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Weiterführung der Plattform:  Erfolgs-

geschichte weiterführen und neue Or-

ganisation 

 

Die Plattform hat seit ihrer Gründung vor rund acht 

Jahren viel erarbeitet. Dadurch hat sie massgeblich zur 

Umsetzung der Massnahmen auf Abwassserreinigungs-

anlagen (ARA) zur Elimination der Spurenstoffe 

beigetragen. Zu dieser Erfolgsgeschichte haben viele 

Expertinnen und Experten aus kantonalen Fachstellen, 

Ingenieurbüros, ARA, Anbieter, Forschung und Ent-

wicklung beigetragen. Wir bedanken uns bei allen 

Beteiligten für ihren Einsatz. Ohne euren Einsatz wären 

wir heute nicht da wo wir jetzt sind!  

Diese Erfolgsgeschichte geht nun weiter: Immer mehr 

ARA verfügen über eine zusätzliche Reinigungsstufe für 

die Spurenstoffelimination. Aus dem Betrieb dieser 

Reinigungsstufen kann viel gelernt werden. Davon 

können alle ARA profitieren, die in den nächsten 

Jahren ebenfalls ausbauen müssen. Auch über 

Betriebsoptimierungen und Erfahrungsaustausch kann 

die weitere Umsetzung der Massnahmen optimal 

unterstützt werden. Hier sind erneut gute Ideen und 

griffige Konzepte gefragt! 

Die Plattform wird sich zukünftig auch mit 

Fragestellungen zum Thema Stoffeinträge aus 

Industrie und Gewerbe beschäftigen. Um dies alles 

schlagkräftig anzugehen, wird die Organisation der 

Plattform bis Ende 2019 angepasst. Es wird sicher 

eine enge Zusammenarbeit mit dem CC Industrie und 

Gewerbe etabliert. Des Weiteren hat seit dem 1. Juli 

2019 Pascal Wunderlin die Leitung der Plattform 

übernommen. Über weitere Anpassungen wird 

baldmöglichst informiert. 

  

Den Gewässerschutz weiterentwickeln 

Vor 10 Jahren wurde ein Vorschlag zur 

Änderung der Gewässerschutzverordnung 

in die Vernehmlassung geschickt. Dieser 

sah den Ausbau ausgewählter Abwasser-

reinigungsanlagen mit Massnahmen zur 

Elimination organischer Spurenstoffe vor. 

Der Vorschlag führte zu intensiven 

Diskussionen in der Abwasserbranche 

und in der Politik. Am lautesten waren die 

Forderungen nach einer gesamt-

schweizerischen Finanzierung. Sie 

führten zur Anpassung des Gewässer-

schutzgesetzes durch die 

Bundesversammlung im 2014.  

Des Weiteren wurde ein schweizweiter 

Technologiewissensaufbau gefordert. 

Dies führte zur Schaffung der VSA-

Plattform «Verfahrenstechnik Mikroverun-

reinigungen». Der so gestartete Prozess 

des Wissensaufbaus und –austausches 

zum Thema Spurenstoffelimination läuft 

nun schon seit 2011. Vor Kurzem wurde 

die Finanzierungsvereinbarung zwischen 

BAFU und VSA für die Jahre 2019 – 2023 

besiegelt. Damit wird dieses Erfolgs-

modell weitergeführt. Nach Ansicht des 

Bundesrates sollen auch Massnahmen 

an der Quelle zur Reduktion von 

Spurenstoffeinträgen verstärkt werden – 

siehe dazu den Bericht des Bundesrates 

vom 16. Juni 2017. Neu wird sich daher 

die Plattform «Verfahrenstechnik Mikro-

verunreinigungen» auch auf Stoffeinträge 

aus Industrie und Gewerbe fokussieren.  

Der Bundesrat ist der Ansicht, dass auch 

dort durch gezielten Wissensaufbau und 

–austausch Stoffeinträge vermieden oder 

verringert werden können. Hier kann der 

VSA einen weiteren wichtigen Beitrag für 

saubere und natürliche Gewässer leisten. 

Vielen Dank für euren Einsatz für den 

Gewässerschutz! 

Michael Schärer (BAFU, Sektion Gewässer-

schutz) 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48684.pdf
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Plattformprojekte 

Weiterführung VSA-Empfehlung «Abklärungen 

Verfahrenseignung Ozonung" 

Seit der Publikation der VSA-Empfehlung 

„Abklärungen Verfahrenseignung Ozonung“ 

haben zahlreiche Kläranlagen die Abklärungen 

durchgeführt. Die Datengrundlage vergrösserte 

sich und neue Erkenntnisse kamen hinzu, aber 

gleichzeitig tauchten auch neue Fragen auf. Im 

Herbst 2017 und Frühling 2018 wurden dazu 

Workshops mit Akteuren aus dem Vollzug 

durchgeführt, die die Resultate der Abklärungen 

interpretieren und nachvollziehbare 

Entscheidungen treffen müssen. Während die 

klaren Fälle (geeignet (grün)/ungeeignet (rot)) 

unbestritten waren, zeigte sich, dass bei 

„unklaren (orange)“ Resultaten zusätzliche 

Interpretationshilfen nützlich wären. 

Aus diesem Grund wurde im April 2019 ein 

Experten-Workshop durchgeführt, an dem die 

anonymisierten Daten analysiert und besprochen 

wurden. Das Fazit dieses Workshops lautet: 

- Die Empfehlung hat sich bewährt, 

ungeeignete Abwässer werden erfolgreich 

identifiziert. 

- Die bestehende Datengrundlage erlaubt es, 

eine Zwischenbilanz zu ziehen und die 

Referenzbereiche entweder zu erhärten oder 

anzupassen.  

- Diese Datengrundlage soll zudem als 

Entscheidungsgrundlage für zukünftige 

Abklärungen genutzt werden. 

- Diese Anpassungen werden in einer 

kleineren Experten-Gruppe ausgearbeitet 

und werden in eine aktualisierte Version der 

Empfehlung einfliessen.  

