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Einleitung 

Um den Eintrag von Spurenstoffen in die Gewässer zu reduzieren, sollen in den nächsten 

20 Jahren rund 100 der insgesamt mehr als 700 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) in der 

Schweiz um eine Stufe zur gezielten Spurenstoffelimination ausgebaut werden. Hiervon 

betroffen sind beispielsweise alle ARA mit mehr als 80.000 angeschlossenen Einwohnern 

(→ Oberliegerverantwortung: Frachtreduktion) oder ARA mit mehr als 24.000 angeschlos-

senen Einwohnern im Einzugsgebiet von Seen (→ Schutz der Seen als Badegewässer, als 

Fischfanggebiete und als Trinkwasserressourcen) [Wunderlin et al., 2015]. 

Die ARA Schönau des Gewässerschutzverbands der Region Zugersee-Küssnachtersee-

Ägerisee (GVRZ) fällt mit mehr als 140.000 angeschlossenen Einwohnern [GVRZ, 2014] in 

die Kategorie der ARA mit mehr als 80.000 Einwohnern und muss somit auf jeden Fall um 

eine Stufe zur gezielten Spurenstoffelimination erweitert werden. 

Da die Simultandosierung von Pulveraktivkohle für die ARA Schönau eine mögliche Verfah-

rensoption für die Elimination von Spurenstoffen darstellt, sollten vor einer möglichen Um-

setzung in den großtechnischen Betrieb zunächst Erfahrungen mit dieser Verfahrenstechnik 

gewonnen werden. Daher führte der GVRZ von August 2014 bis April 2015 Untersuchungen 

im halbtechnischen Maßstab durch. Primäres Ziel dieser Untersuchungen war die Ermittlung 

der benötigten Pulveraktivkohledosiermenge, um die zukünftig in der Schweiz geltenden 

Anforderungen zur Entnahme von Spurenstoffen sicherzustellen. Darüber hinaus sollten mit 

dem halbtechnischen Anlagenbetrieb mögliche Auswirkungen auf den biologischen Reini-

gungsprozess bzw. auf den Betrieb der biologischen Stufe festgestellt werden.  

Die halbtechnischen Untersuchungen wurden vom Kompetenzzentrum Spurenstoffe (KomS) 

Baden-Württemberg wissenschaftlich begleitet. Der vorliegende Bericht fasst die wesent-

lichen Ergebnisse zum Betrieb der Versuchsanlage als auch zur Spurenstoffelimination bei 

unterschiedlichen Dosiermengen an Pulveraktivkohle zusammen. 
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1 Versuchsaufbau und Versuchsabschnitte 

1.1 Versuchsaufbau 

Die Untersuchungen zur Simultandosierung von Pulveraktivkohle (PAC) erfolgten an einer 

halbtechnischen Versuchsanlage bestehend aus zwei parallel betriebenen biologischen 

Straßen, wobei in eine der beiden Straßen, nämlich in die Straße_a, zusätzlich Pulveraktiv-

kohle dosiert wurde. Die Straße_b diente als Referenzstraße, d.h. das Abwasser wurde hier 

nur biologisch gereinigt. Die Anlage wurde während der gesamten Untersuchungsdauer mit 

einem konstanten Volumenstrom mechanisch gereinigten Abwassers der ARA Schönau be-

schickt. Die gleichmäßige Verteilung des Abwassers auf beide Straßen erfolgte mit Hilfe 

einer getakteten Wechselweiche. Abbildung 1 zeigt sowohl die Einbindung der Versuchsan-

lage in das Verfahrenskonzept der ARA Schönau als auch die für die Untersuchungen rele-

vanten Probenahmestellen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass aufgrund der 

konstanten Beschickung der Versuchsanlage die Probenahme im Ablauf des Vorklärbeckens 

(= VKB) und in den Abläufen der beiden Nachklärbecken der Versuchsanlage (= NKB_a und 

NKB_b) zeitproportional erfolgte, wohingegen die übrigen Probenahmen im Ablauf der Nach-

klärung (= NKB) und im Ablauf des Filters (= Filter) mengenproportional zum tatsächlichen 

Zufluss zur ARA erfolgten. 

 
Abbildung 1: Einbindung der Versuchsanlage in das Verfahrenskonzept der ARA Schönau 

Die Dosierung der frischen Pulveraktivkohle erfolgte in das letzte Becken der Belebungs-

beckenkaskade der Straße_a (siehe Abbildung 2). Durch die Rückführung der bereits teilbe-

ladenen Kohle zusammen mit dem Rücklaufschlamm in den Zulauf des Belebungsbeckens 

fand eine weitere Beladung statt. 
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Abbildung 2: Fließschema der Straße_a 

Die Volumen der Becken sowie die Volumenströme in der Versuchsanlage können Tabelle 1 

entnommen werden. 

Tabelle 1: Dimensionen der Versuchsanlage 

 

1.2 Versuchsabschnitte 

Der gesamte Untersuchungszeitraum erstreckte sich von August 2014 bis April 2015 und 

gliederte sich in mehrere Versuchsphasen (siehe Tabelle 2).  

Die rund zweimonatige Phase des „Nullzustands“ zu Versuchsbeginn diente der Sicher-

stellung von vergleichbaren Betriebszuständen in beiden biologischen Straßen bevor mit der 

Zugabe von Pulveraktivkohle in die Straße_a begonnen wurde. Im März 2015 kam es zu 

einem etwa zweiwöchigen Ausfall der Dosierpumpe für die Pulveraktivkohlesuspension. 

Diese Phase kann in Bezug auf den sich anschließenden Zeitraum mit Pulveraktivkohle-

Belebungbecken

Pulveraktivkohle

Überschuss-
schlamm

Ablauf
Vorklärung

Rücklaufschlamm

Nachklär-

becken

Belebungsbecken  je Straße

- unbelüfteter Teil V ≈ 800 L B = 1,20 m; L = 0,50 m; Hmittel = 1,33 m

- belüfteter Teil V ≈ 1.400 L B = 1,20 m; L = 1,00 m; Hmittel = 1,17 m

+ 160 L Ø = 0,50 m; H = 0,80 m

Nachklärbecken  je Straße

V ≈ 1.240 L Ø = 1,20 m

A ≈ 1,1 m²

Zulauf  je Straße

QZu ≈ 200 L/h

Rücklaufschlamm

RV ≈ 75 - 90 %
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dosierung ebenfalls als „Nullzustand“ betrachtet werden, da die sich noch im Belebtschlamm 

der Straße_a befindliche Pulveraktivkohle, wie Spurenstoffanalysen zeigten, keine Adsorp-

tionskapazität mehr aufwies. 

Um die für die ARA Schönau benötigte Menge an Pulveraktivkohle zu bestimmen, mit 

welcher bei einer Simultandosierung die zukünftig in der Schweiz geltenden Anforderungen 

zur Eliminierung von Spurenstoffen sichergestellt werden können, wurden Versuchsab-

schnitte mit Dosiermengen zwischen 5 und 20 mg/L PAC gefahren. 

Zudem wurde einmalig ein Abstellversuch durchgeführt. Mit diesem sollte geklärt werden, ob 

und in welchem Umfang die sich bereits im System befindliche Aktivkohle auch nach Ab-

stellen der Aktivkohledosierung zur Verminderung der Spurenstoffe beiträgt.  

Tabelle 2: Versuchsphasen 

 

Als Pulveraktivkohle wurde das Produkt „Pulsorb WB 260“ der Firma Chemviron eingesetzt. 

Dieses Produkt hatte sich, neben drei weiteren Pulveraktivkohlen, in einem durch die envilab 

[2014] im Vorfeld der Untersuchungen durchgeführten Rührversuch als geeignet erwiesen, 

um Spurenstoffe aus dem Abwasser der ARA Schönau zu entfernen. 

