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Zusammenfassung

F�r die Gestaltung unserer zuk�nftigen Energie-

versorgung gibt es unterschiedliche Vorstellun-

gen und L�sungsans�tze. Die zur Diskussion 

stehende Bandbreite l�sst sich anhand von zwei 

anerkannten Konzepten verdeutlichen, das

Energiebild der Gesellschaft f�r Energietechnik 

(GET) im Verein Deutscher Ingenieure (VDI, 

2003) einerseits und das Infrafutur-Konzept 

mehrerer kommunaler Unternehmen der Ver-

und Entsorgungsbranche (weitere Informationen 

unter www.infrafutur.de) andererseits. Die in der 

GET organisierten Ingenieure der Energiewirt-

schaft beharren eher auf der zentralen Versor-

gungsstruktur mit Gro�kraftwerken. Zuletzt f�hr-

te dies zu der schlicht absurden Diskussion �ber 

die Verl�ngerung der Laufzeit der alten Atom-

kraftwerke mit der Begr�ndung, dass diese be-

sonders klimafreundlich sind (Rubner, 2007). 

Hingegen setzt das Infrafuturkonzept auf eine 

dezentrale Versorgung mit erneuerbaren Ener-

gien und regionaler Wirkung auf Besch�ftigung 

und Verantwortlichkeit.

Wie sich die Energieversorgung am Ende entwi-

ckeln wird, l�sst sich vor dem Hintergrund der 

j�ngsten wirtschaftlichen Kapriolen kaum vor-

hersagen. In einem einzigen Punkt stimmen 

allerdings alle bekannten Konzepte �berein: Die 

Effizienz muss verbessert werden! Jeder Ge-

winn an dieser Stelle entlastet alle �brigen For-

derungen nach Versorgungssicherheit, Umwelt-

schutz etc. und ist in den meisten F�llen die 

wirtschaftlichste Variante. Das gilt sowohl f�r die 

Erzeuger- als auch f�r die Verbraucherseite. Es 

ist ein offenes Geheimnis, dass zur Erschlie-

�ung dieser Potenziale nicht erst noch Entwick-

lungsarbeit geleistet werden muss, sondern es 

m�ssen lediglich die bekannten Hemmnisse 

abgebaut werden.

Welchen Beitrag kann die Abwasserbranche 

hierzu leisten? In einer Kommune sind sie be-

kanntlich einer der gr��ten Einzelverbraucher 

und daher f�r Ma�nahmen zur Effizienzsteige-

rung pr�destiniert. Der Reinigungsprozess ist 

energieintensiv, und der Stromverbrauch und 

die Energieerzeugung aus dem Kl�rgas kon-

zentrieren sich auf wenige gleichartige und 

meist r�umlich konzentriert aufgestellte Aggre-

gate. Die Grundlagen f�r die energetische Opti-

mierung sind ausf�hrlich im Handbuch Energie 

in Kl�ranlagen NRW (M�ller et. al., 1999) be-

schrieben. Dieses Handbuch wird allerdings in 

diesem Jahr 11 Jahre alt und ist bisher nicht an 

die technische Entwicklung angepasst worden. 

Neue Untersuchungen (Seibert-Erling, 2008) 

haben gezeigt, dass die Vergleichswerte des 

Handbuches in vielen F�llen mit heute verf�gba-

ren Aggregaten zum Teil deutlich unterboten 

bzw. �bertroffen werden k�nnen.

Im vorliegenden Beitrag werden ausgehend von 

den physikalischen Grundlagen die besonderen 

Einsatzbedingungen bei der Abwasserreinigung 

dargestellt. Anhand von Praxisbeispielen wird 

gezeigt, wie durch systematische Datenauswer-

tung die Effizienzpotenziale ermittelt werden 

k�nnen. Die technischen M�glichkeiten zur Effi-

zienzsteigerung werden anhand der heute ver-

f�gbaren Technik erl�utert. 
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1. Einleitung – Zur Bedeutung der Energie-
effizienz

Es ist in den vergangenen Jahren auf Tagun-

gen, in Seminaren und in Ver�ffentlichungen 

immer wieder betont worden, dass die Haupt-

aufgabe der Kl�ranlagen die Reinigung des Ab-

wassers und die Einhaltung der �berwa-

chungswert ist. Der Energieverbrauch ist „Ne-

bensache“ und hat sich der genannten Haupt-

aufgabe unterzuordnen. Diese Forderung soll an 

dieser Stelle auch nicht bestritten werden. 

Gleichwohl muss mit dem alten Vorurteil, dass 

die Reduzierung des Energieverbrauchs zu Las-

ten der Reinigungsleistung geht, aufger�umt 

werden. Im Gegenteil gibt es mittlerweile sogar 

gen�gend Einzelf�lle, bei denen eine gezielte 

Verminderung der Aggregateleistung, zum Bei-

spiel zur Bel�ftung, sogar eine verfahrenstech-

nische Verbesserung bewirkt hat. Bei der Stei-

gerung der energetischen Effizienz geht es al-

leine darum, die eingesetzte Prim�renergie bes-

ser zu nutzen und somit bei gleicher Aggregate-

leistung den Verbrauch zu reduzieren. Der Pro-

zess wird dabei in keiner Weise nachteilig be-

einflusst; das wird in den Diskussionen oft miss-

verst�ndlich dargestellt.

Au�erdem wird ignoriert, dass eine „Nebensa-

che“ umso wichtiger wird, je l�nger man sie ver-

nachl�ssigt. F�r die Energieeffizienz gilt das in 

besonderem Ma�e. Das hat zuletzt die Automo-

bilindustrie beim Kraftstoffverbrauch zu sp�ren 

bekommen und sich selbst durch jahrelange 

Ignoranz gegen�ber Forderungen nach Effizi-

enzsteigerung an den Rand des Ruins gebracht. 

