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Die Plattform auf Kurs: Aktionsplan 2016/17 

Die Plattform „Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen“ wurde Anfang 

2012 mit dem Ziel gegründet, den Wissensaufbau und –transfer unter 

den Akteuren zu fördern, die sich mit technischen Verfahren zur Entfer-

nung von Mikroverunreinigungen auf Kläranlagen beschäftigen. Am 1. 

Januar 2016 sind nun die gesetzlichen Grundlagen (GSchG, GSchV) für 

den gezielten Ausbau der Kläranlagen in der Schweiz in Kraft getreten. 

Parallel dazu wurden – bedingt durch eine stetige Zunahme der Aufga-

ben - die personellen Ressourcen der Plattform erhöht: aus einem an-

fänglichen 40%-Pensum (Ch. Abegglen) wurde ein 80%-Pensum (Ch. 

Abegglen, P. Wunderlin), und seit dem 1. Juli 2015 ein 160%-Pensum 

(P. Wunderlin, A. Meier). Diese „neue“ gesetzliche und personelle Aus-

gangslage hat uns dazu bewogen, die aktuelle Ausrichtung der Plattform 

kritisch zu hinterfragen: Was sind unsere Ziele? Wer sind unsere Kun-

den? Was sind deren Bedürfnisse? Welche Produkte und Dienstleistun-

gen bieten wir an? 

Dazu wurden verschiedene Akteure (ca. 15 Personen) interviewt. Das 

Leitungsteam der Plattform führte im Anschluss einen Strategie-

Workshop durch, in dem die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure – 

abhängig von der jeweiligen Projektphase – herausgearbeitet wurden. 

Daraus konnten konkrete Produkte und Dienstleistungen abgeleitet 

werden, welche die Plattform zukünftig bereitstellen sollte. 

Aufgrund der positiven Rückmeldungen durch die befragten Akteure 

werden die Grundaufgaben der Plattform (i) Wissensaufbau, (ii) Förde-

rung des Erfahrungsaustausches, (iii) Bearbeitung offener und relevan-

ter Fragestellungen, sowie (iv) geeignete Kommunikation der Punkte (i)-

(iii) auch künftig beibehalten.  

Das aktive Abholen der Erfahrungen, des Wissens, der offenen Fragen 

und Unklarheiten aus den Projekten wird intensiviert. Wir werden uns 

künftig noch stärker „am Puls des Geschehens“ bewegen, und den re-

gelmässigen Austausch mit den laufenden Projekten suchen. Fortsetzung 

auf Seite 2. 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Bis Ende 2015 habe ich im 

Leitungsteam der Spurenstoff-

plattform mitgearbeitet und 

verabschiede mich nun mit 

einem weinenden und lachen-

den Auge. Einerseits werde ich 

nun die Realisierung der neu-

en Reinigungsstufen nur noch 

von Ferne erleben, anderer-

seits freut es mich dass nun 

die Gesetzesgrundlagen in 

Kraft getreten sind und durch 

die Zusammenarbeit zwischen 

Forschung, Praxis und Behör-

den effiziente Lösungen reali-

siert werden, um die ökotoxi-

kologische Situation in den 

Gewässern zu verbessern. 

Aus den Projekten, die ich mit-

begleiten konnte, zeigte sich, 

dass neben den Verfahren 

Ozonung und Pulveraktivkoh-

le-zugabe auch der nachge-

schaltete Filter mit granulier-

ter Aktivkohle (GAK) in Frage 

kommt. Im Weiteren sind 

kombinierte Verfahren, wie 

Teilozonung und GAK vielver-

sprechend. Die nächsten 

Jahre werden zeigen wie die 

zukünftige Reinigungsstufe 

zur Entfernung von Spuren-

stoffen sich in Kombination 

mit der biologischen Nähr-

stoffelimination entwickeln 

wird. 

Sicherlich sollten wir die Reali-

sierung aller Anlagen nicht 

überstürzen und auf wach-

senden Erfahrungen im In- 

und Ausland aufbauen. Wir 

haben nämlich genügend Zeit, 

um für Kläranlagen massge-

schneiderte und wirtschaftli-

che Lösungen zu bauen. 

Ich wünsche euch allen viel 

Erfolg bei der Erforschung, 

Planung, Realisierung und 

Überwachung der neuen Rei-

nigungsstufen. 

Hansruedi Siegrist, Abteilung 

Ingenieurwissenschaften, 

Eawag 

 

 

Hansruedi Siegrist  liegt 

http://www.micropoll.ch/
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Fortsetzung „Die Plattform auf Kurs: Aktionsplan 2016/17“ 

von Seite 1. 

Konkret bedeutet dies, dass wir aktiv auf die 

Betreiber und die Planer zugehen, und dabei 

insbesondere unsere Aktivitäten in der Ro-

mandie verstärken (siehe „Personelles“). Es 

sind folgende Aktivitäten geplant: 

1. Durchführen von Workshops zu aktuellen 

Themen mit den betroffenen Akteursgrup-

pen, wie beispielsweise der Verfahrenswahl 

oder Anforderungen an neue Verfahren. 

2. Artikel zum aktuellen Stand der Technik 

der Spurenstoffelimination auf ARA: In den 

letzten Jahren hat sich einiges getan – ge-

wisse technische Verfahren sind dazu ge-

kommen, andere haben sich nicht bewährt. 

Die Plattform hat den Überblick, und wird 

über diese und kommende Entwicklungen 

ein periodisches Update geben. 

3. Ausbauprojekte besuchen, dazu Steck-

briefe erstellen mit Informationen zu Dosier-

techniken, Materialwahl, Auswahl der Be-

triebsmittel, Inbetriebnahme, Einfahren der 

Anlage. 

4. Neue Plattformprojekte zu aktuellen und 

praxisrelevanten Fragestellungen initiieren 

und gemeinsam mit engagierten Akteuren 

bearbeiten. Ein kommendes Projekt wird 

sich beispielsweise mit Aspekten rund um 

die Aktivkohle Qualität beschäftigen: 

Schnelltestverfahren, Qualitätssicherung, 

Rohstoffherkunft, Kohleauswahl etc. 

5. Faktenblätter zu aktuellen Themen erstel-

len. Folgende sind geplant: (i) Rahmenbe-

dingungen Verfahrenswahl (z.B. Abklärungen 

Verfahrenseignung Ozonung), (ii) Anforde-

rungskatalog neue Verfahren (u.a. welche 

Aspekte sind für eine Beurteilung von neuen 

Verfahren relevant), (iii) Dosiertechniken 

(Ozon, Pulveraktivkohle – Verfahrensüber-

sicht, Vor-/Nachteile etc.), (iv) Schnittstellen 

zur bestehenden Anlage, (v) Strömungssimu-

lation/Hydraulik, (vi) Material/ Korrosions-

schutz (Ozon, Aktivkohle). 

6. Stärkere Präsenz in der Praxis, d.h. die 

Produkte und Dienstleistungen der Plattform 

aktiv kommunizieren und weitergeben, aktu-

elle und neue Themen in bestehenden Ge-

fässen und Gruppen vorstellen, z.B. in Form 

der Teilnahme an ERFA-Tagungen oder bei 

kantonalen Klärwärtertagungen. Dazu gehört 

insbesondere auch eine erhöhte Sichtbarkeit 

in der Romandie. 

Die bisherigen Plattformprojekte – wie Ener-

gie- und Kostenkennzahlen, Betriebsüber-

wachung, und Abklärungen Verfahrenseig-

nung Ozonung - werden abgeschlossen und 

deren Produkte und Resultate kommuniziert. 

