
Mit dem Betrieb von technischen Verfahren zur Elimination von Mikroverunreinigungen (MV) auf 
ausgewählten kommunalen Kläranlagen wird der Energieverbrauch bei der Abwasserreinigung 
deutlich ansteigen. Das Potenzial ist gross, mittels systematischer Massnahmen in Planung und 
Betrieb die Energieeffizienz dieser Verfahren zu verbessern. Dazu wurde der Leitfaden «Energie 
in ARA» um das Kapitel «Energieeffizienz in MV-Anlagen» ergänzt.
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Organische Spurenstoffe respektive Mikroverunreinigungen 
(MV) sind organische Stoffe, die in tiefer Konzentration (ng/l 
bis µg/l) im Wasser vorkommen und nachteilige Effekte auf Was-
serlebewesen haben können [1]. Dazu gehören beispielsweise 
Medikamentenwirkstoffe, Pflanzenschutzmittel, Nahrungsmit-
telzusätze, Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln, Kosmetika oder 
Materialschutzmittel. Diese Stoffe werden über unterschiedliche 
Wege in die Gewässer eingetragen. Einer der bedeutendsten Ein-
tragspfade ist gereinigtes kommunales Abwasser. Die MV wer-
den zwar in der biologischen Stufe der Abwasserreinigungsan-
lagen (ARA) teilweise entfernt, die Eliminationsleistung ist aber 
ungenügend.
Seit dem 1. Januar 2016 verfügt die Schweiz über die gesetz-
lichen Grundlagen (Gewässerschutzgesetz, Gewässerschutz-
verordnung) für einen gezielten Ausbau der ARA um eine 
zusätzliche Reinigungsstufe zur Elimination dieser Stoffe. Die 
Kriterien gemäss Gewässerschutzverordnung zur Auswahl der 
betroffenen ARA richten sich nach drei Zielen (für Details s. [2]):
– Schutz der aquatischen Tier- und Pflanzenwelt
–  Qualitätssicherung der Trinkwasserressourcen
–  Reduktion der ins Ausland abgeleiteten Menge an MV
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RÉSUMÉ

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES INSTALLATIONS POUR 
L’ÉLIMINATION DES MICROPOLLUANTS (MP)
Des procédés à base d’ozone (oxydation des MP) ou de charbon 
actif (adsorption des MP) sont proposés pour l’élimination des 
composés traces organiques (ou micropolluants) dans les eaux 
usées communales. Tous ces procédés causent une augmentation 
de la consommation d’énergie primaire: pour l’ozonation, l’éner-
gie supplémentaire est principalement consommée sous forme 
d’électricité au niveau de la station d’épuration, tandis que, pour 
les procédés à base de charbon actif, c’est la production de ce 
charbon qui accroît la dépense énergétique primaire. Il existe un 
important potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique de 
ces procédés grâce à des mesures systématiques lors de la pla-
nification et de l’exploitation. Ces mesures permettent de réduire 
la consommation supplémentaire d’énergie en conséquence. Cet 
article présente un aperçu des mesures possibles. En principe, 
les dépenses supplémentaires générées par le traitement des MP 
doivent être compensées par une optimisation énergétique dans 
tous les domaines de la STEP, soit par des mesures d’amélioration 
de l’efficacité énergétique, soit par une augmentation de la pro-
duction interne d’électricité à partir de biogaz ou d’énergie solaire.
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Mit der Einführung der Verfahren zur MV-Elimination wird 
– in Abhängigkeit von Faktoren wie Anlagengrösse, Abwas-
serqualität oder Art des Verfahrens – der Energieverbrauch 
auf den ARA ansteigen. Schätzungen gehen lokal von einem 
erhöhten Energieverbrauch – abhängig von der jeweiligen Situ-
ation – im Bereich von 5 bis 30% aus (ohne Filter). Gemäss der 
Studie «Energieeffizienz und Energieproduktion auf ARA» [3] 
wird der heutige Stromverbrauch aller Schweizer ARA auf rund 
450 GWh/a beziffert. Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass 
der zusätzliche Stromverbrauch der Abwasserreinigung bedingt 
durch die MV-Stufen in einem Bereich von 10 bis 20% liegen 
kann [3]. Dementsprechend gross ist das Potenzial, mittels sys-
tematischer Massnahmen zur Energieoptimierung in Planung 
und Betrieb die Energieeffizienz der MV-Anlagen zu verbessern 
und damit den Anstieg des zusätzlichen Energieverbrauchs 
gering zu halten oder mit geeigneten weiteren Massnahmen 
ARA-intern zu kompensieren. Dieser Artikel fasst das Kapitel 
«Energieeffizienz in MV-Anlagen» [4] des Leitfadens «Energie in 
ARA» [5] zusammen. Mit diesem Kapitel soll primär auf die Rele-
vanz des Themas Energie hingewiesen werden. Das Kapitel wird 
zu gegebener Zeit, insbesondere wenn mehrere MV-Anlagen in 

