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Die sanitäre Grundversorgung der wachsenden Weltbevölkerung zu gewährleisten und für die Zukunft 
zu sichern, ist eine globale Herausforderung. Die Erforschung flexibler Konzepte sowie effizienter und
finanzierbarer Technologien ermöglicht es, den ständig steigenden Anforderungen an eine umwelt-
gerechte Wasserver- und Abwasserentsorgung gerecht zu werden. Dezentrale und fachübergreifende
Ansätze spielen dabei eine zentrale Rolle. 



Globale Nachhaltigkeit durch lokal maßgeschneiderte
Lösungen – Wiederverwendung und Ressourceneffizienz
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Etwa eine Milliarde Menschen haben noch immer
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, etwa 2,5
Milliarden Menschen leben auch heute noch ohne
geregelte Abwasserentsorgung. Im Jahr 2002 hat der
UN-Gipfel in Johannesburg die enorme Bedeutung
der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsor-
gung unterstrichen: Bis zum Jahr 2015 soll der Anteil
der Menschen, die ohne sauberes Trinkwasser und
ohne sanitäre Grundversorgung leben müssen, hal-
biert werden. Eine alleinige 1:1-Übertragung unserer
Methoden in betroffene Gebiete kann dies nicht
leisten, denn der demografische Wandel schreitet
voran. Angepasste und effiziente Technologien und
Konzepte sind deshalb erforderlich.

Vor Jahrzehnten für einen deutlich höheren Wasserver-
brauch konzipiert, sind konventionelle, zentrale Ver- wie
Entsorgungssysteme auf einen hohen Wasserdurchfluss
in den Leitungen angewiesen. Der Wasserverbrauch der
Haushalte in Deutschland sinkt jedoch seit Jahren; der
demografische Wandel in Deutschland dürfte diesen
Trend dort in den nächsten Jahrzehnten noch verstärken.
Um den Druck zu erzeugen, der nötig ist, um die Ablage-
rung von Feststoffen in den Kanälen zu verhindern, muss
in vielen Bereichen bereits heute zusätzliches Wasser
zugeführt werden. Es sind deshalb künftig kleinere und
sich an wandelnde Bedürfnisse anpassbare, sowie dezen-
trale Konzepte vordringlich.

Auch in Wassermangelgebieten und in ökologisch sensi-
blen Regionen bieten maßgeschneiderte, dezentrale Ver-
fahren die Möglichkeit, die vor Ort vorhandenen Ressour-
cen effizient zu nutzen. Dieser Ansatz erfordert allerdings,
den gesamten lokalen Wasserkreislauf, von der Wasserge-
winnung, -aufbereitung und -verteilung, Abwasserreini-
gung bis zum Recycling, als Einheit zu begreifen. Durch
eine übergreifende Betrachtung und Bewirtschaftung las-
sen sich die Abwässer von Haushalten zu Brauchwasser
aufbereiten, Feststoffe zu Dünger verarbeiten oder zu Bio-
gas umwandeln und so energetisch nutzen. Wie sich
erprobte Verfahren vor Ort zu Systemlösungen kombinie-
ren lassen, haben mehrere vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekte unter-
sucht.

Beispiel China. Als „semizentral“ wird eine Struktur
bezeichnet, die über einzelne Bebauungseinheiten
hinausgeht; sie unterscheidet sich damit von konventio-
nellen zentralen Lösungen. Das Projekt „Semizentrale Ver-
und Entsorgungssysteme für urbane Räume Chinas“ hat

grundlegend untersucht, welches Potenzial dieser Ansatz
für große und schnell wachsende Städte in China hat (Pro-
jekt 2.1.01). 

Beispiel Deutschland. Im Mittelpunkt des Projektes „Sani-
tärrecycling Eschborn“ (SANIRESCH) steht die Frage, wie
sich der Wasserverbrauch für Toiletten verringern und
das anfallende Gelbwasser umweltverträglich nutzen
lässt (Projekt 2.1.02). Das Projekt „Entwicklung und Kombi-
nation von innovativen Systemkomponenten aus Verfah-
renstechnik, Informationstechnologie und Keramik zu
einer nachhaltigen Schlüsseltechnologie für Wasser- und
Stoffkreisläufe – Projekt KOMPLETT“ (Laufzeit: 2005 bis
2009) konnte zeigen, dass die Wiederverwertung aller im
Haushalt anfallenden Abwasser sowie Feststoffe bei hoher
Nutzungsdichte z. B. in Hotelanlagen, wirtschaftlich ein-
gesetzt werden kann (Projekt 2.1.03). Wie sich „Produkti-
onsintegrierte Umweltschutzmaßnahmen im Hotel- und
Gaststättengewerbe unter besonderer Berücksichtigung
vorhandener Bausubstanz“ umsetzen lassen, untersuchte
ein gleichnamiges Projekt (Projekt 2.1.04). Ob sich der
knappe Rohstoff Phosphor aus Klärschlämmen effizient
zurückgewin nen lässt, testet das vom BMBF geförderte
Projekt „Phosphorrecycling – Ökologische und wirtschaft-
liche Bewertung verschiedener Verfahren und Entwick-
lung eines strategischen Verwertungskonzepts für
Deutsch land“ (PhoBe). Weiterhin ermitteln die Forscher
die Produktionskosten der eingesetzten Verfah ren. (Pro-
jekt 2.1.05). Beim Anschluss von Neubaugebieten stellt
sich für Kommunen die Frage der Erweiterung bereits
bestehender Kanalsysteme. In einem Neubaugebiet in
Knittlingen bei Pforzheim wurde ein „Dezentrales Urba-
nes Infrastruktursystem 21“ (DEUS 21) entworfen und
umgesetzt (Projekt 2.1.08). 

Beispiel Vietnam. Wie sich das Problem der Verschmut-
zung durch Mineraldünger und menschliche Exkremente
lösen lässt, untersucht das deutsch-vietnamesische Pro-
jekt „Schließen von landwirtschaftlichen Nährstoffkreis-
läufen über hygienisch unbedenkliche Substrate aus
dezentralen Wasserwirtschaftssystemen im Mekong-Del-
ta – SANSED“ (Projekt 2.1.06).

Beispiel Türkei. Eine umweltgerechte Abfall- und Abwas-
serentsorgung oder Energieversorgung ist in vielen Tou-
ristenanlagen eine Seltenheit. Eine Lösung könnten „Inte-
grierte Module zur hocheffizienten Abwasserreinigung,
Abfallbehandlung und regenerativen Energiegewinnung
in Tourismus Resorts“ (kurz: MODULAARE) darstellen 
(Projekt 2.1.07).



Chinas Städte wachsen rasant: Auf der Suche nach
Arbeit ziehen viele Menschen in die Ballungszentren.
Die Infrastruktur für die Ver- und Entsorgung ist
darauf nicht ausgerichtet, erhebliche Umweltbelas-
tungen sind die Folge. „Semizentrale“ Konzepte für
die Wasserversorgung, die Abwasser- und Abfallbe-
handlung in schnell wachsenden urbanen Räumen
sind eine Lösung: Sie lassen sich flexibel an den
Bevölkerungszuwachs in Städten anpassen.

Konventionelle zentrale und vor allem sektoral angelegte
Ver- und Entsorgungsstrategien stoßen in urbanen Räu-
men mit Zuwachsraten von bis zu 1.000 Menschen täglich
schnell an ihre Grenzen. Das zeigt sich auch in der Volksre-
publik China: Die schnell wachsenden Städte sind mit der
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, der Abfall-
behandlung und der räumlichen Planung überfordert,
entsprechend groß sind die Umweltprobleme.

Hier setzte der Projektcluster „Semizentrale Ver- und
Entsorgungssysteme für urbane Räume Chinas“ an
(Laufzeit: 2004 bis 2010), geleitet vom Institut IWAR der
Technischen Universität Darmstadt. Die noch neue räum-
liche Bezugsebene „Semizentral“ steht für eine Struktur,
die über einzelne Bebauungseinheiten hinausgeht; sie
unterscheidet sich damit von konventionellen zentralen
Lösungen. Das Ziel: Ver- und Entsorgungseinheiten flexibel
an die dynamische Entwicklung von Großstädten anzu-
passen, die in China durch ein schnelles Wachstum und
sich schnell verändernde Strukturen gekennzeichnet sind.

Ein erstes Teilprojekt in den Jahren 2004/2005 galt den
strukturellen und rechtlichen Grundlagen; weitere Pro-
jekte untersuchten technische Aspekte in Pilotanlagen in
Deutschland und China, galten der Öffentlichkeitsarbeit
(EXPO 2010 in Shanghai) sowie dem Kostenvergleich zwi-
schen einer beispielhaften konventionellen und einer
integrierten semizentralen Ver- und Entsorgungseinheit. 

Ziel der zweiten Projektphase (2005 bis 2008) war es, Ver-
und Entsorgungssysteme zu entwickeln, die durch eine
weitgehende Kreislaufführung von Wasser und Energie
einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen verwirk-
lichen. Dies lässt sich nur mit einer integrierten Planung
der technischen Anlagen erreichen. Das Projektteam ent-
wickelte ein modulares Baukastensystem für die Ver- und
Entsorgung (Wasser, Abwasser, Abfall), das sich flexibel an
die lokalen Bedingungen anpassen lässt und technische
wie organisatorische Synergien nutzt. Gegenstand der
abwasserseitigen Forschung waren Untersuchungen zur

Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme –
Dynamische Lösungen für Chinas wachsende Großstädte

Grauwasseraufbereitung und innerstädtischen Wasser-
wiederverwendung. Untersucht wurden verschiedene
Verfahren, beispielsweise hinsichtlich der erreichbaren
Ablaufqualitäten sowie des Flächen- und Energiebedarfs.

Integrierter Ansatz 

Semizentrale Ver- und Entsorgungssysteme ermöglichen
eine gleichbleibend hohe Qualität des Wasserzu- und 
-ablaufs, eine sichere Klärschlamm- und Abfallbehand-
lung und erzeugen selbst ausreichend Energie, um die
Systeme autark betreiben zu können. Das Konzept inte-
griert die verschiedenen technischen Infrastrukturele-
mente für Wasser, Abwasser und Abfall sowohl unterei-
nander als auch in der Raumplanung. Dabei sind spezifi-
sche rechtliche, soziokulturelle, ökologische und
ökonomische Gegebenheiten sowie die administrativen
und technischen Strukturen und Ressourcen vor Ort zu
berücksichtigen. Um Synergien zu fördern, ist es wichtig,
Schnittstellen zwischen der räumlichen und infrastruktu-
rellen Planung einerseits und zwischen den einzelnen
technischen Modulen andererseits effizient zu nutzen,
beispielsweise mittels der Energiegewinnung durch eine
integrierte Abfall- und Klärschlammbehandlung oder der
innerstädtischen Wasserwiederverwendung für die Toi-
lettenspülung (integrierte Infrastrukturplanung).
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Ausstellungsstand „Semizentral“ auf der EXPO 2010 in Shanghai
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Praxiserprobte Technologien

Zentrale Ziele bei der Kombination verschiedener Module
zu einem technischen Gesamtsystem sind die Kreislauf-
führung von Stoffströmen und die Weiterverwendung
von Nährstoffen und Energie aus Abwasser und Abfall. Für
die Module werden praxiserprobte Technologien einge-
setzt: aerobe und anaerobe Abwasserbehandlung , Ver-
gärung sowie mechanisch-biologische Abfallbehand-
lung , energetische und stoffliche Verwertung sowie
Wassergewinnung und -aufbereitung. Mithilfe von Ver-
suchsanlagen im großtechnischen Maßstab wurden darü-
ber hinaus neue technische Herausforderungen über-
prüft wie die Membranreinigung mittels Ultraschall oder
die großtechnische Grauwasserbehandlung mittels unter-
schiedlicher Behandlungsverfahren.

Der semizentrale Ansatz hat inzwischen weltweit großes
Interesse gefunden; das zeigte auch der Auftritt auf der
EXPO 2010 in Shanghai, wo er im Themenpavillon „Urban
Planet“ als zukunftsweisende Infrastrukturlösung für die
Städte der Zukunft vorgestellt wurde.

Projekt-Website www.semizentral.de

Technische Universität Darmstadt
Institut IWAR
Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel
Prof. Dr.-Ing. Martin Wagner
Dr.-Ing. Susanne Bieker
Petersenstraße 13
64287 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/16 27 48
Fax: 0 61 51/16 37 58
E-Mail: v.wawra@iwar.tu-darmstadt.de
Internet: www.iwar.bauing.tu-darmstadt.de
Förderkennzeichen: 02WD0398, 02WD0607,

02WD0998



Der Kenntnisstand über neue Sanitärsysteme in
Deutschland wächst. Doch bis zur Serienreife aller
Systemkomponenten bedarf es noch weiterer 
Forschung und Entwicklung. Das Projekt „Sanitär-
recycling Eschborn“ hilft hier mit: Im Mittelpunkt
steht die Frage, wie sich der alternative Lösungs-
ansatz umsetzen und sich das anfallende Abwasser
umweltverträglich nutzen lassen. Demonstrations-
objekt ist ein Bundesunternehmen, erste Projekt-
ergebnisse liegen inzwischen vor.

Für die großflächige Umsetzung von neuartigen Sanitär-
systemen (NASS) ist der aktuelle Wissensstand in Deutsch-
land noch nicht ausreichend: Manche der eingesetzten
Technologien sind weiterzuentwickeln (z. B. Spültrenntoi-
letten), die landwirtschaftliche Verwertung von gewon-
nenen Produkten wie z. B. Urin und Struvit ist noch nicht
zugelassen. Wie sich diese Situation ändern lassen könnte,
untersucht das Forschungs- und Demonstrationsvorha-
ben „Sanitärrecycling Eschborn“ (SANIRESCH) der
Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenar-
beit (GIZ), wissenschaftlich begleitet durch die Projekt-
partner RWTH Aachen, Universität Bonn, FH Gießen,
Huber SE und Roediger Vacuum (Laufzeit: 2009 bis 2012).

Die GIZ hatte im Jahr 2006 bei der Modernisierung ihres
Hauptgebäudes in Eschborn bei Frankfurt ein Sanitärsys-
tem zur getrennten Erfassung von Urin, Braun- und Grau-
wasser eingebaut. Es umfasst Spültrenntoiletten, wasser-
lose Urinale, separate Leitungen für Urin, Braun- und Grau-
wasser sowie Urinspeichertanks. SANIRESCH kümmert
sich um die Behandlung und Verwertung der Abwasser-
ströme, Das Projekt will die Akzeptanz des neuen Sanitär-
systems in der Belegschaft ebenso untersuchen wie die
Einsatzmöglichkeiten von Urin in der Landwirtschaft.
Außerdem betrachtet es die Wirtschaftlichkeit und inter-
nationale Übertragbarkeit.

Zahlreiche Projektbausteine

Das Projekt besteht aus verschiedenen Komponenten, die
die beteiligten Projektpartner allein oder gemeinsam
bearbeiten.

Sanitär- und Hausinstallationen: Im GIZ-Hauptgebäude
sind für die Trennung des Abwassers 25 wasserlose Urinale
(Firma Keramag) sowie 48 Trenntoiletten (Roediger Vacu-
um) eingebaut – das Projekt untersucht letztere im Dauer-
betrieb.

Abwasser als Wertstoff – 
Das erfolgversprechende Demonstrationsprojekt SANIRESCH

Anlagentechnik: Ein Fällungsreaktor behandelt den
gesammelten Urin in einem chemisch-physikalischen Pro-
zess; nach Zugabe von Magnesiumoxid entsteht Magnesi-
um-Ammonium-Phosphat (MAP) in fester Form, ein wert-
volles Düngemittel für die Landwirtschaft. Die Braunwas-
serbehandlung erfolgt in einem Membranbioreaktor
(MBR), nachdem zuvor Grobstoffe entfernt wurden. Der
MBR hält mittels Ultrafiltration Feststoffe und Bakterien
sowie nahezu alle Viren zuverlässig zurück. Das gewonne-
ne Filtrat lässt sich hygienisch bedenkenlos für die Bewäs-
serung nutzen. Auch Grauwasser (Küchenspül- und Hand-
waschwasser) bereitet ein MBR auf, das erzeugte Betriebs-
wasser bietet sich für die Toilettenspülung an.

Betrieb und Überwachung: Die Anlagen werden vor Ort
betreut und optimiert. Eine Fernwirktechnik dient dazu,
die Anlagen zu steuern und zu überwachen sowie die
Basisparameter des Abwassers zu analysieren.

Qualität der Produkte/Urinlagerung: Bereits bei der
Lagerung von Urin kann es zum Abbau von Arzneimittel-
wirkstoffen kommen; diesen Abbau gilt es zu quantifizie-
ren. Außerdem werden in Labortests die Lagerungsbedin-
gungen gezielt angepasst (z. B. durch Variation des 
pH-Werts ), um die Urinlagerung hinsichtlich der Schad-
stoffentfrachtung verbessern zu können.

Landwirtschaftliche Produktion SANIRESCH führt Dün-
geversuche mit gelagertem Urin und MAP im Freiland
durch. Erkenntnisse über die Folgen für nachwachsende
Rohstoffe (Miscanthus) und Getreide stehen im Mittel-
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Ausbringungsversuche mit Urin auf den Versuchsfeldern der Universi-
tät Bonn: Düngung (März 2010)
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punkt des Interesses. Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Urinverwertung in Deutschland werden
geklärt und Empfehlungen für Behörden erarbeitet.

Akzeptanz: Studien sollen die Akzeptanz der Urindün-
gung bei Nutzern und Reinigungskräften in der GIZ 
sowie bei Landwirten und Verbrauchern ermitteln.

Wirtschaftlichkeit: Ein Projektbaustein gilt der Ermitt-
lung der Investitions-, Betriebs- und Re-Investitionskos-
ten; auch der Amortisationszeitpunkt ist zu bestimmen.
Flankierend will das Projekt den wirtschaftlichen Ver-
gleich mit anderen technischen Lösungen vornehmen.

Internationale Übertragbarkeit: Ziel ist es, die für das
Sanitärkonzept und die verwendeten Technologien
besonders geeigneten Regionen und Einsatzoptionen
festzustellen. Zusätzlich wird der Anpassungsbedarf
ermittelt, der erforderlich ist, um die Technologien auch
in besonderen Fällen in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern erfolgreich einsetzen zu können.

Erste Projektergebnisse

Das Forschungsprojekt ist im Juli 2009 gestartet. Die fol-
gend vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf das erste
Projektjahr.

Für die Mitarbeiter sind die Urinale und Toiletten die ein-
zigen sichtbaren Komponenten des Systems, der Zustand
der Sanitäranlagen ist ausschlaggebend für die Akzep-
tanz. Es hat sich gezeigt, dass es erforderlich ist, die Roedi-
ger Trenntoiletten zu modifizieren: Das Ventil, das für die
Urin-Abtrennung verantwortlich ist, wurde bereits ver-
bessert, um den Einbau zu erleichtern und den Durchfluss
zu verbessern.

Die Urinlagerversuche haben gezeigt, dass der Urin phar-
mazeutische Rückstände enthält, die auch am Ende der
Lagerzeit von sechs Monaten nicht vollständig eliminiert

waren. Die Schwermetallkon-
zentrationen lagen in ersten
Messungen unter den Grenz-
werten der Trinkwasserver-
ordnung (TrinkwV, 2001);
somit ist davon auszugehen,
dass eine Anwendung in der
Landwirtschaft diesbezüglich
unproblematisch wäre. Unter-
suchungen des als MAP ausge-
fällten Urins haben ergeben,
dass keine pharmazeutischen
Wirkstoffe in das Fällprodukt
eingeschlossen waren. Noch
zu analysieren ist, ob Wirk-
stoffe an der Oberfläche der
MAP-Kristalle haften und
Bestandteil einer organischen
Matrix bilden.

Hinsichtlich der Düngewirkung zeigten die mit Gelbwas-
ser gedüngten Weizen- und Ackerbohnen-Parzellen im
laufenden Feldversuch eine gute Wuchsleistung, die sich
optisch nicht von den Mineraldünger-Parzellen unter-
scheiden. Obgleich detailliertere Ergebnisse noch ausste-
hen, sind nur geringe Unterschiede zu Mineraldünger zu
erwarten.

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsanalyse wurden die
Investitions- und Betriebskosten der im Gebäude einge-
bauten Sanitärinstallationen (Toiletten, Urinale, Leitun-
gen, Urintanks) im Vergleich zum konventionellen System
analysiert, das in den Flügeln desselben Gebäudes zeit-
gleich installiert wurde. Die Kosten der Sanitärinstallation
betragen für die SANIRESCH-Variante 0,088 Euro je Nut-
zung, bei der konventionellen Variante sind es 0,071 Euro.
Diese Differenz erklärt sich durch die deutlich höheren
Investitionskosten.

Projekt-Website www.saniresch.de

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Nachhaltige Sanitärversorgung – ecosan
Dr.-Ing. Martina Winker (Projektfederführung)
Postfach 5180
65726 Eschborn
Tel.: 0 61 96/79 32 98
Fax: 0 61 96/79 80 32 98
E-Mail: martina.winker@giz.de
Internet: www.giz.de/ecosan
Förderkennzeichen: : 02WD0947 bis -52

Besichtigung des MAP-Reaktors durch Projektpartner MAP-Reaktor mit Innenan-
sicht



Abwasser aus Haushalten getrennt aufzubereiten
und nahezu vollständig wiederzuverwenden war
Ziel des Projekts „Komplett“. Gegenstand des Vorha-
bens war auch die Entwicklung neuer WC-Sanitärke-
ramiken, die leichter sind und somit Ressourcen in
der Produktion sparen, den Wasserverbrauch sen-
ken und antibakterielle Eigenschaften haben.

Noch immer haben rund 1,1 Milliarden Menschen keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser, etwa 2,5 Milliarden
Menschen keinen zu sanitären Einrichtungen – ein erheb-
licher Teil der Weltbevölkerung kann also humanitäre
Grundbedürfnisse nicht oder nur sehr unzureichend
erfüllen. Nach Prognosen der UNESCO werden bis Mitte
des laufenden Jahrhunderts – je nach Szenario – zwischen
zwei und sieben Milliarden Menschen weltweit unter
Wassermangel leiden. Davon sind insbesondere Regionen
betroffen, in denen neben der einheimischen Bevölke-
rung auch Touristen zu versorgen sind (deren Wasserver-
brauch mit etwa 400 Litern pro Kopf und Tag zudem sehr
hoch ist). Die Bereitstellung von hygienisch einwandfrei-
em Wasser ist auch für die Staaten Mittel- und Südeuropas
eine der großen Zukunftsaufgaben. Die Wiederverwen-
dung von aufbereitetem Abwasser aus den Haushalten
kann einen entscheidenden Beitrag leisten.

Ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördertes Verbundvorhaben hat ein Konzept zur
fast vollständigen Schließung von Wasserkreisläufen in
der Praxis erprobt. Die Leitung für das Projekt unter dem
Titel „Entwicklung und Kombination von innovativen
Systemkomponenten aus Verfahrenstechnik, Infor-
mationstechnologie und Keramik zu einer nachhalti-
gen Schlüsseltechnologie für Wasser- und Stoffkreis-
läufe – Projekt Komplett“ (Laufzeit: 2005 bis 2009) hatte
das Sanitärunternehmen Villeroy & Boch. Das Ziel war ein
System, bei dem das gesamte in Haushalten anfallende
Abwasser sowie alle Feststoffe wiederverwertet werden.

Das Projekt umfasste eine Vorversuchs-, Technikums- und
Pilotphase. In der ersten Phase wurden Versuche zur Cha-
rakterisierung der beiden Abwasserfraktionen (Grau- und
Schwarzwasser ) durchgeführt. Anschließende Laborver-
suche dienten dazu, einzelne Anlagenkomponenten zu
beurteilen und zu verbessern (insbesondere die biologi-
sche Behandlung des Abwassers). Weiterhin wurden erste
Versuche zur Kompostierung der anfallenden Feststoffe
durchgeführt sowie neue Sanitärprodukte entwickelt. Im
Rahmen des Vorhabens konnten neue Sanitärkeramiken
sowie leichtere Sanitärartikel entwickelt werden.

Haushaltsabwasser im Kreislauf – 
Das „KOMPLETT“-System

Versuchsanlage in Kaiserslautern

In der Technikumsphase wurde eine Versuchsanlage im
halbtechnischen Maßstab zur Aufbereitung der beiden
Teilströme Grauwasser (aus Duschen, Handwaschbecken,
Waschmaschinen) und Schwarzwasser (aus Toiletten)
eines Wohnblocks in Kaiserslautern zehn Monate lang
betrieben. Neben biologischen Behandlungsstufen wur-
den Verfahrensstufen zur weitergehenden chemisch-phy-
sikalischen Wasseraufbereitung sowie zur Desinfektion
und Elimination von Spurenstoffen erprobt. Parallel fan-
den Funktionstests der Sanitärprodukte, der Messtechnik
im System und der Software zur Messwertdarstellung
statt. Ferner führte das Projektteam Versuche zur Vermi-
kompostierung (die mit speziellen Würmern arbeitet)
der anfallenden Reststoffe durch.

Pilotanlage in Oberhausen

In der abschließenden Untersuchungsphase erfolgte der
Betrieb der Aufbereitungsanlagen im Pilotmaßstab auf
dem Gelände des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicher-
heits- und Energietechnik (UMSICHT) in Oberhausen – mit
dem Abwasser eines Institutsgebäudes sowie des nahege-
legenen Freizeit- und Einkaufszentrums „CentrO“. Hier
wurden die Systeme der Sanitär- und Aufbereitungstech-
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Vorstellung des Projektes KOMPLETT auf der Umweltmesse IFAT in
München im Jahr  2008.  Die Vorstellung erfolgte unter der Schirm-
herrschaft von German Water Partnership.



nik mit denen der Verwertung und Visualisierung gekop-
pelt sowie der Schwarzwasserkreislauf vollständig (aufbe-
reitetes Wasser für die Toiletten- und Urinalspülung) und
der Grauwasserkreislauf weitgehend geschlossen (aufbe-
reitetes Grauwasser für Duschen und Waschmaschinen).
Somit ließ sich die Anreicherung von nicht abgebauten
Substanzen in beiden Kreisläufen untersuchen. Zur
Abschätzung des Recyclingpotenzials untersuchten die
Projektpartner die Akzeptanz der Sanitärprodukte und
des Wasserrecyclings. Abschließend erfolgte eine Kosten-
analyse des Komplett-Systems sowie ein Vergleich mit den
Kosten herkömmlicher Wasserver- und Entsorgungstech-
nik. Es zeigte sich, dass das System in Bereichen fehlender
Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung und hoher Nut-
zungsdichte, z. B. in Hotelanlagen, wirtschaftlich einge-
setzt werden kann. Die Projektziele wurden damit erreicht.

Eine Spülung mit nur 3,5 Litern

Die spüloptimierten Toiletten und Urinale mit photokata-
lytischen Oberflächen wurden im Pilotobjekt in Ober-
hausen getestet. Im Verlauf des Projekts wurde eine neue,
um 20 Prozent leichtere Sanitärkeramik entwickelt, die
somit deutlich Ressourcen in der Produktion spart und
außerdem über eine antibakterielle Oberfläche verfügt.
Mit dem neuen 3,5-Liter-WC lassen sich Fäkalien und Papier
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problemlos ausspülen, bei verminderter Spülwassermen-
ge von zwei Litern. Gegenüber einem sechs-Liter-WC 
lassen sich so pro Jahr in einem Vier-Personen-Haushalt
17.000 Liter Trinkwasser einsparen. Bei Einsatz in der 
Komplett-Anlage fällt jedoch ein höherer Feststoffanteil
im Schwarzwasseranteil an, der den Aufwand für die
Schwarzwasserbehandlung zwar vermindert, jedoch bei
der Hausinstallation angepasste Rohrleitungen erfordert.

Projekt-Website www.komplett-projekt.de

Villeroy & Boch AG
Environment/Safety/Research –
Corporate Coordination
Danuta Krystkiewicz
Postfach 11 20
66688 Mettlach
Tel.: 06 86/4 81 13 32
Fax: 06 86/4 81 14 16
E-Mail: krystkiewicz.danuta@villeroy-boch.com
Internet: www.villeroy-boch.com

EnviroChemie GmbH
Dr.-Ing. Markus Engelhart
In den Leppsteinswiesen 9
64380 Rossdorf
Tel.: 0 61 54/69 98 57
Fax: 0 61 54/69 98 11
E-Mail: markus.engelhart@envirochemie.com
Internet: www.envirochemie.de
Förderkennzeichen: 02 WD 0685

Darstellung der Nutzungsmöglichkeiten der Ergebnisse aus dem 
Forschungsprojekt KOMPLETT unter Berücksichtigung der entwickel-
ten Ferndiagnostik und spezieller Keramiken.



