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ARA Bachwis, Herisau, Neue PAK-Stufe: Betriebserfahrungen 2015 - 2017 

 
 

Ausgangslage, Erwartungen* 

Während vielen Jahrzehnten wurde die Glatt durch die Industrialisierung und dem 
damit einhergehenden Ableiten von häuslichem, gewerblichen und industriellem 
Abwasser stark verschmutzt. Verfärbung, Schaumbildung und eine sichtbare organi-
sche Verschmutzung der Glatt mussten über lange Zeit als gegeben hingenommen 
werden. 
 
Mit der Inbetriebnahme der ARA Bachwis 1973 verbesserte sich die Wasserqualität 
der Glatt deutlich. Das ungünstige Verdünnungsverhältnis Glatt/ARA-Ablauf von 
bis zu 1:1 erforderte jedoch weitergehende Massnahmen. Durch den Ausbau der 
zweiten Biologiestufe und der Inbetriebnahme einer zusätzlichen Filtrationsstufe 
konnte ab 1999 die Reinigungsleistung der ARA deutlich gesteigert werden. 
 
Trotz ARA-Ausbau und optimierter Vorbehandlungsanlagen bei der Textilindustrie 
konnten Verfärbungen und Schaumbildung in der Glatt weiterhin oft nicht vermie-
den werden. Zudem etablierte sich die Forderung zur Elimination sogenannter re-
fraktärer Stoffe und Mikroverunreinigungen. 
 
Ab 2006 wurden erstmals praxistaugliche Reinigungsverfahren mittels Ozon oder 
Aktivkohle in der Schweiz diskutiert. Abklärungen ergaben, dass für Herisau auf-
grund der hohen DOC-Werte nur das Verfahren mittels Pulveraktivkohle erfolgver-
sprechend war. In der Folge wurde in Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Tex-
tilindustrie und dem kantonalen Amt für Umwelt durch die Kuster + Hager Ingeni-
eurbüro AG ein Projekt für eine neue Reinigungsstufe auf der ARA Bachwis mittels 
Zugabe von Pulveraktivkohle entwickelt. Die zusätzliche PAK-Stufe wurde zwi-
schen den Nachklärbecken und der Filteranlage angeordnet und nach dem soge-
nannten Ulmer-Verfahren sowie den verfahrenstechnischen Vorgaben von Professor 
Dr.-Ing. Helmut Kapp, damals Hochschule Biberach D, konzipiert. 
 
Nach knapp zweijähriger Bauzeit konnte die neue PAK-Stufe auf der ARA Bachwis 
am 1. Juni 2015 als erste derartige Anlage in der Schweiz in Betriebe genommen 
werden. Die Erwartungen an die neue Reinigungsstufe waren hoch, sollten doch 
Verfärbungen und Schaum in der Glatt der Vergangenheit angehören und schwerab-
baubare Stoffe sowie Mikroverunreinigungen weitestgehend aus dem Abwasser ent-
fernt werden. 
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Der vorliegende Bericht soll die nach der Inbetriebnahme der neuen PAK-Stufe fol-
gende zweieinhalbjährige Inbetriebsetzungs- und Optimierungsphase zusammenfas-
sen und die entstanden Erkenntnisse für den Weiterbetrieb der Anlage und für inte-
ressierte Dritte dokumentieren. 
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A) Abkürzungen* 

AfU AR Amt für Umwelt Appenzell Ausserrhoden 
AOX Adsorbierbare organische Halogene 
ARA Abwasserreinigungsanlage 
Betr.-Ltg. Betriebsleitung 
BSB5 biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf 
DFZ Durchsichtsfarbzahl 
DOC gelöster organischer Kohlenstoff 
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Eawag Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreini-
gung & Gewässerschutz 

EMV Elimination Mikroverunreinigungen 
Fe(III) Eisen 3-wertig 
FHM Flockungshilfsmittel 
FU Frequenzumformer 
GUS  Gesamte ungelöste Stoffe 
KST Kostenstellenrechnung 
NH4-N Ammonium-Stickstoff 
NK, NKB Nachklärung, Nachklärbecken 
MV Mikroverunreinigungen 
PAK Pulveraktivkohle 
PLS Prozessleitsystem 
PO4-P Orthophosphat-Phosphor 
Ptot. Phosphor, organische und anorganische Phosphorverbindungen 
Qmax. Maximale Wassermenge 
QTW Wassermenge bei Trockenwetter 
Q347 durchschnittlich erreichte oder überschrittene Wassermenge 

während 347 Tagen des Jahres 
RE Reinigungseffekt 
SAK254 Spektraler Absorptionskoeffizient bei Wellenlänge 254 nm 
S::CAN-Sonden Spektrometersonden der Firma S::CAN Messtechnik GmbH 
TS Trockensubstanz 
UV ultraviolette Lichtstrahlung 
UVEK Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation 
VF Vorfluter 
VIS Bereich sichtbarer Bereich 
VSA Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute 
VT Verfahrenstechnik 
 
 
B) Einleitbedingungen* 

Anforderungen  an  die Einleitung von gereinigtem Abwasser der ARA Bachwis, in 
die Glatt (Einleitbedingungen) gemäss gewässerschutzpolizeilicher Verfügung des 
Amt für Umwelt von Appenzell Ausserrhoden vom 5. Januar 2012 mit Gültigkeit ab 
dem 1. Januar 2015: 

GUS  5 mg/l 

BSB5  5 mg/l, 90% RE 

CSB 45 mg/l 

DOC  6 mg/l, 90% RE 

Durchsichtigkeit (nach Snellen) 30 cm 

NH4-N (über 10º C) 1 mg/l, 90% RE 

NO2-N (Richtwert) 0.3 mg/l 

Adsorbierbare organische 
Halogenverbindungen AOX 0.08 mg/l 

Ptot.  0.3 mg/l, 90% RE 

Farbigkeit DFZ436 (gelb): 0.50 m-1 

  DFZ525 (rot): 0.20 m-1 
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  DFZ620 (blau): 0.10 m-1 

Mikroverunreinigungen (Richtwert) 80% 

Schaum, Trübung, Geruch ohne 
 
 
C) Organisation* 

Im Hinblick auf die Inbetriebsetzungsphase der neuen PAK-Stufe wurde eine Be-
gleitgruppe einberufen. Diese hatte die Aufgabe, den Betrieb über einen längeren 
Zeitraum verfahrenstechnisch zu begleiten und laufend zu optimieren. Hierzu wur-
den die Betriebsergebnisse alle drei Monate analysiert, diskutiert und über notwen-
dige Anpassungen entschieden. Die Begleitgruppe setzte sich wie folgt zusammen: 
 
Kerngruppe 

Professor Dr.-Ing. Helmut Kapp, ehem. Hochschule Biberach D 
Fritz Wüthrich, Kuster + Hager Ingenieure AG, St. Gallen 
Steffen Zuleeg*, Kuster + Hager Ingenieure AG, St. Gallen 
Hansruedi Messmer, ARA-Betriebsleiter, Gemeinde Herisau (bis Februar 2017) 
Patrick Holderegger***, ARA-Betriebsleiter, Gemeinde Herisau (ab März 2017) 
Hanspeter Butz*, Leiter Gewässerschutz, Gemeinde Herisau 
 
Begleitpersonen temporär 

Regula Ammann, Gemeinderätin/Ressortchefin Tiefbau/Umweltschutz, Herisau 
Marc Böhler, Eawag, Dübendorf 
Dr. Karlheinz Diethelm, Amt für Umwelt AR 
Priska Eberhard-Zähner, ARACOM, Frauenfeld 
Dr. Valentin Lanz, Amt für Umwelt AR, Herisau 
Aline Meier, VSA-Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen 
Dr. Pascal Wunderlin, VSA-Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen 
Dr. Hanspeter Zöllig, VSA-Plattform Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen 
 
 
D) Inbetriebsetzung** 

Die Inbetriebsetzung der PAK-Stufe erfolgte ab Montag, dem 1. Juni 2015. Während 
der ersten beiden Tage wurde die Anlage mit Betriebswasser in Betrieb genommen. 
Über diesen Zeitraum wurden vor allem die Dichtigkeit sowie die mechanische 
Funktionalität aller Komponenten kontrolliert und auftretende Mängel behoben. 
 
Des Weiteren wurden in dieser Zeit die Dosieranlagen für die Pulveraktivkohle-
Dosierung sowie für die Fällmittel- und Flockungshilfsmittel-Dosierung mit den 
entsprechenden Betriebsmitteln befüllt und für die automatische Dosierung vorbe-
reitet. 
 
Die eigentliche Inbetriebnahme der PAK-Stufe erfolgte am Mittwoch, dem 3. Juni 
2015. Die Aktivierung der einzelnen Aggregate mit ihren zugehörigen Programmen 
für den automatischen Betrieb erfolgte relativ problemlos und konnte im Grossen 
und Ganzen bis zum Ende des Tages abgeschlossen werden. Für jedes Programm 
wurde der entsprechende Funktionstest durchgeführt und anschliessend die Startpa-
rameter eingestellt und kontrolliert. Die Dosieranlagen wurden in Betrieb genom-
men und die korrekten Dosiermengen volumetrisch und massebezogen überprüft. In 
den folgenden Tagen wurde die Funktionalität kontinuierlich intensiv kontrolliert 
und allfällige Abweichungen nachjustiert. 
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Seitdem läuft die Anlage - bis auf wenige Unterbrüche bei einzelnen Aggregaten zur 
Behebung von Störungen - kontinuierlich im automatischen Betrieb. Beginnend am 
20. Mai 2015 wurde zur Begleitung der Inbetriebnahmephase ein intensives Mess-
programm eingeführt, um die Leistung der PAK-Stufe sowie deren Auswirkungen 
auf den Kläranlagenauslauf zu dokumentieren.  
 
Die PAK-Stufe ist auf eine Teilstrombehandlung respektive eine Zuflussmenge von 
maximal 170 l/s dimensioniert und dementsprechend wurde der maximale Zufluss 
zu jeder Strasse der PAK-Stufe auf 85 l/s begrenzt. Über diesen Wert hinausgehende 
Zuflussmengen werden automatisch über einen Bypass-Kanal direkt der Filterstufe 
zugeführt. 
 
Als Startdosierung der verschiedenen Betriebsmittel wurden gemäss den Empfeh-
lungen von Professor Dr.-Ing. Helmut Kapp folgende Werte eingestellt und konti-
nuierlich auf die Richtigkeit der Dosierung hin überprüft: 

- Pulveraktivkohle-Dosierung: konstant 50 g/Min. und Strasse = 144 kg/d (dies 
entspricht einer mittleren Dosiermenge von ca. 15 mg/l bezogen auf den Zulauf) 

- Fällmittel-Dosierung: zuflussproportional 2 mg/l Fe(III) 
- Flockungshilfsmittel-Dosierung: zuflussproportional 0.3 mg/l Wirksubstanz (Po-

lymer) 
 
Die anfänglich konstante Dosierung der PAK wurde gewählt, um die gewünschte 
Feststoffkonzentration von 3.5 g/l in der PAK-Stufe zu erreichen. 
 
Bis am 20. Juni 2015 erfolgte der Aufbau der Feststoffkonzentration sehr schlep-
pend, da die Flockenbildung mittels Fällmittel und Flockungshilfsmittel erst aufge-
baut werden musste. Allerdings funktionierte der Rückhalt in der Filterstufe auch in 
dieser Zeit sehr gut, trotz teilweise erhöhter GUS-Ablaufwerte in der PAK-Stufe 
gegenüber dem Ablauf der Nachklärung. Es wurden durchwegs Ablaufwerte von 1 
bis max. 4 mg/l GUS erzielt. 
 
