
Der Gewässerschutzverband der Region Zugersee-Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ) betreibt seit 
Anfang 2019 eine 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen. Das realisierte 
Verfahren verzichtet auf Absetzbecken zwischen PAK-Reaktor und Sandfilter und stellt damit die 
erste grosstechnische Realisierung der PAK-Dosierung vor dem Sandfilter dar.
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PAK-DOSIERUNG VOR
DER SANDFILTRATION

EINLEITUNG

Die ARA Schönau Gewässerschutzverband der Region Zugersee-
Küssnachtersee-Ägerisee (GVRZ) reinigt das Abwasser von 
zehn Gemeinden im Kanton Zug und je zwei Gemeinden aus den 
Kantonen Luzern und Schwyz. Mit ihren 150 000 angeschlossenen 
Einwohnern zählt die ARA zu den grossen Schweizer Kläranlagen, 
die gemäss der revidierten Gewässerschutzverordnung Mass-
nahmen gegen Medikamentenrückstände und andere Mikrover-
unreinigungen treffen müssen. Die so genannte 4. Reinigungs- 
stufe wurde in den Jahren 2017 bis 2019 realisiert.

REALISIERUNG DER 4. REINIGUNGSSTUFE

DAS VERFAHREN
Das im Belebtschlammverfahren gereinigte Abwasser wird 
nach der Nachklärung auf die beiden parallel betriebenen 
Pulveraktivkohle (PAK)-Reaktoren geführt (Fig. 1). In einer 
ersten Zone wird die Pulveraktivkohle als Konzentrat mit dem 
Abwasser gemischt. In der zweiten Zone erfolgt die Zugabe von 
Eisen-3-Chlorid zur Flockenbildung (1 mg Fe3+ auf 10 mg PAK).
Die beiden identisch aufgebauten Reaktoren erlauben eine 
Kontaktzeit zwischen 15 bis 90 Minuten. In den Reaktoren 
findet kein PAK-Rückhalt statt. Daher entspricht die PAK-
Konzentration der aktuellen Dosierung. Die gesamte Stufe 

RÉSUMÉ

DOSAGE DE CHARBON ACTIF EN POUDRE (CAP) AVANT L A FILTR ATION 
À SABLE
L’Association pour la protection des eaux de la région des lacs 
de Zoug, Küssnacht et Ägeri (GVRZ) exploite depuis début 2019 
une 4e étape de nettoyage pour l’élimination des micropolluants. 
La procédure mise en place renonce au bassin de sédimentation 
entre le réacteur CAP et le filtre à sable et constitue ainsi la pre-
mière réalisation technique à grande échelle du dosage CAP avant 
le filtre à sable. Dans ce processus, les micropolluants sont ad-
sorbés en trois phases de contact sur le charbon actif en poudre 
(CAP) : réacteur CAP, filtre à sable et étape de nettoyage biolo-
gique. La retenue du CAP est assurée par le seul filtre à sable. 
La dose de CAP nécessaire dépend fortement du produit utilisé. 
Avec le produit actuellement employé, on peut escompter un effet 
nettoyant > 80% pour une dose dès 7 mg/l environ. Une brusque 
augmentation de la quantité des eaux usées à travers le filtre à 
sable peut provoquer un glissement du CAP. Il est possible de le 
maîtriser avec un régime de rinçage approprié. L’installation ne né-
cessite généralement que quelques heures de travail par semaine 
pour sa surveillance et sa maintenance.

* Kontakt: thomas.klaus@gvrz.ch
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ist für eine Vollstrombehandlung von 
1600 l/s ausgelegt.
Nach den Reaktoren fliesst das PAK-Ab-
wassergemisch direkt auf den Sand-
filter. Dort erfolgt der PAK-Rückhalt und 
damit eine Anreicherung der PAK in den 
Filterzellen. Damit ergibt sich in den 
Filterzellen eine zweite Kontaktphase. 
Der bestehende Zweischicht-Sandfilter 
(Schichtdicke: 1,8 m) wurde für den Be-
trieb mit PAK nicht umgebaut, auch wurde 
der Sand belassen. Zur Kontrolle des PAK-
Schlupfs wurden Trübungsmessungen im 
Ablauf jeder Zelle installiert.
Das Schlammwasser aus den Rück-
spülungen der Filterzellen wird ans Ende 
der aeroben Biologie geführt und gelangt 
so in den Belebtschlamm. Dadurch ergibt 
sich in der Biologie eine dritte Kontakt-
phase zur PAK. Über das Schlammalter 
führt das zu einem PAK-Anteil von etwa 
10% am Belebtschlamm. Die Entsorgung 
der PAK erfolgt mit dem Überschuss-
schlamm über die Faulung Richtung 
Schlammverbrennung.

