche techni-

schen Möglichkeiten bereits bestehen.

Immer mehr Pumpen bedienen sich der 

neuen Möglichkeiten, um beispielsweise 

Messdaten auf eine Plattform zu senden. 

So kreiert die Digitalisierung neue Wege für 

effizienten Energieverbrauch und beson-

ders beim Abwasser einen reibungslosen 

verstopfungsarmen Betrieb. Insbesondere 

die Auswertung der Daten in Echtzeit um 

eine umfassende Übersicht des Energiever-

brauchs und des gesamten Pumpprozesses 

zu ermitteln, helfen uns das System zu op-

timieren. Durch die Zusammenarbeit zwi-

schen Hochschulen, Pumpenherstellern, 

Ingenieur-Büros und den Betreibern wer-

den neue Möglichkeiten geschaffen, um 

den optimalen Betrieb der Abwasserförde-

rung zu ermitteln und damit maßgeschnei-

dert, verstopfungsfrei auf den genauen 

Betriebspunkt einzustellen. 

Die Veränderungen, die die digitale Trans-

formation hervorruft, liegen nicht nur im 

veränderten Einsatz von Technologie, son-

dern zuallererst in einer Veränderung der 

Unternehmenskultur. Erst in zweiter Linie 

stellt sich dann die Frage nach der Tech-

nologie. Oder, um es mit den Worten von 

Steve Jobs zu sagen: „Du musst mit den 

Kundenerlebnissen anfangen und dich zur 

neuen Technologie zurückarbeiten – nicht 

andersherum.“ Digitalisierung will gelernt 

sein.

 WILO SE, Mario Hübner 

mario.huebner@wilo.com

Wilo bietet Seminare an
Besuchen Sie die Seminare von Wilo in den D-A-CH-Regionen. Es werden auch die Anlagen mit Nexos-Intel-

ligenz vorgestellt und Ihre Fragen beantwortet. 

Herr Mario Hübner referiert im Jahr 2021 zu diesem Thema in den Städten: Berlin, Dresden, Hof, Hamburg (2 x),  

Bielefeld, Bamberg, Bautzen, Dortmund. Frankfurt/M., Stuttgart, Wien, Linz, Zürich und auf dem Piltatus.

Weitere Informationen: https://wilo.com/de/de/Katalog/Wilo-Rexa-SOLID-Q_198.html

 Marion Zarniko-Klein

Pumpenservice via Augmented  
Reality 

Ein Service-Unternehmen für Pumpentechnik bietet einen Augmented-Reality-basierten 
Fern-Support an, der alle IT-Sicherheitsstandards umfasst.

Das Service-Unternehmen Uhthoff & Zarni-

ko geht neue Wege und erweitert den be-

stehenden Instandhaltungsservice um einen 

Augmented-Reality-basierten Fern-Support, 

der alle gesetzlichen IT-Sicherheitsstandards1) 

umfasst.

Ihre Pumpe läuft plötzlich nicht mehr rund, 

die Stromaufnahme ist extrem angestiegen 

oder ist durch zu starke Geräusche auffällig? 

Dann ist das ein kritischer Moment für Ihren 

Produktionsprozess. Jetzt ist zeitnahe profes-

sionelle Hilfe wichtig. Doch nicht immer ist 

gleich ein Fachmann vor Ort und zur Stelle.

Echtzeit-Videostreaming

Genau hier setzt der neue Fern-Support von 

Uhthoff & Zarniko an, der sich die Möglich-

keiten der Augmented Reality (AR) zunutze 

macht: Unser erfahrener Pumpenexperte 

im Backoffice baut eine Sprach- und Bild-

verbindung per Echtzeit-Videostreaming zu 

Ihrem Mobilgerät auf. Diese ermöglicht es 

ihm, über Ihre Smartphonekamera einen 

Blick auf das Problem-Aggregat und bei 

Bedarf auch auf die Peripherie der Pumpe 

(Motor, Rohrleitungen, Armaturen) zu wer-

fen. Zur besseren Unterstützung und Ziel-

findung kann er auch Live-Bild-Markierun-

gen sowie Texthinweise setzen, um einen 

gemeinsamen Lösungsansatz zu ermitteln. 

Fehlerquellen und Schadensursachen kön-

nen so schnell identifiziert und oft sofort 

behoben werden, ohne dass ein Service-

techniker anreisen muss. Das spart Anreise-

kosten und Zeit, die Produktion kann kurz-

fristig wieder anlaufen.

Und so einfach geht es:

1. TeamViewer-Pilot-App (ab Android V  

5.1 & iOS V 12.0) auf Ihr Smartphone oder 

Tablet herunterladen (über Google Play 

oder Apple App Store) und installieren.

2. Pilot-App starten.

3. Mit Uhthoff & Zarniko-Experten verbin-

den: Festnetz 030 616993-0 oder Han-

dynummer Ihres Ansprechpartners oder 

Notdienstnummer 0800 772 7867.

4. Ihre ID durchgeben. AR-Support starten.

5. Nutzen Sie diesen Service! Unser AR-

Fern-Support unterstützt Sie schnell und 

effizient bei der Identifizierung Ihres Ma-

schinenproblems – so, als wären wir bei 

Ihnen vor Ort. Das Einzige, was Sie benö-

tigen, ist eine stabile Datenverbindung 

vor Ort.

 Pumpenservice Uhthoff & Zarniko GmbH 

www.uhthoff-zarniko.de

Praxisbericht

Ein Berliner Service-Unternehmen bietet 
Instandhaltungsservice mit Augmented- 

Reality-basiertem Fern-Support.
Quelle: Uhthoff & Zarniko

1) Innerhalb des sicheren globalen Netzwerks von TeamViewer sind 
alle Remote-Verbindungen durch RSA Public/Private Key Exchange 
und AES (256-Bit) Sitzungsverschlüsselung gesichert und entspre-

chen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
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 Monika Sartor; Torben Quathamer

Abwasserentsorgung im neuen 
Springer Quartier in Hamburg

MultiDrain-Pumpen fördern aus einem neu entstandenen Gebäudekomplex in der Innenstadt 
von Hamburg Schmutzwasser aus großer Tiefe.

Das denkmalgeschützte Springer-Hochhaus 

wurde saniert und ist nun Teil des Springer 

Quartiers mitten in Hamburgs Innenstadt. 

Unter dem neu entstandenen Gebäude-

komplex liegen mehrere Untergeschosse, 

aus denen sowohl Regenwasser als auch 

fäkalienhaltiges Abwasser aus großen Tie-

fen entsorgt werden muss. Hier kommen 

Pumpen und Hebeanlagen von Pentair Jung 

Pumpen zum Einsatz.

Das Springer-Hochhaus, nun wieder Sitz der 

Bildzeitungsredaktion in Hamburg, wurde 

von der MOMENI Group saniert und zusam-

men mit dem sich anschließenden Neubau, 

in das neue Springer Quartier integriert. In 

den 14 Etagen des modernisierten Hoch-

hauses befinden sich Büros, ebenso wie in 

den Obergeschossen des Neubaus. In letz-

terem sind zudem 53 neue Wohnungen 

entstanden. Im Erdgeschoss befinden sich 

Laden- und Gastronomieflächen, in den 

Untergeschossen eine Tiefgarage.

Entwässerung von Tiefgarage, Aufzugs-
schächten und Toilettenanlagen

Zur Entwässerung der mehrgeschossigen 

Tiefgarage sowie der Toilettenanlagen, die 

sich in den Niedergängen zu den Unterge-

schossen befinden, waren leistungsstarke 

Pumpen und Hebeanlagen ausgeschrieben. 

Ebenso für die Feuerwehraufzüge, die bis in 

die unteren Geschosse reichen. Aufgrund 

der hohen Förderhöhen von bis zu 20 m, 

muss die hier eingesetzte Pumpentechnik 

besondere Anforderungen erfüllen. 

MultiDrain Tauchpumpen für 
Schmutzwasser aus großen Tiefen

Für die Entsorgung des anfallenden Regen-

wassers in der Tiefgarage und in den Auf-

zugsschächten, fiel die Wahl der Planer auf 

MultiDrain UV 600 Tauchpumpen vom west-

fälischen Pumpenhersteller Jung Pumpen. 

Die überflutbaren Pumpen wurden speziell 

für Anwendungen mit hohen Förderhöhen 

entwickelt. Sie fördern zuverlässig alle Ar-

ten von Drainage- und Schmutzwasser mit 

Beimengungen bis zu 10 mm. Die Druck-

leitung kann wahlweise an den horizon-

talen oder an den vertikalen Druckstutzen 
Bild 1 Das Springer Quartier in Hamburg

Quelle: Jung Pumpen GmbH, Steinhagen

Bild 2 Tauchpumpen vom Typ MultiDrain UV 600 fördern 
Schmutzwasser aus großen Tiefen.

Quelle: Jung Pumpen GmbH, Steinhagen

angeschlossen werden. Der horizontale An-

schluss ermöglicht die Installation mit einem 

Gleitrohrsystem (GR 50), was eine einfache 

Wartung möglich macht. Dank der Motor-

mantelkühlung ist ein aufgetauchter Dau-

erbetrieb (S1) möglich. Insgesamt kommen 

sieben MultiDrain-Pumpstationen zum Ein-

satz, die mit den passenden HighLogo-Mi-

kroprozessorsteuerungen verbunden sind.

Compli Hebeanlagen für fäkalienhaltiges 
Abwasser aus großen Tiefen

In den Toilettenanlagen, die sich in den 

Treppenhäusern der Tiefgarage befinden, 

fällt in 15 m Tiefe fäkalienhaltiges Ab-

wasser an, das in den öffentlichen Kanal 

gefördert werden muss. Dies wird von 

drei leistungsstarken compli-Hebeanla-

gen zuverlässig erledigt. Die bewährten 

Anlagen sind für den Einsatz in gewerb-

lich genutzten Gebäuden ausgelegt und 

von der Motorleistung an die jeweiligen 

Anforderungen anpassbar. So können sie 

Abwasser mühelos auch aus großen Tiefen 

fördern. Die überflutbaren Anlagen sind in 

überschwemmungsgefährdeten Räumen 

einsetzbar. Die Behälter aus hochwertigem 

Polyethylen (PE) haben frei zugängliche 

Anschlussmöglichkeiten, eine obenliegen-

de Reinigungsöffnung und einen Zulauf-

klemmflansch für die einfache Installation. 

Aufgrund ihrer zahlreichen Anschlussmög-

lichkeiten passen sich die Anlagen optimal 

ihrem Einsatzort an. Die Freistromradpum-

pen mit 70 mm freiem Durchgang sorgen 

für eine hohe Betriebssicherheit. Die com-

pli 1000 hat zwei Pumpen auf einem Be-

hälter, die wechselweise schalten oder bei 

Bedarf mit beiden Pumpen arbeiten, um 

Spitzenlast oder Reservebetrieb aufzuneh-

men. Im konkreten Fall wurden zwei Dop-

pelanlagen (compli 1035/2 BW und compli 

1025/4 BW) sowie eine Einzelanlage (com-

pli 535/2 BW) installiert.

Fa. Kunz & Petersen aus Hamburg über-

nahm die Installation und Inbetriebnahme 

der ausgewählten Produkte. Ein Gesamt-

paket mit qualitativ hochwertigen und 

aufeinander abgestimmten Komponenten 

sorgen nun für eine störungsfreie und zu-

verlässige Abwasserentsorgung.

 Jung Pumpen GmbH, Steinhagen

www.jung-pumpen.de

Bild 3 Die Fäkalien-Hebeanlage compli 1000  
pumpt Abwasser bis 17 m hoch.
Quelle: Jung Pumpen GmbH, Steinhagen
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Umwelt Hochwasserschutz

 Dr.-Ing. habil. Gerhard Bollrich

Hochwasserrückhaltebecken  
Niederpöbel funktionsbereit

Ein zusätzlicher Hochwasserrückstauraum ist im Osterzgebirge entstanden: Ein Staudamm 
mit Straßendurchlass war die Lösung – er stellt ein Unikat im Talsperrenbau dar. 

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) des 

Freistaates Sachsen hat mit der Fertigstel-

lung des Hochwasserrückhaltebeckens 

(HRB) Niederpöbel im Osterzgebirge eine 

weitere wichtige Etappe des Hochwasser-

schutzkonzeptes nach dem großen Hoch-

wasser von 2002 erreicht.

Wollte man in den letzten Jahren die B 170 

in Schmiedeberg nach rechts verlassen, um 

in Richtung Rehefeld bzw. Moldava/CZ zu 

fahren, so fand man die Staatsstraße S 183 

durch das landschaftlich wunderschöne Pö-

belbachtal gesperrt. Seit dem 30.04.2020 ist 

diese Straße nun wieder befahrbar und man 

erlebt dabei eine Überraschung: Kurz hinter 

Niederpöbel, vor einer sanft geschwunge-

nen Linkskurve meint man, auf ein großes, 

unüberwindlich scheinendes Hindernis zu 

stoßen – das neue HRB Niederpöbel, doch 

man kann diesen großartigen Staudamm in 

einem Straßendurchlass unterqueren. Eine 

wasserbaulich erstaunliche, einmalige Lö-

sung, ein Unikat im Talsperrenbau (Bild 1) 

– wie kam es dazu? Aber der Reihe nach.

Immer wieder haben in der jüngeren Ver-

gangenheit verheerende Hochwasserereig-

nisse das Osterzgebirge heimgesucht, so 

z. B. 1897, 1927, 1958, 2002 und 2013. 

Beim Augusthochwasser 2002 war das ge-

samte Ortszentrum von Schmiedeberg, wo 

der Pöbelbach in die Rote Weißeritz mün-

det, überflutet; mehrere Häuser mussten 

danach abgerissen werden, viele Menschen 

verloren Hab und Gut. In der flussabwärts 

gelegenen Talsperre Malter reichte der vor-

handene Hochwasserschutzraum nicht aus, 

mehr als 200 m3/s flossen über die Hoch-

wasserentlastungsanlage der Talsperre ab, 

und nach dem Zusammenfluss von Roter 

und Wilder Weißeritz zur Vereinigten Wei-

ßeritz kam es in Freital und vor allem in 

Dresden zu verheerenden Überflutungen, 

spektakulär insbesondere der Hochwasser-

durchfluss der Weißeritz durch den Dresd-

ner Hauptbahnhof.

Zusätzlicher Hochwasserrückstauraum

Um einen zusätzlichen Hochwasserrück-

stauraum im Flussgebiet der Roten Weiße-

ritz zu schaffen, erwies sich das Pöbelbach-

tal südlich von Schmiedeberg als geeignet. 

Die Bauarbeiten begannen 2011 mit der 

Sicherung des Baugrundes von Resten des 

Bild 1 Hachwasserrückhaltebecken Niederpöbel 
Quelle: K. Neubert

Altbergbaus; der eigentliche Bau begann 

2014. Das nun fertiggestellte HRB Nieder-

pöbel kann bei 1,2 Mio. m3 Gesamtstau-

raum bis zu 1,1 Mio. m3 Hochwasser auf-

nehmen. Der Staudamm ist 28 m hoch mit 

einer Kronenlänge von 199 m und einer 

Kronenbreite von 5 m; an der Sohle ist er 

123 m breit.

175 000 m3 Steinschüttmassen wurden be-

nötigt, das Material dafür wurde in einem 

unweit oberhalb des Dammes im Stauraum 

aufgefahrenen Steinbruch gewonnen. Auf 

dem Dammkörper ist Mutterboden mit 

Erosionsschutzmatten für die Sicherung 

der Rasenaussaat aufgetragen. Die Abdich-

tung des Dammes gegen Durchsickerung 

gewährleistet eine 0,60 m dicke Asphalt-

betonkerndichtung, die Untergrundabdich-

tung ein Injektionsschleier. Bei Vollstau wird 

die Straße auf 1,2 km überstaut, die Was-

serfläche beträgt dabei 1,3 km2. Die Staats-

straße S 183 ist dann gesperrt und der Ver-

kehr wird umgeleitet. Das HRB Niederpöbel 

ist ein „grünes Becken“ ohne Teildauerstau. 

Das Einzugsgebiet des Pöbelbaches an der 

Stauanlage beträgt 12 km2.