 

Betrieb von Ozonanlagen: Erkennen von kriti-

schen Entwicklungen im Einzugsgebiet  

Zeigten die Abklärungen, dass das Abwasser für 

eine Ozonung geeignet ist und wurde die 

Ozonung realisiert, können durch Veränderungen 

im Einzugsgebiet neben der erwünschten Spu-

renstoffelimination, abhängig von der Abwasser-

zusammensetzung problematische Oxidations-

nebenprodukte entstehen. Daher werden in 

Schweizer ARA Ozonanlagen nur dann realisiert, 

wenn das Abwasser dazu geeignet ist. Durch 

Veränderungen im Einzugsgebiet (z.B. eine neue 

Industrie oder eine sich ändernde industrielle 

Aktivität) kann sich jedoch die Abwasserzusam-

mensetzung signifikant ändern. Aus diesem 

Grund ist es wichtig, dass auch nach der Inbe-

triebnahme die Abwasserzusammensetzung und 

deren Eignung für eine Ozonung überwacht wer-

den.  

Dazu hat die Plattform zusammen mit Experten 

aus der Praxis ein breit abgestütztes Überwa-

chungskonzept erarbeitet, das im Herbst publi-

ziert wird. Dieses Dokument richtet sich insbe-

sondere an die Betreiber von Ozonanlagen auf 

kommunalen Kläranlagen, an die Vollzugsbehör-

den (kantonale Fachstellen), an die kommunalen 

Entscheidungsträger, sowie an weitere relevante 

Akteure. 

Pulveraktivkohle(PAK)-Auswahl und Qualitäts-

sicherung  

Zu diesem Thema sind folgende Dokumente er-

schienen: 

 Übersichtsartikel „Pulveraktivkohle - welche 

passt?“, A&G: 1/19  

 Praxiserfahrungen zum Einkauf und zur Qua-

litätskontrolle von PAK, KA 2/19  

 DWA-Themenband zu Aktivkohle T1/2019  

Um ein passendes PAK-Produkt auszuwählen und 

um die Qualität verschiedener Lieferungen zu 

vergleichen eignen sich Schüttelversuche mit 

PAK im Labor sehr gut. Die Eawag hat damit be-

reits langjährige Erfahrung. Deshalb stellt sie 

eine Anleitung für Schüttelversuche mit PAK zur 

Verfügung. Die Anleitung zeigt auf, welche 

Schritte bei der Durchführung solcher 

Schüttelversuche notwendig sind und gibt 

Hinweise, wie belastbare Resultate erzielt werden 

können.  

Pulveraktivkohle: Verfahren und Abtrennstufen 

Wird zur Elimination der Mikroverunreinigungen 

aus dem Abwasser (Pulver-)Aktivkohle eingesetzt, 

soll diese vor der Einleitung des gereinigten Ab-

wassers ins Gewässer wieder möglichst vollstän-

dig abgetrennt werden. Dies ist die Hauptaufgabe 

der Verfahren zur Abtrennung der Aktivkohle.  

Die Plattform hat eine Übersicht über das aktuel-

le Wissen möglicher PAK-Abtrennverfahren erar-

beitet. Das Dokument ist eine praktische Hilfe-

stellung bei der Verfahrenswahl, und bei der Aus-

arbeitung des Bauprojekts. 

Das Dokument ist hier verfügbar. Wir möchten 

uns herzlichst bei allen Leuten bedanken, die zu 

diesem Dokument beigetragen haben. 

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/FA_Meier_MidRes.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/PDF_Artikel_Umfrage_Einkauf_und_Qualit%C3%A4tssicherung_Annette.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/190620_Anleitung_Sch%C3%BCttelversuche-final.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/190723_Gesamtbericht_PAK-Abtrennung_Final.pdf
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Welcher Aktivkohle-Rückhalt ist technisch 

machbar? 

Dieser sogenannte Aktivkohle(AK)-Schlupf kann 

anhand von zwei Methoden gemessen werden: 

mit der thermogravimetrischen Analyse der Fach-

hochschule Nordwestschweiz (FHNW; siehe auch 

Newsletter Nr. 8) oder mit der Gradienten-TOC-

Methode der RWTH Aachen. Im Auftrag der VSA-

Plattform „Verfahrenstechnik Mikroverunreini-

gungen“ wurde der Aktivkohleverlust im Ablauf 

von verschiedenen AK-Verfahren anhand beider 

Messmethoden analysiert.  

Die Resultate dieser Untersuchungen wurden in 

einem Bericht publiziert. Basierend darauf hat die 

Plattform eine Interpretationshilfe mit den wich-

tigsten Schlussfolgerungen erarbeitet:  

 Ein AK-Rückhalt von 95% ist technisch 

machbar. Verfahren, die höhere AK-Verluste 

haben, sollen mit einer zusätzlichen Filtrati-

onsstufe ausgerüstet werden.  

 Periodische Messungen des AK-Schlupfes, 

sowie der GUS- und Trübungsablaufwerte 

sind empfohlen, um eine bessere Daten-

grundlage zu erhalten. Die Häufigkeit dieser 

Untersuchungen ist vom Verfahren abhängig. 

Diese Empfehlungen werden in spätestens 

drei Jahren basierend auf den bis dahin ge-

machten Erfahrungen angepasst. 

Untersuchungen der Auswirkungen des ARA-

Ausbaus  

Die ARA mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe 

zur Elimination der Spurenstoffe sind verpflichtet 

die Einhaltung des Reinigungseffekts von 80% zu 

überprüfen. Zusätzlich stellt sich die Frage, inwie-

fern der Ausbau der ARA einen Effekt auf die 

Gewässer hat. Dies wird in erster Linie über die 

Verbesserung der Wasserqualität überprüft. Dazu 

wird an den NAWA Standorten (Nationales Ober-

flächengewässer-Monitoring) der Rückgang der 

Frachten und kritischen Konzentrationen im Ver-

lauf der Jahre beobachtet. Angedacht ist eben-

falls den Rückgang gewisser Leitsubstanzen in 

von Uferinfiltrat beeinflusstem Grundwasser 

nachzuweisen. 