 

Bezeichnung Zeitraum

Inbetriebnahme d. Versuchsanlage 04.08.2014

"Nullzustand" 18.08. − 05.10.2014

10 mg/L PAC 06.10. − 17.11.2014

15 mg/L PAC 18.11. − 12.01.2015

0 mg/L PAC (= Abstellversuch) 13.01. − 21.01.2015

5 mg/L PAC 26.01. − 05.03.2015

"Nullzustand" 06.03. − 22.03.2015

20 mg/L PAC 23.03. − 15.04.2015
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2 Analytik und Untersuchungskonzept 

2.1 Beurteilungsmaßstab und Probenaufbereitung 

Die Anwendung von (Pulver-) Aktivkohle zielt primär darauf ab gelöste Substanzen aus dem 

Abwasser zu entfernen. Um die Verbesserung der gelösten Abwasserfraktion bewerten zu 

können, muss daher vor der Analyse eine Trennung zwischen der partikulären und der ge-

lösten Phase erfolgen. Für die tägliche Routineanalytik wurden die Proben der Versuchs-

anlage mit Spritzenvorsatzfiltern der Fa. Hach-Lange (Typ: LCW916, Porengröße: 0,45 µm) 

durch das Laborpersonal der ARA Schönau aufbereitet. Die Filtration der Abwasserproben, 

die auf Spurenstoffe analysiert wurden, erfolgte direkt durch das Personal des Analysen-

instituts. 

2.2 Bilanzierung der Reinigungsleistung 

In Abbildung 3 sind die im Rahmen der Untersuchungen herangezogenen Betrachtungs-

weisen zur Bilanzierung der Reinigungsleistung dargestellt.  

Neben der Versuchsanlage wurde an ausgewählten Tagen zusätzlich die ARA Schönau auf 

Spurenstoffe beprobt, um zu überprüfen, ob mit der Versuchsanlage die Reinigungsleistung 

der ARA ausreichend genau abgebildet wird und so die Übertragbarkeit der Versuchsergeb-

nisse sichergestellt ist. 
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Abbildung 3: Bilanzierung der Reinigungsleistung 

2.3 Untersuchungsumfang 

2.3.1 Spurenstoffe 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Simultandosierung von Pulveraktivkohle wurden die 

Abwasserproben auf die in Tabelle 3 aufgeführten Einzelsubstanzen untersucht. Im Jahr 

2014 umfasste die Substanzauswahl u.a. die zum damaligen Zeitpunkt für die Beurteilung 

weitergehender Verfahren in kommunalen ARA in der Schweiz vorgeschlagenen Indikator-

substanzen [Götz et al., 2011]: 

• Carbamazepin 

• Diclofenac 

• Sulfamethoxazol 

• Benzotriazol 

• Mecoprop 
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Darüber hinaus wurden in Abstimmung zwischen dem KomS Baden-Württemberg und der 

envilab, die die Spurenstoffanalysen durchführte, weitere sechs zu analysierende Substan-

zen ausgewählt, darunter beispielsweise das Schmerzmittel Ibuprofen. Da Ibuprofen ver-

gleichsweise gut biologisch abbaubar ist, erlaubt die Kenntnis über den Entnahmeumfang 

dieses Stoffes gleichzeitig eine allgemeingültige Aussage über den Eliminationsumfang von 

Spurenstoffen in der biologischen Stufe. 

Tabelle 3: Im Rahmen der Untersuchungen analysierte Spurenstoffe 

 

Ende 2014 wurden durch das BAFU insgesamt 12 Substanzen bekannt gegeben, anhand 

derer zukünftig der für organische Spurenstoffe einzuhaltende Reinigungseffekt von 80 Pro-

zent gegenüber Rohabwasser überprüft werden soll [UVEK, 2014]. Für die Messung des 

Reinigungseffektes müssen von diesen 12 Substanzen mindestens sechs ausgewählt wer-

den, wobei mindestens vier aus der Gruppe der sehr gut eliminierbaren Stoffe (= Gruppe 1) 

und mindestens zwei aus der Gruppe der gut eliminierbaren Stoffe (= Gruppe 2) stammen 

müssen. Aus den Verringerungen dieser sechs Einzelsubstanzen wird anschließend der Mit-

telwert gebildet, anhand dessen die Bewertung des Reinigungseffekts erfolgt.  

Da mit den Untersuchungen auf der ARA Schönau u.a. geprüft werden sollte, mit welcher 

Menge an simultan dosierter Pulveraktivkohle diese Anforderungen erfüllt werden können, 

wurde mit Beginn des Jahres 2015 die Parameterliste der zu untersuchenden Spurenstoffe 

entsprechend angepasst.  

2014 2015

x

x

x x

x

x x

x x

x x

x

x

x x

x

x

x

Korrosionsschutzmittel x x

x x

x

Gruppe 1: Sehr gut eliminierbare Stoffe

Gruppe 2: Gut eliminierbare Stoffe 

Benzotriazol

Mecoprop

Metolachlor

Substanzen zur Messung des 
Reinigungseffektes  [UVEK , 2014]

Jahr

Arzneimittelrückstände

Pestizide

Amisulprid

Candesartan

Carbamazepin

Citalopram

Clarithromycin

Diclofenac

Hydrochlorthiazid

Ibuprofen

Irbesartan

Metoprolol

Sulfamethoxazol

Sulfamethoxazol-N-Acetyl

Venlafaxin
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Im Allgemeinen wurden für die Bestimmung der Spurenstoffe 48-h-Mischproben herange-

zogen. Lediglich die zweite Messkampagne während der Versuchsphase „5 mg/L PAC“ ba-

siert auf 24-h-Mischproben. Weitere Angaben, wie beispielsweise zur Häufigkeit der durch-

geführten Probenahmen während der einzelnen Versuchsabschnitte oder zu den beprobten 

Stellen, können dem Anhang entnommen werden. 

2.3.2 Zusätzliche Parameter und Betriebsdaten 

In Tabelle 4 sind die wichtigsten Parameter und Messwerte aufgeführt, die während des 

Untersuchungszeitraums im Labor bestimmt wurden. Die Messungen erfolgten direkt auf der 

ARA Schönau durch das dortige Laborpersonal. 

Tabelle 4: Untersuchungsparameter und Messwerte 

 

Neben den abwassertypischen Parametern CSB, Phosphor (Pges und PO4-P) und Stickstoff 

(NH4-N) wurde der Spektrale Absorptionskoeffizient (SAK) bei einer Wellenlänge von 

254 nm, welcher indirekt Rückschlüsse auf die gelöste Restorganik zulässt, bestimmt. 

Die Analysen erfolgten aus 24-h-Mischproben. 

 

Parameter / Messwert Probenahmestelle Anmerkung

TS-Gehalt Belebungsbecken 2 x pro Woche Schöpfprobe

Schlammvolumen 2 x pro Woche

CSBgelöst

SAK254 ab 17.10.2014

2-3 x pro Woche bis 14.12.2014

1 x pro Woche ab 15.12.2014

PO4-P 1 x pro Woche bis 07.12.2014

NH4-N 1-3 x pro Woche

Häufigkeit

Pges

täglich

täglich

NKB_a,
NKB_b
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3 Betriebsbedingungen der Versuchsanlage 

3.1 Feststoffgehalt in den Belebungsbecken 

Abbildung 4 zeigt den Verlauf des Trockensubstanzgehalts (TS-Gehalts) in den beiden Bele-

bungsbecken der Versuchsanlage. Dargestellt sind jeweils die anhand von Stichproben ge-

wonnenen Werte der Labormessung. 

 
Abbildung 4: TS-Gehalt in den Belebungsbecken  

Aus dem Diagramm geht hervor, dass der angestrebte TS-Gehalt von mindestens 3 g/L in 

der Regel erreicht wurde. Während der verschiedenen Versuchsabschnitte, mit Ausnahme 

der Phase mit Zugabe von 10 mg/L PAC, lag der TS-Gehalt im Mittel zwischen 3,0 und 

3,3 g/L.  