Die wesentlichen Betriebseinrichtungen 

des Staudammes sind in einem einzigen, 

mächtigen Durchlassbauwerk aus Stahlbe-

ton untergebracht. In ihm sind der Straßen-

durchlass, der so genannte „Ökodurchlass“ 

für den Pöbelbach sowie der Betriebsdurch-

lass untergebracht, ebenso die Technik für 

die Verschlüsse der Durchlässe. Bild 2 zeigt 

einen schematischen Lageplan dieses Bau-

werks und einen Längsschnitt durch den 

Straßendurchlass /4/. Die Hochwasserent-

lastung (Schussrinne) befindet sich am lin-

ken Hang.

Bild 2 Lageplan und Längsschnitt des Durchlassbauwerkes /4/ 
Quelle: H. Stopsack
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Der Straßendurchlass

Der Straßendurchlass für die S 183 ist 9 m 

breit und 65 m lang. Bei Hochwasser kann 

er in der Mitte mit stählernen Hubschützen 

verschlossen werden, die von oben abge-

senkt werden. Aus Sicherheitsgründen sind 

zwei Schütztafeln vorhanden. Hinsichtlich 

der Straßenführung waren zwei prinzipielle 

Varianten betrachtet worden: erstens die 

Verlegung der Straße auf den Hang und 

zweitens, als ein Novum, der verschließba-

re Straßendurchlass. Die Entscheidung fiel 

trotz des höheren technischen Aufwandes 

und der entsprechend höheren Kosten für 

den Straßendurchlass, und zwar wegen des 

Wegfalls von Eingriffen in den natürlichen 

Hangbereich und wegen der wesentlich 

besseren Passage des Verkehrs. 

Der Pöbelbach fließt im Normalfall durch ei-

nen Ökodurchlass von 5,8 m Breite (Bild 3), 

mit dem eine ökologische Durchgängig-

keit gewährleistet wird. Der Bachlauf ist 

in Gewässermitte vertieft, damit schwim-

mende Tiere den Damm besser passieren 

können. Zu beiden Seiten des Bachlaufes 

befinden sich Bermen, auf denen auch 

nichtschwimmende Individuen den Damm 

queren können. Der Ökodurchlass ist eben-

falls mit zwei Schützen verschließbar. Bei 

Hochwasser wird ab einem Durchfluss von 

etwa 3,5 m3/s, gemessen an den Abfluss-

pegeln, Hochwasseralarm ausgelöst. Die 

Staatsstraße S 183 wird dann im Staube-

reich gesperrt und der Verkehr umgeleitet. 

Nach Kontrollen am Staudamm werden zu-

nächst der Straßendurchlass und bei weiter 

steigendem Durchfluss danach der Öko-

durchlass geschlossen; der Einstau beginnt. 

Ein im Bereich der Schütztafeln des Öko-

durchlasses gelegener Bypass gewährleis-

tet dann noch die Mindestwasserabgabe 

(100 l/s) an den Unterlauf des Pöbelbaches. 

Nach Berechnungen der LTV reduziert das 

Rückhaltebecken ein HQ
100

 von 36 m3/s auf  

10,9 m3/s bei noch voll geöffnetem Öko-

durchlass und damit um 70 %, wobei die 

10,9 m3/s im Unterlauf des Pöbelbachs ge-

rade noch schadlos abführbar wären.

Sobald das Hochwasser wieder abklingt, 

wird mit den Betriebsauslässen das Staube-

cken wieder abgestaut. Die dazu vorhan-

denen zwei Betriebsauslässe DN 1200 sind 

mit Kegelstrahlschiebern regelbar, die bei 

Öffnung wegen der starken Versprühung in 

eine Toskammer mit anschließendem klei-

nem Tosbecken ausmünden (Bild 3). 

Trifft bei Vollstau weiteres Hochwasser auf 

das HRB, tritt die Hochwasserentlastungs-

anlage in Aktion. Dafür dient an der linken 

Hangseite der Überlauf in eine Sammelrin-

ne mit anschließender, 4 m breiter Schuss-

rinne und Tosbecken, Gesamtlänge 146 m. 

Die Schussrinne und die Betriebsauslässe 

Bild 3 Straßendurchlass, Ökodurchlass und Toskammer, luftseitig 
Quelle: G. Bollrich

wurden in hydraulischen Modellen im Hu-

bert-Engels-Hydrauliklabor der TU Dresden 

untersucht und in ihren Abmessungen (ins-

besondere das Tosbecken) optimiert. Auf 

der Luftseite dominiert die Schussrinne das 

optische Bild des begrünten Dammes infolge 

der hohen Seitenwände aus Beton (Bild 1).

Noch nicht realisiert werden konnte der 

Probestau des HRB aufgrund der bislang 

zu geringen Zuflüsse, bei dem das Bauwerk 

„auf Herz und Nieren“ geprüft wird, ins-

besondere auf die Funktionssicherheit der 

anspruchsvollen Schließvorgänge und die 

Dichtheit des Bauwerks.

Ein erster Nasstest mit einem Einstau auf 

etwa 8 m Wasserhöhe im regenreichen Fe-

bruar 2020 zeigte jedoch bereits, dass Bau-

werk und Betriebseinrichtungen die Anfor-

derungen erfüllen.

Fazit

Mit dem neuen HRB Niederpöbel ist es der 

Landestalsperrenverwaltung gelungen, ei-

nen wesentlichen Zuwachs an Speicherraum 

für die Hochwassersicherheit im Talbereich 

der Roten Weißeritz zwischen Schmiede-

berg und Dippoldiswalde zu schaffen. Die 

Kosten für das HRB Niederpöbel liegen bei 

ca. 50 Mio. Euro und werden sowohl vom 

Bund als auch vom Land getragen.

Anmerkung: Diese Veröffentlichung ist ein 

Folgebeitrag in der wwt 11-12/2016 zum 

Hochwasserrückhaltebecken Niederpöbel 

vom damaligen Baugeschehen mit einem 

ausführlichen Übersichtsplan.

Dank

Der Autor dankt Frau Dipl.-Geol. Birgit Lan-

ge, Leiterin des Betriebes Oberes Elbtal der 

LTV, für die zur Verfügung gestellten aktu-

ellen Unterlagen.

 Landestalsperrenverwaltung des 

Freistaats Sachsen 

www.wasserwirtschaft.sachsen.de
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 Dr. Wolfgang Berger

Der Lago Maggiore – am Morgen 
jung und frisch und würzig!

Alpenseen, Teil 4: Etwa 50 km von der Millionenmetropole Mailand entfernt, erstreckt  
sich der Lago Maggiore. Die Gewässerqualität verzeichnet trotz Mehrfachnutzung eine  
beachtliche Güte.

Man stelle sich einen Wanderer vor, der sich 

im Centovalli im Tessin vom Bergdorf Rasa 

über den Pizzo Leone nach Ronco sopra As-

cona begibt. Ihn würde am Ziel ein den Atem 

beraubender Blick auf ein Gewässer erwar-

ten, das auf deutsch „Langensee“ genannt 

wird und das seinem Namen auch gerecht 

(Bild 1). Auf Italienisch heißt es „Lago Mag-

giore“ oder auch „Verbano“, was auf die 

Römer zurückgeht, bei denen es einst der 

Verbanus lacus gewesen war /1/.

Das italienische Adjektiv „maggiore“ kann 

sowohl einen Komparativ, nämlich „grö-

ßer“, als auch einen Superlativ „größter/

größte/größtes“ meinen. Beim Lago Maggi-

ore bezieht es sich auf einen Vergleich mit 

den Seen in der weiteren Nachbarschaft, von 

denen unser Protagonist die größte Wasser-

fläche aufweist. Bei ihm beträgt sie 212 km2, 

eine Ausdehnung, die in Italien nur noch 

vom Gardasee (370 km2) übertroffen wird. 

Nach dem Gardasee (49 km3) hat der Lago 

Maggiore (38 km3) auch das zweitgrößte 

Wasservolumen aller italienischen Seen /2/. 

Sein Einzugsgebiet ist allerdings sehr viel um-

fassender als das aller stehenden Gewässer 

Italiens. Es erreicht eine Ausdehnung von 

knapp 6.600 km2. Dabei ist zu beachten, 

dass im Langensee die Wasser nennenswer-

ter weiterer Seen landen, hier sind insbeson-

dere der Luganer See, der Lago d’Orta und 

der Lago di Varese zu erwähnen, deren Ein-

zugsgebiete ihrerseits wiederum eine Aus-

dehnung zwischen 111 km2 und 615 km2 

aufweisen /2/. 

Während etwa ein Fünftel der Wasserfläche 

auf schweizer (Kanton Tessin) und vier Fünf-

tel auf italienischem Staatsgebiet (Regionen 

Piemont und Lombardei)1) liegen, weisen die 

beiden Staaten aber jeweils etwa die Hälfte 

des Einzugsgebiets auf, dessen mittlere Mee-

reshöhe 1.464 m beträgt /3/. Der Umstand, 

dass sich das Einzugsgebiet hauptsächlich 

aus Wald oder naturnahen Flächen zusam-

mensetzt, trägt zur guten Wasserqualität des 

Sees bei. Eine Übersicht ausgewählter was-

serwirtschaftlicher und erdkundlicher Kenn-

größen des Sees vermittelt Tabelle 1.

Zuflüsse und Abfluss

Der Verbano verfügt über eine Reihe von 

Zuflüssen mit nennenswerter Wassermenge. 

Dabei tragen der ganz im Norden münden-

de Ticino und der am mittleren Westufer in 

den Golf von Pallanza eintretende Toce je-

weils etwa ein Viertel ein. Die Mággia und 

die Verzasca, auch diese im Norden den See 

speisend, steuern zusammen etwa 35 % 

zum Wassereintrag bei. Schließlich bringt der 

Tresa, der Abfluss aus dem Luganersee, noch 

ca. 10 % ein /3/. Der verbleibende Rest geht 

dann auf weitere Bäche wie den Cannobino 

oder den Boesio zurück.

Das Einzugsgebiet des in den Seebusen süd-

lich von Verbania mündenden Flusses Toce 

bemisst sich auf knapp 1.775 km2 und be-

steht seinerseits aus zahlreichen Zuflüssen. 

Es streicht sehr weit hinauf, bis zur Dufour-

spitze (Monte Rosa), die als höchster Berg 

der Schweiz eine Höhe von 4.633 m erreicht. 

Sein hydrologisches Regime wird vom Glet-

scher Belvedere mitbestimmt, der dem Fluss 

besonders im Sommer Wasser liefert. Am 

Toce und seinen Zuflüssen befinden sich 

zahlreiche Wasserkraftwerke zur Stromer-

zeugung /5/.

Aus Bild 2 gehen für den Zeitraum von 1978 

bis 2015 die monatlichen Niederschlagshö-

hen im Einzugsgebiet sowie Zufluss- (Ticino, 

Hinweis für die Leser:

Serie Alpenseen
Teil 1: wwt 3/2020: Der Königssee – Juwel der bayerischen Alpen

Teil 2: wwt 5/2020: Am Gardasee – wo die Zitronen blühn

Teil 3: wwt 6/2020: Der Comer See – zwischen Mailand und Piz Bernina

Bild 1 Der Lago Maggiore am Golf von Pallanza mit Stresa und den Inseln Borromee
Quelle: Luca Gemelli

Gewässerschutz

1) Die Grenze zwischen den beiden Regionen verläuft von Nord nach 
Süd in der Seemitte, sodass folglich das Westufer dem Piemont, das 

Ostufer dagegen der Lombardei zuzuschlagen ist.
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anderem auch Zitronen und Orangen gedei-

hen. Die Milde rührt sowohl vom Wasserkör-

per selbst, als auch von den sich anschließen-

den Alpen mit ihrem Schutzschild gegenüber 

nördlichen Winden. Die Niederschläge (und 

die Luftfeuchtigkeit) mit ihren Maxima im 

Frühjahr und im Herbst (Bild 2) sind mit ihren 

im Jahresmittel rd. 1.700 mm als hoch anzu-

sprechen, der italienische Durchschnitt liegt 

dagegen bei lediglich 900 mm /5/.

Was die Winde am See angeht, so sind zwei 

besonders zu erwähnen: Zum einen der tra-

montana, der in den ersten Morgenstunden 

von den Bergen Richtung Süden weht und 

den Ostufer gestaltet sich die dort flachere 

und tiefer gelegene Landschaft von Laveno 

bis Angera dagegen, von einzelnen Ausnah-

men abgesehen, einförmiger /1/. Wenige Ki-

lometer südlich der Linie Arona – Angera en-

det der See schließlich und läuft in den Ticino 

aus, der später in den Po münden wird.

Klimatische Aspekte

Das Klima am See kann als mild bezeichnet 

werden, wovon auch die Pflanzenwelt zeugt. 

So können insbesondere an geschützteren 

Orten, wie etwa Pallanza und Stresa, unter 

sind (Bild 3). Hier wächst die Breite des Was-

sers zwischen Laveno im Osten und Feriolo 

im Westen auf zwölf Kilometer an. 

Die Landschaft

Die Landschaft, in die der See eingebettet 

ist, präsentiert sich sehr reichhaltig. Im Nor-

den erscheint sie eher ernst (Bild 1), wo im 

Westen der Monte Limidario (2.187 m) seine 

dunklen Wände erhebt, während im Osten 

der Monte Gambarogno (1.739 m) und der 

Monte Paglione (1.554 m) aufragen. Weiter 

nach Süden zeigt sich die Landschaft nach 

der relativen Engstelle die, schon auf itali-

enischem Gebiet, zwischen Cannobio am 

piemontesischen Westufer und Maccagno 

am lombardischen Ostufer liegt, mit einem 

mehr heiteren Aspekt. Im Westen wird sie 

vom Monte Zeda (2.156 m), dem östlichen 

Posten des Parco Nazionale della Val Grande 

begrenzt, während im Osten, oberhalb des 

lombardischen Ufers die Erhebungen des 

Pian della Nave, der Pizzoni di Laveno und 

des Sasso del Ferro ruhen, die zwar beschei-

denere Höhen aufweisen, sich aber doch 

sehr steil und felsig darstellen /1/. Daran 

schließt sich südlich der Golf von Pallanza, 

auch Golf von Borromeo genannt, an, hin-

ter dem sich im Westen alpine Massive bis 

oberhalb der Schneegrenze auftun. Von 

diesem Seebusen ausgehend, kann man am 

westlichen Seeufer bis Arona die Flanken des 

kuppenartigen Granitmassivs des Mottarone 

(1.491 m) verfolgen. Am gegenüberliegen-

Umwelt

Toce) und Abflussmengen (Ticino) hervor. 

Es zeigt sich, dass die Niederschläge von 

Dezember bis Februar gering sind, gleiches 

gilt für die Zuflüsse und den Abfluss. Die 

Niederschläge bilden dagegen zwei Maxima 

aus, besonders hervorstechend im Mai, aber 

auch im Oktober mit den Regenfällen des 

Frühjahrs und des Herbsts. Bei den Zuflüs-

sen, deren Mengen bei Ticino und Toce fast 

deckungsgleich sind (Bild 2) ragen der Mai 

und der Juni mit der Schnee- und Gletscher-

schmelze sehr deutlich hervor, dasselbe gilt 

für den Auslauf /6/.

Der Seeabfluss in den Ticino, hinter ihm tut 

sich eine Moränenlandschaft auf, wird seit 

Mitte des letzten Jahrhunderts vom Stau-

wehr Miorina geregelt, das im Ort Golasecca 

bei Sesto Calende liegt. Dadurch haben die 

vorher starken natürlichen Pegelausschläge 

von nahezu 10 m eine erhebliche Dämpfung 

erfahren /3/. Das Wasser des Ticino wird auch 

zur Bewässerung von Reis- und Maiskulturen 

der südlich sich anschließenden Padanischen 

Tiefebene (Poebene) eingesetzt /5/.

Setzt man den Abfluss des Ticino mit 280,46 

m3/s an /6/2), so errechnet sich bei einem 

Wasservolumen von ca. 37,5 km3 /3/ eine 

theoretische Wassererneuerungszeit von 4 

1/4 Jahren, was bedeutend weniger als die 

26 Jahre ist, die sich für den Gardasee be-

rechnen lassen. Freilich ist zu beachten, dass 

sich nicht alle Schichten des Wassers mit ei-

ner solchen Geschwindigkeit erneuern.

