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ERFA-Gruppen für Ozon und Aktivkohle
Auf drei Schweizer Kläranlagen werden die organischen
Spurenstoffen bereits gezielt eliminiert. Sieben Projekte
befinden sich in der Bau- und 15 in der Planungsphase (Abb. 3).
Somit entwickeln sich die Verfahren zur Spurenstoffelimination
weiter und die ARA-Betreiber sammeln zunehmend mehr
Erfahrungen. Damit zukünftige Projekte effizient umgesetzt
werden, sollen die Betreiber dieses neu generierte Wissen an
andere Betreiber weitergeben können. Dazu werden durch die
Plattform „Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen“ zusammen mit aktiven Betreibern zwei ERFA-Gruppen initiiert.
Das erste Treffen der ERFA-Ozonung und der ERFA-Aktivkohle
findet im Rahmen des CC-ARA-Events am 14. Juni 2018
(vormittags) statt. Am Nachmittag sind weitere Beiträge zum
Thema Abwasserreinigung vorgesehen. Die Veranstaltung wird
teilweise auf Deutsch und teilweise auf Französisch geführt.
Das erste Treffen wird durch die Plattform koordiniert. Wirklich
lebendig wird dieser Austausch jedoch erst durch engagierte
Betreiberinnen und Betreiber, welche die ERFAs weiterführen.
Auch wenn Sie noch kein konkretes Projekt haben, ist eine
Teilnahme möglich. Folgendes könnte thematisiert werden:
 Abklärungen zur Eignung der Abwasserzusammensetzung
für eine Ozonung (u.a. Bromid/Bromat- Problematik)
 Erfahrungen mit UV/VIS-Sonden
 Tipps für die Ausschreibung von MV-Anlagen
 Erkenntnisse aus der Bauphase
 …
Haben Sie weitere Themenvorschläge und möchten Sie beim
Erfahrungsaustausch dabei sein? Wir freuen uns über Ihre
Rückmeldung (Link). Auf einen gelungenen Erfahrungsaustausch
– damit das Wissen zur Spurenstoffelimination weiter fliesst!

Liebe Leserin, lieber Leser
Wie ein Adventskalender gehen die vierten
Stufen in Planung, Bau und Betrieb. Jede
Einzelne ist ein Geschenk: Jemand hat sich
Gedanken gemacht, um das Was, das Wie
sowie eine möglichst optimale Umsetzung.
Was wohl im nächsten Päckli drin ist?
Schwiegermutter‘s Wollsocken, warm aber
ästhetisch eher „innovativ“? Oder doch das
erprobte Kirsch-Stängeli?
Mit gutem Grund haben unsere Politiker
ein Adventskalender-Vorgehen festgelegt:
über 20 Jahre dürfen wir, die Abwasserfachleute, Standort nach Standort eröffnen
und schauen was drin ist. Welche
Effizienz? Wie betreiber-freundlich? Was ist
neben der MV-Elimination sonst noch drin?
Pathogene? Antibiotika-Resistenzen? DOCReduktion?
Das Hauptgeschenk steht uns aber noch
bevor: Wenn die Kläranlagen gezielt
ausgebaut sind, wie bewerten wir dann
diese Bescherung? Zu teuer? Oder günstig
und unerlässlich? Wird der erwartete
Beitrag zur Verbesserung unserer Gewässer erreicht? Werden diese Ausgaben
aufgrund der gewahrten Qualität von Trinkwasserressourcen auch im Ausland als
strategisch wichtig erachtet?
Das aktuelle, vielseitige Engagement
überzeugt darin, dass wir auf dem besten
Weg sind, uns als würdige Beschenkte zu
erweisen: Es wird innovativ geplant, man
tauscht Erfahrungen aus, man pilotiert und
traut sich auch zu, Neues auszuloten.
Gelingt es uns dies kritisch und neutral
auszuwerten, dann haben wir das grosse
Geschenk
geöffnet:
Das
Vertrauen,
welches uns mit dem Inkrafttreten der
Gewässerschutzverordnung
geschenkt
wurde, haben wir dann erwidert und
künftigen Generationen sowie unseren
Kollegen im Ausland eine bessere
Grundlage geben können, betreffend wie
das Sinnvolle am besten erreicht werden
kann.
Adriano Joss, Abt. Verfahrenstechnik, Eawag
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Plattform – In eigener Sache
Mutterschaftsvertretung am BAFU
Während des Mutterschaftsurlaubs von Hélène
Bleny wird Aline Meier ihre Vertretung in der
Sektion Gewässerschutz des BAFU übernehmen. Ab Februar 2018 bis Ende Juni wird
sie zu 40% für die Plattform und zu 40% für
das BAFU arbeiten.
Pascal Wunderlin ist seit August 2017 zu
60% für das Projekt „Situationsanalyse zu
Stoffeinträgen aus Industrie- und
Gewerbebetrieben in Gewässer“ tätig
Der
Bundesrat
schlägt
im
Bericht
„Massnahmen an der Quelle zur Reduktion von
Mikroverunreinigungen in den Gewässern“ vor,
dass die Massnahmen an der Quelle gegen
Mikroverunreinigungen
verstärkt
werden
können. Unter anderem soll das Wissen zu
Stoffeinträgen
aus
Gesundheitsbetrieben
sowie aus Industrie und Gewerbe verbessert
und allfällige Massnahmen geprüft werden.
Aus diesem Grund wird aktuell eine
umfassende Übersicht in einem gemeinsamen
Projekt von BAFU und VSA erarbeitet (im
Newsletter Nr. 9 wurde darüber berichtet). Seit
August dieses Jahres arbeitet Pascal Wunderlin
zu 60% in diesem Projekt mit. Daneben
engagiert er sich aber weiterhin für die
Plattform
„Verfahrenstechnik
Mikroverunreinigungen“.