Der Betrieb der beiden Straßen wurde so gewählt, dass auch in Phasen mit Dosierung von 

Pulveraktivkohle in die Straße_a in beiden Straßen in etwa derselbe TS-Gehalt vorlag. Dies 

bedingte gleichzeitig einen höheren Abzug von Überschussschlamm aus der Straße_a. Die 

Auswertungen zu den täglich abgezogenen Mengen an Überschussschlamm (ÜSS), welche 

in Abbildung 5 dargestellt sind, bestätigen dies. Während der Phasen ohne Zugabe von 

Pulveraktivkohle in den Belebtschlamm bzw. bei Zugabemengen von 5 bzw. 10 mg/L lag die 

aus beiden Straßen abgezogene Menge an Überschussschlamm in einem vergleichbaren 

Bereich. Erst bei höheren Dosierungen an Pulveraktivkohle wurde aus Straße_a deutlich 

mehr Überschussschlamm abgezogen als aus Straße_b. Beispielsweise lag während des 

Versuchsabschnitts mit 15 mg/L PAC der Überschussschlammabzug aus Straße_a im Mittel 

bei 160 L/d, wohingegen aus Straße_b nur rund 110 L/d abgezogen wurden. Das Schlamm-

alter in Straße_a verkürzt sich dementsprechend gegenüber demjenigen in Straße_b von 
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rund 21 Tagen auf 15 Tage. Ein möglicher Abtrieb von GUS aus den Nachklärbecken ist bei 

der Berechnung des Schlammalters allerdings nicht berücksichtigt. 

 
Abbildung 5: Täglich abgezogene Überschussschlammmenge (im Wochenmittel) 

3.2 Schlammindex der Belebtschlämme 

Wie Abbildung 6 zeigt, verschlechterten sich die Absetzeigenschaften des belebten 

Schlamms der Straße_b in der kalten Jahreszeit erheblich. Während bis etwa Mitte Novem-

ber 2014 der Schlammindex (ISV) im Allgemeinen unter 100 mL/g lag, stiegen die Werte 

danach sukzessive an und lagen zeitweise sogar bei über 200 mL/g. In der ersten Märzhälfte 

2015 sank der Schlammindex wieder auf Werte von unter 150 mL/g ab.  

Die Untersuchungen lassen zudem erkennen, dass sich die Absetzeigenschaften von beleb-

tem Schlamm durch die Simultandosierung von Pulveraktivkohle nicht verschlechtern. Eine 

deutliche Verbesserung des Schlammindex durch die Zugabe von Pulveraktivkohle konnte 

nur für den Versuchsabschnitt mit 15 mg/L PAC festgestellt werden. Bei einem Index von 

170 bis 190 mL/g in der Straße_b lagen die entsprechenden Werte in der Straße_a bei maxi-

mal 120 mL/g. Da sich solch deutliche Unterschiede im Index während der Phase mit 

20 mg/L PAC, d.h. bei noch höheren Zugabemengen an Aktivkohle, nicht zeigten, liegt die 

Vermutung nahe, dass sich die Absetzeigenschaften von belebtem Schlamm durch die 

Simultandosierung von Pulveraktivkohle nur dann verbessern, wenn diese sehr schlecht sind 

bzw. wenn Blähschlamm vorliegt. 
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Abbildung 6: Schlammindex des Belebtschlamms ohne und mit Zugabe von Pulveraktivkohle 

3.3 Ammonium-Stickstoff 

Die Messwerte für den Parameter Ammonium-Stickstoff (NH4-N) lagen während des gesam-

ten Untersuchungszeitraums fast durchgängig unter 0,05 mg/L (siehe Abbildung 7), so dass 

von einer weitgehenden Nitrifikation ausgegangen werden kann. Demnach war in beiden 

Straßen ausreichend Sauerstoff vorhanden sowie ein ausreichend hohes Schlammalter ge-

geben. 

 
Abbildung 7: Ammonium-Stickstoff in den Abläufen der Nachklärbecken 
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4 Gelöste Restorganik 

Die Untersuchungen zeigen, dass die gelöste Restorganik des Abwassers durch die 

simultane Dosierung von Pulveraktivkohle in den belebten Schlamm in einem gewissen 

Umfang vermindert wird. Den Auswertungen in Abbildung 8 nach ist die absolute Verrin-

gerung dabei umso größer, je mehr Pulveraktivkohle zugegeben wird.  

 
Abbildung 8: Verringerung der gelösten Restorganik durch die adsorptive Wirkung der 

Pulveraktivkohle bei unterschiedlichen Dosiermengen 

Vergleicht man die für den CSBgelöst berechneten Verringerungen mit den SAK254-Rück-

gängen, so fällt auf, dass die CSBgelöst-Verringerungen bei ein und derselben Dosiermenge 

an Pulveraktivkohle von Tag zu Tag deutlich höheren Schwankungen unterworfen sind als 

die SAK254-Rückgänge. Für die Phase des „Nullzustands“ bzw. auch für den Abschnitt mit 

einer Dosierung von 5 mg/L PAC ergeben sich für den CSBgelöst zudem oftmals rechnerisch 
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negative Entnahmen. Demnach scheint der SAK254 für eine Bewertung der Verringerung 

durch die adsorptive Wirkung der Pulveraktivkohle besser geeignet zu sein als der CSB. 

Tabelle 5: Mittlere Verringerung der gelösten Restorganik durch die adsorptive Wirkung der PAC 
während der verschiedenen Versuchsabschnitte 

 

Die sich für die einzelnen Versuchsabschnitte im Mittel ergebenden Verringerungen können 

Tabelle 5 entnommen werden. Eine Abhängigkeit zwischen dem nach rein biologischer Be-

handlung noch vorliegenden CSBgelöst und der Höhe der Verringerung durch die Wirkung der 

Pulveraktivkohle kann, wie Abbildung 9 zeigt, nicht festgestellt werden. 

 
Abbildung 9: Zusätzliche Verringerung des gelösten CSB bei unterschiedlichen Dosiermengen an 

Pulveraktivkohle in Abhängigkeit des gelösten CSB im Ablauf der Referenzstraße  

 

CSB [mg/L] SAK254 [1/m]

"Nullzustand" -0,2

5 mg/L PAC 0,1 1,1

10 mg/L PAC 1,4 2,0

15 mg/L PAC 3,0 3,0

20 mg/L PAC 2,6 3,5

Mittlere Verringerung
bei Berechnung über

V
er

su
ch

sa
b

sc
h

n
it

t
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5 Spurenstoffe 

5.1 Spurenstoffsituation im Zulauf  

Wie Abbildung 10 zeigt, wurden die insgesamt 16 analysierten Spurenstoffe in unterschied-

licher Häufigkeit gemessen. Je nach betrachteter Substanz liegen für den Zulauf der ARA 

(= VKB) zwischen sechs und 13 Messwerte vor.  

 
Abbildung 10: Spurenstoffsituation im Zulauf der ARA Schönau: Vorkommen und mittlere 

Konzentrationen 
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Auffallend ist, dass, mit Ausnahme des Pestizids Metolachlor, sämtliche Spurenstoffe dauer-

haft oberhalb deren Bestimmungsgrenze (BG) nachgewiesen werden konnten. Mit „dauer-

haft“ ist hierbei das Vorkommen in über 90 Prozent aller Messungen gemeint. Da Metola-

chlor nur bei einer von sieben Messungen überhaupt oberhalb der Bestimmungsgrenze 

nachgewiesen werden konnte und selbst dies mit einer Konzentration von 10 ng/L nur in 

einem sehr niedrigen Bereich, wird Metolachlor bei den nachfolgenden Auswertungen nicht 

weiter berücksichtigt.  

Weiterhin zeigt sich, dass für Ibuprofen und Benzotriazol die höchsten Zulaufkonzentrationen 

gegeben sind. Diese liegen im Mittel bei rund 5 µg/L für Ibuprofen bzw. 10 µg/L für Benzo-

triazol. Von den übrigen Substanzen kommt nur noch Diclofenac in vergleichsweise hohen 

Konzentrationen, d.h. in Konzentrationen von über 1 µg/L, vor. Im Mittel liegt die Zulaufkon-

zentration dieses Schmerzmittels bei 2 µg/L. 