Entstehung und Form

Das Becken des Verbano geht auf Flusstäler 

des Miozäns zurück, die durch die Wirkung 

von Gletschern aus der Eiszeit eine breitere 

Form erhalten hatten. Dabei war der eine 

Gletscher aus dem Nordosten herabgestri-

chen, wo heute der den See speisende Tici-

no fließt, der andere bewegte sich dagegen 

vom Nordwesten her, dort läuft der Zufluss 

Toce. Das Becken des Sees bildet eine „lang-

gestreckte Wanne“, deren Grund breit und 

deren Wände steil sind /3/. Diese streichen an 

der tiefsten Stelle, zwischen Ghiffa am We-

stufer und Porto Valtravaglia am Ostufer bis 

auf etwa 370 m hinab. Doch nicht nur diese 

Stelle, sondern weite Areale des Seebodens, 

vom schweizerischen Ronco bis Arolo etwa 

am Beginn des südlichen Seeabschnitts, lie-

gen unterhalb des Meeresspiegels. Der Golf 

von Pallanza, der sich im mittleren Seeteil 

zwischen Verbania und Stresa zur Mündung 

des Toce hin auftut, weist dabei jedoch deut-

lich geringere Tiefen auf /1/.

Etwas oberhalb des Eintritts des Toce in den 

See liegt der kleine Lago Mergozzo. Dieser 

See hatte einst zum Lago Maggiore gehört, 

doch durch die zunehmende Ablagerung 

von Material im Mündungsbereich, durch 

die sich der Fondotoce, eine Schwemmebe-

ne herausgebildet hatte, war es in Vorzeiten 

zur Trennung der beiden Wasserkörper ge-

kommen /4/.

Der Lago Maggiore erscheint auf den ersten 

Blick in seiner Gestalt regelmäßiger als die 

anderen oberitalienischen Seen. Die Form 

des Wasserkörpers stellt jedoch keine Gerade 

in der oberitalienischen Landschaft dar, son-

dern hat ihre entschiedenen Wendungen, 

und mit jeder größeren Biegung wechseln 

die Namen der über die Wasser streichenden 

Winde. Zwischen Verbania und Stresa am 

Westufer liegt gar der große, zur Mündung 

des Toce führende Golf von Pallanza, in den 

auch die bekannten Isole Borromee gestreut 

Gewässerschutz

Kriterium Ausprägung

Räumlicher Kontext
Geodätische Lage (Stadt Verbania) 45°56' nördliche Breite, 8°34' östliche Länge

Höhe über NN (m) 193,5

Ans Ufer grenzende Verwaltungsdistrikte Kanton Tessin (CH), Region Piemont (I), Region 

Lombardei (I)

Einzugsgebiet (km2) 6.389 (ohne Seefläche selbst)

Höchster Punkt des Einzugsgebiets (m) 4.633 (Dufourspitze/Monte Rosa)

Bodenbedeckung im Einzugsgebiet (%) Wald- und Strauchvegetation (72,1), vegetationslose 

naturnahe Flächen (14,5), Siedlungsflächen, Städte, 

Parks (5), Dauerkulturen, Reben, Obst (3,4)

Einwohnerzahl im Einzugsgebiet > 670.000

Orte am Ufer mit > 5.000 Ew. (2018)3) Verbania (30.505), Locarno (CH) (15.826), Luino 

(14.306), Arona (13.952), Laveno-Mombello (8.685), 

Angera (5.489), Ascona (CH) (5.481), Cannobio 

(5.120)

Hydrologie
Hauptzuflüsse Ticino, Toce, Mággia, Verzasca, Tresa

Abfluss Ticino

Mittlerer Abfluss des Ticino (m3/s) 280,46

Theor. Wassererneuerungszeit (a) 4 1/4

Flächenverhältnis Einzugsgebiet/Oberfläche 30,1

Morphologie
Wasseroberfläche (km2) 212 (davon 42,6 Schweiz und 169,4 Italien)

Wasservolumen (km3) 37,5

Max. Länge (km) 65,2

Max. Breite (km) 12

Mittlere Breite (km) 3,9

Umfang (km) 203,1

Max. Tiefe (m) 370

Mittlere Tiefe (m) 177

Biologie / Physik
Ökolog. Zustand oligo-mesotroph

Max. Sichttiefe (m) 20

Sauerstoff-Konzentration im Tiefenwasser 

(1999 – 2013) (mg/l)

≥ 6

Tab. 1: Ausgewählte wasserwirtschaftliche und geographische Daten zum Lago  
Maggiore im Überblick

Quellen: /3/, /4/, /5/, /6/

Bild 2 Niederschläge im Einzugsgebiet des Lago Maggiore sowie Mengen  
zweier Zuflüsse (Ticino, Toce) und des Abflusses (Ticino) des Lago Maggiore, 1978-2015

Quelle: /6/

2) Der Wert stellt ein Jahresmittel dar und bezieht sich auf den 
Zeitraum von 1978 bis 2017.

3) Die ohne Länderkennzeichen aufgeführten Kommunen gehören 
alle zu Italien.
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ausfiel und 0,29 °C betrug. Zugleich ging 

auch dort die Konzentration an gelöstem 

Sauerstoff zurück /6/.

Schlussbetrachtung

Vom nordwestlichen Stadtrand der Millio-

nenmetropole Mailand ist es auf der Straße 

eine Strecke von nur guten 50 km bis zum 

Südufer des Lago Maggiore. Der Weg dort-

hin führt durch die dichtbesiedelte und stark 

industrialisierte lombardische Provinz, mithin 

ein Spiegel des anthropogenen Drucks, dem 

auch dieser der oberitalienischen Seen am 

Alpenrand ausgesetzt ist. An, um und auf 

dem Gewässer ein im Vergleich zur vorin-

dustriellen Epoche oft geschäftiges Treiben. 

Frühaufsteher können das mit List überwin-

den. So schreibt ein Urlauber vom See: „Ich 

gehe nämlich mit Vorliebe schon vor dem 

Frühstück schwimmen. Da ist alles noch jung 

und frisch und … würzig. Vor allem ist das 

Wasser noch ruhig, da noch keine Schiffe 

fahren.“ Freilich bleibt der bemerkenswer-

te Umstand, dass es hier überhaupt der List 

bedarf. Nicht zuletzt auch angesichts der 

zeitgenössischen, zur Moderne gehörenden 

Betriebsamkeit ist es über die Zeit nicht nur 

notwendig geworden, sich um den Schutz 

natürlicher Güter wie des Lago Maggiore zu 

kümmern, sondern es stellt auch eine be-

achtliche Leistung dar, dessen Gewässerqua-

lität durch gesetzgeberische Maßnahmen 

und moderne Abwassertechnik in den letz-

ten Jahrzehnten wieder in hohe Gütegrade 

gebracht zu haben.

 Dr. Wolfgang Berger

E-Mail: sokrates-consult@gmx.net

Umwelt

insbesondere am Ostufer zu spüren ist, zum 

anderen der inverna, der nach zehn Uhr 

morgens von Süden die Wasser hinaufbläst. 

Von den übrigen Winden sollen hier noch 

der mergozzo genannt sein, der von Westen 

her im Golf von Pallanza aufkommt und der 

maggiora, der sich stark und stürmisch ge-

bärdet /1/.

Bedingt sowohl durch die ausgeprägte Tiefe 

des Sees, als auch die besonderen klimati-

schen Bedingungen der Gegend kommt es 

nicht jedes Jahr zu einer vollständigen Durch-

mischung des Wasserkörpers, sondern diese 

ereignet sich nur in solchen, in denen beson-

ders kalte und windreiche Winter auftreten 

/5/. In den Jahren 1956, 1963 und 1970 war 

es zu einer Vollzirkulation gekommen. Eine 

Umwälzung bis in Tiefen von 100 bis 150 m 

findet aber jedes Jahr statt /3/.

Nutzungsweisen

Vor einem guten Jahrzehnt hatte die Be-

völkerungszahl im Einzugsgebiet des Lago 

Maggiore etwa 670.000 Einwohner betra-

gen, ein Wert, der sich seither im Blick auf 

die allgemeine Bevölkerungsentwicklung Ita-

liens noch leicht erhöht haben könnte4). Zu 

diesem sind dann die Übernachtungszahlen 

der Touristen hinzuzuzählen, die sich stark 

auf die Uferzone konzentrieren und sich im 

letzten Jahrzehnt allein für die Provinz Verba-

no – Cusio – Ossola am Westufer auf etwa 

2,6 Mio. Tagespräsenzen pro Jahr belaufen 

hatten /5/.

Daraus ergibt sich, dass der See für die An-

liegergemeinden insbesondere aus touristi-

schen Gründen erhebliche Bedeutung auf-

weist. Aus lokalpolitischer Perspektive wurde 

das für die Stadt Verbania am piemontesi-

schen Westufer so ausgedrückt5): „Der Lago 

Maggiore stellt für Verbania die wichtigste 

und dauerhafteste Ressource dar; es ist also 

notwendig, das landschaftliche Gleichge-

wicht zu gewährleisten und weit über die 

gesetzlichen Anforderungen hinaus auf die 

Gewässerqualität zu achten“ /7/. Der franzö-

sische Schriftsteller Stendhal (1783 bis 1842) 

drückte seine Wertschätzung gegenüber die-

sem Gewässer einst weniger analytisch und 

nutzungsorientiert aus6): „… was sagen über 

den Lago Maggiore, als diejenigen zu bewei-

nen, die nicht in ihn verliebt sind…“ /5/. Nun 

ist freilich das Geschehen am See zu Zeiten 

des Stendhal erheblich beschaulicher gewe-

sen, als es sich heute darstellt. 

Das spiegelt sich auch im Verkehr wider. So 

ist der Langensee in seinem ganzen Umfang 

von einer Uferstraße umgeben. Was für die 

Infrastruktur einen Vorteil bedeutet, bringt 

freilich den Nachteil mit sich, dass so nun viel 

weniger Uferabschnitte bestehen, die von 

Verkehr und Bauten nicht beansprucht sind.

Nennenswert ist, dass dem See an drei Stel-

len, und zwar im lombardischen Leggiuno 

am eher noch südlichen Ostufer, im piemon-

tesischen Ghiffa im Mittelteil des Westufers 

sowie im tessinischen Brissago am Nordwe-

stufer Wasser für Trinkwasserzwecke ent-

nommen wird. Weiterhin wird das Wasser 

natürlich zum Baden genutzt, darüber hin-

aus auch für das Berufs- und Sportfischen 

sowie für das Segeln /8/. Ein wesentliches 

Kennzeichen ist auch die Schifffahrt. Auf 

dem Gewässer verkehren derzeit 35 Schiffe, 

die zwischen Locarno und Arona 29 Häfen 

anlaufen /9/.

Die Gewässerqualität

Die Gewässerqualität des Sees wird regelmä-

ßig und in verschiedenen Tiefen überprüft. 

Auf der Grundlage morphologischer Parame-

ter wurden hierfür Messstationen in Ghiffa 

am westlichen Mittelteil, in Stresa am Südufer 

des Golfes von Pallanza und in Lesa am west- 

lichen Südteil des Gewässers ausgewählt.

Noch zu Beginn der 1960er Jahre traten im 

See Konzentrationen von Gesamt-Phosphor 

von weniger als 10 µg/l auf, es lag damals 

ein oligotropher Zustand vor. Der steigende 

Grad der Industrialisierung und der spürbare 

Anstieg der Einwohnerzahl im Einzugsge-

biet sowie der wachsende Nährstoffeintrag 

durch ungereinigte Abwässer bedingten je-

doch in der zweiten Hälfte der 1970er Jah-

re eine Erhöhung der Konzentration bis auf 

ca. 35 µg/l, was einem eutrophen Zustand 

entsprach. Heute bewegen sich die Werte in 

einem Spektrum von 9 bis 12 µg/l, der Zu-

stand kann als oligo-mesotroph bezeichnet 

werden. Die Wasserqualität hat sich also 

dem sehr guten Zustand von vor 60 Jahren 

wieder stark angenähert /3/.

Diese Verbesserung geht v. a. auf drei Fak-

toren zurück: Den Ausbau der Kanalisation 

und den zunehmenden Bau von Kläranla-

gen im Einzugsgebiet, die Verbesserung des 

Reinigungsgrades derselben und schließlich 

die Einführung von Maßnahmen am Beginn 

der Entstehung von Verschmutzungen, wie 

das Verbot des Zusetzens von Phosphaten in 

Waschmittel /10/. Tabelle 2 gewährt einen 

Überblick von in den letzten Jahrzehnten 

etablierten Maßnahmen.

Das Ziel für die Konzentration des Wassers an 

Gesamt-Phosphor wurde für den Lago Mag-

giore auf 10 µg/l festgelegt /10/. Um das als 

Obergrenze zu erreichen, soll die Phosphat-

Fracht auf einen jährlichen Eintrag von weni-

ger als 200 t gebracht werden. Dazu müssen 

eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt wer-

den, wozu insbesondere auch die Sanierung 

der Abwasserentsorgung und die Verbesse-

rung der Gewässerqualität des Luganer Sees 

und des Lago di Varese gehören, die beide 

eutroph sind und über ihre Abläufe in den 

Lago Maggiore münden /3/.

Die Phosphat-Werte im Seewasser werden 

freilich auch von Vorgängen im See selbst 

bestimmt, in besonderem Maße von der 

Hydrodynamik und ihren Wirkungen auf die 

Schichtung und Mischung der Wasser /6/.

Von Interesse kann sicherlich noch ein Blick 

auf die grundlegenden Tendenzen sein, die 

sich in historischer Langzeitbetrachtung im 

Seewasser abzeichnen. Herangezogen wird 

hierfür der Untersuchungszeitraum von 

1988 bis 2018. Der Kürze halber sollen hier, 

unterschieden nach Epilimnion (0 bis 25 m 

Tiefe) und Hypolimnion (25 bis 360 m Tiefe), 

nur die zwei Kenngrößen der Wassertempe-

ratur und des gelösten Sauerstoffs betrachtet 

werden. Im Epilimnion lässt sich im besagten 

Horizont von 30 Jahren eine Temperaturer-

höhung von in Summe 0,71 °C feststellen 

/6/. Dabei konnte der Anstieg hauptsächlich 

im Herbst und Winter, weniger auffällig im 

Frühjahr und Sommer beobachtet werden. 

Damit zusammenhängend war es auch zu 

einer Verringerung der Konzentration an 

gelöstem Sauerstoff gekommen, weil wär-

meres Wasser eine geringere Sauerstofflös-

lichkeit mit sich bringt. Auch im Hypolimnion 

war eine Erwärmung des Wassers aufgetre-

ten, die jedoch geringer als im Epilimnion 
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Jahr Beschreibung

1943 Bau des Wehres Miorina am Ticino, 3 km unterhalb des Seeabflusses bei Sesto 

Calende

Ab Ende 1960er Bau verschiedener Kläranlagen im Tessin, in der Lombardei und im Piemont

1969 Inbetriebnahme der Kläranlage Airolo (erste auf Tessiner Gebiet)

1970 Inbetriebnahme der Kläranlage Dormelletto (erste auf Piemontesischem Gebiet)

1971 Inbetriebnahme der Kläranlage Castellveccana (erste auf Lombardischem Gebiet)

1972 Gründung der Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque 

Italo-Svizzere (CIPAIS)

1973 Konvention zum Schutz des Lago Maggiore zwischen Italien und der Schweiz 

tritt in Kraft

1986 Phosphatverbot für Waschmittel in der Schweiz

2013 Zahl und räumliche Zuordnung in Betrieb befindlicher Kläranlagen (KA)

4 KA auf Walliser und Bündner Gebiet

27 KA auf Tessiner Gebiet

43 KA auf Lombardischem Gebiet

90 KA auf Piemontesischem Gebiet

Tab. 2: Ausgewählte wasser- und abwasserwirtschaftliche Maßnahmen am Lago  
Maggiore im zeitlichen Überblick

Quellen: /3/

4) Hinsichtlich der am See angrenzenden Regionen ist die  
Einwohnerzahl der Lombardei seither gestiegen, die des Piemont 

dagegen in etwa gleich geblieben.
5) Übersetzung Dr. Wolfgang Berger
6) Übersetzung Dr. Wolfgang Berger

Bild 3 Ronco sopra Ascona mit den Inseln Brissago am Lago Maggiore
Quelle: Ascona-Locarno Tourism – Foto Alessio Pizzicannella
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 Andrea Balser

Retrofit macht Kreiselbelüfter  
wieder fit 

Ein schneller und verlässlicher Antriebsservice sichert die Abwasserbehandlung auf  
Kläranlagen – hier ein Beispiel aus dem nordbadischen Oberhausen-Rheinhausen. 