Plattformprojekte
Elimination von Mikroverunreinigungen auf
ARA: Aktueller Stand der Verfahren und
künftige Entwicklungen
Wie im letzten Newsletter (Nr. 10) angekündigt
ist in der Novemberausgabe des Aqua & Gas
(11/17) ein Artikel über den aktuellen Stand
und die künftigen Entwicklungen der Verfahren
zur Elimination von Mikroverunreinigungen auf
Kläranlagen erschienen (Abb. 1). Die französische Version des Artikels erscheint in der
Januar-Ausgabe
derselben
Fachzeitschrift
(Aqua & Gas 1/18; wird Anfang Februar unter
www.micropoll.ch verfügbar sein).

Abbildung 1. Artikel „Aktueller Stand der Verfahren
und künftige Entwicklungen“

Im Artikel wird ein Überblick über die aktuellen
Verfahren, deren Randbedingungen sowie die
erwarteten künftigen Entwicklungen gegeben.
Es wird gefolgert, dass Verfahren mit Ozon und
Pulveraktivkohle (PAK) sich mittlerweile etabliert haben, und dass die Verfahren
tendenziell kompakter und günstiger werden.
Zunehmend kommen auch Verfahren mit
granulierter Aktivkohle (GAK) zum Einsatz.
Grundsätzlich ist es wichtig, dass bei der
Verfahrenswahl die relevanten Randbedingungen berücksichtigt werden. Zu den
einzelnen Verfahren kann folgendes Fazit
gezogen werden:
Standard-Verfahren
 Die Ozonung ist ein etabliertes und
funktionierendes Verfahren. Eine biologisch aktive Nachbehandlungsstufe ist
notwendig. Es ist wichtig, frühzeitig zu
untersuchen, ob das Abwasser für eine
Ozonung geeignet ist.
 Die nachgeschaltete PAK-Stufe gemäss
dem „Ulmer-Verfahren“ ist ein etabliertes
Verfahren, zu dem bereits viel Erfahrung
vorliegt. Bedingt durch die Sedimentation
ist es relativ platzintensiv.
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Auf dem Weg zum Standardverfahren
 Die PAK-Dosierung vor den Sandfilter ist
zunehmend eine Verfahrensalternative
(z.B. bei knappen Platzverhältnissen oder
bei bestehenden Filtern), mit ersten
grosstechnischen Umsetzungen.
 Die PAK-Abtrennung mittels Ultrafiltrationsmembranen (tertiär wie auch bei
Membranbiologien) wurde untersucht und
ist grundsätzlich geeignet.
 Die PAK-Dosierung in die Biologie ist für
kleine und mittelgrosse Kläranlagen (z.B.
bei knappen Platzverhältnissen) interessant, wo die biologische Stufe über
ausreichende Reserven verfügt. Eine erste
grosstechnische Umsetzung soll realisiert
werden, weitere Erfahrungen sind zu
machen.
Weitere
Erfahrungen
und
Erkenntnisse
notwendig
 Die GAK-Anwendung im Wirbelbett zeigt
vielversprechende Resultate und ist zunehmend ein interessantes Verfahren, das
relativ einfach im Betrieb zu sein scheint.
 Die GAK-Filtration wird zunehmend eine
Verfahrensalternative, z.B. wo eine PAKRückführung in die Biologie nicht möglich,
und/oder das Abwasser für eine Ozonung
ungeeignet ist. Bestehende Sandfilter
können umgenutzt werden.
 Bei einer Verfahrenskombination kommen
zwei Verfahren zum Einsatz, was eine
grössere Flexibilität ergibt, aber auch eine
höhere Komplexität zur Folge hat.
Verfahrenskombinationen sind hauptsächlich für grosse Kläranlagen ein Thema.
Erste grosstechnische Umsetzungen sind
am Laufen.
 Aktuell sind keine neuen, vielversprechende Verfahren in Sicht – Weiterentwicklungen oder Alternativen der oben
beschriebenen Verfahren ausgenommen.
Meistens sind
neue Ansätze den
etablierten Verfahren technisch und
wirtschaftlich unterlegen.
Projekt Aktivkohle-Qualität
Aktivkohle ist ein Naturprodukt, das aus verschiedenen Rohstoffen - nicht erneuerbaren
(z.B. Steinkohle, Braunkohle) oder erneuerbaren (z.B. Holz, Kokosnussschalen) hergestellt werden kann. Je nach Ausgangs-
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rohstoff und Aktivierungsverfahren unterscheiden sich die Eigenschaften und somit
auch die Eliminationsleistung der AktivkohleProdukte.
Forschungsergebnisse der TU Berlin zeigen,
dass „übliche“ Aktivkohle-Kennzahlen - wie
beispielsweise die Iodzahl - nicht für die
Beurteilung der Effizienz der Spurenstoffelimination geeignet sind. Zudem wurde
auf einigen ARA die Erfahrung gemacht, dass
gleiche Aktivkohleprodukte sich teilweise in der
Eliminationsleistung von Lieferung zu Lieferung
