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Bild 1: Produktlebenszyklus 

1. Einleitung 

Die systematische energetische Optimierung 

der Kläranlagen wird seit Anfang der 90er Jahre 

betrieben. Ausgehend von einer Initiative in der 

Schweiz entstand das „Handbuch Energie in 

ARA“ [1]. Die Abwasserbranche in Deutschland 

nahm das Thema etwa 5 Jahre später auf. Unter 

der Federführung des nordrhein-westfälischen 

Umweltministeriums wurde nach dem schweize-

rischen Vorbild das auf deutsche Verhältnisse 

zugeschnittene Handbuch „Energie in Kläranla-

gen“ [2] erarbeitet und allen Kläranlagenbetrei-

bern kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zugleich wurde ein Förderprogramm aufgelegt, 

nach dem die Erstellung gutachterlicher Unter-

suchungen zu 70 % mit öffentlichen Mitteln ge-

fördert wurde mit dem Ziel, den Stromverbrauch 

zu reduzieren und Investitionen in ener-

giesparende Techniken auszulösen. Etwa zeit-

gleich mit dem Förderprogramm begannen in-

folge der Liberalisierung des Strommarktes die 

Preise zu sinken, so dass die Ergebnisse der 

Untersuchungen nur selten umgesetzt wurden. 

Durch die Einführung der Stromsteuer und die 

massiven Preiserhöhungen setzte eine Trend-

wende ein, die auch die Betreiber veranlasste, 

dem Thema Energie deutlich höhere Bedeutung 

beizumessen. Auf bundespolitischer Ebene gin-

gen die Überlegungen sogar soweit, verbindli-

che Werte für den Energieverbrauch im Rahmen 

der Abwasserverordnung vorzuschreiben. Die 

Voraussetzungen dafür wurden in einer vom 

Umweltbundesamt beauftragten Studie [3] un-

tersucht. In der Folge haben sich mehrere Ar-

beitskreise innerhalb der Branche gebildet, die 

sich mit der Entwicklung von Instrumenten und 

der Lenkung der Ziele auseinandersetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

Letztlich dürfte jedoch vor allem die Preisent-

wicklung Motivation genug sein, die Optimierung 

weiterhin voranzutreiben. Nach den Erfahrungen 

der vergangenen Jahre ist im Mittel von einer 

Verdopplung der Strompreise etwa alle 7 Jahre 

auszugehen.  

In diesem Zusammenhang ist es interessant, die 

„Energieanalyse“ einmal aus der Perspektive 

des Produktmanagements zu betrachten. In 

ihrem Lebenszyklus hat sie heute sicherlich die 

ersten Phasen der Einführung, des Wachstums 
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und der Reife hinter sich. Wenn das heute ver-

fügbare Wissen im Rahmen von Energieanaly-

sen konsequent angewendet und die Maß-

nahmen umgesetzt werden, ergeben sich für die 

Betreiber oft deutlich finanzielle Vorteile; aus 

kaufmännischer Sicht wird die energetische Op-

timierung zur „cash cow“ bzw. zum Goldesel. 

Schade, wenn sich daran die letzte Phase der 

Degeneration bzw. des armen Hundes anknüp-

fen würde. Deshalb sind Betreiber, Behörden, 

Vertreter der Politik, der Hochschulen und Inge-

nieure aufgefordert, neue Ziele vorzugeben, die 

Methodik der Energieanalyse und ihre Instru-

mente weiterzuentwickeln. Zudem muss die 

Qualität der Bearbeitung gewährleistet werden. 

Wo aber liegen die zukünftigen inhaltlichen 

Schwerpunkte und wie ambitioniert sollen die 

Einsparziele sein? Die Entsorgungsbranche 

erfüllt eine Aufgabe im Bereich der Daseinsvor-

sorge. Die Betriebe sind zu einer wirtschaftli-

chen Betriebsführung verpflichtet, werden je-

doch als non-profit-Unternehmen geführt und 

haben sich der Erhaltung der Umwelt verpflich-

tet. In diesem Sinne sollten sich die Ziele einer 

Energieanalyse vor allem an den Kriterien der 

Nachhaltigkeit orientieren und weniger am kurz-

fristigen finanziellen Erfolg. Nur dann wird das 

Produkt „Energieanalyse“ langfristig seinen 

Nutzwert erhalten und einen Beitrag zu einer 

umweltgerechten und ressourcenschonenden 

Entwicklung der Abwassertechnik leisten kön-

nen. Zudem entwickeln sich Kläranlagen im 

kommunalen Umfeld immer mehr als energeti-

sche Vorzeigeprojekte und tragen damit den 

Umweltschutzgedanken auch über den Zaun 

der Kläranlage hinaus. 