5.2 Spurenstoffentnahme durch biologische Reinigung 

In Abbildung 11 ist die mittlere Entnahme an Spurenstoffen sowohl in der biologischen Stufe 

der ARA Schönau als auch in der Referenzstraße der Versuchsanlage (= Straße_b) darge-

stellt. Je nach Substanz liegen den Auswertungen zwischen vier und acht Datenpaare zu-

grunde, wobei für die Berechnung der mittleren Entnahme in Straße_b nur diejenigen Zeit-

räume berücksichtigt sind, für die parallel auch Daten für den Ablauf der Nachklärung der 

ARA vorliegen. 

 
Abbildung 11: Entnahme von Spurenstoffen in der Biologie der ARA Schönau sowie in der 

Referenzstraße der Versuchsanlage (Mittelwerte) 
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Es zeigt sich, dass Ibuprofen und Sulfamethoxazol-N-Acetyl durch die biologische Reinigung 

nahezu vollständig entfernt werden. Im Ablauf der Nachklärung lagen die Konzentrationen 

dieser Substanzen im Allgemeinen bereits unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze. 

Wenngleich sich Ibuprofen und Sulfamethoxazol-N-Acetyl somit nicht für eine Bewertung des 

Eliminationsumfangs durch die Simultandosierung von Pulveraktivkohle eignen, so zeigen 

sie als Indikatoren zumindest an, dass die in der biologischen Stufe mögliche Spurenstoff-

entnahme vollständig erfolgt ist.  

Die Konzentrationen der übrigen Substanzen, mit Ausnahme von Benzotriazol, werden durch 

die biologische Reinigung nicht bzw. nur unwesentlich, d. h. zu weniger als 25 Prozent, ver-

mindert. Die Verringerung für Benzotriazol liegt mit rund 35 Prozent etwas darüber. 

Vergleicht man die Entnahme in der Biologie der ARA mit der Entnahme in der Straße_b der 

Versuchsanlage, so ergibt sich für die meisten Substanzen eine recht gute Übereinstimmung 

hinsichtlich des Entnahmeumfangs. Die Straße_b bildet demzufolge die Spurenstoffelimina-

tionsleistung der biologischen Stufe der ARA Schönau hinreichend genau ab, so dass davon 

ausgegangen werden kann, dass sich die bei der Simultandosierung von Pulveraktivkohle in 

die Straße_a der Versuchsanlage erlangten Ergebnisse ebenso auf die ARA Schönau über-

tragen lassen.  

Teilweise vorhandene Unterschiede zwischen der Entnahme in der Straße_b und der Ent-

nahme in der Biologie der ARA sind möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass die 

Probenahme im Ablauf der Nachklärung der ARA nicht gänzlich mit der Probenahme im Ab-

lauf der Vorklärung korrespondiert, da die Probenahmen an den einzelnen Stellen ohne die 

Berücksichtigung eines Zeitversatzes erfolgten. Zudem wurde die Probe im Ablauf der Vor-

klärung zeitproportional und diejenige im Ablauf der Nachklärung der ARA mengenpro-

portional gezogen. Auffallend sind dennoch die deutlich unterschiedlichen Verringerungen für 

Clarithromycin. Während die Verringerung in der Straße_b im Mittel 60 Prozent beträgt, liegt 

sie, bezogen auf die Entnahme in der Biologie der ARA, im Mittel nur bei etwa 25 Prozent. 

Im Vergleich dazu wurden in Untersuchungen auf sechs verschiedenen ARA in Baden-

Württemberg für Clarithromycin mittlere Entfernungsleistungen zwischen sechs und 28 Pro-

zent ermittelt [LUBW, 2014]. 

5.3 Spurenstoffentnahme im Filter 

Anhand der Spurenstoffmessungen in den Abläufen der Nachklärung (= NKB) und des 

Filters wird ersichtlich, dass lediglich die Konzentration von Benzotriazol durch die Filtration 

deutlich verringert wird. Wie Abbildung 12 zeigt, beträgt die Entnahme für diese Substanz im 

Mittel rund 40 Prozent, wohingegen die übrigen Stoffe im Mittel zu weniger als 10 Prozent 

durch die Filtration vermindert werden. Auffallend ist generell, dass die Abweichung zwi-

schen der minimal und der maximal ermittelten Verringerung bei einzelnen Stoffen ver-

gleichsweise hoch ist. Für Diclofenac beträgt diese beispielsweise 55 Prozentpunkte. 
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Abbildung 12: Entnahme von Spurenstoffen im Filter der ARA Schönau (Mittelwerte; n = 4 - 8) 

5.4 Spurenstoffentnahme bei der Simultandosierung 
von Pulveraktivkohle 

5.4.1 Entnahme bei unterschiedlichen Dosiermengen an Pulveraktivkohle 

Während des „Nullzustands“ zu Versuchsbeginn wurde bereits eine erste Spurenstoff-

messkampagne durchgeführt, um, neben der Sicherstellung von vergleichbaren Betriebs-

zuständen, auch eine vergleichbare Entnahme von Spurenstoffen durch die alleinige biolo-

gische Reinigung nachzuweisen. Da für beide Versuchsstraßen der Ablauf der Vorklärung 

die Bezugsgröße für die Berechnung einer Entnahmerate darstellt, genügt es, die tatsächlich 

gemessenen Konzentrationen in den beiden Abläufen der Nachklärbecken (= NKB_a und 

NKB_b) gegenüberzustellen, um diesen Nachweis zu erbringen. Wie Abbildung 13 zeigt, 

liegen die dargestellten Datenpunkte meist nahe der Winkelhalbierenden, d.h. die Konzentra-

tionen nach der biologischen Reinigung in den beiden Versuchsstraßen sind durchaus ver-

gleichbar, zumal unter Berücksichtigung der bei der Analyse von Spurenstoffen gegebenen 

Messunsicherheit von 20 bis 30 Prozent [DWA, 2015]. In Abbildung 13 ist diese Messun-

sicherheit daher durch die Angabe von horizontalen und vertikalen Fehlerindikatoren mit 

einer Abweichung von jeweils 25 Prozent berücksichtigt.  

Die Spurenstoffmessungen, die am 17./18. März 2015, d. h. gegen Ende des zweiwöchigen 

Ausfalls der Dosierpumpe für die Pulveraktivkohlesuspension, durchgeführt wurden, be-

schreiben quasi ebenfalls einen „Nullzustand“, da zu dieser Zeit die Spurenstoff-

konzentrationen in den beiden Abläufen der Straße_a und der Straße_b auch vergleichbar 
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waren (vgl. Abbildung 13) und somit keine Adsorptionskapazität mehr durch die sich noch im 

System befindliche Pulveraktivkohle gegeben sein konnte. 

 
Abbildung 13: Spurenstoffkonzentrationen in den Abläufen der beiden Versuchsstraßen während 

der „Nullzustände“ 

Die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen zur Spurenstoffelimination 

mittels Simultandosierung von Pulveraktivkohle in den belebten Schlamm sind in den nach-

folgenden Diagrammen dargestellt. Während in den Abbildungen 14 bis 16 die prozentualen 

Verringerungen durch die biologische und adsorptive Reinigung dargestellt sind, zeigen die 

Abbildungen 17 und 18 die zusätzlichen Verringerungen durch die rein adsorptive Wirkung 

der Pulveraktivkohle.  

Die Auswertungen umfassen dabei lediglich die zwölf Substanzen der Gruppe 1 und 2, d. h. 

diejenigen Spurenstoffe, die nach dem aktuellen Stand zukünftig für die Messung des Rei-

nigungserfolgs relevant sein werden. Die Verringerung bei einer Dosiermenge von 0 mg/L 

PAC entspricht in den Abbildungen 14 bis 16 der Entnahme durch rein biologische Reinigung 

in der Straße_b. Die dargestellten Mittelwerte basieren demnach, je nach Substanz und 

Messhäufigkeit, auf der Auswertung von minimal sechs und maximal 13 Messkampagnen. 