In Deutschland sorgen rund 10.000 Klär-

werke Tag und Nacht dafür, dass Abwässer 

gereinigt und in den natürlichen Wasser-

kreislauf zurückgeführt werden. Anlagen-

stillstände können hohe Kosten in Form von 

Strafzahlungen nach sich ziehen und sollten 

möglichst vermieden werden. Eine zuverläs-

sige Antriebstechnik ist hier unerlässlich. Die 

Kläranlage Bruchniederung im badischen 

Oberhausen-Rheinhausen verlässt sich da-

her auf Antriebe von SEW-Eurodrive. 

Duschen, Geschirrspülen, Wäsche waschen. 

Wir alle kennen das. Kaum einer macht sich 

Gedanken, wo und wie das benutzte Wasser 

entsorgt wird. Es funktioniert halt einfach. 

Die Abwässer gelangen durch die Kanali-

sation in Kläranlagen, wo sie in mehreren 

Schritten gereinigt und anschließend wieder 

der Umwelt zugeführt werden. Die Kläran-

lage Bruchniederung übernimmt diese Auf-

gabe für die Ortschaften Oberhausen-Rhein-

hausen, Altlußheim und Neulußheim. Drei 

Mitarbeiter kümmern sich hier das ganze 

Jahr – inklusive Wochenenden und Feierta-

gen – darum, dass täglich die notwendigen 

Proben genommen werden und die Anlage 

einwandfrei läuft. Sie ist günstig zwischen 

den Ortschaften gelegen und hat eine 

Aufnahmekapazität von 26.300 Einwoh-

nerwerten. Dieser, in der Wasserwirtschaft 

gebräuchliche Vergleichswert, bezeichnet 

die Belastung gewerblich-industriell genutz-

ten Abwassers mit organisch abbaubaren 

Stoffen. Mit seiner Hilfe lässt sich die Belas-

tung einer Kläranlage abschätzen. Pro Tag 

nimmt die Kläranlage Bruchniederung – je 

nach Wetterlage und Niederschlagsmenge 

– 3.000 bis 16.000 m³ Abwasser auf. Der 

bisherige Spitzenwert war 18.000 m³, also 

18 Mio. Liter! Das Abwasser wird dort nach 

den gesetzlichen Vorschriften geklärt und 

über den Wagbach in den Rhein abgeleitet. 

Und plötzlich steht der Antrieb still

Es scheppert und kracht, als Bernd Ehringer 

Anfang Dezember 2018 morgens auf das 

Gelände der Kläranlage Bruchniederung 

fährt. „Durch die geschlossene Scheibe 

meines Pkw habe ich die lauten Geräusche 

gehört. Ich wusste sofort, dass etwas nicht 

stimmt“, berichtet der Abwassermeister. 

Der Lärm kam aus der Einhausung, in der 

sich Motor und Getriebe befinden, die einen 

der beiden Kreiselbelüfter im Belebungs-

becken antreiben. Nach ersten Untersu-

chungen stellten Ehringer und seine beiden 

Bild 1 Abwassermeister Ehringer erklärt die Abläufe in der Anlage 
Quelle: SEW

Kollegen fest, dass das Getriebe einen er-

heblichen Defekt hatte; Teile eines Zahnrads 

waren ausgebrochen. Ein neues Getriebe 

musste her. Der Lieferant, von dem das Ge-

triebe stammte, setzte eine Lieferzeit von 

21 Wochen an. Zu lang für den Abwasser-

meister und seine Mannschaft. Der zweite 

Kreiselbelüfter funktionierte zuverlässig und 

zusätzlich halfen die drei Wendelbelüfter in 

der Mitte des Beckens mit, das Wasser in Be-

wegung zu halten. Jedoch würden auf län-

gere Sicht die Abwassermengen damit nicht 

zu bewältigen sein. 

Ehringer erinnerte sich, dass er im Rahmen 

eines Kläranlagen-Nachbarschaftstreffens 

auch an einer Werksbesichtigung bei SEW-

Eurodrive teilgenommen hatte. Er zögerte 

nicht lange, griff zum Telefon und rief in 

Bruchsal beim technischen Kundendienst 

an. Juri Braun, Außendienst Service Indust-

riegetriebe, erinnert sich: „In einem solchen 

Bild 2 Ein ausgedienter Kreisel dient als Anschauungsobjekt für 
Besuchergruppen. Diese Kreiselbelüfter werden durch Industrie-

getriebe angetrieben. 
Quelle: SEW

Bild 3 Das neue Stirnradgetriebe der Baureihe X in der  
applikationsspezifischen Ausführung für Oberflächenbelüfter. 

Der Motor und die abtriebsseitige Kupplung wurden  
weiterverwendet.

Quelle: SEW

Bild 4 Das Nachklären ist der letzte Schritt. Danach verlässt das 
Wasser die Kläranlage über den Wagbach und fließt von dort 

in den Rhein.
Quelle: SEW
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darin, dass SEW-Eurodrive eine Lösung an-

geboten hat, die ohne jegliche Veränderung 

der Anlage umsetzbar war. Somit gab es kei-

ne Aufwände und Unsicherheiten bezüglich 

der konstruktiven Anpassung des Oberflä-

chenbelüfters und einem möglichen Verlust 

der CE-Kennzeichnung. Die Bereitstellung 

aller erforderlicher Antriebskomponenten 

sowie die Integration von Fremdkompo-

nenten durch SEW-Eurodrive verhinderte 

Schnittstellenprobleme und reduzierte den 

Montageaufwand im Klärwerk. 

Schon im Januar wurden die Montage und 

die Inbetriebnahme der kompletten An-

triebseinheit durchgeführt. Seither läuft der 

Kreiselbelüfter reibungslos.

Komplette Antriebssysteme für Ober- 
flächenbelüfter 

SEW-Eurodrive hält mit seinem Produkt-

portfolio für Rührwerke und Oberflächen-

belüfter ein breites Spektrum an Lösungen 

bereit. Mit verschiedenen Gehäuseaufbau-

ten sowie lastspezifischen Konzepten für 

die Lagerung der Abtriebswelle, können die 

applikationsspezifischen Anforderung aus 

dem Belüftungsprozess zuverlässig abgebil-

det werden. Applikationsspezifische Getrie-

begehäuse mit verlängertem Lagerabstand 

sind für den Drehmomentbereich 0,45…90 

kNm verfügbar.

 SEW-Eurodrive GmbH & Co KG 

www.sew-eurodrive.de
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Retrofit
In Kläranlagen kommt der Antriebstechnik bei der Sicherstellung der Anlagenverfügbarkeit eine große Be-

deutung zu. Kann die Zuverlässigkeit des verbauten Antriebs nicht mehr gewährleistet werden und ist eine 

Reparatur nicht umsetzbar oder wirtschaftlich nicht sinnvoll, erfolgt im Rahmen eines Retrofits der Tausch 

des vorhandenen durch einen neuen Antrieb von SEW-Eurodrive. Antriebspakete können auf Basis von Stan-

dardprodukten oder modifizierten Standardprodukten in kürzester Zeit bereitgestellt werden. Die Fähigkeit 

Modifikationen und kundenindividuelle Anpassungskonstruktionen durchführen zu können, erlaubt dem 

Kunden mit geringem Aufwand die Verfügbarkeit seiner Anlage sicherzustellen. In vielen Fällen kann die 

Antriebstechnik zusätzlich wartungsfreundlicher gestaltet werden. Höhere Lebensdauer oder beispielsweise 

die bessere Zugänglichkeit von Verschleißteilen unterstützen den Betreiber bei seinen täglichen Aufgaben. 

Energieeinsparungen durch die höhere Energieeffizienz der neuen Antriebe sind oftmals ebenfalls möglich.

Antriebstechnik-Retrofits von SEW-Eurodrive kommen neben Oberflächenbelüftern für viele weitere An-

wendungen in einer Kläranlage in Frage – beispielsweise für Schneckenpumpen, Faulbehälterrührwerke, 

Schneckenpressen, Räumerantriebe u.v.m. 

Fall muss schnell gehandelt werden. Ich fuhr 

in die Kläranlage, um eine Bestandsaufnah-

me zu machen“. Die Befürchtungen des Ab-

wasssermeister bestätigten sich: Das Getrie-

be war irreparabel beschädigt und musste 

getauscht werden.

Dimension und Preis passen 

Der defekte Antrieb wurde ins Großgetrie-

bewerk von SEW-Eurodrive transportiert. 

Dort wurde der Motor vom Getriebe ge-

trennt. Die abtriebsseitige Kupplung und 

der Motor waren in einem guten Zustand 

und sollten weiterverwendet werden. Also 

wurde die vorhandene Kupplung aufge-

bohrt und auf das neue Stirnradgetriebe 

der Baureihe X3FS150/HA/B montiert. Die 

Bezeichnung HA steht dabei für ‚Agitator 

Housing‘ – eine applikationsspezifische 

Ausführung der X-Baureihe für Rührwer-

ke und Oberflächenbelüfter. Technische 

Besonderheiten sind hier ein verlängerter 

Lagerachsabstand mit Lagervarianten für 

moderate sowie hohe externe Kräfte, die 

integrierte Drywell-Abdichtung sowie ein 

thermisch optimiertes Gehäuse. Durch die 

verstärkte Lagerung können externe Kräfte 

besser aufgenommen werden, was wiede-

rum zur Folge hat, dass das Getriebe nicht 

überdimensioniert werden muss. 

Mit einem Nenndrehmoment von 27.500 

Nm ist das Getriebe in der Kläranlage 

Bruchniederung mit einer ausreichenden Si-

cherheit für die Anwendung dimensioniert. 

Hierzu trägt auch die in diesem Fall einge-

setzte Heavy Duty Lagerung der Abtriebs-

welle bei, die die externen Kräfte aus dem 

Belüftungsprozess aufnimmt. Die Drehzahl 

des bereits vorhandenen Motors wird mit 

einer Übersetzung von etwa 36 auf die ge-

forderten 41 Umdrehungen des Oberflä-

chenbelüfters reduziert. Eine Drywell-Dich-

tung verhindert zuverlässig den Austritt von 

Öl aus dem Getriebe und stellt damit sicher, 

dass es zu keiner Kontamination des Ab-

wassers kommt. Um alle Wälzlager und Ver-

zahnteile ausreichend mit Schmiermittel zu 

versorgen ist das Getriebe zudem mit einer 

Druckschmierung versehen. Die Anbindung 

des 55-kW-Asynchronmotors an das Getrie-

be erfolgt mit einem IEC Motoradapter mit 

integrierter drehelastische Kupplung. Die 

Adaption an die bestehenden Anschluss-

maße wurde über zwei Adapterleisten am 

Getriebefuß realisiert.

Der große Vorteil für den Kunden bestand 

Bild 5 Auch im Nachklär-
becken sorgt zuverlässige 

Antriebstechnik von  
SEW-Eurodrive für Bewe-

gung. Der Räumer wird von 
einem SEW-Kegelstirnradge-

triebe bewegt. Er dreht sich 
einmal in der Stunde um 

360 Grad.
Quelle: SEW
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 Aerzener Maschinenfabrik GmbH:

AERprogress – Mehrwert durch  
Digitalisierung

Die Zukunft wird digital – das gilt auch für die Verdichter- und Gebläsetechnik. Mit  
datenbasierten Services eröffnen sich neue Möglichkeiten zur ressourcenschonenden,  
energieeffizienten Gestaltung von Prozessen. 

Aus Sicht des Betreibers ist der Wandel hin 

zu vernetzten Verdichter- und Gebläse- 

aggregaten gleich in mehrfacher Hinsicht 

attraktiv. Zum einen erlaubt die umfangrei-

che Erfassung und Auswertung energiebe-

zogener Prozessdaten die effiziente Steue-

rung der Aggregate im Verbund – dadurch 

können Energiekosten und CO
2
-Emissionen 

spürbar gesenkt werden. Zum anderen pro-

fitieren Betreiber von mehr Prozesssicher-

heit, Transparenz und Zuverlässigkeit. Die 

Erfassung aller relevanten Betriebsdaten 

gibt Aufschluss über die Abläufe rund um 

den Verdichtungsprozess. Diese Informatio-

nen können genutzt werden, um moderne 

und datengestützte Wartungs- und Instand-

haltungskonzepte zu realisieren. Der Vorteil: 

Durch die zustandsbasierte Wartung und In-

standhaltung der Anlagen werden Störfälle 

reduziert und Stillstandzeiten minimiert.

Vom Maschinenbauer zum Systemintegrator

Die neue Unternehmenseinheit Aerzen 

Digital Systems unterstreicht die Transfor-

mation der Aerzener Maschinenfabrik vom 

renommierten Aggregathersteller zum di-

gitalen Systemintegrator. Als führender 

Technologieentwickler setzt das Unter-

nehmen auf die datengestützte Betrach-

tung des gesamten Lebenszyklus seiner 

Maschinen. Das Service-Angebot der neu-

en Digital-Einheit ist entsprechend auf die 

übergeordnete Optimierung der gesamten 

Prozesskette ausgerichtet.

Im Fokus des neuen Angebots AERpro-

gress steht der Kunde als Betreiber von 

Verdichter- und Gebläseaggregaten: Die 

verschiedenen Komponenten des modu-

laren Servicepakets zielen darauf ab, die 

Kostenstruktur im Machine Life Cycle Cost 

Management nachhaltig und kundenspe-

zifisch zu optimieren.

Maximale Transparenz im Machine Park 
Management

Als Basispaket bietet das Unternehmen das 

nutzerfreundliche Machine Park Manage-

Praxisbericht

ment an. Anwender sehen auf einer inter-

aktiven Weltkarte alle aktiven Anlagen und 

können diese gezielt anwählen. So ist auf 

einen Blick erkennbar, welche Maschinen 

in Betrieb sind, wann eine Wartung fällig 

ist oder wo gegebenenfalls eine Störung 

vorliegt. Im Monitoring-Menü kann der 

Nutzer sich die relevanten Prozesspara-

meter im Detail anschauen: Diagramme 

und Trendanzeigen geben Aufschluss 

Servicpaket AERprogress: Der Kunde steht im Mittelpunkt. 
Quelle: Aerzener Maschinenfabrik GmbH
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über Performance, Verfügbarkeit und Aus-

lastung von Maschinen. Sensible und kun-

denspezifische Prozessdaten sind bei der 

Live-Übermittlung stets geschützt, die Data 

Ownership bleibt zu jedem Zeitpunkt beim 

Kunden. Für den Betreiber reduzieren sich 

durch das zentrale Anlagenmanagement 

zeit- und kostenintensive Vor-Ort Termine. 

Maßgeschneiderte Add-ons für individuelle 
Vorhaben

Um den individuellen, branchenabhängigen 

Anforderungen an den Betrieb von Geblä-

se- und Verdichteraggregaten gerecht zu 

werden, bietet das Unternehmen verschie-

dene Add-ons an.

Die Add-ons in der Rubrik Condition Mo-

nitoring zielen darauf ab, die Anlagenver-

fügbarkeit durch zeit- oder nutzungsba-

sierte Wartungskonzepte zu optimieren. 

Durch die Erfassung der Betriebsstunden 

beziehungsweise Anlagenzustände gelingt 

es, die Lebensdauer der Komponenten voll 

auszuschöpfen.

In der Rubrik Energy Management wird 

mit dem Improvement System ein Add-on 

zur nachhaltigen Reduzierung des Ener-

gieverbrauchs und CO
2
-Ausstoßes ange-

boten. Durch die datengestützte Bewer-

tung energiebezogener Parameter werden 

Schwachstellen identifiziert und Optimie-

rungspotenziale sichtbar gemacht. Je nach 

Anlagenkonfiguration gelingt es dadurch, 

die Energiekosten um mehr als 20 % zu 

senken. 

Das Consumption Certification Add-on run-

det das Leistungsspektrum von AERprogress 

ab und erlaubt dem Kunden die Erstellung 

normgerechter Reports mit nur einem 

Klick. Die Reports erfüllen die Anforderun-

gen der Energiemanagement-Norm ISO 

50001:2018 und erleichtern die Nachweis-

pflicht gegenüber Share- und Stakeholdern.

 www.aerzen.com 

 Dominick Grams

Mischwassersiebung unter  
schwierigen Verhältnissen

Die neue Siebanlage ist speziell für die Behandlung großer Rechengutmengen  
konzipiert und überzeugt in der Praxis.