signifikant unterscheiden. Betreiber, Ingenieure, Forscher und Hersteller diskutieren
gegenwärtig, anhand welcher Eigenschaften
die Aktivkohle für unsere Anwendung bewertet
werden kann. In der Zwischenzeit wurden zwar
schon einige Erfahrungen zu diesem Thema
gesammelt. Trotzdem stellt sowohl die Wahl
des geeigneten Aktivkohle-Produkts als auch
die Qualitätssicherung einzelner Lieferungen
noch eine grosse Herausforderung dar.
Nachfolgend wird auf einige zentrale Aspekte
eingegangen.
Wahl des geeigneten Aktivkohle-Produkts
Während
der
Realisierungsphase
einer
Aktivkohle-Anlage stellt sich der Betreiber die
Frage: „Nach welchen Kriterien soll ich das
Aktivkohle-Produkt auswählen?“ Dabei spielen
sowohl die Reinigungsleistung als auch die
Kosten eine wichtige Rolle. Die Reinigungsleistung verschiedener PAK-Produkte kann
anhand von Rührversuchen verglichen werden,
was bereits für verschiedene Anlagen
durchgeführt wurde und durch private Labore
angeboten wird. Bei diesen mehrstündigen
Labortests werden entweder die Elimination
von Einzelsubstanzen direkt analysiert und/
oder die UV-Absorbanzabnahme bei der
Wellenlänge 254 nm sowie die DOC-Abnahme
gemessen. Vergleichbare Test haben sich für
die
Vorhersage
der
Leistungsfähigkeit
granulierter Aktivkohle noch nicht etabliert.
Zusätzlich zur Reinigungsleistung und dem
Preis können in der Ausschreibung weitere
Kritieren, wie Lieferzeiten, Verbreitung des
Podukts im kommunalen Abwasserbereich,
oder Nachhaltigkeit abgefragt werden. „Aber
wie erkenne ich eine nachhaltige Aktivkohle?“
Momentan ist es schwierig, die unterschiedlichsten Angaben der Hersteller zu
sozialen Arbeitsbedingungen, Umweltstandards
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etc. zu vergleichen. Eine gute Grundlage für die
Abschätzung des Primärenergieverbrauchs
sowie der Treibshausgasemissionen bietet der
Artikel
der
DWA-Arbeitsgruppe
KA-8.6
„Aktivkohleeinsatz auf kommunalen Kläranlagen zur Spurenstoffentfernung“. Eine
zentrale Folgerung des Artikels ist, dass nicht
nur die Herkunft des Rohstoffs, sondern auch
der Anteil an Reaktivaten im Aktivkohleprodukt
die Ökobilanz der Kohle stark beeinflusst. Im
aktuell laufenden Projekt Empyrion wird
untersucht, ob in der Schweiz eine Aktivkohle
aus inländischen, nachwachsenden Rohstoffen
hergestellt werden kann.
Qualitätssicherung einzelner Lieferungen
Weitere Fragen stellen sich während des
Betriebs: „Was soll ich tun, wenn ich eine
Abnahme der Spurenstoffelimination meiner
Aktivkohle von Lieferung zu Lieferung feststelle?“ „Macht es Sinn, einzelne messbare
Eigenschaften der Aktivkohle vertraglich mit
dem Hersteller festzulegen?“ „Wie verhindere
ich, dass Fremdstoffe (z.B. Schrauben, BigbagRückstände etc.) aus der angelieferten Aktivkohle meine Dosieranlage blockieren?“ „Wie
entscheide ich beim Einsatz von GAK, bis zu
welchem Zeitpunkt sie noch reaktivierbar ist?“
Für den Einsatz von PAK wurden bereits viele
Erfahrungen gesammelt. Einige Betreiber
behelfen sich zur Qualitätssicherung einzelner
Lieferungen mit Rückstellproben, die sie mit
den neuen Aktivkohle-Lieferungen vergleichen.
Einige messen den Wassergehalt der
Aktivkohle, andere führen Rührversuche mit
jeder einzelnen Lieferung durch. Es werden
teilweise Siebe installiert, um bei der Befüllung
des Silos Fremdstoffe zurückzuhalten.
Geplante Dokumente
Der Umgang mit Aktivkohle-Qualität ist
offensichtlich ein Bedürfnis, weshalb diverse
Hilfestellungen für Betreiber und Ingenieure
geplant sind. Die VSA-Plattform und das
Kompetenzzentrum
Spurenstoffe
BadenWürttemberg (KomS) erheben derzeit systematisch anhand einer Befragung die PraxisErfahrungen der PAK-Betreiber und werden
diese in einem Artikel veröffentlichen. Zudem
sollen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe NRW auch
diesbezügliche Erfahrungen im Zusammenhang mit der GAK aufgearbeitet werden.
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Parallel dazu plant die DWA ein Merkblatt,
welches umfassende Informationen zur
Aktivkohle-Qualität beinhalten soll.
Diese Dokumente sollen Betreiber und
Ingenieure beim Umgang mit Aktivkohle
unterstützen.