Im Gegensatz dazu können für die in den Abbildungen 17 und 18 gezeigten Verringerungen 

bei 0 mg/L PAC nur die Messkampagnen während des „Nullzustands“ herangezogen wer-

den. Das Ergebnis basiert entsprechend auf der Auswertung einer bzw. zwei Mess-

kampagnen.  
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Abbildung 14: Entnahme von Spurenstoffen bei unterschiedlichen PAC-Dosiermengen (Mittelwerte) 

Die Auswertungen zeigen, dass bereits mit einer Dosiermenge von 10 mg/L PAC fünf der 

acht Substanzen aus der Gruppe 1 im Mittel zu mindestens 80 Prozent entfernt werden. 

Zwar liegt für Amisulprid bei dieser Dosiermenge kein Messergebnis vor, jedoch wird es bei 

einer Dosierung von 5 mg/L PAC bereits zu über 80 Prozent vermindert. Darüber hinaus 

liegen für die beiden Substanzen Citalopram und Venlafaxin bei 10 mg/L PAC ebenfalls 

keine Messungen vor. Allerdings lässt sich deren Verringerung anhand des Vergleichs mit 

dem Entnahmeverhalten anderer Substanzen bei unterschiedlichen Dosiermengen an Pul-

veraktivkohle wie folgt abschätzen: Citalopram ~ 70 - 80 Prozent, Venlafaxin ~ 80 Prozent. 

Es wird an dieser Stelle allerdings nochmals darauf hingewiesen, dass die Aussage zur 

Höhe der Elimination auf den jeweils mittleren Entnahmen basiert. Bezieht man die minimal 

erzielten Eliminationsraten in die Betrachtung mit ein, so können selbst für diese fünf Sub-

stanzen nicht dauerhaft Verringerungen von über 80 Prozent sichergestellt werden. 

Mit einer Dosiermenge von 15 mg/L PAC werden alle Substanzen der Gruppe 1, mit 

Ausnahme von Diclofenac, im Mittel zu 90 Prozent und mehr eliminiert. Die Substanzen 

Amisulprid, Citalopram sowie Metoprolol werden sogar zu mehr als 95 Prozent entfernt. 

Diclofenac hingegen wird selbst bei dieser Dosiermenge nur zu etwa 70 Prozent verringert. 

Um Diclofenac in Bezug auf den Zulauf ebenfalls zu mehr als 80 Prozent zu eliminieren, 

bedarf es einer Dosierung von knapp 20 mg/L PAC. 
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Abbildung 15: Prozentuale Verringerung für Substanzen der Gruppe 1 in Abhängigkeit 

der PAC-Dosiermenge (Mittelwerte; Bezugsgröße: VKB) 

 
Abbildung 16: Prozentuale Verringerung für Substanzen der Gruppe 2 in Abhängigkeit 

der PAC-Dosiermenge (Mittelwerte; Bezugsgröße: VKB) 
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Insgesamt ist zu erkennen, dass bei den Substanzen der Gruppe 1 die Spannweiten der 

Fehlerindikatoren umso geringer sind, je mehr Pulveraktivkohle dosiert wird. Es ist demnach 

davon auszugehen, dass mit höheren Dosiermengen an Pulveraktivkohle neben einem ver-

gleichsweise hohen Eliminationsumfang auch eine sehr stabile Entnahme dieser Substanzen 

gegeben ist. Zusätzlich zeigen die Ergebnisse in Abbildung 17, dass die Substanzen Amisul-

prid, Metoprolol und Clarithromycin ein ähnliches Adsorptionsverhalten aufweisen, wobei alle 

drei Stoffe als sehr gut adsorptiv entfernbar einzustufen sind. Weniger gut adsorptiv entfern-

bar sind hingegen Diclofenac und Hydrochlorthiazid. 

 

Die Substanzen der Gruppe 2 können, mit Ausnahme von Benzotriazol, selbst bei einer Do-

sierung von 20 mg/L PAC nicht zu 80 Prozent entnommen werden.  

Für den Versuchsabschnitt „10 mg/L PAC“ liegen für die Substanzen Candesartan und 

Irbesartan keine Messergebnisse vor. Die Entnahme bei dieser Dosiermenge wird für 

Irbesartan allerdings aufgrund der anderen Ergebnisse zu durchschnittlich etwa 50 bis 

55 Prozent eingeschätzt. Für Candesartan ist eine solche Prognose schwierig, da die be-

rechnete Verringerung von knapp 60 Prozent bei einer Dosiermenge von 5 mg/L PAC als 

nicht plausibel, da deutlich zu hoch, anzusehen ist. Selbst bei einer Dosierung von 20 mg/L 

PAC beträgt die Entnahme für Candesartan nicht mehr als 45 Prozent, zumal die Ab-

weichung zwischen den Ergebnissen der beiden Messkampagnen sehr gering ist. Generell 

lässt sich jedoch feststellen, dass Candesartan als auch Mecoprop adsorptiv nur sehr mäßig 

entfernt werden können. So ist bei diesen Substanzen durch Erhöhung der Dosiermenge von 

15 auf 20 mg/L PAC kaum eine Zunahme bei deren Elimination zu verzeichnen. Bei der Be-

wertung von Mecoprop gilt es zudem zu beachten, dass die Eliminationsrate für diese 

Substanz, im Vergleich zu Candesartan, gerade bei den hohen Dosiermengen von 15 und 

20 mg/L PAC große Schwankungen aufweist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass 

Mecoprop in der Regel bei Trockenwetter nur in vergleichsweise geringen Konzentrationen 

im Zulauf vorliegt, was eine Bewertung des Eliminationsverhaltens erschwert. Die Entnahme 

von mehr als 70 Prozent während des Versuchsabschnitts „20 mg/L PAC“ wurde beispiels-

weise bei einer vergleichsweise hohen Zulaufkonzentration von 0,27 µg/L erlangt. 

Benzotriazol wird bereits mit einer Dosiermenge von 10 mg/L PAC im Mittel zu etwas mehr 

als 80 Prozent eliminiert. Durch Erhöhung der Dosiermenge auf 15 mg/L PAC wird eine Ent-

nahme von mehr als 90 Prozent erreicht. Bei dieser Substanz gilt es allerdings zu beachten, 

dass sie bereits durch die biologische Reinigung zu etwa 35 Prozent entfernt wird, so dass 

der Umfang der Elimination in Teilen durch die biologische Reinigung geprägt wird. Im Ver-

gleich dazu ist die Verringerung für Irbesartan deutlich geringer. Bei Zugabe von 15 mg/L 

PAC beträgt diese im Mittel nur rund 60 Prozent. Betrachtet man aber die rein adsorptive 

Verringerung durch die zugegebene Pulveraktivkohle, so weisen Benzotriazol und Irbesar-

tan, wie Abbildung 18 zeigt, durchaus ein vergleichbares Entnahmeverhalten auf. 
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Abbildung 17: Zusätzliche prozentuale Verringerung durch adsorptive Wirkung der Pulveraktivkohle 

für Substanzen der Gruppe 1 in Abhängigkeit der Dosiermenge 
(Mittelwerte; Bezugsgröße: NKB_b) 

 
Abbildung 18: Zusätzliche prozentuale Verringerung durch adsorptive Wirkung der Pulveraktivkohle 

für Substanzen der Gruppe 2 in Abhängigkeit der Dosiermenge 
(Mittelwerte; Bezugsgröße: NKB_b) 
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Die Abwasserproben vom 06./07.01.2015 wurden einmalig durch die eawag und nicht durch 

die envilab auf Spurenstoffe analysiert. Im Rahmen dieser Messkampagne wurden neben 

den „generell“ analysierten Substanzen weitere 45 Spurenstoffe gemessen. Wie Abbil-

dung 19 zeigt, handelte es sich hierbei in überwiegender Zahl um Pestizide, aber auch um 

weitere Einzelstoffe aus unterschiedlichsten Substanzklassen. Im Zulauf der ARA Schönau 

konnten 25 der insgesamt 45 gemessenen Substanzen über ihrer jeweiligen Bestimmungs-

grenze nachgewiesen werden.  