Um sich auf die immer länger werdenden 

Trockenwetterperioden einzustellen, die 

letztlich der Klimawandel mit sich bringt, hat 

sich Huber in den vergangenen Jahren inten-

siv mit der Weiterentwicklung der Siebanla-

ge Rotamat* RoK1 beschäftigt. Die daraus 

entstandene Neuentwicklung ist speziell für 

die Behandlung und betriebssichere Hand-

habung großer Rechengutmengen bei sehr 

großer hydraulischer Durchsatzleistung und/

oder ungünstigen Strömungsbedingungen 

konzipiert.

Die Neuentwicklung

Viele Mischwassersiebanlagen werden 

nachträglich in bestehende Entlastungs-

bauwerke eingeplant und eingebaut.  

Ungünstige Strömungsverhältnisse und/oder 

hohe Rechengutfrachten, bedingt durch 

die Geometrie der Entlastungsbauwerke, 

führen oft zu einem Aufkonzentrieren von 

Rechengut an den Siebanlagen. Gängige Re-

chensysteme am Markt arbeiten häufig mit 

Rechenstäben die über eine automatische 

Harkeneinheit abgereinigt werden, was zu 

einem Hin-und Herschieben von Rechengut 

führen und damit ein Ausfallen der Maschi-

ne als Folge haben kann. Bereits seit über 25 

Jahren verfolgt die Huber SE mit den Sieb-

anlagen Rotamat RoK1 und RoK2 die Phi-

losophie, das Rechengut definiert an einem 

Punkt auszutragen, um ein „Rückschwim-

men“ von Rechengut weitestgehend zu 

vermeiden. In den letzten Jahren ist das Un-

ternehmen noch ein Stück weitergegangen 

und kann nun bei kritischen Projekten die 

Siebanlage Rotamat RoK1 TS anbieten. Die 

Anlage ist eine Kombination aus bekannter 

Siebanlage und einer am Auswurf ange-

flanschten Transportschnecke. Das Ziel ist 

eine effektive Siebung des Mischwassers mit-

tels vielfach bewährter Siebanlage Rotamat 

RoK1, bestehend aus einer Förderschnecke 

mit Bürstenbesatz, die das perforierte Loch-

blech mit üblicherweise 6 mm Durchmesser 

zwangsreinigt. Ein weiterer Vorteil der För-

derschnecke ist eine Zwangsförderung des 

Rechenguts in eine vordefinierte Richtung, 

um das Rechengut mit einem zweiten Agg-

regat weiterfördern zu können.

Betriebssichere Systemlösung

Das von der Siebanlage abgetrennte Re-

chengut wird anschließend in eine Querför-

derschnecke abgeworfen, die das Material 

oberhalb des Betriebswasserspiegels dem 

Hauptkanal in Richtung Kläranlage oder al-

ternativ einem Container zuführt. Hierbei 

kommen je nach anfallendem Rechengut 

zwei Baugrößen, die sich im Durchmesser 

der Förderschnecke unterscheiden, in Be-

tracht. Durch die variable Länge der Förder-

schnecke kann gewährleistet werden, dass 

eine Strömung in Richtung Mischwasser- 

siebanlage das Rechengut nicht wieder er-

neut zur Mischwassersiebanlage zurück-

führt. Dadurch wird betriebssicher vermie-

den, dass hohe Feststofffrachten zu einer 

Überlastung der Siebanlage führen können. 

Aufgrund erhöhter Rechengutfrachten und 

Wassermengen durch Extremwetterereignis-

se wird diese Systemlösung in den nächsten 

Jahren immer relevanter. 

 Huber SE 

www.huber.de
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* Produkt und Verfahren mit eingetragenem Markenzeichen

Kombination aus zwei 
Maschinen – Die Siebanlage 
Rotamat RoK1 TS mit ange-

flanschter Transportschnecke 
für einen sicheren Abtrans-

port von Siebgut.
Quelle:Huber SE

www.umweltwirtschaft.com

Weitere Infos: Heidrun Dangl
Heidrun.Dangl@dfv.de

Telefon +49 69 7595-2563

Die Fachmedien für Ihren erfolgreichen Mediamix! 

Profilieren Sie sich  
in der Branche

• Präsentieren Sie Ihr  
Unternehmen mit einem  
Basis- oder Premiumeintrag

• Zeigen Sie Neukunden  
Ihr Portfolio

• Verbessern Sie Ihre  
Online-Reichweite

Die schnelle Suche nach 
der Nadel im Heuhaufen - 
das Hersteller- und
Lieferantenverzeichnis!

Registrieren Sie sich jetzt!



50

Schaufenster IFAT

www.umweltwirtschaft.com 51 7-8/2020

 Endress+Hauser

Neuer Sensor schickt Füllstände in 
die Cloud

Ein neuer Füllstandssensor sorgt für die kosteneffiziente Digitalisierung von Füllstands- 
Messstellen bei Kunststofftanks. So erhält man verlässliche Daten, wo bisher nur  
Vermutungen möglich waren.

Der Anbieter von Mess- und Automatisie-

rungstechnik Endress+Hauser hat mit dem 

Micropilot FWR30 das weltweit erste ka-

bellose High-End 80GHz Radar-Füllstands-

Messgerät entwickelt, das in Echtzeit 

detaillierte Informationen über Anlagenbe-

stände liefert, und so zur Optimierung von 

Logistik- und Lagerprozessen beiträgt. 

Der Industrial Internet of Things-(IIoT)-Sen-

sor vereinigt High-End-Messtechnologie 

mit benutzerfreundlichen, digitalen Ser-

vices in einem kosteneffizienten Gerät. Die 

Einsatzbereiche sind Füllstandsmessung 

und Bestandsverwaltung von mobilen und 

stationären Intermediate Bulk Containern 

(IBCs).

Drahtlose Füllstandsmessung

Der IIoT-Radar digitalisiert Messstellen und 

macht die Daten bezüglich der IBC-Füll-

stände überall und zu jeder Zeit verfügbar. 

Dadurch erhalten die Nutzer sowohl bei 

der Lagerung als auch beim Transport von 

Flüssigkeiten vollständige Transparenz über 

ihre Bestände.

In IBCs gelagerte Flüssigkeiten kommen 

in der Chemie- und Pharmaindustrie, der 

Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der 

Textil- und Bauindustrie sowie im Bereich 

Transport und Logistik zum Einsatz.

So werden für die Reinigung von Tanks 

und Rohrleitungen etwa chemische Rei-

nigungsmittel benötigt. Die Lebensmittel- 

und Getränkeindustrie bewahrt Aromen 

und Farbstoffe auf.

Viele Tankhersteller und Logistikunterneh-

men statten Tanks mit smarter Messtech-

nik aus, um ihren Kunden einen Mehrwert 

zu bieten.

Digitalisierung in drei Minuten:  
Installation per plug & play

Der Micropilot FWR30 lässt sich innerhalb 

von drei Minuten auf IBCs montieren und 

sendet seine Messwerte nach einmaliger In-

betriebnahme in regelmäßigen Intervallen 

in die Cloud. Verschiedene digitale Dienste 

ermöglichen die bestmögliche und flexible 

Prozessunterstützung.

Je nach Anforderung der jeweiligen An-

wendung kann der Micropilot FWR30 mit 

unterschiedlichen digitalen Services ver-

knüpft und alle Daten über verschiedene 

Endgeräte wie Smartphone, Tablet oder 

Desktop-Computer abgerufen werden.

Durch diese einfache Digitalisierung der 

Messstellen bekommen Unternehmen de-

taillierte Daten für die Auswertung. Die 

cloudbasierte Lösung liefert genaue, jeder-

zeit abrufbare Informationen über Füllstän-

de, die Umgebungstemperatur, die Mess-

werthistorie und den Batteriestatus.

Auf Grundlage von Telemetriedaten liefert 

der Sensor Informationen zum Standort der 

Lagertanks. Beim Unter- oder Überschreiten 

frei definierbarer Grenzwerte verfügt der 

Micropilot FWR30 über eine Alarmfunktion.

Transparenz über Füllstände und  
Bestände in Echtzeit

Der smarte Sensor ermöglicht die Messung 

von Füllständen in mobilen Behältern, in 

denen dies bislang schwer möglich war. 

Üblicherweise werden IBCs dort eingesetzt, 

wo es keine Stromanbindung zum Prozess-

leitsystem gibt und die Anbindung unwirt-

schaftlich ist.

IIoT-Ökosystem Netilion: zertifizierte 
Datensicherheit

Der zertifizierte Netilion-Cloud-Service ist 

wesentlicher Bestandteil der Lösung, die 

auf die in der Cloud gespeicherten Daten 

zugreift, sie aufbereitet und als Basis für 

weitergehende Berechnungen und Anwen-

dungsfälle nutzt und übersichtlich visua- 

lisiert. Der Service erfüllt höchste Sicher-

heits- und Datenschutzanforderungen nach 

europäischen und deutschen Standards. 

Netilion Value dient der Standard-Bestands-

überwachung. Für die Verwendung gibt es 

ein „Freemium“-Modell, bei dem die Ein-

bindung von bis zu 15 Messstellen kosten-

los ist.

Netilion Inventory ermöglicht das Bestands-

management mit zusätzlichen Funktionen 

für eine klare und genaue Übersicht über 

alle Tanks und Behälter hinweg.

SupplyCare Hosting ist eine Applikation zur 

erweiterten Bestandsüberwachung und für 

das Supply Chain Management mit anpass-

baren Funktionen für Ereignisverläufe und 

den genauen Überblick und die Analyse der 

wichtigsten KPIs. 

 www.netilion.endess.com/de

COMPACT PIPE

GRABENLOS GUT!

Digitale Füllstandsüberwachung von Kunststofftanks: Das weltweit erste kabellose High-End 80 GHz Radar-Füllstandsmessgerät  
Quelle: Endress+Hauser

Praxisbericht

So einfach geht IIoT:  
Innerhalb von drei Minuten 

lässt sich der neue  
Micropilot FWR30 auf IBCs 

(Intermediate Bulk  
Container) installieren.   

Quelle: Endress+Hauser

Ein IIoT-Sensor mit  
Cloudanbindung für die be-
rührungslose Bestandsüber-

wachung von Flüssigkeiten 
in mobilen Behältern 

Quelle: Endress+Hauser

Mit dem neuen Füllstandssensor Micropilot FWR30  
wird ein preisgünstiger sowie einfacher Einstieg in  

das Industrial Internet of Things (IIoT) möglich.
Quelle: Endress+Hauser
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ordnung neue Perspektiven und Ansätze in 

der Auftragsvergabe. Speziell in einer inter-

kommunalen Zusammenarbeit sollte diese 

Technik und Vorgehensweise den vielen 

kleinen Kommunen für eine „Grundlagen-

kontrolle“ mit gleichzeitiger Reinigung und 

Inspektion/Messung der Kanalisationen 

große Vorteile bringen. Ziel ist es, gesamt-

heitlich, kostengünstig und nachhaltig die 

Dienstleistung Kanalunterhalt und die be-

darfsgerechte Umsetzung zu forcieren.

 JT-elektronik GmbH

www.jt-elektronik.de

optimierten Anwendung und Umsetzung 

werden mit wesentlich weniger Energie 

die Kanäle gereinigt, die Rückstaubereiche 

optisch und elektronisch erfasst und doku-

mentiert und der Zustand der Kanäle „subs-

tanziell“ beurteilt. Dass dabei auch Kosten 

intensiv minimiert und Ressourcen geschont 

werden, versteht sich von selbst. 

Fazit

Diese innovative Technik bietet für die 

Selbstüberwachungs- und Eigenkontrollver-

die Lagen und die Höhen schon während 

der Befahrung eindeutig zu erkennen, die 

erkannten Unterbögen können ein zweites 

Mal durchfahren werden und das Ergeb-

nis ist für eine nachfolgende Sanierungs-

planung von enormer Bedeutung. ASYS 

3D heißt nun diese in der Praxis bestens 

bewährte, anwenderfreundliche und kür-

zere bzw. schnellere Untersuchungszeiten 

schaffende Software. Die Lindauer Sche-

re und ASYS sind über 150-mal als Kom-

pletteinheiten im tagtäglichen Einsatz und 

stehen für Kontinuität und erfolgreiches 

Arbeiten in der Ersterfassung der Liegen-

schaftsentwässerungsanlagen, aber auch 

bei Kommunen zur Lagedetektion der im 

öffentlichen Bereich verlegten Kanälen und 

Rohrleitungen. Grundsätzlich gilt jedoch, 

dass jede elektronisch gemessene und soft-

warekonstruierte Lagemessung weitere 

Hilfs- oder Referenzpunkte benötigt, damit 

der softwaregenerierte Verlaufsplan genau 

zugeordnet werden kann und z. B. über ein 

bekanntes Regenfallrohr oder eine sichtbare 

Reinigungsöffnung bestätigt wird. 

Digitale TV-Kanal-Untersuchung  
vereinfacht Bedienung

Digital heißt also auch: mit Neuentwick-

lungen alternative Techniken zu generieren 

und die Bedürfnisse und erweiterte Anfor-

derungen an die Dokumentation zu verbes-

sern und zu ergänzen. 

Die digitale TV-Kanal-Untersuchung ver-

einfacht z.B. die Bedienung unserer neu-

entwickelten TV-Fahrzeuge. Automatisierte 

und vorprogrammierte Abläufe helfen die 

Aufnahmen in einer stetig gleichbleibenden 

Qualität zu erzeugen, so dass im Anschluss 

über lernfähige und KI-(Künstliche Intel-

ligenz) gestützte Schadensauswertungen 

ermöglicht werden. Wir bezeichnen Kanal-

inspektion (Ki) kombiniert mit künstlicher 

Intelligenz als Ki2. Die künstliche Intelligenz 

erzielt grundsätzlich gleiche Aussagen für 

ein Schadensbild, ist also unabhängig von 

der Tagesform des Inspekteurs.

Ein neues Arbeitsfeld entsteht

Ein gänzlich neues Arbeitsfeld wird auch 

mit unserer LiDü-Entwicklung, der verstell-

baren „Lindauer Kanalreinigungsdüse“ und 

dem speziellen Fahrzeugaufbau „KURIM“, 

was für Kanal-Unterhalt-Reinigung-Inspek-

tion-Messung steht, realisiert. Bei dieser 

 Ulrich Jöckel; Tobias Jöckel; Sonja Jöckel 

Die Entwicklung der Digitalisierung in 
der Inspektion von Abwasserkanälen

Die Digitalisierung hielt bereits in den 1980er Jahren Einzug in das Kanalsanierungs- 
geschehen. Ziel dieser Entwicklung muss es sein, die Dienstleistung Kanalunterhalt  
kostengünstig und nachhaltig zu gestalten.

Bereits in den 1980er Jahren wurden die ers-

ten CCD-Kameras und analoge Bildspeicher-

systeme zur Erfassung und Dokumentation 

der untersuchten Kanalabschnitte eingesetzt. 

Der Videorekorder, speziell das VHS-System, 

war bis Anfang des neuen Jahrtausends das 

Standard-Speichersystem. Mit der Entwick-

lung von hochauflösenden Kamerachips für 

die Foto- und Video-Technologie in den 90er 

Jahren entstanden gänzlich neue Möglich-

keiten und Anwendungen. Kleinkameras 

und modifizierte Kameratechniken waren 

nun Standard und die analoge Bildverarbei-

tung wurde durch Bildwandler-Karten, so 

genannte „Grabber-Interface“ ersetzt. Der 

PC in allen Varianten wurde Standard und 

unterschiedlichste Software unterstützten 

die Dokumentation nach den Anforderun-

gen der ATV mit dem M 143 Teil 1 + 2 und 

der späteren DWA mit den nach DIN EN 13 

508 neuen Kürzel- und Eingabetexten.

Die Bildübertragung erfolgte über Koaxial-

kabel oder Twisted-Pair-Kabel, die weniger 

störanfällig waren. Die LWL-Kabel, also 

Glasfaserkabel, ermöglichten wesentlich 

höhere Bildübertragungsraten und eine 

sensationelle Qualität. Das bis dorthin gül-

tige Kamera-PAL-Standardformat wurde 

durch immer höher auflösende Kameramo-

dule, aber auch in der Wiedergabe durch 

besser geeignete Monitore ersetzt. Heute 

gibt es nur noch Flachbildschirme in unter-

schiedlichen Techniken und Auflösungen.