 

2. Überblick anhand der Modellanlage 

Der Bau und der Betrieb von Kläranlagen unter-

liegen vielfältigen Anforderungen. Folglich gibt 

es auch sehr unterschiedliche Sichten mit teil-

weise konkurrierenden Zielen. Die Reinigung 

des Abwassers ist unbestritten das primäre Ziel, 

dem sich zunächst alle anderen Forderungen, u. 

a. auch die energetische Sichtweise, unter-

ordnen müssen. Andererseits muss sich auch 

die Abwasserreinigung wiederum an übergeord-

neten Anforderungen (demografischer Wandel, 

Klimaschutz) orientieren. Aus energetischer 

Sicht kann im Zusammenhang mit der Einhal-

tung der Klimaschutzziele eine Betrachtung der 

Gesamtemissionen aus dem Reinigungsprozess 

und dem dazu erforderlichen Energiebedarf zu-

künftig durchaus interessant sein. Diese Be-

trachtung sollte allerdings erst in ein Modell der 

3. Generation Eingang finden. 

Die Modelle der 1. Generation aus den 90er 

Jahren orientieren sich streng an den verfah-

renstechnischen Abläufen des Ab-

wasserreinigungsprozesses und der Schlamm-

behandlung. Die Produktion und die Nutzung 

des Faulgases werden als Nebenprozess bzw. -

anlage angesehen, ebenso wie der gesamte 

Bereich der Infrastruktur. Ausgeklammert wurde 

seinerzeit lediglich die Entsorgung des entwäs-

serten Schlamms, beispielsweise durch Trock-

nung oder Verbrennung. Die Wahl der System-

grenzen erfolgte willkürlich und orientierte sich 

an den damals üblichen unternehmerischen 

Strukturen und der überwiegend in der Praxis 

vorzufindenden Anlagentechnik. 

Gerade deshalb sollte es rund 15 Jahre später 

erlaubt sein, die Modellanlage zu hinterfragen 
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Bild 2: Modellanlage nach dem Handbuch Energie in K läranlagen NRW 

und auf die aktuellen Verhältnisse anzupassen 

und absehbare Anforderungen zu integrieren. 

Für dieses Modell der 2. Generation werden 

nachfolgend die Anforderungen aufgrund der 

Erfahrungen aus neueren Projekten und aktuel-

len Entwicklungen im Energiebereich zusam-

mengestellt. Ein Abgleich mit dem zur Veröffent-

lichung anstehenden schweizerischen Hand-

buch [4] war aufgrund der zeitlichen Über-

schneidung mit der Erstellung dieses Beitrages 

noch nicht möglich; darauf wird im Vortrag näher 

eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festlegung der Modellstruktur und die Wahl 

der äußeren Systemgrenzen können einen ent-

scheidenden Einfluss auf die Durchführung der 

Untersuchungen und die erzielbaren Ergebnisse 

haben. Insbesondere wenn sich Querbeziehun-

gen zwischen Teilanlagen oder Teilprozessen 

ergeben oder wenn Anlagen stärker von den 

vorgegebenen Systemgrenzen abweichen, ist 

einerseits die Bewertung nach den bekannten 

Kennzahlen erschwert und andererseits werden 

interessante Potenziale wegen des beschränk-

ten Untersuchungsrahmens nicht identifiziert. 

Diese Problematik führt zu den bereits weiter 

oben angesprochenen Optimierungszielen und 

der Frage, in welchen Fällen die Effizienz oder 

die Effektivität zu verbessern ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der beschriebenen Methodik besteht die 

grundsätzliche Aufgabe in der Verbesserung der 

Effizienz der einzelnen Prozesse, wie sie durch 

die Modellanlage vorgegeben sind; hier steckt 

auch immer noch das größere Potenzial. Wenn 
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sich durch die Erhöhung der Effizienz bei einer 

Teilanlage oder einem Teilprozess Nachteile 

oder Einschränkungen an anderer Stelle erge-

ben, dann muss eine insgesamt effektive Lö-

sung gefunden werden. Die Problematik wird 

später noch anhand von Praxisbeispielen ver-

deutlicht. Bekannte Konfliktsituationen sind die 

Betriebsweise der Vorklärung, bei der sich durch 

eine lange Aufenthaltszeit die Primärschlamm-

menge und damit die Faulgasproduktion erhö-

hen lässt, was sich andererseits nachteilig auf 

die Denitrifikation auswirkt. 

Ein anderes Beispiel ist die Optimierung der 

Belüftung, wo sich eine Konkurrenzsituation 

zwischen der Effizienz des Sauerstoffeintrags 

und der für die Durchmischung notwendigen 

Umwälzenergie ergibt. 

