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Mit Strategie weniger Energie
1  Einleitung
Der Zweckverband Ostholstein (ZVO) betreibt mit seinem Ge-
schäftsbereich Entwässerung für die Gemeinde Wangels die 
Kläranlage Weißenhäuser Strand im gleichnamigen Ostseebad. 
Unsere Kläranlage wurde in den 1970er-Jahren mit dem nahe-
gelegenen Ostsee-Feriencenter als einfache biologische Anlage 
mit Tauchkörperverfahren gebaut. Nach einer kompletten Mo-
dernisierung im Jahr 1994 wurde die Kläranlage zunächst als 
zweistraßige Belebungsanlage betrieben. Aufgrund der damals 
großzügigen Auslegung und den ständig steigenden Energieko-
sten haben wir im Jahr 2000 eine Straße komplett außer Be-
trieb genommen. Diese dient heute nur noch redundanten 
Zwecken. Mit unserem Beispiel wollen wir zeigen, dass auch 
vergleichsweise kleine Anlagen mit starken saisonalen Schwan-
kungen effizient geregelt werden können.

2  Die Ausgangssituation
Bedingt durch ihre Lage in einem Urlaubsgebiet (Abbildung 1) 
ist unsere Kläranlage hohen saisonalen Schwankungen in der 
Zulauffracht ausgesetzt. Die konstante Grundauslastung des zu 
reinigenden Abwassers beträgt gerade einmal 2000 EW. In den 
Sommermonaten erreicht die Belastung bis zu 7500 EW. Au-
ßerdem kommt es außerhalb der Sommermonate durch Groß-
veranstaltungen zu extrem kurzfristigen Belastungsspitzen.

3  Unsere Motivation
Mit der Modernisierung im Jahr 1994 wurde zur Steuerung 
von belüfteter und unbelüfteter Phase eine einfache Zeit-Pau-
se-Logik in der Hauptsteuerung vorgesehen. Eine Anpassung 
dieser Steuerung an den schwankenden, tourismusbedingten 
Anteil erforderte häufige Eingriffe durch das Bedienpersonal. 

Schwachlastphasen konnten hierbei steuerungstechnisch nicht 
automatisch von Hochlastphasen unterschieden werden. Um 
dennoch stets die Ablaufwerte sicher einzuhalten, musste ein 
erhöhter Energieverbrauch insbesondere in Zeiten geringer Be-
lastungszuflüsse in Kauf genommen werden.

Abb. 1: Überdachtes Belebungsbecken (die Kläranlage befindet 
sich in unmittelbarer Nähe eines Feriencenters)

Für unseren ZVO bedeutete der Einsatz dieser Steuerung einen 
erheblichen personellen und energetischen Aufwand, mit er-
kennbar negativen Auswirkungen auf die Kostenstruktur der 
Anlage. Hinzu kamen noch die stetig steigenden Energiepreise.

Um die Abwassergebühren auch in Zukunft stabil halten zu 
können, suchten wir nach einem ganzheitlichen Ansatz zur 
Verbesserung der Energieeffizienz unserer Anlage. Nach Prü-
fung verschiedener Maßnahmen favorisierte der ZVO eine kos-
tengünstige Modernisierung zur Steigerung der biologischen 
Reinigungswirkung. Diese möchte ich im folgenden Kapitel 
vorstellen.
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Das Modul passt dabei belastungsabhängig die belüfteten und 
unbelüfteten Phasen an.

Abb. 2: Optimierung der vorhandenen Zentral-SPS

Zur Beurteilung der jeweils aktuellen Belastungssituation wer-
den von der Regelung neben den standardmäßigen Messungen 
(Zulaufmenge, Temperatur und Sauerstoff) Messwerte heran-
gezogen, die eine Beurteilung über die Stickstoff-Belastung er-
möglichen. Da unsere Anlage über keinerlei derartige Messein-
richtungen verfügte, entschieden wir uns für die Nachrüstung 
einer wartungsfreien Redox-Sonde. Mit der gezielten Einbezie-
hung verschiedener „Belastungs-Indikatoren“ sowie unter-
schiedlicher Belastungstendenzen ermöglicht uns die Regelung 
nun, trotz schwankender Belastungssituationen, zum Beispiel 
die belüfteten Phasen zu kürzen, unbelüftete Phasen zu verlän-
gern oder den Sauerstoffeintrag insgesamt bedarfsgerechter zu 
regeln. Hierbei wird durch die Regelstrategie der Anlage syste-
matisch Belüftungsenergie gespart (Abbildung 3).