Erste rein digitale Anwendung im Jahr 
2003

War früher die komplette Dokumentation im 

KFZ-Regieraum integriert, wurde bei unserer 

ersten rein digitalen Anwendung 2003 be-

reits ein Mini-PC mit den Kameramodulen 

auf dem Fahrwagen im Kanal mitgefahren 

bzw. mitgenommen. Die Entwicklung wur-

de von uns mit Spherix bezeichnet, denn die 

sphärische und räumliche Darstellung der 

Kanalinspektion war aufgrund der hohen 

Bildqualitäten nun auch rechnerisch mög-

lich. Die hochauflösenden und speicherin-

tensiven Bildinformationen der bis zu drei 

Kameras (nach vorn, zur Rohrwandung und 

nach hinten) wurden in einem wasserdichten 

Gehäuse in einem „embedded-PC“ zwi-

schengespeichert und über eine Ethernet-

Verbindung zum Haupt-PC im KFZ als Art 

PC-Netzwerk aufgebaut. Dazu verwendeten 

wir KOAX-, aber auch LWL-Kabelverbindun-

gen, die in speziellen Konstruktionen und 

Strukturen gefertigt waren. Wegen der Ge-

wichtsverteilung und Kopflastigkeit des Ka-

meraequipments wurden zwei Teil-Einheiten 

geplant, die mit einem Schlauch und einer 

darin befindlichen Kabelstruktur miteinander 

verbunden waren. Diese Technik wurde von 

uns als Spherix-Kamera mit Fahrwagen-Ten-

der bezeichnet (Bild 1) und war auch für den 

Einsatz in gekrümmten Rohrverläufen, z. B. 

in Schächten geeignet, da am Fahrwagenen-

de der Tender beweglich montiert war und 

dort die Schnittstelle „Glas auf Kupfer“ mit 

der Kabelsteckverbindung platziert war.

Die damaligen Kosten für Speicherelemente 

waren jedoch so enorm, dass wir das Pro-

dukt 2005 nicht mehr weiterentwickelten 

und uns der Entwicklung der Lindauer Sche-

re und der räumlichen Erfassung der meist 

unbekannten, erdverlegten Grundstücks-

entwässerungsanlagen (GEA) widmeten. 

Die Entwicklung von „ASYS“, einem Auto-

matischen System zur Lagemessung bzw. 

Detektion von verzweigten und verwin-

kelten Abwasserleitungen war wesentlich 

vielversprechender und wurde auch von 

den Kommunen immer häufiger gefordert 

und oftmals auch mit eigenen Fahrzeugen 

umgesetzt. Gemeinsam mit dem Entwässe-

rungsbetrieb in Kassel und der Universität 

der Bundeswehr in München wurden die 

ersten Systeme „LP-und geo-ASYS“ ent-

wickelt. Spezielle Sensoren registrierten die 

Bewegungen und Richtungsänderungen 

der Kameraeinheit und berechneten mit der 

ASYS-Software einen Plan mit den XYZ-Ko-

ordinaten, sowohl nach GK- oder als UTM-

Koordinaten. 

Diese ziemlich genauen Ergebnisse wurden 

in den vergangenen Jahren durch die Firma 

bluemetric software aus Griesheim weiter 

analysiert, detaillierter berechnet und als 

3D Information dokumentiert. Jetzt sind 

Praxisbericht

Bild 1 Rückblick ins Jahr 2003: JT-Kamerafahrwagen mit elektrischer Höhenverstellung und  
montierter Spherix-Kamera mit schlauchverbundenem Tender und dort integrierter PC-Einheit 

Quelle: JT-elektronik GmbH

Bild 2 Im Jahr 2020: Digitale Anlage mit frei konfigurierbaren 
Control Panel, Touch-Display und Multifunktionsjoysticks für 

eine optimale Bedienung der Gesamtanlage. 
Quelle: JT-elektronik GmbH

Bild 3 Im Jahr 2020: Fahrwagen Typ TURBO III  
mit Kamera Typ RZL 

Quelle: JT-elektronik GmbH

Schwermetalle im Wasser

Wir haben eine Geräteserie,  
die folgende Schwermetalle 
analytisch erfasst.
• Kupfer mit einem Meßbereich  

von 0.5 mg/l bis zu 10.0 mg/l
• Chrom mit einem Meßbereich  

von 0.04 mg/l bis 5.0 mg/l
• Chrom 6-wertig mit einem Meß-

bereich von 0.04 mg/l bis 5.0 mg/l
• Magnesium mit einem Meßbereich  

von 0.1 mg/l bis 20.0 mg/l
• Nickel mit einem Meßbereich  

von 0.1 mg/l bis 10.0 mg/l
• Alkalität mit einem Meßbereich  

von 0-50 mg/L oder ppm als Calcium Carbonat
• Die Geräte haben einen sehr geringen Verbrauch an Reagenzien
• Automatische Rückspülung des Probenfilters
• Automatische Kalibrierung
• Die Meßwert-Reproduzierung liegt bei +/- 5%
• Einen Prozess-Analysator, der rund um die Uhr im Einsatz ist

Weitere Infos bei UPM GmbH
Umwelt Pollution Meßtechnik GmbH
Hausbergstrasse 13
D 61231 Bad Nauheim
Tel.: 06032 706611
E-Mail : Verkauf@UPM-GmbH.de
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 RAL-Gütegemeinschaft:

Güteschutz Kanalbau gründet  
PQ-Bau GmbH

Präqualifizierung von Bauunternehmen: unabhängig, schnell, transparent. Über die Tochter-
gesellschaft PQ-Bau GmbH hat Güteschutz Kanalbau die Möglichkeit, für die Auftraggeber 
die Eignung der Firmen vollumfänglich zu bewerten.

Der Güteschutz Kanalbau e. V. hat im Sep-

tember 2019 die PQ-Bau GmbH gegrün-

det, um Präqualifizierungen von Bauunter-

nehmen (PQ-VOB) nach der Vergabe- und 

Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 

durchzuführen. Die dazu erforderliche Zu-

lassung wurde vom „Verein für die Präquali-

fikation von Bauunternehmen e. V.“ erteilt. 

Voraussetzung für die Zulassung ist der 

Nachweis der unabhängigen und fachlich 

kompetenten Durchführung von Präqualifi-

zierungsverfahren gegenüber der Deutschen 

Akkreditierungsstelle (DAkkS). Damit ist die 

PQ-Bau GmbH die sechste gelistete Präquali-

fizierungsstelle in Deutschland.

Güteschutz Kanalbau und PQ-Bau GmbH 

agieren unabhängig voneinander und be-

fassen sich mit unterschiedlichen Aspekten 

der Eignung. Die Gütesicherung Kanalbau 

RAL-GZ 961 ist ein von Auftraggebern und 

Auftragnehmern eingeführtes System zur 

fachtechnischen Qualifikationsprüfung bau-

ausführender Unternehmen bzw. ausschrei-

bender und bauüberwachender Stellen. Bei 

der PQ-VOB handelt es sich um die vorge-

lagerte, auftragsunabhängige Prüfung der 

Eignungsnachweise entsprechend der in § 6 

VOB/A bzw. § 6 EU VOB/A definierten Anfor-

derungen. Damit kann jedes an öffentlichen 

Aufträgen interessierte Unternehmen diesen 

Teil seiner Eignung gegenüber den öffentli-

chen Auftraggebern zu erheblich reduzier-

ten Kosten nachweisen. Die Beurteilungs-

gruppen innerhalb der RAL-GZ 961 machen 

erkennbar, für welche Technik das Unter-

nehmen seine Eignung nachgewiesen hat. 

Vergleichbar hierzu ist der Geltungsbereich 

des jeweiligen Nachweises PQ-VOB über 

Leistungsbereiche (Gewerke). Diese orientie-

ren sich an der VOB Teil C und decken damit 

den gesamten Bausektor ab. Um in einen 

der Leistungsbereiche eingestuft zu werden, 

müssen vom Antragsteller unter anderem 

entsprechende Referenzen vorgelegt wer-

den. Die PQ-Bau GmbH präqualifiziert neben 

Unternehmen aus dem Kanal- und Leitungs-

bau beispielsweise auch Unternehmen aus 

anderen Bereichen wie Elektro- oder Dach-

deckerarbeiten, Gebäudeautomation oder 

Kampfmittelräumung.

Mehrwert geschaffen

„Gütesicherung und Präqualifikation haben 

ergänzenden Charakter“, erklärt Dr.-Ing. 

Marco Künster, Geschäftsführung Gütege-

meinschaft Kanalbau. Während die RAL-Gü-

tesicherung Kanalbau die fachtechnische 

Eignung von Bauunternehmen feststellt 

und dokumentiert, beinhaltet die PQ-VOB 

die Nachweise zur rechtlich-wirtschaftlichen 

Eignung. Ähnlich wie bei der Suche nach 

Gütezeicheninhabern (www.kanalbau.com) 

können Auftraggeber über ein Amtliches 

Verzeichnis beim PQ-Verein (www.pq-verein.

de) jederzeit prüfen, ob ein Unternehmen 

den Nachweis PQ-VOB aktuell führt.

„Über die Tochtergesellschaft PQ-Bau GmbH 

hat Güteschutz Kanalbau die Möglichkeit, 

das Thema Eignung vollumfänglich für Auf-

traggeber zu bewerten“, so Dr. Künster wei-

ter. „Darüber hinaus bietet sich die Gelegen-

heit, den Auftraggebern das Thema PQ-VOB 

auch in den vielen Veranstaltungen, die wir 

bundesweit durchführen, zu erläutern – ins-

besondere deren Anwendung. Den Teilneh-

mern vereinfachen wir den Umgang mit 

diesem Thema, indem wir Aufklärungsarbeit 

im Sinne von Bürokratieabbau leisten – da-
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von profitieren letztendlich alle Beteiligten.“ 

So entfällt unter anderem die Vorlagepflicht 

bzw. die Prüfung von Einzelnachweisen nach 

VOB/A, sofern ein Unternehmen im Amtli-

chen Verzeichnis auf www.pq-verein.de ein-

getragen ist. Auch die Dauer von Vergabe-

verfahren kann so verkürzt bzw. Bauaufträge 

schneller ausgelöst werden. Und auch das ist 

ein wichtiger Aspekt: Da Bauunternehmen, 

die nachweislich Verfehlungen begangen 

haben, nicht ins Amtliche Verzeichnis auf-

genommen bzw. gestrichen werden, ist ein 

fairer und transparenter Wettbewerb sicher-

gestellt.

Kein Hexenwerk

Dass die Präqualifikation-VOB kein Hexen-

werk darstellt, bestätigt Dipl.-Ing. Christian 

Dornbruch, Geschäftsführer der PQ-Bau 

GmbH. „Die Abläufe gestalten sich einfach“, 

so Dornbruch. „Im Wesentlichen handelt es 

sich um eine Prüfung von Dokumenten, die 

von dem jeweiligen Unternehmen einge-

reicht werden. Wir übernehmen die Dienst-

leistung, diese Dokumente zu prüfen und 

die Aktualisierung durchzuführen, das heißt, 

rechtzeitig vor Ablaufzeit erinnern wir die 

Unternehmen daran, die Unterlagen neu 

einzureichen. Mit entsprechender Autorisie-

rung kann die PQ-Bau GmbH Dokumente 

auch direkt vom Aussteller anfordern.“ Die 

Unterlagen zur Beantragung der Präquali-

fikation stehen auf der Internetseite der 

PQ-Bau GmbH unter www.pq-bau.com zur 

Verfügung. Für die Erstpräqualifikation sind 

allgemeine Angaben zum Unternehmen, 

Mitarbeiteranzahl, Umsatzangaben, Umsatz-

aufgliederung, Eigenerklärungen sowie den 

Leistungsbereichen erforderlich. Zusammen 

mit einer ausreichenden Anzahl von Refe-

renzen und aktuellen Nachweisdokumenten 

gemäß § 6a VOB/A bzw. § 6a EU VOB/A ist 

der Antrag vollständig. Bei Fragen stehen 

die Mitarbeiter der PQ-Bau GmbH unter der 

Telefonnummer 02224 9384-35 sowie per E-

Mail info@pq-bau.com zur Verfügung.

Erweiterungen jederzeit möglich

Der Antragsteller sendet das durch ihn un-

terzeichnete Antragsformular an die PQ-Bau 

GmbH. Die PQ-Bau GmbH bestätigt dem 

Antragsteller schriftlich die Beauftragung zur 

Durchführung des Präqualifikationsverfah-

rens. Eingereichte Unterlagen werden hin-

sichtlich der Leitlinie für die Durchführung 

eines Präqualifikationsverfahrens überprüft. 

Der Eintrag ins Amtliche Verzeichnis des PQ-

Vereins (www.pq-verein.de) erfolgt, wenn 

alle Angaben und Nachweise vollständig, 

aktuell und plausibel sind und die Anzahl 

der Referenzen ausreichend ist. Daraufhin 

erhält das Unternehmen eine Registriernum-

mer, mit der eine öffentliche Vergabestelle 

den Eintrag ins Amtliche Verzeichnis prüfen 

kann. Eine Präqualifikation kann jederzeit 

durch weitere Leistungsbereiche erweitert 

werden. Die Gültigkeitsdauer der Präquali-

fikationsunterlagen sind in der Leitlinie do-

kumentiert.

Vielfältige Vorteile

„Mit der Präqualifikation-VOB ergeben sich 

Vorteile für Unternehmen und Auftragge-

ber“, stellt der Geschäftsführer der PQ-Bau 

GmbH fest. Nicht nur der Aufwand für die 

Zusammenstellung von Einzelnachweisen 

vor jeder Angebotsabgabe entfällt, auch 

Fehler in den Vergabeunterlagen, die zum 

Ausschluss führen können, werden vermie-

den. „Außerdem kann die Präqualifikation 

über Eigenerklärungen und Vollmachtsver-

fahren ohne großen Aufwand aktualisiert 

werden“, so Dornbruch weiter. Darüber hi-

naus sind Bauunternehmen von der Gene-

ralunternehmerhaftung befreit, sofern auch 

deren Nachunternehmer präqualifiziert sind. 

Präqualifizierte Bauunternehmen haben 

deshalb gegenüber nicht präqualifizierten 

Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil 

bei der Vergabe von Nachunternehmerleis-

tungen; zugleich stellen sie ihre Kompetenz 

wirksam nach außen dar – etwa im öffent-

lich zugänglichen Teil des Amtlichen Ver-

zeichnisses, der auch von privaten Auftrag-

gebern wie Architekten, Industriebetrieben, 

Wohnungsbaugesellschaften oder Versor-

gungsunternehmen zur Angebotsanfrage 

genutzt wird.

Der deutlich verringerte Aufwand durch die 

Präqualifikation-VOB führt zu Kostenein-

sparungen bei den Bauunternehmen, wobei 

die Kosten der Präqualifizierung selbst über-

schaubar sind. Die Gebühren für die Eintra-

gung ins Amtliche Verzeichnis richten sich 

nach dem Umfang der Präqualifizierung. 

Bereits für 450 Euro kann eine Erstpräquali-

fikation durchgeführt werden. Die jährlichen 

Kosten für eine Präqualifizierung mit vier 

Leistungsbereichen betragen beispielsweise 

ca. 750 Euro (www.pq-bau.com).

 RAL-Gütegemeinschaft Güteschutz Kanalbau

www.kanalbau.com

Bild 1 Die Unterlagen zur Beantragung der Präqualifikation stehen auf der  
Internetseite der PQ-Bau GmbH unter www.pq-bau.com zur Verfügung. 

Quelle: PQ-Bau GmbH

Bild 2 Bei der  
Präqualifikation-VOB  

werden die Nachweise zur  
rechtlich-wirtschaftlichen  

Eignung eines  
Unternehmens geprüft  

und zusammengestellt. 
Quelle: PQ-Bau GmbH

Bild 3 Mit einem Flyer informiert die PQ-Bau GmbH über  
alles Wichtige rund um das Präqualifikationsverfahren. 

Quelle: PQ-Bau GmbH
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 Netzsch Pumpen & Systeme:

Globale Aktivitäten sichern den Erfolg
Entwicklung, Fertigung und Einsatz der neuen Exzenterschneckenpumpe sind ein  
gutes Beispiel für den effektiven und reibungslosen Ablauf globaler Prozesse. 

Der Weltmarktführer und Hersteller von 

Verdrängerpumpen Netzsch Pumpen & 

Systeme lieferte im Mai 2020 aus sei-

ner Niederlassung in Exton (USA) die 

1.000.000ste Pumpe aus, eine Nemo* 

Exzenterschneckenpumpe. Diese Pumpe 

steht für den reibungslosen und effektiven 

Ablauf globaler Prozesse des weltweiten 

Unternehmens und für seinen produkti-

ven Erfolg. Mit seinen 8 Produktions- und 

Montagestandorten und zahlreichen Nie-

derlassungen setzt Netzsch einen Bench-

mark in globaler Produktion und interner 

Prozesssicherheit.