Beim Monitoring von biologischen Effekten eines 

ARA-Ausbaus im Gewässer hingegen bestehen 

verschiedene Herausforderungen. Beispielsweise 

wenn Mikroverunreinigungen in einem Gewässer 

nicht nur aus ARA-Abläufen, sondern auch aus 

anderen Quellen stammen, ist der Nachweis der 

Effekte aufgrund der Stoffeinträge aus den ARA 

oft schwierig. Zudem können bestehende Metho-

den (wie z.B der IBCH) oftmals den Einfluss der 

Mikroverunreinigungen nicht von anderen Ein-

flüssen wie der Morphologie oder von Nährstof-

fen unterscheiden. Um den Bedarf und das weite-

re Vorgehen schweizweit abzustimmen wurden 

zwei Erfahrungsaustausch-Workshops organisiert 

(Romandie, Deutschschweiz). 

Unter der Leitung der VSA-Plattform «Wasserqua-

lität» soll nun in Zusammenarbeit mit der Eawag, 

den Kantonen und der VSA-Plattform „Verfah-

renstechnik Mikroverunreinigungen“ ein Konzept 

entwickelt werden, wie die Auswirkungen des 

ARA-Ausbaus, inklusive biologischer Effekte, un-

tersucht werden können. 

Die Umsetzung dieses Konzepts erfolgt zusam-

men mit dem Projekt EcoImpact 2.0. Dieses Ea-

wag-Projekt wird zwischen 2019 und 2021 

durchgeführt und es werden Methoden analy-

siert, mit welchen die biologischen Auswirkungen 

des ARA-Ausbaus auf die Gewässer untersucht 

werden können.  

Primärenergieverbrauch und Treibhauseffekt 

von MV-Stufen 

Die Betreiber bereits bestehender MV-Stufen sind 

stetig daran, ihre Anlagen zu optimieren. Bei-

spielsweise konnte auf der ARA Neugut der Ozon-

Verbrauch dank einer optimierten Steuer- und 

Regelstrategie deutlich reduziert werden 

(Regelstrategie, mehrstufiger Ozoneintrag). Dies 

hat nicht nur wirtschaftliche Vorteile, denn ein 

geringerer Verbrauch an Ozon oder Aktivkohle 

bedeutet auch eine Reduktion des Primärener-

gieverbrauchs und des Treibhauseffekts.  

Dieses Projekt soll aufzeigen, mit welchen Opti-

mierungsmassnahmen in der Planung und im 

Betrieb die Umweltauswirkungen von MV-Stufen 

am effektivsten reduziert werden können. Dies 

geschieht anhand bereits bekannter Studien und 

eines Berechnungs-Tools, worin der Betriebsmit-

telverbrauch sowie die Auswirkungen der Infra-

struktur für die Schweiz berücksichtigt sind. 

 

BAFU 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) prüfte 

beim BAFU im Jahr 2018 die Umsetzung der 

Massnahmen zur Reduktion der 

Mikroverunreinigungen im Abwasser. Dabei 

wurde die Abgabeerhebung und die Finanzierung 

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/05_Newsletter/Newsletter_8_FINAL_25072016_deutsch.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/Bericht_AK-Schlupf_final.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/02_Faktenblaetter/190620_aktueller_Stand_PAK-Schlupf.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/02_Ozonung/1605_BEAR_ARA_Neugut.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/02_Ozonung/neugut_LOD.pdf
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der Massnahmen geprüft. Zudem wurde 

untersucht, wie das BAFU seiner Oberaufsicht zur 

Überwachung der Wirkung der Massnahmen 

nachkommt. Die EFK stellte insgesamt eine gute 

Umsetzung fest bei einer schlanken Verwaltung 

und zweckmässige Vollzugshilfen. Es besteht kein 

Anpassungsbedarf bei der Gewässerschutz-

gesetzgebung, z.B. bezüglich Abgabehöhe. Der im 

April 2019 publizierte Bericht ist hier verfügbar.  

Die Änderung der GSchV bzgl. des Kriteriums 

«kleine ARA» wurde am 17.4.2019 vom 

Bundesrat beschlossen (siehe Newsletter Nr. 10 

und 11). Die beschlossene Änderung tritt am 

1.1.2021 in Kraft, die davon betroffene ARA sind 

aber erst ab dem 1.1.2028 massnahmen-

pflichtig. 

 

Forschung / Pilotversuche 

Pilotversuch mit GAK-Filter auf der ARA Muri 

Ausgangslage 

Die ARA Muri (AG) behandelt das Abwasser von 

rund 9‘000 angeschlossenen Einwohnern (Über-

blick Abb. 1). Der Abwasseranteil im Vorfluter 

liegt über 10%, weshalb die ARA Muri verpflichtet 

ist, eine Stufe zur Entfernung von Mikroverunrei-

nigungen zu realisieren. 

 

 

 
Abb. 1 : Überblick ARA Muri

Projektstand und Einbindung 

Im Rahmen des Projekts zum Ausbau und der 

Erweiterung der ARA Muri hat sich die Gemeinde 

dazu entschlossen das Verfahren der Raumfiltra-

tion mittels granulierter Aktivkohle (GAK-

Filtration) genauer zu betrachten.  

Grund für die Wahl der GAK-Filtration war vor 

allem die Einfachheit im Betrieb, sowie die erwar-

teten hohen Standzeiten bei der sehr guten Ab-

laufqualität der ARA Muri. Nach der bestehenden 

Sandfiltration liegen die DOC Werte < 5 mg/L und 

die GUS Konzentration < 1 mg/L.  