VORTEILE UND STÄRKEN
Der GVRZ hat sich 2015 nach einer 
Evaluationsphase für dieses Verfahren 
entschieden. Ausschlaggebend waren 
die gute Integration in die bestehende An-
lage sowie der geringe zusätzliche Platz-
bedarf. Da nur wenig Beckenvolumen 
neu erstellt werden mussten, ergaben 
sich verhältnismässig tiefe Investitions-
kosten von 9,5 Mio. Franken für die 4. 
Reinigungsstufe (Fig. 2).

BETRIEBSERFAHRUNG

DOSIERUNGSKONZEPT
Da sich die PAK auf dem Sandfilter 
anreichert, wurde darauf verzichtet, 

mit der PAK-Dosis allfälligen Fracht-
schwankungen nachzufahren. Die PAK-
Zugabe erfolgt daher proportional zur Ab-
wassermenge mit einem Dosis-Sollwert 
in [mg PAK/l]. Um produktespezifische 
Unterschiede zu berücksichtigen, wurde 

in der Steuerung ein PAK-Aktivitäts-
Faktor eingefügt. Das ermöglicht den 
automatisierten Betrieb der zwei Silos 
mit unterschiedlichen PAK-Produkten. 
Voraussichtlich wird noch ein Korrektur-
faktor zur Kompensation von tiefen Ab-
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Fig. 1 Verfahrensschema.

Fig. 2 Überisicht über die ARA Schönau mit Sandfilter, PAK-Reaktoren und -Dosierung.

Fig. 3 Reinigungseffekt bezogen auf PAK-Dosis.
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wassertemperaturen eingeführt, da eine 
Temperaturabhängigkeit der Adsorption 
festgestellt wurde.
Bei einem Regenereignis, ausgelöst über 
einen Schwellenwert bei der Abwasser-
menge, wird die PAK-Dosis reduziert. 
Aktuell liegt die Reduktion bei 30% gegen-
über dem Sollwert bei Trockenwetter. 

REINIGUNGSEFFEKT
Seit Betriebsbeginn wurden sechs ver-
schiedene PAK-Produkte getestet. Es 
zeigten sich markante Unterschiede 
im Reinigungseffekt bei gleicher Dosis 
(Fig. 3). Ergebnisse aus Schüttelversuchen 
im Labor (Methode gemäss [1]) konnten 
dabei nur sehr beschränkt auf der Anlage 
bestätigt werden. Von den sechs bisher 
eingesetzten Produkten wurden zwei als 
für die Anlage gut geeignet eingestuft. 
Mit dem aktuell verwendeten Produkt 
kann bei Trockenwetter ein Reinigungs-
effekt von >80% bei einer Dosis ab etwa 
7 mg/l erwartet werden.
Der Reinigungseffekt wurde gemäss 
[2] als gewichteter Mittelwert aus allen 
zwölf Leitsubstanzen berechnet. Die 
48-Stunden-Mischproben wurden im 
Zulauf der ARA, im Zulauf zum PAK-Re-
aktor und im Ablauf des Sandfilters ent-
nommen. Ab Juni 2021 wurden zusätzlich 
48-h-Mischproben zwischen Reaktor und 
Sandfilter gezogen. Diese Probe wurde 
über eine Filterkerze (2 µm) entnommen, 
damit möglichst keine PAK in die Probe 
gelangt und dort möglichst keine weitere 
Elimination mehr stattfindet.
Wird die PAK-Dosis auf den gelösten 
organischen Kohlenstoff (DOC) vor dem 
PAK-Reaktor bezogen, bewegt sie sich 
mehrheitlich im Bereich von 1,4 und 
2,0 mg PAK pro mg DOC, um die ge-
forderter Eliminationsleistung zu er-
reichen. Bei vergleichbaren Rahmen-
bedingungen, insbesondere bei gleichem 
PAK-Produkt zeigt sich bei höherer Dosis 
auch eine Zunahme im Reinigungseffekt.
Anhand von Labormessungen aus den 
48-h-Mischproben wurde der Reinigungs-
effekt in Funktion der Differenz in der 
Absorbanz (SAK256nm) zwischen Zu-
lauf PAK-Reaktor und Ablauf Sandfilter 
untersucht (Fig. 4). Aus der linearen 
Regression ergibt sich ein geringes 
Bestimmtheitsmass von 64%. Das lässt 
sich damit erklären, dass der Sandfilter 
(auch ohne PAK) einen variablen Beitrag 
zum SAK256 beisteuert. Als Faustformel 
kann gelten: Ist SAK256 > 30%, kann ein 
Reinigungseffekt > 80% erwartet werden. 
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Fig. 4 Reinigungseffekt bezogen auf SAK256.