FAQ
Neue FAQ unter www.micropoll.ch/faq
aufgeschaltet
Über 50 neue FAQs wurden auf unserer
Homepage aufgeschaltet. Unter anderen
werden folgende Fragen beantwortet: „Wird bei
einer Verfahrenskombination sowohl die
Ozonung als auch die Aktivkohlestufe zu 75%
abgegolten?“ „Wird die Verfahrenswahl durch
die
Festlegung
der
12
Spurenstoffe
beeinflusst?“ „Wie viel Zeit ist für die
Bearbeitungsschritte des Bundes etwa einzuplanen?“
Wir beantworten sehr gerne auch weitere
Fragen! Bitte wenden Sie sich an uns
(info@micropoll.ch).

News vom BAFU
Umgang mit dem „Ausnahmekriterium“
Aus heutigen Prognosen geht hervor, dass die
Finanzierung von Massnahmen bei den ARA,
welche nach den heute gültigen Kriterien
Massnahmen treffen müssen, gesichert ist.
Hingegen ist die Finanzierung des sogenannten
„Ausnahmekriteriums“ (Inkraftsetzung 2021)
mit Unsicherheiten behaftet. Im vergangenen
Mai fand eine Sitzung mit allen Amtsleitern der
kantonalen Umweltämter statt, um den
weiteren Umgang bzgl. Finanzierung des
„Ausnahmekriteriums“ zu besprechen (s.
Newsletter Nr. 10).
Als Ergebnis wird empfohlen, die Finanzierung
des „Ausnahmekriteriums“ durch eine leichte
Anpassung der GSchV zu sichern. Die
entsprechende Anhörung wird voraussichtlich
im Mai 2018 stattfinden.
(Text: Damian Dominguez, BAFU)
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Massnahmen zur Reduktion
von diffusen Einträgen
Aktionsplan Pflanzenschutzmittel (AP PSM)
im September durch Bundesrat
verabschiedet
Der Aktionsplan zur Risikoreduktion und
nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wurde am 6. September 2017 durch
den Bundesrat verabschiedet.
Pflanzenschutzmittel leisten einen wichtigen
Beitrag zur Sicherung und Qualität der
Erntegüter. Allerdings können die in Pflanzenschutzmitteln enthaltenen biologisch wirksamen Stoffe unerwünschte Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt ausüben. Deshalb
müssen diese so gut wie möglich begrenzt
werden. Zudem soll der integrierte Pflanzenschutz noch besser umgesetzt werden, um die
Anwendungen
von
Pflanzenschutzmitteln
weiter zu reduzieren.
Im AP PSM sind 8 Leitziele und 12 konkrete
Zwischenziele definiert. Um diese Ziele zu
erreichen, wurden rund 50 Massnahmen in
drei verschiedenen Bereichen ausgearbeitet
(siehe Abb. 2): Anwendung (grün), spezifische
Risiken (orange) und begleitende Instrumente
(blau).
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Vernehmlassung zur Anpassung der
numerischen Anforderungen an die
Wasserqualität der oberirdischen Gewässer
Die Vernehmlassung zur Anpassung der
numerischen Anforderungen an die Wasserqualität der oberirdischen Gewässer läuft bis
am 15. März 2018.
Bisher sind in der GSchV numerische Anforderungen für Nitrat, Schwermetalle und organische Pestizide (PSM und Biozide) enthalten.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen
auf, dass die bestehenden numerischen
Anforderungen für organische Pestizide jedoch
angepasst und mit neuen Anforderungen für
weitere Stoffe aus den Bereichen der Humanund Veterinärpharmaka sowie der Industriechemikalien ergänzt werden müssen. Die
Auswahl der zu regelnden Stoffe und die
Erarbeitung der neuen numerischen Anforderungen basieren auf mehreren wissenschaftlichen Studien. Die Arbeiten wurden
begleitet von Vertretern der Bundesämter für
Landwirtschaft und Umwelt (BLW und BAFU),
der Kantone sowie der Industrie.
Die neuen und die geänderten numerischen
Anforderungen an die Wasserqualität der
oberirdischen Gewässer dienen zudem auch
der Erfolgskontrolle der schon beschlossenen
Massnahmen zum Ausbau der Abwasserreinigungsanlagen und des vom Bundesrat
verabschiedeten Aktionsplans zur Risikoreduktion von Pflanzenschutzmitteln.
Quelle: Erläuternder Bericht

Forschung / Pilotversuche

Abbildung 2. Massnahmenbereiche des
Aktionsplans: Anwendung, spezifische Risiken und
begleitende Instrumente

Quelle: Webdosser des Bundesamts für
Landwirtschaft
Haltung des VSA: Link zur Stellungnahme und
Medienmitteilung