Danach erfolgte die Feststoffanreicherung im Reaktionsbecken innert 10 Tagen von 
0.5-1 g/l auf die gewünschten 3.5 g/l.  
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Ab diesem Zeitpunkt beziehungsweise ab dem 29. Juni 2015 wurde die PAK-
Dosierung auf zuflussproportionale Dosierung 10 mg/l umgestellt. 
 
 

E) Betriebserfahrungen, Optimierungen 

 
1. PAK-Auswahl* 

Für die Inbetriebnahme der neuen PAK-Stufe wurden für die ARA Herisau geeigne-
te Pulver-Aktivkohlen evaluiert. Als Anforderungen wurde definiert: 

- hohe DOC-Elimination 
- gute Entfärbung des Abwassers 
- hohe Effizienz bezüglich Spurenstoffentnahme 
 
Die Eawag untersuchte vierzehn Kohle-Typen von sechs Herstellern mittels Über-
kopfschüttler, vorgereinigtem Abwasser der ARA Herisau und drei unterschiedli-
chen Dosiermengen. Aus den Versuchen resultierten fünf bestgeeignete Pulverkoh-
len. Unter Berücksichtigung von Preis, Verfügbarkeit, Lieferzeit, Herkunft und 
Ausgangsstoff (Nachhaltigkeit bzw. ökologische und soziale Verträglichkeit) erhielt 
die Firma Donau Carbon GmbH & Co. KG, Frankfurt D beziehungsweise die 
Thommen Furler AG, Rüti bei Büren, mit dem Produkt Carbopal AP den Lieferauf-
trag. 
 
Auf der ARA Mannheim D wurde 2016 die PharmA-Clean (CSC) als beste PAK 
ermittelt. Ein durch die Eawag durchgeführter Vergleichstest der beiden Kohlen 
wiederum mit Abwasser der ARA Herisau führte zu keinem signifikant höheren 
Eliminationspotential, welches einen Wechsel rechtfertigen würde. In der Folge wird 
auf der ARA Herisau ab Beginn Juni 2015 einzig die PAK Carbopal AP zu dosiert. 
 
2.  PAK-Dosierung** 

Die PAK-Dosierung wurde in den ersten drei Monaten Juli/August/September 2015 
auf 10 mg/l belassen. Dadurch sollte der Effekt der Ferienzeit bei der ortsansässigen 
Textilindustrie besser quantifiziert werden können, als wenn man zwischendurch die 
Dosiermenge oder -art geändert hätte. In dieser Zeit konnte sowohl bei der Farbig-
keit als auch beim DOC und CSB eine gewisse Reduktion der Zu- und Ablaufwerte 
verzeichnet werden. 
 
Ab dem 1. Oktober 2015 wurde die PAK-Dosierung auf 15 mg/l erhöht. Damit 
wurde eine weitere Verbesserung der Ablaufwerte vor allem hinsichtlich DOC er-
zielt. Der gültige Grenzwert von 6 mg/l konnte allerdings weiterhin nicht erreicht 
werden. Deshalb wurde beschlossen, ab dem 1. Januar 2016 die zuflussproportionale 
Dosierung von PAK auf 20 mg/l zu erhöhen. Diese Menge ist mindestens notwen-
dig, um deutlich bessere Ablaufwerte an DOC und Farbigkeit zu erzielen. 
 
Diese Dosierung wurde bis am 1. Juni 2016 beibehalten. Dann wurde die PAK-
Dosierung zu Testzwecken auf 30 mg/l erhöht, um zu eruieren, ob sich dadurch 
noch signifikante Verbesserungen in der Eliminationsleistung der PAK-Stufe vor 
allem hinsichtlich DOC ergeben. Dies konnte nicht nachgewiesen werden. Auch die 
Elimination der Mikroverunreinigungen, die schon mit 20 mg/l auf einem sehr ho-
hen Niveau von 85-95 % war, konnte nur moderat auf 90-98 % gesteigert werden. 
 
Nach der Reduktion der PAK-Dosierung auf wiederum 20 mg/l am 25. Juli 2016 
wurde diese verbesserte Eliminationsleistung bezüglich Mikroverunreinigungen so-
gar ebenfalls in den Folgemonaten erbracht. Ausnahme war lediglich der Oktober 
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2016, in dem infolge des mehrwöchigen Komplettausfalls einer Strasse der PAK-
Stufe wegen Sanierungsarbeiten nur 57 % Elimination erreicht wurden. 
 
In der Folge wurde entschieden, dass eine höhere Dosierung als 20 mg/l PAK auch 
aus ökonomischer Sicht nicht weiterverfolgt werden soll, da sich das Kosten-
Nutzen-Verhältnis dabei massiv verschlechtert. Eine PAK-Dosierung von 20 mg/l 
kann damit als sowohl effizienzbezogene als auch wirtschaftlich vertretbare Ober-
grenze angesehen werden kann. 
 
Bei der zuflussproportionalen Dosierung wird bei geringem Zufluss (ca. 5‘000 – 
10‘000 m3/d) und sehr hohen CSB-Werten bezogen auf die Zulauffracht der PAK-
Stufe spezifisch wesentlich weniger Pulveraktivkohle dosiert. Dabei nimmt die Rei-
nigungsleistung der ARA bezogen auf die Einleitbedingungen tendenziell ab. Es ist 
also sinnvoll, bei geringem Zufluss volumenbezogen mehr PAK zu dosieren als bei 
hohem Zufluss. Dies spricht dafür, die PAK-Dosierung nicht volumenabhängig 
sondern frachtabhängig zu betreiben. 
 
Da die frachtabhängige Dosierung zu diesem Zeitpunkt technisch noch nicht reali-
sierbar war, weil die S::CAN-Sonden noch keine zuverlässigen Onlinewerte liefer-
ten, wurde beschlossen, in der Folge auf eine Konstantdosierung der PAK umzu-
schalten. Dies hätte automatisch zur Folge, dass zumindest im Grundsatz die Idee 
der volumenbezogenen Mehrdosierung bei geringem Zufluss sowie eine geringere 
PAK-Dosierung bei hohem und stark verdünntem Zufluss sofort und ohne Mehr-
aufwand umgesetzt werden könnte (ökonomischer Mehrwert durch PAK-
Einsparung bei gleichzeitig bezüglich Ablaufwerte ausreichender Reinigungsleis-
tung). Das Programm für die Konstantdosierung ist im Prozessleitsystem hinterlegt 
und wurde auch schon während der Einfahrphase der PAK-Stufe genutzt. 
 
Während der Betriebszeit der PAK-Stufe vom Juni 2015 – Dezember 2017 lag der 
Gesamtzufluss der ARA Bachwis bei durchschnittlich 9‘230 m3/d, von denen gemäss 
Betriebsdatenauswertung 90% behandelt wurden. Dies entspricht 8‘260 m3/d.  
 
Technisch gesehen ist aus hydraulischen Gründen maximal die stundenweise Dosie-
rung unterschiedlicher PAK-Mengen möglich, da ein Dosierzyklus jeweils immer 
genau 60 Minuten dauert (20 Min. Dosieren + 40 Min. Spülen/Pause). Die Kon-
stantdosierung sollte einer durchschnittlichen Dosierung von 20 mg/l PAK entspre-
chen, das wären 186 kg/d. Umgerechnet auf die Dosiereingabe im Prozessleitsystem 
sind das rund 130 g/Min. beziehungsweise 7.8 kg/h PAK. Deshalb wurde ab dem 1. 
Oktober 2016 die PAK-Dosierung jeder Strasse auf 3.9 kg/h Konstantdosierung 
umgestellt. 
 
Der nächste Schritt in Richtung frachtabhängiger Dosierung wurde ab dem 1. Okto-
ber 2017 realisiert. Auch wenn eine Korrelation der SAK-Messwerte der S::CAN-
Sonden zu den im Labor gemessenen DOC-Werten (DOC-Äquivalent = Extinktion 
bei 254 nm) aktuell noch nicht im gewünschten Masse vorliegt, ist es doch möglich, 
eine qualitative Tagesganglinie basierend auf den Messwerten der S::CAN-Sonden 
zu erstellen, die zumindest die relativen DOC-Frachtverhältnisse im Zulauf der 
PAK-Stufe über den Tagesverlauf bei Trockenwetter quantitativ hinreichend abbil-
det. 
 
Ziel war es deshalb, die jeweilige täglich zu dosierende konstante PAK-Menge ent-
sprechend der Frachtverteilung zur PAK-Stufe im Tagesverlauf über die einzelnen 
Stunden zu verteilen. Dazu wurde der Tagesgang des SAK254 von 22 Trockenwetter-
tagen ausgewertet und auf der Basis der ermittelten Tagesfrachtganglinie bei Tro-
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ckenwetter eine entsprechende blockweise Anpassung der PAK-Dosierung pro 
Strasse über den Tag erarbeitet: 
 
0-6 Uhr: 2.4 kg/h = 14.4 kg 
6-8 Uhr: 3.6 kg/h = 7.2 kg 
8-14 Uhr: 4.8 kg/h = 28.8 kg 
14-18 Uhr: 4.2 kg/h = 16.8 kg 
18-22 Uhr: 4.8 kg/h = 19.2 kg 
22-24 Uhr: 4.2 kg/h =  8.4 kg 
  94.8 kg 

 
Dies entspricht bei einer Dosierung auf beide Strassen von 2 x 94.8 = 189.6 kg pro 
Tag oder vergleichsweise durchschnittlich ca. 20 mg/l. 
 
Des Weiteren wurde als zusätzliche Optimierungsmassnahme beschlossen, aufgrund 
der sehr guten Eliminationsergebnisse bezüglich Mikroverunreinigungen von >97% 
in den letzten 4 Monaten die gesamthaft zu dosierende Menge an PAK pro Tag um 
20 % zu reduzieren. 
 
Dies ergibt folgende Dosierung pro Strasse: 

0-6 Uhr: 1.9 kg/h = 11.5 kg 
6-8 Uhr: 2.9 kg/h = 5.8 kg 
8-14 Uhr: 3.8 kg/h = 23.0 kg 
14-18 Uhr: 3.4 kg/h = 13.4 kg 
8-22 Uhr: 3.8 kg/h = 15.4 kg 
22-24 Uhr: 3.4 kg/h =  6.7 kg 
  75.8 kg 
 
Dies entspricht bei einer Dosierung auf beide Strassen von 2 x 75.8 = 151.7 kg pro 
Tag oder vergleichsweise durchschnittlich ca. 16 mg/l. 
 
Zusätzlich soll künftig zur Optimierung der Eliminationsleistung bei Regenwetter 
und Bypass-Betrieb 10 mg/l PAK bezogen auf die aktuelle Bypass-Menge direkt vor 
den Filter dosiert werden. 
 
Eine frachtabhängige Dosierung gemäss SAK254-Tagesfrachtganglinie soll vorerst 
nicht realisiert werden, da die S::CAN-Sonden noch keine hinreichend genaue Kor-
relation zwischen den SAK-Messwerten und dem DOC liefern. Die Umsetzung 
(stundenweise Dosierung nach Sondenwerten gemittelt über die vorangegangene 
Stunde) ist aber technisch machbar. Dazu müssen entsprechende Diagramme im 
Prozessleitsystem hinterlegt werden. Über diese Option soll zu einem späteren Zeit-
punkt wieder diskutiert werden. 
 