 
Abbildung 19: Vorkommen weiterer Substanzen im Zulauf der ARA Schönau 

Durch die heutige Abwasserreinigung werden auf der ARA Schönau, gemäß den in Ab-

bildung 20 gezeigten Auswertungen, bislang lediglich rund 20 Prozent dieser Substanzen zu 

über 80 Prozent eliminiert, wobei es hierbei keinen wesentlichen Unterschied macht, ob nur 

die Verringerung durch die biologische Reinigung betrachtet oder zusätzlich die Entnahme 

durch die Filtration des Abwassers miteinbezogen wird. Zwar ist für einzelne Substanzen, 

wie beispielsweise für das untersuchte Korrosionsschutzmittel, eine geringe Verringerung 

durch die Filtration zu verzeichnen, jedoch ist diese vernachlässigbar gering. Durch die 

simultane Zugabe von 15 mg/L PAC können etwa 70 Prozent dieser Substanzen zu über 

80 Prozent vermindert werden.  

Die zusätzlichen Messungen haben gezeigt, dass durch die Anwendung von Pulveraktiv-

kohle, neben den 12 „schweiztypischen“ Substanzen, weitere Spurenstoffe in einem zum Teil 

erheblichen Umfang aus dem Abwasser eliminiert werden.  
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Abbildung 20: Verringerung weiterer Substanzen durch die heutige Reinigung in der ARA und bei 

Simultandosierung von 15 mg/L PAC 

5.4.2 Auswirkung der Anreicherung von Pulveraktivkohle 

auf die Spurenstoffentnahme 

Über den Verlauf der Versuchsabschnitte mit Dosierung von 10, 15 und 20 mg/L PAC wur-

den insgesamt jeweils drei Messkampagnen zur Bestimmung der Spurenstoffentnahme 

durchgeführt. Die erste Probenahme erfolgte bereits wenige Tage nach Beginn des Ver-

suchsabschnitts, die zweite nach einer Laufzeit von rund zwei bis drei Wochen und die dritte 

in der Regel nach über einem Monat. Die genauen Zeitpunkte können Tabelle 6 entnommen 

werden, wobei die Nummerierung mit dem Tag nach Versuchsbeginn anfängt. Beispielswei-

se wurde am 6. Oktober mit der Dosierung von 10 mg/L PAC begonnen. Die erste Probe-

nahme an „Tag 2/3“ erfolgte demnach am 8./9. Oktober. 

Tabelle 6: Zeitpunkte der durchgeführten Messkampagnen im Verlauf der einzelnen Versuchs-
abschnitte 

 

Mit Beginn der Dosierung in das Belebungsbecken kommt es zunächst zu einer Anreiche-

rung der Pulveraktivkohle im belebten Schlamm. Da das „Schlammalter“ der Pulveraktiv-

Phase Messung 1 Messung 2 Messung 3 Vorherige Phase

10 mg/L PAC Tag 2/3 Tag 22/23 Tag 36/37 0 mg/L PAC

15 mg/L PAC Tag 1/2 Tag 22/23 Tag 49/50 10 mg/L PAC

20 mg/L PAC Tag 1/2 Tag 16/17 Tag 22/23 0 mg/L PAC
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kohle bei der Simultandosierung gleichzeitig dem Schlammalter des belebten Schlamms 

entspricht, müsste die Entnahmeleistung, sofern die sich bereits im System befindliche Pul-

veraktivkohle einen wesentlichen Beitrag zur Spurenstoffverringerung leistet, mindestens 

über den Zyklus eines Schlammalters kontinuierlich ansteigen. Auswertungen hierzu sind in 

Abbildung 21 dargestellt. Um einen Vergleichsmaßstab zu haben, wurden pro Versuchsab-

schnitt jeweils die Entnahmeraten der dritten Messung zu 100 Prozent gesetzt. Es ist davon 

auszugehen, dass zu diesem Zeitpunkt die maximale Entnahmeleistung mit der jeweils 

gewählten Dosiermenge an Pulveraktivkohle bereits erreicht wurde. Die Entnahmeraten der 

ersten und zweiten Messkampagne wurden jeweils ins Verhältnis zu dieser Entnahme von 

100 Prozent gesetzt. Beträgt die Verringerung bei der zweiten Messung beispielsweise 

68 Prozent und bei der dritten Messung 71 Prozent, so ist die relative Verringerung der 

zweiten Messung 96 Prozent. 

Bei der Bewertung der in Abbildung 21 gezeigten Ergebnisse ist zu beachten, dass sich vor 

Beginn der beiden Versuchsphasen mit Dosiermengen von 10 und 20 mg/L PAC noch keine 

Pulveraktivkohle im System befunden hatte bzw. diese nachweislich keine Adsorptionskapa-

zität mehr aufwies. Somit ist das Ausgangsniveau tatsächlich der „Nullzustand“, wohingegen 

bis unmittelbar vor Beginn der Phase „15 mg/L PAC“ bereits über einen längeren Zeitraum 

kontinuierlich 10 mg/L PAC dosiert wurden. Bei den Phasen „10 mg/L PAC“ und „15 mg/L 

PAC“ ergibt sich bereits bei der ersten Messkampagne in etwa diejenige Verringerung wie 

sie auch bei der zweiten oder dritten Messkampagne erzielt wurde. Daraus lässt sich 

schließen, dass bei einer vergleichsweise niedrigen Dosiermenge von 10 mg/L PAC bzw. bei 

einer Erhöhung der Dosiermenge, wie in diesem Fall um 5 mg/L PAC, das Endniveau hin-

sichtlich der Spurenstoffelimination bereits nach wenigen Tagen erreicht ist. Die Anreiche-

rung der Pulveraktivkohle im System führt in diesen Fällen zu keiner weiteren Steigerung der 

prozentualen Entnahme. Bei der Dosierung von 20 mg/L PAC hingegen ist das Endniveau 

zum Zeitpunkt der ersten Probenahme noch nicht erreicht. Die relativen Verringerungen 

liegen durchgängig für alle Substanzen unter 100 Prozent. Diclofenac, das von den Substan-

zen der Gruppe 1 zu den adsorptiv eher mäßig entfernbaren Substanzen zählt, wird bei-

spielsweise während der ersten Messkampagne, relativ betrachtet, nur zu rund 60 Prozent 

vermindert. Bei diesem Versuchsabschnitt scheint es demnach durch die Anreicherung der 

Pulveraktivkohle im System zu einer Zunahme der Eliminationsleistung zu kommen.  
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Abbildung 21: Relative Verringerung von Spurenstoffen im Verlauf der einzelnen 

Versuchsabschnitte 
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5.4.3 Ergebnisse des Abstellversuchs 

Um die noch vorhandene Reinigungswirkung der sich bereits im System befindlichen Pulver-

aktivkohle zu ermitteln, wurde über rund eine Woche ein Abstellversuch durchgeführt. Am 

Ende der Versuchsphase mit Dosierung von 15 mg/L PAC wurde die Zugabe der frischen 

Pulveraktivkohle abgestellt und anschließend anhand von 24-h-Mischproben die Konzentra-

tionen von fünf ausgewählten Spurenstoffen in den beiden Abläufen der Nachklärbecken 

(NKB_a und NKB_b) bestimmt. Die Auswertungen hierzu sind in Abbildung 22 dargestellt. Es 

wird darauf hingewiesen, dass sich die gezeigten Eliminationsraten rein auf die Wirkung der 

Pulveraktivkohle beziehen. Eine mögliche Entnahme durch die biologische Reinigung ist 

nicht berücksichtigt. 