Eine Steigerung der Effizienz h�tte zugleich eine 

Minderung der Emissionen mit sich gebracht. So 

gesehen hat man es sogar vers�umt, zwei Flie-

gen mit einer Klappe zu schlagen.

Die Aufgabenstellung zur Steigerung der Effizi-

enz bei der Abwasserreinigung l�sst sich wie 

folgt einordnen und umrei�en:

 Der Anteil der Kl�ranlagen am gesamten 

Stromverbrauch der Volkswirtschaft liegt im 

kleinen 1stelligen Prozentbereich. Von daher 

spielt der absolute Verbrauch energiepoli-

tisch keine Rolle. Daher sollte man auch 

nicht erwarten, dass f�r den „Spezialfall 

Kl�ranlage“ besonders zugeschnittene ge-

setzliche Regelungen geschaffen werden 

oder durchsetzbar sind. Dies hat die Bran-

che vor kurzem bei Verhandlungen �ber die 

Verg�tungss�tze f�r Kl�rgas nach dem EEG 

erfahren m�ssen. In �hnlicher Weise gilt das 

auch f�r das neue Erneuerbare-Energien-

Gesetz W�rme (EEW�rmeG), bei der die 

Nutzung der Abwasserw�rme gegen�ber 

anderen Quellen (Geothermie etc.) als 

„W�rme 2. Klasse“ eingestuft und be-

nachteiligt worden ist. Es ist daher nicht zu 

erwarten, dass au�er der Verbrauchs-

reduzierung selbst Anreize vorhanden sind 

oder noch geschaffen werden. Die steigen-

den Kosten m�ssen Motivation genug sein, 

etwas zu tun. Hier besteht ein Konsens da-

r�ber, dass auf Dauer von einer mittleren 

Preissteigerungsrate �ber alle Energietr�ger 

von ca. 5 % pro Jahr auszugehen ist.

 Interessant wird eine Steigerung der Ener-

gieeffizienz, wenn man die Kl�ranlage im 

Umfeld der regenerativen Energien betrach-

tet. Bei der Strategie „Faktor 4“ (von Weizs�-

cker et. al., 1995) wird gefordert, dass im 
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Zusammenhang mit dem Einsatz regenerati-

ver Energiequellen stets auch eine Steige-

rung der Energieeffizienz, mindestens um 

den Faktor 2, verbunden sein soll. Mit der 

heute verf�gbaren Technik sind viele Kl�ran-

lagen vom Zustand der vollst�ndigen Eigen-

versorgung mit Strom (Autarkie) nicht weit 

entfernt, wenn als erster Schritt schon die 

Steigerung der Energieeffizienz auf der Ver-

braucherseite in Angriff genommen wurde. 

Das best�tigt insofern die „Faktor 4“-Theorie.

 An kaum einem anderen Objekt lassen sich 

die M�glichkeiten eines modernen nachhal-

tigen Umgangs mit der Energie besser dar-

stellen als an einer Kl�ranlage. Hier sind 

mehrere unterschiedliche Energiearten bzw. 

Energietr�ger vorhanden (Kl�rgas, Strom, 

W�rme, K�lte, Druckluft, Wasserkraft, Son-

nenenergie etc.) und bei optimierter Nutzung 

kann das Kunstst�ck gelingen, s�mtliche 

ben�tigten Energien f�r die Abwasserreini-

gung, die Schlammbehandlung und m�gli-

cherweise sogar f�r die Schlammtrocknung 

und -entw�sserung allein aus den im Ab-

wasser enthaltenen Schmutzstoffen und ge-

gebenenfalls noch am Standort erzeugbaren 

Energien zu decken. Teilweise f�llt sogar ein 

�berschuss an, fr�h morgens beim Strom 

und im Sommer bei der W�rme.

 Das seit Jahren angestrebte Ziel der Ener-

gieautarkie ist unter dem Gesichtspunkt ei-

ner deutlichen Effizienzsteigerung bei einer 

ganzheitlichen Betrachtung zuk�nftig nicht 

mehr erstrebenswert. Eine Integration der 

Kl�ranlage in einen �rtlichen bzw. regionalen 

Energieverbund bietet wesentlich mehr Frei-

heitsgrade f�r alle Beteiligten und kann so-

wohl technisch als auch wirtschaftlich attrak-

tiver sein.

Insgesamt sind die von einer Steigerung der 

Energieeffizienz ausgehenden Potenziale be-

tr�chtlich. Gleichwohl ist deren Entdeckung bzw. 

Feststellung nicht ganz einfach. Ein Vergleich 

der Verbrauchswerte einzelner Aggregate mit 

den Referenzwerten des Energiehandbuches 

reicht heute nicht mehr aus, um s�mtliche Po-

tenziale auszusch�pfen. Hier m�ssen schon 

intensivere Analysen mit modernen Werkzeugen 

durchgef�hrt werden, um beispielsweise eine 

bessere Anpassung an die Belas-

tungscharakteristik vornehmen zu k�nnen. 

Wenn das Potenzial einmal erkannt ist, ge-

schieht die Umsetzung der Effizienzsteigerung 

meist ohne gr��eren Aufwand. Ein ineffizientes 

Aggregat wird im Zuge einer Wartung oder Sa-

nierung ausgetauscht und verbraucht dann in 

der Folge deutlich weniger Energie.