Zwischenbericht Pilotversuch STEP de
Penthaz auf Deutsch
Eine
Kurzfassung
(auf
Deutsch)
des
Zwischenberichts des Pilotversuchs auf der
STEP de Penthaz mit dem CarboPlus-Verfahren
wurde erarbeitet und ist hier verfügbar.
Dosierung von PAK vor einen Biofilter –
Bericht des Pilotversuchs auf der ARA
Fribourg
Zwischen November 2016 und Juli 2017
wurde auf der ARA Fribourg ein Pilotversuch
durchgeführt,
wobei
PAK
vor
einen
nitrifizierenden Biofilter dosiert wurde. Der
Schlussbericht dazu ist hier verfügbar.
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GAK zur Elimination organischer Spurenstoffe
aus kommunalem Abwasser - Kurzfassung
der Dissertation von F. Benstöm
Im Rahmen dieser Dissertation wurden labor-,
halbund
großtechnische
Filter
mit
unterschiedlichen ARA-Abläufen und unterschiedlichen
GAK
betrieben,
um
die
Elimination von Spurenstoffen (Carbamazepin,
Diclofenac und Sulfamethoxazol) zu untersuchen.
Zur Untersuchung der generellen Eignung von
ARA-Abwässern für das Verfahren der
Adsorption wurde der DOC von drei ARA mittels
liquid chromatography - organic carbon
detection (LC-OCD) und Adsorptionsanalyse
nach SONTHEIMER aufgeschlüsselt. Schnellfiltertests (RSSCTs: rapid small scale column
tests) wurden durchgeführt, um die Eignung
konventioneller Kennzahlen (Jodzahl, Methylenblautiter, BET-Oberfläche) zur Auswahl
von GAK zu prüfen. Ebenfalls mittels Schnellfiltertests wurde die Prognostizierbarkeit von
Durchbruchskurven aus halbtechnischen Versuchen erforscht. In halbtechnischen Untersuchungen wurde die Abrasion verschiedener
GAK durch Luftspülung quantifiziert. In halbund großtechnischen Versuchen wurde der
Einfluss der Feststoffkonzentration im Zulauf,
der Kontaktzeit (EBCT: empty bed contact time)
und der Parallelschaltung von sechs Filtern auf
die erzielbaren Bettvolumina ermittelt.
Mittels LC-OCD und Adsorptionsanalyse konnte
gezeigt werden, dass die prozentuale
Verteilung der Fraktionen des DOC in
unterschiedlichen ARA-Abläufen näherungsweise konstant ist. Da die gut adsorbierbaren
Fraktionen des DOC maßgebend für die
konkurrierende Adsorption mit Spurenstoffen
sind, ist damit bei ARA-Abläufen mit hohen
DOC Konzentrationen von einer schnelleren
Erschöpfung der Adsorptionsleistung der GAK
auszugehen. Konventionelle GAK-Kennzahlen
erwiesen sich in Schnellfiltertests zur Beschreibung der Adsorptionskapazität als ungeeignet;
die Dichte hingegen konnte als ein möglicher