Aus diesen Projekten zeichnen sich bereits 

jetzt Folgearbeiten für die Plattform ab: die 

nationale Datensammlung mit der regel-

mässigen Erhebung der Energie- und Kos-

tenkennzahlen, den Abklärungen zur Verfah-

renseignung Ozonung, oder der betrieblichen 

Überwachung mittels UV-Sonden. 

Was ist Ihre Meinung zu diesem Aktions-

plan? Können wir damit ihre Bedürfnisse 

decken und ihre Erwartungen an die Platt-

form erfüllen? Wenn Sie Fragen, oder eine 

Projektidee haben, oder uns über Ihr neues 

Projekt informieren möchten, können Sie 

uns sehr gerne kontaktieren (zum Kontakt-

formular). 

Aktuelles von der Plattform 

Personelles 

Während des Mutterschaftsurlaubs von 

Hélène Bleny (BAFU) wird Aline Meier deren 

Vertretung in der Sektion Gewässerschutz 

übernehmen. Im Juli und August 2016 arbei-

tet sie 40% für die Plattform und 40% für 

das BAFU. Ab September 2016 bis Ende 

Januar 2017 wird sie vollständig für das 

BAFU tätig sein. 

Aber die Plattform bekommt Verstärkung: Ab 

August 2016 wird uns Julie Grelot mit 

80 Stellenprozenten bei der Plattform unter-

stützen. Sie hat an der EPFL Umweltingeni-

eurwissenschaften studiert und sich bereits 

in Form diverser Projekte mit der Mikrover-

unreinigungs-Thematik auseinander gesetzt. 

http://www.micropoll.ch/
https://www.micropoll.ch/kontakt/
https://www.micropoll.ch/kontakt/
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Sie wird verstärkt Kontakte in der West-

schweiz knüpfen. Herzlich willkommen!  

 

Abbildung 1: Julie Grelot, neue Plattform-

Mitarbeiterin ab August 2016 

Energie- und Kostenkennzahlen 

Am 22.7.2016 hat die Vernehmlassung der 

VSA-Empfehlung „Kennzahlen Mikroverun-

reinigungen“ gestartet. Die Empfehlung hat 

zum Ziel mittels einheitlich erhobener Kenn-

zahlen die Vergleichbarkeit von MV-Stufen zu 

ermöglichen. Die Vernehmlassung dauert bis 

zum 16.10.2016. Die Dokumente sind unter 

folgendem Link verfügbar. 

Abklärungen Verfahrenseignung Ozonung 

Am 22.7.2016 hat die Vernehmlassung der 

VSA-Empfehlung „Abklärungen Verfah-

renseignung Ozonung“ gestartet. Darin geht 

es um das Vorgehen bei den Untersuchun-

gen ob ein bestimmtes Abwasser für eine 

Ozonung geeignet ist. Die Vernehmlassung 

wird bis zum 16.10.2016 dauern. Die Do-

kumente sind unter folgendem Link verfüg-

bar. 

Faktenblatt Pulveraktivkohle (PAK) in der 

Schlammbehandlung 

Wird Pulveraktivkohle (PAK) zur Elimination 

von Mikroverunreinigungen (MV) verwendet, 

erzeugt die Rückführung der PAK in die bio-

logische Reinigungsstufe einen bedeutenden 

Mehrwert. Auf diese Weise kann man die 

vorhandenen Adsorptionsplätze optimal 

ausnutzen (Gegenstromprinzip). Dies hat 

jedoch zur Folge, dass die PAK zusammen 

mit dem Überschussschlamm aus der Biolo-

gie in der Schlammbehandlung landet. Auch 

ohne Rückführung muss der PAK-

Überschussschlamm entsorgt werden, wozu 

sich die bestehende Schlammbehandlung 

der ARA eignet. 

Die Thematik „PAK in der Schlammbehand-

lung“ hat uns bereits im Newsletter 5 be-

schäftigt (Heizwert und Entwässerbarkeit 

des Faulschlammes mit PAK). Wiederholt 

tauchten in letzter Zeit zusätzliche Fragen 

auf: Wie verhält sich die PAK in der 

Schlammbehandlung? Beeinflusst die PAK 

die Prozesse in der Faulung? Werden MV 

während des Faulungsprozesses, also bei 

anderem pH-Wert und anderen Temperatu-

ren als in der Biologie, rückgelöst? Hat die 

PAK einen Einfluss auf die Gasproduktion, 

Gaszusammensetzung oder den 

Schlammanfall? Beeinflusst die Annahme 

von Fremdschlämmen meine Spurenstoff-

Bilanz? Diese Fragestellungen werden im 

Faktenblatt „Pulveraktivkohle in der 

Schlammbehandlung“ erläutert. Das Fak-

tenblatt fasst die Resultate der Versuche des 

Kompetenzzentrums Spurenstoffe Baden-

Württemberg (KomS) auf dem Klärwerk 

Mannheim zusammen (Gesamtbericht unter 

folgendem Link) und enthält Zusatzinforma-

tionen sowie Erfahrungsberichte. 

Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass die 

PAK den Faulungsprozess nicht negativ be-

einflusst und dass durch die Rückführung 

des Faulwassers aus einer Faulung mit PAK 

keine relevanten Spurenstoff-

Rückbelastungen auf die Kläranlage zu er-

warten sind. 

Gesetzgebung 

Die Vollzugshilfe Finanzierung, „Elimination 

von organischen Spurenstoffen bei Abwas-

seranlagen - Finanzierung von Massahmen“ 

ist publiziert (Link Vollzugshilfe und Webdos-

sier). Sie konkretisiert die Anforderungen der 

Gewässerschutzgesetzgebung bezüglich der 

Finanzierung von Massnahmen zur Elimina-

tion von organischen Spurenstoffen (Mikro-

http://www.micropoll.ch/
https://www.vsa.ch/de/publikationen/vernehmlassungen/
https://www.vsa.ch/de/publikationen/vernehmlassungen/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/02_Faktenblaetter/160511_PAK_in_Schlammbehandlung.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/02_Faktenblaetter/160511_PAK_in_Schlammbehandlung.pdf
http://www.koms-bw.de/pulsepro/data/img/uploads/Bericht%20PAC_Faulung_Desorption.pdf
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01852/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13390/16349/16544/index.html?lang=de
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13390/16349/16544/index.html?lang=de
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verunreinigungen) bei Abwasserreinigungs-

anlagen. Sie erläutert, wie die gesamt-

schweizerische Abgabe erhoben wird, und 

erklärt die dazugehörige Aufgabenteilung. 

Zudem präzisiert sie, welche Massnahmen 

beitragsberechtigt sind, und zeigt das Ver-

fahren bei der Gewährung von Abgeltungen 

auf. 

Forschung / Pilotversuche 

„AdOx Köln“ … 

… ist der Kurztitel für das Forschungsvorha-

bens „Pilotprojekt zur Umrüstung der Kölner 

BIOFOR-Flockungsfilter auf Spurenstoffeli-

mination“ und untersucht die Behandlung 

des Kölner Abwassers mit den beiden na-

mensgebenden Verfahren: (Ad) Adsorption 

an granulierter Aktivkohle und (Ox) Oxidation 

mittels Ozonung (paralleler, unabhängiger 

Betrieb der beiden Verfahren). 

Seit 2012 engagieren sich die Stadtentwäs-

serungsbetriebe Köln (StEB) mit diesem vom 

Umweltministerium des Landes NRW geför-

derten Forschungsprojekt für die Bekämp-

fung von sogenannten Spurenstoffen – auch 

Mikroschadstoffe genannt – im Abwasser.  