Der Wasserverbrauch in Hotels und Pensionen ist je
Person deutlich höher als in Privathaushalten:
Durchschnittlich verbraucht ein Gast in deutschen
Hotels rund 300 Liter Wasser täglich, das ist mehr
als doppelt soviel wie in den eigenen vier Wänden.
Sind auch noch Golfplätze und Schwimmbäder zu
versorgen, kann der Verbrauch bis zu 1.000 Liter pro
Übernachtungsgast und Tag betragen. Deutlich
geringer könnte der Frischwasserbezug sein, wenn
das in den Betrieben anfallende Grauwasser vor Ort
aufbereitet wird. Ein Projekt zeigt, dass die entspre-
chenden Umbauten selbst im laufenden Betrieb
möglich sind.

Wie sich „Produktionsintegrierte Umweltschutzmaß-
nahmen im Hotel- und Gaststättengewerbe unter
besonderer Berücksichtigung vorhandener Bausub-
stanz“ umsetzen lassen, untersuchte das gleichnamige
Verbundprojekt unter der Leitung des Instituts für Sied-
lungswasserwirtschaft (ISA) der RWTH Aachen (Laufzeit:
Juni 2006 bis Mai 2009). Im Mittelpunkt stand der Nach-
weis, dass sich auch mit marktüblichen Anlagen zur
Betriebswasseraufbereitung der Verbrauch von Trinkwas-
ser in Hotels deutlich reduzieren lässt und die Umbau-
maßnahmen im laufenden Hotelbetrieb machbar sind.

Als Projektpartner gewann das ISA das 1981 gegründete
Vier-Sterne „Hotel Am Kurpark“ in Bad Windsheim (Mit-
telfranken); es verfügt über 50 Gästezimmer mit 90 Bet-
ten, ein Restaurant mit rund 100 Plätzen sowie Tagungs-
räume und eine Sauna. Das Gros der Räumlichkeiten
befindet sich im Haupthaus, 20 Gästezimmer und die
Seminarräume sind in einem separaten Gebäude unterge-
bracht (1992 errichtet, 1998 erweitert). Der Wasserver-
brauch des Hotels ist in den Jahren 2001 bis 2007 deutlich
gestiegen (siehe Abbildung).

Aufbereitungsanlage für Grauwasser

Die Aufbereitungsanlage für das Grauwasser installierte
die Firma Hans Huber AG (Berching) im November 2008.
Aufgrund der Bausubstanz erwies sich der Einbau der
neuen Wasserleitungen als unerwartet schwierig, da sie
in die bestehenden Leitungsschächte zu integrieren
waren. Weil der Hotelbetrieb nicht unterbrochen werden
sollte, wurden die Stemm- und Fliesenarbeiten auf das
Notwendigste beschränkt. Während die Anbindung des
Seminargebäudes innerhalb der zehn Tage dauernden
Bauphase erfolgte, wurden die Arbeiten im Keller des
Haupthauses und im Verbindungsschacht zwischen

Wasserrecycling in Hotels – 
Umbauten im laufenden Betrieb

Haupt- und Seminargebäude außerhalb dieser Bauzeit
durchgeführt. Insgesamt waren Leitungen für Grau- und
Betriebswasser mit einer Länge von 460 Metern zu legen.

Weitere Quellen eingebunden

Aufgrund des geringen spezifischen Grauwasseraufkom-
mens der Gästezimmer (Dusche, Bad, Handwaschbecken)
war es notwendig, weitere Grauwasserquellen aus Grün-
den der Wirtschaftlichkeit an das Aufbereitungssystem
anzuschließen. Darauf aufbauend teilte das ISA den Anla-
genbetrieb zur Auswertung in drei Betriebsphasen ein.

Innerhalb der ersten Betriebsphase wurde ein Grauwas-
seraufkommen von 35 bis 130 Litern je Gast und Tag ermit-
telt, der Durchschnitt lag bei 52 Litern. Durch den Einbe-
zug der Waschmaschine als Quelle ließ sich das mittlere
gastspezifische Grauwasseraufkommen in der zweiten
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Entwicklung des Wasserverbrauchs 2001 bis 2007 im Hotel 
„Am Kurpark“

Schema der Aufbereitungsanlage für Grauwasser im Hotel 
„Am Kurpark“



Betriebsphase auf 72 Liter je Gast und Tag steigern. In der
dritten Betriebsphase konnte durch den Anschluss der
Theke und der Gläser-Geschirrspülmaschine das spezifi-
sche Aufkommen schließlich auf durchschnittlich 82 Liter
erhöht werden. Die Berücksichtigung weiterer Grauwas-
serquellen im Aufbereitungskonzept machte (bedingt
durch den Anschluss der Theke und der Gläser-Geschirr-
spülmaschine) einen automatisierten Überschluss-
schlammabzug erforderlich.

Die Folgen des Anschlusses weiterer Grauwasserteilströ-
me spiegeln sich in erhöhten Ablaufkonzentrationen: Tra-
ten innerhalb der Betriebsphase I im Weißwasser nur drei
mikrobiologische Grenzwertüberschreitungen auf, führte
der Anschluss weiterer Grauwasserquellen zu einer
schlechteren mikrobiologischen Qualität des Weißwas-
sers. Für einige mikrobiologische Parameter, bei denen
die Ultrafiltrationsmembran (Ultrafiltration ) eine siche-
re Barriere ist (insbesondere für den Parameter E. coli ),
lassen sich die erhöhten Konzentrationen nur auf Wieder-
verkeimungseffekte innerhalb der Permeatleitung
zurückführen. Durch Anpassung der Rezirkulationsrate
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ließ sich die geforderte hygienische Qualität des Weißwas-
sers auch am Ende der Untersuchungen der Betriebsphase
III einhalten (eine zusammenfassende Darstellung der
Grauwasser- und Betriebswasserbeschaffenheit aller drei
Betriebsphasen zeigt nebenstehende Abbildung).

Aus Grauwasser wird Betriebswasser

Das Abwasser aus den Duschen und Badewannen wird zu
hochwertigem Betriebswasser aufbereitet, das hygienisch
unbedenklich ist und den Anforderungen der deutschen
Trinkwasserverordnung entspricht. Das gewonnene
Betriebswasser lässt sich für die WC-Spülung, die Vor-
waschgänge der Geschirrspülmaschine sowie für Bewäs-
serung und Reinigung nutzen.

Das Projekt hat gezeigt, dass sich Konzepte für das Wasser-
recycling auch im laufenden Hotelbetrieb umsetzen las-
sen. Die erforderlichen baulichen Mehraufwendungen
sind mitunter jedoch beträchtlich und erhöhen die Kos-
ten. Wirtschaftlicher ist die Situation bei Neubauten oder
im Zuge von allgemeinen Sanierungsmaßnahmen.

RWTH Aachen
Institut für Siedlungswasserwirtschaft
Prof. Johannes Pinnekamp
Mies-van-der-Rohe Straße 1
D-52074 Aachen
Tel.: 02 41/8 02 52 07
Fax: 02 41/8 02 22 85 
E-Mail: sekretariat@isa.rwth-aachen.de
Internet: www.isa.rwth-aachen.de

Vergleich der chemisch-physikalischen und der mikrobiologischen
Beschaffenheit von Grau- und Betriebswasser für die drei Betriebspha-
sen (Mittelwerte)



Phosphor ist für alle Lebewesen essentiell. Mit
hohem Energieaufwand wird aus abgebautem
Phosphaterz mineralischer Phosphordünger herge-
stellt. Doch die Erze sind endlich: Die bekannten,
wirtschaftlich abbaubaren Reserven sind nach jetzi-
gem Kenntnisstand in etwa 100 Jahren erschöpft.
Deshalb arbeiten Wissenschaftler seit Jahren an Ver-
fahren, mit denen sich Phosphor aus dem Abwasser
beziehungsweise Klärschlamm effizient zurückge-
winnen lässt.

Eines dieser Forschungsvorhaben ist das vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte
Projekt „Phosphorrecycling – Ökologische und wirt-
schaftliche Bewertung verschiedener Verfahren und
Entwicklung eines strategischen Verwertungskon-
zepts für Deutschland“ (PhoBe); an ihm sind fünf Institu-
te unterschiedlicher Fachrichtungen beteiligt, geleitet
vom Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der
RWTH Aachen. Beim Projekt PhoBe (Laufzeit bis Ende 2011)
handelt es sich um ein übergreifendes Vorhaben, das die
Ergebnisse der geförderten Projekte der BMBF-Förderini-
tiative „Kreis laufwirtschaft für Pflanzennährstoffe – ins-
besondere Phosphor“ resümiert und übergreifend bew-
ertet. Die Förderinitiative wurde im Jahr 2004 zusammen
mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit (BMU) gestartet. 

Da die Preise von mineralischem Roh-Phosphat als ent-
scheidende Referenzgröße für die Bewertung der Wirt-
schaftlichkeit von Recyclingverfahren dienen, erfolgt
innerhalb eines der acht Arbeitspakete eine mittel- bis
langfristige (2030) Abschätzung der globalen Preisent-
wicklung. Ferner werden die relevanten phosphatreichen
Stoffströme in Deutschland identifiziert und qualitativ
erfasst. Die bei den in der Förderinitiative entwickelten
Rückgewinnungsverfahren gewonnenen Phosphatproduk-
te werden auf Verunreinigungen analysiert und anhand
ihrer Düngewirkung im Vergleich zu herkömmlichen
Phosphatdüngern (z. B. Tripelsuperphosphat) bewertet.

In einem weiteren Schritt werden die spezifischen Produk-
tionskosten der entwickelten Verfahren anhand einer
Kostenabschätzung ermittelt und die Verfahren unter
ökologischen Aspekten bilanziert. Auf Grundlage der bis-
herigen Ergebnisse wird ein Rückgewinnungskonzept für
Deutschland entwickelt, das aufzeigt, welcher Stoffstrom
sich sinnvoll für das Recycling eignet. Ein weiterer Arbeits-
schwerpunkt ist die Technologievorausschau anhand einer
Expertenbefragung sowie die Identifizierung von Zu -
kunfts chancen für das Phosphorrecycling in Deutschland.

Phosphorrecycling – Abwasser- und Klärschlamm 
als Quellen eines wertvollen Stoffs

Preisentwicklung prognostiziert

Für die mittel- und langfristige Preisentwicklung von
Phosphat dient als methodische Vorgehensweise der
Ansatz, die Ermittlung der Fundamentaldaten – somit die
Entwicklung von Angebot und Nachfrage – zunächst
getrennt zu analysieren und dann zur späteren Preisent-
wicklung wieder zusammenzuführen. Dabei wurden zwei
Szenarien untersucht, in denen von einem Anstieg des
Phosphatverbrauchs ausgegangen wurde (ein bzw. zwei
Prozent p. a.). Der langsame Anstieg spiegelt die Entwick-
lung in der näheren Vergangenheit (Business as Usual,
BAU); der schnellere (Biofuels) käme beim vermehrten
Anbau von Pflanzen für die Biotreibstoffproduktion zum
Tragen. 

Da Phosphorsäure als Ausgangssubstanz für die Produktion
phosphathaltiger Düngemittel dient, wurde zusätzlich zu
der Preisentwicklung des Rohphosphats auch die Preis-
entwicklung der Phosphorsäure geschätzt: Im ersten Sze-
nario steigt der Phosphorsäurepreis bis zum Jahr 2030 auf
660 US-Dollar, im zweiten auf 760 US-Dollar je Tonne (sie-
he Grafik Preisentwicklung von Phosphorsäure).

Die Analyse der in der Förderinitiative gewonnenen
Sekundärphosphate hat gezeigt, dass alle hergestellten
Magnesiumammoniumphosphate (MAP) die Grenzwerte
(bzw. fast alle Produkte die Kennzeichnungspflicht) der
Düngemittelverordnung aus dem Jahr 2008 unterschrei-
ten. Die Düngewirksamkeit wurde mit Maispflanzen auf
Sand- und Lehmboden in Erst- und Zweitfrucht im Ver-
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Preisentwicklung von Phosphorsäure
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gleich zu Tripelsuperphosphat und Rohphosphat sowie
einer Null-Kontrolle untersucht. Bisherige Ergebnisse
deuten darauf hin, dass die gewonnenen Sekundärphos -
phate keine signifikante Abweichung zum Tripelsuper-
phosphat aufweisen und somit von ihrer Düngewirksam-
keit vergleichbar sind mit herkömmlichen Düngemitteln.

Sekundärphosphat noch nicht 
konkurrenzfähig

Die Kostenabschätzung der in der Förderinitiative entwi-
ckelten Verfahren ergab, dass die spezifischen Produkti-
onskosten für ein Kilogramm Sekundärphosphat – abhän-
gig vom technischen Aufwand und dem Rückgewinnungs-
potenzial des Verfahrens – zwischen zwei und dreizehn
Euro je Kilogramm Phosphor liegen und somit noch nicht
konkurrenzfähig zu den marktüblichen Phosphatdün-
gern (rund 1,50 €/kg) sind. Doch schon heute kann sich 
das Phosphatrecycling lohnen: In den Fällen, in denen es
einen zusätzlichen Nutzen gibt – etwa vermiedene Rohr-
verblockungen durch Ablagerung von ausgefallenem
MAP oder eine Verbesserung der Entwässerung des Klär-
schlamms.

Die für Deutschland erstellte Stoffstrombilanz gibt die
theoretisch für das Phosphorrecycling zur Verfügung ste-
hende Phosphormenge aus dem Abwasser beziehungs-
weise Klärschlamm mit rund 70.000 Tonnen im Jahr an.
Besonders bedeutend ist hier der Klärschlamm, der gegen-
wärtig zu etwa einem Viertel in Monoklärschlammver-
brennungsanlagen entsorgt wird. Die Verbrennung zer-
stört weitgehend Keime, geruchsverursachende Stoffe
und organische Schadstoffe, der Phosphor bleibt jedoch
vollständig als Rückstand in der Asche. Untersuchungen
zeigten, dass der Phosphoranteil in den Klärschlamma-

schen bei etwa sechs Prozent liegt und somit im Vergleich
zu den übrigen Quellen (Kläranlagenablauf, Schlamm-
wasser, Klärschlamm) die höchste Phosphorkonzentration
aufweist.

Potenzial von bis zu 45.000 Tonnen

Die Monoverbrennungskapazitäten betragen in Deutsch-
land rund 520.000 Tonnen Klärschlamm im Jahr und sind
momentan zu etwas mehr als 90 Prozent ausgelastet. Soll-
ten alle Klärschlammaschen aus der Monoverbrennung
einer Phosphorrückgewinnung zugeführt werden, ließen
sich jährlich etwa 13.000 Tonnen Phosphor rückgewinnen.
Durch den Einbezug von Klärschlämmen, die keiner
Monoverbrennung oder landwirtschaftlichen Verwer-
tung zugeführt werden, ließen sich in den großen Kläran-
lagen (>100.000 Einwohner) weitere 5.000 Tonnen gewin-
nen. Ausgehend davon, dass die landwirtschaftliche Klär-
schlammverwertung in Zukunft weiter eingeschränkt
wird und somit die thermische Verwertung zunimmt,
wurde ein Szenario berechnet, bei dem der gesamte Klär-
schlamm in Monoverbrennungsanlagen verbrannt und
einer Rückgewinnung angedient wird: In diesem Fall lie-
ßen sich etwa 45.000 Tonnen Phosphor jährlich zurückge-
winnen, was einer Substitution der Phosphordüngemittel
von rund 60 Prozent entspräche.

Fachleute sind der Ansicht, das Phosphatrecycling könne
bis 2030 in den Industrieländern umgesetzt und wirt-
schaftlich tragfähig sein – dies ist das Ergebnis einer
durchgeführten Umfrage, die unter dem Titel „Dringlich-
keit der Phosphorrückgewinnung, Erfolgspotenzial der
Phosphorrückgewinnung aus Abwasserbehandlung und
Klärschlamm, Potenziale der Rückgewinnung aus Klär-
schlammasche und Phosphatrückgewinnung im Kontext
eines Systemwandels in der Wasser- und Abfallwirtschaft“
stand.

Projekt-Website www.phosphorrecycling.eu

RWTH Aachen
Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA)
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Johannes Pinnekamp
Mies-van-der-Rohe Straße 1
52074 Aachen
Tel.: 02 41/80-2 52 07
Fax: 02 41/80-2 22 85
E-Mail: isa@isa.rwth-aachen.de
Internet: www.isa.rwth-aachen.de
Förderkennzeichen: 02WA0805 – 02WA0808

Magnesiumammoniumphosphate (MAP) und Klärschlammasche 
(kleines Bild) 



Obwohl es in Vietnam ausgiebig regnet, mangelt es
in vielen Regionen an sauberem Trinkwasser ebenso
wie an Nutzwasser für die Landwirtschaft. Eine 
dieser Regionen ist das Mekong-Delta: Ein deutsch-
vietnamesisches Projekt entwickelt für die dortigen
Verhältnisse Lösungen für die Wasserver- und -ent-
sorgung. Dabei gilt es, nicht nur Trinkwasser für die
Menschen zu gewinnen, sondern aus der Abwasser-
behandlung auch verwertbare Produkte für die
Landwirtschaft zu gewinnen, beispielsweise Kom-
post und Biogas.

Mit rund 17 Millionen Menschen lebt rund ein Fünftel der
Vietnamesen im Mekong-Delta, das im Süden des Landes
liegt – die meisten arbeiten in Landwirtschaft und Fisch-
zucht. In den Städten hat etwa die Hälfte der Einwohner
Zugang zu einer geregelten Wasserver- und Abwasserent-
sorgung, auf dem Land sind es etwa nur zehn Prozent.
Weil es nur wenige Kläranlagen gibt, gelangt ein großer
Teil der Abwässer unbehandelt in die Flüsse, in ländlichen
Regionen oft auch in Fischteiche.

Aufgrund des steigenden Wasserverbrauchs sinkt der
Grundwasserspiegel im Mekong-Delta. In den küstenna-
hen Regionen dringt häufig Meerwasser ins Grundwasser
ein, steigende Salzkonzentrationen sind die Folge. Der
größte Wasserverbraucher ist die Landwirtschaft: Rund
90 Prozent des Wassers verwenden die Bauern für den
Reisanbau; trotz der ausgiebigen Niederschläge sind die
Reisfelder zusätzlich intensiv zu bewässern.

Organischer Dünger aus Schmutzwasser

Um den Ertrag ihrer Reisfelder zu steigern, setzen die Bau-
ern große Mengen teuren Mineraldüngers ein. Dabei gäbe
es günstigere und umweltverträglichere Möglichkeiten,
den Böden Nährstoffe zuzuführen: menschliche Exkre-
mente, die bisher das Wasser verschmutzen. Wie sich dies
bewerkstelligen lässt, untersuchte das deutsch-vietname-
sische Projekt „Schließen von landwirtschaftlichen
Nährstoffkreisläufen über hygienisch unbedenkliche
Substrate aus dezentralen Wasserwirtschaftssystemen
im Mekong-Delta“ (SANSED). Beteiligt waren die Univer-
sitäten Bonn und Bochum, die vietnamesische Universität
Can Tho sowie mehrere deutsche Unternehmen.

Dezentrale Anlagen sollen möglichst kostengünstig Trink-
wasser aufbereiten und zugleich Abwasser so behandeln,
dass Landwirte vor Ort die Schlämme und den Kompost

Vietnam – 
Sauberes Wasser für das Mekong-Delta

nutzen können. Die rund 120.000 Tonnen Nitrat und
19.000 Tonnen Phosphor, die im Mekong-Delta jährlich
anfallen, könnten im Idealfall so wieder umweltverträg-
lich in die Stoffkreisläufe gelangen.

Sieben Teilaspekte

Vor allem dezentrale Abwasserentsorgungs- und Wasser-
versorgungssysteme sind sinnvoll, die an die Strukturen
vor Ort angepasst sind und auch das geringe Einkommen
der Bevölkerung berücksichtigen. In der zweiten Phase
wurden Demonstrationsanlagen errichtet und gemein-
sam mit den vietnamesischen Partnern betrieben: SAN-
SED will zeigen, dass sich die Kosten für den Bau und
Betrieb der Anlagen durch den Verkauf der erzeugten Pro-
dukte (Biogas, Dünger, Kompost) refinanzieren lassen.
SANSED hatte sieben Teilprojekte.

Biogas: Landesübliche Biogas-Anlagen, in denen Bakte-
rien Abfälle zersetzen, produzieren zu wenig Gas oder las-
sen Überschüsse ungenutzt entweichen. In dem von SAN-
SED verfolgten Ansatz zerlegen Pilze schwer abbaubare
Polymere in Zucker, der die Bakterien zu stärkerer Aktivi-
tät anregt und so die Gasausbeute erhöht. Überschüssiges
Gas kann in Strom umgewandelt oder in Flaschen abge-
füllt werden.

Abwasserteilstrombehandlung: Als Modelle für die
Abwasserreinigung installierte das Projektteam in zwei
Studentenwohnheimen Toiletten, die das Abwasser von
den Fäkalien trennen. Aus dem Urin und den Feststoffen
ließ sich Dünger für die Landwirtschaft oder Biogas
gewinnen. Krankheitserreger und organische Schmutz-
stoffe aus dem Gelbwasser wurden durch Trocknung an
der Sonne beseitigt oder zumindest deutlich reduziert.
Den Feststoffen zugefügte Regenwürmer wandelten das
Substrat in Kompost um (Kaltrotte). 

RESSOURCE WASSER | 2.1.0694

Biogasanlage in der Landwirtschaft
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Abwassersiebung/Bodenfiltration: Aus den Abwässern
eines der Studentenwohnheime filterten Feinsiebe Fest-
stoffe heraus. Das Wasser wurde anschließend über
Bodenfilter weiter gereinigt, die Feststoffe kompostiert.

Trinkwasser aus Oberflächenwasser: Eine Anlage berei-
tete mit organischen Stoffen und Mikroorganismen belas-
tetes Oberflächenwasser – unter anderem mittels Lang-
samsandfiltern und Sonnenlicht (UV-Desinfektion) – zur
Wasserversorgung eines Studentenwohnheims auf. 

Trinkwasser aus Grundwasser: Für rund 100 Haushalte
optimierten die Wissenschaftler die Trinkwasserversor-
gung: Schnellsandfilter bereiten das stark eisenhaltige
Grundwasser auf. 

Weiterbildung: Zahlreiche Bezirke der Stadt Can Tho 
werden zentral mit Trinkwasser versorgt, das sich allen-
falls als Brauchwasser bezeichnen lässt. Zudem existiert
eine Anlage, die Trinkwasser in Gebinde abfüllt. Für die
Beschäftigten der Can Tho Water Supply and Sewerage
Company erarbeitete das Projektteam ein spezielles Infor-
mations- und Trainingsprogramm.

Handlungsempfehlungen: Für einen Stadtteil von Can
Tho, der bislang keine geregelte Wasserver- und -entsor-
gung hat, erstellte das Team zusammen mit dem örtlichen
Versorgungsunternehmen eine exemplarische Machbar-
keitsstudie: Sie zeigt, wo der Einsatz (de)zentraler Anlagen
sinnvoll ist.

Prüfung der Übertragbarkeit

Auf Grundlage des Projekts SANSED sollte auch für andere
infrastrukturschwache Regionen der Einsatz von dezen-
tralen Abwasser- und Wasserversorgungssystemen
geprüft werden. 

Der SANSED-Abschlussbericht ist als Band 31 in der Reihe
„Bonner Agrikulturchemische Reihe“ erschienen (kosten-
pflichtige Bestellungen unter www.ipe.uni-bonn.de/
publikationen). 

Weitere Informationen sind auf der Projekt-Website
abrufbar. Projekt-Website www.sansed.uni-bonn.de

Universität Bonn
INRES-Pflanzerernährung
Dr. Ute Arnold
Karlrobert Kreiten Straße 13
53115 Bonn
Tel 02 28/73 36 39
Fax 02 28/73 24 89
Internet: www.ipe.uni-bonn.de
Förderkennzeichen: 02WD0620

Natürliche Düngung in der Landwirtschaft

Anlage zur Trinkwasserversorgung



In vielen Tourismusgebieten in südlichen Ländern gibt
es keine umweltgerechte Abfall- und Abwasserent-
sorgung oder Energieversorgung. Das Forschungs-
und Demonstrationsprojekt MODULAARE testete in
einer türkischen Hotelanlage eine zukunftsfähige
Lösung für diese Probleme: Das entwickelte Verfah-
ren verbindet die Vergärung organischer Abfälle mit
der Membrantechnik zur Abwasserreinigung. Dabei
entstehen Brauchwasser, Dünger und Biogas.

Ohne eine intakte Umwelt ist eine stabile wirtschaftliche
Entwicklung von Tourismusgebieten nicht möglich. Vor
allem in stark frequentierten Regionen, schnell wachsen-
den neuen Standorten sowie in ökologisch sensiblen
Gebieten gilt es, den Tourismus am Leitgedanken der
Nachhaltigkeit auszurichten – und die Energie- und Was-
serversorgung sowie die Abfall- und Abwasserentsorgung
umweltverträglich zu gestalten. 

Stichproben in internationalen Ferienhotels haben einen
täglichen Wasserverbrauch von bis zu 1.200 Litern je Gast
ermittelt (einschließlich des anteiligen Verbrauchs für
Grünanlagen und Schwimmbäder). Zum Vergleich: Die
Haushalte in Deutschland verbrauchen heute mit durch-
schnittlich 123 Litern pro Einwohner und Tag ein Zehntel
dieser Menge. Abwässer fließen häufig schlecht gereinigt
in Flüsse oder direkt ins Meer, weil Kläranlagen in den
Hotelanlagen fehlen oder schlecht gewartet sind; der
Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgung bezie-
hungsweise Kläranlagen ist oft nicht möglich, da sich die
Tourismusgebiete häufig außerhalb von Ortschaften
befinden. Ebenso problematisch ist die Müllentsorgung:
In großen Hotels entstehen bis zu 2,5 Kilogramm Abfall je
Gast und Tag, der oft auf wilden Müllhalden entsorgt wird.

Integriertes Konzept für Tourismusregionen

Eine Antwort auf diese Probleme besonders in ökologisch
sensiblen Regionen sind „Integrierte Module zur hoch-
effizienten Abwasserreinigung, Abfallbehandlung
und regenerativen Energiegewinnung in Tourismus
Resorts“ (MODULAARE) so der Titel des Projekts, indem es
die Membrantechnik in der Abwasserbehandlung und
die anaerobe Vergärung bei der Behandlung von Bioab-
fällen verbindet, ermöglicht es ein gezieltes Stoffstrom-
management für Abwasser und organische Abfälle. So
entsteht ein nahezu geschlossener Stoffkreislauf in einem
fast abwasserfreien Hotel – in dem ferner hochwertige
Nebenprodukte wie Brauchwasser, Dünger und Energie
anfallen.

Sauber und effektiv –
Dezentrale Entsorgungssysteme für Hotelanlagen

Um das Verfahren in der Praxis zu testen, errichtete das
internationale Projektteam im Jahr 2005 eine Versuchsan-
lage im „Hotel Sarigerme Park“, das an der türkischen
Ägäisküste liegt. Die Projektleitung des 2008 abgeschlos-
senen Projekts hatte der Verband zur Förderung ange-
passter, sozial- und umweltverträglicher Technologien
e.V. (AT-Verband, Stuttgart); die wissenschaftliche Leitung
lag beim Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte-
und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart, MEMOS
Membranes Modules Systems (Pfullingen) realisierte die
Membrantechnik, die Bio-System Selecta GmbH (Kon-
stanz) die Anaerobanlage. Die Verwaltung der Bodensee-
Insel Mainau lieferte Basisdaten und unterstützte das Pro-
jekt in der Öffentlichkeitsarbeit.

Membranen reinigen das Abwasser

Das angewandte Verfahren gewinnt Biomasse aus dem
Abwasser mittels Membranen – nicht wie üblich durch
eine Nachklärung (Sedimentation). Membranen halten
nicht nur Feststoffe vollständig, sondern auch Keime und
Viren in hohem Maße zurück. Der Membranbelebung vor-
geschaltet ist eine mechanische Reinigung, die Grobstoffe
entfernt. Die Membranfiltration erlaubt höhere Biomasse-
konzentrationen (Experten sprechen von einer höheren
Raum-Zeit-Ausbeute): Biomembranreaktoren arbeiten
mit Biomassegehalten von 10 bis 15 Gramm je Liter. Dieser
Wert liegt etwa dreimal so hoch wie in konventionellen
Belebtschlammreaktoren (circa 4 g/l), weil die Biomasse-
konzentration in der Belebung nicht mehr vom Sedimen-
tationsverhalten im Nachklärbecken abhängt. Im MODU-
LAARE-Verfahren wird Überschussschlamm zusammen
mit Küchen- und Gartenabfällen im Vergärungsmodul
weiterbehandelt.
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Die Membrananlage bietet verschiedene verfahrenstech-
nische Möglichkeiten, Nährstoffe zu eliminieren. Darüber
hinaus lassen sich Kohlenstoff, Stickstoff und/oder Phos-
phor teilweise wiederverwerten – je nachdem, wofür das
gereinigte Abwasser zu verwenden ist. Bei der Gartenbe-
wässerung etwa dient Phosphor als Dünger, besonders in
Gebieten mit negativer Humusbilanz wie dem Mittel-
meerraum kann das Verfahren gleichzeitig dem Boden-
schutz dienen. An saisonal schwankende Gästezahlen
lässt sich die Anlage aufgrund ihrer Modulbauweise leicht
anpassen, sei es durch einen anderen Feststoffgehalt oder
durch zu- beziehungsweise abgeschaltete Membranmo-
dule. 