Fig. 6 Reinigungseffekt bei Regen.

Fig. 5 Anteil Reinigungseffekt der drei Kontaktphasen: Biologie, Reaktor, Sandfilter
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Wird die Absorbanz mit einer Online-
Sonde bestimmt, ist der Zusammenhang 
deutlich schwächer und nicht geeignet 
für die Integration in eine Steuerung.
Dank der Probenahme zwischen Re-
aktor und Sandfilter ist es möglich, den 
Reinigungseffekt auf die drei Kontakt-
phasen Biologie, PAK-Reaktor und 
Sandfilter aufzuteilen (Fig. 5). Bei acht 
der zwölf Leitsubstanzen leistet die 
Kontaktphase im Sandfilter einen nicht 
zu vernachlässigenden Beitrag an den 
Reinigungseffekt. Bei Candesartan ist der 
Sandfilter dominant. Candesartan war 
bei sämtlichen Analysen derjenige Stoff , 
der über die gesamte ARA betrachtet am 
schlechtesten adsorbiert wurde. 
Da die gesamte Abwassermenge über die 
4. Reinigungsstufe geführt wird, lässt 
sich der Reinigungseffekt von 80% auch 
bei Regen einhalten. Die Unterschiede 
im Reinigungseffekt bei Regen zeigt 
(Fig. 6). Die q-proportionale Dosierung 
kann gegenüber Trockenwetter reduziert 
werden. Bei den dargestellten Daten 
wurde die PAK-Dosis ohne Zeitver-
zögerung um 30% reduziert. Im ersten 
Betriebsjahr wurde die Dosis noch um 
bis zu 50% reduziert, was zu schlechteren 
Ergebnissen führte. Aktuell wird die 
Reduktion der Dosierung mit Zeitver-
zögerung getestet.

PAK-RÜCKHALT UND SCHLUPF
Wird Aktivkohle für die Elimination von 
Mikroverunreinigungen eingesetzt, ist 
der PAK-Schlupf, also der Verlust von 
Kohle in den Vorfluter, ein Aspekt, dem 
Sorge getragen werden muss. Bei der 
PAK-Dosierung vor der Sandfiltration 
akzentuiert sich dieses Thema, da der 
gesamte PAK-Rückhalt mit dem Sand-
filter sicherzustellen ist. Aus diesem 
Grund hat der GVRZ der Erfassung des 
PAK-Schlupfs einen hohen Stellenwert 
eingeräumt.
Mit drei Methoden wird der PAK-Abtrieb 
verfolgt. Online-Trübungs-Sensoren nach 
jeder Filterzelle sprechen zeitnah und zu-
verlässig auf PAK-Abtrieb an. Diese lassen 
aber keine Quantifizierung zu. Eine 
optische Kontrolle der Filterpapiere nach 
der GUS-Analytik lassen PAK-Abtrieb als 
Verfärbung Richtung Schwarz erkennen. 
Eine Quantifizierung ist denkbar, jedoch 
noch nicht etabliert. Bestimmen lässt sich 
die PAK-Konzentration nach dem Filter 
mit der Thermogravimetrischen Ana-
lyse (TGA). Diese Methode wird durch 
die Fachhochschule Nordwestschweiz 