3. PAK-Zusatzdosierung vor Filter*** 

Das Umweltlabor des Kantons Basel-Stadt analysiert monatlich den Zu- und Ablauf 
der ARA auf Mikroverunreinigungen. Nach mehreren Monaten ist aufgefallen, dass 
die Eliminationsleistung von der Menge des Abwasseranfalls abhängt. Bei Regen-
wetter und einem hohen Abwasseranfall des ARA-Zulaufs (Qmax. 310 l/s) grösser 
der maximalmenge der PAK-Stufe (Qmax. 170 l/s) ist die MV-Elimination deutlich 
vermindert. 
 
Der Grund ist, dass bei solchen Ereignissen bis zu 140 l/s über die Umgehung der 
PAK-Stufe (Bypass PAK-Stufe) direkt von der Nachklärung zum Filter fliessen. 
Trotz des durch die Rückführung der überschüssigen PAK in die zweite Biologie-
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stufe noch bedingt mit PAK behandelten Abwassers führt dies zeitweise zu einer 
unerwünschten deutlichen Reduktion der MV-Elimination. 
 
Für eine Verbesserung der MV-Elimination während solchen Regenereignissen soll 
künftig zusätzlich PAK vor den Filter dosiert werden. Hier soll abhängig von der 
Abwassermenge zusätzlich 10 mg/l PAK zugegeben werden. Diese Menge soll wäh-
rend dem Bypass-Betrieb konstant in den Kanal vor dem Filter dosiert werden. Die 
technische Umsetzung dieser Zusatzdosierung ist zurzeit noch in Arbeit. Um die 
erforderliche Suspensionsmenge im Dauerbetrieb und ohne Ablagerungen sicherstel-
len zu können, wird die Installation einer kleineren Dosierpumpe und einer kleine-
ren Druckleitung notwendig. Zudem ist ein Spülregime nach dem Abschalten der 
Pumpe einzurichten. Die nächsten Beprobungen bei Regenwetter werden zeigen, 
inwieweit diese Optimierung die Reinigungsleistung der ARA bezüglich Mikrover-
unreinigungen zu verbessern vermag. 
 
Auf alle Fälle sollte bei der Umsetzung dieser Massnahme kontrolliert werden, ob 
und inwieweit sich diese zusätzliche PAK-Dosierung direkt vor dem Filter auf den 
PAK-Schlupf der ARA im Filterauslauf auswirkt. 
 
4. PAK-Qualitätskontrolle* 

Die auf der ARA Herisau seit zweieinhalb Jahren eingesetzte PAK Carbopal AP gab 
bisher zu keiner Beanstandung Anlass. Die Qualität der PAK ist in einem Produkte-
blatt im Detail definiert. Der Lieferant garantiert die Qualität seiner PAK auf Dauer 
und stützt sich dabei auf sein betriebsinternes Qualitätsmanagement-System ab. Lie-
ferengpässe traten keine auf. 
 
Seitens der ARA wird bei jeder PAK-Anlieferung eine Rückstellprobe entnommen 
und deren Wassergehalt bestimmt. Unstimmigkeiten mussten bisher keine festge-
stellt werden. Vergleichbare Laborversuche mit vier verschiedenen Rückstellproben 
zeigten eine weitgehend stabile Eliminationsleistung. Zweimal führten Fremdstoffe 
im Zentimeterbereich zu Störungen in der Dosieranlage. 
 
In Deutschland wird auf mehreren ARA Pulveraktivkohle unterschiedlicher Liefe-
ranten eingesetzt. Dem Vernehmen nach ist seitens der ARA-Betreiber das Bedürf-
nis für den Aufbau einer koordinierten Qualitätskontrolle der angelieferten PAK 
entstanden. Sollte sich für Herisau eine entsprechende Beteiligung ergeben, besteht 
Interesse, daran ebenfalls teilzunehmen. Im Dezember 2017 erfolgte ein erster dies-
bezüglicher Informationsaustausch mit der VSA-Plattform VT Mikroverunreini-
gungen und dem Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg. 
 
5. PAK-Rückhalt** 

Beim Ulmer Verfahren wird die Sedimentation allgemein mit 2 Stunden Aufent-
haltszeit und 2 m/h Oberflächenbeschickung bei 4 m Wassertiefe dimensioniert, so 
auch bei der PAK-Stufe in Herisau. Dies ist ausreichend, da der PAK-Schlamm in 
der PAK-Stufe auch in der Praxis sehr gut sedimentiert. 
 
Gemäss den Erfahrungen von Professor Dr.-Ing. Helmut Kapp (basierend auf den 
Betriebserfahrungen mehrerer deutscher Anlagen) kann mit dieser Dimensionierung 
der Schlammindex des PAK-Schlammes, der üblicherweise 60-80 ml/g beträgt, bis 
auf über 120 ml/g ansteigen, ohne dass Schlammabtrieb im PAK-Stufen-Ablauf zu 
befürchten ist. 
 
Wichtig für die guten Absetzeigenschaften des PAK-Schlammes ist dabei eine gute 
Flockenstruktur, die sich in Herisau nur wenige Wochen nach der Inbetriebnahme 
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gebildet hatte. Dies zeigt sich in den GUS-Ablaufwerten der PAK-Stufe, die sich fast 
direkt nach der Inbetriebnahme der PAK-Stufe trotz „sportlich“ bemessener Sedi-
mentation im Bereich der Werte der Nachklärung der 2. Biologischen Reinigungs-
stufe bewegten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach einer entsprechenden Einfahr- und Optimierungsphase, die unter anderem 
auch den Wechsel des Flockungshilfsmittels sowie verschiedene Anpassungen bei 
der Dosierungsmenge von Fällmittel und Flockungshilfsmittel beinhaltete, verbes-
serten sich die GUS-Ablaufwerte sogar noch massiv und liegen nunmehr seit ca. 1½  
Jahren stets weit unter den Ablaufwerten der Nachklärung der 2. Biologischen Rei-
nigungsstufe. Dies wird auch durch den Schlammindex dokumentiert, der sich über 
den gesamten Verlauf des Betriebes der PAK-Stufe zwischen 60 und 80 ml/g (teil-
weise nur 40 ml/g) einstellte und nur selten über relativ kurze Zeit auf 100 ml/g an-
stieg. 
 
Der Schlammspiegel in der Sedimentation steigt auch bei Regenwetter selten über 
1 m an, was bei einer Wassertiefe von 4 m als unkritisch zu betrachten ist. Zur Kon-
trolle wird vom Betrieb aber nach wie vor mittels Bretscherrohr regelmässig die Hö-
he des Schlammspiegels ermittelt. 
 
Eine wichtige Erkenntnis zu Beginn der Einfahrphase der PAK-Stufe betrifft die 
Notwendigkeit der intensiven Einmischung vor allem des Flockungshilfsmittels in 
den PAK-Schlamm. Die PAK-Stufe ist mit einem Einmischrührwerk je Strasse am 
Ende der Reaktionsbecken ausgerüstet, um das Flockungshilfsmittel als auch in der 
ersten Zeit das Fällmittel turbulent einzumischen, bevor der PAK-Schlamm in die 
Sedimentation gelangt. 
 
Eines der beiden Rührwerke fiel über eine längere Zeit aus und die regelmässige 
Kontrolle zeigte, dass in dem Sedimentationsbecken der Strasse, in der das Rühr-
werk ausgefallen war, der Schlammspiegel signifikant höher war (durchschnittlich 
ca. 90 cm) als in der anderen Strasse (im Durchschnitt ca. 50 cm). 
 
Resultierend aus der guten Abscheidewirkung der Sedimentation der PAK-Stufe 
hinsichtlich GUS liegen auch die Ablaufwerte der Filterstufe kontinuierlich bei 
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(teilweise weit) unter 5 mg/l. Der Anteil an PAK wurde dabei durch thermogravi-
metrische Messungen der Fachhochschule Nordwestschweiz mit sehr niedrigen 4% 
ermittelt. Da es sich um eine neue Messmethode handelt, sind die Resultate noch mit 
Unsicherheiten behaftet. 
 
6. Fällmittel** 

Fällmittel wird benötigt, um - neben der Phosphorfällung - in Zusammenwirkung 
mit dem Flockungshilfsmittel eine stabile PAK-Schlammflocke zu bilden, die sich 
entsprechend gut in der Sedimentationsstufe absetzt. Dabei werden gelöste und sus-
pendierte Stoffe in partikuläre Stoffe umgewandelt, welche dann durch das Flo-
ckungshilfsmittel zu grossen gut absetzfähigen Partikeln strukturiert werden. 
 
Als Startdosierung wurde gemäss den Betriebserfahrungen auf deutschen PAK-
Stufen 2 mg/l Fe(III) gewählt, bei einer PAK-Dosiermenge von 10 mg/l. Es wurde 
von Anfang an immer zuflussproportional dosiert. 
 
Es wurde entschieden, das schon auf der ARA verwendete Produkt Sedifos (Eisen 
III-chloridsulfat-Lösung, Feralco AG) zu verwenden. Dabei wird erfahrungsgemäss 
davon ausgegangen, dass die Menge an in der Biologie für die Phosphatfällung ver-
wendetem Fe(III) in gleichem Masse reduziert werden kann, also durch den Fällmit-
teleinsatz in der PAK-Stufe substituiert wird. Dies bewahrheitete sich auch im Ver-
lauf des Betriebes der PAK-Stufe. Nur während einer kurzen Phase mit überdurch-
schnittlich hoher Dosierung an Fällmittel in der PAK-Stufe wurde insgesamt mehr 
Fällmittel auf der ARA eingesetzt als die nur für die Phosphatfällung notwendige 
Menge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fällmittel und Flockungshilfsmittel wurden gemäss der Empfehlungen von Profes-
sor Dr.-Ing. Helmut Kapp bei den jeweiligen Änderungen der PAK-Dosierung pro-
portional respektive den Bedingungen entsprechend angepasst. So wurden folgende 
Fällmittelmengen verwendet: 

- 10 mg/l PAK � 2 mg/l Fe(III), im späteren Verlauf aufgrund nicht zufriedenstel-
lender Flockenstruktur 2.2 mg/l Fe(III) (inkl. Erhöhung Flockungshilfsmittel-
Dosierung) 

- 15 mg/l PAK � 3.3 mg/l Fe(III)  
- 20 mg/l PAK � 4.4 mg/l Fe(III) 
- 30 mg/l PAK � 5.3 mg/l Fe(III) (+20%) 
- 20 mg/l PAK � 4.4 mg/l Fe(III) 
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Im Zuge der Umstellung auf Konstantdosierung der Pulveraktivkohle wurde die 
Fällmittelmenge aufgrund von bedenklichen Fällmittelablagerungen in der Filterstu-
fe auf 2 mg/l Fe(III) reduziert. Dies hatte keine negativen Auswirkungen auf das Ab-
setzverhalten respektive die Ablaufwerte der PAK-Stufe zur Folge. 
 
Ab dem 24. Mai 2017 wurde das Fällmittel von Sedifos (Eisen III-chloridsulfat-
Lösung) auf Contisolf Eisen(III) gewechselt. Beide Produkte stammen von der 
Feralco AG. 
 