3. Erfahrungen und Tendenzen bei der  
 energetischen Beurteilung der Teilan- 
 lagen 

Seit der Veröffentlichung des Energiehandbuchs 

sind zahlreiche Energieanalysen auf Kläranla-

gen durchgeführt worden. Allein in Nordrhein-

Westfalen waren zum Stand 2006 etwa 100 

Gutachten fertiggestellt [5]. Eine Auswertung der 

Untersuchungen ist einerseits unter statistischen 

Gesichtspunkten interessant, um daraus Rück-

schlüsse auf die energetischen Potenziale und 

die Impulse für zu tätigende Investitionen abzu-

leiten. Andererseits spiegelt sich in den Unter-

suchungsergebnissen wieder, ob die für die Mo-

dellanlage getroffenen Annahmen über die Ver-

fahrens- und Anlagentechnik, die Energie-

kennwerte und die Potenziale mit den tat-

sächlichen Verhältnissen übereinstimmen. Au-

ßerdem ist zu berücksichtigen, dass sich auf-

grund des allgemeinen technischen Fortschrittes 

im Laufe der Jahre die Kennwerte verändern 

können und insofern auch eine Anpassung der 

Parameter der Modellanlage erforderlich ist, die 

sich nicht zuletzt auch auf die Richt- und Ideal-

werte für die Gesamtanlage auswirken. Diese 

Fragestellungen werden derzeit in unter-

schiedlichen Gremien diskutiert.  

Richtungsweisend dürften die Ergebnisse der 

DWA-Arbeitsgruppe sein, die sich mit der Erstel-

lung eines Arbeitsblattes A216 zur Erarbeitung 

von Energieanalysen befasst. Dieses wird nach 

letzen Bekundungen noch in diesem Jahr im 

Entwurf vorliegen. 

In dem vorliegenden Beitrag soll es vor allem 

um die praktischen Erfahrungen mit den einzel-

nen Bausteinen bzw. Teilanlagen der Modellan-

lage gehen, die während der Bearbeitung von 

ca. 50 Energieanalysen bei unterschiedlichen 

Betreibern und für Kläranlagen unterschiedlichs-

ter Ausbaugrößen von 10.000 EW bis zu Kläran-

lagen mit über 1 Mio. EW gesammelt wurden. 

Die Ergebnisse werden zunächst in der Fließ-

richtung der Modellanlage vorgestellt. Anschlie-

ßend wird noch auf übergeordnete energetische 

und verfahrenstechnische Aspekte eingegan-

gen. 

Hebewerke im Zulauf 

Bei Kläranlagen mit Hebewerken im Zulauf wird 

großer Wert auf einen störungsfreien Betrieb der 

Pumpen gelegt. Vorzugsweise werden deshalb 

Schneckenpumpwerke eingesetzt; sie sind 

gleichwohl hinsichtlich der Investitionskosten die 

teuerste Lösung. Bei der Auswahl sollte tunlichst 

auf eine den tatsächlichen Verhältnissen (Häu-

figkeitsverteilung!) angepasste Staffelung ge-
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achtet werden. Zwar ist es möglich, die Förder-

menge durch Drehzahlverstellung in Grenzen zu 

variieren, jedoch verschlechtert sich die energe-

tische Effizienz rapide, wenn die Zulaufmenge 

soweit abnimmt, dass der Füllpunkt unter-

schritten wird. Wenn Kreiselpumpen zur Diskus-

sion stehen, dann können nur solche Laufrad-

formen verwendet werden, die unempfindlich 

gegen die bekannten Störstoffe im Zulauf sind, 

z. B. Freistromräder. Diese Wahl geht allerdings 

sehr zu Lasten der energetischen Effizienz. 

Rechenanlage 

Der Energieaufwand für den Betrieb einer Re-

chenanlage ist gering; insofern haben sich hier 

auch selten Einsparpotenziale bei den Aggrega-

ten ergeben. Im Gegenteil ist festzustellen, dass 

hier der Trend zu robusteren und leistungsstär-

keren Antrieben geht, die den wachsenden An-

forderungen an die Entnahmeleistung, die Rei-

nigung und die Entwässerung gerecht werden. 

Dem dadurch verursachten höheren Ener-

gieverbrauch stehen oft deutliche Einsparungen 

beim Personalaufwand und den Entsorgungs-

kosten gegenüber. Nach wie vor zu beachten ist 

der teilweise erhebliche Verbrauch der Neben-

aggregate, vor allem für die Zu- und Abluft. Im 

Vergleich mit dem (geringen) Verbrauch der An-

triebe fällt zuweilen der Standby-Verbrauch der 

Schaltanlagen auf. In Einzelfällen macht dieser 

sogar den größeren Anteil aus. 