Qualitätsparameter identifiziert werden. Mittels
Schnellfiltriertests konnte gezeigt werden, dass
die prognostizierten Durchbruchskurven ihrer
Form und ihrer Reihenfolge nach die
Durchbruchskurven der halbtechnischen GAKFilter qualitativ abbilden konnten. Nach wie
vielen Bettvolumina definierte Grenzwerte im
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Ablauf der halbtechnischen Anlage erreicht
werden (z. B. c/c 0 = 0,2), konnte hingegen
nicht hinreichend gut prognostiziert werden.
Weiterhin wirkte sich eine deutlich erhöhte
EBCT umso vorteilhafter auf die Elimination
des DOC aus, je geringer die Adsorptionsleistung der betrachteten GAK war. Bei
praxistypischen Luftspülungen von 2 min/d
(100 m/h) ergaben sich in halbtechnischen
Filterversuchen für sechs unterschiedliche GAK
Abrasionsverluste zwischen 0,1 und 1,5% GAKMasse/Jahr. Diese sind im Vergleich zum
typischen
Massenverlust
von
10%
je
Reaktivierung als vernachlässigbar gering zu
bewerten. Für den DOC und die untersuchten
Spurenstoffe Carbamazepin und Diclofenac
konnte kein maßgebender Einfluss der
Feststoffkonzentration im Filterzulauf auf die
erzielten Eliminationen festgestellt werden. Bei
den untersuchten Spurenstoffen führte eine
Verdopplung der EBCT (ca. 15 auf 30 Min) zu
einer Laufzeitverlängerung zwischen 57% und
114%. Die Parallelschaltung von sechs GAKFiltern führte zu einer mittleren Laufzeitverlängerung von 82% im Vergleich zum
Einzelfilter.
Es konnte gezeigt werden, dass sich die
Elimination organischer Spurenstoffe aus
Abläufen kommunaler ARA mit GAK in
parallelgeschalteten Filtern mit hinreichender
EBCT als vorteilhaft erweist. Während sich der
Filterbetrieb in der Regel als einfach, der GAKVerlust durch Abrasion bei der Spülung als
vernachlässigbar und die Reduktion der Adsorptionsleistung
durch
hohe
Feststoffkonzentrationen sich hier als nicht maßgeblich
erwiesen hat, stellt die Auswahl und Qualitätssicherung von Aktivkohle auch weiterhin eine
Herausforderung dar.
(Text: F. Benstöm, RWTH Aachen)

Die Dissertation ist als der 246. Band in der
Reihe
"Gewässerschutz-Wasser-Abwasser"
(ISSN: 0342-6068, ISBN: 978-3-938996-52-2)
erschienen und kann unter folgender Adresse
bestellt werden: Gesellschaft zur Förderung der
Siedlungs-wasserwirtschaft an der RWTH
Aachen e. V. 52056 Aachen
E-Mail: schriftenreihen@isa.rwth-aachen.de
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Grosstechnische Umsetzungen