Bei der Umstellung auf die qualitativ frachtproportionale PAK-Dosierung inkl. Re-
duktion auf 152 kg/d PAK wurde entschieden, die bisherige Dosiermenge an Fäll-
mittel beizubehalten. 
 
Im Verlauf der Optimierungsphase wurde auch erkannt, dass die Dosierstelle für das 
Fällmittel im Einmischkasten im Ablauf der Reaktionsbecken (neben der Flo-
ckungshilfsmittel-Einmischung) nicht optimal gewählt war. Versuchsweise wurde in 
einer Strasse der PAK-Stufe die Fällmittel-Dosierstelle in den Zulauf der PAK-Stufe 
verlegt. Der direkte optische Vergleich der Sedimentationsbecken der beiden Stras-
sen ergab in der Folge einen sichtbar klareren Überstand in der Strasse, in der die 
Dosierstelle in den Zulauf verlegt worden war. In der Folge wurde auch die Dosier-
stelle in der anderen Strasse definitiv am 17. Oktober 2016 in den Zulauf verlegt. 
 
7. Flockungshilfsmittel** 

Das Flockungshilfsmittel dient der Bildung einer absetzfähigen PAK-
Schlammflocke.  Bei Inbetriebnahme der PAK-Stufe wurde entschieden, dass Flo-
ckungshilfsmittel zu verwenden, welches schon auf der ARA für die Schlamment-
wässerung verwendet wird (Flonex CP 317, Flonex AG). 
 
Die Startdosierung betrug gemäss der Empfehlung von Professor Dr.-Ing. Helmut 
Kapp 0.3 mg/l Wirksubstanz. Es wurde von Anfang an immer zuflussproportional 
dosiert. Als sich der gewünschte TS-Gehalt von 3.5 g/l in der PAK-Stufe eingestellt 
hatte, wurde die Dosiermenge zur Optimierung der Flockenbildung auf 0.5 mg/l 
Wirksubstanz erhöht. Danach wurde auch die Menge des Flockungshilfsmittels je-
weils bei Änderung der PAK-Dosiermenge angepasst. 
 
Untersuchungen respektive Flockungsversuche der Firma Flonex AG im Herbst 
2015 ergaben, dass das Flockungshilfsmittel Flonex CP 24 flüssig besser geeignet ist 
für die spezifische Anwendung in der PAK-Stufe. Deshalb wurde das Flockungs-
hilfsmittel mit der Erhöhung der PAK-Dosierung auf 15 mg/l gewechselt und 
gleichzeitig entsprechend der Erhöhung der Dosiermenge an PAK die Dosiermenge 
des neuen Flockungshilfsmittels auf 0.9 mg/l Wirksubstanz erhöht. 
 
Des Weiteren wurden nacheinander folgende Mengen an Flockungshilfsmittel ver-
wendet: 

- 15 mg/l PAK � 0.9 mg/l Wirksubstanz 
- 20 mg/l PAK � 1.2 mg/l Wirksubstanz 
- 30 mg/l PAK � 1.44 mg/l Wirksubstanz (+20%) 
- 20 mg/l PAK � 1.2 mg/l Wirksubstanz 

 
Auch bei der Umstellung auf PAK-Konstantdosierung sowie bei der Reduktion der 
PAK-Dosiermenge inkl. frachtabhängiger Verteilung über den Tag wurde die Flo-
ckungshilfsmittel-Dosiermenge von 1.2 mg/l Wirksubstanz beibehalten, da dies ge-
mäss den derzeitigen Erkenntnissen die optimale Dosiermenge zur einwandfreien 
Flockenbildung in der PAK-Stufe darstellt. 
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8. Biologiestufen** 

Das Ulmer Verfahren, bestehend aus Reaktionsbecken und Sedimentation, ent-
spricht von der Verfahrensführung her dem klassischen Belebtschlammverfahren. 
Dies bedeutet, dass durch die kontinuierliche Zuführung von PAK (vergleichbar mit 
dem Belebtschlammwachstum) und das Halten einer definierten PAK-Schlamm-
menge im System auch permanent PAK-Überschussschlamm produziert wird, der 
dem System entnommen werden muss. 
 
Stand der Technik bei einer PAK-Stufe nach dem Ulmer Verfahren auf einer ARA 
mit einer Belebtschlammbiologie ist, den in der PAK-Stufe anfallenden Überschuss-
schlamm in die biologische Reinigungsstufe zurückzuführen, um infolge der in der 
Biologie vorhandenen höheren Konzentrationen an DOC und Mikroverunreinigun-
gen die aus der PAK-Stufe entnommene Überschuss-PAK zusätzlich zu beladen, 
bevor diese letztendlich über den Überschussschlammabzug aus der Biologie der 
Klärschlammverwertung zugeführt wird (Nutzung Gegenstromprinzip). 
 
Die ARA Herisau reinigt das Abwasser nach dem Attisholz-Verfahren. Dabei han-
delt es sich um ein zweistufiges Belebtschlammverfahren ohne Vorklärbecken, das 
aus einer Hochlastbiologie mit Zwischenklärung sowie einer Schwachlastbiologie 
mit Nachklärung besteht.  
 
In der Hochlastbiologie wird vorwiegend die organische Schmutzfracht abgebaut. 
Deshalb werden hier ca. 90 % des gesamten Überschussschlamms der biologischen 
Reinigung produziert. 
 
Die Schwachlastbiologie dient vor allem der Nitrifikation. Da diese ein im Verhält-
nis zur Hochlastbiologie hohes Schlammalter benötigt, ist hier der Überschuss-
schlammanfall entsprechend gering (ca. 10%). 
 
Der ideale Rückführungsort für den PAK-Überschussschlamm ist dementsprechend 
die 2. biologische Stufe, in der schon der grösste Teil der biologisch abbaubaren or-
ganischen Schmutzfracht eliminiert ist und somit die aus der PAK-Stufe stammende 
Kohle spezifisch refraktäre organische Stoffe zusätzlich binden kann. Allerdings 
muss dabei das aerobe Schlammalter des aktiven Belebtschlammes in der 2. Stufe be-
rücksichtigt werden, um die ganzjährige Nitrifikation sicherzustellen. 
 
Thermogravimetrische Messungen der Fachhochschule Nordwestschweiz haben er-
geben, dass der Belebtschlamm in der biologischen Reinigungsstufe mittlerweile zu 
ca. 25 % aus Pulveraktivkohle besteht. Deshalb kann der PAK-Überschussschlamm 
fallweise sowohl in die 2. als auch in die 1. biologische Reinigungsstufe sowie direkt 
in den Schlammeindicker gefördert werden. 
 
Im Normalfall werden im Ablauf der ARA Herisau ca. 0.1 mg/l NH4-N gemessen. 
In dieser Zeit wird der PAK-Überschussschlamm fast ausschliesslich in die 2. Stufe 
der Biologie gefördert. Nur aus betriebstechnischen Gründen (Funktionstest etc.) 
wird täglich eine kleine Menge in die 1. Stufe geleitet. 
 
Bei ansteigenden Ammoniumwerten im Ablauf während der kalten Jahreszeit leitet 
der Betrieb bedarfsweise so viel PAK-Überschussschlamm in die 1. Stufe respektive 
in den Eindicker, dass die geforderte Nitrifikation jederzeit gewährleistet ist. Dieses 
System funktioniert bis anhin sehr zuverlässig und die Einleitbedingungen bezüglich 
des Ammoniums können jederzeit eingehalten werden. 
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Durch die zusätzliche Reinigungsstufe erhöhte sich die zu entsorgende Schlamm-
menge der ARA Bachwis spürbar. Nebst der Zudosierung der PAK selbst kommen 
noch der Flockungsmitteleinsatz sowie der Schlamm aus der generell höheren 
Schmutzstoffelimination hinzu. Bei einer Zudosierung von 20 mg/l PAK ist von ei-
ner Zunahme der Schlammmenge um ca. 16 % bzw. 83 t TS pro Jahr auszugehen. 
 
9. Filteranlage* 

Im Auslauf der ARA Herisau gilt für die GUS ein Grenzwert von 5 mg/l. Während 
der Entwicklung des PAK-Projektes wurde erkannt, dass die bestehende Sandfilter-
anlage aus dem Jahre 1998 künftig überfordert sein könnte. Entsprechend beinhalte-
te das PAK-Projekt die Option für den Ausbau auf eine Zweischicht-Raumfilter-
anlage. Grund dafür war die hohe Filtergeschwindigkeit von ca. 15 m/h anstelle der 
empfohlenen ca. 12 m/h. 
 
Aufgrund der hohen Filtergeschwindigkeit wurde auf den Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme der PAK-Stufe vom bisherigen wassermengenabhängigen Teillastbetrieb auf 
durchgehenden Volllastbetrieb umgestellt. Seitdem werden alle acht Filterzellen dau-
ernd beschickt, was bei Trockenwetter automatisch zu tieferen Filtergeschwindig-
keiten führt. 
 
Ebenso wurden im Hinblick auf die Inbetriebnahme der PAK-Stufe die bisherigen 
Filterspülungen nach Bedarf auf Zwangsspülung alle 24 Stunden umgestellt. Später 
wurde erprobt, die Zwangsspülungen aus energietechnischen Überlegungen auf 48 
Stunden auszudehnen. Um bei einsetzendem Regenwetter ausreichend Filterkapazi-
tät zur Verfügung zu haben, erfolgen die Zwangsspülungen heute zeitversetzt, d.h. 
vier Zellen an einem Tag, die zweiten vier Zellen am nächsten Tag usw.. Automa-
tisch ausgelöste Spülungen infolge vorzeitig beladener Filter kommen nur noch in 
ausserordentlichen Situationen vor. 
 
Am Ende längerer Trockenperioden und bei einem kurzfristig einsetzenden Gewit-
terregen besteht die Gefahr einer Überlastung der gesamten Filteranlage. Diesem 
Umstand wird damit begegnet, dass kurz zuvor vorsorglich durch das Betriebsper-
sonal manuell Filterspülungen ausgelöst werden. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. 
 
Nicht zuletzt aufgrund der vorbeschriebenen Vorkehrungen konnte nach Inbetrieb-
nahme der neuen PAK-Stufe kein signifikanter Anstieg der GUS festgestellt werden. 
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Abtrennung der PAK in den Sedimen-
tationsbecken von Anfang weg gut funktionierte. 
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Der PAK-Anteil der GUS im Ablauf wurde mehrmals mittels Thermogravimetri-
scher Analyse durch die Fachhochschule Nordwestschweiz bestimmt. Dabei wurde 
ein PAK-Anteil von lediglich 1-8 % gemessen. Ein Abschwemmen von PAK in den 
Vorfluter ist damit nicht feststellbar. Aus welchen Gründen das Filtermedium vor-
zugsweise PAK zurückhält, ist nicht bekannt. 
 
Die Filteranlage wurde 1998 in Betrieb genommen. Das Filtermedium besteht aus 
einer 120 cm starken Blähton-Sandschicht mit einer Korngrösse von ca. 2 mm. Es 
bestand der Verdacht, das Filtermedium könnte das Ende seiner Einsatzdauer er-
reicht haben. Jüngste Abklärungen haben ergeben, dass in den vielen Jahren die 
Sandschicht auf 95 cm geschrumpft ist, das Filtermedium sich aber grundsätzlich in 
einem guten Zustand befindet. In der Folge ist lediglich vorgesehen, die Spülwirkung 
etwas zu intensivieren und die fehlende Schichtstärke gelegentlich zu ergänzen. 
 