GAK-Filtration und Zielsetzung 

Die Pilotierung von zwei parallel betriebenen GAK 

Filtersäulen begann im November 2018 und soll 

bis November 2019 fortgesetzt werden. Mit der 

Pilotierung soll das Betriebsverhalten zweier gra-

nulierter Aktivkohlen mit unterschiedlicher Korn-

grössenverteilung untersucht und die im techni-

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_sicherheit_und_umwelt/verkehr_und_umwelt/18261/18261BE_Endgueltige_Fassung_V04.pdf
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schen Betrieb effektiv erreichbaren Standzeiten 

ermittelt werden.  

Versuchsaufbau 

Die beiden GAK-Filtersäulen haben einen Durch-

messer von 30 cm und eine Schütthöhe von rund 

1.8 Meter (siehe Abb. 2). Die Beschickung erfolgt 

mit dem Filtrat der bestehenden Sandfilter und 

einer Kontaktzeit von konstant 25 Minuten basie-

rend auf den Erfahrungen aus dem Forschungs-

projekt ARA Furt, Bülach. Die Filter werden bei 

Erreichen einer bestimmten Druckdifferenz rück-

gespült. Die Probennahme aus dem Zulauf und 

Ablauf der Filter sowie Gesamtzulauf ARA erfolgt 

nach einem definierten Probenahmeplan. Analy-

sierte Messgrössen im Zu- und Ablauf der Filter 

umfassen SAK254 und DOC sowie Konzentratio-

nen ausgewählter Mikroverunreinigungen von 

Einzelproben. Messungen des SAK erfolgen in 

einer höheren zeitlichen Auflösung, da diese 

Messgrösse sehr gute Aussagen zur erreichten 

Spurenstoffelimination liefert. 

 
Abb. 2 : Die beiden GAK-Filtersäulen auf der ARA Muri 

Ergebnisse 

Nach sechs Monaten Betrieb haben die beiden 

Pilotsäulen rund 7‘000 Leerbettvolumen behan-

delt.  

Die mittlere Entfernung von Mikroverunreinigun-

gen liegt weiterhin bei >99%, was die sehr guten 

Ergebnisse auf der ARA Furt (Bülach) bestätigt 

und hohe erreichbare Standzeiten verspricht. 

Ausblick 

Die auf der ARA Muri ermittelte Entfernung von 

SAK254, DOC und Mikroverunreinigungen über die 

GAK Pilotfiltersäulen verhalten sich ähnlich der 

auf der ARA Furt gemessenen, wodurch die Pilo-

tierung auf der ARA Muri einen wichtigen Beitrag 

zum potentiellen Einsatz der GAK-Raumfiltration 

in der kommunalen Abwasserreinigung in der 

Schweiz liefert.  

Die sehr konstante und gute Ablaufqualität auf 

der ARA Muri scheint dazu beizutragen, dass 

hohe Entfernungsleistungen von Mikroverunreini-

gungen verbunden mit hohen Standzeiten der 

GAK-Filter erreicht werden. Wie hoch die Stand-

zeit eines Einzelfilters tatsächlich ist und welche 

Standzeiten durch geeignete Schaltung von meh-

reren Filterzellen erreicht werden können, wird 

sich im Verlauf der weiteren Pilotierung abschät-

zen lassen und gibt dem Betreiber mehr Sicher-

heit für die wirtschaftliche Betriebsweise der 

Spurenstoffelimination.  

Die Eawag begleitet die laufenden Versuche seit 

Inbetriebnahme im November 2018. Gleichzeitig 

ist respektive war sie bei den GAK-Pilotversuchen 

auf der ARA Furt (Bülach), ARA Glarnerland und 

ARA Penthaz beteiligt. Somit liegen viele Erfah-

rungen vor, die mit Erkenntnissen aus dem Aus-

land komplettiert werden können. Im Laufe des 

Jahres werden diese Daten analysiert und aufbe-

reitet.  

Text: Paul Strebel (Klärmeister ARA Muri), Marc Böhler 

(Eawag), Jonas Löwenberg (CSD Envirotec) 

 

Grosstechnische Umsetzun-

gen 

Aktuelle Übersicht der MV-Stufen in der 

Schweiz 

In den letzten Monaten haben zwei Kläranlagen 

eine MV-Stufe in Betrieb genommen. Auf der ARA 

Schönau (Cham) wurde das Verfahren PAK-

Dosierung vor die Sandfiltration realisiert (s. 

nachfolgender Artikel). Auf der ARA Flos (Wet-

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
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zikon) wurde das Verfahren PAK-Dosierung in die 

Biologie umgesetzt.  

Realisierung PAK-Stufe auf der ARA Schönau, 

Cham 

Auf der ARA Schönau in Cham (siehe Abb. 3) wur-

de im Januar 2019 die Stufe zur Elimination von 

Mikroverunreinigungen erfolgreich in Betrieb 

genommen (mehr Infos zur ARA und der Varian-

tenstudie im Newsletter Nr. 9 und im Steckbrief). 

Zur MV-Elimination wurde das Verfahren der PAK-

Dosierung vor die bestehende Sandfiltration um-

gesetzt (Qmax = 1‘600 L/s = Vollstrom). Die PAK-

Lagerung erfolgt in zwei Silos (je 120 m3), welche 

vier unabhängige Wäge- und Dosiereinheiten 

speisen.  

Die PAK wird nach der Nachklärung über 2-

strassig ausgeführte Misch- und Kontaktbecken 

direkt vor die bestehende Raumfiltration gege-

ben. In der ersten Zone der Becken wird dem 

biologisch gereinigten Abwasser die PAK (aktuell 

Norit SAE Super) und im folgenden Kompartiment 

das Eisen zugemischt. Die nachfolgenden Kom-

partimente dienen als Kontakt- und Reifezone. 

Die minimale Aufenthaltszeit im Misch- und Kon-

taktreaktor beträgt 15 Minuten, währenddessen 

2 wichtige Prozesse stattfinden: (i) eine erste 

Adsorption von organischen Spurenstoffen an die 

Aktivkohle und (ii) die Bildung geeigneter Flo-

ckenkonglomerate für die nachfolgende Einlage-

rung im Zweischichtfilter (Sand/Anthrazit).  