Betrieb und systematische Auswertungen möglich sind, überar-
beitet. Eines der Hauptziele ist, den ARA-Betreibern und Planern 
praxiserprobte Arbeitsinstrumente und die Entwicklungen zur 
systematischen Energieoptimierung zugänglich zu machen, um 
dadurch den Energieverbrauch von MV-Stufen zu senken und 

LEITFADEN «ENERGIE IN AR A» – Z WEI NEUE K APITEL ZU MIKRO-
VERUNREINIGUNGEN UND L AST VERSCHIEBUNG
Der Leitfaden «Energie in ARA» wurde vom VSA und dem Bun-
desamt für Energie unter der Leitung von InfraWatt 2008/2010 
erstellt. Das Standardwerk beinhaltet alle energierelevanten The-
men rund um die ARA. Erhältlich ist der Leitfaden im VSA-Shop 
(www.vsa.ch). Dort können auch drei Fallbeispiele von energeti-
schen Feinanalysen in ARA sowie der Anhang zum VSA-Projekt 
«Energiedaten» erworben werden.
Das Kapitel «Energieeffizienz in MV-Anlagen» kann kostenlos unter 
www.micropoll.ch heruntergeladen werden, das Kapitel «Lastver-
schiebung» unter www.infrawatt.ch. Das neue Kapitel «Klärgasnut-
zung – Verstromung oder Einspeisung» ist in Bearbeitung.

Tab. 1 Verfahrensübersicht zur Elimination von Mikroverunreinigungen (in Anlehnung an [15])

Wirkprinzip Name des Verfahrens MV-Betriebsmittel MV-Reaktionsstufe 
(Hauptstufe)

MV-Nachbehandlung Besonderheiten

Oxidation mit Ozon (O3)

Ozonung –  Flüssigsauerstoff oder 
Druckluft (für VPSA-, 
PSA- oder Luftanlage)

– Ozonreaktor biolog. Nachbehandlung:
– Sandfilter 
– (Wirbelbett)

–  für rein kommunal 
geprägte Abwässer gut 
geeignet

–  Abklärung Verfahrens-
eignung zwingend [9]

Adsorption an Pulver-
aktivkohle (PAK)

PAK mit Sedimentation 
und Filtration («Ulmer 
Verfahren»)

–  PAK
–  Fällmittel
–  Flockungshilfsmittel 

(FHM)

–  PAK-Kontaktreaktor
–  Sedimentationsstufe

Polizeifilter:
–  Sandfilter
–  Tuchfilter

–  Rückführung PAK in 
Belebungsbecken 
prüfen/empfohlen

–  Grosser Platzbedarf

PAK mit Lamellenklärer 
und Filtration (Kompakt-
verfahren)

–  PAK 
–  Fällmittel
–  FHM
–  Mikrosand

–  PAK-Kontaktreaktor
–  Sedimentation (Lamel-

lenklärer) 

Polizeifilter:
–  Tuchfilter
–  Sandfilter

–  evtl. Rückführung PAK 
in Belebungsbecken

–  diverse patentierte 
Verfahren verfügbar

PAK-Dosierung vor den 
Sandfilter

–  PAK 
–  Fällmittel
–  (evtl. FHM)

–  Flockungsreaktor  
(und Sandfilter)

Abtrennung PAK durch 
Sandfilter

–  Rückführung PAK in 
Belebungsbecken 
prüfen/empfohlen

PAK-Direktdosierung  
in die Biologie

–  PAK –  Belebungsbecken Polizeifilter:
–  Sandfilter
–  Tuchfilter

–  tendenziell höhere 
PAK-Dosierung als 
bei nachgeschalteten 
Verfahren notwendig

–  bei beengten Platzver-
hältnissen interessant

–  ausreichendes Volumen 
der Biologie notwendig

PAK + MBR (Direktdo-
sierung in die Membran-
biologie)

–  PAK –  Membranbelebungs-
reaktor (MBR)

Abtrennung PAK durch 
Membranfilter

–  bei sehr beengten 
Platzverhältnissen

–  bei bereits bestehen-
dem MBR interessant

PAK mit Membran- 
filtration (nachgeschaltet)

–  PAK –  Kontaktbecken (der Bio-
logie nachgeschaltet)

Abtrennung PAK durch 
Membranfilter

–  bei beengten Platz-
verhältnissen

Adsorption an granu-
lierte Aktivkohle (GAK)

Granulierte Aktivkohle 
(GAK)

–  GAK als Festbettfilter 
oder 

–  Feine GAK im Wirbel-
bett

–  GAK-Filter nach aktuellem Wissens-
stand keine Nachbe-
handlung notwendig (evtl. 
Filter bei Wirbelbett)

–  GAK regenerierbar
–  einfacher Betrieb

Verfahrenskombi-
nation: Oxidation und 
Adsorption

Ozonung + PAK –  Flüssigsauerstoff  
oder Druckluft 

–  PAK
–  Fällmittel, evtl. FHM

–  Ozonreaktor
–  PAK-Reaktor (diverse 

Varianten, siehe oben)

biolog. Nachbehandlung 
und Abtrennung PAK 
durch Sandfilter

–  Rückführung PAK in 
Belebungsbecken 
prüfen/empfohlen

Ozonung + GAK –  Flüssigsauerstoff  
oder Druckluft 

–  GAK

–  Ozonreaktor
–  GAK-Filter

biolog. Nachbehandlung 
durch GAK-Filter

–  GAK regenerierbar
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den Energieverbrauch von ARA im Allgemeinen systematisch 
zu optimieren.