10. MV-Elimination** 

Am 1. Januar 2016 trat in der Schweiz die neue Gesetzgebung zum Gewässerschutz 
in Kraft. Diese verlangt die Elimination von organischen Mikroverunreinigungen 
aus kommunalem Abwasser in ausgewählten und von den Kantonen bezeichneten 
ARA. 
 
Diese ARA müssen für Mikroverunreinigungen einen Reinigungseffekt von 80% 
bezogen auf das Rohabwasser erfüllen. Der Reinigungseffekt wird anhand von zwölf 
organischen Spurenstoffen überprüft. Es werden dabei ausschliesslich Mikroverun-
reinigungen gemessen, die üblicherweise verbreitet im biologisch gereinigten Abwas-
ser vorkommen. Diese werden in die Kategorie 1 (sehr gut eliminierbare Substanzen) 
und in die Kategorie 2 (gut eliminierbare Substanzen) eingeteilt: 

Kategorie 1: - Amisulprid  
 - Citalopram  
 - Clarithromycin  
  - Diclofenac  
 - Hydrochlorothiazid  
 - Metoprolol  
 - Venlafaxin  
 - Carbamazepin 

Kategorie 2: - Benzotriazol  
 - Candesartan  
 - Irbesartan  
 - 4-Methylbenzotriazol und 5-Methylbenzotriazol als Gemisch 
 
Die Berechnung des Reinigungseffekts hat aufgrund von mindestens sechs Substan-
zen zu erfolgen. Dabei muss das Verhältnis der Substanzen der Kategorie 1 zu den 
Substanzen der Kategorie 2 zwei zu eins betragen. 
 
Ab dem August 2015 wird zur Kontrolle der Reinigungsleistung der PAK-Stufe be-
züglich Mikroverunreinigungen gemäss Gewässerschutzverordnung jeden Monat 
eine Messkampagne mit 48-h-Sammelproben von Zu- und Ablauf der ARA Herisau 
durchgeführt. Zur Beurteilung der Reinigungsleistung wurden in jeder Messkam-
pagne die 4 + 2 besten Eliminationsleistungen (Verhältnis 2 : 1) herangezogen und 
gemittelt. 
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Die Resultate zeigen, dass zum grössten Teil die geforderte Eliminationsleistung er-
reicht, teilweise sogar überdurchschnittlich gut erreicht wurde. 
 
Messkampagnen im Vorfluter Glatt zeigen ausserdem, dass die Konzentrationen an 
Mikroverunreinigungen unterhalb der Einleitstelle der ARA Herisau massiv zu-
rückgegangen sind. War der Vorfluter vor Inbetriebnahme der PAK-Stufe noch im 
Vergleich zu anderen Vorflutern relativ stark mit Mikroverunreinigungen belastet, 
zählt er heute zu den weitaus am wenigsten belasteten Einleitgewässern. 
 
Auch ökotoxikologische Untersuchungen im Vorfluter zeigen,  dass sich die Gewäs-
serqualität unterhalb der Einleitstelle der ARA Herisau wesentlich verbessert hat. 
Waren zum Beispiel bei der Untersuchung der Fischpopulationen ober- und unter-
halb der ARA Herisau vor der Inbetriebnahme der PAK-Stufe noch grosse Unter-
schiede erkennbar, konnten schon weniger als ein Jahr nach der Inbetriebnahme kei-
ne signifikanten Unterschiede mehr festgestellt werden. 
 
Im Oktober 2016 war zur Zeit der Messkampagne eine Strasse der PAK-Stufe für 
wenige Woche ausgefallen, deshalb konnte nur eine Eliminationsleistung von 57 % 
erzielt werden. 
 
Die Unterschreitungen im Mai 2016 und März 2017 sind darauf zurückzuführen, 
dass während der Messkampagne ausgeprägtes Regenwetter vorherrschte, so dass bis 
zu 40 % des gesamten Zulaufs der ARA über den Bypass geleitet werden mussten. 
Deshalb wird zurzeit als Optimierungsmassnahme bei Regenwetter eine zusätzliche 
PAK-Dosierung von 10 mg/l bezogen auf die aktuelle Bypass-Menge direkt vor dem 
Filter implementiert. 
 
Allgemein ist erkennbar, dass ca. 20 mg/l PAK benötigt werden, um die geforderte 
Reinigungsleistung zu erzielen. Dies ist vor allem auf den im Verhältnis zu anderen 
ARA hohen DOC-Gehalt im Ablauf der biologischen Reinigungsstufe zurückzu-
führen. Diese Hintergrundkonzentrationen an refraktärem DOC konkurrenzieren 
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die Mikroverunreinigungen bei der adsorptiven Bindung an die Pulveraktivkohle, so 
dass im Vergleich mit anderen Anlagen in Deutschland die PAK-Stufe in Herisau 
bezüglich PAK-Dosiermenge und Eliminationsrate der Mikroverunreinigungen ten-
denziell schlechter abschneidet. Ziel muss aber sein, die zum Erreichen der geforder-
ten Reinigungsleistung von 80 % notwendige PAK-Dosiermenge langfristig weiter 
zu optimieren. 
 
Einen vielversprechenden Ansatz dazu bietet die Regelung der PAK-Dosiermenge 
nach der UV-Absorbanz bei 254 nm mithilfe der im Zu- und Ablauf der PAK-Stufe 
sowie im Ablauf des Filters installierten S::CAN-Sonden. Wenn deren Signale bei 
254 nm quantitativ zuverlässig sind, kann die gute Korrelation zwischen der Ab-
nahme der Mikroverunreinigungen und der UV-Absorbanz als Regelparameter ge-
nutzt werden. Dabei korreliert gemäss mehrjähriger Forschungsergebnisse und 
praktischer Betriebserfahrungen (z.B. Ozonung ARA Neugut, Dübendorf) eine Re-
duktion der Mikroverunreinigungen um 80% mit einer Abnahme der UV-
Absorbanz bei 254 nm um 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korrelation der Spurenstoffelimination (12 Leitsubstanzen; gemäss Verordnung des UVEK) und der 
UV-Absorbanzabnahme bei 254nm durch die Ozonung auf der ARA Neugut (Quelle: Schachtler 
und Hubaux, 2016a). 
 
Dazu müssen aber die Kalibration der S::CAN-Sonden auf der ARA Herisau voll-
ständig abgeschlossen und die Messwerte quantitativ nutzbar sein. 
 
11. Farbstoffe* 

Die Verfärbung der Glatt ist ein seit Jahrzenten bekanntes optisches  Ärgernis. Ent-
sprechend hatten seinerzeit alle drei ortsansässigen Textilunternehmungen spezielle 
Abwasserentfärbungsanlagen zu betreiben (Ausflockung, Abscheidung). Die Wir-
kung der Anlagen war jedoch beschränkt und führte zeitweise zu neuen Problemen 
(Hemmung Nitrifikation). So kam es, dass auch noch während der letzten Jahre - 
trotz Entfärbungsanlage der AG Cilander - die Glatt immer wieder deutlich verfärbt 
wurde. 
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Im Hinblick auf die neue PAK-Stufe wurde durch das AfU AR Einleitgrenzwerte 
für die Farben rot, gelb und blau festgelegt. Dies mit dem Ziel, künftige Verfärbun-
gen in der Glatt auszuschliessen. 
 
Anfangs Juni 2015 wurde auf der ARA dem Abwasserstrom erstmals Pulveraktiv-
kohle zu dosiert. Seitdem wurden in der Glatt keine optisch wahrnehmbaren Farb-
stoffe mehr beobachtet. Trotzdem konnten die vorgegebenen Grenzwerte oft nicht 
eingehalten werden. Seit dem Frühjahr 2017 hat sich die Situation deutlich verbes-
sert, sodass zurzeit selbst die vorsichtigen und im Vergleich zu Deutschland sehr 
streng angelegten Grenzwerte in der Regel eingehalten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Elimination der Farbstoffe korreliert gut mit der Elimination des DOC. Sicht-
bare Farbstoffe in der Glatt dürften auch bei weiter reduzierter PAK-Dosiermenge 
ausbleiben. Sollten künftig die Farbigkeitsgrenzwerte für die erforderliche PAK-
Dosiermenge - anstelle von DOC und MV - massgebend werden, wäre zu klären, ob 
aus Sicht der Glatt Spielraum für ein Anheben der Grenzwerte besteht. 
 
12. CSB-/DOC-Elimination** 

Die Einleitbedingungen für die ARA Herisau beinhalten für den CSB einen Grenz-
wert von 45 mg/l und für den DOC einen Grenzwert von 6 mg/l. Infolge der in-
dustriellen Abwässer insbesondere aus der Textilindustrie ist der DOC-Grenzwert 
von 6 mg/l sehr anspruchsvoll. 
 
Dieser Grenzwert wurde vor allem aus gewässerökologischer Sicht festgelegt, da der 
Vorfluter Glatt ein sehr sensibles und kleines Fliessgewässer ist. Das Q347 der Glatt 
bei Herisau beträgt nur 140 l/s, was zu einem zeitweise ungenügenden Verdün-
nungsverhältnis von ARA-Ablauf und Glatt von bis zu 1:1 führt. 
 
Die Auswertung der Betriebsdaten zeigt, dass der Betrieb der PAK-Stufe eine sub-
stantielle Verbesserung der Ablaufwerte der ARA Herisau erbracht hat. So konnte 
der DOC im Ablauf der ARA schon im Mittel auf unter 8 mg/l reduziert werden. 
Eine weitere Verbesserung dieses Wertes ist zu erwarten, wenn die geplante Abwas-
servorbehandlungsanlage in der Textilindustrie voraussichtlich ab Mitte 2018 in Be-
trieb geht. 
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Bezüglich CSB wurde ebenfalls eine drastische Verbesserung erzielt. Betrug die Eli-
minationsleistung der gesamten ARA Herisau bezogen auf die CSB-Zulauffracht vor 
Inbetriebnahme der PAK-Stufe noch ca. 92%, erhöhte diese sich im Verlauf des Be-
triebs der PAK-Stufe auf aktuell sehr gute 96%. Die organische Schmutzfrachtbelas-
tung des Vorfluters Glatt durch die ARA Herisau wurde damit faktisch halbiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ARA ist aber weiterhin bemüht, durch kontinuierliche Optimierung des Betrie-
bes ihre Ablaufwerte zu verbessern und vor allem die DOC-Ablaufwerte weiter zu 
senken. Dies betrifft auch die permanenten Frachtschwankungen im Zulauf der 
ARA. Diese werden vor allem durch industrielle und gewerbliche Einleitungen ver-
ursacht, die aber nur teilweise konkreten Betrieben zugeordnet werden können und 
eine besondere Herausforderung bei der dynamischen Bewirtschaftung der ARA 
darstellen. 
 
Die Messgenauigkeit von CSB und DOC im Bereich des DOC-Grenzwertes von 6 
mg/l ist mit Unsicherheiten behaftet. Es wird vermutet, dass die gemessenen DOC-
Werte um bis zu 20 % zu hoch sein könnten. 
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13. Tenside, Schaum* 

Das Vermeiden von Schaum in der Glatt ist – analog zu den Farbstoffen – ein seit 
Jahrzenten grosses Anliegen. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an die neue 
PAK-Stufe. Diese sollte Tenside und weitere schaumbildenden Stoffe soweit entfer-
nen, dass in der Glatt kein Schaum mehr sichtbar ist. 
 