Sandfang 

Für den Sandfang gelten ähnliche Anfor-

derungen wie für den Rechen. Auch hier steht 

für die an der Sandentnahme beteiligten Aggre-

gate (Räumer, Pumpen, Klassierer) die Forde-

rung nach Robustheit und Zuverlässigkeit über 

der energetischen Effizienz. Bei zu schwach 

ausgelegten Aggregaten, speziell die 

Entnahmepumpen, werden diese gerne im 

(energetisch unwirtschaftlichen) Dauerbetrieb 

gefahren, um Verstopfungen zu vermeiden. 

Hingegen kann sich der Einsatz eines leistungs-

starken Aggregates auf einen Intervallbetrieb 

beschränken. Als interessante Alternative haben 

sich sog. Schlickpumpen im praktischen Einsatz 

bewährt [6]. 

Der größte Anteil des Energieverbrauchs entfällt 

auf die Belüftung. Hier findet man sehr oft über-

dimensionierte Gebläse. Diese werden nicht 

selten nachträglich durch den Einsatz von Fre-

quenzumrichtern in der Leistung reduziert, lau-

fen dann aber oft im uneffizienten Teillastbe-

reich. In den meisten Fällen ist die Beschaffung 

eines neuen und auf die tatsächlichen Verhält-

nisse angepassten Aggregates die bessere Lö-

sung. 

Vorklärung 

Die Vorklärung ist hinsichtlich der Verbrauchs-

werte weniger interessant. Hingegen spielt sie 

für die Primärschlammentnahme und damit für 

die Gasproduktion die entscheidende Rolle. 

Möglichkeiten zur Optimierung beziehen sich 

daher im Wesentlichen auch auf die Ver-

fahrenstechnik. Hier geht es einerseits um die 

Durchflusszeit, die wiederum bestimmend ist für 

den Schlammanfall. Andererseits lässt sich 

durch eine Automatisierung des Schlammabzu-

ges der TR-Gehalt des Primärschlamms ver-

bessern [7]. Dies kann sogar so weit gehen, 

dass eine nachfolgende statische Entwässerung 

im Voreindicker entfallen kann und stattdessen 

eine direkte Beschickung des Faulbehälters 

möglich ist. 
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Biologische Stufe 

Auf die biologische Stufe entfällt etwa die Hälfte 

des gesamten Stromverbrauchs. Insofern ste-

hen hier die Einsparmöglichkeiten und die Ver-

besserung der Effizienz im Vordergrund. Hier 

sind längst noch nicht alle Potenziale ausge-

schöpft. Verbesserungen sind in fast allen Be-

reichen (Belüftung, Umwälzung, Rezirkulation, 

Rücklaufschlamm) möglich. Durch die techni-

sche Weiterentwicklung der Aggregate (Verdich-

ter, Rührwerke) und der Belüfterelemente kön-

nen heute Verbrauchswerte erreicht werden, die 

zwischenzeitlich sogar niedriger liegen als die 

seinerzeit berechneten Idealwerte. Erfahrungen 

aus durchgeführten Analysen belegen diese 

Tendenz. Aber auch aus verfahrenstechnischer 

Sicht ergeben sich noch Optimie-

rungsmöglichkeiten durch eine kombinierte Be-

trachtung von Belüftung, Umwälzung und 

Rezirkulation. Weil diese drei Teilprozesse sehr 

stark ineinandergreifen, können durch entspre-

chende Berücksichtigung der Abhängigkeiten 

synergetische Effekte genutzt werden.  

Nachklärung 

Der Energieverbrauch für die Räumein-

richtungen ist üblicherweise nicht relevant. Auf-

fällig sind zuweilen die Schwimm-

schlammpumpen, wenn sie länger andauernd 

betrieben werden. Bei den zur Nachklärung zäh-

lenden Überschussschlammpumpen sollte vor 

allem auf eine bedarfsgerechte Dimensionierung 

geachtet werden. Insbesondere wenn sich die 

Verfahrenstechnik oder die Betriebsweise der 

Anlage durch eine geänderte Fahrweise des 

Schlammabzuges oder durch den Einsatz einer 

maschinellen Überschussschlammeindickung 

geändert haben. Gesteigerte Aufmerksamkeit 

verdienen elektrische Fahrbahnheizungen. Die 

Einschaltdauer sollte in jedem Fall kontrolliert 

werden, um Fehlschaltungen durch defekte 

Thermostate o. ä. frühzeitig zu erkennen. 