Zusätzlich zur Belüftungsreglung erfolgt eine angepasste 
Regelung des Belebtschlammflusses. Anhand unserer vorhan-
denen Durchflussmessung im Zulauf sowie zweier im Rahmen 
dieses Projekts nachgerüsteter TS-Messungen in der Belebung 
und im Rücklaufschlamm konnte die automatisierte Ansteue-
rung von Rücklauf- und Überschussschlamm-Aggregaten von 
diesem Regelmodul übernommen werden. 

4  Maßnahme
Im ersten Schritt betrachteten wir hierzu die Betriebsweise und 
das bisherige Steuerungsverhalten im Bereich der biologischen 
Reinigungsstufe. Anhand verschiedener Tagesganglinien unter-
schiedlicher Belastungssituationen konnten wir schon Einspa-
rungspotenziale erkennen. So zeigte sich, dass die vorhandene 
Steuerung, zum Beispiel gerade zu Zeiten geringer Belastungs-
zuflüsse, einen zu hohen Energiebedarf verursachte. Ebenso er-
forderte die Einhaltung der Ablaufwerte insbesondere bei sai-
sonalen Schwankungen durch unseren Tourismusanteil ein „zu 
viel“ an Belüftung.

Uns war dabei auch klar, dass eine Veränderung der Belüf-
tungsstrategie zur Reduzierung des Energiebedarfs immer nur 
zusammen mit der Funktionsweise der gesamten Kläranlage 
gesehen werden darf. Zu leicht würde sonst bei einer zu einsei-
tigen Gewichtung die Gefahr bestehen, dass es in anderen Be-
reichen des Reinigungsprozesses zu höheren Belastungen 
kommt (zum Beispiel bei der weiteren Schlammbehandlung).

Doch wie sollte das gehen, wenn dabei die Hauptaufgaben un-
sere Anlage, sprich die Reinigung des Abwassers und die Einhal-
tung gesetzlicher Vorgaben, nicht vernachlässigt werden durften?

Nach Abwägung aller Gesichtspunkte entschieden wir im 
ZVO, unsere Kläranlage Weißenhäuser Strand mit einer rege-
lungstechnischen Modernisierung der vorhandenen Zentral-
steuerung auszustatten. Zum Einsatz sollte hierbei die Biolo-
gie-Regelung der Hartmut Kleine GmbH, Extertal, kommen, 
die aufgrund ihrer technischen Bauweise mit wenig Aufwand 
in die vorhandene Steuerungstechnik integrierbar war. Gerade 
aus finanzieller Sicht war diese Lösung für uns interessant, da 
wir recht einfach die erforderlichen Funktionen nachrüsten 
konnten, ohne einen teuren Austausch der vorhandenen Zent-
ralsteuerung vornehmen zu müssen.

Das neue Regelungssystem (Abbildung 2) nutzt dabei ver-
schiedene Messgrößen der biologischen Stufe, um diese fort-
laufend in einem optimalen Betriebszustand zu betreiben. Das 
eigentliche Kernmodul des Regelungssystems bildet das Modul 
zur bedarfsgerechten Ansteuerung der Belüftungsaggregate. 
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Abb. 3: Messstellen für die Regelstrategie

Abb. 4: Senkung der Ablaufkonzentrationen (Vergleichswerte: die 
mittleren Ablaufkonzentrationen der zwölf Monate vor Inbetrieb-
nahme sowie die ersten zwölf Monate nach Inbetriebnahme)

Dieses Regelmodul sorgt dabei ganzjährig für eine an unsere 
schwankenden Zulaufbelastungen angepasste Reinigungskapa-
zität (Biomasse). Wir erreichen hierdurch, dass jederzeit eine 
ausreichende Biomasse zur Reinigung der Zulauffracht zur Ver-
fügung steht. Zusätzlich konnten wir eine Reduzierung der in 
den touristisch ruhigen Monaten entstehenden, reinigungs-
technischen „Überkapazitäten“ erreichen, die gerade in der be-

lüfteten Phase nur eine unnötige Zehrung und damit zusätzli-
chen Energiebedarf bedeuteten.

5  Ergebnisse
Natürlich wollten wir genau wissen, ob sich die Maßnahme ge-
lohnt hatte! Und tatsächlich – eine umfangreiche Auswertung 
nach dem ersten Betriebsjahr zeigte uns eine deutliche Verbesse-
rung der Ergebnisse (Abbildung 4). Mit der neuen Biologie-Re-
gelung konnte die Aktivität der biologischen Reinigungsstufe er-
höht werden. Die Regelung sorgte dabei nicht nur für eine höhe-
re Betriebssicherheit, sondern auch für verbesserte Ablaufwerte.

Gleichzeitig war es möglich, die Betriebskosten – insbeson-
dere die Energiekosten –deutlich zu reduzieren. Allein durch 
die Senkung des Energiebedarfs gelang es uns, ca. 8000 € pro 
Jahr an Kosten einzusparen.