Biogas deckt den Energiebedarf

Hotelabfälle können zu mehr als 70 Prozent aus organi-
schen Materialien bestehen. Bedingt durch die Eigen-
schaften der Abfälle ließe sich nur etwa ein Drittel davon
ohne größeren verfahrenstechnischen Aufwand aerob
behandeln (Kompost). Denn aufgrund des hohen Wasser-
gehalts und der Struktur des Materials können anaerobe
Bereiche in einer Menge entstehen, die zu erheblichen
Geruchsbelästigungen führt; zudem kann Kompost in
mediterranen und ariden Gebieten aufgrund der hohen
Lufttemperaturen leicht austrocknen. Die Vergärung
kann hingegen bis zu 90 Prozent der organischen Abfälle
behandeln, Gärrückstände lassen sich in der Landwirt-
schaft nutzen.

Das MODULAARE-Projekt hat ein praxistaugliches Kon-
zept erarbeitet, wie sich das Biogas optimal nutzen lässt:
entweder für die Wärmeversorgung oder – in Strom
umgewandelt – zur Deckung des hohen Energiebedarfs

der Membranbelebung. Eventuell anfallendes Abwasser
(z. B. bei der Entwässerung) lässt sich wiederum der Mem-
branbelebung direkt zuführen.

Projekt-Website www.modulaare.de

Verband zur Förderung angepasster, sozial- und
umweltverträglicher Technologien e.V. (AT-Ver-
band)
Dr. Udo Theilen (Koordinator)
Dieter Steinbach, Andrea Schultheis (MODULAARE
Gesamtkonzept)
Waldburgstraße 96
70563 Stuttgart
Tel.: 07 11/7 35 52 79
Fax: 07 11/7 35 52 80
E-Mail: atverband@aol.com
Internet: www.at-verband.de
Förderkennzeichen: 02WD0440

Universität Stuttgart
Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und
Abfallwirtschaft
Abteilungen Abwassertechnik und Siedlungsabfall
Prof. Dr.-Ing. Martin Kranert 
(Wissenschaftliche Leitung)
Bandtäle 2
70569 Stuttgart
Tel.: 07 11/68 56 55 00
Fax: 07 11/68 56 54 60
E-Mail: martin.kranert@iswa.uni-stuttgart.de
Internet: www.iswa.uni-stuttgart.de
Förderkennzeichen: 02WD0441

MODULAARE Membran-ModulEin MODULAARE Biogas-Modul



Beim Anschluss von Neubaugebieten an die Wasser-
ver- und -entsorgung stehen Kommunen vor der
Wahl: Sollen sie das bereits bestehende Kanalsystem
erweitern oder eine dezentrale Lösung umsetzen?
In einem Modellprojekt in Knittlingen bei Pforzheim
zeigt das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und
Bioverfahrenstechnik, welche Vorteile ein semi-
dezentrales Konzept bietet: Weil es Regenwasser
nutzt, senkt es den Frischwasserverbrauch. Außer-
dem erzeugt es Dünger für Landwirte und ist ener-
gieautark zu betreiben.

Industriestaaten setzen bei der Abwasserentsorgung in
der Regel auf das Prinzip der Schwemmkanalisation:
Regenwasser verdünnt das Abwasser, bevor es zur zentra-
len Kläranlage gelangt. Dieses Verfahren ist kontrapro-
duktiv, denn die Kläranlage muss die Inhaltsstoffe dem
Wasser mit hohem Aufwand entziehen. Eine wirtschaft-
lich und ökologisch sinnvolle Alternative können kreis-
lauforientierte semi-dezentrale Systeme für die Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung sein – auch in Schwellen-
und Entwicklungsländern.

In dem Projekt „Dezentrales Urbanes Infrastruktursys-
tem 21“ (DEUS 21) hat das Fraunhofer-Institut für Grenz-
flächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) ein solches Kon-
zept für ein 2005 erschlossenes Neubaugebiet mit 100
Grundstücken in Knittlingen bei Pforzheim umgesetzt.
Projektbegleitend vergleicht das Fraunhofer Institut für
System- und Innovationsforschung (ISI) die ökologischen
und ökonomischen Aspekte der Anlage mit herkömmli-
chen Verfahren.

Aufbereitetes Regenwasser

Herzstück der Anlage ist das „Wasserhaus“ am Rande des
DEUS 21-Wohngebiets. Es ist sowohl technisches Betriebs-
gebäude als auch Informationszentrum für Anwohner
und Besucher. Das von den Dächern und Straßen abflie-
ßende Regenwasser wird in unterirdischen Zisternen
gespeichert und im Wasserhaus aufbereitet. Ziel ist es, das
Regenwasser so aufzubereiten, dass es Trinkwasserquali-
tät erreicht, um es in einem separaten Netz in die Wohn-
häuser leiten zu können: für die Toilettenspülung und
Gartenbewässerung, Wasch- und Spülmaschinen sowie
zum Waschen und Duschen. Zunächst wird das aufberei-
tete Regenwasser noch über einen längeren Zeitraum
untersucht; in dieser Testphase erhalten die Anwohner
über eine zweite Leitung Trinkwasser der Stadt Knittlingen.

Semi-dezentrales Konzept für ein Neubaugebiet –
Das Wasserhaus Knittlingen

Ein Vakuumkanalsystem saugt das Abwasser der Haushal-
te aus Übergabeschächten vor den Häusern ab, im Wasser-
haus wird es in einem anaeroben Reinigungsreaktor mit
integrierter Membrantechnik aufbereitet. Den nötigen
Unterdruck erzeugt die eingebaute, 2005 in Betrieb
genommene zentrale Vakuumstation. Die Bauherren kön-
nen auch eine Vakuumleitung in ihr Haus verlegen lassen
und somit eine wassersparende Vakuumtoilette und
einen Shredder für Küchenabfälle installieren.

Abgetrennte Feststoffe

Vorversuche hatten gezeigt, dass die Abwasserreinigung
besser funktioniert, wenn die Feststoffe vorher abgetrennt
werden. Die abgesetzten Feststoffe werden deshalb sepa-
rat bei 37 Grad Celsius nach dem am Fraunhofer IGB ent-
wickelten Verfahren der Hochlastfaulung mit integrier-
ter Mikrofiltration behandelt. Täglich entstehen aus der
Vergärung der Feststoffe bis zu 5.000 Liter Biogas. Die
hydraulische Verweilzeit im Reaktor beträgt etwa zehn
Tage, die Verweilzeit der Feststoffe ist in gewissem
Umfang frei einstellbar, liegt jedoch deutlich höher. Ein
unbeheizter, voll durchmischter Bioreaktor mit einem
Volumen von zehn Kubikmetern behandelt den Überlauf
des Absetzbehälters (circa 99 Prozent des Zulaufs); der
Ablauf erfolgt über vier parallele Rotationsscheibenfilter
(Porendurchmesser: 0,2 m).

Selbst bei niedrigen Temperaturen funktioniert die anero-
be Kläranlage zuverlässig: Die Ablaufwerte lagen selbst
bei Temperaturen im Reaktor bis 13° C unter 150 Milli-
gramm des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB ) je Liter
(Grenzwert für Kläranlagen für weniger als 1.000 Einwoh-
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ner). Die Zulaufkonzentrationen liegen zwischen 400 und
1.100 Milligramm CSB je Liter, der durchschnittliche
Abbaugrad lag bei 85 Prozent. Im Reaktor zur Reinigung
des Überlaufs der Vorklärung betrug die maximale Bio-
gasproduktion zusätzlich rund 3.000 Liter täglich. Der
Zuwachs der Biomasse ergibt etwa zehn Prozent der beim
Belebtschlammverfahren zu erwartenden Menge von
Überschussschlamm . Die Membranfiltration ist seit
Inbetriebnahme im März 2009 durch automatisches Rück-
spülen mit Filtrat gereinigt worden, eine erste chemische
Reinigung fand im April 2010 statt.

Nutzen für die Landwirtschaft

Der Wasserablauf der Anlage ließe sich für die Bewässe-
rung und Düngung landwirtschaftlicher Flächen nutzen.
Der Bioreaktor baut die Nährstoffe Ammonium und Phos-
phat kaum ab, die sich in relativ hohen Konzentrationen
im Abwasser befinden. Durch die Membranfiltration ist
das Wasser keimarm, somit gefahrlos als Dünger geeig-
net. Bei stichprobenartigen Untersuchungen wurden im
Ablauf der für die Membranfiltration eingesetzten Rotati-
onsscheibenfilter keine Escherichia coli Bakterien nach-
gewiesen, obwohl sie im Reaktorschlamm in Größenord-
nungen von einer Million pro Milliliter vorkommen.

Ist der Einsatz als Dünger nicht möglich, sind Verfahren
zur Rückgewinnung des Ammoniums und Phosphats eine
Alternative: Ein elektrochemischer Prozess fällt die Nähr-
stoffe als Struvit aus (MAP, Magnesiumammoniumphos-
phat). Überschüssiges Ammonium wird durch einen
Ionenaustauschprozess an Zeolith gebunden und durch
Luftstrippung als Ammoniumsulfat zurückgewonnen.

Energieautarker Betrieb

Die rein anaerobe Verfahrenstechnik kann die organischen
Inhaltsstoffe des Abwassers zum größten Teil zu Biogas
umsetzen: Täglich sind es 40 bis 60 Liter je Einwohner –
eine herkömmliche Abwasserreinigung durch Schlamm-
faulung erzielt hingegen lediglich 25 Liter. Der Energiege-
halt des durch anaerobe Abwasserreinigung produzierten
Biogases beträgt mehr als 100 Kilowattstunden je Einwoh-
ner im Jahr. Große Kläranlagen verbrauchen jährlich etwa
30 Kilowattstunden elektrische Energie pro Einwohner
(zudem etwa 30 kWh thermisch): Im Vergleich dazu ist
eine mindestens energieautarke Abwasserreinigung
unter anaeroben Bedingungen möglich.

Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und 
Bioverfahrenstechnik (IGB)
Prof. Dr. Walter Trösch
Dipl.-Ing. Marius Mohr
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
Tel.: 07 11/9 70-42 20
Fax: 07 11/9 70-42 00
E-Mail: walter.troesch@igb.fraunhofer.de
marius.mohr@igb.fraunhofer.de
Internet: www.igb.fraunhofer.de
Förderkennzeichen: 02WD0457

Eine Vakuumstation (links) und Bioreaktoren im Wasserhaus



Bewährte Methoden und Hightech-Analytik – 
Managementkonzepte für mehr Hygiene und Gesundheit 
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Weltweit sterben rund zwei Millionen Menschen
durch verunreinigtes oder fehlendes Trinkwasser.
Wasser, insbesondere sauberes Wasser, ist ein kost-
bares, in den meisten Regionen der Welt jedoch
knappes Gut. Um Wege zu finden, möglichst vielen
Menschen im Alltag sauberes Wasser bereitzustel-
len, werden dringend neue und effiziente Verfahren
und Managementkonzepte benötigt. Ziel ist es,
einen hohen Wirkungsgrad während des gesamten
Nutzungszyklus zu erreichen – von der Wasserge-
winnung bis zur Abwasserreinigung.

Die Frage der Gesundheit der Weltbevölkerung ist unmit-
telbar mit der Qualität und Quantität des nutzbaren Süß-
wassers verbunden. Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation WHO kommt der Vermeidung übertragba-
rer Krankheitserreger (Bakterien, Viren und Parasiten)
durch kontaminiertes Trinkwasser weltweit betrachtet 
die größte Bedeutung für die Gesundheit zu. Mangelhafte
hygienische Verhältnisse, fehlende Sanitäreinrichtungen
und schlechte Trinkwasserqualität sind vorwiegend in
Entwicklungs- und Schwellenländern dafür verantwort-
lich, dass alle drei Sekunden ein Kind unter fünf Jahren
stirbt.

Neben der massiven Verschmutzung verschärft sich in
vielen Entwicklungsländern die Situation zusätzlich
durch eine drastisch zunehmende Wasserknappheit. Im
Vergleich zu den Entwicklungs- und Schwellenländern
besteht in Deutschland und den anderen Industrienatio-
nen vorwiegend eine Gefährdung durch eine Vielzahl
neuer chemischer Stoffe aber auch Krankheitserreger, 
die sich besonders über die Gewässersysteme verbreiten.

Deutschlands größte Ultrafiltrationsanlage 

Eine der weltweit größten Ultrafiltrationsmembrananla-
gen hat 2005 in der Eifel ihren Betrieb aufgenommen.
7.000 Kubikmeter Wasser pro Stunde fließen aus der Tal-
sperre durch die Anlage und können anschließend als
Trinkwasser eingesetzt werden. Gelöste Stoffe, Partikel
und Mikroorganismen werden von den extrem feinen
Membranporen der Anlage zurückgehalten. Im Rahmen
des „Verbundprojekts Hochleistungs-Membrantechnolo -
gie“ förderte das BMBF umfangreiche Pilotversuche bevor
die Anlage in Betrieb genommen wurde. Die in der Eifel
erprobten Hochleistungsmembranen haben die Erwar-
tungen voll erfüllt. Selbst bei extremen Belastungen, etwa
nach Starkregen, lag die Eliminationsleistung für Parasi-
ten und Viren bei fast 100 Prozent. Die Kosten für Betriebs-

mittel und Kapitaldienst inklusive neuer Gebäude betra-
gen weniger als zehn Cent pro Kubikmeter Trinkwasser
(Projekt 2.2.01).

AQUASens – Schneller und mobiler Nachweis
von Wasserverunreinigungen 

Verfahren zum Nachweis mikrobieller Belastung von
Wasserproben sind auch heute noch sehr aufwändig –
und dauern oft länger als eine Woche. In einem interdis-
ziplinären BMBF – Verbundprojekt unter Beteiligung wis-
senschaftlicher Institutionen und Unternehmen wurde
ein halbautomatisches Analysegerät entwickelt, das
sowohl kleine Moleküle wie Hormone, Antibiotika oder
Pestizide, ebenso viel größere Bakterien nachweisen kann:
anhand eines immunologischen Tests in einer winzigen
Wasserprobe und innerhalb von Stunden. Die Verantwort-
lichen bekommen so schnell verlässliche Informationen
über das Ausmaß und potentielle Gefahren von Wasser-
verunreini gungen (Projekt 2.2.02). 

Krankheitserreger in Wasserarmaturen 

Selbst das qualitativ beste Trinkwasser kann noch auf den
letzten Metern verunreinigt werden, bevor es aus der
Armatur sprudelt: Dichtungen oder Schläuche von
schlechter Qualität sind ein Paradies für Bakterien. Über
einen Zeitraum von vier Jahren wurde im Rahmen des
BMBF Verbundprojektes, „Biofilme in der Hausinstalla ti-
on“ in 20.000 Messungen die hygienische Belastung von
Warmwassersystemen untersucht. Die Ergebnisse zeigen,
dass in über 13 Prozent dieser Warmwassersysteme Legio-
nellen vorkommen (Projekt 2.2.03). 

Aktuelle Aspekte der 
Schwimmbeckenwasserhygiene 

Die Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser erfordert
den Einsatz von Chlor als Desinfektionsmittel (siehe auch
DIN 19643). Die Reaktionen von Chlor mit Stoffen, die über
das Beckenwasser oder die Badegäste in die Schwimmbe-
cken eingebracht werden, erzeugen jedoch unerwünsch-
te Desinfektionsnebenprodukte (DNP). Diese DNP stehen
im Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. Ziel des Pro-
jekts „Gesundheitsbezogene Optimierung der Aufberei-
tung von Schwimm- und Badebeckenwasser“ ist es, die
Auswirkungen der DNP insbesondere auf Menschen mit
Atemwegs- und anderen chronischen Erkrankungen zu
untersuchen (Projekt 2.2.04). 



Druckgetriebene Membranverfahren gewinnen 
bei der Wasseraufbereitung an Bedeutung. Nach
mehrjährigen Pilotversuchen nahm im Jahr 2005 in
der Nordeifel eine der weltweit größten Ultrafiltra-
tionsmembrananlagen ihren Betrieb auf, die Talsper-
renwasser zu Trinkwasser aufbereitet. Die in diese
Anlage gesetzten Erwartungen wurden in vollem
Umfang erfüllt. Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung finanzierte die im Vorfeld durchge-
führten Untersuchungen.

Die hygienischen Anforderungen an die Trinkwasserauf-
bereitung aus Oberflächenwasser haben in den letzten
Jahren deutlich zugenommen. Um sie zu erfüllen, sind
Membranverfahren eine Lösung mit einem sehr großen
Entwicklungspotenzial: Sie können gelöste Stoffe zurück-
halten und dienen zugleich als Barriere für Partikel und
Mikroorganismen. Die universellen Einsatzmöglichkeiten
bei der Meerwasserentsalzung, Abwasserbehandlung
sowie Prozess- und Trinkwasserproduktion begründen das
Wachstumspotenzial der druckgetriebenen Membranver-
fahren Mikro- , Ultra- und Nanofiltration sowie
Umkehrosmose .

Die potenziellen Anwendungsfelder der Membranfiltrati-
onsverfahren hängen von den aus dem Rohwasser zu
entfernenden Störstoffen ab. So gehört die Umkehrosmo-
se zur Entsalzung seit langem zum Stand der Technik bei
der Aufbereitung von Brack- und Meerwasser zu Trinkwas-
ser. Für die Rohwasseraufbereitung im Binnenland wer-
den vornehmlich die beiden Niederdruckmembranver-
fahren Ultra- und Mikrofiltration sowie die Nanofiltrati-
on eingesetzt. In jüngster Zeit ist die sehr weitgehende
Entfernung von Parasiten und Viren in den Mittelpunkt
des Interesses gerückt. Um diese weitgehend partikulären
Wasserinhaltsstoffe zu eliminieren, lässt sich sowohl die
Mikro- als auch die Ultrafiltration nutzen (wobei die
Mikrofiltration die Parasiten praktisch vollständig ent-
fernt, die Ultrafiltration Viren aber eventuell nur unvoll-
ständig beseitigt). Für die Entfernung anorganischer Was-
serinhaltsstoffe müssen Verfahren mit dichteren Membra-
nen wie die Nanofiltration oder die Umkehrosmose
eingesetzt werden.

Gute Kombinationsmöglichkeiten

Für den Erfolg der Membranverfahren mit verantwortlich
sind ihre guten Kombinationsmöglichkeiten mit her-
kömmlichen Verfahren und Techniken der Wasseraufbe-
reitung (z. B. Flockung ). Von Vorteil sind auch die stark

Trinkwasserquelle Talsperren –
Die Vorteile des Membranverfahrens

gesunkenen Membranpreise sowie der durch Nieder-
druckmembranen und intelligente Energierückgewin-
nung wesentlich gesunkene Energiebedarf.

Die Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft
Nordeifel (WAG) betreibt in dem Ort Roetgen seit Ende
2005 eine Membrananlage, die das aus Talsperren gewon-
nene Wasser für die Trinkwasserversorgung aufbereitet.
Die Anlage versorgt rund 500.000 Einwohner der Region
Aachen mit Trinkwasser. Mit einer Kapazität von bis zu
7.000 Kubikmetern pro Stunde ist die Anlage eine der
weltweit leistungsfähigsten Ultrafiltrationsmembranan-
lagen zur Trinkwasserproduktion aus Talsperrenwasser.
Selbst bei extremen Belastungen des Talsperrenwassers
(etwa nach starkem Regenfall) erreicht die Anlage eine
Eliminationsleistung für Parasiten und Viren von prak-
tisch 100 Prozent.

Langjährige Vorversuche

Im Vorfeld der Inbetriebnahme hatten die WAG und das
IWW Rheinisch-Westfälische Institut für Wasserfor-
schung zusammen mit dem Lehrstuhl für Wassertechnik
an der Universität Duisburg-Essen vier Jahre lang Untersu-
chungen durchgeführt: in mehreren Versuchsanlagen
mit Kapazitäten von rund zehn Kubikmetern stündlich
sowie in einer Pilotanlage mit einer deutlich höheren Auf-
bereitungsleistung (ca. 150 m3/h). Parallel erfolgten Pilot-
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Aufbereitungsschema des Wasserwerks Roetgen und Integration der
Pilotanlagen



versuche mit einer getauchten Saugmembran zur Trink-
wasserproduktion und zur Aufbereitung des Spülwassers
der Membrananlage. Das BMBF förderte diese Versuche
im Rahmen des Verbundprojekts „Hochleistungs-Mem-
brantechnologie“. Auf Grundlage der Versuchsergebnis-
se erfolgte durch die Wetzel + Partner Ingenieurgesell-
schaft mbH (Moers) die Planung der großtechnischen
Anlage in Roetgen, wissenschaftlich begleitet vom IWW.

Die Anlage in Roetgen kombiniert Flockung und direkte
Ultrafiltration. Durch diese Kombination verringern sich
Ablagerungen auf der Filtermembran und damit verbun-
dene irreversible Leistungseinbußen. Die Flocken lagern
sich auf der Membranoberfläche ab und stabilisieren den
Filtrationsbetrieb. Mit einer optimierten Rückspülung der
Membranen lassen sich die Störstoffe dann zusammen mit
den Flocken von der Membranoberfläche entfernen. Eine
weitere Besonderheit der Anlage ist, dass das schlammhal-
tige Rückspülwasser aus der Membrananlage mit einer
zweiten Membranstufe aufbereitet wird. Das dabei erzeug-
te Permeat – das durch Filtration von Partikeln gereinigte
Wasser – wird dem Rohwasser der ersten Stufe wieder
zugemischt. So erhöht sich die Ausbeute des Gesamtpro-
zesses auf über 99 Prozent. Die zweite Stufe ist mit einer
Aufbereitungskapazität von 630 Kubikmetern in der Stun-
de ebenfalls eine der weltweit größten Anlagen ihrer Art.

Erwartungen voll erfüllt

Das stabile Betriebsverhalten und die ausgezeichnete Qua-
lität des produzierten Wassers erfüllen die Erwartungen
in vollem Umfang. Die Kosten für den Betriebsmittelein-
satz sowie den Kapitaldienst (inklusive der neuen Gebäude)
betragen weniger als 0,10 Euro je Kubikmeter Trinkwasser.
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Mikrobiologische Tests von Wasserproben sind bis-
lang zeitraubend und aufwändig. Ein neues Analyse-
system, dessen Entwicklung das Bundesministerium
für Bildung und Forschung gefördert hat, könnte
Abhilfe schaffen: Es ist schnell, mobil und genau –
preiswert zudem. Denkbar sind vielfältige Einsatz-
möglichkeiten in Kommunen und der Industrie.

Mit dem Aufspüren von Wasserverunreinigungen durch
Mikroorganismen sind bislang vornehmlich spezialisierte
Labors beauftragt, als Methode dient die Vermehrung von
Keimen auf einem Nährboden. Während coliforme (fäka-
le) Keime sich innerhalb eines Tages nachweisen lassen,
da bewährte Verfahren existieren, sind Tests für die meis-
ten anderen Bakterien auch heute noch sehr aufwändig -
sie dauern schon mal länger als eine Woche. Ist das Was-
ser  möglicherweise mikrobiell belastet, müssen die Ver-
antwortlichen jedoch schnell verlässliche Informationen
über das Ausmaß und potentielle Gefahren bekommen.

Kompetenzen gebündelt

Hier hat das Projekt „AquaSENS – Detektion von Mikroor-
ganismen in Wasser mit CMOS-basierten Sensoren“ ange-
setzt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung
hat es gefördert. Unternehmen und wissenschaftliche
Institute bündelten ihre Kompetenzen, um ein mobil ein-
setzbares Analysesystem zu entwickeln, das Mikroorganis-
men und Keime im Wasser schnell nachweisen kann –
ohne zeitraubende und teure Kultivierungen im Labor.
Beteiligt waren die Siemens AG, inge watertechnologies
AG und Friz Biochem Gesellschaft für Bioanalytik mbH
sowie das Institut für Wasserchemie und chemische Bal-
neologie (IWC) der TU München, das IWW Rheinisch-
Westfälische Institut für Wasserforschung und das Tech-
nologiezentrum Wasser Karlsruhe (TZW). Die Aufgaben
des Projekts:

Aufbau einer kompakten, vollautomatisierten Mem-
branfiltrationsanlage zur Aufkonzentration der Keime
(aus 10 Litern Wasser in einem Eluatvolumen von 50
Milliliter).
Entwicklung von zwei Probenvorbereitungsverfahren
auf Grundlage immunomagnetischer Separation und
Affinitätschromatographie zur weiteren Aufkonzen-
tration und Überführung der Keime in 1 Milliliter
Messpuffer.
Entwicklung digital auslesbarer Biochips mit inte-
grierter Detektions- und Auswerteelektronik.

Analysesystem AquaSENS – Schneller und mobiler
Nachweis von Wasserverunreinigungen

Entwicklung und Herstellung des kompakten und
benutzerfreundlichen Auslesegeräts für die Biochips.
Identifikation biochemischer Erkennungsmoleküle
(Antikörper) und DNA-Abschnitte, die für die gesuch-
ten Mikroorganismen spezifisch sind, sowie die Ent-
wicklung von Nachweisverfahren (Assays) zur Über-
tragung auf die Biochips. 

Das Projekt AquaSENS konnte die gestellten Aufgaben
erfolgreich erfüllen: Das entworfene, halbautomatische
Gerät weist sowohl kleine Moleküle wie Hormone, Anti-
biotika oder Pestizide, ebenso viel größere Bakterien nach:
anhand eines immunologischen Tests in einer winzigen
Wasserprobe. In Anlehnung an das Immunsystem beruht
der Nachweis auf der Fähigkeit von Antikörpern, fremde
Stoffe an charakteristischen Bestandteilen, den Antige-
nen, zu erkennen.

Biochips entwickelt

Zum Einsatz kommt ein Biochip mit einer vollintegrierten
Halbleiterschaltung (CMOS - Complementary Metal Oxide
Semiconductor). Der kleine biochemische Sensor und die
mit ihm verbundene Ausleseelektronik eignen sich ideal
in transportablen, kompakten und preiswerten Analyse-
systemen. Ihre Vorteile spielen sie insbesondere aus, wenn
viele unterschiedliche Keime in einem Messvorgang
gleichzeitig über Antikörper-Antigen-Bindungen oder die
Detektion spezifischer DNA-Abschnitte gewünscht sind.
Für beide Nachweisprinzipien hat das Projekt Biochips
und biochemische Nachweisverfahren entwickelt.
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Kleiner Biochip, große Leistung: Ein Sensor weist schnell Mikroorganis-
men im Trinkwasser nach.
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Weil gefährliche Keime - Legionellen, Salmonellen oder
Kolibakterien - im Wasser meist nur in geringen Konzen-
trationen vorhanden sind, andererseits Biochips mit
kleinsten Probenmengen um 100 Mikroliter arbeiten, ist
eine Voranreicherung der gesuchten Keime erforderlich.
Das hierfür notwendige System erreichten die Projekt-
partner, indem sie eine Membranfiltrationsanlage mit
einer sogenannten immunomagnetischen Separations-
säule koppelten.

Ergebnis: Der Nachweis von Kolibakterien war innerhalb
von nur 90 Minuten erbracht. Die Nachweisgrenze des
Biochips für E.coli-Bakterien wurde mit 2.000 Keimen pro
Milliliter Probenkonzentrat bestimmt, wobei die Messzeit
30 Minuten betrug. Das Analysesystem kann Bakterien
also binnen zwei Stunden nachweisen.

Vielfältiger Einsatz möglich

Neben dem Einsatz in der Qualitätssicherung der Trink-
wasserversorgung könnte das Analysesystem auch bei
Proben von Prozess-, Reinst-, Grund- und Oberflächenwas-
ser wichtige Dienste leisten; ob und wie das möglich ist,
wird noch untersucht.

AQUASens könnte in öffentlichen Gebäuden und Kran-
kenhäusern das Prozesswasser der Klimaanlage oder das
Warmwassersystem auf gefährliche Inhaltsstoffe untersu-
chen. Auch für die Lebensmittel- oder Pharmaindustrie,
die Reinstwasser für ihre Produktion benötigen, wäre das
neue Analysesystem eine wertvolle Hilfe.

Selbst der Einsatz bei Messungen von Klärschlämmen
oder der Prozessüberwachung in biotechnologischen Fer-
mentern ist denkbar. Hierzu wären zunächst die jeweils
relevanten Mikroorganismen zu bestimmen, anschlie-
ßend die entsprechenden Assays zu entwickeln. Entschei-
dend ist hier, zunächst geeignete Antikörper zu identifi-
zieren und herzustellen, denn sie sind heute noch nicht
für alle Anwendungsfälle verfügbar.