Abbildung 3. Karte des grosstechnischen Umsetzungen in der Schweiz, Stand November 2017,
PAK = Pulveraktivkohle, GAK = granulierte Aktivkohle, O3 = Ozonung, SF = Sandfiltration

Klärwerk Werdhölzli – Ozonung vor
Inbetriebnahme
Das Klärwerk Werdhölzli in Zürich wird um eine
Ozonung erweitert (Abb. 4; siehe auch Newsletter
Nr. 6). Sie wird verfahrenstechnisch zwischen der
bestehenden Nachklärung und der Sandfiltration
angeordnet. Das nachgeklärte Abwasser wird neu
in die vier Ozonreaktoren (je 1535 m3) gepumpt
und dort mit Ozon beaufschlagt. Für die
Ozonerzeugung stehen insgesamt 8 Ozongeneratoren mit einer Kapazität von je maximal
19 kgO3/h zur Verfügung, wobei jeweils zwei
einem Reaktor zugeordnet sind. Der dafür
notwendige Sauerstoff wird mit einer VakuumDruckwechsel-Adsorptions-Anlage (VPSA; Abb. 5)
aus der Aussenluft erzeugt. Zur Spitzenabdeckung und zur Überbrückung von Ausfällen

der VPSA wurde zusätzlich eine FlüssigsauerstoffTankanlage (LOx) installiert.

Abbildung 4. Blick von Süden auf die Gesamtanlage
(Foto: U. Müller, ERZ)
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Besonders die Sauerstofferzeugung stellt den
Betrieb vor neue Herausforderungen. Der
Wechsel von Beschickung zu Regenerierung der
beiden Adsorber erfolgt jeweils in einem Takt von
weniger als einer Minute. Die Rohrleitungen
müssen in sehr kurzen Abständen geschlossen,
teilweise in Zwischenstellungen gehalten und
dann ganz geöffnet werden. Dafür sind spezielle
pneumatische Hochleistungsklappen im Einsatz.
Die ersten Tests mit der Anlage verliefen positiv
und die erforderliche Sauerstoffmenge (maximal
520 kgO2/h) konnte erzeugt werden, allerdings
sind noch Optimierungen bezüglich der Reinheit
erforderlich.

Abbildung 5. Die VPSA-Anlage (Foto: U. Müller, ERZ)

Nach rund 2 Jahren ist der Bau termingerecht
nahezu abgeschlossen, die Ausrüstung ist
installiert und die Kabel sind mehrheitlich verlegt
und angeschlossen. Die ersten Anlagenteile,
insbesondere die Kühlwasserversorgung und verteilung, die Lüftungen, die VPSA-Anlage sowie
die beiden Pumpwerke wurden bereits in Betrieb
genommen. Ab Januar 2018 werden die
Restarbeiten abgeschlossen und es folgt
schrittweise die Inbetriebnahme der Ozonkomponenten und der Gesamtanlage. Die
Baukosten belaufen sich auf rund 42 Mio. Fr.
(Text: C. Abegglen, ERZ)
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Internationales
Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe.NRW,
Nordrhein-Westfalen
Im Oktober 2017 wurde entschieden, das
Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe NRW fortzu-führen: die aktuelle Projektphase wurde bis
Mitte 2018 verlängert.
In Nordrhein-Westfalen sind aktuell 8 Anlagen zur
Elimination von Spurenstoffen in Betrieb, 3
Anlagen sind im Bau und weitere 18 Anlagen sind
geplant.
Speziell erwähnt werden soll hier die Kläranlage
Barntrup, da sie ein neues Verfahren einsetzt:
eine PAK-Stufe mit nachgeschaltetem FuzzyFilter. Diese Anlage wird Anfang 2018 in Betrieb
gehen.
Weitere Informationen und Berichte sind auf
folgender Webseite enthalten:
www.masterplan-wasser.nrw.de
Kompetenzzentrum Spurenstoffe (KomS),
Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg geht der Ausbau der
Kläranlagen stetig voran
In den vergangenen Monaten wurde der Ausbau
weiterer Kläranlagen um ein Verfahren zur
Spurenstoffelimination beschlossen. So wird
derzeit für 11 Kläranlagen die Planung
vorangetrieben. Für vier dieser Anlagen ist die
Ozonung das favorisierte Verfahren. Auf zwei
Anlagen soll granulierte Aktivkohle zur Anwendung kommen und auf den restlichen fünf
Kläranlagen soll ein Verfahren mit Pulveraktivkohle implementiert werden. Aktuell zählt man in
Baden-Württemberg 13 Kläranlagen, auf denen
ein Verfahren zur Spurenstoffelimination in
Betrieb ist, eine Kläranlage befindet sich zudem
im Ausbau (Abb. 6). In Summe weisen die aktuell
in Planung, Bau und Betrieb befindlichen Anlagen
eine Ausbaugröße von 5.078.000 E auf.
Weitere Informationen sind auf folgender
Webseite enthalten:
www.koms-bw.de
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Abbildung 6. : Karte der grosstechnischen Umsetzungen in Baden-Würtemberg