Mit dem Projekt „AdOx Köln“ wollen die StEB 

in Zusammenarbeit mit den Hydro-

Ingenieuren aus Düsseldorf und dem Institut 

für Siedlungswasserwirtschaft der Rheinisch-

Westfälischen Technischen Hochschule 

(RWTH) Aachen über einen großtechnischen 

Versuch im Klärwerk Köln-Rodenkirchen die 

Grundlagen schaffen, um die beiden in der 

Fachwelt favorisierten Reinigungsverfahren 

der Aktivkohleadsorption und Ozonung für 

das Kölner Ablaufabwasser zu testen und 

hinsichtlich Wirksamkeit, Kosteneffizienz 

und Betriebstauglichkeit zu bewerten.  

Diesbezüglich wurden seit 2012 zunächst 

verschiedene Laborversuche durchgeführt, 

wobei u. a. die tatsächliche Spurenstoffbe-

lastung des Ablaufabwassers sowie die er-

forderliche Ozondosis zur optimalen Reini-

gung ermittelt wurden. Außerdem wurden 

aus fünf untersuchten granulierten Aktivkoh-

len zwei Sorten zum Einsatz für halbtechni-

sche Versuche ausgewählt. Bei den halb-

technischen Versuchen handelte es sich um 

mit Aktivkohle befüllte Filtersäulen, die von 

2014 bis 2015 im Klärwerk Köln-

Rodenkirchen bei laufendem Umbau des 

Klärwerks erfolgreich betrieben wurden. 

Derzeit werden die Filtersäulen für eine wei-

tere Untersuchung im Großklärwerk Köln-

Stammheim aufgestellt.  

Die großtechnische Pilotanlage wird momen-

tan parallel im Klärwerk Köln-Rodenkirchen 

errichtet. Von den sechs Zellen der vorhan-

denen, alten Filteranlage werden drei Zellen 

auf den Versuchsbetrieb mit Aktivkohle und 

Ozonung umgebaut. Die Inbetriebnahme ist 

für das dritte Quartal 2016 geplant.  

Basierend auf den Ergebnissen der groß-

technischen Versuche soll dann über Jah-

reskosten zu Investition und Betrieb die Vor-

zugsvariante ermittelt werden. Die gewon-

nenen Erkenntnisse sollen auch auf die Fil-

teranlage im Großklärwerk Köln-Stammheim 

übertragbar sein. 

(Text: F Benstöm, RWTH Aachen; M Harten-

berger, StEB Köln AöR) 

Spannender Übersichtsartikel zum Thema 

Granulierte Aktivkohle (GAK)-Filtration zur 

Elimination von Spurenstoffen auf Kläran-

lagen 

Im März und April dieses Jahres ist der erste 

Übersichtsartikel zur Thematik „Leistungsfä-

higkeit granulierter Aktivkohle zur Entfer-

nung organischer Spurenstoffe aus Abläufen 

kommunaler Kläranlagen“ erschienen. In 

dem zweiteiligen Artikel wurden die Ergeb-

nisse aus 34 halb- und großtechnischen 

Versuchen von 2007 bis 2015 aus Deutsch-

land, den Niederlanden und der Schweiz 

zusammengeführt und interpretiert. Als we-

sentliche Einflussfaktoren auf die erzielbare 

Adsorptionsleistung konnten die Leerbett-

kontaktzeit und der DOC im Adsorberzulauf 

identifiziert werden. Eine höhere Adsorpti-

onsleistung von frischen granulierten Aktiv-

kohlen im Vergleich zu reaktivierten granu-

lierten Aktivkohlen konnte indes nicht fest-

gestellt werden. 

(Text: F. Benstöm, RWTH Aachen) 

http://www.micropoll.ch/


Plattform „Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen“ 

Newsletter 8, Juli 2016 www.micropoll.ch 5 

Die beiden Artikel sind auf www.micropoll.ch 

unter Dokumente, Aktivkohle verfügbar (di-

rekter Link siehe nachfolgende Literaturan-

gabe): 

Benstöm, F.; Nahrstedt, A.; Böhler, M.; Knopp, G.; Montag, D.; 

Siegrist, H.; Pinnekamp, J. (2016): Leistungsfähigkeit granu-

lierter Aktivkohle zur Entfernung organischer Spurenstoffe 

aus Abläufen kommunaler Kläranlagen – Ein ReView halb- 

und großtechnischer Untersuchungen – Teil 1: Veranlassung, 

Zielsetzung und Grundlagen, Korrespondenz Abwasser Abfall 

(KA), 63. Jahrgang, Nr. 3, März 2016, Hennef  

Benstöm, F.; Nahrstedt, A.; Böhler, M.; Knopp, G.; Montag, D.; 

Siegrist, H.; Pinnekamp, J. (2016):  Leistungsfähigkeit granu-

lierter Aktivkohle zur Entfernung organischer Spurenstoffe 

aus Abläufen kommunaler Kläranlagen – Ein ReView halb- 

und großtechnischer Untersuchungen – Teil 2: Methoden, 

Ergebnisse und Ausblick, Korrespondenz Abwasser Abfall 

(KA), 63. Jahrgang, Nr. 4, April 2016, Hennef 

Forschungsaktivitäten in der deutschen 

Hauptstadt 

Aufgrund teilweise geschlossener Wasser-

kreisläufe wird in Berlin organischen Spu-

renstoffen besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet. In umfangreichen Forschungspro-

jekten wurde und wird in Berlin eine sehr 

gute Datengrundlage zur analytischen Erfas-

sung, zum Auftreten, Verhalten und Entfer-

nung organischer Spurenstoffe an unter-

schiedlichen Stellen des Wasserkreislaufes, 

zur toxikologischen Relevanz und auch zur 

öffentlichen Wahrnehmung erarbeitet. 

In dem vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung geförderten Verbundvorha-

ben ASKURIS als Teil der Fördermaßnahme 

RiSKWa forschten unter der Leitung des 

Fachgebietes Wasserreinhaltung der Techni-

schen Universität Berlin die Berliner Was-

serbetriebe (BWB), das Umweltbundesamt, 

der Zweckverband Landeswasserversorgung, 

das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 

(UFZ) und das Kompetenzzentrum Wasser 

Berlin (KWB) an diversen Fragestellungen im 

Zusammenhang mit organischen Spuren-

stoffen und gegen Antibiotika resistente Bak-

terien. Neben der analytischen Erfassung 

bekannter und unbekannter Spurenstoffe 

lag ein Schwerpunkt auf der Elimination der 

Spurenstoffe mit Ozon oder Aktivkohle an 

unterschiedlichen Stellen des Berliner Was-

serkreislaufes rund um den Tegeler See. Auf 

Basis der technischen Resultate wurden 

durch Bilanzierungen, Kosten und Umwelt-

auswirkungen berechnet, so dass nun eine 

umfangreiche Entscheidungsgrundlage für 

zukünftige Maßnahmen vorliegt. Aktuell 

werden in der Oberflächenwasseraufberei-

tungsanlage in Tegel großtechnische Versu-

che mit pulverförmiger und granulierter Ak-

tivkohle durchgeführt.    

Ebenfalls unter der Leitung des Fachgebie-

tes Wasserreinhaltung der Technischen Uni-

versität Berlin wurde im Projekt IST4R in 

Kooperation mit den BWB und dem KWB 

untersucht, wie sich die oxidative Elimination 

organischer Spurenstoffen oder die Adsorp-

tion organischer Spurenstoffe an pulverför-

mige oder granulierte Aktivkohle optimal in 

eine Flockungsfiltration zur weitergehenden 

Entfernung von Phosphor integrieren lässt. 