6  Finanzierung
Durch die mehr als 20%ige Senkung der abwasserabgabe-rele-
vanten Ablaufwerte war eine Verrechnung der Maßnahme ge-
mäß Abwasserabgabengesetz (AbwAG) §10 Abs. 3 möglich. 
Trotz relativ geringer Abwasserabgabe-Zahlungen konnte auf 
diesem Wege ein Großteil der Investition finanziert werden, so-
dass die Maßnahme annähernd kostenneutral durchgeführt 
werden konnte.

7  Resümee
Mit den vom ZVO auf der Kläranlage Weißenhäuser Strand 
durchgeführten regelungstechnischen Verbesserungen war es 
uns möglich, mit relativ geringem Aufwand die Effizienz der 
biologischen Reinigungsstufe zu steigern. Neben einer höheren 
Betriebssicherheit und geringeren Ablaufwerten konnten hier-
bei insbesondere die Betriebskosten reduziert werden (Abbil-
dung 5). Gleichzeitig steht uns mit der Biologie-Regelung ein 
Hilfsmittel zur Verfügung, das die Überwachungsaufgaben wie 
auch mögliche Parameteranpassungen deutlich vereinfacht.
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Abb. 5: Senkung des Stromverbrauchs (Vergleichswerte: 
summierter Verbrauch der zwölf Monate vor Inbetriebnahme 
sowie die ersten zwölf Monate nach Inbetriebnahme)

Durch die nahezu kostenneutrale Investition hat sich die Rege-
lung nach kurzer Zeit vollständig amortisiert, sodass sich die 
erzielten Einsparungen bereits nach kurzer Zeit in der Betriebs-
kostenstruktur bemerkbar machten.

Langfristig gesehen bietet uns die Biologie-Regelung Inves-
titionssicherheit, da diese auch bei einem späteren Austausch 
der vorhandenen Zentralsteuerung weiterhin als ergänzende 
Logik verwendet werden kann.
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Schachtsanierung mit neuer Technologie

1  Situation
Am Ufer der Elbe, bei Normalwasser nur wenige Meter vom 
Wasserlauf entfernt, betreibt der Zweckverband Abwasserbe-
seitigung Oberes Elbtal Riesa (ZV) ein Abwasserpumpwerk 
(Abbildung 1). Von hier aus werden die Abwässer der Gemein-
den Neuhirschstein und Niederlommatzsch über eine Drucklei-
tung DN 110 in Richtung Kläranlage Riesa gepumpt. Der 
Schacht – 1998 aus Betonelementen errichtet – hat aufgrund 
seiner Lage im unmittelbaren Uferbereich der Elbe die beson-
dere Aufmerksamkeit unseres Verbands. Im Laufe der Zeit hat 
der Schwefelwasserstoff bzw. daraus entstandene Schwefelsäu-
re – wie bei vielen Schächten vergleichbarer Bauart – am Beton 
genagt und teils deutliche Spuren hinterlassen. Die Gefahr be-
stand, dass Deckel und Wände undicht werden. Wir nahmen 
daher die Sanierung des Schachtes in unsere Investitionspla-
nung für das Jahr 2012 auf.

2  Planung
Schon nach der ersten Prüfung schied ein Neubau aus Kosten-
gründen aus, sodass nur eine Reparatur des bestehenden 
Pumpwerks einschließlich der Erneuerung der kompletten Aus-
rüstung in Frage kam. Die Herausforderung bei der Planung 
war es, eine dauerhafte Lösung zu finden, die dem sensiblen 
Standort des Pumpenschachts gerecht wird. Das Bauwerk liegt 
zwar direkt am Flussufer, aber auch in unmittelbarer Nähe zur 
Wohnbebauung, denn der Elbhang ist hier in Neuhirschstein in 
malerischer Lage mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut. 

Außerdem befinden sich nicht weit entfernt eine Gaststätte 
und das Schloss Hirschstein. Eine Geruchsbelästigung durfte 
daher vom Pumpwerk nicht ausgehen.

Abb. 1: Malerisch gelegen am Ufer der Elbe – der Pumpen-
schacht des ZV

Im Zuge der Planung prüften wir verschiedene Varianten. Erör-
tert wurden auch technische Möglichkeiten, eine Geruchsbeläs-
tigung zu verhindern oder zumindest weitgehend einzudäm-
men. Doch letztlich fiel die Entscheidung für den Vorschlag der 
Fa. Hidrostal. Während die Sanierung der Betonwände mit ei-
ner GfK-Auskleidung erfolgen sollte, wurde zur Bekämpfung 
der Geruchsproblematik die sogenannte Self-Clean-Technolo-