Das Unternehmen Netzsch Pumpen & Sys-

teme umfasst 8 Produktions- und Mon-

tagestandorte in Europa, China, Indien, 

Lateinamerika und USA sowie 30 Ver-

triebsgesellschaften und über 200 Vertre-

tungen weltweit. Es bietet ein Sortiment 

mit drei Pumpentechnologien, der Nemo 

Exzenterschneckenpumpe, der Tornado 

Drehkolbenpumpe und der Notos Schrau-

benspindelpumpe sowie Dosiertechnik, 

Zerkleinerern und umfangreichem Zubehör 

zum Einsatz in fast allen Industrien.

Weltweite, reibungslose Kommunikation 
als Erfolgsgeheimnis

Die internationale Unternehmenskommu-

nikation ist dementsprechend anspruchs-

voll. Sie erfordert eine klare und definier-

te Abstimmung zwischen den Ländern, 

damit bei den Mitarbeitern ein klares 

Vorstellungsbild vom Unternehmen und 

seinen Leistungen entsteht. So wurde die 

1.000.000ste Pumpe, eine Exzenterschne-

ckenpumpe für entwässerten Klärschlamm 

im Hauptfirmensitz in Deutschland ent-

wickelt, das Werk in Brasilien konstru-

ierte und fertigte die Komponenten und 

die Endmontage erfolgte schließlich vom 

Netzsch-Team in den USA. 

Die 1.000.000ste Pumpe: eine Nemo 
Exzenterschneckenpumpe im Baukasten-
system

Die 1.000.000ste Pumpe, eine Nemo Ex-

zenterschneckenpumpe, wurde für die 

Kläranlage der nordkalifornischen Stadt 

San Mateo in USA gebaut. Die Kläranlage 

bewältigt täglich ca. 60.000 Kubikmeter 

Abwasser. 2017 trat ein Problem mit der 

Materialförderung von Schlammkuchen 

auf: Die Doppelkolbenpumpen, die bislang 

für den Transport des entwässerten Klär-

schlamms eingesetzt waren, konnten den 

hohen Anforderungen nicht standhalten 

und es wurde nach einer dauerhaften und 

wartungsfreundlicheren Lösung mit niedri-

geren Lebenshaltungskosten gesucht. Die 

Kläranlage San Mateo ist schon seit vielen 

Jahren Kunde von Netzsch Pumps North 

America und wandte sich daher mit ihrem 

Anliegen vertrauensvoll an den Pumpen-

spezialisten. Dieser hat mit der Förderung 

von entwässertem Schlammkuchen ausge-

zeichnete Erfahrung und konnte den Auf-

trag für sich gewinnen. Künftig werden in 

San Mateo 2 große Nemo Trichterpumpen 

mit aufgesetzten aBP-Modulen zur Verhin-

derung von Brückenbildung des trockenen 

Schlamms im Einsatz sein.

Für jeden Anwendungsfall die richtige 
Pumpe

Die Nemo Trichterpumpen sind Teil der 

umfangreichen, heute bekannten Nemo 

Reihe. Diese zeichnet sich durch die Vor-

teile ihres modularen Aufbaus, die me-

dienabhängigen Wahlmöglichkeiten bei 

Wellenabdichtung und Gelenken sowie die 

konsequent geometrisch gestufte Größen-

reihe bei den Förderelementen Rotor und 

Stator, aus. 

Auch die Tornado Drehkolben- und Notos 

Schraubenspindelpumpen gibt es in zahl-

reichen anwendungsspezifischen Varianten, 

so dass Netzsch für fast jede Anwendung 

weltweit die passende Pumpe findet. Mit 

dieser Gewissheit baut und zählt der Her-

steller mit seinen Kunden aus aller Welt auf 

seine Zukunft – bis zur nächsten Million.

 www.netzsch.com

* Produkt und Verfahren mit eingetragenem Markenzeichen

Global entwickelt, konstruiert 
und gefertigt: Die 1.000.000 
Pumpe ist für die Kläranlage 

San Mateo (USA) bestimmt. 
Quelle: Netzsch

 Xylem:

Digitaler Wasserzähler besteht Stich-
probenverfahren

Intelligente Wasserzähler reduzieren Kosten und steigern die Betriebseffizienz bei Wasser-
versorgern. Die Eichgültigkeit statischer Wasserzähler ist auf 3 Jahre verlängert.

Xylem produziert mit seiner Marke Sensus 

Wasserzähler für kommunale Wasserversor-

ger, Gebäudetechnik, Industrieunternehmen 

sowie für landwirtschaftliche Bewässerung. 

Mit dem statischen Wasserzähler iPERL hat 

Sensus einen intelligenten Wasserzähler mit 

magnetisch induktiven Messverfahren im 

Portfolio, der für langjährig präzise Mess-

genauigkeit steht. Im Stichprobenverfahren 

zur Eichverlängerung hat sich der Zähler be-

währt.

Magnetisch induktive Wasserzähler sind in 

der Wasserversorgung wegen ihrer Genau-

igkeit, Robustheit und Langlebigkeit in fast 

jedem Wasserwerk zu finden und anerkannt. 

Mit dem iPERL von Sensus hat Xylem diese 

Technik für die Nennweiten der Hauswasser-

zähler nutzbar gemacht und weiterentwickelt. 

Im Vergleich zu Ultraschallwasserzählern  

ist der magnetisch induktive iPERL unemp-

findlich gegen Ablagerungen, Erschütterun-

gen, Überlastung, intermittierendem Betrieb 

oder Luft und besitzt den größten Messbe-

reich. Neben dem niedrigsten Anlauf sind 

das die Eigenschaften, die der Wasserversor-

ger am magnetisch induktiven iPERL schätzt.

iPerl Wasserzähler mit hoher Mess- 
genauigkeit

Ein Kunde ist der Energie- und Infrastruktur-

dienstleister ENTEGA mit Sitz in Darmstadt. 

Das Unternehmen, das ca. 250.000 Men-

schen in der Region Darmstadt versorgt, hat 

seit 2014 ca. 50.000 iPERL im Einsatz und 

dadurch sein Wassermanagement optimiert 

sowie Kosten bei Ablesung und Leckage-Er-

kennung erheblich reduzieren können. Und 

auch beim Zählerwechsel spart ENTEGA in 

diesem Jahr: In Deutschland muss nach dem 

Eichgesetz die metrologische Leistung von 

Kalt-Wasserzählern nach 6 Jahren Einsatz 

(Ende der Eichperiode) durch eine autori-

sierte staatlich anerkannte Prüfstelle erneut 

übergeprüft werden.

Um nicht alle Zähler ausbauen oder austau-

schen zu müssen, kann eine Stichprobenprü-

fung gem. MessEV § 35 zur Verlängerung 

der Gültigkeitsdauer der Zähler durch eine 

staatlich anerkannte Prüfstelle vorgenom-

men werden. Bei den Stichproben der iPERL-

Zähler R800 (Durchfluss Q3 = 4 und Q3 = 10) 

hat die Prüfstelle keine Auffälligkeiten oder 

Abweichungen in der Messgenauigkeit fest-

gestellt. Die Sensus-Wasserzähler iPERL sind 

somit weitere drei Jahre einsetzbar, bevor 

die nächste Stichprobenprüfung ansteht. Ein 

enormer Kostenvorteil und Zeitersparnis für 

den Wasserversorger. „Wir freuen uns sehr 

über das Ergebnis, das noch einmal die prä-

zise Messgenauigkeit der Zähler hervorhebt, 

in unterschiedlichen Durchflussmengen und 

konstant über einen Zeitraum von vielen Jah-

ren. Auch spielen bei dem iPERL Ablagerun-

gen im Wassernetz keine Rolle mehr. Auf-

grund der Rohrleitungen und Netzqualität 

hier vor Ort konnten wir in der Vergangen-

heit mit mechanischen Wasserzählern keine 

Stichprobenprüfung durchführen, da Ab-

lagerungen zum Ausfall der Zähler geführt 

hätten. Beim iPERL ist das anders: Der Zäh-

ler liefert stets exakte Daten, was uns und 

vor allem unseren Kunden die notwendige 

Sicherheit und das Vertrauen bei der Abrech-

nung gibt“, so Marco Diekmann, Fachbe-

reichsleiter für den Betrieb der Wassernetze 

bei ENTEGA. 

Die Einbindung des iPERL in ein smartes 

Netzwerk hat auch bei der Nacheichung Vor-

teile. Durch die intelligenten Zähler und das 

integrierte Automatic Meter Reading (AMR) 

können Wasserversorger jeden Zähler durch 

Sensus engmaschig überwachen lassen und 

bei Auffälligkeiten die Zähler austauschen 

bzw. Verbrauchsstellen untersuchen. Durch 

diese regelmäßigen Daten-Auswertungen 

war ENTEGA in der Lage, die Betriebseffi-

zienz kontinuierlich zu verbessern.

 https://sensus.com 

 www.xylem.com

Der statische Sensus-Zähler 
iPERL liefert auch nach 

vielen Jahren im Einsatz 
exakte Messergebnisse und 

muss unter Umständen nicht 
gewechselt werden.  

Quelle: Xylem

Praxisbericht
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• unempfindlich 
gegenüber Verzopfung 
und Abrasion dank 
manschettengeschützter 
Kardangelenke. 

• kontinuierliche 
Förderleistungen durch 
großen Vorlagebehälter, 
keine Brückenbildung.

• einfache und schnelle 
Reinigung des 
Pumpeninnenraums 
dank großen 
Wartungssöffnungen.
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WIR FÖRDERN
LEISTUNGS-
STARK UND 
ZUVERLÄSSIG.
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 Watson-Marlow:

Gehäuseschlauchpumpen jetzt mit 
EtherNet/IP-Steuerung

Industrie 4.0: Die EtherNet-Verbindung der Pumpen garantiert eine verbesserte  
Prozesssteuerung und geringere Betriebskosten durch erweiterte Netzwerknutzung.

Die branchenführenden Schlauchpum-

pen der Baureihen 530, 630 und 730 der 

Watson-Marlow Fluid Technology Group 

(WMFTG) sind ab sofort mit EtherNet/IP-

Steuerung verfügbar. Anwender erhalten 

durch das herstellerunabhängige industrielle 

Netzwerkprotokoll schnellen Zugriff auf die 

genauen Leistungsdaten ihrer Pumpen und 

verfügen über eine nahtlose Verbindung zu 

modernen SPS-Steuerungssystemen und 

dem „Internet der Dinge“.

Die Ethernet-Modelle umfassen die drei 

Watson-Marlow Gehäusepumpenbaureihen 

530En, 630En und 730En mit je nach Bau-

reihe unterschiedlichen Fördermengen bis zu 

55 l/min (730En), unterschiedlichen Druck-

eigenschaften und Drehzahlregelbereichen. 

Die Ethernet-Modelle sind für nahezu alle In-

dustrie- und Prozessanwendungen geeignet. 

Durch die Schutzart IP66 können die Pum-

pen in nahezu allen Umgebungen eingesetzt 

werden. Darüber hinaus bieten sie eine fünf-

jährige Garantie.

Die EtherNet/IP-fähigen Schlauchpumpen 

sind vollständig kompatibel mit modernen 

Prozessleitsystemen sowie SPS-Steuerungen 

führender Anbieter wie Rockwell Automa-

tion, Emerson (Delta-V) und Schneider. Die 

Einrichtung ist schnell und einfach durchführ-

bar, dank eines elektronischen Datenblatts 

und eines „Add-on-Profils“ von Rockwell 

Automation, das einfache Registerkarten zur 

Netzwerkeinrichtung bietet. 

Die Pumpen verfügen auch über eine direkte 

Schnittstelle zu Druck- und Durchflusssen-

soren von Fremdherstellern und erlauben 

so den Zugriff auf Sensordaten über das 

Netzwerk. Anwender können zwischen ver-

schiedenen führenden Sensorherstellern wie 

Sonotech, Pendotech und Krohne wählen.

Leistungsüberwachung

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass An-

wender spezifische Grenzwerte für den Pum-

penbetrieb festlegen können. Diese nützliche 

Funktion ist eine einfache und kostengünsti-

ge Lösung zur Sicherung der Prozessintegri-

tät durch eine unabhängige Überwachung 

der Förderleistung. Die Sensoren können die 

Pumpe sicher stoppen, sollten vordefinierte 

Grenzwerte überschritten werden. 

Intelligente Netzwerksteuerung

Fortschritte bei digitalen Technologien verän-

dern zunehmend die Steuerung von Produk-

tions- und Prozessanlagen. Besonders weit 

verbreitet ist der EtherNet/IP-Standard. Die-

ses herstellerunabhängige industrielle Netz-

werkprotokoll passt das Common Industrial 

Protocol (CIP) an das Standard-Ethernet an, 

unterstützt eine einfache Netzwerkintegra-

tion und ermöglicht erweiterte Funktionen 

bei Datenaustausch und Diagnose. Darüber 

hinaus macht eine Echtzeitkommunikation 

die Abläufe sicher und flexibel.

EtherNet/IP wird von vielen Anbietern von 

Automatisierungs- und industriellen Prozess-

lösungen unterstützt. Das Protokoll bietet 

alle Vorteile moderner digitaler Netzwerke 

wie zum Beispiel eine verbesserte Prozess-

steuerung, reduzierte Betriebskosten und 

minimierte Ausfallzeiten. Dadurch benötigen 

Pumpenanwender keine digitalen Gateways 

und teuren SPS-Schnittstellenkarten mehr 

und profitieren von einer Reduzierung der 

Systemkosten, des Platzbedarfs und der 

Komplexität.

 www.watson-marlow.com 

Die Schlauchpumpen der Baureihen 530,  
630 und 730 der  

Watson-Marlow Fluid Technology Group  
sind jetzt mit EtherNet/IP-Steuerung verfügbar. 

Quelle: Watson-Marlow Fluid Technology Group

Belastung durch Feststoffe

Feststoffe im Zulauf und damit 

Verstopfungen belasten immer 

mehr Klärwerke. Schon vor Co-

rona nahm die Belastung durch 

Feuchttücher zu. Während des 

Lockdowns stieg sie weiter an. 

Bereits davor verursachten die 

Rechenanlagen in alten Klär-

werken, die nur noch als Pump-

stationen genutzt wurden, der 

ABW hohe Kosten. Bei den über 

40 Jahre alten Anlagen führten 

seit über 15 Jahren immer häu-

figer Störungen und Ausfälle zu 

Der Austausch von Rechen-

anlagen durch Sulzer Muffin 

Monster Doppelwellenzerklei- 

nerer in zwei Pumpstationen 

der Abwasserbeseitigung Wert-

heim (ABW) führte zu einem 

störungsfreien und damit deut-

lich kostengünstigeren Betrieb. 

Auch der Personal- und War-

tungsaufwand verringerte sich 

stark. Die Investitionen für die 

Muffin Monster betrugen nur 

etwa 20 bis 25 % der Kosten 

für neue Rechen. Die ABW will 

weitere Rechenanlagen so um-

rüsten.

Sulzer:

Statt Verstopfungen störungsfreier  
Dauerbetrieb 

personal- und kostenintensiven  

Wartungs- und Reparaturarbei-

ten.

Seit Anfang 2020 ersetzen 

Doppelwellenzerkleinerer der 

Sulzer-Baureihe „Muffin Mons-

ter“ die Rechenanlagen in 

zwei Pumpwerken. Der not-

wendige Personaleinsatz ist 

seitdem deutlich reduziert. 

Die Investitionskosten be-

trugen verglichen mit neu-

en Rechen nur 20 bis 25 %. 

Die Zerkleinerer wurden in we-

nigen Wochen geliefert, in ein 

bis zwei Tagen eingebaut und 

das, ohne externes Ingenieur-

büro, allein mit den Fachleu-

ten des Herstellers und dem 

Personal der Anlage. Die Kon- 

struktion der „Muffin Monster“ 

ermöglicht den einfachen und 

kostengünstigen Ersatz von 

Verschleißteilen durch den Be-

treiber. Egon Fiederling, Leiter 

der Kanalkolonnen: „Wir sind 

rundum zufrieden. Statt der 

früher fast täglichen Verstop-

fungen laufen beide Muffin 

Monster seit vier Monaten völ-

lig störungsfrei.“ Die ABW wird 

weitere Rechenanlagen durch 

Sulzer-Doppelwellenzerkleiner- 

er ersetzen.