(FHNW) weiter vorangetrieben. Der 
GVRZ lässt die TGA bei jeder MV-Ana-
lyse mitlaufen und verfügt dadurch über 
einen breiten Datenpool. Bei 40 Analysen 
ergab sich ein mittlerer PAK-Schlupf von 
1,9% (11 Werte waren > 0 mg/l).
Der PAK-Schlupf ereignet sich nicht 
kontinuierlich. Die Trübungsmessung 
zeigt, dass Spitzen entstehen, wenn 
die Wassermenge durch eine Filter-
zelle in kurzer Zeit stark ansteigt. Die 
Trübungsspitzen erholen sich auch ohne 
Massnahmen wieder – selbst bei gleich-
bleibenden hohen Wassermengen. Je 
mehr PAK auf einer Filterzelle eingelagert 
ist, umso wahrscheinlicher entsteht eine 
Trübungsspitze und umso höher fällt sie 
aus. Daher ist die Limitierung der PAK-
Fracht auf den Filterzellen das primäre 
Spülkriterium für den Sandfilter. Die 
Rückspülung wird bei 1,9 kg PAK pro 
m3 Filterbett ausgelöst. Die PAK-Fracht 
der Zellen ist eine berechnete Grösse, 
die aus der PAK-Dosis und der Wasser-
menge über die Betriebszeit der Zelle auf-
summiert wird. PAK-Produkte, die eine 
hohe Dosis erfordern, senken deswegen 
die Betriebszeit der Filterzellen zwischen 
zwei Spülungen.

BESCHAFFUNG DER PAK
Es mangelt an aussagekräftigen In-
dikatoren oder Testverfahren, um die 
Qualität und damit die erforderliche 
Dosis eines PAK-Produkts auf der gross-
technischen Anlage vorherzusehen. 
Qualitätsschwankungen zwischen unter-
schiedlichen Lieferungen desselben 
Produkts lassen sich deswegen nicht 
eruieren. Etablierte Indikatoren oder 
Testverfahren, die Betreiber wie auch 
Lieferanten anerkennen, sind mittel-
fristig notwendig.
In vier von etwa 34 Lieferungen wurden 
Grobstoffe nachgewiesen. Allerdings erst 
bei der Dosierung, da die Wasserstrahl-
pumpe in kurzen Abständen verstopfte. 
Der Wartungsaufwand stieg dadurch 
massiv an. Als Konsequenz wird nun 
beim Ablad ein 3-mm-Sieb eingesetzt.

FAZIT

Die PAK-Dosierung vor der Sandfiltration 
funktioniert. Im Normalfall lässt sich die 
Anlage mit wenigen Arbeitsstunden pro 
Woche überwachen und warten. Aktuell 
erfolgt die Festlegung der PAK-Dosis auf 
Basis der gewonnenen Betriebserfahrung. 
Die mittelbare Erfolgskontrolle erfolgt 

etwa zehn Tage später in Form der Labor-
analysen. Bisher fehlt ein brauchbarer In-
dikator, der online oder im Betriebslabor 
bestimmt werden kann.
Bei der Analytik der Mikrover-
unreinigungen ist der Betreiber auf 
ein spezialisiertes externes Labor an-
gewiesen. Die Qualität der Analysen 
sollen, beispielsweise durch Ringver-
suche, auf ein vergleichbares Niveau ge-
bracht werden, wie bei den klassischen 
Analyse-Parametern.
Gegenüber dem Ulmer-Verfahren wird 
beim PAK-Rückhalt bewusst auf eine 
Stufe verzichtet. Das erhöht das Risiko, 
PAK in den Vorfluter zu verlieren. Daraus 
ergibt sich die Verpflichtung, zur engen 
Überwachung des PAK-Schlupfs. Für 
Betreiber, die diese Überwachung nicht 
sicherstellen können, ist das Verfahren 
der «PAK-Dosierung vor der Sand-
filtration» weniger geeignet. Es hat sich 
aber gezeigt, dass sich der PAK-Schlupf 
mit einem geeigneten Spülregime be-
herrschen lässt.
Dank der Vollstrombehandlung wird 
auch bei Regenwetter ein ausreichender 
Reinigungseffekt erzielt. 
Da nun bekannt ist, welche Anteile der 
MV-Elimination auf welche Kontakt-
phasen entfallen, kann gezielter optimiert 
werden. Für den PAK-Reaktor kann 
das bedeuten, eine Dosierstrategie zu 
fahren, die Frachtschwankungen berück-
sichtigt. Beim Sandfilter bedeutet das: Die 
kumulierte PAK-Fracht der betriebenen 
Filterzellen in einem definierten Bereich 
möglichst stabil zu halten. In der Bio-
logie ist zur Optimierung vorgesehen, 
das Rückspülwasser nicht ans Becken-
ende, sondern bei etwa zwei Drittel der 
Beckenlänge einzuleiten.
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