Eine solche Aktion verursacht weit weniger Auf-

regung als der Bau einer neuen Er-

zeugungsanlage, vor allem wenn es um die So-

lartechnik geht. Vor etwa einem Jahr wurde in 

einer Stadt in S�ddeutschland auf dem Dach 

eines gr��eren Unternehmens eine 

Fotovoltaikanlage installiert - unter gro�er An-

teilnahme der �rtlichen Presse und im Beisein 

der Vertreter aus der Politik. Obwohl es sich um 

eine gr��ere Installation mit Anschaffungskos-

ten im 7stelligen Bereich handelt, ist die produ-

zierte Strommenge nicht gr��er als der Mehrer-

trag, der durch eine Sanierung der veralteten 

(ca. 15 Jahre!) BHKW-Anlage auf der �rtlichen 

Kl�ranlage erzielt werden kann. Die Kosten da-
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f�r d�rften deutlich geringer ausfallen. Aber wo 

haben sich Presse und Politik schon einmal f�r 

die Inbetriebnahme eines neuen BHKWs auf 

einer Kl�ranlage interessiert? Abwasserbetriebe 

oder Kommunen sollten sich mit der Solartech-

nik erst dann besch�ftigen, wenn sie ihre Haus-

aufgaben bei der Energieeffizienz im Blick oder 

bereits gemacht haben.

Vielleicht lohnt es sich dar�ber nachzudenken, 

wie Ma�nahmen zur Effizienzsteigerung attrak-

tiver gemacht werden k�nnen. Das gesamte 

Denken und Handeln im Energiebereich ist im-

mer noch sehr auf die Gr��e von Investitionen, 

die Inbetriebsetzung neuer Anlagen und �hnli-

che „�ffentlichkeitswirksame“ Muster fixiert. Inte-

ressant, wirtschaftlich sinnvoll und wirklich 

nachhaltig sind aber gerade die Einsparungen.

2. Energieeffizienz bei der Bel�ftung

Von den unterschiedlichen Bel�ftungssystemen 

kommt auf Kl�ranlagen am h�ufigsten die 

Druckbel�ftung zum Einsatz. Sie besteht aus 

der Drucklufterzeugung, dem Rohrleitungsnetz 

mit den Armaturen zur Luftverteilung und den in 

den Becken eingebauten Bel�fterelementen. F�r 

alle genannten Teilsysteme ergeben sich nach 

allgemeinen Erfahrungen gro�e Optimierungs-

potenziale, sowohl einzeln als auch in der Kom-

bination durch die richtige Abstimmung auf die 

tats�chlichen Belastungsverh�ltnisse (Seibert-

Erling, 2008). Bei der Drucklufterzeugung l�sst 

sich die energetische Effizienz der Verdichter 

durch den auf die Luftmenge bezogenen spezi-

fischen Energiebedarf in W/(Nm�/h) bewerten. 

Der Druck kann zun�chst unber�cksichtigt blei-

ben, weil er f�r einen bestimmten Auslegungsfall 

gleich ist. Von den unterschiedlichen Aggrega-

ten eignen sich Turboverdichter f�r gro�e Men-

gen bei hohen Dr�cken und Drehkolbengebl�se 

f�r kleine Mengen bei niedrigen Dr�cken. Eine 

interessante Alternative sind die seit etwa 10 

Jahren am Markt angebotenen magnetgelager-

ten Turboverdichter, die im mittleren Bereich 

angesiedelt sind. Die Relevanz der Energieeffi-

zienz bei der Drucklufterzeugung ergibt sich 

schon daraus, dass die j�hrlichen Stromkosten 

eines Verdichters im Dauerbetrieb etwa so hoch 

sind wie die einmaligen Anschaffungskosten. 

Oder anders ausgedr�ckt: W�rde man Druckluft 

f�r 10 Jahre kaufen, dann machen die In-

vestitionskosten nur 1/10 des Gesamtbetrages 

aus – bei steigenden Stromkosten! Unter diesen 

Voraussetzungen ist die wesentliche Grundlage 

f�r eine Optimierung die �berpr�fung der ener-

getischen Effizienz, entweder anhand der vom 

Hersteller zur Verf�gung gestellten Kennlinien 

oder durch Messungen an dem in Betrieb be-

findlichen Aggregat. Eine Untersuchung auf der 

Kl�ranlage Selbitztal f�hrte zu folgenden Ergeb-

nissen: Zur Drucklufterzeugung werden dort 3 

Turboverdichter und ein Drehkolbengebl�se 

eingesetzt. Durch Optimierungen im Bereich der 

Bel�fter und wegen der geringen Auslastung 

liegt der Luftbedarf heute deutlich unter der Aus-

legungsmenge. Im Normalbetrieb reicht ein ein-

ziger Turboverdichter f�r die Luftversorgung 

aus. Bei belastungsschwachen Zeiten l�uft das 

Aggregat im Teillastbereich an der unteren 

Grenze bei etwa 40 % des Volllastpunktes. Sinkt 

der Luftbedarf noch weiter, springt das Drehkol-

bengebl�se an. Vergleicht man die Kennlinien 

(Abb. 1), dann arbeitet das Drehkolbengebl�se 

bei Volllast energetisch g�nstiger als der Turbo-

verdichter im Teillastbetrieb. Eine Optimierung 

l�sst sich daher schon mit „Bordmitteln“ vorneh-
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men, indem die Einschaltung des Drehkolben-

gebl�ses nicht wie bisher erst dann vorgenom-

men wird, wenn der Turboverdichter l�ngere 

Zeit auf Minimum l�uft, sondern am Punkt der 

maximalen Luftmenge des Drehkolbengebl�ses. 