AKTUELLER STAND DER VERFAHREN ZUR
ELIMINATION VON MIKROVERUNREINIGUNGEN

Geeignete Verfahren zur Elimination von MV entsprechen dem 
Stand der Technik und erreichen die geforderte Reinigungsleis-
tung von 80% für ausgewählte Substanzen gegenüber Rohwas-
ser [6]. Um gemäss [7] abgeltungsberechtigt zu sein, müssen 
die Verfahren einer zweckmässigen Planung unterliegen und 
einem sachgemässen Gewässerschutz entsprechen (z. B. Eintrag 
von zusätzlichen Feststoffen wie Aktivkohlepartikel minimal 
halten; keine übermässige Bildung von stabilen toxischen Re-
aktionsprodukten). Das gewählte Verfahren muss zudem den 
Stand der Technik und die wirtschaftlichste Massnahme dar-
stellen und am kostengünstigsten ausgeführt werden. Diese 
grundsätzlichen Anforderungen erfüllen aktuell Verfahren 
mit Ozon (Oxidation der MV) sowie Verfahren mit Aktivkohle 
(Adsorption der MV) [8].
Die Ozonung ist ein etabliertes und funktionierendes Verfah-
ren, eine biologisch aktive Nachbehandlungsstufe zum Abbau 
von labilen Reaktionsprodukten ist nachzuschalten. Ebenfalls 
muss frühzeitig abgeklärt werden, ob das Abwasser für eine 
Ozonung geeignet ist [9]. Die Aktivkohleanwendung ist in 
unterschiedlichen Ausprägungen möglich – mit dem «Ulmer 
Verfahren» als etabliertem Verfahren. Weitere Varianten wie 
die PAK-Dosierung vor den Sandfilter, die PAK-Abtrennung 
mittels Ultrafiltrationsmembranen sowie die PAK-Dosierung 
in die biologische Reinigungsstufe befinden sich auf dem Weg 
zum Standardverfahren (s. [8]). Auch sind Kombinationen von 
Ozonung und Aktivkohleverfahren möglich. Die spezifischen 
Vor- und Nachteile sind bei der Verfahrenswahl entsprechend 
zu berücksichtigen. 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die gängigen Verfahren 
und deren mögliche Kombinationen. Auch geht sie auf wichtige 
Aspekte wie Art der Betriebsmittel, Hauptstufe oder allfällige 
Besonderheiten ein. Vertiefte Informationen zu den einzelnen 
Verfahren und deren Einschätzung sind in [8] gegeben.

ENERGIEVERBRAUCH VON MV-ANLAGEN 

Sowohl die Ozonung als auch die Anwendung von Aktivkoh-
le benötigt zusätzliche Energie, wobei sich die Art der Energie 
stark unterscheidet. Bei der Ozonung wird die Energie in Form 
von Strom (Herstellung von Reinsauerstoff und Ozon) benötigt, 
während sie bei der Aktivkohle vor allem in Form von Kohle und 

thermischer Energie zu deren Aktivierung verbraucht wird. Um 
die verschiedenen Energieformen miteinander vergleichen zu 
können, wird mittels Primärenergiefaktoren der Primärener-
gieverbrauch abgeschätzt. Im Primärenergieverbrauch wird 
der gesamte Energieverbrauch für die Herstellung, den Betrieb 
sowie die Entsorgung berücksichtigt.
Tabelle 2 zeigt Abschätzungen aus dem Jahr 2012 des zusätzli-
chen Energieverbrauchs von Ozonung und PAK-Verfahren für 
eine vergleichbare Reinigungsleistung. Dabei wird differenziert 
zwischen dem Stromverbrauch auf der ARA selbst sowie dem 
gesamten Primärenergieverbrauch inklusive ARA-externem 
Energieaufwand. Anhand dieser Abschätzungen wird ersicht-
lich, dass eine Ozonung tendenziell einen geringeren gesamten 
Primärenergieverbrauch aufweist als PAK-Verfahren; jedoch ist 
bei der Ozonung der Stromverbrauch (Endenergie) auf der ARA 
selbst höher als bei Aktivkohle-Verfahren. Diese Abschätzungen 
– insbesondere die Annahmen für die Aktivkohleherstellung 
– sind aber mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Künf-
tig, wenn mehrere MV-Anlagen in Betrieb und systematische 
Auswertungen möglich sind, gilt es diese Datengrundlage zu 
erweitern und darauf aufbauend Energiesparpotenziale zu iden-
tifizieren und umzusetzen.