Die Untersuchungen im Pilotmaßstab wur-

den durch die Berliner Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt und durch die 

Europäische Union ermöglicht. 

In dem aktuellen Projekt TestTools werden 

Testmethoden für unterschiedliche Barrieren 

im urbanen Wasserkreislauf hinsichtlich der 

Elimination organischer Spurenstoffe weiter-

entwickelt, um möglichst effizient zuverlässi-

ge Vorhersagen treffen zu können. Darüber 

hinaus erfolgen weitere Pilotuntersuchun-

gen, um für weitere Stellen des Wasserkreis-

laufes Betriebsdaten zu ermitteln. 

Ergebnisse aus den Projekten ASKURIS und 

IST4R sind in den jeweiligen Abschlussbe-

richten verfügbar. 

(Text: Martin Jekel, Aki S. Ruhl, TU Berlin) 

Weiterführende Literatur: 

Abschlussbericht ASKURIS, ISBN 978-3-7983-2814-3 (print), 

ISBN 978-3-7983-2815-0 (bald online), DOI 

10.14279/depositonce-4979 

Abschlussbericht IST4R, ISBN 978-3-7983-2806-8 (online), 

DOI 10.14279/depositonce-4942 

PAK-Abtrennung mittels Flotation 

Das von der Umwelttechnologieförderung 

des BAFU unterstützte Projekt „Abwasserbe-

handlung mit einer Verfahrenskombination 

aus Pulveraktivkohleadsorption und nachge-

schalteter Flotation zur verbesserten Ab-

http://www.micropoll.ch/
http://www.micropoll.ch/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/Benst%C3%B6m_1.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/Benst%C3%B6m_2.pdf
http://www.askuris.tu-berlin.de/menue/start/
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/5248
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/5248
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trennung von Mikroverunreinigungen“ (siehe 

auch Newsletter 6) ist abgeschlossen. 

Im Projekt konnte der Einsatz dieser Verfah-

renskombination (PAK-Adsorption-Flotation) 

auf drei verschiedenen Abwasserreinigungs-

anlagen mit unterschiedlichen Abwasserqua-

litäten erfolgreich getestet werden. Nach den 

ersten Pilotierungen auf der ARA Visp (Kan-

ton VS) und der ARA Bioggio (Kanton TI) er-

folgte die finale Pilotierungsphase auf der 

ARA Ergolz 1 in Sissach (Kanton BL). 

Die PAK-Dosierung zur Abtrennung der 

Mikroverunreinigungen aus dem vorgereinig-

ten Abwasser auf den kommunalen Anlagen 

Bioggio und Sissach betrug je 20 mg/L, auf 

der ARA Visp mit höherer DOC-Fracht - be-

dingt durch den hohen Anteil Chemie-

Abwässer - variabel bis zu 100 mg/L PAK. 

In allen Pilotierungen wurde dem Ablauf der 

Nachklärung im separaten Kontaktreaktor 

die Pulveraktivkohle SAE Super (Dolder) zur 

Elimination der Mikroverunreinigungen zu-

dosiert, im Anschluss erfolgte die Zugabe 

von Fäll- und Flockungshilfsmitteln, um gut 

flotierbare Flocken zu erzielen. In der Flotati-

onszelle (Krofta) werden durch die Entspan-

nung von Druckwasser die Flocken als Flo-

tatschlamm an die Wasseroberfläche getrie-

ben und über einen Skimmer abgetrennt. 

Für optimale Flockenausbildung und effekti-

ven Einsatz der Betriebschemikalien wurden 

begleitend zur Pilotierung Laborversuche zur 

Fällung und Flockung unterstützt durch Par-

tikelmesstechnik (Focused Beam Re-

flectance Measurement) durchgeführt, wel-

che eine differenzierte Beobachtung des 

Flockungsverhaltens erlaubt. Im abschlies-

senden Betriebsversuch in Sissach wurde in 

vier Betriebszuständen mit einer hydrauli-

schen Belastung von ausgangs 4 m/h, wie 

auch in den vorherigen Pilotierungen, gear-

beitet und im weiteren Verlauf bis auf die 

maximal mögliche Belastung von 7 m/h er-

höht und somit die Kontaktzeit der PAK mit 

dem Abwasser von 40 min Kontaktzeit etwa 

halbiert. Parallel wurden die Konzentratio-

nen des Fäll- und Flockungshilfsmittels im 

Betrieb variiert und an unterschiedlichen 

Dosierpunkten Polymer zugesetzt, um die 

Kinetik der Flockenausbildung zu unterstüt-

zen. Eine gesplittete Polymerdosierung an 

2 Punkten vor dem Zulauf zur Flotationszelle 

erwies sich als vorteilhaft. 

Die im Labor ermittelten Optimal-

Konzentrationen von 0.2 mg Fe3+/mg PAK 

und 0.04 mg Polymer/mg PAK konnten di-

rekt auf die Pilotierung übertragen und in der 

Anwendung bestätigt werden. Überdosie-

rung, vor allem beim Polymer, verschlechter-

te die Flotationseigenschaften der Flocke 

und führte zu einer schlechteren Abtrenn-

barkeit des Flotats. 

Bei der Abtrennung der fünf analysierten 

Leitsubstanzen für Mikroverunreinigungen 

zeigten Benzotriazol, Carbamazepin und 

Diclofenac durchschnittlich 90% Reduktion; 

dies bei spezifischen Dosierungen von 2 bis 

4.5 mg PAK/ mg DOC. Die Abtrennung von 

Sulfamethoxazol und Mecoprop lag dagegen 

bei typisch geringeren Werten, da diese 

schlechter an Aktivkohle adsorbieren. 

Im Vergleich zu Anwendungen der Druckent-

spannungsflotation in der Prozessindustrie 

wurde bei der Pilotierung auf der ARA in 

Sissach mit niedrigen Feststoffflächenbelas-

tungen von rund 0.1 kg TS/(m2*h) gefahren. 

Damit konnten GUS-Eliminationen von 75% 

und damit Werte unter 5mg/L im Klarlauf 

der Flotation erreicht werden. Bei höheren 

Feststoffbelastungen in Visp (GUS aus der 

Nachklärung und PAK) wurde eine noch 

stabilere Flotatschicht beobachtet. Der als 

Polishing-Stufe nachgeschaltete Polstoff-

Trommelfilter (Mecana) konnte Ablaufwerte 

deutlich unter 5 mg/L GUS gewährleisten, 

auch in ungünstigen Betriebszuständen. 

Der Projektabschlussbericht wird in Kürze 

auf www.micropoll.ch verfügbar sein. 

Die Projektpartner waren BAFU, FHNW, 

SUPSI, EAWAG, Krofta, LONZA, AIB, Dolder, 

Mecana und TBF. 

(Text: A. Langbein (FHNW) und Projekt-

partner) 

http://www.micropoll.ch/
http://www.micropoll.ch/
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Bewertung des PAK-Rückhalts in der wei-

tergehenden Abwassereinigung mittels 

Filtration und Thermogravimetrie 

Eine Herausforderung beim Einsatz von Pul-

veraktivkohle (PAK) zum Rückhalt von 

Mikroverunreinigungen ist die vollständige 

Entfernung der PAK-Partikel aus dem Ab-

wasser. Dies ist wichtig, weil der Schlupf von 

beladener PAK zur Abgabe schädlicher Sub-

stanzen in die natürliche Umgebung führen 

könnte. Um den Rückhalt von PAK in der 

Filtrationsstufe zu bewerten und zu quantifi-

zieren, ist es nötig, PAK schon in geringen 

Konzentrationen von wenigen mg/L zu de-

tektieren. Eine einfach anwendbare, quanti-

tative Methode zum PAK-Nachweis im Ab-

wasser ist bislang nicht verfügbar. Die Be-

stimmung von Trübung, Partikelkonzentrati-

on und Gesamten Ungelösten Stoffen (GUS) 

wurden zu diesem Zweck erprobt, konnte 

aber keine zufriedenstellenden Ergebnisse 

liefern. Der wesentliche Nachteil dieser Me-

thoden liegt darin, dass die Gesamtheit der 

Feststoffe im Abwasser detektiert wird, ohne 

zwischen PAK und biologischer Hinter-

grundmatrix, z.B. Schlammflocken, unter-

scheiden zu können. 