Nach R�cksprache mit dem Hersteller kann das 

Drehkolbengebl�se zudem noch mit geringem 

Kostenaufwand durch eine andere Keilriemen-

�bersetzung in der Luftmenge nach oben ange-

passt werden. Dadurch l�sst sich der Einschalt-

punkt noch weiter verschieben. Die zu erwar-

tende Energieeinsparung liegt bei rd. 100.000 

kWh pro Jahr bei einem einmaligen Kostenauf-

wand von rd. 5.000 EUR.

Im Bereich der Luftverteilung wurden fr�her oft 

einfache Klappen oder sogar Plattenschieber 

eingesetzt. Diese sind jedoch f�r eine Verstel-

lung der Luftmenge g�nzlich ungeeignet. Am 

Markt ist eine hinreichend gro�e Auswahl an 

Regulierschiebern verf�gbar, allerdings in einer 

nicht unwesentlichen Kostenbandbreite. Hier 

muss der Anwender selbst entscheiden, welche 

Genauigkeits- und Qualit�tsanspr�che er stellt. 

Zwei Dinge sind zu beachten: Erstens liegt die 

Lebensdauer der Regulierschieber bei etwa 20 -

25 Jahren. Dadurch relativieren sich die hohen 

Anschaffungskosten. Nach der Umrechnung in 

Jahreskosten wird man feststellen, dass der 

Betrag angesichts der durch eine h�here Ge-

nauigkeit erzielbaren Einsparungen nachrangig 

ist. Zweitens ist gro�er Wert auf die Vorgabe der 

tats�chlich zu regulierenden Luftmenge zu le-

gen. Nichts ist f�r eine Regelung ung�nstiger als 

ein zu gro� dimensioniertes Stellorgan.

Bei den Bel�ftern sind in den vergangenen Jah-

ren umfassende Erfahrungen mit dem Betriebs-

verhalten gemacht worden. Die vor etwa 8 - 10 

Jahren aufgeworfene Problematik der biogenen 

Sch�digung von EPDM-Bel�ftern ist durch eine 

andere Materialwahl (resistente EPDM-

Mischung, Silikon) vermeidbar. Regelm��ige 

Sp�lungen der Bel�fter tragen ebenfalls zur ver-

l�ngerten Lebensdauer bei. Oft sind die Syste-

me �berdimensioniert und zu viele Bel�fter in 

den Becken eingebaut. Hier ergibt sich neuer-

dings bei einer Sanierung eine interessante Op-

timierungsm�glichkeit, indem nicht wie vor eini-

gen Jahren einfach die Zahl der Bel�fter redu-

ziert wird, sondern indem bei gleicher Belegung 

die Schlitzung der Bel�fter ver�ndert wird. Da-

durch wird die gute Verteilung in der Fl�che bei-
Abbildung 1: Situation/Kennlinien vor und nach dem Umbau
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behalten und zugleich die Effizienz des Sauer-

stoffeintrags erh�ht. Eine Alternative besteht 

darin, Teilfl�chen in den bel�fteten Becken aus-

zusparen und dadurch eine gezielte Str�mung in 

vertikaler Richtung zu erzeugen, weil sich da-

durch das Verweilzeitverhalten und die Durch-

mischung verbessern lassen.

3. Energieeffizienz beim Heben, F�rdern und 
Pumpen

Abwasser und Schlamm m�ssen auf einer Kl�r-

anlage auf vielf�ltige Art und Weise bewegt und 

transportiert werden.  Abh�ngig von den topo-

grafischen Gegebenheiten und der Verfahrens-

technik sind folgende Pumpwerke anzutreffen:

 Zulaufpumpwerk

 Rohschlammpumpwerk

 R�cklaufschlamm-
/�berschussschlammpumpwerk

 Rezirkulationspumpen

 diverse Pumpen im Bereich der Schlamm-
behandlung

 Kellerentw�sserungspumpen, Dosierpumpen

F�r alle genannten  Aufgabenstellungen gibt es 

heute geeignete Pumpen, die sich im Wesentli-

chen durch die Aufstellungsart (nass, trocken), 

das hydraulische Grundprinzip (Str�mungsma-

schine, Verdr�ngerpumpe, Schnecke etc.), die 

Bauform (radial, axial) und die Art des Laufrades 

(Freistromrad, Kanalrad, Schraubenrad, Axial-

/Halbaxialrad) unterscheiden. Neben diesen 

betriebs- und str�mungstechnischen Angaben 

sind f�r die vollst�ndige Spezifikation weitere 

Angaben zur Abdichtung, zur Werkstoffauswahl, 

zur Art des Antriebes und zur elektrischen An-

schlusstechnik erforderlich. Ausf�hrliche Hin-

weise zu diesen Grundlagen finden sich im 

Energiehandbuch und in der aufgef�hrten Lite-

ratur (Hellmann et. al., 2003, Holzenberger et. 

al., 1989, Weismann, 1999).

Insgesamt ist anzustreben, dass einerseits eine 

m�glichst hohe Prozess- und Betriebssicherheit 

erreicht wird und auf der anderen Seite ein nied-

riger Energieverbrauch. Auf die energetische 

Effizienz muss grunds�tzlich umso mehr geach-

tet werden, je l�nger die Pumpe dauernd in Be-

trieb ist. Bei einem Hochwasserpumpwerk, wel-

ches nur 1 - 2 x pro Jahr anspringt, ist die Effizi-

enz sicherlich zweitrangig; hier steht ganz klar 

die Betriebssicherheit im Vordergrund. Dagegen 

ist bei dauernd laufenden Zulaufpumpwerken, 

R�cklaufschlamm- und Rezirkulationspumpen 

sowie Umw�lzpumpen im Bereich der 

Schlammbehandlung ein sparsamer Umgang 

mit der Energie in jedem Fall angezeigt.