Die Filtration wurde ursprünglich für eine maxi-

male Filtrationsgeschwindigkeit von 16 m/h und 

eine minimale Aufenthaltszeit des Abwassers im 

Filter (mit mittlerem Überstau) von 10 Minuten 

dimensioniert. Die PAK lagert sich im Filter ein 

und gelangt über das Filterrückspülwasser in die 

Belebungsbecken und wird dort über den Über-

schussschlamm ausgetragen. Zudem besteht die 

Möglichkeit PAK direkt in die Belebungsbecken 

zu dosieren (Direktdosierung). 

Aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes 

wurde die bestehende Infrastruktur ideal weiter-

genutzt. So konnten die Misch- und Kontaktbe-

cken in ein bestehendes Anaerobbecken inte-

griert und das Zwischenpumpwerk in ein schon 

bestehendes Pumpwerk eingebracht werden. Für 

den Betrieb mit PAK wurde die Filtration steue-

rungstechnisch auf den neuesten Stand ge-

bracht, sowie Trübungsmessungen im Ablauf 

jeder Filterzelle installiert.  

 
Abb. 3 : Überblick ARA Schönau: links die Misch- und Kontaktreaktoren im Umbau, ganz hinten die Sandfiltration 

und rechts die Silos für die PAK-Lagerung (Quelle: GVRZ) 

 

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/05_Newsletter/Newsletter_9_DE_Finale_V.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/05_Projektsteckbriefe/Steckbrief_ARA_Sch%C3%B6nau_190208.pdf
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Die Bauausführung verlief planmässig und ge-

mäss Budget. Die Anlage wurde zunächst mit 

einer PAK-Dosierung von 5 mg/L eingefahren. 

Dabei konnte ein Reinigungseffekt von ca. 72% 

erreicht werden. Die PAK-Dosierung soll weiterhin 

erhöht werden, bis der vorgegebene Reinigungs-

effekt von 80% eingehalten wird. Bis Ende Jahr 

werden unterschiedliche Betriebsprogramme 

getestet (Flockungsprozess, PAK-Schlupf) und die 

Anlage im Betrieb optimiert (Eisen-Dosierung, 

hydraulische Belastung der Filter). 

Positive Erfahrungen auf der ARA Thunersee 

Die MV-Stufe der ARA Thunersee ist nun ein Jahr 

in Betrieb. Seit Oktober 2018 läuft sie stabil und 

geregelt. Angaben zur Anlage sind in diesem 

Steckbrief ersichtlich. Der Geschäftsführer B. 

Bangerter berichtet von den bisherigen Erkennt-

nissen. 

Die Reinigungsleistung bezüglich organische 

Spurenstoffe ist über alle 22 bisherigen Proben 

sehr gut (siehe Abb. 4). Nur für die Blutdrucksen-

ker Candesartan und Irbesartan liegt die Elimina-

tion unter 80 %. Für diese beiden Stoffe ist nach 

der biologischen Stufe im Auslauf Nachklärung 

tendenziell eine Zunahme zu beobachten. Die 

Gründe dafür sind noch nicht abschliessend ge-

klärt. 

 
Abb. 4 Reinigungsleistung der 12 Leitsubstanzen ARA 

Zulauf – ARA Ablauf mit Standardabweichung (Graphik: 

ARA Thunersee) 

 

Die PAK-Dosierung erfolgte durchflussproportio-

nal mit 9 bis 12 mg/l je nach PAK und Leistung 

der biologischen Stufe (Mittelwert über ein Jahr: 

10.9 mg/l). Dabei resultierte eine Dosierung von 

0.37 bis 0.60 mg PAK pro mg CSB gelöst. 

Die Schwankungen der online SAK-Werte im Zu- 

und Ablauf der PAK-Stufe sind sehr gering und 

durch die Laboranalytik bestätigt. Die SAK-

Reduktion liegt im Mittel bei 41%. 

 

Das PAK-Schlammalter beträgt sechs Tage, was 

etwa einer PAK-Konzentration im Kontaktbecken 

von 1 – 1.8 gPAK-Schlamm/l entspricht. Probe-

weise wurde das Schlammalter während eines 

Monats verdoppelt, was jedoch keinen Einfluss 

auf die Reinigungsleistung hatte, dagegen aber 

zu einem Trübungsanstieg in den Absetzbecken 

führte. 

Damit sich der PAK-Schlamm im Sedimentations-

becken gut absetzt (siehe Abb. 5), ist eine opti-

male Flockenstruktur zentral. Diese wird auf der 

ARA Thunersee erreicht, indem die PAK-

Suspension zusammen mit der Eisen(III)-Lösung 

in einem gemeinsamen Rohr (siehe Abb. 6) in die 

erste Zone des Kontaktbeckens dosiert wird. So 

kann das Eisen rasch reagieren. In der 4. gerühr-

ten Zone wird ein anionisches Flockungshilfsmit-

tel an der Beckensohle in der Nähe des Rühr-

werks zugegeben. 

 

 
Abb. 5 Der PAK-Schlamm der ARA Thunersee setzt sich 

schnell ab (Foto ARA Thunersee) 

 

Der Überschussschlamm aus der PAK-

Sedimentation wird zurück in die biologische 

Reinigung gepumpt. Mikroskopische Bilder zeigen 

gut eingebundene PAK-Partikel (Abb. 7).  

