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Faktenblatt - Aktueller Stand Ozonung 

 

Hintergrund 

Es sind zahlreiche Ozonungen gefolgt von einer biologischen Nachbehandlung auf Kläranlagen in 

Betrieb. Somit ist bereits viel Wissen zur Auslegung und zum Betrieb dieses Verfahrens verfügbar. 

Dieses Faktenblatt dokumentiert den aktuellen Stand des Wissens.  

Schema 

 

Die Ozonung wird der Nachklärung nachgeschaltet. Mehr Informationen zu Verfahrensbeschrieb, 

Grosstechnischen Umsetzungen (mit Datum der Inbetriebnahme) und Messtechnik [1]. 

 

Stand Verfahren 

Die Ozonung ist ein etabliertes Verfahren, das stabil betrieben werden kann.  

 

Auslegung 

Eine Aufenthaltszeit von rund 13 Minuten im Ozonreaktor bei Qmax genügt in der Regel. Wir 

empfehlen Laborversuche, um Ozonabbaukurven zu erstellen und damit die Aufenthaltszeit für 

unterschiedliche Dosierungen und Zuflussverhältnissen abzuschätzen. Dabei ist zu beachten, dass 

eine genügend hohe Aufenthaltszeit ab der letzten Eintragsstufe eingeplant wird. 

http://www.micropoll.ch/
http://www.micropoll.ch/
https://micropoll.ch/verfahren/ozon/ozon-verfahrensfuehrung/
https://micropoll.ch/ara-ausbau/ozon/
https://micropoll.ch/Mediathek/neue-messtechnik-in-der-stufe-zur-elimination-von-mikroverunreinigungen/?search=messtechnik
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Der Ozonreaktor wird mit einer Wassertiefe von 6 bis 8 m und mit 6 bis 8 Kammern gebaut. Der 

Reaktor soll möglichst keine Tot-Zonen aufweisen, was mit einer Strömungssimulation und daraus 

folgenden Optimierungen der Reaktorhydraulik mit Wandeinbauten erreicht wird. Die Kaskaden-

Bauweise (siehe Schema) hat sich bewährt. Ozon wird zweistufig in Kammer 1 und 3 zugegeben. 

Aufgrund der labilen Reaktionsprodukte, die in der Ozonung gebildet werden können, ist eine 

biologische Nachbehandlung nötig. Der Sandfilter ist die gängigste Nachbehandlungs-Methode, 

wobei eine Ein-Schicht-Sandfiltration mit rund 15 Minuten Aufenthaltszeit bei mittlerem 

Trockenwetterzufluss (Filterbettdicke / Filtergeschwindigkeit) und minimal 5 Minuten Kontaktzeit bei 

maximalem Durchfluss ausreicht. Alternative Nachbehandlungsverfahren und mehr Informationen 

[2] 

Es ist nachzuweisen, dass eine Ozonung an diesem Standort geeignet ist. D.h. es dürfen durch die 

Ozonung keine problematischen Reaktionsprodukte übermässig gebildet werden. Dazu ist das 

Abwasser vor der Verfahrenswahl auf seine Behandelbarkeit mit Ozon zu untersuchen, u.a. auch 

mittels vertiefter Einzugsgebietsbetrachtung (siehe VSA-Empfehlung, [3]). Diese Abklärungen stellen 

eine zwingende Anforderung des BAFU für die Abgeltung von Ozon-Projekten dar. Die Kosten für die 

Abklärungen zählen zu den anrechenbaren Kosten und werden somit zu 75% abgegolten. 

Alle Metalleinbauten, Dichtungen und Rohrleitungen im Ozonreaktor müssen ozonbeständig sein. 

Falls der Ablauf der Ozonung als Brauchwasser genutzt wird, ist auch für diese Leitungen ein 

ozonbeständiges Material wichtig. Allgemein müssen die auf den Ozonreaktor folgenden Anlageteile 

korrosionsbeständig sein, da sich viel Sauerstoff im Wasser befindet. 

Der Ozonreaktor sollte nur so viele Dachluken aufweisen wie nötig. Zudem sind die Räume, wo Ozon 

austreten kann, idealerweise möglichst klein, damit die Lüftung zur Sturmlüftung bei Ozonaustritt 

nicht so gross sein muss. 

 

Betriebliche Aspekte 

 Es sind Ozondosen zwischen 0.4 und 0.7 mgO3/mgDOC nötig, um die in der Schweiz 

gesetzlich geforderte Elimination von 80% einzuhalten. 

 Die Abwasserzusammensetzung und deren Eignung für eine Ozonung ist gezielt zu 

überwachen, um langfristig einen sachgemässen Gewässerschutz sicherzustellen –(siehe 

VSA-Empfehlung, [4]). Der Aufwand für diese Messungen ist in den Betriebskosten zu 

berücksichtigen. 