Im Rahmen des vom BAFU unterstützten 

Projekts Aktifilt (siehe Beiträge in den 

Newslettern Nr. 6 und 7) wurde am Institut 

für Ecopreneurship der Fachhochschule 

Nordwestschweiz eine Methode zum PAK-

Nachweis entwickelt und auf verschiedenen 

Abwasserreinigungsanlagen (ARA) erprobt. 

Die Methode erfordert einen Probenaufbe-

reitungsschritt zur Aufkonzentrierung von 

Feststoffen aus dem Abwasser. Die Aufkon-

zentration mittels Filtration erwies sich im 

Vergleich zur Zentrifugation als sehr effizient 

und gut reproduzierbar. Der Einsatz eines 

Quarzfilters mit hoher Temperaturstabilität 

ermöglicht es, im Analyseschritt den Filter 

gemeinsam mit darauf angelagertem Fest-

stoff auszuwerten, ohne dass die Ergebnisse 

durch die Anwesenheit des Filters beein-

trächtigt werden. Auf die Probenvorbereitung 

folgt eine thermogravimetrische Analyse 

(TGA), während der die Feststoffprobe 

gleichmässig erhitzt und dabei ihr Massen-

verlust erfasst wird. Da biologische Hinter-

grundmatrix und PAK ein unterschiedliches 

thermisches Zersetzungsverhalten zeigen, 

lassen sich diese Fraktionen selektiv in der 

Feststoffprobe nachweisen. Eine weitere 

Optimierung der TGA-Methodik durch aufei-

nanderfolgende Erhitzung unter N2- und O2-

Atmosphären ermöglicht eine vereinfachte 

Datenauswertung durch die Berücksichti-

gung des spezifischen Oxidations- und Pyro-

lyseverhaltens der einzelnen Fraktionen. Die 

Kombination von Filtration und TGA erwies 

sich als geeignet, um PAK im Abwasser be-

reits in niedrigen Konzentrationen um 

0.1 mg/L quantitativ und selektiv nachzu-

weisen. 

Abbildung 2: Ermittelte GUS- und PAK-

Rückhalte verschiedener Trennverfahren: (A) 

Grosstechnische Anlage ARA Ergolz 1, (B) 

Vollmassstab ARA Bachwis, (C) Pilotanlage 

ARA Basel. 

Zu Testzwecken wurde die entwickelte Me-

thode auf Abwasserproben verschiedener 

ARA angewendet. Das Volumen der Stich-

proben lag bei jeweils 0.2 bis 0.5 L und die 

GUS-Gehalte zwischen 0.5 und 50 mg/L. Die 

Messungen ergaben PAK-Konzentrationen 

von 0 bis 0.2 mg/L in den ARA-Abläufen, je 

nach PAK-Dosierung und angewendeter 

Technologie zur PAK-Abtrennung. Innerhalb 

der ARA wurden ausserdem in einigen Pro-

zessströmen geringe Konzentrationen an 

PAK nachgewiesen, die auf die Rückführung 

von PAK-haltigem Filterspülwasser zurückzu-

führen sind. Der PAK-Rückhalt der einzelnen 

Abtrennstufen lag bei 94% (Sedimentation) 

bis 100% (Ultrafiltration; siehe Abbildung 2). 

GUS wurde dagegen nur zwischen 68% und 

94% zurückgehalten und eignet sich dem-

http://www.micropoll.ch/
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nach schlecht als Indikator für die PAK-

Abtrennung.  

Weiterführende Literatur: 

Krahnstöver, T., Plattner, J., Wintgens, T. (2016). Quantitative 

detection of powdered activated carbon in wastewater treat-

ment plant effluent by thermogravimetric analysis (TGA). 

Water Research, 101, 510-518. 

(Text: T. Krahnstöver, FHNW) 

Grosstechnische Umsetzungen 

ARA Vidy in Lausanne implementiert neuar-

tige Verfahrenskombination zur Elimination 

von Mikroverunreinigungen 

Die ARA Vidy wurde in den 1950-er Jahren 

geplant, in den 60er Jahren gebaut und in 

den 70er Jahren erweitert. Sie weist aktuell 

eine Ausbaugrösse von 220‘000 EW auf und 

reinigt das Abwasser der Stadt Lausanne 

und 15 weiterer Gemeinden. Sie umfasst 

eine Behandlung zur Kohlenstoff- und Phos-

phorentfernung und leitet das gereinigte 

Abwasser in den Genfersee ein. Dieser dient 

der Stadt Lausanne mit zwei Pumpwerken 

zur Versorgung von ca. 400‘000 Einwohnern 

mit Trinkwasser. Der Auslauf der ARA befin-

det sich unweit der Ansaugstelle eines die-

ser beiden Pumpwerke und ebenfalls in un-

mittelbarer Nähe von Badestränden. 

Die Stadt Lausanne hat sich aufgrund der 

alternden Bausubstanz, der immer geringe-

ren Anpassungsfähigkeit an die veränderten 

Zulauffrachten und des Bevölkerungswachs-

tums entschieden, ein Ausbauprojekt zu 

starten und die ARA Vidy zu vergrössern. Da 

diese in der Nähe zur Trinkwasserfassung 

von St. Sulpice und zu den Badestränden 

liegt, haben die Behörden von Lausanne den 

Projektverantwortlichen der ARA Vidy das 

ambitionierte Ziel gesetzt, dass die Ablauf-

qualität des gereinigten Abwassers nahe der 

Qualität von Trinkwasser liegen soll. Daher 

haben sie die ARA Vidy für grosstechnische 

Pilotversuche zur Verfügung gestellt, welche 

im Rahmen des Projekts „Strategie Micro-

poll“ mit Unterstützung des BAFU und des 

Kantons Waadt durchgeführt wurden.  

Das Ausbauprojekt beinhaltet die Ammoni-

umreduktion, die Elimination von Mikrover-

unreinigungen (MV) und die Desinfektion des 

gereinigten Abwassers. Der Ersatz der Be-

handlungsstrassen und deren Erweiterung 

auf 350‘000 EW hat im Oktober 2015 be-

gonnen. Folglich ist die Planung der Stufe 

zur Elimination von MV bereits weit fortge-

schritten, obwohl sie erst im Jahr 2022 in 

Betrieb genommen wird. Der Entscheid für 

das Verfahren erfolgte nach der Auswertung 

durch eine Expertengruppe, in der die EA-

WAG, das nationale Forschungsinstitut für 

Umwelt- und Agrarwissenschaften und –

technologien (IRSTEA), das BAFU, der Kanton 

Waadt und die Services industrielles de 

Genève (SIG) vertreten waren. Diese Exper-

tengruppe unterstützte die Stadt Lausanne 

bei der Wahl der Verfahrenskombination, die 

vom Konsortium Degrémont (Suez) und 

Techfina SA angeboten wird. Das gewählte 

Verfahren besteht aus einer Ozonung, ge-

folgt von einer Pulveraktivkohle (PAK)-Stufe 

mit anschliessender Sandfiltration. 