ENERGIE VERBR AUCH VON OZONANL AGEN 
Der Betrieb einer Ozonung benötigt insbesondere für die Her-
stellung des Ozons elektrische Energie auf der ARA. Ein Ozon-
generator hat eine hohe elektrische Anschlussleistung, wodurch 
allenfalls die Energieversorgung angepasst werden muss und/
oder zusätzliche Trafos notwendig sind. Wird Sauerstoff als 
Flüssigsauerstoff angeliefert, fällt der Energieverbrauch für die 
Sauerstoffproduktion nicht auf der ARA selber an, sondern beim 
Sauerstoffhersteller. Andernfalls würde auch der Energiebedarf 
dafür auf der ARA anfallen. 
Der Energiebedarf einer Ozonung hängt von der Abwasserzu-
sammensetzung (notwendige Ozon-Dosierung) und den Be-
triebsbedingungen ab. Relevante Parameter der Abwasserzu-
sammensetzung sind insbesondere der organische Kohlenstoff 
(DOC) sowie das Nitrit (NO2-). Grundsätzlich gilt, je tiefer die 
organische Belastung und die Nitritfracht, desto tiefer der Ozon-
bedarf. Wie hoch der Ozonbedarf im Einzelfall ist, muss für das 
jeweilige Abwasser separat ermittelt werden (weitere Informati-
onen zur Berechnung des Ozonbedarfs in Abhängigkeit von der 
DOC- und NO2

--Konzentration sind in [4] gegeben).
Weitere Faktoren, die den Energieverbrauch erhöhen können, 
sind zusätzliche Hebewerke, die Installationen für Heizung, Lüf-
tung und Klima (HLK) und die biologisch aktive Nachbehand-
lungsstufe, sofern eine Filtration nicht sowieso vorhanden ist.
Es wird geschätzt, dass eine Ozonung den Stromverbrauch um 
0,03 bis 0,1 kWh pro m3 Abwasser erhöht [12]. Dazu kommt der 
Strombedarf für die biologisch aktive Nachbehandlungsstufe 
(Sandfiltration), der im Bereich von 0,01 bis 0,05 kWh/m3 liegt. 
Somit erhöht sich der Stromverbrauch einer ARA – je nach lo-
kaler Situation – durch eine Ozonung insgesamt um zirka 10 
bis 30% [10].
In Figur 1 ist der spezifische Stromverbrauch für die Ozon-
produktion bei konstantem Gasfluss (15 Nm³/h) für die Pi-
lotanlage in Regensdorf dargestellt. Die Kurven zeigen den 
Stromverbrauch des Ozongenerators alleine (O3-Produktion; 
dunkelblau), den gesamten Stromverbrauch der Ozonanlage 
auf der ARA (O3 ARA; blau) und den Stromverbrauch unter 

Tab. 2 Beispiele für mögliche Kennzahlen in Bezug auf Strom- und Primärenergie-
verbrauch für Ozonung und PAK-Verfahren (ohne Nachbehandlung) aus [10]

Parameter Einheit Ozonung PAK-Verfahren

Dosis für vergleichbare Reinigungsleistung [g/m3] 5 12

Stromverbrauch für MV-Stufe auf ARA (ohne Sauerstoff-Produktion)

Pro m3 Abwasser [kWh/m3] 0,06 0,02

Pro Einwohnerwert und Jahr [kWh/EW/a] 8 2,5

Primärenergieverbrauch für MV-Stufe (Annahme: PAK aus Steinkohle frisch [11]) 

Pro m3 Abwasser [kWh/m3] 0,28 0,37 

Pro Einwohnerwert und Jahr [kWh/EW/a] 34 46
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Berücksichtigung der Sauerstoffpro-
duktion (inkl. O2; rot) [10]. Dies gibt 
einen Überblick, wie sich die Anteile 
der wichtigsten Energieverbraucher 
(insbesondere Sauerstoff- und Ozonher-
stellung) zusammensetzen. Zudem wird 
ersichtlich, dass der spezifische Strom-
verbrauch grundsätzlich stark ansteigen 
kann (im linken bzw. rechten Bereich in 
Fig. 1), wenn die Anlage nicht in ihrem 
optimalen Bereich gefahren wird. Zu be-
achten ist, dass diese Darstellung nicht 
allgemeingültig ist, sondern anlagenspe-
zifisch ermittelt werden muss.