 
Abbildung 22: Auswirkung des Abstellens der PAC-Dosierung auf die adsorptive Entnahme der 

Spurenstoffe sowie auf den SAK254-Rückgang 

Es zeigt sich, dass die Entnahmeleistung der Pulveraktivkohle bei allen untersuchten Spu-

renstoffen abnimmt. Während adsorptiv schlecht entfernbare Substanzen wie Mecoprop oder 

Sulfamthoxazol bereits einen Tag nach Abschalten der Dosierung kaum noch entfernt wer-

den, ist die Verringerung zu diesem Zeitpunkt für mäßig und gut entfernbare Stoffe noch 
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immer vergleichsweise hoch. Gegenüber dem stationären Zustand bei einer Dosierung von 

15 mg/L PAC hat sich die Elimination für Diclofenac, Benzotriazol und Carbamazepin nach 

einem Tag um rund 15 bis 20 Prozentpunkte verringert. Selbst eine Woche nach Abschalten 

der Pulveraktivkohledosierung werden die Konzentrationen der gut adsorptiv entfernbaren 

Substanzen Benzotriazol und Carbamazepin durch die ständig mit dem Rücklaufschlamm 

wieder ins Belebungsbecken geförderte Pulveraktivkohle noch zu 45 Prozent vermindert. 

Das adsorptiv nur mäßig eliminierbare Schmerzmittel Diclofenac hingegen wird eine Woche 

nach Abstellen der Pulveraktivkohlezugabe nur noch unwesentlich, d. h. zu rund 20 Prozent, 

von der Aktivkohle adsorbiert. 

Ein im Rahmen der Untersuchungen zur Simultandosierung auf der ARA Flos in Wetzikon 

durchgeführter Abstellversuch führte zu durchaus vergleichbaren Ergebnissen, wobei dort 

schwerpunktmäßig das Entnahmeverhalten während der ersten 48 Stunden nach Abstellen 

der Pulveraktivkohledosierung untersucht wurde [Obrecht et al., 2015]. 

Betrachtet man neben den Spurenstoffen zusätzlich die gelöste Restorganik in Form des 

SAK254, so zeigt sich für diesen Parameter der Einfluss durch das Abstellen der Pulver-

aktivkohledosierung ebenfalls sehr deutlich. Ausgehend von einem SAK254-Rückgang von 

etwa 3,0 m-1 nimmt der Rückgang über drei Tage nahezu konstant ab und beträgt danach 

rund 0,3 m-1, ohne sich in den anschließenden Tagen noch weiter zu ändern. 
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6 Fazit 

Die im halbtechnischen Maßstab durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass sich 

das Verfahren der Simultandosierung von Pulveraktivkohle zur Verringerung der Spurenstoff-

konzentrationen im Abwasser eignet. Der Eliminationsumfang wird hierbei maßgeblich durch 

die Menge der zudosierten Pulveraktivkohle beeinflusst. 

Da der nach aktuellem Stand zukünftig in der Schweiz für organische Spurenstoffe einzu-

haltende Reinigungseffekt von 80 Prozent gegenüber Rohabwasser nicht für einzelne Sub-

stanzen, sondern für die Kombination mehrerer Substanzen aus einer vorgegebenen Stoff-

liste nachzuweisen ist, werden nachfolgend beispielhaft sieben Kombinationen betrachtet, 

anhand derer der durch die Simultandosierung auf der ARA Schönau erzielte Reinigungs-

effekt berechnet wird. In Tabelle 7 sind zunächst die betrachteten Kombinationen aufgeführt. 

Die Kombinationen 1 bis 4 berücksichtigen lediglich Substanzen, die bei den betrachteten 

Dosiermengen von 10 und 15 mg/L PAC jeweils bei allen drei durchgeführten Messkampa-

gnen analysiert wurden. Den Ergebnissen dieser Kombinationen liegt somit die größte 

„Messdichte“ zugrunde, allerdings sind mit Diclofenac (Gruppe 1) und Mecoprop (Gruppe 2) 

gleichzeitig zwei Substanzen enthalten, die innerhalb ihrer Gruppe eine vergleichsweise ge-

ringe Entnahme aufweisen. Die Kombinationen 5 bis 7 enthalten aus den beiden Gruppen 

generell jeweils die Substanzen mit den höchsten Verringerungen, wobei bei Kombination 7 

erneut Diclofenac, aufgrund seiner Bedeutung bei der momentan geführten Spurenstoff-

diskussion, mit betrachtet wird.  

Tabelle 7: Betrachtete Kombinationen von Substanzen zur Messung des Reinigungseffektes 

 

1 2 3 4 5 6 7

Amisulprid x x x

Carbamazepin x x x x

Citalopram x x x

Clarithromycin x x x

Diclofenac x x x x

Hydrochlorthiazid x x x x x

Metoprolol x x x x x x

Venlafaxin

Candesartan

Irbesartan x x x

Benzotriazol x x x x x x x

Mecoprop x x x x

G
ru

p
p

e 
1

G
ru

p
p

e 
2

Kombination Nr.
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Die Auswertungen zu den berechneten Reinigungseffekten für die unterschiedlichen Kombi-

nationen sind in Abbildung 23 dargestellt. Es zeigt sich, dass für alle betrachteten Kombina-

tionen der geforderte Mindest-Reinigungseffekt von 80 Prozent mit einer dauerhaft simultan 

dosierten Pulveraktivkohlemenge von 15 mg/L eingehalten werden kann. Werden aus den 

beiden Gruppen jeweils die Substanzen mit den höchsten Verringerungen gewählt (Kombi-

nation 5 und 6), so ist aufgrund der erzielten Versuchsergebnisse davon auszugehen, dass 

es zur Einhaltung der schweizer Forderung für den Nachweis einer ausreichenden Spuren-

stoffelimination bei simultaner Pulveraktivkohledosierung in der ARA Schönau nicht mehr als 

13 bis 15 mg/L PAC bedarf. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass die 

Substanzen Amisulprid, Citalopram und Irbesartan, welche in die Kombinationen 5 bis 7 

eingehen, bei einer Dosierung von 10 mg/L PAC nicht analysiert wurden. Für diese drei Sub-

stanzen basieren die entsprechenden Verringerungen daher auf den in Kapitel 5.4.1 getrof-

fenen Einschätzungen.  

Anzumerken ist, dass eine mögliche Spurenstoffentnahme durch die Filtration des Abwas-

sers bei den in Abbildung 23 gezeigten Eliminationsraten nicht berücksichtigt ist, da sich 

gezeigt hat, dass im Wesentlichen nur die Konzentrationen von Benzotriazol in einem deut-

lichen Umfang vermindert werden.  

 
Abbildung 23: Erzielter Reinigungseffekt für betrachtete Kombinationen bei Simultandosierung von 

10 und 15 mg/L PAC 

Die Untersuchungen haben zudem ergeben, dass durch die Anreicherung der Pulveraktiv-

kohle im belebten Schlamm auch nach Abstellen der Dosierung eine Entnahme von Spuren-

stoffen vorhanden ist (= „Poolwirkung“), welche mit zunehmender Laufzeit allerdings ab-

nimmt. Dabei hat sich gezeigt, dass bei den „mäßig“ adsorbierbaren Spurenstoffen ein stär-

kerer Rückgang der „Poolwirkung“ zu verzeichnen ist als bei den „gut“ adsorbierbaren Stof-

fen. Während die Konzentrationen von Carbamazepin und Benzotriazol, beides Vertreter aus 

der Gruppe der „gut“ adsorbierbaren Stoffe, bei einer dauerhaften Simultandosierung von 
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15 mg/L durch die Wirkung der Pulveraktivkohle, d. h. in Bezug auf den Ablauf nach rein bio-

logischer Reinigung, zu rund 90 Prozent vermindert werden, betragen deren Eliminations-

raten selbst eine Woche nach Abstellen der Pulveraktivkohledosierung aufgrund der noch 

vorhandenen Adsorptionskapazität des Adsorbens rund 45 Prozent. Der Rückgang der rein 

adsorptiven Eliminationsleistung beträgt somit über die Dauer einer Woche ohne Pulveraktiv-

kohledosierung 45 Prozentpunkte. Im Gegensatz dazu beträgt die Abnahme der adsorptiven 

Eliminationsleistung bei Diclofenac, einer nur „mäßig“ adsorbierbaren Substanz, rund 55 Pro-

zentpunkte. Allerdings hat sich auch gezeigt, dass für schlecht adsorbierbare Substanzen 

wie beispielsweise Mecoprop keine „Poolwirkung“ festgestellt werden kann. Diese Stoffe 

werden bereits einen Tag nach Abschalten der Pulveraktivkohledosierung nur noch unwe-

sentlich durch die sich noch im System befindliche Aktivkohle eliminiert. 