Die hier eingesetzten „Muffin 

Monster“ Doppelwellenzerklei-

nerer nutzen einen Antriebsmo-

tor mit 2,2 kW Motornennleis-

tung und der Schutzart IP68. 

Durch die 25:1 Untersetzung 

des Zykloidgetriebes entsteht 

ein sehr hohes Drehmoment. 

Die Installation entspricht der 

ATEX-Zone 1, die maximale 

Durchflussrate liegt bei etwa 

65 m3/h. Größere Maschinen 

erreichen Durchflussleistungen 

bis 9.300 m3/h.

 www.sulzer.com

Eine Ultraschall-Füllstandsmessung (rechts an der Schachtwand) schaltet den Zerkleinerer  
abhängig vom Wasserstand ein und aus. Vom RÜB führt ein offener Kanal zum Zerkleinerer. 

Quelle: Sulzer Ltd.
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Datenbank für typische Ma-

schinengeräusche bzw. Vibra-

tionsprofile zu, mit deren Hil-

fe äußerst präzise Diagnosen 

möglich sind. Mehr noch: Aus 

Maschinendaten werden dank 

Echtzeit-Meldungen und Algo-

rithmen Handlungsempfehlun-

gen, die geeignete Reparatu-

ren und Wartungsmaßnahmen 

vorschlagen. Hochwertige Sen-

soren und smarte Algorithmen 

überwachen kritische Aggre-

gate rund um die Uhr. Schon 

beim ersten Anzeichen eines 

Maschinen fallen meist durch 

Störungen oder Abweichungen 

im Betrieb der Gesamtanlage 

aus. Gefordert ist eine Lösung, 

mit der solche Störungen früh-

zeitig erkannt werden. 

Die Crux ist bis heute, dass 

smarte Feldgeräte wie Pumpen, 

Kompressoren und Ventilatoren 

zwar mit dem zentralen Ge-

bäude- oder Prozessleitsystem 

kommunizieren, aber die fleißig 

gesammelten Massendaten auf-

grund von Sicherheitsbedenken 

und wegen technischer Hürden 

vielfach nur zur nachträglichen 

Fehleranalyse genutzt werden. 

Experten schätzen, dass 97 % 

der Daten aus der Feldebene 

ungenutzt bleiben.

Die Herausforderung ist, an die-

se Daten ranzukommen. Heute 

stehen dazu sehr leistungsfä-

hige Echtzeit-Bus-Systeme wie 

das Industrial Ethernet und 

Cloud-Anbindungen bereit. 

Eine datenbasierte Verzahnung 

der Bereiche Produktion und In-

standhaltung ist somit möglich.

Ein Langzeit-EKG für Pumpen 
hilft

Grundfos greift mit seinem Ma-

chine Health-Konzept (GMH) 

auf eine der weltweit größten 

Grundfos GmbH:

Machine Health-Konzept 

Problems meldet sich das Sys-

tem mit einer detaillierten 

Analyse inklusive einer erfolg-

versprechenden Lösung für das 

sich anbahnende Problem. Der 

Betreiber kann Wartungsmaß-

nahmen gezielt terminieren, er 

spart Kosten ein und vermeidet 

teure Ausfälle. Das Ergebnis 

ist überzeugend: In der Praxis 

ergeben sich 30 % geringere 

Wartungskosten, 90 % nied-

rigere Reparaturkosten, 75 % 

weniger Ausfälle, eine 45 % 

länger verfügbare Betriebszeit.

Eine wichtige Besonderheit 

von GMH ist, dass die genutz-

te Datenbank schon kurz nach 

der Installation der Sensoren 

und Empfänger Aussagen über 

den Zustand der Anlage tref-

fen kann. Die Algorithmen der 

künstlichen Intelligenz müssen 

also nicht wie sonst oft üblich 

erst angelernt werden, tausen-

de von hinterlegten Geräusche- 

und Vibrations-Mustern können 

sofort mit den installierten Ma-

schinen verglichen werden.

 www.grundfos.de

Produkte und Verfahren

Machine Health gewährt dem Betreiber von Pumpen einen Blick in die Zukunft. 
Quelle: Grundfos GmbH

Pumpenfabrik Wangen GmbH:

Neuer Einkaufsleiter
Seit dem 1. Juli 2020 leitet Herr 

Daniel Garcia Navas die Füh-

rung des Einkaufs am Firmen-

hauptsitz. Er bringt viel Erfah-

rung mit in das Unternehmen, 

die er in der Materialwirtschaft, 

speziell auch im internationa-

len Einkaufsumfeld, gesammelt 

hat. 

Wangen ist der Stammsitz und 

Produktionsstandort des Pum-

penherstellers mit gleichem 

Namen. Im Drei-Länder-Eck zwi-

schen Österreich und Schweiz, 

am Bodensee, produziert das 

Unternehmen Pumpen für die 

unterschiedlichsten Förderme-

dien in verschiedensten Bran-

chen.

 www.wangen.com

Daniel Garcia Navas übernahm  
die Einkaufsleitung ab 1. Juli 2020. 

Quelle: Pumpenfabrik Wangen GmbH

Optimass x400 Coriolis-Durch-

flussmessgeräte mit MFC 400 

Krohne bietet die Option Blue-

tooth Low Energy (BLE) für alle 

Krohne Messtechnik GmbH:

Coriolis-Durchflussmessgeräte jetzt mit Bluetooth 
Messumformer an. Sie ermög-

licht die Inbetriebnahme, Veri-

fikation, Diagnose und Über-

wachung von Geräten mithilfe 

der Optiflow Flow Mobile App 

(für iOS und Android erhältlich) 

durch sichere drahtlose Kommu-

nikation per Smartphone oder 

Tablet. Optimass-Messgeräte mit 

BLE sind aktuell die einzigen 

SIL-zertifizierten Masse-Durch-

flussmessgeräte auf dem Markt, 

die Bluetooth-Kommunikation 

unterstützen.

Die BLE-Option kann bei Neu-

geräten mitbestellt oder bei 

vorhandenen Geräten nachge-

rüstet werden, abhängig von 

der Hardwareversion des Mess- 

umformers. Sie ermöglicht die 

drahtlose Datenübertragung 

mit Reichweiten von bis zu 20 

m / 65 ft, z. B. bei Geräten an 

unzugänglichen Einbauorten. 

Die Verwendung in Ex-Zone 1 

ist mit entsprechend geeigne-

ten mobilen Geräten möglich. 

Die BLE-Option ist aktuell für 

Europa erhältlich, Zulassungen 

für die USA, Kanada, China und 

andere Länder sind in Vorberei-

tung. Bluetooth ist ein eingetra-

genes Warenzeichen der Blue-

tooth Special Interest Group.

 www.krohne.com

Bluetooth Low Energy (BLE) ist ab sofort als Option für alle  
Optimass x400 Coriolis-Durchflussmessgeräte verfügbar 

Quelle: Krohne Messtechnik GmbH

nik, zum Beispiel ganzheitliche 

Lösungen zur Trink-, Brauch- 

und Abwasserbehandlung sowie 

zur Eindickung, Entwässerung, 

Trocknung und Verwertung von 

Klärschlamm. 

Im Mittelpunkt der Firmenphi-

losophie stehen vor allem wert- 

orientiertes Handeln und das 

Zwei-Gewinner-Prinzip: „Ob Mit- 

arbeiter, Kunde oder Lieferant: 

Wir gehen mit allen sehr part-

nerschaftlich um“, betont der 

geschäftsführende Gesellschaf-

ter Heinrich Sülzle, der das TOP 

100-Unternehmen zusammen 

mit seinem Bruder Andreas in 

vierter Generation führt. Auch 

das Thema Nachhaltigkeit be-

schäftigt Sülzle mit seiner inzwi-

schen 140-jährigen Firmenge-

schichte schon lange. So hat man 

etwa eine Komplettlösung für die 

Altes loslassen und Neues wa-

gen: Innovative Mittelständler 

wie die Sülzle Gruppe aus Rosen-

feld haben keine Angst vor dem 

Wandel, sondern begreifen ihn 

als Chance. Das Unternehmen 

überzeugte in der 27. Runde des 

Innovationswettbewerbs TOP 

100 und erhielt für seine Leis-

tungen den „Axia Best Managed 

Companies Award“.

Die Sülzle Gruppe beschäftigt an 

25 Standorten in Deutschland 

und Frankreich rund 1.000 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Schon die Vielfalt der Geschäfts-

felder ist dabei ein Innovations-

merkmal: Der zum zweiten Mal 

ausgezeichnete Top-Innovator 

verfügt über sieben Unterneh-

mensbereiche im Stahlhandel, im 

Stahl- und Anlagenbau sowie in 

der Gebäude- und Umwelttech-

Sülzle Gruppe:

Mittelständler zum Inno- 
vations-Champion gekürt

thermische Verwertung von Klär-

schlamm entwickelt. 

Fortschritt nicht aus der 
Perspektive des kurzfristigen 
Gewinns

Der Wissenschaftsjournalist Ran-

ga Yogeshwar ist als Mentor des 

Wettbewerbs beeindruckt von 

den TOP 100. „Die Innovations-

kraft dieser Mittelständler bildet 

einen Gegenpol zur Sharehol-

der-Value-Orientierung und zur 

Plattformökonomie, die ihre Leis-

tungserbringer oft ausnutzt und 

vor allem an den Daten der Kun-

den interessiert ist.“ Die Innova-

tionen der TOP 100 hingegen 

seien Ausdruck einer Wir-Kultur. 

„Den Mittelständlern geht es 

um die langfristige Zukunftssi-

cherung. Sie denken Fortschritt 

eben nicht aus der Perspektive 

des kurzfristigen Gewinns, viel-

mehr haben sie die Existenz- 

sicherung des Unternehmens im 

Blick“, sagt Yogeshwar.

 www.suelzle-gruppe.de

Sülzle gehört zum zweiten Mal zu den TOP 100-Innovatoren. Die Preisübergabe  
an die Geschäftsleitung fand am Hauptsitz der Sülzle Gruppe in Rosenfeld statt:  

Edith Kuret, Heinrich Sülzle, Stefan Holweger und Andreas Sülzle (v.l.n.r.) 
Quelle: Sülzle-Gruppe
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Adressen für Fachleute

Testgeräte und Reagenzien für
die moderne Wasseranalytik
• BSB-Messung
• CSB-Messung
• Leitfähigkeitsmessung
• pH/Redox/ORP
• Sauerstoffmessung
• Reagenzien für die Wasseranalyse
• Trübungsmessung
• Wasseranalytik

TTiinnttoommeetteerr  GGmmbbHH 
Lovibond® Water Testing 
Schleefstraße 8-12 
44287 Dortmund
Tel.: 0231 94510-0 
Fax: 0231 94510-30 
verkauf@lovibond.com 
www.lovibond.com
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Trinkwasseranlagen prüfen:

Temperaturprofi l, Spülung 
und Thermische Desinfektion!

Ausprägungen (Herbizide, Fun-

gizide, Insektizide usw.).

Zunächst wurde das Abwasser 

aus der Herstellung von PSM ei-

nem achtwöchigen, kontinuierli-

chen Abbauversuch unterzogen. 

Im Labor-Membran-BioReaktor 

(MBR) konnte dabei der CSB er-

folgreich stabil über den gesam-

ten Versuchszeitraum um mehr 

als 60 % reduziert werden. Der 

Rest-CSB im Ablauf des MBRs 

konnte zu 99 % von einer Nano-

filtration zurückgehalten und an-

schließend aus dem NF-Konzen- 

trat durch Aktivkohle entnom-

men werden.

Kombination der Prozesse 
verspricht Erfolg

Eine nähere Betrachtung der 

exemplarisch ausgewählten Ein- 

zelsubstanzen Glyphosat, Tebu- 

conazol und 2,4D (2,4-Dichlor-

phenoxy-Essigsäure) zeigte, dass 

verschiedene Prozesse kombi-

Pflanzenschutzmittel (PSM) ha-

ben naturgemäß einen direkten 

Einfluss auf Ökosysteme. Dieser 

Einfluss wird vor allem in Europa 

zunehmend kritisch betrachtet, 

weil PSM nur wenig spezifisch 

agieren und oft persistent sind. 

Zudem werden sie von den land-

wirtschaftlichen Flächen über 

den Wasserpfad in andere Na-

turräume verlagert und wirken 

dort weiter. Zunehmend wer-

den PSM auch im Trinkwasser 

nachgewiesen und stellen eine 

Gesundheitsgefährdung für die 

Allgemeinheit dar.

Der Abwasserexperte Wehrle 

Umwelt hat nun begonnen, Ver-

fahren zur Elimination von Pflan-

zenschutzmitteln aus Abwässern 

zu entwickeln. Dazu wurde in 

einem ersten Schritt ein Abwas-

ser aus einer amerikanischen Pro-

duktionsstätte untersucht. Das 

Abwasser enthielt einen Cocktail 

zahlreicher PSM in unterschied-

lichsten Konzentrationen und 

Wehrle Umwelt GmbH:

Elimination von Pflanzenschutzmitteln aus Abwässern 

niert werden müssen, um Pflan-

zenschutzmittel erfolgreich aus 

Abwasser eliminieren zu können. 

Jedes der betrachteten PSM zeig-

te ein eigenes Verhalten in den 

Prozessen MBR, Nanofiltration, 

Aktivkohle. Mit der richtigen 

Kombination an Prozessen kön-

nen alle drei Pflanzenschutzmit-

tel zu > 98 % aus dem Abwasser 

entfernt werden. Mit dem Ziel, 

für Hersteller von Pflanzenschutz-

mitteln zuverlässige und nachhal-

tige Behandlungskonzepte für 

das Produktionsabwasser anbie-

ten zu können wird Wehrle wei-

ter an diesem Thema forschen.

 www.wehrle-umwelt.com

v. l.: Rohabwasser aus der Produktion von Pflanzenschutzmitteln,  
Abwasser nach dem MembranBioReaktor, Abwasser nach der Nanofiltration 

Quelle: Wehrle Umwelt GmbH

Abscheider erfassen. Die neue 

Mall-Warneinrichtung kann ins- 

gesamt drei Betriebssituationen 

erfassen: Der integrierte Niveau-

wächter misst den Flüssigkeits-

spiegel, der Ölsensor sendet 

ein Signal bei Erreichen einer 

definierten Ölschichtdicke, und 

der Schlammsensor signalisiert 

das Erreichen der maxima-

len Schlammschichtdicke. Die 

Warneinrichtung verfügt über 

eine USB-Schnittstelle für die 

Datenübertragung und kann 

Abscheideranlagen von Mall 

werden jetzt mit der neuen 

Warneinrichtung NeutraStop 

OAC ausgeliefert. Sie löst damit 

ihre Vorgängerin, die bewährte 

NeutraStop OASA, ab und wur-

de modernisiert sowie um einige 

nützliche Funktionen erweitert.

Nach EN 858 und DIN 1999-

100 müssen Abscheideranla-

gen mit selbsttätigen Warnein-

richtungen ausgerüstet sein, 

die die Leichtflüssigkeitsdicke 

und das Flüssigkeitsniveau im 

Mall GmbH:

Abscheideranlagen  
zuverlässig überwachen

optional mit einem integrierten 

GSM-Modem ergänzt werden, 

mit dem sich Betreiber jederzeit 

den aktuellen Ist-Zustand der 

Anlage in einem Statusreport 

anzeigen lassen können. Durch 

die variable Positionierung der 

Sensoren passt die Warnein-

richtung in alle Abscheiderty-

pen und kann auch problemlos 

nachträglich in eine bestehende 

Abscheideranlage eingebaut 

werden.

 www.mall.info

Die Steuerung der neuen Warneinrichtung NeutraStop OAC verfügt über  
eine vierzeilige OLED-Anzeige mit erleichterter Menüführung und  

kann bis zu drei unterschiedliche Betriebssituationen anzeigen. 
Quelle: Mall GmbH

IFAT-Markt
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Der Modernisierungsreport 2019/2020 bietet mit ausführlichen Fachbeiträgen und Projektberichten von Experten aus 
Wissenschaft und der wasserwirtschaftlichen Praxis einen fundiert recherchierten Überblick über Strategien, Rahmen-
bedingungen und Maßnahmen, um dieser Herausforderung zu begegnen und bewertet diese.

Umfangreiche Firmenprofi le von Lösungsanbietern in diesem Segment runden das Informationsangebot ab.
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