ENERGIE VERBR AUCH VON PAK-VERFAHREN
Der Einsatz von PAK führt für die ARA 
selbst zu einer Erhöhung des Ener-
gieverbrauchs von rund 5% (ohne den 
ARA-externen Primärenergieaufwand 
für die PAK-Herstellung) [10]. Hier sind 
die wichtigsten Stromverbraucher die 
Rührwerke des Kontaktreaktors sowie 
die Pumpen für die Rezirkulation. Als 
weiterer Energieverbraucher ist – je 
nach Verfahren – die PAK-Abtrennung 
zu berücksichtigen. Wird die PAK bei-
spielsweise mittels Sandfiltration abge-
trennt, beträgt der Strombedarf dafür 
– je nach lokaler Situation – zirka 0,01 
bis 0,05 kWh pro m3 Abwasser. Bei ei-
ner Direktdosierung in einen bestehen-
den Membranbelebungsreaktor (MBR) 
hingegen wird für die PAK-Abtrennung 
nur zusätzliche Energie benötigt, wenn 
infolge der PAK in der Biologie häufiger 
rückgespült werden muss.
Der grösste Teil der Energie wird bei 
PAK-Verfahren ausserhalb der ARA be-
nötigt, vor allem für die energieintensi-
ve Herstellung der Aktivkohle. Die Da-

tenlage zur Herstellung ist nach wie vor 
relativ dünn, einen gewissen Überblick 
verschafft der 2016 publizierte Arbeits-
bericht der DWA-Arbeitsgruppe KA-8.6 
[11]. Nach Auskunft der Hersteller liegt 
demnach der Rohstoffbedarf zur Her-
stellung von 1 kg frischer Aktivkohle je 
nach Material und Qualität des Produkts 
bei 3,5 bis 5 kg Steinkohle, 5 bis 6,5 kg 
Braunkohle oder 10 bis 13 kg Kokosnuss-
schalen. Einen grossen Einfluss auf den 
Primärenergieverbrauch und auf die 
CO2-Emissionen von Aktivkohle hat die 
Herkunft des Rohstoffs (fossil oder erneu-
erbar). Ebenfalls entscheidend ist der An-

teil an Reaktivaten. Eine Übersicht über 
den Primärenergieverbrauch und den 
CO2-Fussabdruck (in CO2-Äquivalenten) 
der Herstellung von Aktivkohle gibt Ta-
belle 3. Dabei wird für die fossilen Roh-
stoffe Stein- und Braunkohle sowie die 
erneuerbaren Kokosnussschalen jeweils 
zwischen Frischkohle und Reaktivat dif-
ferenziert [11].
Der gesamte Schlammanfall einer ARA 
erhöht sich beim Einsatz von Aktivkohle 
rechnerisch um rund 5 bis 10%, bei einer 
Dosierung direkt in die biologische Stufe 
um rund 10 bis 30% [10]. Dieser zusätz-
liche Schlamm muss entsorgt werden. 

Fig. 1 Spezifischer Energieverbrauch (Strom) in Abhängigkeit der Ozonproduktion [10]

FALLBEISPIEL ENERGIEEFFIZIENZ IM BETRIEB
Die ARA Neugut in Dübendorf ist die erste ARA der Schweiz mit einer grosstechni-
schen Ozonung zur Elimination von Mikroverunreinigungen aus dem kommunalen Ab-
wasser. Um einen stabilen und optimierten Betrieb zu gewährleisten, wurde eine neue 
Betriebsstrategie entwickelt und erfolgreich implementiert, welche sowohl Elemente 
einer Steuerung als auch einer Regelung umfasst. Diese sogenannte BEAR-Strategie 
beruht auf der ΔUV-Absorbanzmessung, beinhaltet zusätzlich aber einen speziellen 
Algorithmus. Damit wird die Soll-Ozonkonzentration je nach Zusammensetzung des 
Abwassers über unterschiedliche Logik-Module berechnet. Das Ziel ist, den ΔUV-Wert 
vorzugeben und durch bedarfsgerechte Ozondosierung möglichst stabil zu halten. Diese 
Regelstrategie hat sich im grosstechnischen Massstab bewährt. Mit der BEAR-Strategie 
lässt sich auf der ARA Neugut ein stabiler ΔUV-Wert mit einer geringen Bandbreite von 
±2% einstellen [16].
Zusammen mit der BEAR-Strategie wurde auch das LOD-Betriebskonzept (LOD: Low 
Ozon Dosage) entwickelt und eingeführt. Dieses Betriebskonzept beruht auf einem vari-
ablen Einsatz der beiden Ozonungskammern wie auch der einzelnen Eintragsstränge in 
diesen Kammern. Mit diesem Konzept konnte der Ozoneintrag um 15 bis 20% verringert 
werden, unter Einhaltung der geforderten Reinigungsleistung von 80% [16].
Insgesamt entfernt die ARA Neugut mit einer Reinigungsleistung von 82 ± 2% zuverlässig 
die Mikroverunreinigungen [16]. Durch die beschriebenen Betriebsoptimierungen konnte 
innerhalb von nur zwei Jahren die zur Einhaltung des Reinigungsziels notwendige Ozondo-
sis bereits signifikant reduziert werden. Dies verbessert direkt auch die Energieeffizienz 
des Verfahrens.