Schlammbehandlung 

Die Schlammbehandlung wird nach der Gliede-

rung der Modellanlage eingeteilt in 

Voreindickung, Stabilisierung und Nach-

eindickung. Der Energieverbrauch wird dabei im 

Wesentlichen von den Umwälzaggregaten und 

Pumpen bestimmt. Der größte Anteil entfällt 

üblicherweise auf den Faulbehälter. Der Ener-

giebedarf für die Umwälzung schwankt nach 

den Ergebnissen der durchgeführten Analysen 

in einer großen Bandbreite, was durch die Anla-

gentechnik einerseits und die Schlammdichte im 

Faulbehälter andererseits erklärt werden kann. 

Die Umwälzung hat wiederum Auswirkungen auf 

die Gasproduktion. Insgesamt ist die Bewertung 

der Situation schwierig, zumal nur in seltenen 

Fällen vollständige und zuverlässige Messdaten 

verfügbar sind. Die Funktion der Vor- und 

Nacheindicker hat sich in den letzten Jahren auf 

vielen Anlagen verändert. Die Bauwerke werden 

meist nur noch als Stapelbehälter verwendet. 

Ein Trübwasserabzug erfolgt nur noch, wenn die 

hierzu verfügbare Anlagentechnik zuverlässig 

arbeitet und verfahrenstechnische Vorteile 

bringt. Bei der Überschussschlammeindickung 

haben sich die maschinellen Verfahren durch-

gesetzt. 

Maschinelle Schlammentwässerung 

Der Energieverbrauch der maschinellen 

Schlammentwässerung ist durchaus relevant 

und bietet Ansätze zur Optimierung. Der Ener-

gieverbrauch muss jedoch im Zusammenhang 
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elektrische
Energie,
24 EUR,

2%

Flockungs-
hilfsmittel,
108 EUR,

10%

Schlamm-
entsorgung,
1.000 EUR,

88%

Betriebskosten bei 4 Chargen pro Tag: 1.132 EUR
(ohne Personalkosten)

Gesamtkosten pro Jahr:
ca. 367.000 EUR

Bild 3: Kosten der Schlammentsorgung (Kläranlage 12 0.000 EW) 

mit den gesamten Schlammentsorgungskosten 

gesehen werden, die durchaus in der gleichen 

Größenordnung liegen wie die gesamten Ener-

giekosten. Der Anteil der Energiekosten an den 

Entsorgungskosten liegt im 1stelligen Prozent-

bereich (Bild 3).  

Es wäre daher unklug, diesen Anteil zu Lasten 

des TR-Gehaltes des entwässerten Schlammes 

zu reduzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktur 

Der Verbrauch für die Infrastruktur war vor eini-

gen Jahren noch anteilig gering, und es boten 

sich kaum Möglichkeiten zur Optimierung. Durch 

die energetische Optimierung der Hauptver-

braucher fällt die Infrastruktur daher heute umso 

stärker ins Gewicht. In einigen Bereichen konn-

ten deutliche Verbesserungen erzielt werden, z. 

B. bei der Außenbeleuchtung. Hingegen sind 

auch negative Entwicklungen zu beobachten, 

vor allem im Bereich der Informationstechnik. 

Durch den vermehrten Einsatz von PCs und 

sonstiger IT-Komponenten, an deren Umge-

bungsbedingungen sehr hohe Anforderungen 

gestellt werden (Klimatisierung), ergibt sich zwi-

schenzeitlich ein Verbrauchswert, der durchaus 

die Größenordnung sämtlicher Umwälzaggrega-

te in der Belebung erreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prozesswärme und Klärgasnutzung 

In der Modellanlage sind die Einrichtungen zur 

Wärmeerzeugung und zur Klärgasnutzung nicht 

explizit dargestellt, sondern sie wurden im Sinne 

der verfahrenstechnischen Betrachtung als Ne-

benprozesse angesehen. In diesem Bereich 

haben sich in den vergangenen Jahren aller-

dings die größten Veränderungen ergeben. Das 

betrifft die technischen Möglichkeiten einerseits 

und die energierechtlichen Fragen andererseits.  

Die „Erzeugerseite“, wie sie neuerdings auch oft 

bezeichnet wird, spielt aus energetischer Sicht 
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Bild 4: Neuer Turboverdichter, Kennlinien aller Ver dichter im Vergleich 

heute eine gleichbedeutend wichtige Rolle wie 

die Verbraucherseite. 