Der theoretische Energieverbrauch f�r das 

Pumpen ergibt sich aus den physikalischen 

Grundgleichungen. Er ist abh�ngig von der F�r-

dermenge und der F�rderh�he und liegt bei 2,7 

Wh/(m� m). Weil ein v�llig verlustfreier Betrieb in 

der Praxis nicht m�glich ist, liegen die realen 

Verbrauchswerte bei 3 - 11 Wh/(m� m) entspre-

chend einem Gesamtwirkungsgrad zwischen 

etwa 30 und 80 %. Ein Wert f�r den spezifi-

schen Energieverbrauch  zwischen 4 - 5 Wh/(m� 

m) wird in der Praxis nur selten erreicht. Oft sind 

Werte zwischen 6 - 8 Wh/(m� m) anzutreffen. 

Bei Werten dar�ber ist eine �berpr�fung der 

Situation angezeigt, vor allem wenn die Pumpe 

im Dauerbetrieb l�uft.

Die Auslegung einer Pumpe bzw. eines Pump-

werks erfordert die Betrachtung der Anlage bzw. 

Aufgabenstellung auf der einen Seite und des 
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Aggregates auf der anderen Seite. Je nach 

Komplexit�t und Betriebsbedingungen sind Be-

rechnungen durchzuf�hren, um die hydrauli-

schen Verh�ltnisse m�glichst genau abzukl�ren. 

Man erh�lt auf diese Weise die sog. Anlagen-

oder Rohrnetzkennlinie (F�rderh�he in Abh�n-

gigkeit der F�rdermenge), die dann mit der 

Kennlinie einer geeigneten Pumpe zu �ber-

lagern bzw. zu verschneiden ist. Dann ergibt 

sich f�r jeden Betriebszustand ein Schnittpunkt. 

Dieser muss zwingend im zul�ssigen Kennfeld-

bereich des Aggregates liegen. �blicherweise 

werden in der Planung viele Sicherheiten einge-

rechnet, so dass nur selten die F�rderleistung 

oder die F�rderh�he nicht erreicht werden. Eine 

gro�z�gige Auslegung hat jedoch den Nachteil, 

dass die Pumpe im unteren Bereich aus dem 

Kennfeld heraus f�llt. M�glicherweise treten 

sogar Betriebspunkte unter der sog. NPSH-Linie 

auf, die zur Kavitation mit Sch�den am Laufrad 

und Geh�use f�hren k�nnen. Vor allem erh�ht 

sich der Energieverbrauch, weil die Pumpe nicht 

im optimalen Bereich betrieben wird.

In der Kl�ranlagenpraxis wird die Auslegung 

durch variierende Randbedingungen erschwert, 

die sich aus dem Tagesgang und durch wech-

selnde Niederschlagsmengen ergeben. Die we-

sentlichen Ansatzpunkte f�r eine Steigerung der 

energetischen Effizienz im laufenden Betrieb 

ergeben sich im Umkehrschluss aus einer 

�berpr�fung, ob unter den nunmehr bekannten 

Betriebsbedingungen die in der Planungsphase 

zugrunde gelegten Verh�ltnisse m�glichst gut 

getroffen sind. Aus der H�he und der Dauer der 

Abweichung l�sst sich dann die m�gliche Effizi-

enzsteigerung ableiten. 

3.1 �berpr�fung eines R�cklaufschlamm-
pumpwerks

Mit dem hier betrachteten R�cklaufschlamm-

pumpwerk wird der aus zwei Nachkl�rbecken 

mit Regelarmaturen abgezogene Schlamm aus 

einem gemeinsamen Pumpensumpf in die Bele-

bung gef�rdert. Wegen der topografischen Ge-

gebenheiten ist dabei eine ungew�hnlich gro�e 

geod�tische H�he von ca. 4,70 m zu �berwin-

den. Der Trockenwetterzufluss betr�gt 

1.400 m�/h und der Regenwetterzufluss 

2.880 m�/h. Im Normalbetrieb ist ein R�cklauf-

verh�ltnis von 0,75 bezogen auf die tats�chliche 

Ablaufmenge eingestellt. 

Das Pumpwerk besteht aus 3 gleich gro�en 

Pumpen, wovon eine als redundante Reserve 

vorgesehen ist. Es handelt sich um Kanalrad-

pumpen im Rohrschacht mit einer F�rderleis-

tung zwischen 200 und 1.600 m�/h. Die Dreh-

zahl bzw. der F�rderleistung aller drei Pumpen 

kann mit Frequenzumrichtern stufenlos verstellt 

werden. Die Nennleistung liegt bei 37 kW.

Auf den ersten Blick ist die Auslegung des 

Pumpwerks sowohl in Bezug auf die Wahl der 

Aggregate selbst als auch auf die Kombination 

und die Staffelung korrekt. Nach den Hersteller-

daten (Kennlinien) liegt der spezifische Energie-

bedarf im Volllastpunkt bei 5 Wh/(m� m). Bei 

Trockenwetterzufluss kann die vorgesehene 

R�cklaufschlammmenge mit einer der drei 

Pumpen bei etwa 90 % Last gef�rdert werden; 

ein energetisch ung�nstiger Parallelbetrieb wird 

dadurch vermieden.