Idealerweise wird der PAK-Schlamm in 
der bestehenden Schlammbehandlung 
verarbeitet. 
Detaillierte Untersuchungen zeigen, dass 
weder Gasproduktion noch Entwässerbar-
keit und Heizwert des Schlamms durch die 
PAK signifikant verändert werden. Zudem 
konnte gezeigt werden, dass in der Fau-
lung keine signifikante Rück lösung der 
adsorbierten Spurenstoffe stattfindet [13].

ENERGIE VERBR AUCH VON GAK-VERFAHREN
Die GAK-Filtration stellt zunehmend eine 
Verfahrensalternative dar, allerdings ist 
aufgrund der Datenlage die Abschätzung 
der Wirtschaftlichkeit und des Primär-
energieverbrauchs noch unsicher. Ältere 
Schätzungen gehen davon aus, dass der 
Energiebedarf für den Betrieb eines sta-
tischen GAK-Filters in einem ähnlichen 
Bereich liegt wie für eine Sandfiltration 
(d. h. im Bereich von 0,01 bis 0,05 kWh 
pro m3 Abwasser [10]). Im Unterschied 
zu Ozon- und PAK-Verfahren muss keine 

zusätzliche Energie für die Nachbehand-
lung respektive Abtrennung aufgewendet 
werden.
Für eine Gesamtbilanz muss der Ener-
gieverbrauch für die Herstellung und 
die Regenerierung von Aktivkohle be-
rücksichtigt werden. In der Herstellung 
unterscheidet sich granulierte Aktivkoh-
le von Pulveraktivkohle einzig durch den 
fehlenden Schritt des Mahlens. Für GAK 
können daher die gleichen Primärener-
giefaktoren wie für PAK gemäss Tabelle 3 
verwendet werden. 
Im Gegensatz zu PAK kann die GAK 
(mit Verlusten) regeneriert werden, was 
deutlich weniger Energie benötigt als die 
Herstellung von frischer Aktivkohle (s. 
Tab. 3). Bei der Reaktivierung muss nur 
der Kohleverlust als Folge des Abbrands 
mit frischer Aktivkohle ersetzt werden. 
Die Verluste bei der Reaktivierung be-
tragen laut Herstellerangaben je nach 
Rohstoff 5 bis 13% für Aktivkohle aus 
Steinkohle, 5 bis 20% für Aktivkohle aus 

Braunkohle und 3 bis 15% für Aktivkohle 
aus Kokosnussschalen [11]. Aus diesem 
Grund weist eine regenerierte Aktivkohle 
einen rund fünfmal geringeren Primär-
energieverbrauch auf als eine Frisch-
kohle. Die Reaktivierung ist aber nicht 
in jedem Fall anwendbar, da Mindestan-
forderungen an Kornhärte und -grösse 
sowie an die verbliebenen Adsorptions-
plätze (Iodzahl) bestehen [11].
Entscheidend für den Energieverbrauch 
ist die Standzeit der granulierten Aktiv-
kohle. Diese wird ausgedrückt in durch-
gesetzten Bettvolumen (Bed Volumes 
Treated, BVT). Um eine vergleichbare 
oder bessere wirtschaftliche und energe-
tische Bilanz gegenüber PAK-Verfahren 
aufzuweisen, müssen genügend lange 
Standzeiten der GAK erreicht werden. 
Erste Ergebnisse bezüglich erreichbarer 
Standzeiten aus Pilotversuchen auf der 
ARA Bülach sind vielversprechend. Der 
spezifische Verbrauch an Aktivkohle 
dürfte dort bei genügend hoher Kontakt-
zeit (Leerbettkontaktzeit mindestens 25 
Minuten bei einer GAK-Körnung von 1,2 
bis 2,3 mm) in einem ähnlichen Bereich 
liegen wie bei einem PAK-Verfahren unter 
vergleichbaren Bedingungen [14].
Figur 2 zeigt beispielhaft, wie der Pri-
märenergieverbrauch (blau) und Koh-
lebedarf (rot) eines GAK-Filters von 
der Filterstandzeit (in BVT) abhängig 
ist [10]. Diese Darstellung ist nicht all-
gemeingültig, sondern von den anla-
genspezifischen Rahmenbedingungen 
abhängig und beruht zudem auf einer 
älteren Schätzung.