4. Beispiele aus der Praxis 

Bei der nachfolgend dargestellten Auswahl von 

Energiemaßnahmen handelt es sich um Ergeb-

nisse von Untersuchungen im Rahmen selbst 

durchgeführter Energieanalysen oder vergleich-

barer Studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Klärwerk Düsseldorf-Nord: Einsatz  
 eines neuen Turboverdichters 

Auf dem Klärwerk Düsseldorf-Nord (ca. 600.000 

EW) werden seit etwa 1970 großem Turbover-

dichter zur Drucklufterzeugung eingesetzt. An-

fang der 90er Jahre wurde im Zuge des Aus-

baus der Kläranlage entschieden, die vorhande-

nen Maschinen zu überholen und weiter zu be-

treiben. Altersbedingt traten dann ab 2000 ver-

mehrt Störungen auf. 

Im Winter 2004/2005 häuften sich die Stö-

rungen, es kam sogar zu kritischen Be-

triebszuständen. Weil die Störungsursachen 

nicht lokalisiert werden konnten ließen sich auch 

die Meldungen nicht quittieren mit der Folge, 

dass der Start aller Turboverdichter blockiert 

war. Deshalb wurde im Frühjahr 2005 entschie-

den, vorab einer umfassenden Erneuerung ei-

nen Turboverdichter schnellstmöglich auszutau-

schen. Parallel dazu wurde bereits die gesamte 

Mittelspannungsanlage im Gebläsehaus erneu-

ert. Hier wurde mit Blick auf die Erfassung der 

Energieverbräuche entschieden, für jeden TV-

Abgang eine Wirkleistungsmessung einzubauen 

mit Kosten von immerhin rund 5.000 EUR/Stück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erstmals mögliche Erfassung der Wirkleis-

tung ergab dann, dass im Vergleich mit den 

Auslegungsdaten der zwischenzeitlich spezifi-

zierten neuen Maschine ein beträchtliches Ein-

sparpotenzial vorhanden sein müsste. Die Aus-

lieferung des neuen Aggregates erfolgte im 

Sommer 2005. Die erwarteten Einsparungen 

traten im vollen Umfang ein. Für alle Tur-

boverdichter wurden die Kennlinien aufge-

nommen (Bild 4). Im Vergleich der Maschinen, 

die ursprünglich aus den Jahren 1970, 1990 und 

2005 stammen, zeigt sich jeweils ein deutlicher 

Sprung in der energetischen Effizienz. Zur Ver-

deutlichung ist im Diagramm eine Hilfsachse bei 

der typischen Betriebsluftmenge von 20.000 
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2001
2007Differenz

300.000 kWh
ca. 45.000 EUR

Bild 5: Musterenergieanalyse Kläranlage Plettenberg , Maßnahme Rührwerk ersetzen 

Nm³/h eingezeichnet. Bei gleicher Luftmenge 

und gleichem Druck nehmen die Maschinen aus 

dem Jahr 1970 etwa 700 kW Leistung auf, die 

aus dem Jahr 1990 ca. 500 kW und die neue 

Maschine nur knapp 300 kW. Im Vergleich mit 

den Maschinen aus dem Jahr 1990 ergibt sich 

für die erforderliche Luftmenge eine jährliche 

Energieeinsparung von 2,5 Mio. kWh; bei dem 

seinerzeit gültigen Strompreis von 12 Ct./kWh 

waren das Kosten von 300.000 EUR/a. Die Ge-

samtkosten von rund 500.000 EUR für die neue 

Maschine haben sich in etwa 2 Jahren amorti-

siert. Darüber hinaus wurden etwa zur gleichen 

Zeit die alten BHKWs (3 x 600 kW) erneuert.  

Hier wurde ebenfalls eine deutliche Effizienz- 

bzw. Wirkungsgradsteigerung realisiert. Mit bei-

den Maßnahmen zusammen hat sich der Strom-

fremdbezug von ursprünglich 11 Mio. kWh/a auf  

5,5 Mio. kWh/a reduziert, was einer Halbierung 

entspricht – allein durch Effizienzverbesserung. 

4.2 Hauptklärwerk Wiesbaden: Optimierung 
 der Umwälzung im Belebungsbecken 

Für das Hauptklärwerk Wiesbaden wurde eine 

Energieanalyse mit angepasstem Leistungsum-

fang durchgeführt.  

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der ausgezeichneten Datenlage hätte 

eine Grobanalyse zu einem Ergebnis geführt, 

was man ohnehin schon wusste, nämlich dass 

der Verbrauch zu hoch lag. Eine Feinanalyse 

wäre zum damaligen Zeitpunkt aufgrund der 

Komplexität der Anlage unangemessen aufwän-

dig geworden. Daher wurde eine „Energetische 

Standort- und Potenzialbestimmung“ mit einem 

speziell auf die Ausgangslage und die Ziele des 

Auftraggebers abgestimmten Leistungsumfang 

vereinbart.  