F�r das betrachtete Pumpwerk wurden die Leis-

tungsdaten durch Messungen (elektrische Wirk-

leistung, Durchfluss, F�rderh�he) im eingebau-
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ten Zustand verifiziert. Die ermittelten Werte 

stimmen mit den Pr�fstandswerten (Werkspr�f-

protokoll) exakt �berein. Die sich daraus erge-

benden Werte f�r den spezifischen Energiever-

brauch sind in der Abb. 2 dargestellt. Es ergibt 

sich eine weitgehende �bereinstimmung mit 

den Herstellerangaben und mit den zum Zeit-

punkt der Inbetriebnahme durchgef�hrten Refe-

renzmessungen, was nach 10 Betriebsjahren 

ohne nennenswerte St�rungen und Sch�den 

insgesamt erfreulich ist. 

Der Planer des Pumpwerks w�re zu begl�ck-

w�nschen, wenn im realen Betrieb die der Be-

messung zugrunde gelegten Wassermengen 

tats�chlich auftreten w�rden. Leider ist das nach 

den aufgezeichneten Messwerten nicht der Fall. 

Der Trockenwetterzufluss wird allenfalls im Jah-

resmittel erreicht. Die im Tagesrhythmus auftre-

tenden Schwankungen, Regenwetter und jah-

reszeitliche Einfl�sse f�hren dazu, dass in der 

�berwiegenden Zeit deutlich kleinere oder gr�-

�ere Wassermengen anfallen. Folglich wird 

auch der energetisch optimale Betriebszustand 

nur selten angetroffen.

Abbildung 2: Energetische Kennwerte der Pumpe 
und H�ufigkeit der Betriebspunkte

Auf der betreffenden Kl�ranlage werden alle 

Stellwerte der eingesetzten Frequenzumrichter 

im Prozess-Leitsystem aufgezeichnet, so auch 

die der R�cklaufschlammpumpen. Diese Daten 

wurden f�r einen repr�sentativen l�ngeren Zeit-

raum untersucht. Die Analyse der H�ufigkeiten 

ist dabei besonders interessant. Demnach wird 

gerade der Bereich nahe des Volllastpunktes bei 

etwa 45 Hz, in dem die Pumpe energetisch op-

timal laufen w�rde, mit der geringsten H�ufigkeit 

angetroffen. Die meiste Zeit verbringt die Pumpe 

bei einer Frequenz um die 30 Hz; das entspricht 

einem Durchfluss von 200 - 400 m�/h (Abb. 2). 

Das ist aber gerade der Bereich mit dem 

schlechtesten Wirkungsgrad.

Es ist m��ig, die Ursachen f�r diese Abwei-

chungen von der Bemessung zu analysieren. 

Vielmehr muss man aus solchen Ergebnissen 

die Lehre ziehen, dass man energieintensive 

Aggregate auf Kl�ranlagen, deren Betriebspunkt 

von der Belastung abh�ngt, nicht punktgenau 

auslegen sollte, sondern f�r einen weiten Be-

triebsbereich. Das erfordert zuweilen die Abkehr 

von den bisherigen Paradigmen wie die hier an-
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zutreffende Auslegung mit 3 gleich gro�en Ag-

gregaten. Mit einer ungleichen Staffelung (klein -

gro�) lassen sich die auftretenden Bandbreiten 

im Durchfluss wesentlich besser abdecken.

Als Ma�nahme zur Verbesserung der Situation 

wurde daher vorgeschlagen, anstelle der Reser-

vepumpe ein kleineres Aggregat einzusetzen. 

Ein passendes Aggregat des Herstellers wurde 

zwischenzeitlich schon ausgew�hlt. Es wird 

noch gepr�ft, ob die neue Pumpe sogar in die 

vorhandene Aufnahme passt; sonst muss noch 

ein Adapter angefertigt werden.

Die neue Pumpe wird so ausgelegt, dass sie 

ihren energetischen Bestwert in dem am h�u-

figsten auftretenden Lastbereich erreicht. Damit 

ergibt sich gegen�ber der heutigen Situation 

eine Verbesserung des spezifischen Energie-

verbrauchs um ca. 10 Wh/m� m. Unterstellt man, 

dass die Pumpe etwa zu einem Drittel der Zeit 

dort betrieben wird, dann ergibt sich ein Ener-

gieeinsparpotenzial von 10 Wh/(m� m) * 4,7 m * 

300 m�/h * 3.000 h = 42.300 kWh/a. Mit den 

eingesparten Energiekosten von rd. 5.000 

EUR/a amortisiert sich eine neue kleine Pumpe 

in kurzer Zeit. 

Zwischenzeitlich wurden im Rahmen von Ener-

gieanalysen eine ganze Reihe weiterer Pump-

werke auf Kl�ranlagen �berpr�ft. Aus den Er-

gebnissen dieser systematischen Analysen lie-

gen f�r fast alle g�ngigen Pumpentypen und 

Einsatzf�lle Erfahrungswerte vor. Die Untersu-

chungsmethoden werden laufend verfeinert und 

rationalisiert mit dem Ziel, Effizienzpotenziale 

m�glichst schnell zu erkennen, abzusch�tzen 

und praktikable Vorschl�ge zur Verbesserung 

der Situation vorzulegen.

3.2 �berpr�fung eines Schneckenpump-
werks

Die Effizienz von Schneckenpumpwerken und 

die Vorteile eines drehzahlgeregelten Betriebes 

sind ein Thema, das weder in der Praxis noch in 

der Literatur abschlie�end behandelt ist. Nach 

hier vorliegenden Optimierungsergebnissen ist 

durch Drehzahlregelung durchaus eine Verbes-

serung der energetischen Effizienz im Bereich 

von 10 - 20 % zu erzielen. Durch Drehzahlrege-

lung nach dem F�llstand im Pumpensumpf kann 

das Niveau genau in der H�he des F�llpunktes 

gehalten werden. Dadurch werden hydraulische 

Verluste vermieden, die bei niedrigerem Was-

serstand durch das „Schlagen“ der Schnecke im 

Wasser auftreten. Die hydraulischen Verluste 

sind anteilig die gr��ten. Verluste durch Keilrie-

menantrieb, Motoren und Getriebe sind im Ver-

gleich geringer.