ENERGIE VERBR AUCH VON VERFAHRENS-
KOMBINATIONEN
Der Energiebedarf von Verfahrenskom-
binationen setzt sich aus dem Energiebe-
darf der einzelnen Verfahren zusammen 
und ist stark von den Randbedingungen 
abhängig. Eine Verfahrenskombination 
gibt eine grössere Flexibilität, hat aber 
auch eine höhere Komplexität zur Folge. 
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Rohstoff Aufbereitung Primärenergieverbrauch (fossil) CO2-Fussabdruck

[GJ/tAktivkohle] [kWh/kgAktivkohle] [kgCO2-Äqu./kgAktivkohle]

Steinkohle
Frischkohle 109–124 30–35 11–18

Reaktivat 17–29 5–8 2–3

Braunkohle
Frischkohle 152–184 42–51 14–18

Reaktivat 20–37 6–10 2–4

Kokosnussschalen
Frischkohle 28–51 8–14 5–7

Reaktivat 9–14 2,5–4 1

Tab. 3 Primärenergieverbrauch und CO2-Fussabdruck von Aktivkohle (PAK und GAK) aus unterschiedlichen Rohstoffen [11]

Fig. 2 Primärenergieverbrauch und Kohlebedarf eines GAK-Filters in Abhängigkeit der Filterstandzeit [10]



Erfahrungen bezüglich des Energieverbrauchs und Potenziale 
zur Optimierung sind abzuwarten.

CHECKLISTE FÜR PLANER UND BETRIEB 

A l l g e m e i n
–  Massnahmen zur Energieoptimierung dürfen nicht zulasten 

der geforderten Reinigungsleistung sowie der Prozessstabili-
tät gehen. Abwasserreinigung und Betrieb haben Vorrang. In 
der Praxis sind aber auch unter diesen Bedingungen durch-
aus Energieoptimierungen möglich, die zum Teil sogar noch 
positive Aspekte für den Kläranlagenbetrieb haben können.

P r o j e k t i e r u n g
–  Nach Möglichkeit sind Anlagen so zu konzipieren, dass kurze 

Wege und kompakte Anlagen resultieren. Die Filterverluste 
sind zu optimieren. Lässt sich mit geschickter Wahl und Aus-
legung der Verfahrensvariante ein Hebewerk einsparen? Falls 
ein Hebewerk unabdingbar ist, soll dieses unter Berücksichti-
gung des Kapitels 2 aus dem Leitfaden «Energie in ARA» [5] 
auch energetisch optimal ausgelegt werden.

–  Bei der Planung der MV-Stufe ist die gesamte Anlage zu be-
rücksichtigen. Einflüsse der biologischen Stufe auf die MV-
Stufe und umgekehrt sind zu beachten.

–  Gesamtheitliche Energiekonzepte inklusive HLK (Heizung, 
Lüftung, Klima) sind bei jedem MV-Projekt zu erarbeiten. 
So soll etwa die Abwärme bei Ozonanlagen nach Möglich-
keit genutzt und die Aktivkohle bei GAK-Anlagen reaktiviert 
werden. Es empfiehlt sich, die Planung einer MV-Stufe als 
Anlass für eine energetische Optimierung der gesamten Anla-
ge zu nutzen, wobei in einem ersten Schritt eine Feinanalyse 
gemäss Kapitel 8 des Leitfadens «Energie in ARA» [5] durch-
geführt werden soll.

A u s f ü h r u n g
–  Es ist zu beachten, dass bei ökonomischen Überlegungen im-

mer die gesamten Kosten und die Kosten über die gesamte 
Lebensdauer betrachtet werden. Dabei ist bei öffentlichen 
Anlagen gemäss SIA 480 auch immer eine Variante mit den 
externen Kosten aufzuzeigen. Eine rein wirtschaftliche Be-
trachtung reicht aber nicht, denn damit alleine wird der Ener-
gieverbrauch noch nicht unbedingt optimiert. Deshalb soll bei 
Ausschreibungen auch immer das Kriterium «Energiebedarf» 
als Beurteilungskriterium einbezogen werden.

B e t r i e b
–  Der Energiebedarf der MV-Stufe lässt sich durch eine gute 

biologische Reinigung und Nachklärung (tiefe DOC-, GUS- 
und Nitrit-Ablaufwerte) optimieren. Daher ist ein gut funk-
tionierender Betrieb der vorgeschalteten Reinigungsstufen 
sicherzustellen.

–  Betriebsmittel- und Stromverbrauch der MV-Stufe sind ge-
mäss der VSA-Empfehlung «Definition und Standardisierung 
von Kennzahlen für Verfahren zur Elimination von organi-
schen Spurenstoffen in ARA» [15] zu erfassen und auszuwer-
ten. Basierend darauf kann der Betriebsmittel- und Stromver-
brauch gezielt optimiert werden.

–  Die Verfahren sind bezüglich Energieeffizienz ständig wei-
terzuentwickeln. Dazu gehört zum Beispiel die laufende Op-
timierung der Regelkonzepte beziehungsweise der angepass-

ten Betriebsmittel-Dosierung gemäss gemachter Erfahrungen 
und dem aktuellen Stand des Wissens.