Siemens AG
Corporate Technology
Dr. Daniel Sickert
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München 
Tel.: 0 89/63 64 50 89
Fax: 0 89/63 64 85 55
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Der mobile Reader ermöglicht das Auslesen der Ergebnisse zu Wasser-
verunreinigungen 



Selbst das qualitativ beste Trinkwasser kann noch
auf den letzten Metern verunreinigt werden, bevor
es aus der Armatur sprudelt: Dichtungen oder
Schläuche von schlechter Qualität sind ein Paradies
für Bakterien – für Menschen mit einem geschwäch-
ten Immunsystem kann dies unter Umständen ernst-
hafte Konsequenzen haben. Ein neues Forschungs-
projekt untersucht nun, wie sich die hygienische
Sicherheit von Trinkwasserinstallationen verbessern
lässt.

Wie kommt das Trinkwasser zum Verbraucher? Es hat
einen langen Weg hinter sich, aus dem Wasserwerk durch
die Leitungen ins Haus, streng überwacht und in bester
Qualität – bis zur Wasseruhr. „Dann aber beginnt eine
Grauzone: die Hausinstallation. Hier kann eine unüber-
sehbare und wenig kontrollierte Vielfalt von Materialien
eingesetzt werden, von denen einige ein Paradies für
Mikroorganismen bieten“, so Professor Hans-Curt Flem-
ming von der Universität Duisburg-Essen. Trinkwasser ist
nämlich nicht steril und muss es auch nicht sein – es ent-
hält immer noch Bakterien, die auch bei Nährstoffmangel
überleben und vollkommen ungefährlich sind. Das
Erfolgsrezept der Wasserwerke besteht darin, den Bakte-
rien die Nährstoffgrundlage zu entziehen. Das ergibt
sogenanntes stabiles Trinkwasser. „Wenn diese ausgehun-
gerten Keime nun auf Materialien treffen, die ihnen Nähr-
stoffe bieten, dann eröffnet sich dieses Paradies. Viel brau-
chen sie nicht zum Gedeihen – kleine Mengen ausge-
schwitzter Weichmacher, Farbstoffe, Antioxidantien und
andere Zusätze zu Kunststoffen reichen völlig aus. Dort
setzen sie sich fest und bilden dicke Biofilme . Darin kön-
nen sich auch Krankheitserreger einnisten, wachsen, aus-
geschwemmt werden und das Wasser kontaminieren“,
fährt Flemming fort. 

Und dann verliert auch das beste Wasser seine Qualität,
ausgerechnet auf den letzten Metern auf dem Weg zum
Wasserhahn. Unter welchen Umständen passiert das?
Gibt es Epidemien? Wie gut ist die Überwachung? Welche
Materialien sind zugelassen? Wie lassen sich Probleme
vermeiden? 

Warmwassersysteme untersucht

Diese Fragen war Gegenstand der vom BMBF geförderten,
groß angelegten Studie „Biofilme in der Hausinstalla-
tion“ mit der Laufzeit von Oktober 2006 bis März 2010.
Fünf Forschungseinrichtungen und 17 Industriepartner
haben sich vier Jahre lang unter Koordination von Profes-

Krankheitserreger in Wasserarmaturen –
Ein unterschätztes Problem

sor Hans-Curt Flemming (Universität Duisburg-Essen und
IWW Mülheim) den Fragen gewidmet. Die Ergebnisse las-
sen aufhorchen: „Die statistische Auswertung von mehr
als 20.000 Messungen durch die Gesundheitsämter zeigte,
dass in über 13 Prozent der Warmwassersysteme Legionel-
len vorkommen“, so Professor Thomas Kistemann vom
Hygieneinstitut der Universität Bonn, einer der beteiligten
Forscher. Ein besonders unangenehmer Krankheitserre-
ger ist Pseudomonas aeruginosa, der Lungenentzündung,
Harnwegsinfekte oder auch besonders hartnäckige Infek-
tionen bei Brandwunden verursacht. Er wurde in drei Pro-
zent der Untersuchungen nachgewiesen. Kistemann fährt
fort: „Dabei ist seit Einführung der Überwachungspflicht
vor vier Jahren erst die Hälfte der zu überwachenden
öffentlichen Gebäude und Hotels untersucht worden. Das
liegt nicht daran, dass die Ämter inaktiv sind, sondern sie
sind einfach überfordert und unterbesetzt. Und wer ist in
Mehrfamilienhäusern zuständig für die Wasserqualität?
Jeder, der diese Aufgabe wahrnimmt, macht sich erfah-
rungsgemäß rasch unbeliebt.“ 

Duschschläuche sind ein Paradies – 
für Bakterien

In praxisnahen Modellsystemen konnten die Wissen-
schaftler nachweisen, dass Duschschläuche oder auch
relativ kleine Dichtungen zum Bakterienparadies werden,
wenn sie aus Werkstoffen bestehen, die das Keimwachs-
tum unterstützen. Bei einigen von ihnen ließen sich Biofil-
me nach ein bis zwei Wochen sogar mit dem bloßen Auge
erkennen. Übliche Verdächtige für solche Fälle sind Kunst-
stoffe, die keine Prüfung auf Zulassung im Trinkwasser
haben. Gerade preiswerte Armaturen enthalten oft biolo-
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Nachweis des Krankheitserregers Pseudomonas aeruginosa mittels
Kultivierung (linke Säulen, blau). vs. Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie-
rung (FISH) (rechte Säulen, violett)
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gisch verwertbare Zusatzstoffe wie Weichmacher, Reste
von Trennmitteln oder wurden bei der Herstellung und
Montage mit Substanzen verunreinigt. Eine ungünstige
Kombination aus schlechter Werkstoffqualität (beispiels-
weise bei preiswerten Armaturen) und Wasserbeschaffen-
heit fördert eine starke Biofilmentwicklung – und bietet
damit auch Lebensräume für Krankheitserreger. „Das heißt
nicht, dass gleich Epidemien ausbrechen, aber es kann zu
Erkrankungen kommen, die zum Ausfall von Arbeitszeit
und zu vorübergehendem Verlust an Lebensqualität füh-
ren“, so Professor Kistemann. „Wenn das Immunsystem
geschwächt ist, beispielsweise nach einer Operation, kön-
nen dann allerdings kritische Situationen entstehen“, so
Professor Martin Exner von der Universität Bonn.

Was tun? Zunächst einmal wurde im Rahmen des For-
schungsprojekts gezeigt, dass die derzeitigen Überwa-
chungsmethoden in Problemfällen ergänzungsbedürftig
sind. Es hat sich erwiesen, dass sich gerade die gesuchten
Krankheitserreger in eine Art Dämmerzustand versetzen
können. Dann verschwinden sie vom Radar der Standard-
methoden, aber sobald ihre Lebensbedingungen wieder
besser werden, wachen sie wieder auf und können genau
so infektiös sein wie vorher. Anhand praktischer Problem-
fälle konnte der Nutzen neuer molekularbiologischer
Methoden demonstriert werden, um die Ursachen hartnä-
ckiger Verkeimungen aufzuklären und zu beseitigen.

Mehr Aufmerksamkeit für die Hausinstallation

Ein Fazit des erfolgreichen Forschungsprojekts ist es, der
Hausinstallation vermehrte Aufmerksamkeit zu schen-
ken, denn hier kann das beste Wasser seine Qualität ver-

lieren. „Wir haben wichtige Hinweise auf Möglichkeiten
erarbeitet, dies zu verhindern“, zieht Hans-Curt Flemming
Bilanz. Es zeigte sich aber auch, dass hier noch ein großer
Forschungs- und Regulierungsbedarf besteht – nicht nur
bei den Materialien, sondern auch bei den Untersuchungs-
verfahren. Die letzten Meter bis zum Wasserhahn sind
entscheidend, und dennoch erstaunlich unterbelichtet.

Als Konsequenz der Erkenntnisse aus diesem Vorhaben
hat das Projektkonsortium einen Forschungsantrag
gestellt, der sich eingehend mit den Problemen befasst.
Speziell geht es um das vorübergehende Verschwinden
pathogener Keime vom Überwachungsradar und um ihr
plötzliches Wiederauftauchen; die Bedingungen, unter
denen dies geschieht und wie man die hygienische Sicher-
heit der Trinkwasserinstallation sicherstellen kann. Der
Antrag war erfolgreich und wird ab September 2010 bis
August 2013 mit insgesamt mehr als zwei Millionen Euro
gefördert.
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Computergesteuerte, halbtechnische Hausinstallation für Langzeitversuche mit praxisnahen Verbrauchsprofilen



„Schwimmen ist gesund“, das ist ein Allgemeinsatz
der Gesundheitsvorsorge. Doch trifft dies auch
uneingeschränkt auf das Schwimmen in dem mit
Chlor desinfizierten Wasser von Schwimmbädern
zu? Nach einer Desinfektion mit Chlor können sich
im Wasser sogenannte Desinfektionsnebenprodukte
bilden – die Risiken für die menschliche Gesundheit
bedeuten können. Noch sind viele Fragen wissen-
schaftlich nicht ausreichend geklärt, etwa die Risi-
ken für chronisch Kranke oder Kinder. Ein neues For-
schungsprojekt sucht Antworten auf diese Fragen. 

Die Aufbereitung von Schwimmbeckenwasser erfordert
den Einsatz von Chlor als Desinfektionsmittel (siehe auch
DIN 19643). Die Reaktionen von Chlor mit Stoffen, die über
das Beckenwasser oder die Badegäste in die Schwimmbe-
cken eingebracht werden, erzeugen jedoch unerwünsch-
te Desinfektionsnebenprodukte (DNP). Diese DNP stehen
im Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein. Die für die
menschliche Gesundheit schädlichen DNP sind zwar kein
neues Problem, die Folgen für die Hygiene von Schwimm-
und Badebeckenwasser stehen aber in jüngster Zeit im
Fokus des wissenschaftlichen Interesses.

Die Ergebnisse der bisher vorliegenden Studien bringen
Atemwegs- und andere chronische Erkrankungen in
Zusammenhang mit dem Schwimmen in gechlortem
Badebeckenwasser. Insbesondere unter dem Aspekt der
breiten Akzeptanz des Schwimmens bereits vom Kindes-
alter an („Schwimmen ist gesund“) ist das Thema brisant
für die Gesundheitspolitik. Zumal in der Öffentlichkeit der
Eindruck entstehen kann, die Risiken des Schwimmens in
gechlortem Badebeckenwasser seien größer als die
gesundheitlichen Vorteile. Dies ist eine Aufgabe der
gesundheitsbezogenen Umweltforschung: Sie muss ver-
lässliche Daten bereit stellen, die eine wissenschaftliche
Risikobewertung im Sinne der Prävention ermöglichen. 

Internationale Impulse gesetzt 

Deutschland hat in der Schwimm- und Badebeckenwasser-
hygiene international eine führende Rolle. Die Forschungs-
arbeiten sind ein Beitrag zur nachhaltigen Gesundheits-
vorsorge und sie beeinflussen die internationalen Stan-
dards. Zu nennen sind die Projekte „Sicherheit von
Schwimm- und Badebeckenwasser aus gesundheit-
licher und aufbereitungstechnischer Sicht“ (Förder-
kennzeichen: 02WT0004) und „Integrierte Risikoab-
schätzung für die neue Generation der Desinfektions-
nebenprodukte“ (Förderkennzeichen: 02WU0649). Die

Schwimmbäder –
Gesundheitliche Risiken der Beckendesinfektion

Studie mit Leistungsschwimmern (Projekt FKZ: 02WT0004)
war weltweit die erste Populationsstudie, die das gesund-
heitsbezogene Risiko des Schwimmens in Badebecken
abgeschätzt hat. Sie gab internationale Impulse für ähn-
liche Studien. 

Symposium veranstaltet 

Im März 2009 fand in Dessau  das Symposium „Aktuelle
Aspekte der Schwimmbeckenwasserhygiene – Pool Water
Chemistry and Health“ statt. Hier trafen sich weltweit füh-
rende Wissenschaftler auf diesem Gebiet, führten eine
Bestandsaufnahme durch und benannten offene Fragen.
Nach übereinstimmender Einschätzung der Wissen-
schaftler hat die deutsche Forschung auf dem Gebiet der
Schwimm- und Badewasserhygiene einen erheblichen
Vorteil: Schon  frühzeitig wurden alle wesentlichen Aspek-
te des Risikomanagements in ihren Wechselwirkungen
untersucht – ob es sich um die Aufbereitung von Badebe-
ckenwasser oder die Gefährdungsabschätzung und Risi-
kobewertung von Desinfektionsnebenprodukten handelt.

Die beiden genannten Forschungsprojekte haben gezeigt,
dass gesundheitliche Gefährdungspotenziale des Schwim-
mens in gechlortem Badebeckenwasser nachweisbar sind.
Ziel des laufenden Projekts „Gesundheitsbezogene Opti-
mierung der Aufbereitung von Schwimm- und Bade-
beckenwasser“ ist es, noch offene Fragen mit hoher
gesundheitspolitischer Brisanz zu bearbeiten, vor allem
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Vorort-Messung zur Bestimmung des Gefährdungspotenzials von DNP
in der Hallenbadluft
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Atemwegserkrankungen unter besonderer Berücksichti-
gung von Kindern. Das vorrangige Ziel: In einem breiten
Konsens von Wissenschaft, Behörden und Politik, Betrei-
bern  von Badeanstalten sowie der Öffentlichkeit die Para-
meter zu definieren, die eine gesundheitliche Gefährdung
ausschließen. 

Drei Fragen sind für das Projekt von besonderem Interesse:
Sind die diskutierten Expositionspfade und die damit
verbundenen chronischen Erkrankungen (inhala-
tiv/Asthma, dermal/Blasenkrebs) relevante Gefähr-
dungspotenziale?
Wenn ja, welche Expositionsszenarien sind dafür ver-
antwortlich (chemische Stoffe/Aufbereitung)?
Welche Möglichkeiten (Aufbereitungstechniken/Maß-
nahmenkatalog) sind verfügbar, um diese Gefähr-
dungspotenziale zu verringern beziehungsweise aus-
zuschließen?

Zentrales Element der wissenschaftlichen Arbeiten  ist der
Aufbau eines Schwimmbadmodells, in dem sich die Unter-
suchungen kontrolliert durchführen lassen. Die verschie-
denen Aufbereitungsvarianten werden begleitet durch
umfangreiche chemische und toxikologische Analysen.
Hierzu werden die modernsten Verfahren eingesetzt
(etwa Expositionsmodelle für inhalative und dermale
Schadstoffe ).

Mitteilung „Babyschwimmen und 
Desinfektionsnebenprodukte in 
Schwimmbädern“ erschienen

Auf Grundlage der Ergebnisse sind eine Risikobewertung
von Desinfektionsnebenprodukten sowie technische und
rechtliche Maßnahmen geplant, die die DNP-Bildung ver-
ringern sollen. Ein wesentliches Ziel ist es, die gesund-
heitsbezogene Umweltforschung voranzutreiben. Es ist zu
erwarten, dass die Forschungen auf dem Gebiet der
Schwimm- und Badebeckenwasserhygiene in rechtliche
Vorschriften münden. Erstes Ergebnis ist die Mitteilung
„Babyschwimmen und Desinfektionsnebenprodukte in
Schwimmbädern“ der Schwimm- und Badebeckenwasser-
kommission (BWK) des Bundesministeriums für Gesund-
heit, die im Bundesgesundheitsblatt 2011 (54: 142–144) ver-
öffentlicht wurde. Im Sinne des Vorsorgeprinzips wird auf
ein mögliches Risiko hingewiesen. Das geschieht auch
unter dem Aspekt, dass mit dem technischen Regelwerk
zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
sowie zur Hallenbadbelüftung das Instrumentarium zur
Minimierung der TCA-Konzentration in der Hallenluft zur
Verfügung steht. Die aktuellen Entwicklungen zeigen,
dass Badbetreiber und Badegäste infolge der UBA-Aktivi-
täten ein deutliches Problembewusstsein zum Baby-
schwimmen und Asthma ausgebildet haben. Auch wenn
die wissenschaftliche Bewertung der toxikologischen
Daten von der BWK und der Ad-hoc-Arbeitsgruppe
„Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene-Kom-
mission“ nach wie vor kontrovers ist, steht nun dennoch
mit dem festgelegten technisch erreichbaren Richtwert
von 0,2 mg/m3 Trichloramin in der Hallenbadluft ein
geeigneter Überwachungsparameter zur Minimierung
des Gesundheitsrisikos zur Verfügung. 

Umweltbundesamt (UBA)
Forschungsstelle Bad Elster
Dr. Tamara Grummt
Heinrich-Heine-Straße 12
08645 Bad Elster
Tel.: 03 74 37/7 63 54
Fax: 03 74 37/7 62 19
E-Mail: tamara.grummt@uba.de
Internet: www.uba.de
Förderkennzeichen: 02WT1092



KMU-innovativ –
Vorfahrt für Spitzenforschung im Mittelstand
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Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind oft
diejenigen, die besonders effiziente Technologien
nutzen und vorantreiben. Dadurch werden sie in vie-
len Bereichen Vorreiter technologischen Fort-
schritts. Die Ressourceneffizienz wird durch eigene
Innovationen oder durch frühes Aufgreifen beson-
ders innovativer Methoden verbessert. Die BMBF-
Förderinitiative „KMU-innovativ“ unterstützt kleine
und mittlere Unternehmen bei der Entwicklung
innovativer Technologien und Dienstleistungen für
eine verbesserte Ressourcen- und Energieeffizienz.

Innovationen für die Ressourcen- und 
Energieeffizienz 

KMU-innovativ ist im Bereich der Ressourcen- und Ener-
gieeffizienz themenoffen gestaltet. Es richtet sich bran-
chenübergreifend an alle innovativen KMU. Das BMBF
eröffnet kleinen und mittleren Unternehmen mit „KMU-
innovativ“ seit 2007 neue Chancen durch einen erleichter-
ten Zugang zur Forschungsförderung in wichtigen
Zukunftsbereichen, weil mit Spitzenforschung verbunde-
ne Risiken häufig schwer zu kalkulieren sind. Dazu hat das
BMBF die Beratungsleistungen für KMU ausgebaut sowie
das Antrags- und Bewilligungsverfahren vereinfacht und
beschleunigt. 

Technologiefeld: „Nachhaltiges 
Wassermanagement“

Eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist es, die
Versorgung der Weltbevölkerung mit sauberem Wasser
sicherzustellen. Bevölkerungswachstum, Wasserver-
schmutzung und ein steigender Pro-Kopf-Wasserver-
brauch belasten die Wasserqualität. Darüber hinaus
beeinflussen großräumige Klima- und Landnutzungsän-
derungen die globalen und regionalen Wasserkreisläufe
und stellen damit auch die mittel- und langfristige Was-
serverfügbarkeit in Frage. Um hierfür Lösungen zu entwi-
ckeln, unterstützt das BMBF Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben in den folgenden Bereichen:
innovative Verfahren zur Trinkwassergewinnung

Strategien und Technologien zur Wassereinsparung
(auch Recyclingtechnologien)
effiziente Bewässerungstechnologien
energieeffiziente Abwasserbehandlungsverfahren
und Energiegewinnung aus Abwasser

neuartige Konzepte und Technologien zur Kopplung
von Stoffströmen (z. B. Wasser/ Energie/Abfall) und
ggf. Rückgewinnung von (Nähr-)Stoffen
ressourcen- und energieeffiziente Anpassungsmaß-
nahmen zur Steigerung der Exportfähigkeit im Was-
sersektor

Im Folgenden werden beispielhaft drei Projekte aus der
Förderinitiative vorgestellt.

1. Intelligenter Bodenfeuchtesensor zur effi-
zienten Bewässerung 

Durch Temperaturerhöhung mit niederschlagsärmeren
Sommern und feuchter werdenden Wintern wird die all-
gemeine Wasserverfügbarkeit deutlich sinken. Der vieler-
orts heute schon existierende Wassermangel bei der
Bewässerung wird dadurch verstärkt und die Ressource
Wasser wird generell an Konfliktpotenzial gewinnen. 

Das Ziel des Projekts ist deshalb die Entwicklung eines
intelligenten Bodenfeuchtesensors zur Effizienzsteige-
rung von Bewässerungssystemen. Der Sensor wird mit
einem Mikrokontroller ausgestattet, der ein selbstständi-
ges Erfassen der bodenhydraulischen Eigenschaften (Was-
serspannungskurve) ermöglicht. Dadurch wird der Sensor
in der Lage sein, den optimalen Bewässerungszeitpunkt
und die optimale Bewässerungshöhe zu bestimmen.
Durch intelligente Algorithmen werden zeitliche Verän-
derungen der bodenhydraulischen Eigenschaften erfasst
und die Bewässerungslogik entsprechend angepasst.
Ansprechpartner: Parga Park- & Gartentechnik GmbH &
Co. KG, Markus Blind, E-Mail: blind@parga-online.de 

Effiziente Wasseraufbereitung ist ein zentrales Feld der Förderung
durch KMU-innovativ
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2. Entwicklung neuer Lösungen für wasser-
und energieeffiziente Bewässerungstechnik 

Zur Verbesserung der Bewässerungseffizienz der ägypti-
schen Landwirtschaft wird in der Region von Kalabsha, in
der Nähe des Assuan Staudammes, vom ägyptischen
Ministerium für Landwirtschaft (MALR) mit substanzieller
Unterstützung des World Food Programms (WFP) nach
neuen Lösungen gesucht. Ein Problem am Nil ist der stei-
gende Wasserverbrauch für die Landwirtschaft bei wach-
sender Bevölkerung. Dazu kommen Umweltschäden, z.B.
durch Versalzung von bewässerten landwirtschaftlichen
Nutzflächen, und der wachsende Energieverbrauch für
Pumpen. Das PREFARM-Projekt, das ein Baustein für die
Lösung dieser Probleme der Bewässerungseffizienz sein
soll, wird im Rahmen des KMU-innovativ Programms des
BMBF gefördert. Die Unternehmen drip irrigation pro-
ducts (dip GmbH), Alternativ Elektrobau Renger (AER) und
Energiebau Solarstromsysteme GmbH setzen gemeinsam
mit dem Institut für Technologie und Ressourcenmanage-
ment in den Tropen und Subtropen (lTT) der FH Köln die
vom ITT begonnene erfolgreiche Kooperation mit Ägyp-
ten im Kalabsha- Projekt zur Einführung von innovativen
Tropfbewässerungssystemen fort. 

Die Ziele des Projektes sind: 
Entwicklung innovativer Tropfbewässerungssysteme
(dip GmH drip irrigation products, Ellefeld) 
Innovative optische Verfahren zur Erfassung der Was-
serversorgung und Bioaktivität (AER Alternativ Elek-
trobau Renger Elektromeisterfachbetrieb, Ellefeld) 
Erfassung der Messdaten für Klima, Wasserverbrauch
und Bodeneigenschaften sowie Sicherstellung einer
autarken Energie- und Wasserversorgung unter Nut-
zung der Solarenergie (Energiebau Solarstromsysteme
GmbH, Köln) 
Koordination der Feldarbeiten und sozioökonomi-
schen Analyse von innovativen Wasser- und energieef-
fizienten Bewässerungstechniken im Gesamtprojekt
(FH Köln - Institut für Technologie und Ressourcen ma-
nagement in den Tropen und Subtropen (lTT), Köln;
Ansprechpartner: Prof. Dr. Sabine Schlüter. Institute
for Technology and Resources Management, In the
Tropics and Subtropics ITI, Cologne University of
Applied Sciences) 

3. Innovative Probenahme- und Messtechnik
für den Schutz der Ressource Grundwasser 

Die Rohwasserressourcen der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung stehen aufgrund des Klimawandels in einem
zunehmenden Spannungsfeld. Der nationale und interna-
tionale Wasserbedarf erfordert Verfahren zur kosten-
güns tigen Planung, Durchführung und Kontrolle der Nut-
zung von Rohwasserressourcen für die Trinkwassergewin-
nung. 

Die klimatisch bedingten Änderungen des Wasserdarge-
bots werden in dem BMBF-Verbundprojekt „Prozessbasier-
tes Management-Tool Wasser“ der Trinkwasserversorgung
Magdeburg GmbH (TWM) und des Grundwasserfor-
schungsinstituts GmbH Dresden (GFI) am Beispiel des
Wasserwerkes Colbitz in Sachsen-Anhalt untersucht. 

Zur Überwachung der schutzwürdigen Ressource Grund-
wasser wurde am Grundwasser-Zentrum Dresden innova-
tive Probenahme- und Messtechnik entwickelt: 

„Verfälschungsfreies Grundwasser-Probenahmesys -
tem“ – Schutz des Aquifers vor dem zumeist che-
misch veränderten Standwasser und tiefenorientierte,
isobare Probenahme 
„Milieu-Fluid-Sampler“ – druckhaltende Tiefenwasser-
probenahme bis zu 500 m und geophysikalische Mul-
tiparametersonde 

Ansprechpartner: 
GFI Grundwasserforschungsinstitut GmbH, 
Dr. Susann Berthold, E-Mail: sberthold@gfi-dresden.de 

Projektträger Karlsruhe
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Wassertechnologie und Entsorgung (PTKA-WTE)
Dr. Verena Höckele 
Postfach 36 40
76021 Karlsruhe
Tel.: 07 21/60 82 49 32 
E-Mail: verena.hoeckele@kit.edu 
Internet: www.kmu-innovativ.de 

www.ptka.kit.edu



Bewährte Technologien im Auslandseinsatz – 
Fortschritt durch weltweiten Wissenstransfer

RESSOURCE WASSER | 2.4.0112



TECHNOLOGIE | WISSENSTRANSFER 113

Die Umsetzung einer umweltgerechten, höchsten
technischen und hygienischen Anforderungen ent-
sprechende Aufbereitung von Trinkwasser und Reini-
gung von Abwasser ist vor allem in Entwicklungs-
und Schwellenländer mit zusätzlichen Herausforde-
rungen verbunden. Das beginnt mit der Frage, wel-
che Verfahren und Techniken für die variablen
Bedingungen geeignet sind und erstreckt sich bis
auf den zuverlässigen Betrieb und die Unterhaltung
von Anlagen.

Ein wesentliches Anliegen des Bundes ist es, Fachwissen in
den Entwicklungs- und Schwellenländern aufzubauen.
Hier gilt es, in Deutschland etablierte Verfahren der Was-
seraufbereitung und Abwasserreinigung an die jeweili-
gen standortbedingten Verhältnisse anzupassen. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
hat in den vergangenen Jahren mehrere Projekte geför-
dert, die gezeigt haben, wie sich in Deutschland bewährte
Verfahren und Techniken fortentwickeln und an lokale
Bedingungen anpassen lassen.

Beispiel Trinkwasserversorgung 

Ein vom BMBF gefördertes Verbundprojekt hat Ergebnisse
der Wasserforschung in Deutschland doku mentiert und
diese für andere Randbedingungen weiter entwickelt.
Dazu wurden Eckwerte für die Größe und den Betrieb von
Wasserbehandlungs- und -verteilungsanla gen unter
Berücksichtigung extremer Rohwasserbeschaf fenheiten
sowie klimatisch und sozial abweichender Bedingungen
ermittelt. In Deutschland bewährte Aufbe reitungsverfah-
ren wurden dahingehend bewertet, inwie weit sie auch
unter veränderten Bedingungen anwendbar sind, bezie-
hungsweise wann verbesserte Leistungen zu erwarten sind
(Projekt 2.4.03). Das Projekt „Abwasserbehandlung bei der
Papierherstellung mit Stroh als Rohstoff zur Zellstoffher-
stellung am Beispiel der Shandong Provinz (Volksrepublik
China)“ untersucht in diesem Zusammenhang ein lang-
fristiges Wasserressourcenmanagement. Ein Ziel des For-
schungsprojektes ist es, behandeltes Abwasser als Brauch-
wasser wieder in die Papierprodukti on zurückzuführen,
um den Wasserverbrauch zu verrin gern (Projekt 2.4.06).

Beispiel Uferfiltration

Die Uferfiltration ist in Deutschland ein etabliertes Ver-
fahren zur Trinkwasseraufbereitung: Wasserwerke nut-
zen die natürliche Reinigungskraft des Bodens, um ohne

Einsatz von Energie und Chemikalien die Qualität des Roh-
wassers zu verbessern. Die notwendigen Voraussetzungen
untersuchten Wissenschaftler im Projekt „Ermittlung der
potenziellen Reinigungsleistung der Uferfiltration/Unter-
grundpassage hinsichtlich der Eliminierung organischer
Schadstoffe unter standortspezifischen Randbedingun-
gen“ (Projekt 2.4.01).

Beispiel Langsamfiltration

Die Langsamfiltration hat sich als Verfahren zur biologi-
schen Trinkwasseraufbereitung etabliert. In der Regel
bestehen die Anlagen aus einem Infiltrationsbecken, das
mit verschiedenen Filter- und Stützschichten befüllt ist.
Gleichförmiger und gut gereinigter Filtersand ist jedoch
nicht überall verfügbar. Wie sich die Anpassung an lokale
Gegebenheiten erreichen lässt, untersuchten mehrere
Institute im Verbundvorhaben „Langsamsandfiltration“.
Exemplarisch wurde dabei u. a. die Reinigungsleistung
von Recycling-Glasgranulat und Kokosfasern analysiert
(Projekt 2.4.02).