 Zudem führt der Ozoneintrag über zwei Kammern dazu, dass die lokale Ozonkonzentration 

möglichst gering ist und somit möglichst wenig Reaktionsprodukte gebildet werden. 

 UV-Sonden im Zu- und Ablauf der Ozonung haben sich bewährt (Erfahrungen sind in der 

Zusammenstellung von 2018 [5] aufgeführt). Es ist eine Steuerung nach dem Delta-SAK über 

die Ozonung zusammen mit zusätzlichen Parametern wie Durchfluss, Nitrit-Konzentration 

und SAK im Zulauf der Ozonung möglich. Die Korrelation des Delta UV der Sonden mit dem 

Mittelwert der Eliminationsleistung der 12 Leitsubstanzen gemäss MV-Laboranalyse ist nicht 

bei allen ARA gleich gut, da diese stark von der Qualität der Sonden und der Abwassermatrix 

http://www.micropoll.ch/
http://www.micropoll.ch/
https://micropoll.ch/Mediathek/verfahrensueberblick-zur-biologischen-nachbehandlung-bei-der-ozonung/?search=nachbehandlung
https://micropoll.ch/Mediathek/abklaerungen-verfahrenseignung-ozonung-empfehlung/?media_filter_two=vsa-empfehlungen
https://micropoll.ch/Mediathek/betrieb-von-ozonanlagen/?media_filter_two=vsa-empfehlungen
https://micropoll.ch/Mediathek/erfahrungen-mit-uv-vis-sonden-zur-ueberwachung-der-spurenstoffelimination-auf-klaeranlagen-faktenblatt/?search=UV/VIS
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abhängt. Laboranalysen von UV bei 254nm von filtriertem Abwasser korrelieren in der Regel 

besser mit MV-Analysen. 

 Im Umgang mit Ozon und Reinsauerstoff sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen (siehe 

Sicherheits-Datenblätter zu Ozon [6] und Sauerstoff [7]). Diese können jedoch gut im 

Betriebsalltag integriert werden und stellen keine aussergewöhnlichen Anforderungen an 

das ARA-Betriebspersonal. 

 Nach einem Unterbruch des Durchflusses sinkt der Wasserspiegel im Reaktor. Dann kann es 

passieren, dass beim Wiedereinschalten der Pumpen Gas über den Restozonvernichter oder 

das Überdruckventil verdrängt wird. Dies kann bei ungünstigen Verkettungen zu einem 

Ozonaustritt ins Gebäude führen. Je nach Anordnung der Räume und der Lüftung kann es 

sinnvoll sein den tiefsten Raum oder Pumpensumpf im Gebäude auf Sauerstoff und Ozon zu 

überwachen. Durch kleine Leckagen kann sich das schwere Gas am tiefsten Punkt 

ansammeln. 

 Eine vorangehende, biologische Reinigungsstufe mit stabiler, hoher Reinigungsleistung, kein 

Nitrit im Zulauf zum Ozonreaktor, gleichmässige Abwasser- und Frachtbelastung, geringe 

Frachtstösse (Trocken- und Regenwetter) und tiefe GUS-Werte im Zulauf der Ozonung 

wirken sich positiv auf den Betrieb der Ozonung aus. In der Planung ist daher das 

Gesamtsystem Kläranlage und Netz einzubeziehen [8].  

 Die Ozonmessung im Wasser, die bei Ozonaustritt im Ablauf der Ozonung alarmiert, hat sich 

bei vielen Anlagen nicht bewährt. Die Wasserzuführung zum Analysator muss genügend hoch 

sein, was nicht immer gewährleistet werden kann. Redox-Sonden eignen sich besser, denn 

das Redoxpotential ändert sich sobald sich Ozon im Ablauf befindet. 

 Die Natriumbisulfit Dosierung bei zu hohem Ozoneintrag ist überflüssig, falls die Ozonung in 

einem solchen Fall abgestellt wird, da sich das Ozon dann von alleine abbaut. Falls ganze 

Gasblasen mitgerissen werden, nützt jedoch weder Natriumbisulfit noch das Ausschalten des 

Ozoneintrags. Für diesen Fall braucht es entweder einen Überfall zum Ausgasen ausserhalb 

des Ozonreaktors, wo die Luft abgesaugt und zum Restozonvernichter geführt wird, oder 

eine grosse Ablaufzone nach dem Überfall im Kontaktreaktor, die das komplette Entweichen 

von Gasblasen sicherstellt. 