Dies bedeutet zwar, dass durch die „Poolwirkung“ der Pulveraktivkohle im System eine ge-

wisse „Pufferwirkung“ vorhanden ist, durch welche möglicherweise Belastungsspitzen oder 

Einflüsse durch eine ungenaue Pulveraktivkohledosierung zu einem gewissen Maß „ge-

dämpft“ werden können, dennoch wird gleichzeitig deutlich, dass eine dauerhafte Pulver-

aktivkohledosierung notwendig sein wird, um den Nachweis einer ausreichenden Spuren-

stoffelimination erbringen zu können. 

Da pro Versuchsabschnitt in der Regel drei Messkampagnen zur Bestimmung der Spuren-

stoffentnahme durchgeführt wurden, von denen die erste jeweils wenige Tage nach Beginn 

des Versuchsabschnitts erfolgte, konnte zudem gezeigt werden, dass die bei einem 

stationären Zustand vorliegende Entnahmeleistung bereits nach wenigen Tagen erreicht ist 

sofern die Pulveraktivkohledosiermenge gegenüber dem vorhergehenden Versuchsabschnitt 

nur um 5 bis 10 mg/L erhöht wurde. Bei Bedarf kann somit durch eine kurzfristige Erhöhung 

der Dosiermenge an Pulveraktivkohle zeitnah auf das Reinigungsergebnis Einfluss genom-

men werden.  

 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass bei der Anwendung von Pulveraktivkohle die Entnah-

me von Spurenstoffen stets in Konkurrenz zur Verringerung der gelösten Restorganik steht. 

Untersuchungen, bei denen die Pulveraktivkohle in einer sogenannten Adsorptionsstufe 

eingesetzt wurde, haben gezeigt, dass bei gleicher Adsorbensdosiermenge die Entnahme 

von Spurenstoffen bei einem Abwasser mit geringer gelöster Restorganik höher ist als bei 

einem Abwasser mit höherer gelöster Restorganik [Metzger, 2010]. Während der Unter-

suchungen auf der ARA Schönau lag der CSBgelöst im Ablauf der Nachklärung der Straße_b 

der Versuchsanlage in einem Bereich zwischen 15 und 25 mg/L. Sollten die CSBgelöst-Werte 

nach biologischer Reinigung zukünftig höher liegen, so ist davon auszugehen, dass mehr 

Pulveraktivkohle dosiert werden müsste. Der mögliche „Mehr“-Verbrauch kann allerdings 

nicht beziffert werden. 

 

Bei der Simultandosierung von Pulveraktivkohle handelt es sich um eine einstufige Anwen-

dungsform. Diese ist im Gegensatz zu einer zweistufigen Anwendung, bei gleichem Adsor-

benseinsatz, weniger effizient hinsichtlich der Spurenstoffelimination [Metzger, 2010]. Eine 
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mögliche Option, um den Verbrauch an Pulveraktivkohle zu optimieren, stellt für die ARA 

Schönau daher die Direktdosierung von Pulveraktivkohle auf den Filter dar. Bei dieser zwei-

stufigen Anwendung wird die Pulveraktivkohle zunächst im Filter teilbeladen und an-

schließend im Gegenstromprinzip in das Belebungsbecken zurückgefördert, um die Rest-

adsorptionskapazität der Aktivkohle weiter auszunutzen. So konnte bereits in verschiedenen 

Untersuchungen gezeigt werden, dass durch die Rückführung der teilbeladenen Pulveraktiv-

kohle bereits in der biologischen Stufe eine Spurenstoffelimination als auch eine Entfernung 

der gelösten Restorganik erzielt wird [Metzger, 2010; Metzger et al., 2012; Zwickenpflug et 

al., 2010]. Vorrangig werden in der biologischen Stufe hierdurch die besser adsorbierbaren 

Stoffe aus dem Abwasser entfernt. Es ist davon auszugehen, dass es mit Implementierung 

des Verfahrens der Direktdosierung auf den Filter etwa 11 bis 12 mg/L PAC bedarf, um für 

die ARA Schönau die schweizer Forderung einer ausreichenden Spurenstoffelimination ge-

sichert einzuhalten. 

 

Während des gesamten Untersuchungszeitraums haben sich keine negativen Auswirkungen 

auf die Absetzeigenschaften des belebten Schlamms durch die simultane Zugabe der Pul-

veraktivkohle ergeben. Vielmehr deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die im belebten 

Schlamm eingebundene Pulveraktivkohle im Falle von vorhandenem Blähschlamm den 

Schlammindex etwas verbessert. 

Durch den sich ergebenden Mehranfall an Schlamm ist zu prüfen, ob die Kapazitäten der 

biologischen Stufe ausreichend groß sind, um die höhere Schlammmenge ohne betriebliche 

Probleme aufnehmen zu können oder ob alternativ das Schlammalter verringert werden 

könnte ohne Einbußen in der Reinigungsleistung hinnehmen zu müssen. 

 

Abschließend bleibt zum generellen Einsatz von Pulveraktivkohle zur Spurenstoffelimination 

anzumerken, dass es sich hierbei um ein Produkt handelt, welches aus unterschiedlichen 

Materialien hergestellt werden kann. Da die Qualität des Rohproduktes natürlichen Schwan-

kungen unterlegen ist, hängt die notwendige Dosiermenge an Aktivkohle somit auch immer 

von deren Qualität ab. Die im Vorfeld der Untersuchungen durchgeführten Rührversuche 

haben gezeigt, dass es weitere Pulveraktivkohlen auf dem Markt gibt, mit denen eine ver-

gleichbare Entnahme erzielt werden kann wie mit dem eingesetzten Produkt „Pulsorb 

WB 260“ [envilab, 2014]. 

 

 

Stuttgart, 25.06.2015 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) A. Rößler Dr.-Ing. S. Metzger 

- Sachbearbeiterin - - Leiter KomS – 
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Anhang 

Übersicht über die durchgeführten Probenahmen zur Spurenstoffbestimmung 

 

VKB NKB_a NKB_b NKB Filter

"Nullzustand" 30.09. − 01.10.2014 x x x x x

08.10. − 09.10.2014 x x x

28.10. − 29.10.2014 x x x x x

11.11. − 12.11.2014 x x x x x

19.11. − 20.11.2015 x x x

10.12. − 11.12.2014 x x x x x

06.01. − 07.01.2015 x x x x x

10.02. − 11.02.2015 x x x

05.03.2015 x x x

"Nullzustand" 17.03. − 18.03.2015 x x x x x

24.03. − 25.03.2015 * x x x

08.04. − 09.04.2015 x x x x x

14.04. − 15.04.2015 x x x x x

* Die Ergebnisse wurden für die Erstellung der Abbildungen 14 bis 18 nicht berücksichtigt,
* da noch kein stationärer Zustand hinsichtlich der Spurenstoffentnahme vorlag.

10 mg/L PAC

15 mg/L PAC

5 mg/L PAC

20 mg/L PAC

Beprobte Stellen
DatumVersuchsphase