Beispiel Abwassertechnologien

In der Wassertechnologie hält Deutschland weltweit eine
Spitzenstellung. Dennoch bestehen in einzelnen Punkten
nach wie vor Wissenslücken. Ziel des Verbundprojekts
„Exportorientierte Forschung und Entwicklung auf dem
Gebiet der Wasserver- und -entsorgung Teil II – Abwasser-
technologien in anderen Ländern“ war es deshalb, in
Deutschland bewährte Technologien der kommunalen
Abwasserreinigung an andere Klimazonen anzupassen.
Dazu wurden im Rahmen des Projekts Erhebungen zur
Situation der kommunalen Abwasserbehandlung in zwölf
Staaten durchgeführt (Projekt 2.4.04).

Beispiel Datenbasis für 
Wassermanagementsysteme

Verlässliche Informationen sind eine Grundvorausset-
zung für ein erfolgreiches Wassermanagement. Für die
Wasserbehörde der Megalopolis Peking gilt es angesichts
des jahreszeitlich extrem schwankenden Wasserangebots
beispielsweise, Angebot und Verbrauch genau abschät-
zen zu können. Ein mit deutscher Hilfe entwickeltes Com-
puterprogramm macht genau das jetzt möglich – trotz
einer sehr schwierigen Datenbasis. Die Ergebnisse des Pro-
jekts sind auch für andere Megastädte Asiens von Bedeu-
tung und können dort Anwendung finden (Projekt 2.4.05).



Die Uferfiltration ist in Deutschland ein etabliertes,
kostengünstiges Verfahren zur Trinkwasseraufberei-
tung: Wasserwerke nutzen die natürliche Reini-
gungskraft des Bodens, um ohne Einsatz von Energie
und Chemikalien die Qualität des Rohwassers zu ver-
bessern. Mit dem Ziel, Planungs- und Betriebsleitfä-
den für den weltweiten Einsatz dieses Verfahrens zu
erstellen, untersuchte ein Forschungsprojekt die
Fähigkeit der Uferfiltration, unter wechselnden
Standortbedingungen organische Schadstoffe zu
beseitigen oder zumindest zu reduzieren.

Bedingt durch die Abwassereinleitungen aus Industrie,
Haushalten und Landwirtschaft weisen Oberflächenge-
wässer in industrialisierten und urbanen Gebieten oft 
viele organische Spurenstoffe beziehungsweise deren
Abbauprodukte auf: Pflanzenschutzmittel, Mineralöle
und Chemikalien mit hormoneller Wirkung oder phar-
mazeutische Wirkstoffe sind im Wasser nachweisbar. 
Diese Stoffe sind wirksam zu beseitigen, wenn das Ober-
flächenwasser eine Trinkwasserquelle ist.

Bei der Uferfiltration werden in unmittelbarer Nähe des
für die Trinkwasserversorgung benötigten Flusses Brun-
nen errichtet, der Grundwasserspiegel wird künstlich
gesenkt. Dadurch entsteht ein hydraulisches Gefälle zwi-
schen Flussbett und Brunnen, das Oberflächenwasser
sickert über die Sohle oder das Ufer in den Untergrund:
Schmutz- und Schadstoffe werden durch natürliche physi-
kalische, chemische und biologische Prozesse herausgefil-
tert und abgebaut. Abhängig von den geologischen Ver-
hältnissen, dem Abstand zwischen Brunnen und Ufer
sowie dem Pegelstand des Flusses kann dies nur wenige
Tage oder auch ein halbes Jahr dauern.

Wechselnde Standortbedingungen

Doch inwieweit ist diese Uferfiltration geeignet, organi-
sche Verbindungen zu beseitigen, wenn diese höchst
unterschiedliche chemisch physikalische Eigenschaften
haben? Diese Frage untersuchten Wissenschaftler im Pro-
jekt „Ermittlung der potenziellen Reinigungsleistung
der Uferfiltration/Untergrundpassage hinsichtlich der
Eliminierung organischer Schadstoffe unter standort-
spezifischen Randbedingungen“ (Laufzeit: 2001 bis
2005). Ferner wollten sie herausfinden, welche Vorausset-
zungen ein Standort erfüllen muss, damit die Uferfiltrati-
on erfolgreich ist. Denn neben dem Schadstoffspektrum
und der jeweiligen Konzentration im Wasser spielen die
hydrogeologischen Bedingungen eine große Rolle – vor

Natürlicher Wasserfilter – Die Uferfiltration

allem die Zusammensetzung, Durchlässigkeit und Sorpti-
onsfähigkeit des Bodens, ferner klimatische Faktoren
wie die Wassertemperatur. Weitere Aspekte der Uferfiltra-
tion untersuchten das Institut für Wasserforschung, Dort-
mund (Gesamtkoordination der Vorhaben „Uferfiltrati-
on“), das Forschungszentrum Karlsruhe sowie die TU Ber-
lin, TU Dresden und TU Hamburg-Harburg (Leitfaden:
Kühn, W.; Müller, U. (Editor) (2006): Exportorientierte F&E
auf dem Gebiet der Wasserver- und -entsorgung Teil I:
Trinkwasser. Band 2. Leitfaden. Technologiezentrum Was-
ser, Karlsruhe, ISBN 3-00-015478-7). 

Um Planungs- und Betriebsleitfäden für den Einsatz der
Uferfiltration in anderen Klimazonen zu erstellen, trugen
die Projektpartner vorliegende Forschungsergebnisse
und Erfahrungswerte aus Deutschland und anderen Län-
dern zusammen und werteten sie aus. Informationslü-
cken – zum Beispiel in Bezug auf extremere klimatische
Verhältnisse – füllten sie mit den Ergebnissen praxisnaher
Feld- und Laboruntersuchungen.

Deutlich verbesserte Wasserqualität

Die im Projekt durchgeführten Untersuchungen ergaben,
dass die Uferfiltration die meisten (rund 80 Prozent) der
im Oberflächenwasser festgestellten organischen Spuren-
stoffe beseitigen kann; bei den übrigen Stoffen ließ sich in
der Regel zumindest eine Konzentrationsminderung
beobachten. Dennoch ist das Verhalten neuartiger Sub-
stanzen bei der Uferfiltration nicht hundertprozentig vor-
hersehbar, da chemisch ähnliche Stoffe zuweilen sehr
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Funktionsweise einer Uferfiltratanlage
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unterschiedlich reagieren. Das Projekt bestätigte, dass die
Beseitigung organischer Verbindungen auf Sorptionspro-
zesse sowie biologische und chemische Abbauvorgänge
im Untergrund zurückzuführen ist. Dabei erfolgt der
größte Teil der Schadstoffreduktion bereits in der soge-
nannten Infiltrationszone, unmittelbar nach dem Eintritt
des Wassers in den Boden. Daraus lässt sich schließen, dass
die Entfernung der Brunnen vom Gewässer (20 bis 400
Meter) für die Reinigungsleistung nicht maßgebend ist.
Trotzdem ist die weitere Fließstrecke beziehungsweise die
Aufenthaltszeit des Wassers im Untergrund wichtig, wenn
es gilt, die Leistung optimal auszuschöpfen. So beobachte-
te das Projektteam für viele Substanzen bei längerer Auf-
enthaltszeit im Untergrund eine deutlich höhere Elimina-
tion. 

Sauerstoffversorgung entscheidend

Welche Spurenstoffe in welchem Umfang abgebaut wer-
den, hängt entscheidend von dem im Boden herrschen-
den Redoxmilieu ab, oder anders gesagt, von der Sauer-
stoffversorgung der Mikroorganismen. Beispielsweise
werden bestimmte Spurenstoffe besser im aeroben ,
andere nur im anaeroben Milieu beseitigt. Als Uferfil-
tratsstrecken sind deshalb solche Standorte vorteilhaft,
bei denen das Wasser sowohl in aeroben als auch anaer-
oben Bodenzonen ausreichend lange verweilen kann. 

Unabhängig von den Redoxverhältnissen ist die Uferfiltra-
tion geeignet, organische Spurenstoffe wie polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe, polychlorierte Bipheny-
le (PCB) und viele Insektizide zu entfernen. Aber auch
Geruchs  und Geschmacksstoffe sowie hormonell wirksa-
me Substanzen werden größtenteils abgebaut. Wichtig
für die Uferfiltration in wärmeren Klimazonen: Steigende
Temperaturen führen zu einer erhöhten Stoffwechselin-
tensität und somit meist zu einer höheren Umsatzrate. 

DVGW – Technologiezentrum Wasser Karlsruhe
(TZW)
Dr. Frank Thomas Lange
Karlsruher Straße 84
76139 Karlsruhe
Tel.: 07 21/96 78 15 7
Fax: 07 21/96 78 10 4
E-Mail: lange@tzw.de
Internet: www.tzw.de
Förderkennzeichen: 02WT0279

Ein Brunnen der Vertikalbrunnengalerie in Düsseldorf



Die Langsamfiltration ist ein naturnahes, einfaches
und kostengünstiges Verfahren, um Trinkwasser auf-
zubereiten; in Deutschland wird sie meist mit ande-
ren Verfahren kombiniert. Sie lässt sich auch mit
alternativen, lokal verfügbaren Filtermaterialien
betreiben. Mehrere Forschungsprojekte haben
untersucht, ob und wie sich die Langsamfiltration
technisch noch verbessern und an Standortbedin-
gungen außerhalb Mitteleuropas anpassen lässt.

Die Langsamfiltration hat sich als Verfahren zur biologi-
schen Trinkwasseraufbereitung etabliert. In der Regel
bestehen die Anlagen aus einem Infiltrationsbecken ,
das mit verschiedenen Filter- und Stützschichten befüllt
ist. Auf eine Drainage- und Stützschicht aus Steinen, Kies
und grobem Sand folgt eine etwa einen Meter hohe Filter-
schicht. Als Filtermaterial wird in Mitteleuropa vor allem
Sand verwendet (Langsamsandfiltration); je länger das
Wasser im Sandfilter verbleibt, desto besser ist in der
Regel dessen Reinigung.

Gleichförmiger und gut gereinigter Filtersand ist jedoch
nicht überall verfügbar. Für eine weitere Verbreitung des
Verfahrens (insbesondere in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern) ist deshalb die Anpassung an lokale Gegeben-
heiten entscheidend – etwa durch den Einsatz am Ort ver-
fügbarer und kostengünstiger Filtermaterialien. Wie sich
dies erreichen lässt, untersuchten das Rheinisch-Westfäli-
sche Institut für Wasserforschung (IWW), Mülheim an der
Ruhr (Gesamtkoordination der Vorhaben „Langsamsand-
filtration“) und das Institut für Wasserforschung (IfW) in
Schwerte (Laufzeit: 2002 bis 2005).

Alternativen zu Sand untersucht

Exemplarisch analysierten die Wissenschaftler die Reini-
gungsleistung von Recycling-Glasgranulat und Kokosfa-
sern im Vergleich zu Sand – bei wechselnden Temperatu-
ren, Filtergeschwindigkeiten und Betriebsweisen. Ein wei-
teres Teilprojekt war der Frage gewidmet, ob sich die
Wirksamkeit der Langsamfiltration verbessert, wenn die
Sandfilterschicht durch zusätzliche Auflagen aus Kies,
Bims oder Kokosfasern ergänzt wird.

Extreme Schadstoffkonzentrationen simuliert

Die Untersuchungen fanden im Labor und in halbtechni-
schen Versuchsanlagen statt. Um die Wirksamkeit bei
extremen Schadstoffkonzentrationen im Ausgangswasser
zu ergründen, verwendeten die Forscher für ihre Tests zum

Angepasste Langsamfiltration –
Vielseitig und kostengünstig

einen künstlich verunreinigtes Oberflächenwasser mit
erhöhtem DOC- und Ammoniumgehalt . Zum anderen
setzten sie den Ablauf einer Kläranlage als Rohwasser
in den Versuchsanlagen ein, um zu erfahren, ob sich die
Langsamfiltration auch zur Aufbereitung von Wasser aus
Flüssen eignet, die zwar stark durch Abwassereinleitun-
gen beeinflusst sind, aber noch über eine gewisse Selbst-
reinigungskraft verfügen.

Forschungsgegenstand war darüber hinaus die Charakte-
risierung der mikrobiellen Besiedlung in Langsamsandfil-
tern. Das Technologiezentrum Wasser (TZW) der Deut-
schen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs (DVGW) ent-
wickelte ein Modul zur praxisnahen mathematischen
Simulation der Langsamsandfiltration unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Umgebungsbedingungen, um
das Betriebsverhalten optimieren zu können.

Schließlich ging es in den Projekten „Grenzen der Lang-
samsandfiltration, Möglichkeiten der technischen
Modifikation und Anpassung an lokale Gegebenhei-
ten“ und „Optimierung des Einsatzes von Langsam-
sandfiltern durch spezielle Auflageschichten und
Betriebsweisen“ darum, bereits vorhandene Daten über
die Langsamfiltration mit den aktuellen Ergebnissen in
einem Leitfaden für die Planung und den Betrieb von
Langsamfiltrationsanlagen zusammenzuführen (Kühn,
W.; Müller, U. (Hrsg.): Exportorientierte F&E auf dem
Gebiet der Wasserver- und -entsorgung Teil I: Trinkwasser.
Band 2; Karlsruhe; unter www.tzw.de).

Altglasgranulat und Kokosfasern sind 
Alternativen

Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass
sich sowohl Recycling-Glasgranulat als auch Kokosfasern
als Alternative zu Sand in der Langsamfiltration anbieten.
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TECHNOLOGIE | WISSENSTRANSFER | ANGEPASSTE LANGSAMFILTRATION 117

Deren alleinige Reinigungsleistung reichte allerdings
unter den Versuchsbedingungen nicht bei allen Betriebs-
varianten aus, um direkt Trinkwasser zu gewinnen. So tra-
ten in den Versuchen spezifische Stärken und Schwächen
der jeweiligen Filtermaterialien auf, die in der Praxis zu
berücksichtigen und gegebenenfalls durch technische
Modifikationen auszugleichen sind (z. B. Vorabscheidung
oder Belüftung).

Für die Aufbereitungsleistung der Langsamfiltration
spielt die Temperatur eine wichtige Rolle: Temperaturen
unter zehn Grad Celsius verlangsamen erheblich die bio-
logische Abbauvorgänge, teilweise kommen sie fast zum
Erliegen. Bei hohen Temperaturen und einer hohen Kon-
zentration biologisch abbaubarer Stoffe erfolgt durch bio-
logische Abbauprozesse eine starke Sauerstoffzehrung.
Säulenversuche in einem klimatisierten Raum zeigten,
dass sich unter den gewählten Betriebsbedingungen (Fil-
terschichtmächtigkeit, Betriebsweise, Filtergeschwindig-
keit etc.) bei fünf bis zehn Grad Celsius das eingesetzte
Rohwasser (hoher DOC- und Ammoniumgehalt) durch
kein Filtermaterial so aufbereiten ließ, dass es bei den
untersuchten chemischen Parametern den Trinkwasser-
vorschriften der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
entsprach. Bei 20 Grad Celsius überschritt nur das mit
Recycling-Glasgranulat aufbereitete Filtrat die Grenzwer-
te, während bei 30 Grad alle Filtrate die WHO-Richtwerte
erfüllten. Das mit Sand filtrierte Wasser erreichte bei die-
sen Versuchen sogar die Vorgaben der strengeren deut-
schen Trinkwasserverordnung.

Schützende Auflageschicht

Die Versuche haben gezeigt, dass eine 20 Zentimeter
dicke Auflageschicht aus Kies, Bimsstein oder Kokosfasern
die Filterlaufzeit deutlich erhöht. Ferner wurde ein Groß-
teil der im Wasser enthaltenen Partikel bereits in dieser

Schicht zurückgehalten, das schützt die unter ihr liegende
Sandfilterschicht, deren Oberfläche weniger „verklebt“.
Handelt es sich bei den herausgefilterten Partikeln um
organische statt mineralische Stoffe, werden sie bereits in
der Auflageschicht biologisch abgebaut. Der Nachteil: Der
verbrauchte Sauerstoff fehlt weiter unten, was sich – ohne
zusätzliche Belüftung – negativ auf weitere aerobe Abbau-
vorgänge , zum Beispiel die Ammoniumoxidation, aus-
wirkt.

Wie wirksam Langsamsandfilter schwer abbaubare orga-
nische Spurenstoffe zurückhalten, testeten die Wissen-
schaftler in einer eigenen Versuchsanlage, die mit einer
Aktivkohleschicht unterhalb der Sandschicht ausgestattet
war. Das Ergebnis: Mit dem lageweisen Einbau von sorpti-
ven Materialien wie Aktivkohle lassen sich organische
Spurenstoffe aus Pflanzenschutz- und Arzneimitteln effek-
tiv zurückhalten. Weil diese „Sandwich“-Bauweise hohe
Bau- und Wartungskosten verursacht, bietet sich eine groß-
technische Anwendung aber bislang nicht an. Erreicht die
Langsamfiltration allein nicht die gewünschte Wasser-
qualität, ist es deshalb sinnvoller, das Verfahren in ein
dem Standort angepasstes System aus geeigneten Vor-
und Nachbereitungstechniken zu integrieren.

IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser-
forschung gGmbH
Dr.-Ing. Hans-Joachim Mälzer
Moritzstraße 26
45476 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 02 08/4 03 03-3 20
Fax: 02 08/4 03 03-80
E-Mail: a.maelzer@iww-online.de
Internet: www.iww-online.de
Förderkennzeichen: 02WT0282

Institut für Wasserforschung GmbH Dortmund
(IfW)
Frank Remmler
Zum Kellerbach 46
58239 Schwerte
Tel.: 0 23 04/95 75-3 53
Fax: 0 23 04/95 75-2 20
E-Mail: remmler@ifw-dortmund.de
Internet: www.ifw-dortmund.de
Förderkennzeichen: 02WT0279

Schematischer Aufbau der Langsamsandfiltration (Schnitt) nach DIN
19605 aus dem DVGW-Arbeitsblatt W213-4



Ein vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördertes Verbundforschungspro-
jekt hat Ergebnisse der Wasserforschung in Deutsch-
land dokumentiert und diese für andere Randbedin-
gungen weiterentwickelt. Dazu wurden Eckwerte
für die Größe und den Betrieb von Wasserbehand-
lungs- und -verteilungsanlagen unter Berücksichti-
gung extremer Rohwasserbeschaffenheiten sowie
anderer klimatischer und sozialer Bedingungen
ermittelt. An dem Projektverbund waren zehn Insti-
tute und Universitäten beteiligt.

Nachstehend werden in Deutschland bewährte Aufberei-
tungsverfahren dahingehend bewertet, wie sie auch
unter speziellen Randbedingungen anwendbar sind,
beziehungsweise wann verbesserte Leistungen zu erwar-
ten sind.

Langsamfilter mit geschlossenem Boden sowie Infiltra-
tionsbecken mit nachgeschalteter Bodenpassage können
in Entwicklungs- und Schwellenländern für Kleinanlagen
in ländlichen Gebieten wie auch in Städten eine Alternati-
ve sein. Hinzuweisen ist darauf, dass durch Langsamfiltra-
tion ohne Vorbehandlung lediglich trübstoffarmes und
mikrobiologisch nur gering belastetes Wasser behandelt
werden sollte.

Großer Erfahrungsschatz: Uferfiltration

Seit weit über 100 Jahren wird die Uferfiltration in
Deutschland eingesetzt, somit besteht hier ein sehr großer
Erfahrungsschatz. Dieses Wissen erlaubt einen zielgerich-
teten Einsatz im Ausland – trotz anderer klimatischer und
hydrogeologischer Bedingungen. Um den Know-how-
Transfer zu unterstützen, hat der Projektverbund diverse
ingenieurtechnische Hilfsmittel entwickelt und detailliert
in einem Leitfaden für Anwender aufgeführt (siehe Quel-
lenangabe am Ende des Beitrages).

Die Verfahrenskombination Flockung , Sedimentation
und Filtration ist das Standardverfahren in vielen Ländern
bei der Aufbereitung von Oberflächenwasser. Wichtige
Ziele bei der Projektierung sind eine optimale hydrauli-
sche und dosierungstechnische Konzeption der Hilfsmit-
telzugabe zur Flockenbildung, ein minimierter Spülwas-
serbedarf, eine optimierte Schlammwasserentsorgung
sowie eine an lokale Standards angepasste Mess-, Steue-
rungs- und Regelungstechnik (MRS-Technik).

Exportorientierte Forschung & Entwicklung –
Übertragung in andere Länder

Mikro- und Ultrafiltration – eine Alternative
zur konventionellen Wasseraufbereitung

Neben der konventionellen Wasseraufbereitung durch
Flockung und Filtration kann die Mikro- oder Ultrafiltra-
tion zur Trübstoffentfernung eine Alternative sein. Ein-
setzen lassen sie sich einerseits zur Aufbereitung gering
trübstoffhaltiger Rohwässer ohne Vorbehandlung oder
stark trübstoffhaltiger Rohwässer nach konventioneller
Vorbehandlung. Die Mikro- und Ultrafiltration kann auch
eutrophe Rohwässer aufbereiten. Voraussetzung für
eine nachhaltige Nutzung dieser Techniken ist die ent-
sprechende Infrastruktur für Wartung und Betrieb.

Die Schwermetallentfernung mit Ionenaustauschern ist
besonders für nur gering trübstoffhaltiges Wasser geeig-
net; die Kapazität der Ionenaustauscher wird kaum ver-
mindert. Bei schwermetallhaltigem Wasser kann der
Ionenaustausch eine Alternative etwa zur Aufbereitung
via Flockung sein.

Insbesondere bei Einsatz in Wässern mit unbekannter
Zusammensetzung an Wasserinhaltsstoffen sind die mit
Oxidationsverfahren verbundene Nebenproduktbildung
sowie die Entfernung von Restgehalten zu berücksichti-
gen. Die Kombination von Wasserstoffperoxid und UV-
Strahlung hat sich als energieintensives Verfahren erwie-
sen; eine Voroxidation mit Kaliumpermanganat , um
den Wirkungsgrad der Flockung zur Trübstoffentfernung
zu verbessern, ist nicht zielführend. Wichtige Planungs-
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Transportabler Versuchsstand zur Bewertung des Einflusses der 
Wasserbeschaffenheit auf die Korrosion vor Ort
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kriterien sind die Betriebssicherheit des Prozesses sowie
die notwendige Qualifikation des verantwortlichen Perso-
nals. Die Schwächen der biologischen Ammoniumoxidati-
on in kaltem Wasser lassen sich durch verschiedene Maß-
nahmen mindern. Bei Wassertemperaturen unter fünf
Grad Celsius sind jedoch sehr lange Einarbeitungszeiten
(Wochen bis Monate) erforderlich, um eine erhöhte
Ammoniumbelastung zu eliminieren. Dies kann die Nütz-
lichkeit des Verfahrens in Frage stellen.

Aktivkohlen sollten prinzipiell nur mit gering trübstoff-
haltigen Wässern beaufschlagt werden (z. B. <0,2 NTU,
Nephelometrischer Trübungswert). Der Einfluss der Was-
sertemperatur auf die Adsorption von natürlichen orga-
nischen Wasserinhaltsstoffen ist eher von geringem Aus-
maß. Hohe DOC-Konzentrationen im aufzubereitenden
Wasser können die Adsorptionskapazität der Aktivkohle
für Spurenstoffe einschränken, sie sollten daher vor der
Adsorption durch andere Verfahren soweit wie möglich
vermindert werden. Obwohl sich granuliertes Eisenhydro-
xid sehr wirkungsvoll zur Entfernung von Arsen eignet, ist
der Wirkungsgrad bei der Entfernung gelöster organi-
scher Stoffe nur gering.

Die Desinfektion des Trinkwassers ist in allen Ländern das
wichtigste und am häufigsten angewandte Verfahren zur
Aufbereitung. In der Regel werden im Ausland eine Desin-
fektion und die Einspeisung des Wassers mit freiem Desin-
fektionsmittel in das Verteilungssystem gefordert; dies ist
in Anbetracht von oft nicht optimalen Zuständen im Ver-
teilungsnetz auch erforderlich. Da ein Restchlorgehalt am
Wasserhahn gefordert wird, sind entsprechende Desinfek-
tionsmittel mit Depotwirkung auch nach Optimierung
der Aufbereitung als finale Sicherheitsstufe erforderlich.
Vorsicht ist allerdings vor einer Überdosierung aufgrund
der Desinfektionsnebenproduktbildung sowie negativen
Reaktionen seitens der Verbraucher geboten.

Wasserbeschaffenheit und Korrosion im
Rohrnetz

Im Ausland ist für eine Bewertung des Einflusses der Was-
serbeschaffenheit auf die Korrosion nicht nur die in der
Praxis übliche Ermittlung der Korrosionswahrscheinlich-
keit aus Ionenverhältnissen ausreichend. Versuche unter
den konkret vorliegenden Bedingungen mit einem spe-
ziellen Versuchsstand (Foto) liefern weitergehende Aussa-
gen.

Bei der Beurteilung der grundsätzlichen Anwendbarkeit
der Verfahren aus technischer Sicht sind die landesspezifi-
schen Bedingungen hinsichtlich Infrastruktur, Verfügbar-
keit et cetera zu berücksichtigen (siehe auch Tabelle). Die
Übertragbarkeit der Verfahren in andere Industrieländer
ist, abgesehen von der Berücksichtigung eventueller kli-
matischer Unterschiede, kein grundsätzliches Problem, da
von einem nahezu gleichwertigen technologischen Stan-
dard auszugehen ist. Für Schwellen- und Entwicklungs-
länder gilt dies nicht oder nur eingeschränkt.

Ein Leitfaden fasst die Ergebnisse des Projektverbunds
zusammen, eine beiliegende CD dokumentiert die
Abschlussberichte der Teilprojekte: „Exportorientierte
F&E auf dem Gebiet der Wasserver- und –entsorgung.
Teil I: Trinkwasser, Band 2: Leitfaden, Eigenverlag DVGW-
Technologiezentrum Wasser Karlsruhe (2006), 
ISBN: 3-00-015478-7“ (vergriffen)

DVGW - Technologiezentrum Wasser (TZW)
Dr. Uwe Müller
Karlsruher Straße 84
D-76139 Karlsruhe
Tel.: 07 21/96 78-2 57
Fax: 07 21/96 78-1 09
E-Mail: uwe.mueller@tzw.de
Internet: www.tzw.de
Förderkennzeichen: 02WT0273 – 0282, 02WT0323

Eignung von Aufbereitungsverfahren in Industrie- (IL), Schwellen- (SL)
und Entwicklungsländern (EL)
+++ Weniger Aufwand bzw. Stand der Technik
++ Mäßiger Aufwand bzw. noch nicht häufig eingesetzt
+ Höherer Aufwand bzw. Verfügbarkeit nur in Einzelfällen

Kostenfaktoren in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern
(Gieb, 2005)

Verfahren

Uferfiltration

Langsamfiltration

Flockung, Sedimentation

Filtration

Ionenaustausch

Oxidation

Adsorption

Desinfektion

Teilverfahren

Langsamfilter Infiltration

Schnellfiltration

Biofiltration

Mikro-/Ultrafiltration

Luftsauerstoff

Ozon

H2O2/Fe

Kornkohle

Pulverkohle

mit Restkonzentration

ohne Restkonzentration
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+
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SL
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EL

+++

+++

+++

+++
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+

+
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+
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+
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+++

Bauteil

Bauwerke

Maschinenbauliche 
Ausrüstung,

Elektrotechnik/
MSR-Technik

Kostenart

Ausführung häufig
durch regionale 
Unternehmen

Lokale/regionale
Produktion

Importierte 
Ausrüstung

IL

1,0

1,0

SL

0,6

0,8

1,5-1,7

EL

0,4

0,6

1,5-1,7

i.d.R. keine Anwendung

Faktor für Entwicklungsstandard



Deutschland hat weltweit eine Spitzenstellung in
der Wassertechnologie. In einzelnen Punkten beste-
hen dennoch auch heute noch Wissenslücken. Das
betrifft zum Beispiel die Anpassung von Abwasser-
technologien an veränderte Randbedingungen wie
das Klima in anderen Ländern. Ein Verbundprojekt
hat solche Lücken geschlossen.

Zu diesen veränderten Randbedingungen gehören extre-
me Abwassertemperaturen, geringe Konzentrationen an
leicht abbaubaren Verbindungen, erhöhte Salzgehalte oder
ein intensives Algenwachstum in Abwasserteichen als
Folge einer hohen Sonneneinstrahlung. Ziel des Verbund-
projekts „Exportorientierte Forschung und Entwick-
lung auf dem Gebiet der Wasserver- und -entsorgung
Teil II – Abwassertechnologien in anderen Ländern“
war es, die in Deutschland bewährten Technologien der
kommunalen Abwasserreinigung an andere Klimazonen
und Randbedingungen anzupassen. Zudem galt es, im
Vergleich zu Deutschland stärker die Themen Recycling
und Planungsmethoden zu betonen. Damit leistete das
Verbundprojekt einen Beitrag zu einer verbesserten und
wirtschaftlicheren Abwasserbehandlung und zu einem
verbesserten, nachhaltigeren Umgang mit der Ressource
Wasser.