Schaumaktive Stoffe gelangen nebst von Haushaltungen/Gewerbe auch von der Tex-
tilindustrie ins Abwasser. Insbesondere das in der kälteren Jahreszeit nur bedingt 
abbaubare PVA als Folge der Entfernung der Schlichte kann in der ARA und im 
Vorfluter zu erhöhter Schaumaktivität führen. 
 
Mit der Inbetriebnahme der PAK-Stufe konnten die Schaumvorkommnisse in der 
Glatt massiv reduziert werden. Nebst grösseren Ereignissen vor allem im Winter 
wurde über längere Zeiträume oft auch nur sehr wenig Schaum in der Glatt festge-
stellt, gar kein Schaum jedoch nur selten. 
 
Bei grösseren Schaumvorkommen wurde versuchsweise dem ARA-Ablauf Flonex 
Flofoam D19 als Entschäumer beigegeben, allerdings mit mässigem Erfolg. Auf-
grund der Belastung der Glatt durch das Produkt selbst wurde der Versuch nach ei-
nigen Wochen abgebrochen. 
 
Aufgrund tageweise grösserer Schaumereignisse im Winter 2016/17 wurde beschlos-
sen, die gleichzeitig einhergehenden erhöhten DOC-Werte zu identifizieren (Non-
Target-Screening Bachema AG). Die für eine Probeentnahme definierten Verhältnis-
se traten seit dem Frühjahr 2017 - erfreulicherweise - nicht mehr ein, weshalb die 
Untersuchung bis heute pendent ist. 
 
Wie bereits anderweitig angesprochen, wurde auch bei den Schaumvorkommen seit 
dem Frühjahr 2017 nochmals eine markante Verbesserung festgestellt. Während den 
Sommer- und Herbstmonaten 2017 konnte oft kein oder nur sehr wenig Schaum in 
der Glatt beobachtet werden. Sollte dieser Zustand andauern, wäre das Ziel vollends 
erreicht. Da die kältere Jahreszeit noch bevorsteht, ist aber ein gewisser Rückschlag 
nicht ausgeschlossen. Entsprechende Anzeichen hierfür liegen noch nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die voraussichtlich Mitte 2018 in Betrieb gehende neue Abwasservorbehandlungs-
anlage der AG Cilander soll PVA in hohem Masse aus dem Textilabwasser entfer-
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nen. Damit besteht die Erwartung, dass sichtbare Schaumvorkommen in der Glatt 
künftig noch weniger vorkommen werden. 
 
14. Phosphor** 

Auch beim Phosphor wurden die Einleitbedingungen verschärft, um der Sensitivität 
des Vorfluters vertieft Rechnung zu tragen. Der Einleit-Grenzwert beträgt 0.3 mg/l 
Ptot.. Die Dosierung des Fällmittels in der PAK-Stufe sowie die Bedarfsdosierung vor 
dem Filter wurden entsprechend eingestellt und optimiert. Damit können die neuen 
Einleitbedingungen wie in nachfolgender Grafik ersichtlich eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Mittelwert der Ablaufwerte von Ptot beträgt mittlerweile ca. 0.2 mg/l, beträgt 
also nur noch 25-50% der früheren Ablaufwerte. 
 
15. Textilabwasser* 

Seit jeher stellt die Ableitung von Textilabwasser die ARA Bachwis und die Glatt 
vor besondere Probleme wie: 

- hoher Mengenanteil 
- Stossbelastungen 
- überdurchschnittlicher Verschmutzungsgrad 
- farbstoffhaltige, schaumaktive, schwerabbaubare und abbauhemmende Stoffe 
- wechselnde Abwasserinhaltstoffe 
 
Das optimale Zusammenspiel von Textilabwasser, Abwasserreinigung und der Glatt 
wurde bereits beim Bau der ARA Bachwis 1971 berücksichtigt. Laufende Optimie-
rungen bei den Vorreinigungsanlagen der Textilindustrie (Neutralisation, Entfär-
bung, Mengenausgleich, Produkteeinsatz) und der ARA Bachwis (Biologiestufen, 
Filter) verbesserten die Wasserqualität der Glatt laufend. 
 
Die neue PAK-Stufe kommt auch in bedeutendem Umfang dem speziellen Abwas-
ser der Textilindustrie zugute. Dies ist auch der Grund für deren finanzielle Beteili-
gung bei der Erstellung und dem Betrieb. 
 



  
 

30Betriebserfahrungen.docx  22 / 31 

Während der zweieinhalbjährigen Inbetriebsetzungs- und Optimierungsphase der 
PAK-Stufe wurden auf der ARA immer wieder Feststellungen gemacht, welche auf 
im Jahresverlauf spürbar wechselnde Zulaufbedingungen schliessen lassen. Solche 
lassen sich oft durch die wechselnden Wetterbedingungen (kalt/warm, nass/trocken) 
erklären. Inwieweit sich auch wechselnde Abwasserinhaltsstoffe des Textilabwassers 
auf den ARA-Betrieb auswirken, wurde nicht genauer abgeklärt. 
 
Die AG Cilander plant den Ausbau ihres Standortes Herisau. In diesem Zusammen-
hang hat die Firma künftig Frachtlimiten betreffend PVA und DOC einzuhalten. 
Hierfür ist durch die AG Cilander im 2018 der Bau einer neuen biologischen Vorbe-
handlungsanlage mit Flotation und Membrantechnologie geplant. Für die Eliminati-
on der schwer abbaubaren Stoffe muss das Textilabwasser weiterhin über die PAK-
Stufe geleitet werden. 
 
Die neue Abwasser-Vorbehandlungsanlage wird die Zuflussverhältnisse der ARA 
Bachwis ab dem Herbst 2018 spürbar verändern. In diesem Zusammenhang not-
wendige Anpassungen im Betrieb der PAK-Stufe können heute noch nicht abge-
schätzt werden und sind entsprechend der neuen Betriebserfahrungen nach und nach 
anzugehen. Insgesamt wird aber eine deutliche Entlastung der der ARA zugeleiteten 
refraktären Stoffe und damit eine positive Entwicklung der Ablaufwerte erwartet. 
 
Die Anpassung der Beteiligung der AG Cilander an den Betriebskosten der ARA-
Bachwis als Gesamtes und im speziellen an der PAK-Stufe ist Bestandteil anderwei-
tig laufender Abklärungen ausserhalb des vorliegenden Projektes. 
 
16. Dimensionierung PAK-Stufe*** 

Die Reaktionsbecken der beiden Reinigungsstrassen haben je einen Inhalt von 155 
m3. Bei Qmax. beträgt die Aufenthaltszeit 30 Minuten. Die Sedimentationsbecken 
der beiden Strassen haben eine Grösse von je 610 m3. Die Aufenthaltszeit bei Qmax. 
beträgt 120 Minuten. 
Die gewählten Beckengrössen und deren Aufenthaltszeiten haben sich im Betrieb 
bewährt und wurden zu keiner Zeit hinterfragt. 
 
Die Ausserbetriebnahme einer Strasse sollte nur aus zwingenden Gründen und mög-
lichst bei Trockenwetter erfolgen. Im Sommer bei einer längeren Trockenphase wird 
selbst das Qmax. von einer Strasse (85 l/s) auch tagsüber nur sehr selten erreicht und 
die Aufenthaltszeiten verdoppeln sich entsprechend. Wenn dieses Wissen bei der 
Planung der Beckenleerungen miteinfliesst, sollten die Grenzwerte im Auslauf bei 
Trockenwetter auch mit einer Strasse eingehalten werden können. 
 
17. Teilstrombehandlung** 

Die PAK-Stufe wurde aus Kosten/Nutzen-Überlegungen auf 170 l/s dimensioniert. 
Für die hydraulische Dimensionierung der PAK-Stufe wurde der maximale Tro-
ckenwetterzulauf (14‘700 m3/d) zu Grunde gelegt, der in diesem Fall ziemlich genau 
2x QTW entspricht. 
 
Die zur Dimensionierung verwendeten Zuflussdaten ergaben bei der detaillierten 
Auswertung einer Jahresganglinie 2008 (10-Minuten-Werte) für 170 l/s eine Behand-
lung von 93% der jährlichen Zuflussmenge, die über die PAK-Stufe hätten geleitet 
werden können. Dabei wurde für jeden 10-Minuten-Wert die Menge an Abwasser 
ermittelt, die bei einer bestimmten Dimensionierungsmenge der PAK-Stufe behan-
delt werden kann. Diese Werte wurden über das gesamte betrachtete Jahr aufsum-
miert und der gesamthaft der ARA zugeflossenen Abwassermenge gegenüberge-
stellt. So konnten für die verschiedensten Dimensionierungsgrössen die behandelba-
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ren Anteile ermittelt und die optimale Dimensionierungsgrösse der PAK-Stufe ge-
wählt werden. 
 
Aus den drei sich daraus ergebenden Varianten 140 l/s, 170 l/s und 200 l/s wurde mit 
dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis die Variante 170 l/s mit einem behandelbaren 
Anteil für 2008 von 93% realisiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seit der Inbetriebnahme der PAK-Stufe jährlich etwas mehr Zufluss zu verzeich-
nen war und vor allem die Regenperioden ausgedehnter waren, liegt die „reale“ be-
handelte Abwassermenge zurzeit bei ca. 87 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemessen an der Eliminationsleistung der PAK-Stufe bezüglich Mikroverunreini-
gungen kann aber gesagt werden, dass die gewählte Teilstrombehandlung vom Kos-
ten-/Nutzen-Verhältnis her die richtige Entscheidung war. Selbst bei einer Kontrolle 
der Reinigungsleistung bei Regenwetter und entsprechender Menge (bis 40% im 
Durchschnitt der Probenahme), die per Bypass an der PAK-Stufe vorbeigeführt 
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werden musste (Messung März 2017), wurde immer noch eine Elimination von 73% 
erzielt. 
 
18. Prozesssteuerung*** 

Die Kommunikation mit dem Softwarespezialisten Chestonag AG ist von der Inbe-
triebnahme über die Einfahrzeit bis heute immer engagiert, zeitnah und sachorien-
tiert gehandhabt worden. Programmtechnische Anpassungen und Optimierungen 
auf Wunsch des Inbetriebnahme-Teams oder vom Betrieb sind immer termin- und 
fachgerecht ausgeführt worden. Die Systemstabilität konnte stets gewährleistet wer-
den. Einige Beispiele sind: 

- Durchflussmenge der Rücklaufschlammförderung verringern, dafür Permanent-
betrieb über 24 Stunden 

- Anpassungen der PAK-Dosierart und Menge 
- Anpassung Abzug Überschussschlamm einheitlich zum Abzug der Biologie wie 

oben beschrieben 
- Spülregime für das Spülen der PAK-Dosierleitungen nach einem Dosierintervall 
- Optimierung der Visualisierung der PAK-Dosierung mit Momentan-Durchfluss,  
 Istmenge und Tagessollmenge am PLS 
- Integrierung und Anpassungen der Spektralsonden um die PAK-Stufe ins PLS 
 

19. Witterungseinflüsse** 

Da es sich bei der PAK-Stufe um eine Anlage mit Teilstrombehandlung handelt, hat 
Regenwetter natürlich einen besonders grossen Einfluss auf die Eliminationsleistung 
der ARA Herisau bezüglich Mikroverunreinigungen aber auch DOC. 
 