Stakeholder-Dialog zur Vorbereitung einer
nationalen Spurenstoffstrategie in Deutschland
In Deutschland gibt es bisher keine nationalen
Vorgaben bezüglich Spurenstoffelimination, resp.
Reduktion der Einträge in die Gewässer. Zur
Vorbereitung einer Strategie des Bundes zum
Schutz der Gewässer vor anthropogenen
Spurenstoffen wurde im November 2016 der
Stakeholder-Dialog „Spurenstoffstrategie des
Bundes“ gestartet. In der ersten Phase des
Dialogs wurden bis Juni 2017 zusammen mit den
Stakeholdern Empfehlungen an die Politik erarbeitet, in einer nachfolgenden Phase sollen die
Empfehlungen
der
ersten
Phase
weiter
konkretisiert werden.
Der Stakeholder-Dialog „Spurenstoffstrategie des
Bundes“ fokussierte auf Empfehlungen auf allen
Handlungsebenen, um Einträge aus den
Bereichen Biozide, Pflanzenschutzmittel, Waschmittel/Kosmetika
und
Haushalts-/Industriechemikalien und Arzneistoffen in die Gewässer zu
reduzieren.

Aus den Workshops resultierten folgende
Empfehlungen:
 Festlegung relevanter Spurenstoffe
 Massnahmen an der Quelle (bei der
Herstellung und Anwendung der Stoffe)
 Nachgeschaltete (technische oder
organisatorische) Maßnahmen um Einträge
von relevanten Spurenstoffen in die
aquatische Umwelt zu vermeiden bzw. zu
verringern
 Finanzierung der Spurenstoffstrategie
Die Ergebnisse aus den Diskussionen sind im
Policy Paper „Handlungsempfehlungen des
Stakeholder-Dialoges zur Spurenstoffstrategie
des Bundes“ konsolidiert.
Quelle: Policy Paper „Handlungsempfehlungen
des Stakeholder-Dialoges zur Spurenstoffstrategie des Bundes“
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Veranstaltungen
Infos zu allen Veranstaltungen
www.micropoll.ch aufgeschaltet.

sind

unter

Rückblick Jubiläumsveranstaltung
Am 28. und 29. Juni 2017 feierten die drei
Kompetenzzentren
aus Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen und der Schweiz das 5jährige Bestehen. Ganz im Sinne der
Haupttätigkeit der Kompetenzzentren wurde
während der festlichen Schifffahrt auf dem
Bodensee (Abb. 7) und während den Fachvorträgen (Abb. 8) am Tag darauf eifrig Wissen
zur Spurenstoffelimination auf ARA ausgetauscht.
Die Veranstaltung bot die Gelegenheit, neue
Kontakte zu knüpfen und die Entwicklungen in
der Verfahrenstechnik zu diskutieren. Dieser
Artikel beschreibt die Highlights der Veranstaltung und die Hauptinhalte der Vorträge.

Rückblick VSA-Infoveranstaltung "Eliminierung
von Antibiotikarückständen und resistenten
Bakterien aus Abwasser"
Am 16. November 2017 hat die VSAInfoveranstaltung "Eliminierung von Antibiotikarückständen und resistenten Bakterien aus
Abwasser" auf der ARA Neugut stattgefunden. Die
Unterlagen finden Sie hier.
Ausblick
8. März 2018
VSA-Veranstaltung "Abwassermesstechnik im
Zeitalter der Digitalisierung" (Ausschreibung) mit
einem Beitrag der Plattform zum Thema
„Messtechnik in der Stufe zur Elimination von
Mikroverunreinigungen“.
14. Juni 2018
CC-ARA Event: erstes Treffen der ERFA-Ozonung
und der ERFA-Aktivkohle am Vormittag und
nachmittags weitere Beträge zum Thema
Abwasserreinigung
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