In der ersten Projektphase wurden Erhebungen zu den
besonderen Bedingungen der kommunalen Abwasserbe-
handlung in zwölf Staaten durchgeführt, die repräsentativ
für verschiedene Weltregionen und Entwicklungsstufen
stehen: Ägypten, Brasilien, China, Indonesien, Iran, Jorda-
nien, Marokko, Russland, Südafrika, Thailand, die USA
sowie Vietnam. An diese Bestandsaufnahme schlossen
sich 24 einzelne Forschungs- und Entwicklungsprojekte
an, durchgeführt von elf Hochschulen sowie mehreren
Unternehmen, eingeteilt in drei Kernbereiche.

Kernbereich A: Abwasserbehandlung

Kernbereich A befasste sich überwiegend mit Verfahren,
die weltweit und auch in Deutschland Standard sind: Bele-
bungsverfahren , Tropfkörper , Scheibentauchkörper ,
getauchte Festbetten und Abwasserteiche. Die deutsche
Wassertechnologie kann hier ihren großen Erfahrungs-
schatz einbringen; er ist an andere Ausgangsbedingun-
gen anzupassen. Im Mittelpunkt stehen hier die stoffliche
Beschaffenheit des Abwassers, die Temperatur des Abwas-
sers und der Umgebungsluft sowie die Anforderungen an
den Klärwerksablauf beziehungsweise die Reinigungsstu-
fen (mechanisch, biologisch, Nährstoffelimination).

Angepasste Abwassertechnologien –
Wissenslücken geschlossen

Kernbereich B: Desinfektion und 
Wasserwiederverwendung

Die Teilprojekte des zweiten Kernbereichs konzentrierten
sich auf die Möglichkeiten des Wasserrecyclings sowie die
Analyse, Demonstration und Verbesserung ausgewählter
Abwasserbehandlungsverfahren. Einen Themenkomplex
bildeten beispielsweise die unterschiedlichen Anforde-
rungen an Abwasseranlagen – je nach Jahreszeit (Sommer,
Winter) oder Nutzer – zur Erzeugung von Bewässerungs-
wasser. Auch interessierten sich die Wissenschaftler für
die Frage, wie sich Anaerobverfahren zur Abwasserbe-
handlung anpassen lassen. Ferner standen Untersuchun-
gen zur Klärschlammbehandlung und -verwertung auf
der Projektagenda.

Kernbereich C: Simulation und 
Konzepte der Abwasserbehandlung

Den Kernbereich C bildeten die Projekte, die auf andere
Länder abgestimmte Hilfen für die Planung von Abwasser-
behandlungsanlagen erarbeitet haben. Angesprochen sind
hier angepasste ökonomische Methoden zur Variantenbe-
wertung, Modelle zur Klärwerkssimulation, Stufenaus-
baukonzepte zur Anpassung an steigende Reinigungsan-
forderungen oder steigende Belastungen sowie Arbeits-
hilfen (“Expo-Tool“, erhältlich bei ifak e.V., Magdeburg) für
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die Projektbewertung, die verschiedene Klärwerksalter-
nativen quantitativ bewerten und visuell darstellen. Mit
diesen Hilfen lassen sich Klärwerksalternativen aussage-
kräftig und anschaulich erläutern, zum Beispiel gegen-
über den Auftraggebern.

Umfangreiche Dokumentationen

Die Projektdokumentationen des Forschungsverbunds
bieten eine Fülle von Informationen und Hilfen, um Klär-
werkstechnologien an die Verhältnisse in anderen Län-
dern anzupassen. Zu verschiedenen qualitativ durchaus

bekannten Phänomenen werden erstmals quantitative
Empfehlungen vorgelegt. An erster Stelle steht hier der
Einfluss der Abwassertemperatur: Sie ist in allen mit Fra-
gen der Bemessung befassten Projekten die wichtigste
Größe zur Anpassung der Abwasserreinigungs- und Klär-
schlammbehandlungsverfahren an andere klimatische
Verhältnisse. Eine wichtige Aussage ist, dass höhere
Abwassertemperaturen zwar eine deutliche Leistungsstei-
gerung ermöglichen, ohne entsprechende Gegenmaß-
nahmen aber auch zu Betriebsproblemen führen können
(z. B. Verschlammung, unzureichende Sauerstoffversor-
gung).

Neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Vor-
trägen sind die Ergebnisse des Verbundprojekts in den
drei Berichten „Anforderungen an die Abwassertechnik in
anderen Ländern“, „Projektübergreifender Abschlussbe-
richt“ und „Leitfaden zur Abwassertechnologie in ande-
ren Ländern“ zusammengefasst. Die Berichte sind über
die angegebene Kontaktadresse der Ruhr-Universität
Bochum erhältlich.

Ruhr-Universität Bochum 
Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft und
Umwelttechnik
Prof. Dr.-Ing. Hermann Orth
Geb. IA 01/147
Universitätsstraße 150
44801 Bochum
Tel.: 02 34/32-2 30 49
Fax: 02 34/32-1 45 03
E-Mail: siwawi@ruhr-uni-bochum.de
Internet: www.ruhr-uni-bochum.de/siwawi/
Förderkennzeichen: 02WA0539Nachklärung und Faulturm der Kläranlage Fujairah, Vereinte 

Arabische Emirate (zur Verfügung gestellt durch die Passavant-
Roediger GmbH)

Demonstrationsanlage auf der Yamuna Vihar Kläranlage in Neu Delhi,
Indien



Verlässliche Informationen sind das A und O, um
richtige Entscheidungen treffen zu können. Für die
Wasserbehörde der Megalopolis Peking gilt dies
besonders: Weil das Wasserangebot in der Region
klimatisch bedingt extrem schwankt, benötigt sie
genaue Daten, um jeweils Angebot und Verbrauch
abschätzen zu können. Ein mit deutscher Hilfe ent-
wickeltes Computerprogramm ermöglicht jetzt
genau dies – und das trotz einer sehr schwierigen
Datenbasis. Die Ergebnisse des Projekts könnten
auch für andere Megastädte Asiens hilfreich sein.

Die nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserressourcen in
einem Wassermangelgebiet ist eine komplexe Aufgabe.
Ab einer bestimmten Größe (Versorgungsgebiet, Einwoh-
nerzahl) sind in der Regel mehrere Ressourcen zeitlich
und räumlich optimal zu bewirtschaften, wobei in Man-
gelgebieten auch das Abwasser als Ressource zu betrach-
ten ist. Megastädte wie Peking mit ihren 16 bis 17 Millionen
Einwohnern stehen somit in ihrem Wassermanagement
vor großen Herausforderungen.

Extreme Situationen

Die geographische Lage Pekings am Nordrand der nord-
chinesischen großen Ebene bedingt ein semi-arides, zeit-
weise semi-feuchtes Klima. Fast der gesamte Jahresnieder-
schlag fällt in nur zwei Monaten (einschließlich von Hoch-
wasserereignissen), zehn Monate im Jahr ist es hingegen
weitgehend trocken. Die Wasserbehörde von Peking muss
also zwei völlig konträre Extremsituationen managen.

Am meisten Wasser benötigt die Landwirtschaft im
Umland der Metropole, den Bedarf decken weitgehend
die 40.000 bis 50.000 lokalen Grundwasserbrunnen. Das
Trinkwasser wird derzeit aus Oberflächenwasser (vor
allem Stauseen) und aus dem Grundwasser gewonnen –
beide Quellen sind übernutzt. Die beiden großen Flüsse in
der Region (Yongding und Chaobai) führen seit Jahren nur
noch zeitlich oder räumlich eingeschränkt Wasser. Und
der Grundwasserpegel fällt jährlich um ein bis zwei Meter.

Um auch in Zukunft bei weiter steigendem Verbrauch
eine gesicherte Wasserversorgung zu gewährleisten, sollte
ursprünglich ab 2007 Wasser aus dem Süd-Nord-Wasser-
transfer in die Region Peking geleitet werden. Der Anschluss
hat sich jedoch verzögert, derzeit ist er für 2012/2013 vor-
gesehen. Dieser Transfer soll jährlich einmal bis zu 1,4 Mil-
liarden Kubikmeter Wasser in die Metropole leiten, bis-
lang fehlt es jedoch an geeigneten Zwischenspeichern.

Wassermanagement in Megastädten –
Die Rolle der Datenbasis 

Diese vielschichtigen Aufgaben können nur mit Hilfe
eines auf die Informationsbedürfnisse zugeschnittenen
Computerprogramms gelingen. Ein solches Informations-
system für den Großraum Peking zu erstellen, war Aufga-
be eines deutsch-chinesischen Vorhabens, das im Novem-
ber 2009 mit der Übergabe des Softwaresystems an die
Wasserbehörde Pekings (Beijing Water Authority, BWA)
abgeschlossen wurde. Die Leitung des vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten
Projekts hatte das Fraunhofer-Institut für Optronik, Sys-
temtechnik und Bildauswertung (IOSB).
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Beispiel für ein trockenes Flussbett im Betrachtungsgebiet

Struktur und Funktionen des für Peking erstellten Informationssystems
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Vielschichtiges Programm

Das im Projekt entwickelte „Beijing Water Decision Sup-
port System“ (DSS ) führt Daten und Informationen
unterschiedlicher Qualität, Quantität und Beeinflussbar-
keit zusammen (siehe auch Grafik). Die Informationen rei-
chen von gut messbaren Daten (z. B. Wasserentnahme aus
einer bestimmten Quelle) bis zu unsicheren Schätzungen
(z. B. Verbraucherverhalten, Neubildungsrate des Grund-
wassers). Das System bildet alle Ressourcen – basierend auf
Bilanzgleichungen – in mathematischen Modellen ab: Sie
ermöglichen es, unterschiedliche Szenarien zu simulie-
ren, die die Wasserbehörde bei ihren Entscheidungen
unterstützen.

Erwartungsgemäß tauchten erhebliche Probleme bei den
Arbeiten an einer umfassenden Informationsbasis sowie
bei der Ableitung repräsentativer Modellstrukturen mit
räumlich und zeitlich verteilten Parametern auf. Daten
liegen in der Regel bei verschiedenen Institutionen und
Behörden, sie sind deshalb bezüglich der Anforderungen
einer detaillierten Modellierung lückenhaft, ungenau,
inkonsistent und manchmal sogar widersprüchlich.
Erschwerend kam hinzu, dass viele Modellparameter
(bzw. Modelleingangsgrößen) als Funktionen des Ortes
und der Zeit – also in Form von Karten – zu ermitteln
waren, jedoch viel zu wenige Messdaten vorlagen.

System für Wasserbilanzen geschaffen

Die Projektpartner lösten diese Probleme, indem sie ein
zusammenhängendes, vielschichtiges System für Wasser-
bilanzen geschaffen haben: Bilanzieren lässt sich bei-
spielsweise das Wasserangebot verschiedener Quellen,
die Grundwasserneubildung und Rohwasserentnahme,
der Wasserverbrauch oder die Aufbereitung und Entsor-
gung des Abwassers. Mit Hilfe dieser Bilanzen lassen sich
unplausible Daten erkennen und korrigieren sowie
Lücken schließen. Ferner ist eine automatisierte multikri-
terielle Optimierung möglich, mit der über Simulationen
für vorgegebene Parametervariationen das Szenario
ermittelt wird, das unter den gegebenen Randbedingun-
gen die günstigste Lösung für die Wasserversorgung ist.
Angesichts der hohen Komplexität überprüft das System
die Benutzereingaben auf ihre Konsistenz, Plausibilität
und Vollständigkeit.

Die Arbeiten am Beijing Water Decision Support System
ergaben neue methodische Ansätze für eine hoch aufge-
löste Modellierung von Wasserressourcen bei meso-skali-
gen Betrachtungsgebieten von mehreren Tausend Qua-
dratkilometern (und mehr) sowie für die Ermittlung von
Parametern auf Basis unvollständiger, inkonsistenter oder
widersprüchlicher Ausgangsdaten (wie dies bei der Was-
serversorgung der Megastädte Asiens oder Südamerikas
die Regel ist). Wie gut diese Ansätze insgesamt waren,
zeigte die gute Übereinstimmung von errechneten und
gemessenen Ergebnissen im Rahmen der Verifikation der
Daten aus den Jahren 1995 bis 2000.

Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik
und Bildauswertung (IOSB)
Prof. Dr. Michael Birkle
Fraunhoferstraße 1
76131 Karlsruhe
Tel.: 07 21/60 91-3 80
Fax. 07 21/60 91-5 56
E-Mail: mb@iosb.fraunhofer.de
Internet: www.iosb.fraunhofer.de
Förderkennzeichen: 02WA0565, 02WA0849,

02WA1035

Trocken gefallene Uferzone des Kunming See am Sommerpalast 
in Beijing



Papierfabriken sind in der chinesischen Provinz
Shandong ein sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor.
Bislang ist das Abwasseraufkommen der Fabriken
außerordentlich hoch. Ein neues vom BMBF geför-
dertes Forschungsprojekt hat Wege für eine
umweltverträglichere Papierproduktion in China
untersucht.

Die Provinz Shandong im Osten der Volksrepublik China
weist das zweitgrößte Bruttoinlandsprodukt aller chinesi-
schen Provinzen auf – erwirtschaftet vor allem von den
hier angesiedelten Industriebetrieben. Dazu gehören vor-
rangig die Branchen Papierherstellung, Brennerei, Färbe-
mittelindustrie und Mononatriumglutamatproduktion. 
Im Bereich der Trinkwasserversorgung gibt es in der Pro-
vinz Shandong seit langer Zeit Probleme. Im Jahr 2003
waren über zwei Millionen Menschen nicht ausreichend
mit Trinkwasser versorgt. Entsprechend dem Jahresbe-
richt des Ministeriums für Wasserressourcen der Shan-
dong Provinz konnte für mehr als sechs Millionen Men-
schen kurzzeitig kein Trinkwasser zur Verfügung gestellt
werden, obwohl im Jahr 2003 relativ viel Niederschlag fiel.
Dies bedeutet, dass sich die Probleme bei der Trinkwasser-
versorgung in anderen Jahren noch verschärfen dürften. 

Der zweitgrößte Fluss Chinas – der Gelbe Fluss – durchfließt
die Shandong Provinz. Aus dem Gelben Fluss wird Wasser
entnommen und im „Kanal von Süd nach Nord“ geleitet
um insbesondere die Region Peking mit Rohwasser zur
Trinkwassergewinnung zu versorgen. Ein nachhaltiges
Wasserressourcenmanagement im Einzugsgebiet des
Gelben Flusses und des Kanals ist in diesem Zusammen-
hang eine sehr wichtige Thematik. Dementsprechend
wird eine Vielzahl von Projekten zur seiner Umsetzung
gefördert. Diesbezügliche Schwerpunkte sind die Reini-
gung von industriellen Abwässern aus z. B. Brennereien,
Textilienfärbereien und insbesondere Papierfabriken.

In Shandong wurden 2005 insgesamt 38 Papierfabriken
mit Stroh als Rohstoff betrieben. Das von ihnen verursach-
te Abwasser – im Jahr 2000 alleine 416 Millionen Kubikme-
ter – stellt eine extreme Belastung für die Gewässer dar.
Bei einer Jahresproduktion von rund drei Millionen Ton-
nen Papier im Jahr 2000 ergab sich ein Wert von 138 Litern
je erzeugtem Kilogramm Papier – deutsche Papierfabri-
ken verursachten lediglich ein Zehntel.

Um die Konflikte zwischen dem Wirtschaftwachstum und
dem Umweltschutz zu entschärfen und schrittweise alle
Umweltschutzziele zu erreichen, wurden sowohl von der

Übertragbare Lösungen für spezielle Abwasserprobleme –
Papierherstellung am Gelben Fluß

Zentralregierung in Peking als auch von der Regierung
der Shandong Provinz eine Vielzahl von verschärften
Richtlinien im Bereich der industriellen Abwasserbeseiti-
gung erlassen. Demnach muss ab dem 1. Januar 2011 direkt
in die Vorflut eingeleitetes Abwasser einen Grenzwert von
100 Milligramm CSB /Liter unterschreiten („Integrated
Wastewater Discharge Standard in Shandong Peninsula
Basin“). Dieser Einleitgrenzwert ist schärfer als seine euro-
päischen Pendants. Umso mehr konnten die Abwasserbe-
handlungsanlagen in den Papierfabriken der Shandong
Provinz in der Vergangenheit diese Regelungen sowohl
hinsichtlich der Schmutzfracht als auch bezüglich der
Schmutzkonzentration nicht einhalten. Vor diesem Hin-
tergrund war es also notwendig, Verfahren zu entwickeln,
die betriebsicher und kostengünstig die geforderten
Ablauffrachten und -konzentrationen einhalten konnten.
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Vorbehandlungsstufe – Mikroelektrolyse-Verfahren (MEV)

Aerobe – aerobe Behandlungsstufe

Anaerobe – aerobe biologische Behandlungsstufe
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Das Gesamtziel des beantragten Forschungsvorhabens
war es, Lösungsmöglichkeiten zur Abwasserbehandlung
für die speziellen Papierabwässer der Shandong Provinz
aufzuzeigen und zunächst die Abwasserbehandlung zu
verbessern. Langfristig gesehen sollte auch die Brauch-
wasserrückführung optimiert werden, um insgesamt den
Wasserverbrauch in der Produktion zu reduzieren. Außer-
dem sollte die Übertragbarkeit der untersuchten Verfahren
zur Abwasserbehandlung auf andere Papierfabriken der
Shandong Provinz bzw. in ganz China überprüft werden. 

Das gesamte Vorhaben lässt sich in zwei wesentliche
Arbeitsschritte aufteilen: Im ersten Projektteil (Projektteil
A) wurde das Mikroelektrolyse-Verfahren (MEV) im Labor-
maßstab an der TU Darmstadt untersucht, um die biologi-
sche Abbaubarkeit des Abwassers aus der Papierproduk-
tion zu optimieren. Damit sollte ein weitgehender BSB5 -
und CSB-Abbau realisiert und gleichzeitig die biologische
Abbaubarkeit in den nachfolgenden Stufen verbessert
werden. Dieser Schritt diente der späteren Untersuchung
in der halbtechnischen Versuchsanlage (Projektteil B), 
die unter der deutsch-chinesischen Kooperation in der
Papierfabrik Qufu in der Shandong Provinz aufgebaut
worden war. 

In der halbtechnischen Versuchsanlage wurden zur
Behandlung der anfallenden Papierabwässer eine Vorbe-
handlungsstufe nach dem Mikroelektrolyse-Verfahren
und eine zweistufige biologische Reinigung (anaerob /
aerob bzw. aerob/aerob) eingesetzt. Die Mikroelektroly-
se diente der Vorbehandlung und sollte insbesondere die
schwer abbaubaren Ligninverbindungen eliminieren. In
einer Straße wurde das Abwasser mit einem hochbelaste-
ten Belebtschlammverfahren und einer anschließenden

Biofilterstufe behandelt. In der zweiten Straße wurde das
Abwasser mit einem UASB-Reaktor anaerob vorbehan-
delt und anschließend mit einem Biofilter aerob nachge-
reinigt. Zusätzlich zur halbtechnischen Anlage wurden im
Projektteil B ergänzende Laborversuche mit einer abge-
wandelten Behandlungsstufe durchgeführt, in der die
Behandlungsschritte in der Reihenfolge MEV, UASB, Bele-
bungsbecken und Biofilter hintereinander geschaltet 
wurden.

Bei den Untersuchungen mit der halbtechnischen Ver-
suchsanlage konnten die ab dem 1. Januar 2010 geforder-
ten 120 Milligramm CSB/Liter erreicht werden; jedoch nicht
die Werte der verschärften Emissionsnorm, die ab 2011
gelten soll. Bei den zusätzlichen Laborversuchen dagegen
konnten diese zukünftigen Anforderungen (weniger als
100 Milligramm CSB/Liter) eingehalten werden. 

Mit den bisherigen Untersuchungen wurde gezeigt, dass
die Abwasserreinigung der Papierindustrie in China mit
durchaus bezahlbaren Verfahren optimiert werden kann;
die Einhaltung der Grenzwerte bedarf aber einer Anpas-
sung der Verfahren an die speziellen Abwasserströme und
Schmutzfrachten. Für die Übertragung der Ergebnisse auf
andere Fabriken wird zurzeit noch eine Wasserbilanz der
oben genannten Papierfabrik erarbeitet. Doch es wird
generell davon ausgegangen, dass eine Übertragung auf
Fabriken mit Stroh als Rohstoff möglich ist. Um weiterge-
hende Aussagen zu Papierabwasserbehandlungen von
Fabriken mit anderen Rohstoffen zu erhalten, sind die 
spezifischen Randbedingungen und Abwasserzusammen-
setzungen zu berücksichtigen und ggf. weiter zu unter-
suchen.

Technische Universität Darmstadt
Institut IWAR
Fachgebiet Abwassertechnik
Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel. 
Petersenstraße 13
64287 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/16-21 48
Fax: 0 61 51/16-37 58
E-Mail: p.cornel@iwar.tu-darmstadt.de 
Internet: www.iwar.bauing.tu-darmstadt.de
Förderkennzeichen: 02WA0953

Eisenbett (Vordergrund), Zwischenklärung und Nachklärung (Hinter-
grund)



Gemeinsam für saubere Wasserressourcen – 
Internationale Kooperationen
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Als Beitrag zur Verbesserung der globalen Wasser-
versorgung fördert das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) im Rahmen von For-
schungs- & Entwicklungsprojekten Technologien
und Managementkonzepte für eine nachhaltige
Bewirtschaftung von Wasserressourcen. Zielgebiete
der zurückliegenden Förderperiode waren vor allem
Asien, der Nahe Osten, Osteuropa und Afrika. 

In Deutschland bewährte Techniken und Verfahren müs-
sen in der Regel an die regionalen, wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnisse angepasst werden. Besonders wich-
tig ist hier die Ausbildung einheimischer Fachkräfte.
Know-how an die Verantwortlichen vor Ort zu vermitteln
und sie so in die Lage zu versetzen, Projekte selbst umzu-
setzen oder fortzuführen, ist ein zentrales Anliegen der
internationalen Wasserforschungsprojekte. Deutsche
Unternehmen bringen wertvolles technisches Wissen in
diese Forschungs- und Entwicklungsprojekte ein. Die vom
BMBF geförderten Vorhaben tragen somit auch dazu bei,
der deutschen Wasserbranche neue Exportmärkte zu
erschließen – auf einem Feld, das in den nächsten Jahr-
zehnten deutliche Zuwachsraten verzeichnen dürfte. 

Beispiel Indonesien. Die Südküste der Insel Java ist eine
der ärmsten Regionen Indonesiens. Den Menschen fehlt
es an Wasser, obwohl es im Untergrund große Vorräte
gibt. Über ein verzweigtes unterirdisches Gewässersystem
mit weit mehr als 1.000 Höhlen floss das Wasser bisher
jedoch ungenutzt ins Meer. In dem Projekt „Erschließung
und Bewirtschaftung unterirdischer Karstfließgewässer 
in Mitteljava, Indonesien“ haben Wissenschaftler aus
Deutschland und Indonesien ein kleines unterirdisches
Wasserkraftwerk gebaut, mit dessen Hilfe Wasser für
etwa 80.000 Menschen an die Oberfläche befördert wer-
den kann (Projekt 2.5.01).

Beispiel China. Das deutsch-chinesische Forschungspro-
jekt „Entwicklung eines nachhaltigen Wasserkonzepts für
den Olympischen Park in Beijing, 2008“ hatte im Vorfeld
der Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking ein Was-
serkonzept für den rund 550 Hektar großen Olympischen
Park erarbeitet. Es soll geprüft werden, ob die Ergebnisse
auch auf weitere Regionen des Landes sowie andere Staa-
ten übertragen werden können (Projekt 2.5.02). Die vielen
hygienisch relevanten Mikroorganismen (Viren, Bakte-
rien, Protozoen, Wurmeier), die im Abwasser – selbst nach
einer biologischen Reinigung – vorhanden sind, erfordern
eine adäquate Behandlung des Abwassers vor dessen Wie-
derverwendung. Bei der Chlorung ist aber mit der Bildung

von unerwünschten Desinfektionsnebenprodukten zu
rechnen. Ein Vergleich von Abläufen hat gezeigt, dass es
Alternativen zur üblichen Abwasserbehandlung gibt. Das
Institut IWAR der Technischen Universität Darmstadt hat
vier dieser Alternativverfahren in China getestet (Projekt
2.5.08).

Beispiel Iran. Mashhad ist die zweitgrößte Stadt des Iran
und liegt in einer ariden Zone. Um die Bevölkerung mit
nitratarmen Trinkwasser versorgen zu können, hat das
BMBF in Kooperation mit dem iranischen Energieministe-
rium das Projekt „Demonstration verschiedener in
Deutschland entwickelter Hochleistungsverfahren zur
Entfernung von Nitrat aus Trinkwasser und ihre Anpas-
sung an die Aufbereitung von hoch mit Natriumnitrat
und anderen Salzen belasteten Grundwässern am Beispiel
der Trinkwasseraufbereitung der Stadt Mashhad, Iran“
durchgeführt (Projekt 2.5.03).

Beispiel Russland. Mit 3.500 Kilometern ist die Wolga der
längste Fluss Europas. Massive Eingriffe haben den Strom
wie kaum einen anderen verändert – mit komplexen Fol-
gen für Mensch und Umwelt. Ein deutsch-russisches Pro-
jekt hat nachhaltige Lösungen für die ökonomische und
umweltschonende Bewirtschaftung der Wolga und ihrer
Zuflüsse entwickelt (Projekt 2.5.04).

Beispiel Vietnam. Für Vietnam ist Steinkohle ein wichti-
ger Energieträger, ihr Abbau führt jedoch zu erheblichen
Umweltschäden. Ziel des deutsch-vietnamesischen Pro-
jekts „RAME (Research Association Mining and Environ-
ment)“ in der Provinz Quang Ningh ist es, Sanierungstech-
nologien des deutschen Kohlenbergbaus für Vietnam
nutzbar zu machen (Projekt 2.5.05).

Beispiel Israel. Wissenschaftler aus Deutschland und Isra-
el haben gemeinsam neue Messverfahren entwickelt, die
als Grundlage kontinuierlicher Überwachung des Schad-
stoffgehalts in Trinkwasserquellen in Israel dienen kön-
nen (Projekt 2.5.06). In einem weiteren in dieser Broschüre
vorgestellten Projekt versuchen deutsche und israelische
Wissenschaftler durch „Wolkenimpfung“ der Austrock-
nung des Landes entgegenzuwirken (Projekt 2.5.07).



Die Südküste der Insel Java ist eine der ärmsten
Regionen Indonesiens. Den Menschen fehlt Wasser,
obwohl es unter der Erde große Vorräte gibt – in
weit mehr als 1.000 Höhlen; über ein verzweigtes
unterirdisches Gewässersystem fließt das Wasser
jedoch in das Meer ab. Wissenschaftler aus Deutsch-
land und Indonesien haben für eine Region auf Java
eine einfache Lösung gefunden: ein unterirdisches
Kleinkraftwerk, das genug Wasser an die Oberfläche
befördert, um etwa 80.000 Menschen versorgen zu
können.

Die rund 1.400 Quadratkilometer große Karstlandschaft
in der Region Gunung Sewu auf Java ist von Hunderten
miteinander verbundenen Höhlen und unterirdischen
Flüssen durchzogen. Obwohl unter der Erde ausreichend
Wasser vorhanden ist, leiden die Bewohner der Region in
der Trockenzeit unter Wassermangel, weil geeignete Spei-
cher fehlen – die wenigen Niederschläge versickern
schnell im karstigen Boden. In der Regel befördern mit
Dieselgeneratoren betriebene Pumpen das Wasser aus
den Höhlen an die Oberfläche. Einmal abgesehen vom
Energieverbrauch und den hohen Betriebs- und War-
tungskosten: Die Fördermenge reicht nicht aus, um den
Wasserbedarf von privaten Haushalten, Gewerbe und
Landwirtschaft zu decken.

Wasser aus Höhlen

Eine im Auftrag des BMBF durchgeführte Machbarkeits-
studie kam zu dem Ergebnis, dass es technisch möglich
wäre, das Höhlenwasser mittels Wasserkraft zu fördern.
Dies war der Ausgangspunkt für das 2002 gestartete
deutsch-indonesische Pilotprojekt „Erschließung und
Bewirtschaftung unterirdischer Karstfließgewässer in
Mitteljava, Indonesien“ zum Bau einer Demonstrations-
wasserkraftanlage in Gunung Sewu. Unter Leitung des
Instituts für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG) des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) waren sieben
Institute unterschiedlicher Fachdisziplinen sowie indus-
trielle Partner beteiligt (Tunnelvortriebs-, Pumpen- und
Regelungstechnik).