Bekanntlich zählt das Hauptklärwerk zu den 

selten gewordenen größeren Kläranlagen mit 

einer Oberflächenbelüftung; zudem sind die 

Becken sehr tief. Die Untersuchungen ergaben 

schließlich, dass die Einsparpotenziale nicht – 

wie zu vermuten gewesen wäre – im Bereich 

der Belüftung lagen, sondern bei der Umwäl-

zung. Das erschien zunächst befremdend, weil 

bei der Planung und Bauausführung eine beglei-

tende strömungstechnische Simulation durchge-

führt worden war.  
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Es zeigte sich jedoch, dass diese auf die 

Durchmischung von Abwasser, Schlamm und 

Luft/Sauerstoff ausgerichtet war und die für die 

Umwälzung des Schlammes relevanten Absetz-

vorgänge und vor allem die technischen Eigen-

schaften und Standorte der Umwälzaggregate 

kaum berücksichtigt waren. Im Wesentlichen ist 

der Mehrverbrauch durch den Einsatz uneffi-

zienter Aggregate begründet. Es sind mit-

telschnell laufende Rührwerke mit ver-

gleichsweise kurzen Flügeln im Einsatz, die bei 

gleichem Schub etwa 3 – 5 x mehr Energie ver-

brauchen als langsam laufende Rührwerke mit 

ca. 2 m Propellerdurchmesser.  

Zur Absicherung der Ergebnisse wurde die Be-

auftragung eines speziell darauf ausgerichteten 

Strömungsgutachtens empfohlen. Die prognos-

tizierten Einsparungen wurden dadurch bestä-

tigt. Des Weiteren konnten durch Optimierung 

der Anordnung mehrere Rührwerke eingespart 

werden. Die Erneuerung der insgesamt etwa 30 

Rührwerke steht derzeit zur Vergabe an. Die 

Investitionen dürften bei etwa 400.000 EUR lie-

gen. Die erwartete Einsparung liegt bei knapp 1 

Mio. kWh/a. Bei einem Strompreis von derzeit 

15 Ct./kWh ergibt sich eine jährliche Strom-

kosteneinsparung von 150.000 EUR/a. Die 

Maßnahme dürfte sich somit in etwa 3 – 5 Jah-

ren amortisiert haben. 

4.3 Kläranlage Plettenberg: Neues Rührwerk 
 für Denitrifikationsbecken 

Die Kläranlage Plettenberg des Ruhrverbandes 

war im Jahr 2001 vom Ruhrverband für die 

Durchführung der ersten Musteranalysen in 

Deutschland ausgewählt worden. Neben ande-

ren Maßnahmen war insbesondere die Umwäl-

zung im Denitrifikationsbecken auffällig. Die 

spezifische Leistung lag bei 8 W/m³. Für das zu 

erstellende Handbuch wurden seinerzeit 1 – 3 

W/m³ diskutiert. Heute strebt man unter günsti-

gen Voraussetzungen 0,9 – 1,2 W/m³ an. Die 

Entscheidung zum Kauf eines neuen Rührwer-

kes hat sich bis zum Jahr 2007 hingezogen. 

Vom Lieferanten wurde daraufhin sogar ein 

spezielles Referenz-Faltblatt erstellt, in dem er 

auf die erzielte Energieeinsparung von 82 % ab-

hebt. Dieses erfreuliche Ergebnis wird ein wenig 

dadurch getrübt, dass Rührwerke dieses Typs 

auch schon 2001 zur Verfügung standen. Durch 

die verzögerte Umsetzung der Maßnahme sind 

in der Zeitspanne von 2001 - 2007 noch einmal 

300.000 kWh verbraucht worden zu Kosten von 

rund 45.000 EUR.  

4.4 Kläranlage Köln-Langel: Zu groß ausge-
 legte Rezirkulationspumpe 

Im Klärwerk Köln-Langel wurde in den Jahren 

2004 – 2007 eine Sanierung und Erweiterung 

der biologischen Stufe vorgenommen. Die Anla-

ge wurde zu einer zweistufigen Kaskade, jeweils 

mit interner Rezirkulation umgebaut. Bei einer 

Ausbaugröße von 130.000 EW ergibt sich nach 

dem Energiehandbuch ein Verbrauch von 

66.300 kWh/a bzw. eine mittlere Leistung von 

7,5 kW. Berücksichtigt man die Aufteilung auf 

mehrere Pumpen und zwei Kaskaden sowie die 

teilweise redundante Auslegung, dann sollte 

dennoch die gesamte installierte Leistung am 

Ende nicht wesentlich größer als 20 kW ausfal-

len.Eine Überraschung liefert die tatsächlich 

realisierte Rezirkulation für die erste Kaskade. 