Die Ursachen f�r eine schlechte energetische 

Effizienz k�nnen sich auch aus dem betriebli-

chen Verschlei� ergeben. Dieser kann schnell 

und einfach beurteilt werden, wenn zur Dreh-

zahlverstellung ein Frequenzumrichter vorhan-

den ist. Man betreibt die Schnecke dann mit 

sehr geringer Drehzahl, so dass sich die einzel-

nen G�nge bis fast an den Rand f�llen. Ein Ver-

gleich des F�llgrades der Schnecke auf dem 

Weg des Wassers nach oben liefert oft erstaun-

liche Ergebnisse. Bei der k�rzlich durch-

gef�hrten �berpr�fung eines energetisch auff�l-

ligen Schneckenpumpwerks zeigen Fotos vom 

laufenden Betrieb, dass im oberen Bereich nicht 

einmal die H�lfte des Wassers ankommt, wel-

ches die Schnecke unten aufgenommen hat. 

Deshalb steht hier eine Sanierung des Schne-

ckentroges oder der Schnecke selbst an.
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4. Energieeffizienz bei der Umw�lzung

Im Bereich der Belebung muss das Belebt-

schlamm-Abwasser-Gemisch st�ndig um-

gew�lzt werden, um ein Absetzen des belebten 

Schlamms zu verhindern. Bei den bel�fteten 

Becken ist durch den Lufteintrag eine hinrei-

chende Durchmischung gew�hrleistet. In den 

unbel�fteten Becken kommen spezielle Um-

w�lzaggregate zum Einsatz.

Nach der Wasserbewegungsrichtung unter-

scheidet man Horizontal- und Vertikalr�hrwerke. 

Bei der Bauform gibt es Varianten hinsichtlich 

der Drehzahl (langsam laufend, mittelschnell 

und schnell laufend) und der Zahl der Fl�gel des 

Laufrades. Die �berwiegende Anzahl ist zwei-

fl�gelig aufgebaut; seltener kommen 3fl�gelige 

Aggregate zum Einsatz.

Die Auslegung wurde lange Zeit alleine nach 

dem Energieeintrag vorgenommen. Im Arbeits-

blatt A 131 wurde noch Anfang der 90er Jahre 

ein Wert von 3 - 8 W/m� vorgegeben. Dieser 

wurde sp�ter auf 1,5 - 3 W/m� reduziert. An die-

ser Angabe orientiert sich die Auslegung auch 

heute noch.

Der Energieeintrag ist jedoch nicht die entschei-

dende Auslegungsgr��e, viel wichtiger ist der 

Propellerschub. Die str�mungstechnischen 

Grundlagen dazu sind nicht ganz einfach. So-

weit hier Informationsbedarf besteht, sollte man 

sich umfassend anhand von Seminarunterlagen 

oder Ver�ffentlichungen zu diesem Thema 

(Frauendorf, 2000) einarbeiten. In diesem Bei-

trag wird wegen der hohen Komplexit�t nicht 

weiter darauf eingegangen.

Um dennoch ein Gef�hl f�r die speziellen Ei-

genheiten bei der Auslegung und das Verhalten 

im praktischen Kl�ranlagenbetrieb zu erhalten, 

kann man den Vergleich mit dem Antrieb eines 

Schiffes heranziehen. Schlie�lich handelt es 

sich str�mungstechnisch um das gleiche 

Grundproblem der Relativbewegung zwischen 

Propeller und Wasser. Beim Umw�lzen bewegt 

sich das Wasser relativ zum feststehenden Pro-

peller/R�hrwerk. Im Vergleich bewegt sich ein 

Schiff relativ zum stehenden Wasser.

Der Energieertrag in W/m� ist ein erster An-

haltswert f�r die �berschl�gige Auslegung oder 

die grobe energetische Bewertung. Bei dieser 

Angabe handelt es sich eigentlich nicht um eine 

echte Auslegungsgr��e, sondern um einen ver-

gleichenden Kennwert. Bei einem Schiff sagt die 

auf die Gr��e bezogene Motorleistung auch 

zun�chst nichts �ber das Verhalten im Fahrbe-

trieb aus. Es ist nicht ersichtlich, ob der Antrieb 

richtig dimensioniert ist und vor allem nicht, ob 

die Fortbewegung des Schiffes energieg�nstig 

erfolgt.

Die f�r die Umw�lzung bzw. die Fortbewegung 

des Schiffes entscheidende physikalische Gr�-

�e ist der Schub. Die Schubkraft des Schiffs-

propellers bestimmt die Geschwindigkeit und die 

f�r die Erzeugung der Schubkraft ben�tigte 

Energie die energetische Effizienz. Mit der vom 

Propeller erzeugten Schubkraft muss das Schiff 

beschleunigt und in Bewegung gehalten wer-

den; ein fest stehendes R�hrwerk in einem Be-

cken muss genau das mit dem Belebtschlamm-

Abwasser-Gemisch leisten.

Bleibt man bei dem Vergleich Umw�lzung–

Schiff, dann kommt es bei der Auslegung von 
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R�hrwerken mit dem Ziel eines energieeffizien-

ten Betriebes besonders darauf an, dass die 

sich ergebende Geschwindigkeit nur so gro� ist, 

dass sich der Schlamm gerade nicht absetzt. 