Nach intensiven Erkundungen vor Ort fiel die Wahl auf
die Höhle (Gua) Bribin. Sie hat ein Speichervolumen von
etwa 300.000 Kubikmetern, der Wasserdurchfluss beträgt
selbst in der Trockenzeit über 1.000 Liter pro Sekunde. Die
Projektteilnehmer entschieden sich für den Bau eines
Sperrwerks in der Höhle, um das kontinuierlich zuströ-
mende Wasser aufzustauen, einen Teil davon mittels

Angepasste Technologie –
Ein unterirdisches Wasserkraftwerk auf Java

Kleinwasserkraftwerk über eine 100 Meter lange Steiglei-
tung zu fördern und so rund 80.000 Menschen in den
umliegenden Hüttensiedlungen zu versorgen. Bewusst
konzentrierten sich die Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten auf einfach handhabbare Techniken, die an die
Bedürfnisse von Mensch und Natur vor Ort angepasst sind.

Um die potenziellen Einstauhöhen und Speichervolumina
zu bestimmen, wurden große Teile der Höhle mittels
modernster Lasertechnik exakt vermessen, die Daten
anschließend zu einem hochaufgelösten, dreidimensiona-
len Modell zusammengeführt. Die Porosität und die mine-
ralogische Zusammensetzung des Gesteins ermittelten
die Forscher durch makro- und mikroskopische Untersu-
chungen von Proben. Sie schufen damit eine wichtige
Voraussetzung, eventuelle Wasserverluste und Korrosi-
onserscheinungen prognostizieren und so die langfristige
Stabilität des Systems beurteilen zu können. Anschließend
installierten sie ein Messnetz, um die Gewässergüte sowie
die hydrologischen, hydraulischen und hydrogeologi-
schen Zustände kontinuierlich zu erfassen.

Nach der Erschließung des Projektgebiets führte das
Department of Public Works, Yogyakarta, auf Grundlage
der vom IWG erhobenen Vermessungsdaten eine erste
Sondierungsbohrung (103 m) durch. Nach einer weiteren
Bohrung und einer detaillierten Analyse der Bohrproben
begannen im Sommer 2004 die Arbeiten an einem
Zugangsschacht; die Firma Herrenknecht AG entwickelte
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hierfür eine an die örtliche Situation angepasste Vertikal-
vortriebsmaschine und grub einen rund 100 Meter tiefen
Schacht mit einem Durchmesser von 2,5 Metern. Der
Durchbruch in die Höhle erfolgte im Dezember 2004.

Pumpen statt Turbinen

Für die Konstruktion der Staumauer mit integrierter
Kleinwasserkraftanlage wurden verschiedene Bau-, Mate-
rial- und Ausführungsvarianten untersucht. Dabei ging es
neben der optimalen Funktionsfähigkeit, Sicherheit und
Verfügbarkeit auch darum, die Betriebstechnik der Klein-
wasserkraftanlage hinsichtlich ihrer Steuerung, Wartung
und Instandhaltung an die Fähigkeiten und den Ausbil-
dungsstand des technischen Personals vor Ort anzupas-
sen: Deshalb kommen zur Energiegewinnung invers
betriebene Pumpen statt Turbinen zum Einsatz, die in
Zusammenarbeit von IWG und der Firma KSB AG entwi-
ckelt wurden. Sie sind kostengünstig, sehr robust und war-
tungsfreundlich.

Erdbeben unterbrach die Arbeiten

Nach Abschluss der Planungen begann im April 2005 der
Bau des unterirdischen Sperrwerks. Ende 2005 mussten
die Bauarbeiten aufgrund der frühen Regenzeit unterbro-
chen werden; kurz nach Wiederaufnahme der Arbeiten
im Mai 2006 ereignete sich ein schweres Erdbeben der
Stärke 6,3 auf der Richterskala, dessen Epizentrum nur 30
Kilometer entfernt lag. Die Baustelle selbst blieb weitest-
gehend unversehrt, jedoch stieg der Wasserstand nach
dem Beben an der Baustelle um rund zwei Meter – weitere
Bauarbeiten waren nicht möglich. Deutsche Berufstau-
cher stellten fest, dass der Anstieg des Wasserspiegels
durch einen Versturz hinter dem flussabwärts folgenden
Siphon verursacht wurde. Insgesamt blockierten über
1.000 Kubikmeter Geröll an dieser schwer zugänglichen
Stelle den Fließquerschnitt. Ende 2006 sprengten deut-
sche und indonesische Spezialisten eine Schneise in die-
sen Versturz – ab Juni 2007 konnten die Arbeiten fortge-
führt werden.

Im August 2008 erfolgte nach erfolgreicher Fertigstellung
der Staumauer sowie der Installation des ersten Förder-
moduls ein erster Probeeinstau unter großer Anteilnahme
der Öffentlichkeit. Aufgrund von Sättigungsprozessen im
umgebenden Gebirge wurde die Einstaudauer auf ein bis
zwei Wochen geschätzt – tatsächlich war das Stauziel von
16 Metern bereits nach weniger als zwei Tagen erreicht.
Während des Probeeinstaus erfolgte auch ein Testbetrieb
des ersten Fördermoduls, hier ließ sich eine Förderleis-
tung von 20 Litern pro Sekunde am Ende des 100 Meter
langen, vertikalen Steigrohrs messen – das Ergebnis ent-
sprach den Erwartungen. Noch vier weitere Fördermodu-
le sowie ein elektrisches System zur Anlagensteuerung
wurden installiert.

Somit konnten die Projektpartner die Anlage im März 2010
an die zuständige indonesische Behörde übergeben, deren
Mitarbeiter durch Schulungen auf den selbständigen
Betrieb der Anlage vorbereitet waren. Um das Verhalten
der Anlage im Dauerbetrieb bewerten und bei eventuell
auftretenden Problemen helfen zu können, begleitet das
KIT den Betrieb während der Laufzeit des Nachfolgepro-
jekts „Integriertes Wasserressourcen Management (IWRM)
in Gunung Kidul, Java, Indonesien“ (siehe Projekt 1.3.05). 

Projekt-Website www.iwrm-indonesien.de

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG)
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Franz Nestmann
Dr.-Ing. Peter Oberle
Dr.-Ing. Muhammad Ikhwan
Kaiserstraße 12
76131 Karlsruhe
Tel.: 07 21/6 08 63 88
Fax: 07 21/60 60 46
E-Mail: peter.oberle@kit.edu
Förderkennzeichen: 02WT0424

Erkundungen des Höhlensystems Bauarbeiten in der Höhle



Anlässlich der Olympischen Sommerspiele 2008 in
Peking war die chinesische Regierung bestrebt, die
Umweltbelastungen in der Region um die Haupt-
stadt deutlich zu verbessern. Ein deutsch-chinesi-
sches Forschungsprojekt erarbeitete deshalb ein
beispielhaftes Wasserkonzept für den rund 550 Hek-
tar großen Olympischen Park, der im Norden der
Metropole entstanden ist. Eine zentrale Rolle spiel-
ten ein großer künstlicher See sowie ein künstlicher
Fluss innerhalb der Parkanlage.

Die Umweltsituation im Ballungsraum Peking (Beijing) ist
sehr angespannt. Nicht nur die Luftverschmutzung, auch
die Wasserversorgung bereitet Probleme: Der Wasserbe-
darf der Millionenstadt steigt kontinuierlich, während der
Grundwasserpegel jährlich um ein bis zwei Meter sinkt
und die Wasserqualität abnimmt. Für die Olympiade
2008, die unter dem Motto „Grüne Olympische Spiele“
stand, war ein funktionstüchtiges und störungsfreies Was-
sermanagement für den Olympischen Park erforderlich,
der rund 18.000 Athleten und Funktionäre beherbergte.
Seit den Spielen ist der Park eine grüne Erholungszone
zwischen Stadt und Umland für die Bewohner. Neben
umfangreichen Aufforstungsmaßnahmen ist im Norden
des Parks ein etwa 60 Hektar großer See entstanden. Darü-
ber hinaus wurde ein kleinerer Fluss im zentralen Bereich
des Olympischen Parkes realisiert. Letzterer wurde mit
Wasser höchster Qualität (Umkehrosmose ), der See im
nördlichen Bereich wurde mit aufbereitetem Kommunal-
abwasser nach Mikrofiltration befüllt.

Öffentliche und private Partner

Das bilaterale Verbundprojekt „Entwicklung eines nach-
haltigen Wasserkonzepts für den Olympischen Park in
Beijing, 2008“ sollte zum nachhaltigen Umgang mit der
knappen Ressource Wasser über das Jahr 2008 hinaus bei-
tragen – mit der Perspektive, die hier gemachten Erfah-
rungen auf weitere Regionen des Landes sowie andere
Staaten zu übertragen. An dem vom Ministerium für Wis-
senschaft und Technologie (MOST) der Volksrepublik Chi-
na und dem BMBF geförderten Projekt waren neben der
Universität Duisburg-Essen und der Technischen Universi-
tät Berlin auch mittelständische Unternehmen maßgeb-
lich beteiligt: die WASY Gesellschaft für wasserwirtschaft-
liche Planung und Systemforschung mbH aus Berlin 
(heute: DHI-Wasy GmbH), das Institut für angewandte
Gewässerökologie GmbH, die GeoTerra GmbH sowie das
Beratungsunternehmen Obermeyer aus München. 
Die Projektteilnehmer auf chinesischer Seite waren die

Olympiade 2008 in Peking –
Ein Konzept für die Wassernutzung

Tsinghua Universität Beijing und die Wasserbehörde
Pekings (Beijing Water Authority). Neben der detaillierten
Bestandsaufnahme der Planungsgrundlagen beschäftigte
sich das Projekt mit dem Einsatz wassersparender Haus-
technologien im Olympischen Dorf, modernen Techniken
der Abwasser- und Regenwasserbehandlung oder mit der
Gewässergestaltung im Olympischen Park. Zu den Ergeb-
nissen gehört ein für Entscheidungsträger erstelltes Hand-
buch zum nachhaltigen Wassermanagement in Städten.

Einer der Schwerpunkte des Forschungsprojekts lag in der
Auswahl geeigneter Technologien für die Aufbereitung
und Wiederverwendung von Abwasser im Olympischen
Park, insbesondere für die Seen. Das Recyclingkonzept sah
die Kontrolle von Hygiene-, Algen- und Geruchsproble-
men durch regulierte Nährstoffkonzentrationen vor. Der
Hygienesicherheit diente ein Multi-Barrieren-System
(zweifaches Niederdruckmembranverfahren , Bodenfil-
tration); auf diese Weise ließ sich das aufbereitete Wasser
als Brauchwasser für Toilettenspülungen, Springbrunnen
oder zur Straßenreinigung nutzen.

Kombinierte Prozesstechniken

Auf dem Gelände der Kläranlage Beixiaohe im Norden
Pekings bauten Wasserspezialisten der Technischen Uni-
versität Berlin gemeinsam mit Kollegen von der Tsinghua
Universität und der Beijing Drainage Group eine Pilotan-
lage für alle geplanten Wasserrecyclingverfahren. Zum
Einsatz kamen kombinierte, moderne Prozesstechniken:
Membranbioreaktoren (MBR), Festbett, Phosphat-Adsorp-
tionsmaterialien und Ultrafiltration mit naturnahen
Aufbereitungsprozessen wie der künstlichen Uferfiltration.
Die MBR trennten Biomasse und Keime, wodurch ein 
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OWIS – Olympic Water Information System
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partikelfreier Ablauf des Wassers gewährleistet war. Weil
Orthophosphat im See als Dünger für Algen und Pflanzen
wirkt und so das ökologische Gleichgewicht des Gewäs-
sers gefährdet, wurde dem Wasser in einem adsorptiven
Schritt Orthophosphat entzogen. Die Anlagen bewiesen
im vorherigen Testbetrieb (2005) ihre Eignung bezüglich
der erforderlichen Wasserqualitäten. Im Testsee der Klär-
anlage wurden durchgängig mesotrophe Verhältnisse
eingehalten, die Brauchwasserqualität war nach der
künstlichen Uferfiltration des Testsees und anschließen-
der Ultrafiltrationsmembran sehr gut. Die Ergebnisse aus
Demoanlage und Testsee wurden in der ersten Phase des
Projekts (2004 – 2008) erarbeitet. Die Empfehlungen der
Projektpartner BDG und TUB wurden allerdings nur zum
Teil im Olympischen Park umgesetzt, da man für den zen-
tralen Bereich nur aufbereitetes Umkehrosmosewasser
einsetzten wollte. Die Partner hatten hier eine Kombina-
tion von Biofiltration und Ultrafiltration vorgeschlagen.

Elektronisches Informations- und 
Kontrollsystem

Mitarbeiter der WASY GmbH entwickelten mit der Tsing-
hua Universität das elektronische „Olympic Water Infor-
mation System“ (OWIS) für die Planer, Veranstalter und
Betreiber des Olympiaparks. In diese Datenbank flossen
sowohl neue, im Verlauf des Projekts ermittelte Fakten
und Forschungsergebnisse als auch bereits vorhandene
Daten ein, die die chinesischen Projektpartner verfügbar
machten. OWIS ermöglicht es, das Wassersystem im
Olympischen Park laufend zu überwachen, ein Alarmmo-
dul ist in das System integriert. Ferner ist OWIS ein effekti-
ves Instrument, um die Folgen möglicher Entscheidungen
und Ereignisse für das Wassersystem vor Ort abschätzen

und verschiedene Handlungsoptionen vergleichen zu
können – zum Beispiel, welche Maßnahmen erforderlich
wären, wenn sich die Wasserqualität im Olympiasee plötz-
lich dramatisch verschlechterte. 

DHI-WASY GmbH
Prof. Dr. Stefan Kaden (Geschäftsführer)
Waltersdorfer Straße 105
12526 Berlin
Tel.: 0 30/67 99 98-0
Fax: 0 30/67 99 98-99
E-Mail: s.kaden@dhi-wasy.de
Internet: www.dhi-wasy.de
Förderkennzeichen: 02WA0526

Teil der Pilotanlage im Klärwerk BeiXiaoHe

Übersichtskarte des Olympischen Parks 
(Quelle: www.strategy4.china.com)



Weltweit führen Einträge aus der Landwirtschaft
oder ungereinigte Abwässer aus Haushalten zu
hohen Nitratkonzentrationen im Grundwasser. Ohne
entsprechende Aufbereitung kann daraus gewonne-
nes Trinkwasser gesundheitsschädlich sein. Um die-
se Gefahr für die Menschen der iranischen Großstadt
Mashhad zu verringern, hat ein deutsch-iranisches
Projekt vier verschiedene Verfahren getestet, Nitrat
aus dem Grundwasser zu entfernen. Die Ergebnisse
helfen zu entscheiden, ob und mit welcher Technik
im Iran künftig Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung
gebaut werden.

Die Stickstoffverbindung Nitrat ist natürlicherweise in
den meisten Wasservorkommen in geringen Konzentra-
tionen zu finden. Doch seit Jahren steigen in vielen Regio-
nen der Welt die Nitratwerte, oft sind Stickstoffeinträge
aus der Landwirtschaft dafür verantwortlich. Auch unge-
klärt im Boden versickernde häusliche Abwässer belasten
das Grundwasser. Wird aus nitrathaltigem Grundwasser –
ohne ausreichende Aufbereitung – Trinkwasser gewon-
nen, so ist dieses ebenfalls mit Nitrat belastet. Eine zu hohe
Nitratkonzentration ist gesundheitsschädlich.

Stark erhöhte Nitratwerte

Mashhad ist mit über zwei Millionen Einwohnern die
zweitgrößte Stadt des Iran und liegt in einer ariden Zone
im Nordosten des Landes. Die Wasserversorgung der Stadt
beruht zu etwa 85 Prozent auf nicht aufbereitetem Grund-
wasser. Insbesondere in den Sommermonaten herrscht
eine ausgeprägte Wasserknappheit. In den vergangenen
Jahren sind die Nitratkonzentrationen zahlreicher Brun-
nen in Mashhad deutlich gestiegen – auf Werte von 150
Milligramm je Liter (vereinzelt sogar über 250 mg/l). Zum
Vergleich: Der Richtwert der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO) liegt bei 50 Milligramm Nitrat je Liter Trinkwas-
ser. Vermutlich sind die hohen Werte darauf zurückzu-
führen, dass unbehandelte häusliche Abwässer im Boden
versickern, was zu einem starken Eintrag von Stickstoff in
den Aquifer führt. Obwohl sich die Abwassersituation in
Mashhad in den vergangenen Jahren deutlich verbessert
hat, ist nicht abzusehen, dass sich die Nitratbelastung der
Wasserressourcen kurz- oder mittelfristig verringert.

Um die Bevölkerung in Zukunft mit nitratarmen Trink-
wasser versorgen zu können, hatten das iranische Energie-
ministerium und das BMBF im Jahr 2002 eine Kooperation
vereinbart: das Projekt „Demonstration verschiedener
in Deutschland entwickelter Hochleistungsverfahren

Nitratbelastung im Iran –
Wissensexport verbessert die Trinkwasserqualität

zur Entfernung von Nitrat aus Trinkwasser und ihre
Anpassung an die Aufbereitung von hoch mit
Natriumnitrat und anderen Salzen belasteten Grund-
wässern am Beispiel der Trinkwasseraufbereitung der
Stadt Mashhad, Iran“. Beteiligt waren das IWW Rhei-
nisch-Westfälische Institut für Wasserforschung, das
Unternehmen VA TECH Wabag Deutschland GmbH, das
Forschungszentrum Karlsruhe, das WETECH – Institut für
Wasser- und Umweltschutztechnologie sowie der lokale
Wasserversorger Mashhad Water & Wastewater.

Kombinierte Verfahren

Ziel des Vorhabens war es, erstmals parallel vier verschie-
dene Verfahren zur Entfernung von Nitrat aus dem Trink-
wasser einzusetzen: den Ionenaustausch , die Umkehr-
osmose , die Elektrodialyse sowie die biologische 
Denitrifikation . Da die in Deutschland entwickelten 
Verfahren und Anlagen bisher noch nicht bei derart belas-
tetem Grundwasser zum Einsatz kamen, galt es, sie an die
spezifischen Bedingungen im Iran anzupassen – auch um
das Nitrat bei einem gleichzeitig hohen Sulfatgehalt des
Wassers zuverlässig entfernen zu können. Die Versuchs-
anlagen mit Durchsätzen von jeweils etwa drei Kubikme-
tern pro Stunde wurden in Deutschland in Containerbau-
weise konstruiert und im Oktober 2004 in Mashhad instal-
liert. Ein deutsch-iranisches Team (IWW, Mashhad Water
& Wastewater Co.) war für den Betrieb und die Optimie-
rung der Anlagen zuständig und führte von 2004 bis 2007
zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen durch. 
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Aufstellung der Versuchsanlagen auf dem Gelände der Brunnen-
pumpstation in Mashhad
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Zum Ende des Projekts im Mai 2008 hat sich gezeigt, das
sich die vier Verfahren in Mashhad erfolgreich anwenden
lassen. Alle Versuchsanlagen liefen zuverlässig und redu-
zierten die Nitratkonzentrationen im Trinkwasser auf
Werte unterhalb des WHO-Richtwerts. Dennoch haben
die Projektpartner signifikante Unterschiede zwischen
den einzelnen Verfahren festgestellt, etwa bezüglich der
spezifischen Abwassermenge, den benötigten Ressourcen
(Energie, Chemikalien, Personal) sowie den ökologischen
wie wirtschaftlichen Folgen. Diese Aspekte wurden für
alle vier Verfahren erfasst und in einer Nutzwertanalyse
bewertet. Unter Berücksichtigung der Situation im Iran 
(u. a. extrem niedrige Energiepreise) zeigte sich: die biolo-
gische Denitrifikation und die Umkehrosmose sind die am
besten geeigneten Verfahren, um die Wasserqualitätszie-
le in Mashhad zu erreichen. Verändern sich die Randbe-
dingungen jedoch (z. B. durch steigende Energiepreise),
können die Ergebnisse anders lauten.

Übertragbare Ergebnisse

Die mit diesem Projekt gewonnenen Erfahrungen sind
auch für neue Wasserwerke in Mashhad und anderen
Städten der Region wichtig: Sie sind eine gute Grundlage,
wenn die Experten im Iran entscheiden müssen, ob und

mit welchem Verfahren künftig Anlagen zur Nitratentfer-
nung im Land zu errichten sind. Ein ebenfalls wichtiges
Ergebnis dieses Forschungsprojekts sind die vielen neuen
Kontakte zwischen deutschen und iranischen Wasser-
fachleuten.

Auf mehreren internationalen Konferenzen und Fach-
messen sowie in internationalen Publikationen haben die
Projektpartner ihre Ergebnisse vorgestellt. Der Abschluss-
bericht mit dem Titel „Demonstration in Deutschland ent-
wickelter Hochleistungsverfahren zur Entfernung von
Nitrat aus Trinkwasser im Iran“ ist online abrufbar über
die Technische Informationsbibliothek (TIB) Hannover
(http://edok01.tib.uni-hannover.de/edoks/e01fb09/
590090909.pdf; 7,4 MB).

IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für 
Wasserforschung
Bereich Wassertechnologie
Dr.-Ing. Stefan Panglisch 
Dipl.-Ing. Oliver Dördelmann
Moritzstraße 26
45476 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 02 08/4 03 03-243, -321
Fax: 02 08/4 03 03-82
E-Mail: s.panglisch@iww-online.de
o.doerdelmann@iww-online.de
Internet: www.iww-online.de
Förderkennzeichen: 02WT0393

Reaktor zur biologischen Nitratentfernung (Denitrifikation)



Mit 3.500 Kilometern ist sie der längste Fluss
Europas: die Wolga. Die massiven Eingriffe haben
den Strom wie kaum einen anderen verändert – mit
komplexen Folgen für Mensch und Umwelt im Ein-
zugsgebiet. Ein deutsch-russisches Projekt hat nach-
haltige Lösungen für die ökonomische und umwelt-
schonende Bewirtschaftung der Wolga und ihrer
Zuflüsse entwickelt. Schwerpunkte waren Untersu-
chungen der Wasserqualität, die Wasserbewirtschaf-
tung sowie die Sicherheit der Bauwerke.

Das Einzugsgebiet der Wolga mit ihren rund 200 Zuflüs-
sen ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Rus-
sischen Föderation, etwa 40 Prozent der Einwohner leben
hier. Mit seinen Wasser- und damit Energieressourcen hat
der Strom ein enormes wirtschaftliches Potenzial, das
Russland seit Jahrzehnten intensiv nutzt: Bereits Mitte der
1930er Jahre entstanden an der Wolga und ihrem größten
Nebenfluss Kama elf große Stauwerke (bekannt als „Wol-
ga Kama-Kaskade“), die heute eine Gesamtleistung von elf
Gigawatt haben. Doch diese massiven Eingriffe in das Öko-
system führen zu weitreichenden Risiken und Konflikten.

Die ökologischen Risiken zu reduzieren war Ziel des 
„Wolga-Rhein-Projekts: ein deutsch-russisches Koope-
rationsprojekt zur Wassergüte- und Wassermengen-
bewirtschaftung an Wolga und Rhein“ (Laufzeit: 2004
bis 2006). Gefördert vom BMBF und dem russischen For-
schungsministerium arbeiteten an dem Projekt das Insti-
tut für Wasser und Gewässerentwicklung (IWG), das Eng-
ler-Bunte-Institut (EBI), Bereich Wasserchemie und das
Institut für Massivbau und Baustofftechnologie (IfMB)
vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Institut
für Umwelt-Geochemie der Universität Heidelberg und
die Abteilung Bodenphysik des Helmholtz-Zentrums für
Umweltforschung (UFZ) sowie die Unternehmen Voith
Siemens Hydro (Heidenheim), die MC-Bauchemie (Bott-
rop) und RusHydro (vormals RAO EES), der größte Energie-
versorger Russlands. Die Institute IWG und EBI des KIT
koordinierten das Projekt.

Niederschläge und Abflüsse analysiert

Besonders bedeutsam sind die von den deutschen und
russischen Partnern durchgeführten statistischen Analy-
sen und Simulationen des Niederschlag-Abfluss-Gesche-
hens im Wolga-Einzugsgebiet. Wie oft, wie intensiv reg-
net es hier? Wie wirken sich die Niederschläge auf den
natürlichen Abfluss der Wolga aus? Das Verhältnis von
Niederschlag und Abfluss hat eine zentrale Bedeutung für

Nachhaltiges Wassermanagement an der Wolga –
Eine Zukunft für Europas längsten Fluss

das gesamte Flusssystem: Erst wenn es anhand genauer
Daten modelliert ist, lassen sich Aussagen etwa zum Stoff-
transport oder zur Hochwasserlage treffen. 

Um bei Hochwasser die Überflutungsgebiete, Wassertie-
fen und -abfluss analysieren zu können, entwickelten die
Wissenschaftler digitale Geländemodelle von fünf wichti-
gen Staustufen an der Wolga. Während die russischen
Partner die verfügbaren Daten erfassten und aufbereite-
ten, simulierten ihre deutschen Kollegen die hydrauli-
schen Verhältnisse der Wolga mit sogenannten hydrody-
namisch numerischen Modellen. Ferner entwickelten sie
das Programm „Entscheidungsunterstützungssystem
Wolga“, mit dem sich verschiedene Abflussszenarien ana-
lysieren lassen: Es ermöglicht, das Gesamtsystem Wolga
einschließlich der bewirtschafteten Stauräume im Com-
puter zu simulieren und die aus energiewirtschaftlicher
und ökologischer Sicht jeweils effizienteste Bewirtschaf-
tungsstrategie für jede Staustufe zu ermitteln. Um den
verschiedenen Nutzungsansprüchen an eine Stauraum-
bewirtschaftung zu entsprechen, wurden Grundlagen der
Simulation von Staustufenketten unter Einbindung von
Automatisierungsfunktionen zur Verbesserung der
Bewirtschaftung erarbeitet.

Bauwerke und Wasserqualität untersucht

Zu den Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und
umweltschonende Wasserbewirtschaftung der Wolga
gehören die Funktionsfähigkeit und die Betriebssicher-
heit der vorhandenen Wasserbauwerke. Am Wasserkraft-
komplex Wolgograd untersuchten Wissenschaftler und
Ingenieure exemplarisch den Zustand des Bauwerks und
der einzelnen Bauteile (Wehrüberläufe, Wehrpfeiler,
Betonwände). Die Ergebnisse dieser Vor-Ort-Untersuchun-
gen und Laboranalysen von Bauwerksproben mündeten
in ein Instandsetzungskonzept, dessen Umsetzung die
Projektpartner fachlich begleitet haben.
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Wasserkraftwerk Nishegorodskaya bei Nishny Novgorod 
(Quelle: RusHydro)
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Zwar gab es in der ehemaligen Sowjetunion seit Mitte der
1940er Jahre umfangreiche Programme zur Kontrolle der
Wasserqualität, deren Ergebnisse wurden jedoch nicht
veröffentlicht. Nach der Auflösung der Sowjetunion
kamen diese Programme mangels Material und Personal
de facto zum Erliegen. Über den aktuellen Zustand der
russischen Gewässer ist somit nur wenig bekannt – obwohl
die Wolga und andere Flüsse eine wichtige Trinkwasser-
quelle sind. Gegenstand des Projekts waren deshalb auch
Analysen des Schadstoffgehalts von Wasser und Sedimen-
ten der Wolga. Im Untersuchungsgebiet von Nishny Nov-
gorod war die Gewässergüte überraschend gut, offen-
sichtlich verdünnt die enorme Wasserführung des Flusses
eingeleitete Schadstoffe stark und verringert sie durch
Selbstreinigungsprozesse. 

Eutrophierte Stauseen und ihre Folgen

Die vorhandenen Nährstoffe führen allerdings vor allem
in den Stauseen zu einer kritischen Eutrophierung ,
bedingt durch die eingeleiteten Phosphorverbindungen
aus den Abwässern von Haushalten (z. B. Waschmitteln)
beziehungsweise durch Nährstoffeinträge aus der Land-
wirtschaft. In den Sommermonaten führt die Eutrophie-
rung besonders in den vielen Stauseen zu einem massen-
haften Algenwachstum; ein reduzierter Sauerstoffgehalt
des Wassers und freigesetzte Toxine sind die Folge. Der
relativ hohe Gehalt an organischen Stoffen natürlichen
Ursprungs verstärkt diese Effekte. Die Folge: An vielen
Stellen entstehen anaerobe Zonen, es kommt zu Fäulnis-
prozessen. Eines der Ziele des Forschungsprojekts war es
deshalb, die Untersuchungsergebnisse nutzbar zu
machen, damit die Vorsorge zu verbessern und die Belas-
tungsquellen zu beseitigen – etwa durch eine ökologische
Landwirtschaft im Wolga-Einzugsgebiet.