Bei Starkregenereignissen können teilweise nur 60 % der anfallenden Zuflussmenge 
der ARA Herisau in der PAK-Stufe behandelt werden, bis zu 40 % müssen per By-
pass an der PAK-Stufe vorbei direkt dem Filter zugeführt werden. Diesem soll in 
Zukunft mit einer zusätzlichen PAK-Dosierung auf die Bypass-Menge begegnet 
werden. 
 
Ein weiterer Effekt der aus entsprechenden Regenwetterereignissen resultierenden 
Maximalbeaufschlagung zeigt sich in der Verlagerung eines grossen Teils der in den 
Reaktionsbecken vorhandenen PAK-Schlammmenge in die Sedimentationsbecken. 
Da das Volumenverhältnis vom Reaktionsbecken zum Sedimentationsbecken 1:4 be-
trägt, hat dieser Effekt keine Auswirkungen auf die Sedimentationsleistung, da quan-
titativ betrachtet kein überdurchschnittlich hoher Zuwachs an PAK-Schlamm in den 
Sedimentationsbecken erfolgt. 
 
Während der gesamten zweieinhalbjährigen Inbetriebsetzungs- und Optimierungs-
phase der PAK-Stufe wurde seitens ARA-Betriebs auch während extremer Regener-
eignisse keinerlei PAK-Schlammabtrieb aus der Sedimentation festgestellt. Nachteil 
hierbei ist allerdings, dass während dieser Zeit wesentlich weniger PAK-Schlamm 
intensiv mit dem zufliessenden Abwasser durch die Rührwerke durchmischt wird 
(TS-Gehalt Reaktionsbecken ca. 2 statt 3.5 – 4 g/l)  und dadurch allenfalls auch die 
Effizienz der Eliminationsleistung der in der PAK-Stufe vorhandenen Schlamm-
menge in diesem Zeitraum verringert ist. 
 
Da jedoch auch nach anhaltendem Regenereignissen der TS-Gehalt in den Reakti-
onsbecken aufgrund der entsprechend hohen Rücklaufschlammförderung der PAK-
Stufe in relativ kurzer Zeit wieder den gewünschten Wert von 3.5 – 4 g/l erreicht, ist 
der Einfluss dieses Effektes als marginal zu bewerten.  
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Ein ausgeprägter Einfluss der jahreszeitlich abhängigen Abwassertemperatur konnte 
nicht festgestellt werden. 
 
Da der Belebtschlamm in der zweiten biologischen Reinigungsstufe mittlerweile ca. 
24% Pulveraktivkohle enthält, sinkt entsprechend dem Mindergehalt an aktivem Be-
lebtschlamm das aerobe Schlammalter dieser Stufe bei konstant beibehaltenem TS-
Gehalt um den entsprechenden Prozentsatz. Deshalb wird seitens des ARA-Betriebs 
insbesondere bei tiefen Abwassertemperaturen darauf geachtet, dass die Nitrifikati-
on stabil funktioniert, da in dieser Zeit das notwendige aerobe Schlammalter ansteigt 
und somit den kritischsten Zeitraum darstellt. Dem wird schon aktuell mit einer Er-
höhung des TS-Gehaltes in der 2. biologischen Reinigungsstufe im Winter proaktiv 
begegnet, da sich das Absetzverhalten des Belebtschlammes in der Nachklärung seit 
Zugabe des Überschussschlammes aus der PAK-Stufe tendenziell verbessert hat. Seit 
Inbetriebnahme der PAK-Stufe konnte beobachtet werden, dass die Nitrifikation 
unabhängig von der Jahreszeit praktisch dauernd zuverlässig funktioniert. Der Mit-
telwert des Ammoniums im Ablauf der ARA liegt seit IBS der PAK-Stufe im Juni 15 
bei 0.09 mg/l. 
 
Allerdings wurde teilweise beobachtet, dass leicht erhöhte Ammoniumkonzentrati-
onen im Ablauf der ARA mit einem relativ niedrigen aeroben Schlammalter in der 
zweiten biologischen Reinigungsstufe korrelieren. Eine jahreszeitliche Korrelation 
konnte aber nicht festgestellt werden. Vielmehr wird angenommen, dass das Absin-
ken des aeroben Schlammalters mit betriebstechnisch bedingten Einstellungen res-
pektive Änderungen bei der Bewirtschaftung der Biologie einhergeht. 
 
20. Zweistrassiger Betrieb*** 

Der Unterhalt der Aggregate im und um die Becken können mit Ausnahme des Ket-
tenräumers unter laufendem Betrieb erledigt werden. Für Arbeiten an den Räumern 
selbst muss erfahrungsgemäss das Sedimentationsbecken analog den Absetzbecken 
der Biologiestufen geleert werden. In den zweieinhalb Betriebsjahren mussten aber 
keine ausserordentlichen Arbeiten mit entsprechender Beckenleerung ausgeführt 
werden. 
 
Hydraulisch gesehen sind die beiden Strassen mit Qmax. von 85 l/s am oberen Li-
mit. Falls in Zukunft eine grössere Durchlaufleistung gewünscht sein sollte, wären 
bei den Ablaufrohren mehr Ablauflöcher nötig und im Ablaufkanal die Überfallkan-
ten zu verbreitern. Allerdings verkürzt sich damit die Aufenthaltszeit des Abwassers 
dementsprechend. 
 
Der Entscheid, die neue PAK-Stufe 2-strassig zu erstellen, erleichtert den Betrieb 
sehr und ist unabdingbare Voraussetzung für das Aufrechterhalten der Reinigungs-
leistung während Betriebsstörungen und Unterhaltsarbeiten. 
 
21. Spektralsonden* 

Im Zuge der neuen PAK-Stufe wurden drei moderne Spektralsonden vor und nach 
der PAK-Stufe sowie im ARA-Ablauf zur Glatt installiert. Ziel war die Onlineerfas-
sung spektraler Absorptionskoeffizienten (SAK) im UV und VIS Bereich als Äqui-
valente für die wichtigsten Parameter im Betrieb und gegebenenfalls das Steuern o-
der Regeln von Betriebsprozessen. 
 
Die Inbetriebnahme der Sonden in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten führte 
auch nach längerer Zeit zu keinen befriedigenden Ergebnissen und zu diversen Un-
klarheiten, sodass externe Fachunterstützung beigezogen werden musste (ARA-
COM/ENVILAB).  
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Rasch wurde erkannt, dass die vorhandenen S::CAN Spectrolyser Sonden grund-
sätzlich von hoher Qualität sind, jedoch ungenügend auf den Verwendungszweck 
und das Herisauer Abwasser abgestimmt waren. In der Folge mussten diese ausge-
baut, werkseitig überprüft und neu kalibriert werden. Dabei interessieren primär die 
Parameter SAK254 (DOC, MV), SAK366 (CSBgelöst), SAK436 (gelb), SAK525 
(rot), SAK620 (blau) und die Trübung. 
 
Zur Erreichung zuverlässiger Messwerte online musste ein Wartungskonzept und 
Erfahrungen für die manuelle und chemische Reinigung der Sonden erarbeitet wer-
den. Gesicherte Laborwerte bildeten die Basis für den Vergleich mit den Sonden. Als 
Ziel wurde eine Messgenauigkeit der Sonden von ± 10 % definiert. 
 
Zwischen Mitte Februar und November 2017 wurden insgesamt vier Messperioden 
definiert, intensiv begleitet und ausgewertet. Die laufend neuen Erfahrungen und 
Optimierungsmöglichkeiten wurden bei den nächst folgenden Messperioden be-
rücksichtigt. 
 
Inzwischen liegen zum Teil qualitativ ausreichend gut abgesicherte Messergebnisse 
vor, welche für den ARA-Betrieb in der Praxis nutzbar sind. Auf Basis von SAK254 
können Tagesganglinien aufgezeichnet und daraus die mittlere Belastung der PAK-
Stufe abgeleitet werden. Die Resultate dienen als Grundlage für die aktuell prakti-
zierte über den Tagesverlauf abgestufte Zudosierung der PAK. 
 
Sofern verfahrenstechnisch sinnvoll, kann der SAK254 künftig für Steuer- oder Re-
gelprozesse genutzt werden. 
 
Der SAK254 dient dem ARA-Betrieb neu als Richtgrösse für die tägliche Eliminati-
onsleistung bezüglich Mikroverunreinigungen. Dabei entspricht eine Abnahme der 
SAK254 vor und nach der PAK-Stufe von 40 % annäherungsweise einer MV-
Elimination von 80 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Resultate dauerhaft verfügbar zu halten, ist durch den ARA-Betrieb eine 
routinemässige Qualitätssicherung betreffend Reinigung/Wartung der Sonden und 
regelmässiger Laborvergleichsmessungen sicherzustellen. Parallel dazu ist auch die 
Laboranalytik regelmässig qualitativ zu überprüfen. 
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Generell wirkt sich die im Jahresverlauf immer wieder veränderte Abwasserzusam-
mensetzung negativ auf die Qualität der Resultate aus. Insbesondere die Beziehung 
zwischen SAK254 und dem DOC, sowie SAK366 und dem CSBgelöst wird durch 
letztere beeinflusst. Ein SAK254 Wert > 6 Abs/m kann im täglichen ARA Betrieb 
trotzdem als Warnhinweis für eine DOC Grenzwertüberschreitung betrachtet wer-
den. 
 
Aus verschiedenen Gründen lassen die SAK-Werte der drei Farben noch keine gesi-
cherten online Messwerte zu. Dennoch kann ein online SAK254 Wert > 8 Abs/m im 
Ablauf zur Glatt als Warnhinweis für eine Überschreitung der Farb-Grenzwerte be-
trachtet werden. 
 
Je nach Bedarf bestehen für die Zukunft verschiedene Möglichkeiten zur Optimie-
rung und Ausweitung der Online-Messergebnisse: 

- Automatisierung Reinigung der Sonden 
- Optimierung automatische Druckluftreinigung (Luftqualität) 
- Anpassung Messspalt auf die konkreten Bedürfnisse (UV und VIS Bereich) 
- Optimierung Kalibrierung (VIS Bereich) 
- Klärung Nullpunktabweichung 
- Automatisierung Visualisierung Abweichung Sonden-/Labormesswerte 
- Überprüfung Beziehung DOC/CSBgelöst 
- Abschluss Wartungsvertrag mit Lieferfirma 
 
22. Elektromaschinelle Ausrüstung*** 

Die Rührwerke müssen täglich 24 Stunden in Betrieb sein. Für einen schonenden 
Betrieb kann die Drehzahl über den Frequenzumformer eingestellt werden. Sie wer-
den jedoch seit Beginn auf 100 Prozent betrieben. 
 
Der Räumer läuft ebenfalls FU-gesteuert. Für einen sicheren und unfallfreien Be-
trieb sind die Räumerbalken mit Laufzeit (Schräglauf) und Kettenbruch überwacht. 
 
Die Lagerung der PAK erfolgt in einem Silo mit einem Nennvolumen von 75 m3 und 
einem Nutzvolumen von 60 m3. Wird der Silo zu hoch gefüllt entsteht eine Staub-
wolke und die Kohlenmonoxidmessung spricht an. 
 
Die PAK-Dosierung erfolgt stündlich mit der vorgegebenen Solldosiermenge. Diese 
Solldosiermenge unterscheidet sich über 24 Stunden hinweg frachtabhängig. Der 
Ansetzprozess der PAK-Lösung erfolgt bei einem unteren Niveaugrenzwert des 
Ansetzbehälters mehrere Male täglich. 
 