Die Ozonung und die PAK-Anlage werden 3-

strassig realisiert, für die Filtration sind 8 

Filterzellen vorgesehen. Die MV-Stufe wird 

die gesamte biologisch gereinigte Abwas-

sermenge behandeln.  

Der Ozonreaktor ist mit einer minimalen 

Aufenthaltszeit von 15 Minuten und einer 

7 m hohen Wassersäule dimensioniert. Die 4 

Ozon-Generatoren erzeugen zwischen 

5.1 kgO3/h und 103 kgO3/h, was einen sehr 

flexiblen Ozoneintrag über die 696 Diffuso-

ren in den Reaktor erlaubt. Da auf die Oxida-

tion eine Adsorption folgt, werden tiefere 

Ozon-Dosen eingesetzt, um die Bildung von 

Oxidationsnebenprodukten zu minimieren. 

Für die PAK-Stufe wurde das sogenannte 

PulsagreenTM-Verfahren gewählt. Die ARA 

Vidy wird somit die erste grosstechnische 

Anwendung dieses Verfahrens mit Abwasser 

in der Schweiz sein. Dabei erfolgt die PAK-

Zugabe zusammen mit Fäll- und Flockungs-

hilfsmitteln in den Zufluss vor dem Kon-

taktreaktor. Das Abwasser fliesst anschlies-

send mit der koagulierten PAK zusammen 

bodennah und über die gesamte Reaktorflä-

che verteilt in den Reaktor und verweilt dort 

http://www.micropoll.ch/
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mindestens 15 Minuten (bei maximalem 

Durchfluss). Im unteren Teil des Reaktors 

bildet sich ein „PAK-Bett“. Dieses wird pul-

sierend in Schwebe gehalten. Die Pulse ent-

stehen durch eine Vakuumglocke vor dem 

Reaktor, welche zirka alle 5 Minuten eine 

kleine Menge Zufluss-Wasser in den Reaktor 

schickt. Die PAK verweilt insgesamt ca. 2 bis 

3 Tage im Reaktor, wobei die Überschuss-

PAK der Schlammbehandlung zugeführt 

wird. Das gereinigte Abwasser fliesst im obe-

ren Teil des Reaktors durch einen Lamellen-

abscheider, der die vom „PAK-Bett“ losgelös-

ten PAK-Flocken zurück hält (Video zum Ver-

fahren, französisch). Die Stufe zur Eliminati-

on von MV wird danach durch eine Ein-

schicht-Sandfiltration abgeschlossen.  

Als letzter Schritt wird das Abwasser mit UV-

Licht desinfiziert.  

Die Umsetzung dieser bisher einzigartigen 

Verfahrenskombination wird von vielen Akt-

euren gespannt mitverfolgt - die Bauarbeiten 

der Stufe zur Elimination von MV starten 

2019. Weitere Informationen erhalten Sie 

per Mail über info@epura.ch oder bei M. Fadi 

Kadri, 021 315 50 70. 

Kapazitätssteigerung und Ausbau ARA Eich 

– erste Anlage im Zürcher Unterland mit 

einer Eliminationsstufe für Mikroverunrei-

nigungen 

Die ARA Eich in Bassersdorf des Zweckver-

bandes ARA Bassersdorf wurde 1974 in 

Betrieb genommen und reinigt die Abwässer 

aus den angeschlossenen Verbandsgemein-

den Lindau, Nürensdorf und Bassersdorf. 

Nach einer Erweiterung und Sanierung von 

1993 - 1996 zeigte sich in den letzten Jah-

ren, dass die ARA Eich trotz sehr guten Ab-

laufwerten, kompetenter Wartung und ver-

schiedenen Optimierungsmassnahmen in 

naher Zukunft ihre Kapazitätsgrenze er-

reicht. Daher wird die Anlage bis im Sommer 

2018 auf 28‘000 EW ausgebaut und erneu-

ert. Neben der verbindlichen Reduktion der 

Stickstofffracht wird vom Kanton aufgrund 

des hohen Abwasseranteils im Dietliker Alt-

bach eine weitergehende Verfahrensstufe 

zur Elimination von Mikroverunreinigungen 

gefordert. Im Rahmen des Projektes ‚Kapazi-

tätssteigerung und Ausbau‘ mit einem Kredit 

von 14.4 Mio. CHF wird die biologische Rei-

nigungsstufe erweitert und für die ganzjähri-

ge Stickstoffelimination ausgebaut, auf dem 

Dach des Betriebsgebäudes ein neuer Klär-

gasspeicher erstellt, das Betriebsgebäude 

saniert und verschiedene Anlagenteile al-

tersbedingt saniert oder ersetzt. Für die An-

lagenteile und Installationen der neuen 

einstrassigen Ozonungsanlage mit nachge-

schalteter Einschicht-Sandfiltration wird auf 

dem Reserveland der ARA Eich westlich der 

bestehenden ARA ein neues Gebäude reali-

siert, welches unterirdisch mit der beste-

henden Anlage verbunden wird. Nach der 

Sandfiltration wird das Abwasser in den sen-

siblen Dietliker Altbach eingeleitet. Alle Ver-

fahrensstufen inkl. der neuen weitergehen-

den Stufe können mit der identischen maxi-

malen Wassermenge beschickt werden. Die 

Investitionen für die Ozonungsanlage inkl. 

Sandfiltration belaufen sich auf zirka 

7.4 Mio. CHF.  

Die im Bauprojekt durchgeführten Analysen 

inkl. Biotests haben gezeigt, dass sich die 

Wassermatrix der ARA Eich in Bassersdorf 

für die Ozonung eignet. Die Mikroverunreini-

gungen können mit Ozon ausreichend oxi-

diert werden, ohne dass toxische Nebenpro-

dukte wie Bromat oder Nitrosamine in rele-

vanten Konzentrationen gebildet werden. 

Das Ozon für den Prozess wird mit angelie-

fertem Reinsauerstoff generiert. Dies erwies 

sich als wirtschaftlicher als eine Reinsauer-

stoffherstellung.  

Nach erfolgtem Spatenstich am 21. März 

2016 wird der erste Teil der Kapazitätsstei-

gerung der Biologie im Juli 2016 in Betrieb 

genommen. Unmittelbar danach wird mit der 

Erstellung der Baugrube für das Bauwerk der 

weitergehenden Verfahrensstufe gestartet. 

Die Bautätigkeiten werden im Herbst 2017 

abgeschlossen, so dass nach den erfolgten 

Installationen im Frühling 2018 die neue 

Verfahrensstufe in Betrieb genommen wer-

den kann. Weitere Informationen erteilt der 

Zweckverband ARA Bassersdorf gerne. 

(Text: Simone Bützner, Hunziker Betatech) 

http://www.micropoll.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=1yDYpWuiH6A
https://www.youtube.com/watch?v=1yDYpWuiH6A
mailto:info@epura.ch
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Abwasserverband Morgental und Entsor-

gung St. Gallen planen gemeinsame Stufe 

zur Elimination von Mikroverunreinigungen 

Die ARA Hofen der Stadt St. Gallen leitet ihr 

gereinigtes Abwasser bereits heute über 

eine Druckleitung und ein Kraftwerk auf das 

Areal der ARA Morgental in Steinach SG. Das 

gereinigte Abwasser beider ARA gelangt über 

eine Seeleitung in den Bodensee. Auf dem 

Areal der ARA Morgental wird nun eine ge-

meinsame Stufe zur Elimination von Mikro-

verunreinigungen für 131'000 EW geplant. 