A u s -  u n d  W e i t e r b i l d u n g
–  Die Abwasserfachleute der Kläranlagen sowie der Planungs-

büros, welche mit MV-Anlagen zu tun haben, informieren 
sich regelmässig über den neusten Stand der Entwicklungen 
in diesem Bereich.
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ENERGIE- UND KOSTENKENNZ AHLEN FÜR VERFAHREN ZUR  
ELIMINATION VON MIKROVERUNREINIGUNGEN
Die VSA-Empfehlung «Definition und Standardisierung von Kenn-
zahlen für Verfahren zur Elimination von organischen Spurenstof-
fen in ARA» von 2018 [15] liefert die Grundlagen für eine künftige 
Vergleichbarkeit von MV-Anlagen. Dazu werden einheitliche Ein-
gangsdaten und Kennzahlen bezüglich Energie- und Betriebsmit-
telverbrauch, Kosten und Reinigungsleistung definiert sowie ein-
heitliche Systemgrenzen, Bezugsgrössen und Berechnungsarten 
beschrieben.
Die Erhebung der Daten wird durch die VSA-Plattform «Verfah-
renstechnik Mikroverunreinigungen» in enger Zusammenarbeit 
mit der jeweiligen ARA durchgeführt. Die Daten werden von der 
VSA-Plattform «Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen» ver-
waltet und mit einem nationalen Fokus periodisch ausgewertet. 
Es ist nicht das Ziel, einen Benchmark durchzuführen. Der Detail-
lierungsgrad der erhobenen Daten reicht dazu nicht aus. 
Die VSA-Empfehlung enthält einen Bericht mit den Definitionen 
inklusive Anhängen (unter anderem zu den Primärenergieverbräu-
chen und CO2-Äquivalenten) sowie ein Excel-Tool zur Datenerfas-
sung und -auswertung.
Die Unterlagen können unter www.micropoll.ch bezogen werden.

FAZIT / AUSBLICK
 
Die ARA, welche gesetzlich zur Elimination von Mikroverunrei-
nigungen verpflichtet sind, müssen bis 2035 mit der Realisie-
rung der MV-Stufe begonnen haben, um abgeltungsberechtigt 
zu sein. Bis dahin wird der Energiebedarf durch die neuen Ver-
fahrensstufen laufend an Bedeutung gewinnen. Der dadurch 
verursachte Energieanstieg soll so weit als möglich minimiert 
werden, beispielsweise durch Berücksichtigung des Energie-
aspekts bereits in der Planung, durch Optimierungen im Betrieb 
und durch weitere Effizienzmassnahmen. Ziel muss es daher 
sein, den erwarteten Mehrverbrauch der MV-Stufen durch eine 
Steigerung der Energieeffizienz und Energieproduktion auf der 
jeweiligen ARA zu kompensieren.
Bei der Beurteilung von Verfahren bezüglich Energieeffizienz 
lässt die Berücksichtigung des Primärenergiebedarfs den di-
rekten Vergleich unterschiedlicher Verfahren zu. Durch die 
Umrechnung in CO2-Äquivalente ist zudem der Vergleich mit 
anderen klimarelevanten Prozessen möglich. Die Sauerstoff- 
und Ozonproduktion erfolgt zu einem Grossteil in der Schweiz. 
Der Strom dafür liesse sich auch mit erneuerbaren Energien 
produzieren. Die Aktivkohle (und damit auch viel graue Energie) 
muss gegenwärtig importiert werden. Es ist anzustreben, dass 
Aktivkohle zunehmend aus nachwachsenden, falls möglich so-
gar aus lokalen Rohstoffen hergestellt wird (Projekte dazu sind 
am Laufen). 



Die energetische Optimierung der MV-
Stufen hat ein grosses Potenzial. Bis an-
hin wurde dieses aber noch relativ wenig 
ausgeschöpft, da erst wenige grosstech-
nische Anlagen existieren. Mit diesem 
Artikel soll auf die Relevanz des Themas 
Energie hingewiesen werden, denn in den 
nächsten Jahren werden mehrere MV-An-
lagen in Betrieb gehen. Aus der laufen-
den Erhebung der aktuellen Daten über 
deren Energieverbrauch sind Ansätze 
zur energetischen Optimierung und der 
Betriebsweisen abzuleiten. Ein zentrales 
Hilfsmittel dazu ist die VSA-Empfehlung 
«Definition und Standardisierung von 
Kennzahlen für Verfahren zur Elimina-
tion von organischen Spurenstoffen in 
ARA» [15]. Auf der Basis der fortlaufend 
erhobenen Betriebswerte, Auswertungen 
und entwickelten Energie-Kennzahlen 
könnte zukünftig eine schweizweite 
Kampagne zur Energieoptimierung – z. B. 
durch InfraWatt in Zusammenarbeit mit 
dem VSA – organisiert werden. 
Das publizierte Kapitel bezüglich Ener-
gieeffizienz in MV-Anlagen soll in den 
nächsten Jahren – basierend auf den bis 
dahin gewonnenen Betriebserfahrungen 
– aktualisiert werden. 
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