An der PAK-Dosierstation sind diverse Anpassun-

gen vorgenommen worden. Die gemeinsam mit 

dem Lieferanten entworfene und nun definitiv 

eingebaute Einrichtung für die Herstellung der 

PAK-Suspension ist seit einigen Wochen mit gu-

ten Erfahrungen in Betrieb. Die MID-

Durchflussmessung für die PAK-Suspension wur-

de durch eine Coriolismessung erfolgreich er-

setzt, weil bei der MID-Messung die durch die 

Wasserstrahlpumpe mitgeförderte Luft störte. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
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Abb. 6 Rohr, worin die PAK-Suspension zusammen mit 

dem Eisen zugegeben wird (Foto ARA Thunersee) 

 

Bisher hatten wir meist ein konstantes Dosier-

verhältnis PAK zu Eisen zu Flockungshilfsmittel 

eingestellt. Beim Eisen zeigen neue Ergebnisse, 

dass eine Abhängigkeit zur Phosphorkonzentra-

tion besteht, die nach der Biologie in die PAK-

Stufe gelangt. Erst die grösseren Regenmengen 

im Mai 2019 zeigten beim Nachlassen der biolo-

gischen P-Elimination, dass zur Fällung der Rest-

fracht und gleichzeitig zur Verbesserung der Leis-

tung in der PAK-Stufe eine deutlich höhere Ei-

sendosierung möglich bzw. zielführend ist. Gerin-

ge weitere Anpassungen der Dosierverhältnisse 

werden noch zu prüfen sein. 

Der Bau und die Inbetriebnahme der neuen PAK-

Stufe ist ohne grössere Probleme verlaufen. 

Sofort nach der Inbetriebnahme wurden sehr 

gute Werte erreicht. Die Elimination der 

Spurenstoffe entspricht den Erwartungen. 

Daneben haben im Auslauf die CSB- und 

Ammonium-Frachten um rund 30% und die 

Phosphor-Fachten um rund 60% abgenommen. 

Auswirkungen auf den übrigen Anlagenbetrieb 

sind, ausser dem höheren TS in der Belebung zur 

Aufrechterhaltung des Schlammalters, bisher 

keine festzustellen gewesen. 

 

 

 
Abb. 7 PAK-Partikel, eingebunden in den 

Belebtschlammflocken (Foto ARA Thunersee) 

Text: B. Bangerter, ARA Thunersee 

 

Internationales 

Immer mehr MV-Stufen in Schweden 

Michael Cimbritz von der Universität Lund 

berichtet: 

Im letzten Jahr wurde die MV-Stufe von zwei 

Großanlagen in Betrieb genommen: eine Ozonung 

in Linköping und eine Ozonung mit nachfolgender 

granulierter Aktivkohlefiltration im südschwe-

dischen Simrishamn. 

In den kommenden Jahren werden 

voraussichtlich mehrere Kläranlagen mit einer 

zusätzlichen Reinigungsstufe ergänzt. Denn 2018 

gewährte die schwedische Umweltschutzbehörde 

9 Millionen CHF für die Unterstützung von Aus-

bau- und Machbarkeitsstudien bei 16 verschie-

denen Kläranlagen im ganzen Land. In diesem 

Zusammenhang wurden dem Schwedischen 

Wasserverband Mittel bewilligt, um eine Gruppe 

für Akteure zu gründen, die an Ausbauprojekten 

beteiligt sind. Diese Gruppe soll die kosten-

günstige Umsetzung der neuen Reinigungsstufe 

unterstützen.  

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
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Derzeit gibt es keine nationale Gesetzgebung wie 

in der Schweiz, die die Behandlung von 

kommunalem Abwasser bezüglich Mikro-

verunreinigungen regelt. Für einige Substanzen 

der EU-Watchlist, wie beispielsweise für Diclo-

fenac, legte die Schwedische Behörde für 

Meeres- und Wasserwirtschaft (SwAM) jedoch 

Umweltqualitätskriterien fest, wobei Schweden 

eines der ersten Länder war.  

Die treibende Kraft für den ARA-Ausbau in 

Schweden ist derzeit das steigende Bewusstsein 

für die negativen Auswirkungen organischer 

Mikroverunreinigungen. 

Die laufenden Projekte basieren sowohl auf Ozon 

als auch auf Aktivkohle, wobei im Falle von 

Aktivkohle die GAK-Filtration bevorzugt wird. Die 

Lösungen basieren auf Arbeiten, die in den 

Jahren 2014 - 2017 durchgeführt wurden, als die 

von der Regierung beauftragte SwAM mehrere 

Projekte zur Entwicklung von MV-Stufe finan-

zierte. Die verschiedenen Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte wurden unter der Leitung 

von Forschern durchgeführt, die mit den 

folgenden Instituten zusammenarbeiteten: RISE, 

Tekniska Verken Linköping, Universitäten 

Kristianstad, Umeå und Lund, Schwedisches 

Umweltforschungs-Institut IVL und KTH Royal 

Institute of Technology. Auch kommunale Wasser-

versorgungs- und Kanalisationsorganisationen, 

Unternehmen und andere universitäre Partner 

spielten bei den verschiedenen Projekten eine 

Schlüsselrolle. 

 In Linköping wurde aufgezeigt, wie man den 

Übergang vom Pilotmaßstab zum 

Großmaßstab meistert.  

 Ein Projekt in Knivsta, nördlich von 

Stockholm, zeigte, wie eine Ozonung 

realisiert werden kann und welche 

Auswirkungen dies auf den Vorfluter haben 

wird.  

 In Lund wurde die Ozonung im Pilotmaßstab 

auf verschiedenen Kläranlagen untersucht. 

Zudem erfolgten erste Schritte zu einem 

integrierten Prozess mit PAK-Dosierung in 

einen Membranbioreaktor.  

 Das Schwedische Umweltinstitut IVL testete 

verschiedene Verfahren und veran-

schaulichte anhand einer Ökobilanz, wie 

diese Verfahren angewendet und kombiniert 

werden können, um ressourceneffiziente 

Systemlösungen zu schaffen.  

 In Kristianstad wurde das Potenzial für den 

Einsatz von Aktivkohlefiltern parallel zur 

Entwicklung der Analysetechnik untersucht.  

 Das Institut für Agrar- und Umwelttechnik JTI 

zeigte, dass nicht alle Lösungen 

notwendigerweise auf neuen Technologien 

basieren müssen, sondern dass 

Anpassungen bestehender Anlagen auch 

gerechtfertigt sein können.  