Vorgesehen ist, die biologisch gereinigten 

Abwässer der beiden ARA zu vereinigen und 

anschliessend in einer zweistrassigen Ozo-

nungsanlage zu behandeln. Daran an-

schliessend ist ein Einschichtsandfilter mit 

8 Zellen vorgesehen. Die Art und Weise der 

Nachbehandlung ist jedoch noch nicht fest-

gelegt, da eine Filtration heute nicht vorhan-

den ist und auch nicht gefordert wird. 

Mit einer Vorstudie wurde die Anlage zur 

Elimination von Mikroverunreinigungen auf 

700 l/s dimensioniert. Die Eignung der Ozo-

nung für das Abwasser der ARA Morgental 

und der ARA Hofen wurde mit Laborversu-

chen bestätigt. Es zeigte sich, dass keine 

toxischen Nebenprodukte in relevanten Kon-

zentrationen gebildet werden. Dies gilt ins-

besondere für Bromat. Wegen dem ange-

schlossenen Kantonsspital in St. Gallen und 

dem Bodensee als Vorfluter rückte die Ozo-

nung als Verfahren früh in den Vordergrund. 

Die partnerschaftlich erstellte Anlage zur 

Elimination von Mikroverunreinigungen wird 

zirka Fr. 20 Mio. kosten und einen sichtba-

ren Meilenstein für die ARA Morgental dar-

stellen. Die Stufe wird voraussichtlich Ende 

2021 in Betrieb gehen. 

(Text: R. Boller, AV Morgental, R. Moser, 

Hunziker Betatech) 

Internationales 

„Schwesterplattformen“ 

Der rege Austausch mit den beiden Schwes-

terplattformen in Nordrhein-Westfalen und 

Baden-Württemberg ist sehr bereichernd. 

Für 2017 ist eine gemeinsame Infoveran-

staltung geplant. Genaueres dazu wird im 

nächsten Newsletter folgen. 

Kompetenzzentrum Mikroschadstof-

fe.NRW: 

www.masterplan-wasser.nrw.de 

Kompetenzzentrum Spurenstoffe (KomS): 

Baden-Württemberg 

www.koms-bw.de 

Entwicklung einer Strategie zur Reduzie-

rung der Gewässerbelastung durch Mikro-

verunreinigungen – „Deutsche Mik-

roschadstoffstrategie“ 

Das Bundesumweltministerium hat das Pro-

jekt „Entwicklung einer nationalen Mik-

roschadstoffstrategie“ gestartet. Bis Mitte 

2017 soll gemeinsam mit wesentlichen Akt-

euren ein strategischer Rahmen grundsätz-

lich geeigneter Maßnahmen zur Minimierung 

der Gewässerbelastung durch Mikroverun-

reinigungen entwickelt werden. Diese sollen 

nicht nur am Ende der Kette bei den Kläran-

lagen, sondern zugleich auch bei der Ver-

breitung der Schadstoffe an der Quelle an-

setzen.  

Die Bundesländer sind Partner des Bundes, 

was die Forderung der 85. Umweltminister-

konferenz nach „einer zwischen Bund und 

Bundesländern abgestimmten Strategie zur 

Identifizierung und Priorisierung gewässerre-

levanter Mikroschadstoffe“ verdeutlicht. 

Bei der Strategieentwicklung sollen neben 

den Interessen der Umweltverwaltungen der 

Bundesländer auch die Belange von Abwas-

serbeseitigungspflichtigen, Kläranlagenbe-

treibern sowie von Wirtschafts-, Fach- und 

Umweltverbänden angemessen berücksich-

tigt werden. Ein geeigneter Mix der effektivs-

ten und effizientesten Maßnahmen soll auch 

mit den betroffenen Bundesressorts disku-

tiert und verabredet werden. Dazu soll mit 

Multiplikatoren der relevantesten Stakehol-

dergruppen ein offener Dialogprozess orga-

nisiert werden, der sich in seinem Verlauf 

verdichtet und so zu einer ausgewogenen, 

abgestimmten nationalen Mikroschad-

stoffstrategie führt. 

http://www.micropoll.ch/
http://www.masterplan-wasser.nrw.de/
http://www.koms-bw.de/
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Kern der Strategieentwicklung bildet die 

professionelle Organisation und Durchfüh-

rung des Partizipationsprozesses. Die Verga-

be des Forschungsvorhabens bis Mitte 2016 

wird vom Umweltbundesamt organisiert. 

Die Mikroschadstoffstrategie des Bundes 

soll im Sommer 2017 beschlossen und an-

schließend politisch abgesichert werden. 

(Text: Dr. Sven Lyko, Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit) 

Forschungsprojekt KomOzAk (Österreich) 

Im Rahmen des österreichischen For-

schungsprojektes KomOzAk wurde eine Ver-

suchsanlage zur weitergehenden Abwasser-

reinigung mittels Ozon und granulierter Ak-

tivkohle betrieben. Die Ozonung war als 

großtechnische Pilotanlage 

(10.000 - 15.000 EW) ausgeführt und um-

fasste vier Ozon-Reaktionsbehälter à 4 m³, 

die zur Simulation eines volldurchmischen 

Beckens bzw. einer Kaskadierung parallel 

oder seriell betrieben werden konnten (Abb. 

3). Der Ozoneintrag erfolgte über Injektoren. 

Der Ozonung waren drei unterschiedliche, 

parallel betriebene Nachbehandlungsverfah-

ren nachgeschaltet: zwei Abkling- bzw. 

Nachklingbehälter (N; 16 m³ reines Reakti-

onsvolumen), ein Aktivkohlefilter mit granu-

lierter Aktivkohle (GAK-N) und ein Anthrazit-

filter (AF). Parallel zur Ozonung wurde ein 

Aktivkohle-Druckfilter mit granulierter Aktiv-

kohle (GAK) mit 3 m³/h betrieben. 

 

Abbildung 3: Übersicht über die Verfahrens-

kette der KomOzAk-Versuchsanlage. 

Die Steuerung der Ozondosierung bei kon-

stanter spezifischer Ozondosis basierte auf 

einer Modellierung von DOC–

Äquivalentkonzentrationen aus online ge-

messenen UV/Vis-Spektren. Diese Art der 

Ozonregelung erwies sich im kontinuierli-

chen Betrieb als stabil und war geeignet, 

unterschiedliche hydraulische Bedingungen 

(Trockenwetterbedingungen, Mischwasser-

fälle) abzudecken. Für den Routinebetrieb 

von nach dem Stand der Technik gereinig-

tem Abwasser wird eine spezifische Ozondo-

sis von 0,7 g O3/g DOC empfohlen, da hier 

die ozonaffinen Substanzen vollständig und 

die moderat affinen im Mittel zu etwa 60 % 

entfernt werden und die Bromatbildung ge-

ring (< 10 µg/L) ist. 

Die Spurenstoffentfernung wurde anhand 

von zehn Substanzen evaluiert, die sich am 

RiSKWa-Leitfaden „Polare organische Spu-

renstoffe als Indikatoren im anthropogen 

beeinflussten Wasserkreislauf“ orientierten. 

Zusätzlich wurden Bromatbildung sowie Ver-

änderungen des UV- und EEM-Spektrums 

(EEM = Excitation-Emission-Matrix, basie-

rend auf 3D-Fluoreszenzspektrum) im Ablauf 

der einzelnen Verfahrensschritte untersucht. 