Für die optimale Reinigungsleistung ist wichtig, dass je Reinigungsstrasse alle vier 
Rührwerke in Betrieb sind. So kann der Kontakt der Betriebsmittel mit dem Abwas-
ser richtig gewährleistet werden. Optimalerweise dosiert man am Anfang des Be-
ckens die PAK und das Fällmittel und am Ende des Beckens das Flockungshilfsmit-
tel. 
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Bei längeren Unterhaltsarbeiten an der PAK-Dosieranlage von bis zu einer Arbeits-
woche können die Grenzwerte trotzdem eingehalten werden, da die PAK genügend 
Pufferkapazität aufweist und mehrere Tage Aufenthalt in den Becken hat. Danach 
wird die beladene PAK mit dem Überschussschlamm über die beiden Biologiestufen 
in die Schlammbehandlung gefördert. Die Menge vom Überschussschlammabzug 
wird über eine Sollwertkurve abhängig von der Differenz des aktuellen TS-Wert 
zum TS-Sollwert (4.0 g/l) gesteuert. 
 
Die häufigsten Störungen waren an der Dosieranlage. Beim Einmischtrichter, wo die 
Pulveraktivkohle mit dem Betriebswasser angemischt wird, sind in den ersten zwei 
Jahren oft Verstopfungen aufgetreten. Dort muss die Wassermenge und die PAK im 
richtigen Verhältnis eingemischt werden. Bei der Verengung dieses Trichters soll mit 
einer Wasserstrahlpumpe ein Sog entstehen damit die PAK-Suspension in den An-
setzbehälter gefördert wird und nicht rückstaut.  
 
Bei PAK-Anlieferungen bei Minustemperaturen kam es später zu Verstopfungen der 
Dosieranlage. Es besteht die Vermutung, dass in Ausnahmesituationen zusätzliches 
Kondenswasser im Silo zur Bildung von Klumpen führen könnte. 
 
Ein weiteres Problem im Winter war die Laufüberwachung am Kettenräumer, als 
dessen Kontaktschalter vereist war. Hier wurde durch den Betrieb die Befestigungs-
vorrichtung so modifiziert, damit der Kontaktschalter vom Beckenrand angehoben 
und enteist werden kann. 
 
Die Rührwerke in den Reaktionsbecken haben bereits erste Lagerschäden. Dies weil 
die schweren Rührflügel am unteren Ende der Welle nicht gelagert sind. 
 
Da bei den Sedimentationsbecken praktisch kein Schwimmschlamm anfällt, wird das 
installierte Entnahmesystem mit Abscheiderinnen in der Praxis nicht benötigt. Zu-
dem bilden die Rinnen aufgrund ihrer Höhenlage eine unerwünschte Einschränkung 
bei der hydraulischen Beschickung der Becken grösser 85 l/s je Strasse. 
 
Bei der Planung wurde darauf geachtet, dass Leitungen und Pumpen auch einer in-
folge der PAK erhöhten Abrasion standhalten können. Vorzeitige Verschleisser-
scheinungen mussten bisher keine festgestellt werden. 
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23. Betonkonstruktion*** 

Bei den Sedimentationsbecken wurden bereits nach einem Jahr Abplatzungen im Be-
reich der Wandfutter der Zulaufrohre festgestellt. Diese sind bei der zweiten Be-
ckenleerung instand gestellt worden. Bei der nächsten Beckenleerung im Frühling 
2018 können dann weitere Schlüsse gezogen werden. 
 
Im Weiteren sind die Betonoberflächen sauber ausgeführt. Abrasionserscheinungen 
oder anderweitige betriebliche Probleme wurden keine festgestellt. 
 
24. Kosten* 

Die Investitionskosten für die neue PAK-Stufe belaufen sich auf brutto 
Fr. 4'713'430.30 (exkl. MWSt.). Nach Abzug des Bundesbeitrages und des Anteils 
der Textilindustrie verbleibt ein Netto-Aufwand von Fr. 793'428.95 zu Lasten der 
Spezialfinanzierung Abwasser der Gemeinde Herisau. Der Betrag wird während 25 
Jahren und einem aktuellen Zinssatz von 1.1 % abgeschrieben. 
 
Im Vorprojekt 2011 wurden die jährlichen Betriebskosten der neuen PAK-Stufe ab-
geschätzt. Die effektiven Kosten können heute ungefähr beziffert werden.  
 
 Vorprojekt 2011 Abschätzung effektiv Bemerkungen 

PAK Fr.  130‘000.-- Fr. 126‘000.-- bei ca. 19 mg/l 
Fällmittel Fr. 20‘000.-- Fr. 0.-- Ohnehinkosten 
Flockungshilfsmittel Fr. 5‘000.-- Fr. 10‘000.-- 4‘000 kg à Fr. 2.50 
Elektrizität Fr. 15‘000.-- Fr. 13‘500.-- 14 %, 11,5 Rp./kWh 
Schlammentsorgung Fr. 60‘000.-- Fr. 38‘000.-- 63t TS à Fr. 610.- 
Personalaufwand Fr. 20‘000.-- Fr. 54‘000.-- 900 h ohne Betr.-Ltg. 
Unterhalt Fr. -.-- Fr. 29‘000.-- gem. KST 2017 
Amortisation Fr. -.-- Fr. 35‘700.-- 25 Jahre, 1.1 % (4.5) 

Total Fr. 230‘000.-- Fr. 306‘200.-- 
 
Bei Jahreskosten von ca. Fr. 306‘000.-- ergibt dies bei einer jährlichen ARA-
Durchlaufmenge von 3.7 Mio. Kubikmeter folgende spezifische Kosten: 
 
Durchlaufmenge PAK-Stufe, 3.33 Mio. m3: Fr. 0.09 pro m3  
Durchlaufmenge ARA, 3.70 Mio. m3: Fr. 0.08 pro m3 

Gebührenmenge, 1.24 Mio. m3: Fr. 0.25 pro m3 netto 
Gebührenmenge, 1.24 Mio. m3: Fr. 0.39 pro m3 brutto (+ Fr. 0.14) 
 
Mit der PAK-Stufe ist die ARA Herisau auf Jahre hinaus von der Eidgenössischen 
Abwasserabgabe in der Höhe von Fr.  9.-- pro Einwohner und Jahr befreit. Damit 
reduzieren sich die effektiven Kosten pro Gebühren-Kubikmeter von Fr. 0.25 um 
11 Rappen auf noch Fr. 0.14. 
 
Seit dem Jahr 2017 wird innerhalb der Spezialfinanzierung Abwasser eine eigene 
Kostenstelle für die PAK-Stufe geführt. Die Auswertung kann erstmals im Folgejahr 
2018 erfolgen. 
 
Aufgrund immer wieder neuer Optimierungen liegt der Personalaufwand noch deut-
lich über den Erwartungen. Dieser dürfte sich erst in einigen Jahren auf einem etwas 
tieferen Niveau einpendeln. 
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Ein Kostenvergleich mit anderen Anlagen steht noch aus. Hierfür soll mittelfristig 
für MV-Anlagen ein schweizweites Erfassungs- und Vergleichssystem aufgebaut 
werden. 
 
 
F) Weitere Optimierungsmassnahmen per Ende 2017* 

 1. PAK-Auswahl: Evaluation effizienterer Kohle-Produkte 

 2.  PAK-Dosierung: - Optimieren betr. MV- und DOC-Elimination 
    - online frachtabhängig nach Stundenwerten Spektralsonden 

 3. PAK-Zusatzdosierung vor Filter: zusätzlich bei Bypass-Betrieb 

 4. PAK Qualitätskontrolle: Beteiligung bei Gelegenheit (Wassergehalt, Jodzahl etc.) 

 5. PAK-Rückhalt: - Bestimmung PAK-Anteile Biologiebecken und Filterablauf jähr-
lich 1-2 Mal bzw. bei Zusatzdosierung vor Filter 

   - Langzeit-Bilanzierung PAK-Zugabe/Schlammabgabe 
   - Überprüfen Anheben PAK-TS auf mehr als 4 g/l 

 9. Filteranlage: Intensivierung Spülwirkung und Ergänzung Stärke Filterschicht 

 10. MV-Elimination: Reduktion monatliche Untersuchungen auf alle zwei Monate 

 11. Farbstoffe: Überprüfung Grenzwerte, falls für PAK-Dosierung massgebend 

12.  CSB-/DOC-Elimination: Überprüfung Laboranalytik 

 13. Tenside, Schaum: bei Schaum-/DOC-Ereignissen DOC-Screening auslösen 

 15. Textilabwasser: nach Inbetriebsetzung neuer Vorbehandlungsanlage AG Cilander 
Überprüfung PAK-Dosierung 

 17. Teilstrombehandlung: Überprüfen Anheben auf mehr als 170 l/s 

 21. Spektralsonden: Optimierung und Ausweitung Betrieb Spektralsonden 

22.  Elektromaschinelle Ausrüstung: Klärung Nutzen FU Rührwerke/Räumer und Um-
gang mit Schwimmschlammrinnen bei höherer hydraulischer Belastung 

23.  Betonkonstruktion: Kontrolle Rohrdurchführungen auf Abplatzungen 

 24. Kosten:  - Optimierung Berechnung Betriebskosten 
    - Kostenvergleich mit Anlagen Dritter 
 
 
G) Zusammenfassung, Schlussfolgerungen* 

Die Inbetriebnahme und Optimierung der neuen PAK-Stufe auf der ARA Bachwis, 
Herisau verliefen insgesamt recht erfreulich. Zwar führten einige technische Proble-
me zu Nachbesserungen, welche aber durch den ARA-Betrieb gut bewältigt werden 
konnten. Auch die bestehende Filteranlage kommt mit der neu vorgelagerten  PAK-
Stufe gut zurecht, sodass auf den angedachten Ausbau verzichtet werden kann. 
 
Die zwischenzeitlich aufwändig erarbeiteten Verbesserungen beim Betrieb der PAK-
Stufe führten zu einem heute weitgehend optimalen Betrieb der Anlage. Die mit der 
neuen Stufe erzielte hohe Reinigungsleistung ist nicht nur anhand der Laborwerte 
belegt, sondern wird für die Bevölkerung und die Bachlebewesen auch durch das 
saubere Wasser in der Glatt sicht- und spürbar. 
 
Das der ARA zugeleitete Textilabwasser stellt die Bestrebungen zu Optimierung der 
PAK-Stufe bis heute immer wieder vor Herausforderungen. Mit der Inbetriebnahme 
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der neuen industriellen Vorreinigungsanlage im Jahr 2018 besteht die Erwartung, die 
ARA Bachwis künftig nochmals stabiler und effizienter betreiben zu können. 
 
Trotz dem inzwischen erreichten erfreulichen Gesamtergebnis verbleiben für den 
künftigen Betrieb der PAK-Stufe diverse Anregungen für weitere Optimierungen, 
welche es weiterzuverfolgen gilt. 
 
Allen Personen, die durch ihr Mitwirken am Projekt zum heutigen Erfolg beigetra-
gen haben, wird an dieser Stelle ein herzlicher Dank ausgesprochen. 
 
 
 
Verfasser 

 
Hanspeter Butz* Steffen Zuleeg** Patrick Holderegger*** 
Leiter Gewässerschutz Kuster + Hager, Ingenieure AG ARA-Betriebsleiter 
 
 
 
 
 
 