 Verbackung des Katalysatormaterials im Restozonvernichter können zu Ozondurchbrüchen in 

die Umgebungsluft führen. Der Restozonvernichter soll daher genügend gross dimensioniert 

sein, damit genügend Granulat zur Verfügung steht. Eine Heizung im Restozonvernichter 

bewirkt, dass das Granulat nicht feucht wird und dass dieser das Ozon stets gut abbauen 

kann. Es braucht einen Kondensat-Abscheider in der Gasleitung zur Verhinderung von 

Verbackungen des Katalysatormaterials. Dieser Abscheider könnte zum Beispiel am Tiefpunkt 

vor dem Restozonverichter vorgesehen und mit einer Füllstandsüberwachung ausgestattet 

werden.  

Es lohnt sich zu kontrollieren, dass die Rückschlagklappe des Restozonvernichters richtig 

eingebaut ist und dass keine Aussenluft angesogen wird. 

 Das schrittweise Hoch- und Runterfahren der Generatoren soll auf die Steuerung abgestimmt 

sein und zu keinen grossen Schwankungen im Ozoneintrag führen. 

 Wenn das Pumpwerk im Zulauf zur Ozonung in der Nacht intermittierend betrieben wird 

erschwert dies die Regelung der Ozonproduktion und des Restozonvernichters. 

http://www.micropoll.ch/
http://www.micropoll.ch/
https://micropoll.ch/Mediathek/sicherheitsaspekte-zum-umgang-mit-ozon-auf-klaeranlagen-faktenblatt/?search=sicherheit
https://micropoll.ch/Mediathek/sicherheitsaspekte-zum-umgang-mit-sauerstoff-auf-klaeranlagen-faktenblatt/?search=sicherheit
https://micropoll.ch/Mediathek/spurenstoffelimination-bei-regenwetter/?search=neugut
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 Gewitter können zu Spannungsschwankungen und folglich zu kurzzeitigen Ausfällen der 

sensiblen Ozon-Generatoren führen.  

 Der Wartungsaufwand beläuft sich erfahrungsgemäss bei den meisten Anlagen auf 2-3 

Stunden pro Woche oder mehr. Falls die Betriebsüberwachung vollständig automatisiert ist, 

kann der Aufwand bedeutend tiefer liegen. 

 

Offene Fragen  

 Bei Regenwetter ist es bei vielen ARA schwierig, mit der Ozonung die gesetzlich geforderte 

Reinigungsleistung einzuhalten. Beispielsweise können zu Beginn des Regens Nitrit-Stösse 

auftreten, die zur Überdosierung von Ozon und somit zu Ozondurchbrüchen führen können. 

Dies hat eine Störung und die kurzzeitige Ausserbetriebnahme der Ozonung zur Folge. 

Zudem führt der Anstieg des Durchflusses bei Regen in vielen Steuerungen zu mehr 

Ozoneintrag, obwohl bei stark verdünntem Regenwasser nicht mehr so viel Ozon nötig wäre, 

was auch zu Ozondurchbrüchen führen kann. Die Änderungen in der 

Abwasserzusammensetzung in einem solchen Fall sind schwer vorherzusehen und können 

folglich auch nicht leicht in die Steuerung integriert werden.  

Bei langanhaltendem Regen ist das Abwasser sehr dünn und die Korrelation zum DOC wird 

wahrscheinlich bei diesen Bedingungen schlechter. 

Zum Betrieb von Ozonungen bei Regenwetter ist mehr Wissen nötig.  

 

Eignung für kleine ARA mit weniger als 10'000 Einwohnerwerten 

 Die Ozonung mit Sandfiltration kann auf kleinen ARA eingesetzt werden.  

 Das empfohlene Überwachungskonzept stellt speziell für kleine ARA einen nicht 

vernachlässigbaren Aufwand dar. Dieser ist jedoch vergleichbar mit dem Aufwand zur 

Überwachung des Aktivkohle-Schlupfs. 

 Allenfalls kommen weitere Ozoneintragssysteme wie mittels Pumpe-Injektor oder statischem 

Mischer in Frage, da die notwendigen Ozonmengen gering sind. 

 Es empfiehlt sich eine einfache, wartungsarme und zuverlässige Messtechnik. Zudem sind 

einfache Steuer- und Regelstrategien noch zu testen (z.B. durchflussproportionale 

Ozondosierung).  

Fazit 

 Die Ozonung mit Sandfiltration ist als Verfahren zur Spurenstoffelimination etabliert und ermöglicht 
einen stabilen Betrieb. 

 Die Steuerung kann bei Trockenwetter sehr gut auf die aktuelle Belastung abgestimmt werden. Bei 
Regenwetter ist ein optimaler Ozoneintrag schwieriger und es ergeben sich je nach Anlagenlayout 
und Steuerung des Ozoneintrags unterschiedliche betriebliche Probleme. 

http://www.micropoll.ch/
http://www.micropoll.ch/
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