Die Massnahmen der Behörden und die Arbeit an 

den verschiedenen Projekten haben eine sehr 

gute Grundlage geschaffen, um die Einführung 

einer neuen Reinigungsstufe in schwedischen 

Kläranlagen weiter voranzutreiben. 

2016 reiste ich in einer kleinen Gruppe nach 

Deutschland und in die Schweiz. Wir besuchten 

die ARA Neugut und die ARA Herisau und hörten 

mehrere inspirierende Präsentationen der EAWAG 

und des VSA, die uns bei der Entwicklung von 

Lösungen für schwedische Verhältnisse geholfen 

haben. 

Text: Michael Cimbritz (Universität Lund), übersetzt 

Spurenstoff Strategie Deutschland 

Hintergrund und Phase 1 des Stakeholder-

Dialogs 

Verschiedenste Untersuchungen zeigen, dass für 

eine effiziente Reduktion der Umweltbelastungen 

mit Spurenstoffen Emissionsminderungsmaß-

nahmen bei einer Vielzahl von Akteuren 

notwendig und dazu sowohl quellen- und 

anwendungsbezogene als auch nachgeschaltete 

Maßnahmen umzusetzen sind (vgl. [1], [2]). Vor 

diesem Hintergrund wurde in Deutschland im 

Jahr 2016 durch das Bundesumweltministerium 

und das Umweltbundesamt ein Dialogprozess 

gestartet, über den wichtige Inhalte einer 

Spurenstoffstrategie des Bundes erarbeitet 

werden sollten. Dieser Prozess wurde vom 

Fraunhofer Institut für System- und Innovations-

forschung ISI geleitet sowie von der IKU GmbH 

moderiert und diente dazu, Handlungs-

empfehlungen für Maßnahmen an verschiedenen 

Punkten der Emissionskette zu identifizieren bzw. 

zu erarbeiten. Beteiligt wurden Verbände, welche 

die für die Verursachung oder Problemlösung 

Verantwortlichen repräsentieren, Verbände aus 

den Bereichen der Zivilgesellschaft und des 

Umweltschutzes sowie die Bundesländer, die im 

Verwaltungsvollzug für die Reduzierung der 

Belastungen verantwortlich sind. Außerdem 

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
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wurde der Prozess von weiteren Bundesressorts 

begleitet.  

Als Ergebnis wurde ein gemeinsames „Policy 

Paper“ zur Spurenstoffstrategie des Bundes mit 

insgesamt 14 Handlungsempfehlungen erarbei-

tet, die von allen Akteuren weitestgehend 

mitgetragen werden konnten [3].  

 

Phase 2 des Stakeholder-Dialogs 

Zur Vertiefung und Konkretisierung der 

Ergebnisse der Phase 1 wurde in 2018 eine 

Phase 2 des Dialogprozesses gestartet. In enger 

Abstimmung mit dem Stakeholder-Forum, in dem 

weiterhin alle Stakeholder vertreten waren, 

wurden in 4 Arbeitsgruppen folgende aus-

gewählte Themenbereiche vertieft bearbeitet: 

a) Vorgehensweise zur Festlegung relevanter 

Spurenstoffe (siehe Abb. 8) 

b) Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der 

Herstellerverantwortung 

c) Kommunikation, Bildung und umwel-

tadäquate Anwendung 

d) Orientierungsrahmen zur Abwasser-

behandlung 

Ergänzt wurden die inhaltlichen Arbeiten in den 

Arbeitsgruppen durch die übergeordneten 

Themenbereiche „Finanzierungsfragen“ und 

„Forschungsfragen“. 

 

Insgesamt wurden mit Zustimmung aller Stake-

holder 14 unterschiedliche quellen- und 

anwendungsorientierte als auch nachgeschaltete 

Maßnahmen identifiziert (vgl. Abb. 8), über die 

bei einer erfolgreichen Umsetzung eine 

umfassende Reduzierung der Umweltbelastungen 

mit Spurenstoffen möglich ist. Die übergeordnete 

Maßnahme 1.1 beinhaltet zusätzlich eine 

Vorgehensweise zur Identifizierung relevanter 

Spurenstoffe. 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich wurde ein „Finanzierungs-Symposium“ 

in Berlin durchgeführt, bei dem unterschiedliche 

Sichtweisen und Ansätze zur Finanzierung von 

Spurenstoff-bezogenen Maßnahmen von 

verschiedenen Stakeholdern vorgestellt und 

diskutiert wurden (vgl. Finanzsymposium). Zum 

Abb. 8 : Überblick über Inhalte und erarbeitete Maßnahmen der Phase 2 des Stakeholder -Dialogs [4] 

 

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
https://www.finanzierungssymposium-spurenstoffe.de/


NEWSLETTER • Juli 2019 •www.micropoll.ch  Seite 11 

 

Abschluss der Phase 2 des Dialogprozesses 

wurde am 19. März 2019 das erarbeitete 

Ergebnispapier an die Umweltministerin 

übergeben. 

Ausblick - die nächsten Schritte 

Zur Umsetzung der Ergebnisse des Stakeholder-

Dialogs sind unterschiedliche, parallel 

anzugehende Aktivitäten vorgesehen (vgl. Abb. 

9).  

 Zukünftig soll ein „Bundeskompetenzzentrum 

Spurenstoffe“ als zentrale koordinierende Stelle 

bei BMU/UBA einen Informations- und Erfah-

rungsaustausch zwischen den Akteuren sicher-

stellen, der nicht nur nachgeschaltete Maßnah-

men beinhaltet, sondern auch quellen- und an-

wendungsbezogene Möglichkeiten abdecken 

soll (siehe Abb. 9).  

 Es wird ein Expertengremium einberufen, das 

entsprechend der erarbeiteten Vorgehensweise 

nach Vorarbeiten durch BMU/UBA die erarbeite-

ten Bewertungskriterien anwendet und relevan-

te Spurenstoffe identifiziert. 