Hier ist eine Rohrschachtpumpe mit einer Motor-

leistung von 37(!) kW im Einsatz. Aus Redun-

danzgründen ist eine zweite Pumpe fest im 
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Auslegung
Q = 615 l/s, h = 1,8m, P = 37 kW
Leitung: ca. 50m, DN 1000 mit IDM

Betrieb
Q = 620 l/s, P (gemessen) = 15 kW

Bedarf
Q = 620 l/s?, h = 0,45 m, P = 4 – 5 kW

Antriebsstrang

• Schachtbauwerk

• 2 Aggregate (1+1 ..+1)

• je Aggregat 1 Schaltschrank

• je 1 FU 45 kW

• je 2 Lüfter 200 W

Rezirkulations-schacht installiert, und eine wei-

tere Reservepumpe wurde in der Werkstatt ein-

gelagert. Die Leistungsaufnahme im Betrieb bei 

voller Förderleistung beträgt lediglich 15 kW. 

Das deutet darauf hin, dass die Förderhöhe der 

Pumpe (1,8 m) bei Weitem nicht erreicht wird. 

Im Betrieb fällt sie vermutlich völlig aus dem 

betriebsoptimalen Kennfeld heraus und nimmt 

bei der Nullfördermenge gemäß einer Extra-

polation der Messdaten eine Leistung von 10 

kW auf. Die wirklich benötigte Leistung bei voller 

Fördermenge dürfte bei 3 – 5 kW liegen. Neben 

dem erhöhten Energieverbrauch fällt der elektro-

technische Aufwand für die Anschaltung durch-

aus ins Gewicht. Jede der beiden Pumpen wird 

über einen Frequenzumrichter mit einer Leis-

tung von 45 kW angesteuert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Kläranlage Köln-Langel, Rezirkulationspumpe  
 

Die Baugröße erfordert einen kompletten 

Schaltschrank, der wegen der auftretenden Ver-

lustwärme mit jeweils 2 dauernd laufenden Lüf-

tern mit einer Leistung von jeweils 200 W ge-

kühlt werden muss. Das Einsparpotenzial durch 

eine auf den tatsächlichen Bedarf angepasste 

Pumpe dürfte bei knapp 100.000 kWh/a resp. 

Kosten von 15.000 EUR/a liegen. Diese Maß-

nahme ist noch festzulegen; die Amorti-

sierungsdauer dürfte bei etwa 2 Jahren liegen. 

Entscheidend ist allerdings, dass aus dieser 

„Baustelle“ die Schlussfolgerung gezogen wird, 

dass bei einer Sanierungs- oder Neuplanung 

alle dauernd laufenden oder größeren Aggrega-

te auf den energetischen Prüfstand sollten und 

nicht allein die konventionellen Be-

messungsregeln das einzige Auslegungs-

kriterium sein dürfen. 
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5. Zusammenfassung und Ausblick 

Der Überblick über die Modellanlage zeigt, dass 

trotz der bisherigen Anstrengungen immer noch 

große Optimierungspotenziale vorhanden sind. 

Diese betreffen zunächst die Einsparungen und 

Effizienzsteigerungen auf der Verbraucherseite. 

Hier lassen sich zudem durch eine kombinierte 

Betrachtung voneinander abhängiger Prozesse 

neue Potenziale erschließen. Auf der Erzeuger-

seite steht vor allem durch die stürmische Ent-

wicklung im Biogasbereich heute eine zuverläs-

sige und effiziente Technik für die Nutzung des 

Faulgases zur Verfügung. Wenn auf beiden Sei-

ten die Potenziale konsequent umgesetzt wer-

den, ist eine vollständige Deckung des Stromei-

genbedarfs bei vielen Kläranlagen in greifbarer 

Nähe – zumindest bilanziell über ein Jahr gese-

hen. Im Bereich der Wärmenutzung ergeben 

sich durch die Förderung nach dem KWK-Ge-

setz neue und für Kläranlagen durchaus günsti-

ge Randbedingungen für den Betrieb von 

BHKW-Anlagen. Insgesamt sind die Kläranlagen 

energetisch auf einem guten Weg, sowohl öko-

logisch als auch ökonomisch. Deshalb sollte die 

gegenwärtig günstige Situation dazu genutzt 

werden, die Aspekte der Nachhaltigkeit stärker 

in den Vordergrund zu stellen. Entsprechende 

Ziele können sein die möglichst vollständige 

Nutzung der verfügbaren Primärenergie oder die 

Minimierung der klimaschutzrelevanten Emissi-

onen. Es ist durchaus vorstellbar, diese Betrach-

tungen in die Modellanlage zu integrieren und 

zum Bestandteil einer (erweiterten) Ener-

gieanalyse zu machen.  
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