Und genau in diesem Betriebspunkt muss der 

Energieverbrauch optimal sein.

Bei der L�sung dieser Aufgabenstellung sind in 

den letzten 10 - 20 Jahren enorme technische 

Fortschritte erzielt worden. Die besten Ergeb-

nisse werden heute mit gro�en langsam laufen-

den R�hrwerken erzielt. Die fr�her oft eingebau-

ten mittelschnell laufenden kleinen Propeller 

erreichen bei weitem nicht diese hohe energeti-

sche Effizienz. Die Entwicklung der spezifischen 

Verbrauchswerte der letzten 20 Jahre ist in der 

Abb. 3 dargestellt.

Abbildung 3: Spezifische Verbrauchswerte und Kaufpreis 
eines R�hrwerkes

Eine weitere Verbesserung der Effizienz der 

R�hrwerke selbst ist kaum noch zu erwarten. 

Neue interessante Optimierungsans�tze erge-

ben sich allerdings durch str�mungstechnische 

Untersuchungen (CFD, Str�mungssimulation) 

mit dem Ziel, die hydraulischen Bedingungen 

durch die Gestaltung der Becken und die Beein-

flussung der Flie�wege zu verbessern. Au�er-

dem kann mit diesem Werkzeug der kombinierte 

Betrieb von Umw�lzung und Bel�ftung beurteilt 

werden. Nicht selten k�nnen als Ergebnis sol-

cher Analysen sogar einzelne R�hrwerke einge-

spart werden (Armbruster, 2009). Insofern k�n-

nen die nicht unerheblichen Kosten einer sol-

chen Untersuchung durchaus eine gute Investi-

tion sein.

5. Ausblick

Es wurde an einfachen Bespiel gezeigt, dass 

auf Kl�ranlagen im Bereich der Bel�ftung, der 

Umw�lzung und F�rderung von Abwasser noch 

gro�e energetische Potenziale vorhanden sind. 

Bei der Bel�ftung ergeben sich bei allen Einzel-

komponenten (Verdichter, Verteilung und Bel�f-

ter) Einsparm�glichkeiten. Bei der F�rderung 

von Abwasser kommt es auf die m�glichst gute 

Anpassung der Aggregate auf die tats�chlichen 

Betriebszust�nde an. Bei der Optimierung der 

Umw�lzung gilt es, uneffiziente R�hrwerke aus-

findig zu machen und zeitnah durch moderne 

und hocheffiziente Aggregate zu ersetzen. 

Durch eine Str�mungssimulation l�sst sich dann 

der Energieverbrauch zwar kaum noch verbes-

sern, jedoch k�nnen m�glicherweise Aggregate 

komplett eingespart werden, und es lassen sich 

verfahrenstechnische Vorteile (h�here Verweil-

zeiten, reduzierte Sauerstoffverschleppung, 

Vermeidung von Ablagerungen, etc.) erzielen. 
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Die Abwasserbranche kann sich durchaus mit 

anderen Bereichen in der Energieeffizienz mes-

sen lassen. Das sollen die folgenden beiden 

Vergleiche zeigen:

 Mit einer elektrischen Leistung von nur 0,5 

kW l�sst sich heute ein Becken mit einem 

Inhalt von 500 m� umw�lzen. Blickt man im 

Vergleich auf die f�r energetische Effizienz 

bisher nicht unbedingt sensible IT-Branche, 

dann besteht dort durchaus noch Nachhol-

bedarf. Eine Leistung von 0,5 kW bzw. 500 

W reichte bisher kaum aus, um einen PC zu 

betreiben. Nach aktuellen Hochrechnungen 

sind weltweit 14 (!) Gro�kraftwerke erforder-

lich, um die Server von „Google“ zu betrei-

ben. Obwohl die Internetdienstleister (auch 

Google) dies bislang �ffentlich bestritten ha-

ben, setzt auch hier allm�hlich ein Umdenk-

prozess ein: Energie sparende EDV-Ger�te 

werden neuerdings mit dem Label „Green-

IT“ ausgezeichnet.

 Die deutlichen Unterschiede zwischen 

(hocheffizienten) R�hrwerken und einer im 

Teillastbereich laufenden Pumpe kann man 

an dem oben beschriebenen Beispiel fest-

machen. Die dort behandelte R�cklauf-

schlammpumpe w�rde bei weiterer Re-

duzierung der Drehzahl bis zu Null-

F�rdermenge immer noch eine Leistung von 

10 kW verzehren. Das ist bei der betreffen-

den Kl�ranlage genauso viel, wie alle (ener-

getisch sehr effizienten) R�hrwerke auf der 

Anlage zusammen verbrauchen. 

Mit dem Blick nach vorne l�sst sich also durch-

aus das Ziel einer 4 - 10fachen Verbesserung 

der energetischen Effizienz angehen (Schmidt-

Bleek, et. al., 2008). Die Abwasserbranche hat 

mit den Kl�ranlagen die Chance, sich als Kristal-

lisationspunkt f�r neue, fortschrittliche Ideen im 

Energiebereich in einer durchaus diskutablen 

und vorzeigbaren Gr��enordnung im kommuna-

len Umfeld zu positionieren. Auch wenn der Bei-

trag gemessen an der volkswirtschaftlichen 

Gr��enordnung des Energieverbrauchs und der 

Energieproduktion gering ist, kann die regionale 

Signalwirkung durchaus pr�gend sein f�r die 

zuk�nftige Entwicklung einer dezentralen kom-

munalen Energieversorgungsstruktur (Held et. 

al., 2006).
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