 An Runden Tischen werden stoff- oder stoff-

gruppenspezifisch einschlägige Vermeidungs- 

und Reduzierungsmaßnahmen im Rahmen der 

Herstellerverantwortung identifiziert und deren 

Umsetzung angestoßen.  

 Über eine gemeinsame Kommunikationsstrate-

gie ist langfristig eine Wissensvermittlung der 

Thematik in Fachkreise sowie in die breite Öf-

fentlichkeit zu erreichen. Von Seiten des BMU ist 

dazu die Zusammenführung der Aktivitäten un-

ter dem Dach der UN-Wasserdekade (2018–

2028) vorgesehen.  

Zur konkreten Umsetzung und Implementierung 

ist eine ca. einjährige Pilotphase vorgesehen mit 

einer anschließenden Evaluierung. Danach sollen 

im Rahmen eines Folgeprozesses die einzelnen 

Maßnahmen und Elemente in ggf. angepasster 

Form institutionalisiert und weitergeführt werden.  

Quellen:  

[1] Link 

[2] Link 

[3] Link 

[4] Link 

Text: Dr. Thomas Hillenbrand, Dr. Felix Tettenborn, 

(Fraunhofer ISI, Karlsruhe) 

 

 

 

 

 

News vom Kompetenzzentrum Spurenstoffe 

(KomS), Baden-Württemberg  

http://www.koms-bw.de. 

Aktuell befinden sich in Baden-Württemberg 15 

Anlagen zur gezielten Spurenstoffelimination im 

Betrieb. Eine Übersichtskarte mit Anlagen im Be-

trieb sowie in der Planungs- bzw. Bauphase findet 

man hier. 

Am 04.03.2019 fand in der DWA-Geschäftsstelle 

ein Erfahrungsaustausch zwischen dem Team des 

KomS Baden-Württemberg und der Plattform „Ver-

fahrenstechnik Mikroverunreinigungen“ des VSA 

statt. Innerhalb des Netzwerktreffens ging es um 

einen Informationsaustausch sowie um zukünftige 

Kooperationen. 

Das 9. KomS Technologieforum Spurenstoffe 

fand am 16. Mai 2019 in Wernau statt. Bei der 

mit über 140 Teilnehmern ausgebuchten Tagung 

und ihrer angeschlossenen Fachausstellung 

wurde dabei über die derzeit wichtigsten 

Unabhängiges 

Expertengremium zur 

Auswahl relevanter 

Spurenstof fe

Runde(r) Tisch(e) zur 

Wahrnehmung der 

Herstellerverantwortung

Bundeskompetenzzentrum Spurenstoffe 

BMU /  UBA

Bundesweiter, 

strukturierter 

Informationsaustausch 

für nachgeschaltete 

sowie quellen- und 

anwendungsorientierte

Maßnahmen

Gemeinsame 

Kommunikationsstrategie 

unter dem Dach der UN-

Wasserdekade

Abb. 9 : Konzept zur institutionalisierten Verankerung der Empfehlungen zur Spurenstoffstrategie des Bundes [4]  

https://www.micropoll.ch/de/aktuell/
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/massnahmen-zur-verminderung-des-eintrages-von
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/mikroschadstoffen_in_die_gewasser-phase_2.pdf
https://www.dialog-spurenstoffstrategie.de/spurenstoffe-wAssets/docs/PolicyPapier_FINAL.pdf
https://www.dialog-spurenstoffstrategie.de/spurenstoffe-wAssets/docs/ergebnispapier_stakeholder_dialog_phase2_bf.pdf
http://www.koms-bw.de/
https://koms-bw.de/klaeranlagen/uebersichtskarte/
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Verfahren berichtet und diskutiert: die Reinigung 

zum einen mit Hilfe von Aktivkohle, wobei sowohl 

Pulveraktivkohle (PAK) als auch granulierte 

Aktivkohle (GAK) eingesetzt wird, und zum 

anderen durch den Einsatz von Ozon. Lesen Sie 

den gesamten Veranstaltungsbericht hier. 

Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe Nord-

rhein-Westfalen  

Informationen und Berichte des Kompetenzzent-

rums sind auf folgender Webseite enthalten:  

www.masterplan-wasser.nrw.de 

 

Veranstaltungen 

Rückblick 

VSA-Fachtagung Luzern und Lausanne 

Die VSA-Fachtagungen in Luzern und Lausanne 

konnten zahlreiche neue Interessierte 

informieren und ermöglichten einen angeregten 

Austausch zur Spurenstoffelimination. Die 

Tagungsberichte sind hier verfügbar (D, Fr). Die 

Folien sind auf der Homepage aufgeschaltet 

(Link). 

Ausblick 

Infos zu den kommenden Veranstaltungen sind 

unter www.micropoll.ch aufgeschaltet. 

GAK-Exkursion auf das Seewasserwerk Horgen  

Am 30.09.2019 Nachmittags findet beim 

Seewasserwerk Horgen ein halbtägiger 

Wissensaustausch zu GAK inklusive Besichtigung 

der GAK-Filter statt. Es wird anhand des Beispiels 

Horgen diskutiert, welche Erfahrungen zur GAK-

Filtration aus dem Trinkwasser-Bereich auf die 

Anwendung im Abwasser übertragbar sind. Der 

Fokus dieser Veranstaltung liegt auf technischen 

Informationen für Ingenieure und Betreiber zur 

Ausschreibung des Filtermaterials, dem Bau der 

Filter und dem Ein-/Ausbau des Filtermatierials. 

Die Auslegung der GAK-Filter wird nicht an dieser 

Veranstaltung diskutiert. Dazu ist ein separater 

Experten-Workshop geplant. 

Die Teilnahme ist kostenlos, wobei die 

Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt ist. 

Ein Programm wird in den nächsten Wochen auf 

www.micropoll.ch aufgeschalten. Sie können sich 

bei aline.meier@vsa.ch anmelden. 

Aachener Tagung 

Am 29. – 30.10.2019 findet die 13. Aachener 

Tagung im Eurogress in Aachen statt. Mehr 

Informationen 
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