Die Spurenstoffentfernung in der Ozonung 

verhielt sich gemäß der Reaktivität der Sub-

stanzen mit Ozon und OH-Radikalen und der 

Ozondosis im erwarteten Bereich. Bei den 

Nachbehandlungsstufen wurde im Gegen-

satz zu den Abklingbehältern und dem Anth-

razitfilter nur im GAK-N eine weitere signifi-

kante Reduktion der Leitsubstanzen beo-

bachtet. Untersuchungen im parallelen so-

wie seriellen Betrieb der Reaktoren brachten 

bei gleicher spezifischer Ozondosis keinen 

signifikanten Unterschied in der Spuren-

stoffentfernung. Zudem zeigte eine unter-

schiedliche prozentuale Aufteilung der einge-

tragenen Ozonmenge in die einzelnen Kas-

kaden bei seriellem Betrieb keine Verände-

rung der Spurenstoffentfernung. 

Ozonung

Onlinemessung - IN

Ozon - Nachbehandlung

Aktivkohle - Standalone

O3-R1 O3-R2 O3-R3 O3-R4

GAK

GAK-N

AF

N2N1

Seriell Betrieb

Parallel Betrieb

60 – 140 m³/h  1 m³/h

 7 m³/h

52 – 132 m³/h

O3-out

in (ARA – Ablauf)

3 m³/h

25 m³/h

Onlinemessungen
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Für den parallel zur Ozonung betriebenen 

Aktivkohle-Druckfilter ergeben sich erwar-

tungsgemäß in Abhängigkeit der betrachte-

ten Substanzen bei unterschiedlichen Bett-

volumina unterschiedliche Entfernungen. Bei 

mittel bis schlecht adsorbierbaren Substan-

zen wurden ab etwa 4.000 Bettvolumina 

Konzentrationen im Filterablauf detektiert. 

Bei einem Mindesteliminationspotential von 

70 % beträgt die Standzeit für sehr gut bis 

gut adsorbierbare Spurenstoffe mehr als 

10.000 Bettvolumina. 

Mit Hilfe von sogenannten EEM-Spektren 

können Rückschlüsse auf qualitative und 

quantitative Veränderungen der organischen 

Matrix durch die einzelnen Reinigungsschrit-

te gezogen werden (siehe Abb. 4). Die Farbe 

dient dabei als Indikator für die Signalinten-

sität, welche direkt proportional zur Konzent-

ration ist. Die Position der Fluoreszenzmaxi-

ma lässt Rückschlüsse auf Bestandteile der 

organischen Matrix zu. Es konnte gezeigt 

werden, dass die Ozonung sowohl eine Än-

derung der Konzentrationen als auch der 

relativen Zusammensetzung der Bestandtei-

le der Organik bewirkt. Im nachfolgenden 

biologisch aktivierten GAK-Filter werden be-

stimmte organische Substanzen adsorptiv 

entfernt und zusätzlich findet ein biologi-

scher Abbau statt. Dies resultiert in einer 

Verringerung der Signalintensität im Ver-

gleich zur Ozonung und einer weiteren Ver-

änderung der relativen Zusammensetzung 

der organischen Matrix.  

Als Ergebnisse des Projekts wird für die wei-

tergehende Abwasserreinigung zur Entfer-

nung organischer Spurenstoffe die Kombina-

tion einer Ozonung mit nachgeschaltetem, 

biologisch aktiviertem granuliertem Aktivkoh-

lefilter (GAK-Filter mit Biofilm) empfohlen. 

Neben einer maximalen Entfernung der 

Zielsubstanzen sowie zukünftig zu berück-

sichtigender neuer Substanzen stellt auch 

das Argument eines Multibarrierenansatzes 

ein wesentliches Kriterium dar. Für die Ozo-

nung wird eine spezifische Ozondosis von ca. 

0,7 g O3/g DOC und eine Reaktionszeit von 

7,5-10 Minuten empfohlen. 

Im aktuellen nationalen Gewässerbewirt-

schaftungsplan ist in Österreich für die 

kommende Planungsperiode 2015-2021 

keine generelle Nachrüstung kommunaler 

Kläranlagen mit einer weitergehenden Reini-

gungsstufe vorgesehen. Zur Sammlung von 

Erfahrungen sollen jedoch weiterhin For-

schungsprojekte durchgeführt werden. 

Das Projekt KomOzAk wurde aus Mitteln des 

Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Pro-

jektnummern B202770 & 100927) geför-

dert. Es wurde gemeinsam mit den Projekt-

partnern Donau Chemie AG, Messer Austria 

GmbH, VA TECH WABAG GmbH und Xylem 

Service GmbH durchgeführt. Ein spezieller 

Dank für deren Unterstützung sei an dieser 

Stelle auch an die begleitende Kläranlage 

gerichtet, an deren Standort die Versuchsan-

lage betrieben wurde. 

(Text:  Norbert Kreuzinger, Heidemarie 

Schaar, TU Wien) 

  

 

Abbildung 4: 3D-Fluoreszenzspektren (EEM) vom Zulauf der Pilotanlage (IN), vom Ablauf der 

Ozonung (O3-OUT) und vom Ablauf des nachgeschalteten Aktivkohlefilters (GAK-N) 

 

GAK-N O3-OUT IN 
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Veranstaltungen 

Infos zu allen Veranstaltungen sind auf der 

Startseite unserer Homepage aufgeführt: 

www.micropoll.ch 

Rückblick 

1.-3. Juni 2016: VSA-Fortbildungskurs zum 

Thema Mikroverunreinigungen (Abb. 5) 

 

Abbildung 5: Aussicht vom Tagungsort, 

Emmetten 

Die VSA-Fachtagung zum Thema Mikroverun-

reinigungen war ein voller Erfolg. Während 

den drei intensiven Tagen voller spannender 

Fachbeiträge zu Forschung, Verfahrenstech-

nik, Umgang mit den gesetzlichen Vorgaben 

etc. boten sich für die Teilnehmer aus ver-

schiedenen Sparten viele Gelegenheiten, 

angeregte Gespräche zu führen. In den letz-

ten Jahren ist enorm viel Wissen generiert 

worden, welches an dieser Tagung von Ex-

perten zusammengetragen und interpretiert 

wurde. Die engagierte Beteiligung an den 

Diskussionen und die geschlechter- und 

altersmässig gute Durchmischung der Teil-

nehmenden waren für den Veranstalter er-

freulich. Unzählige Fragen konnten geklärt 

werden und es kamen neue Projektideen 

auf. Wer jetzt das ungute Gefühl hat, etwas 

verpasst zu haben, kann beruhigt sein: Die-

selbe Veranstaltung findet im November 

2016 erneut statt. Hier geht’s zur Anmel-

dung.  

Ausblick 

19. und 20. September 2016 

„Arzneimittel und Mikroschadstoffe in Ge-

wässern – Elimination im Spannungsfeld 

ökologischer Anforderungen und technischer 

Innovation“ in Düsseldorf, Programm 

6. Oktober 2016 

Technologie-Forum in Lahr mit folgenden 

Themen (weitere Details folgen):  

 Umgang mit Spurenstoffen in Baden-

Württemberg 

 Erfahrungen zur Aktivkohleanwendung in 

Baden-Württemberg 

 Möglichkeiten zur Spurenstoffelimination 

auf kleineren Kläranlagen 

 Ozonung auf Kläranlagen 

 Innovationen in der Verfahrenstechnik 

 Besichtigung des Tuchfilters der Kläran-

lage Lahr 

2.-4. November 2016 

VSA-Fortbildungskurs zum Thema Mikrover-

unreinigungen, in Emmetten (Anmeldung 

und Programm) 
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