Bereich 1: Wassermengenbewirtschaftung
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Wasser und Gewässerentwicklung
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Franz Nestmann
Prof. Dr. Rolf Krohmer
Kaiserstraße 12
76128 Karlsruhe
Tel.: 07 21/6 08 21 94
Fax: 07 21/60 60 46
E-Mail: iwg@iwg.uka.de
rolf.krohmer@kit.edu
Internet: www.iwg.uni-karlsruhe.de
Förderkennzeichen: 02WT0484

Bereich 2: Gewässergüte
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Engler-Bunte-Institut und DVGW-Forschungsstelle –
Bereich Wasserchemie
Prof. Dr. Fritz H. Frimmel
Dr. Gudrun Abbt-Braun
Engler-Bunte-Ring 1
76128 Karlsruhe
Tel.: 07 21/6 08 25 80
Fax: 07 21/69 91 54
E-Mail: fritz.frimmel@kit.edu
Internet: www.wasserchemie.uni-karlsruhe.de
Förderkennzeichen: 02WT0480

Längsschnitt der Wolga- und der Kama-Staustufenkette

Entnahme und Analyse von Proben im Untersuchungsgebiet



Für Vietnam ist Steinkohle ein wichtiger Energieträ-
ger. Ihr Abbau führt jedoch zu erheblichen Umwelt-
schäden. Ein Kooperationsprojekt macht Technolo-
gien und Erfahrungen des deutschen Kohlenberg-
baus für Vietnam nutzbar, um den Bergbau in
Vietnam umweltverträglicher gestalten zu können.
Welche Techniken und Verfahren sich an die örtli-
chen Verhältnisse anpassen lassen, klären Wissen-
schaftler und Ingenieure beider Länder vor Ort.

Rund 95 Prozent (45 Mio. t/a) der Steinkohlenförderung
Vietnams stammen aus der Provinz Quang Ninh im Nord-
osten des Landes. Doch die Provinz beherbergt nicht nur
das bedeutendste Kohlenrevier Vietnams, sondern auch
eine einzigartige Naturlandschaft: die Ha Long-Bucht. Seit
1994 steht die Bucht mit ihren zahllosen Kalksteinfelsen
und kleinen Inseln auf der UNESCO-Liste des Weltnaturer-
bes, bei Touristen ist sie ein beliebtes Ferienziel. Die Regie-
rung Vietnams will die touristische Anziehungskraft von
Ha Long nutzen und die Zahl der Besucher weiter erhö-
hen. Auch seine Steinkohlenförderung hat Vietnam in
jüngster Zeit deutlich ausgeweitet – und damit die Um-
weltschäden vor Ort. Die fehlende Vegetation auf Abraum-
halden und Altbergbauflächen sowie der Kohlentransport
in offenen Lastwagen zu Häfen und Kraftwerken führen
zu einer erheblichen Staubbelastung – viele Ortschaften
und ganze Landstriche sind vom Staub grau eingefärbt.

Gruben- und Sickerwasser gelangt in die Bucht

Das Gruben- und Sickerwasser aus den Abraumhalden
verunreinigt die Bäche und Flüsse im Abbaugebiet, fließt
in die Ha Long-Bucht und gefährdet oder schädigt die ein-
zigartige und sehr empfindliche Küsten- und Meeresfau-
na und -flora. Die in der Regenzeit großflächige Erosion
der unbewachsenen Bergbauflächen trägt dazu in hohem
Maße bei, indem sie kohlehaltiges Feinmaterial in die
Bucht schwemmt. Ein weiteres Problem ergibt sich auf-
grund fehlender Flächen für Abraumhalden: Die Halden
werden meist platzsparend sehr steil und oft in unmittel-
barer Nähe zu Siedlungen aufgeschüttet, in der Folge
kann es zu Rutschungen mit unmittelbarer Gefahr für die
Anwohner kommen. 

Um die negativen Folgen beziehungsweise Risiken des
Kohlenbergbaus für Mensch und Natur zu vermeiden
oder wenigstens zu verringern, sind dringend Sanierungs-
maßnahmen notwendig. Doch wie lässt sich das deutsche
Know-how im Sanierungsbergbau an die Verhältnisse in
Vietnam anpassen? Antworten auf diese Frage erarbeitet

Zum Schutz des Weltnaturerbes Ha Long-Bucht –
Deutsches Know-how für die Bergbausanierung

der vom BMBF geförderte deutsch-vietnamesische For-
schungsverbund „RAME (Research Association Mining
and Environment) in Vietnam, Provinz Quang Ninh“ unter
Leitung des Lehrstuhls für Umwelttechnik und Ökologie
der Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr. Harro Stolpe), mit
einer Laufzeit von 2007 bis 2012. Beteiligt sind ferner die
RWTH Aachen (Lehrstuhl für Bergbaukunde I), das Helm-
holtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), die Gesell-
schaft für Consulting, Business und Management (CBM)
mbH (Aachen), Brenk Systemplanung GmbH (Aachen),
LMBV International GmbH, eta AG engineering (Cottbus),
das GFI Grundwasserforschungsinstitut GmbH (Dresden);
die BioPlanta GmbH (Leipzig), sowie die DHI-WASI GmbH
(Berlin). Das Projekt findet in enger Zusammenarbeit mit
der Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding
Cooperation Limited (VINACOMIN) statt, sie stellt dem
Forschungsverbund in ihrer Hauptverwaltung in Hanoi
ein Büro zur Verfügung. Die deutschen Partner entwi-
ckeln die technischen Konzepte, die VINACOMIN an den
Beispielstandorten in Pilotanlagen umsetzt.

In der ersten Projektphase (2005 bis 2007) ging es darum,
Probleme zu identifizieren, einzugrenzen und zu beschrei-
ben sowie geeignete Beispielstandorte für Untersuchun-
gen zur Anpassung deutscher Technologie zu finden (The-
ma: Bergbau und Umwelt in Vietnam, Problemanalyse
und Lösungsstrategien). Seit 2007 entwickeln die Projekt-
partner Konzepte für ausgesuchte Standorte: die Halde
Chinh Bac Nui Beo (Stabilisierung und Rekultivierung),
den Tiefbaustandort Vang Danh (Abwasserbehandlung),
das Bergbaugebiet Dong Trieu (Behandlung von bergbau-
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Die Ha Long-Bucht gehört zum Weltnaturerbe
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beeinflussten Wässern in einem passiven Wasserreini-
gungssystem) sowie das Bergbaugebiet Hon Gai (Umwelt-
management).

Pilotanlage und Experimente

Nachdem das Projektteam im ersten Schritt die ökologi-
schen Folgen des Bergbaus erfasst hatte, erstellte es –
abgestimmt mit VINACOMIN – das Design einer angepass-
ten Grubenwasserreinigungsanlage, die sowohl die feinen
Kohlenpartikel als auch die hohen Eisen- und Mangan-
konzentrationen beseitigt. Auf der zu stabilisierenden
Halde finden umfangreiche Feldexperimente etwa zur
Schütttechnologie statt. Die Pflanzexperimente zur Rekul-
tivierung wurden nach Auswahl geeigneter lokaler Arten
ebenfalls auf dieser Halde eingerichtet und werden nun
regelmäßig untersucht. Auf Grundlage der für Hon Gai
erhobenen Daten wird ein Umweltinformationssystem
aufgebaut, das dem Umweltmanagement und der Umwelt-
berichterstattung von VINACOMIN dient. Aufbauend auf
den in den Pilotanlagen und Experimenten gewonnenen
Erkenntnissen soll zu Projektende ein Handbuch für die
vietnamesischen Umweltingenieure vorliegen.

Vietnamesische Experten geschult

Eine wichtige Projektaufgabe besteht darin, Kontakte zu
vietnamesischen Forschungsinstituten, Ministerien,
Behörden und Unternehmen aufzubauen und zu pflegen.
Sehr gute Kontakte bestehen inzwischen zu Wissenschaft-
lern der vietnamesischen Akademie für Wissenschaft und
Technik (VAST) und der Universität für Bergbau und Geo-
logie (UMG) in Hanoi. Diese wissenschaftliche Zusammen-
arbeit bereitet auch den Weg für eine spätere wirtschaftli-
che Kooperation deutscher und vietnamesischer Unter-
nehmen.

Unter dem Aspekt Technologietransfer sind auch die Maß-
nahmen zum Capacity Building des Verbundprojekts zu
sehen. In Vietnam fanden einige ein- bis dreiwöchigen
Kurse für Mitarbeiter von VINACOMIN statt, die Bergbau-
experten aus Deutschland zu den Themen Staub, Halden-
gestaltung und Grubenwasser durchführten. Ferner wur-
den technische Exkursionen nach Deutschland organi-
siert, um den Entscheidungsträgern von VINACOMIN
Bergbaustandorte mit beispielhaften Maßnahmen zur
Renaturierung und Rekultivierung zu zeigen. 

Projekt-Website www.vinacomin.vn

Ruhr-Universität Bochum
Umwelttechnik und Ökologie im Bauwesen
Prof. Dr. Harro Stolpe
Universitätsstraße 150
44780 Bochum
Tel.: 02 34/32-2 79 95
Fax: 02 34/32-1 47 01
E-Mail: harro.stolpe@ruhr-uni-bochum.de
Internet: www.ruhr-uni-bochum.de/ecology/

Research Association Mining and Environment in
Vietnam (RAME)
Vietnam National Coal & Mineral Industries Group
(VINACOMIN)
Dr.-Ing. Katrin Brömme (CEO)
226 Le Duan
Ha Noi, Viet Nam
Tel.: 00 84/4 35 18 83 07
Fax: 00 84/4 35 18 83 41
E-Mail: katrin.broemme@rub.de
Internet: www.rame.vn

Förderkennzeichen: 02WB0689 (Vorprojekt),
02WB0915, 02WB0916, 02WB0917, 02WB0919 (Ver-
bundkoordination), 02WB0957, 02WB0958,
02WB0964, 02WB0965, 02WB1017, 02WB1018,
02WB1019, 02WB1250, 02WB1251

Eine Siedlung vor einer Bergbauhalde in Quang Ninh

Akazienpflanzungen von VINACOMIN



Trinkwasserquellen sind kontinuierlich auf ihren
Schadstoffgehalt zu prüfen, das ist zeit- und kosten-
aufwendig. Ein Monitoring ist besonders in Krisenre-
gionen wichtig, in denen die Gefahr terroristischer
Anschläge besteht – etwa die Vergiftung von Was-
serquellen. Wissenschaftler aus Deutschland und
Israel haben gemeinsam neue Messverfahren entwi-
ckelt, die als Grundlage eines Frühwarnsystems die-
nen können. Sie nutzen dazu das Infrarot-Absorpti-
onsspektrum von Stoffen.

Um Verunreinigungen und Schadstoffe in Trinkwasser-
quellen rechtzeitig entdecken zu können, ist eine ständi-
ge Überwachung erforderlich. In politisch sensiblen
Regionen wie Israel besteht zudem die Gefahr gezielter
Vergiftungen von Wasserquellen (Chemo-Terrorismus).
Mithin besteht ein großer Bedarf an Messungen, die konti-
nuierlich verlässliche Daten zur Qualität des Wassers 
liefern.

Deutsch-israelische Zusammenarbeit

Bisher erfolgten in Israel Grundwasseruntersuchungen
vorwiegend durch Laboranalysen. Dazu mussten Proben
an den Messstellen entnommen, ins Labor transportiert
und dort aufbereitet werden – ein zeitaufwendiges, kost-
spieliges und zudem fehleranfälliges Verfahren. Das vom
BMBF innerhalb der deutsch-israelischen Wissenschafts-
kooperation geförderte Projekt „A Compact Fiber-Optic
Infrared System for Online Monitoring of Pesticides
and other Pollutants in Water“ (Kompaktes Infrarot-
Messsystem zur Online-Detektion von Pestiziden und Ver-
unreinigungen im Wasser) sollte daher ein Messsystem
entwickeln, mit dem sich die Wasserqualität in Echtzeit
und über große Entfernungen zuverlässig und dauerhaft
überwachen lässt. Die Forschungsarbeiten führten die
School of Physics and Astronomy der Tel Aviv University
und das Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik
(IPM) durch.

Analyse des Strahlungsspektrums

Die technischen Grundlagen hatte das IPM bereits im Vor-
feld mit einem Breitbandspektrometer gelegt, das
ursprünglich entwickelt wurde, um Deponie- und Sicker-
wasser online überwachen und industrielle Prozesse kon-
trollieren zu können. Das Analysegerät ist darauf ausge-
legt, verschiedene organische Moleküle (z. B. Pestizide)
nachzuweisen. Die Messmethode nutzt die Eigenschaft
aller Stoffe, Infrarotstrahlen in einem spezifischen Spek-

Überwachung der Wasserqualität –
Neue Messverfahren entwickelt

trum zu absorbieren. Mit der Infrarot-Spektroskopie ,
einer technischen Analysemethode, lassen sich Stoffe über
deren Infrarot-Absorptionsspektrum bestimmen. Die von
den Forschern verwendete Attenuated Total Reflection
(ATR)-Spektroskopie baut auf einem optischen System
auf. Das analysierte Strahlungsspektrum ermöglicht Aus-
sagen über das Vorkommen und die Konzentration von
Schadstoffen. So lassen sich Wasserverschmutzungen
durch die meisten schädlichen Chemikalien aufdecken
und die Daten ohne Zeitverzögerung über Funk an eine
zentrale Überwachungsstelle leiten.

Das Messsystem des eingesetzten Breitbandspektrometers
besteht aus drei Modulen: einer Lichtquelle, einem Sensor-
element und einem Infrarot-Spektrometer. Das abge-
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strahlte Licht eines miniaturisierten Glühstrahlers wird 
in das ATR-Sensorelement geleitet, durchläuft die Mess-
strecke und wird vom Spektrometer aufgenommen. Die
anschließende Spektrenanalyse ermittelt die einzelnen im
Wasser gelösten Stoffe und deren Konzentration.

Nachweis auch geringster 
Schadstoffkonzentrationen

Die ATR-Technik nutzt den Umstand, dass das Feld einer in
einem transparenten Material geführten Lichtwelle zum
Teil in das sie umgebende Medium hineinragt. Dieses
sogenannte evaneszente Feld eignet sich für Absorptions-
messungen. Als Sensor dient eine sensitive Faser: Wird
diese mit einem geeigneten Polymer beschichtet, reichert
sich darin das gesuchte Molekül an und verstärkt das
Messsignal bis zum Tausendfachen. Zusätzlich schirmt das
wasserabweisende Polymermaterial Wasser ab, das die
Messung stark stören würde. Ein bewegliches Gitter
bewirkt, dass das Spektrometer Wellenlängen zwischen 
8 und 12,5 Mikrometern messen kann. Andere Wellenlän-
genbereiche lassen sich durch einen Austausch des Gitters
einstellen. Absorptionsmessungen im mittleren Infrarot-
bereich ermöglichen es, organische Moleküle bis zu Kon-
zentrationen unter 1 ppm aufzuspüren.

Zwei Messsysteme entwickelt

Im Verlauf des 2003 gestarteten, im Juni 2006 abgeschlos-
senen Vorhabens entwickelte das deutsch-israelische Pro-
jektteam zwei verschiedene Messsysteme auf Basis der
ATR-Technologie: ein größeres und empfindlicheres Gerät
– welches allerdings teurer und nicht für den Feldeinsatz
geeignet ist, sowie ein handliches und preiswertes, das

eine geringere Nachweisempfindlichkeit hat. In einem
Anschlussprojekt wurde der Fortschritt der Miniaturisie-
rung kommerzieller Fourier-Transform-Infrarot (FTIR)-
Spektrometer genutzt, um ein Messsystem mit nahezu
gleicher Nachweisempfindlichkeit wie die des teuren Pen-
dants zu schaffen (siehe Foto). Die Projekte haben die
Grundlage für die Entwicklung von kompakten, verlässli-
chen und leicht bedienbaren Messsystemen geschaffen.
Die Systeme wurden in ersten Feldversuchen geprüft und
haben einen hohen Entwicklungsgrad. Weitere Feldein-
sätze in der Bundesrepublik als auch in Israel sind geplant.

Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik
(IPM)
Dr. Werner Konz
Heidenhofstraße 8
79110 Freiburg
Tel.: 07 61/88 57-2 89
Fax: 07 61/88 57-2 24
E-Mail: werner.konz@ipm.fraunhofer.de
Internet: www.ipm.fraunhofer.de
Förderkennzeichen: 02WU0268

Tel Aviv University
School of Physics and Astronomy
Prof. Abraham Katzir
Ramat Aviv
PO Box 39040
69978 Tel Aviv, Israel
Tel.: 00 97 23/6 40 83 01
Fax: 00 97 23/6 41 58 50
E-Mail: katzir@post.tau.ac.il
Internet: www.tau.ac.il
Förderkennzeichen: FZK0201

Ein ATR- Messmodul zur Aufnahme der Infrarot-Absorptionsspektren
(Die Sensorfaser befindet sich in der zylindrischen Messzelle, die von
der Wasserprobe, zugeführt über die beiden Wasseranschlüsse, durch-
strömt wird.)



Bislang sind die Versuche, die Regenniederschläge in
Trockengebieten durch menschliche Eingriffe gezielt
zu erhöhen, nicht sehr erfolgreich – trotz langjähri-
ger, weltweiter Forschungen. Wissenschaftlern aus
Deutschland und Israel ist es in einem Projekt gelun-
gen, sich diesem Ziel deutlich zu nähern: Ihre Simu-
lationen zeigen, dass die Niederschläge zunehmen,
wenn die Wolken mit geeigneten winzigen Teilchen
„geimpft“ sind.

Israel ist einer der wasserärmsten Staaten der Welt. Den-
noch ist Wasser der entscheidende Wirtschaftsfaktor des
Landes: Israel hat eine hochproduktive Landwirtschaft, es
ist ein Obst- und Gemüse-Exportland. Rund 70 Prozent des
verbrauchten Süßwassers dienen der Bewässerung in der
Landwirtschaft, infolge des hohen Wasserbedarfs sinkt
kontinuierlich der Grundwasserspiegel. Der Jordan entwi-
ckelt sich zu einem Rinnsal, weil 85 Prozent seines Was-
sers für die Versorgung von Menschen und Landwirt-
schaftsflächen genutzt werden. Dies hat Folgen für den
Wasserspiegel des Toten Meers (in das der Jordan mün-
det): In den letzten 70 Jahren ist der Wasserspiegel bereits
um mehr als 20 Meter gesunken – Tendenz zunehmend. 

Deutsch-israelische 
Wassertechnologie-Kooperation

Für Israel – wie den gesamten östlichen Mittelmeerraum –
wäre es segensreich, ließe sich über dem Land die Nieder-
schlagsmenge erhöhen. Und genau daran arbeiten Wis-
senschaftler. Ein vom BMBF unterstütztes Forschungspro-
jekt des Institute of Earth Sciences der Hebrew University
in Jerusalem und des Instituts für Meteorologie und Kli-
maforschung (IMK) des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie (KIT) hat den „Regenmachern“ deutlich geholfen: das
Projekt „Numerische Untersuchungen zum Einfluss
von Aerosoleffekten auf die Niederschlagsdynamik
von Wolken in der israelischen Küstenregion“
(Laufzeit: 2004 bis 2008), durchgeführt im Rahmen der
deutsch-israelischen Wassertechnologie-Kooperation.
Computersimulierte Modellrechnungen zeigen, dass eine
künstliche „Impfung“ der Wolken (englisch: Cloud See-
ding) vor der israelischen Küste die Regengüsse soweit
verzögert, dass bei Westwind vermehrt Niederschlag über
dem Land fällt. Optimale Ergebnisse gibt es, wenn Koch-
salz-(Meersalz-)Teilchen einer bestimmten Größe in die
Wolken gestreut werden.

Regenmacher in Israel –
Geimpfte Wolken erhöhen die Niederschläge

Im Mittelpunkt des Projekts standen Aerosolpartikel .
Diese kleinen Schwebteilchen befinden sich überall in der
Luft und sind die Voraussetzung dafür, dass sich Wolken-
tropfen bilden und es zu Niederschlägen kommt: In mit
Wasserdampf übersättigter Luft wirken Aerosolpartikel
als sogenannte Kondensationskerne, an die sich Wasser-
dampf anlagert, wodurch Tropfen entstehen. Anzahl und
Größe der Tropfen hängen von der Zusammensetzung der
Kondensationskerne ab. So enthält beispielsweise die Luft
in Meeresnähe nur wenige, dafür große Salzpartikel – in
den Wolken bilden sich wenige, aber große Tropfen. Luft
über dem Festland enthält hingegen viele Aerosolteil-
chen, die Wolkentropfen sind relativ klein. 

Das Projektteam hat festgestellt, dass auch vom Menschen
freigesetzte Aerosole die zeitliche Entwicklung, die räum-
liche Verteilung und die Menge des Niederschlags stark
beeinflussen. Schon seit Jahren beobachten die Forscher
einen Rückgang der Niederschläge im Bergland von
Judäa. Ihre Berechnungen legen nahe, dass dafür die
Zunahme anthropogen erzeugter Schwebteilchen verant-
wortlich ist (etwa Ruß, Staub).
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Satellitenaufnahme der Region (Quelle: visibleearth.nasa.gov)
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Simulationsmodelle genutzt

Um die Wirkung der Aerosoleffekte auf die Niederschlags-
bildung zu berechnen, nutzten die Wissenschaftler zwei
verschiedene numerische Simulationsmodelle: das kom-
plexe Computermodell „Spectral Bin Cloud Microphysical
Module“ (SBM) der Hebrew University sowie das weiter-
entwickelte Programm „Two-Moment Parameterization“
(TMP) des Karlsruher IMK. Letzteres ist eine grobe (den-
noch hinreichend genaue) Beschreibung, um den Rechen-
aufwand zu reduzieren. Das deutsch-israelische Team
stellte die beiden Modelle zunächst mit der Vorhersage
natürlicher Wetterprozesse auf die Probe: Sie funktionier-
ten gut, erbrachten zudem vergleichbare Ergebnisse.
Anschließend berechneten sie Möglichkeiten, Nieder-
schläge aktiv zu beeinflussen. Die Ergebnisse zeigten, dass
eine künstliche Impfung der Wolken, die sich vor der Küs-
te bilden, die Niederschlagsbildung verzögert. Dadurch
entwickelt sich der Regen langsamer und die mit dem
Westwind nach Osten verdrifteten Wolken regnen dann
über Land aus, meist in Küstennähe (mitunter um bis zu
50 Kilometer landeinwärts).

Partikelgröße ist entscheidend

Entscheidend für die Niederschlagsentwicklung ist die
Partikelgröße. Große hygroskopische Teilchen beschleu-
nigen die Regenbildung, kleine verlangsamen sie und ver-
mindern oft die Menge. Mittels Computersimulationen
ermittelten die Wissenschaftler die Teilchengröße, die bei
der Wolkenimpfung die Niederschlagsmenge am wir-
kungsvollsten erhöht: Die optimale Größe liegt – abhän-

gig von Wolkenhöhe und anderen meteorologischen
Parametern – zwischen 1,8 und 2,5 Mikrometern. Bei Ver-
wendung hygroskopischer Teilchen dieser Größe lässt sich
die Niederschlagsmenge, die über Land abregnet, um 20
bis 25 Prozent erhöhen, während die Gesamtnieder-
schlagsmenge leicht abnimmt.

Um die Modellrechungen mit den tatsächlichen Effekten
in der Natur zu vergleichen, wurden in Israel einige Pra-
xistests durchgeführt, bei denen von Flugzeugen aus Salz-
teilchen mit der rechnerisch optimalen Größe in die Wol-
ken gestreut wurden; die Beobachtungen bestätigten die
theoretischen Berechnungen größtenteils.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK)
Prof. Dr. Klaus Dieter Beheng
Kaiserstraße 12
76128 Karlsruhe
Tel.: 07 21/6 08-4 35 95
Fax: 07 21/6 08-4 61 02
E-Mail: klaus.beheng@kit.edu
Internet: www.imk-tro.kit.edu
Förderkennzeichen: 02WT0536

Berechnete zeitliche Entwicklung der Regensumme „über Land“ bei
Impfung mit hygroskopischen Partikeln. Durchgezogene Linie: Kon-
trollrechnung ohne Impfung; gestrichelte Linie: Simulation mit Imp-
fung durch Partikel mittlerer Größe

Berechnete zeitliche Entwicklung der Regensumme bei Impfung tiefer
Konvektionswolken mit hygroskopischen Partikeln optimaler Größe



Ein Vergleich von Desinfektionsverfahren in Abläu-
fen von kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen
in China hat gezeigt, dass es Alternativen zu der
üblichen Chlorung gibt. Das Institut IWAR der Tech-
nischen Universität Darmstadt hat in einem vom
BMBF geförderten Kooperationsforschungsprojekt
gemeinsam mit der Tongji Universität, Shanghai
(Laufzeit: August 2006 – März 2011) vier Verfahren
getestet.

Die Vielzahl hygienisch relevanter Mikroorganismen
(Viren, Bakterien, Protozoen, Wurmeier), die im Abwasser
– selbst nach einer biologischen Reinigung – vorhanden
sind, erfordert eine adäquate Behandlung des Abwassers
vor dessen Einleitung in sensible Oberflächengewässer
(insbesondere vor einer Wasserwiederverwendung). In
der Volksrepublik China ist die Desinfektion des Abwas-
sers zwar gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch aus Kos-
ten- und Betriebssicherheitsgründen häufig nicht durch-
geführt (Xin, 2004).

Eine Alternative zu konventionellen Desinfektionsverfah-
ren ist aus verschiedenen Gründen erforderlich. Bei der
meist verbreiteten Methode, der Chlorung, ist mit der Bil-
dung von unerwünschten Desinfektionsnebenprodukten
zu rechnen. Weitere Nachteile bei der Nutzung von Chlor
und seinen Verbindungen bestehen aufgrund von Beden-
ken hinsichtlich der Betriebssicherheit und der geringen
Wirksamkeit gegenüber chlorresistenten Organismen.
Ziele des gemeinsamen Forschungsprojektes sind deshalb
die

Verbesserung der hygienischen Wasserqualität im
Ablauf kommunaler Kläranlagen zum Schutz vor
Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden;
Erarbeitung eines wissenschaftlich abgesicherten Bei-
trags zur Frage des kosteneffizienten Einsatzes von
wirksamen, innovativen Abwasserdesinfektionsver-
fahren;
Vermeidung neuer Risiken durch Minimierung von
Desinfektionsnebenprodukten.

Angewandte Methoden

Zu den Faktoren, die die Wahl der Desinfektionsmethode
beeinflussen, gehören Effektivität, Betriebssicherheit,
Investitions- und Betriebskosten, Praktikabilität (Trans-
port, Lagerung, Produktion etc.) sowie Entstehung uner-
wünschter Nebenprodukte. Zu den, in einer dem Projekt
vorausgehenden Literaturstudie, ausgewählten und wäh-
rend der Projektlaufzeit getesteten Verfahren gehören:

Vier Wege, ein Ziel –
Desinfektion von Abwasser in China

UV-Strahlung: UV-Strahlen der Wellenlänge 245 – 265
Nanometer verursachen Veränderungen der Nukleinsäu-
ren im Zellkern, welche bei Überschreitung des Repara-
turvermögens der Zelle zu einem irreversiblen Verlust der
Vermehrungsfähigkeit und damit zur Inaktivierung der
Zelle führen. Eine Zugabe von im Wasser verbleibenden
Desinfizienzien entfällt bei dieser Desinfektionsmethode.
Dadurch können negative Umwelt- und Gesundheitsein-
wirkungen aber auch eine Depotwirkung im Ablaufwas-
ser weitgehend ausgeschlossen werden. Das UV-System
beinhaltet zwei austauschbare UV-Strahler von 80 und 120
Watt. Über eine Steuerung lässt sich die gewünschte
Bestrahlungsdosis (von 80 – 800 J/m) einstellen.

Chlorelektrolyse: Die Chlorelektrolyseanlage stellt gasför-
miges Chlor (Cl) und weitere elektrochemische Oxidan-
tien aus Kochsalz, Wasser und elektrischem Strom vor Ort
her, sodass der Transport und die Lagerung von Chlor(gas)
entfällt. Chlor bewirkt eine oxidative Zerstörung der Zell-
wand der Mikroorganismen. Die maximale Dosiermenge
beträgt 20 mg Cl2/l. 

Chlordioxid: Die desinfizierende Wirkung von Chlordi-
oxid beruht im Wesentlichen auf dessen extrem hohem
Oxidationspotential (etwa 2,5-mal höher als das von Chlor-
gas). Bei der Abwasserdesinfektion mit Chlordioxid anstatt
mit Chlor(gas) ist die Gefahr der Entstehung umweltschäd-
licher Verbindungen geringer, da keine Trihalogenmetha-
ne (THM), Chlorphenole und Reaktionsprodukte mit Am-
monium und Aminoverbindungen entstehen. Die Chlor-
dioxiddosierung erfolgt in einem Bereich von 1-20 mg ClO2/l.
Chlordioxid (ClO2) wird mittels des Chlorit-/Säure-Verfah-
rens vor Ort aus Salzsäure und Natriumchlorit hergestellt.
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Ozon: Ozon (O3) ist eines der effektivsten Desinfektions-
mittel. Das Ozon greift die Zellmembran direkt an oder
permeiert in das Zellinnere, wo es die DNA, RNA oder
andere Zellbestandteile angreift und somit die Zelle inak-
tiviert. Zusätzlich kann mit einer Abwasserozonung die
Entfernung von Arzneimittelrückständen, endokrin wirk-
samen Stoffen sowie von Geruchs- und Farbstoffen erreicht
werden (Schuhmacher, 2006). Ozon wird vor Ort durch
einen Ozongenerator mittels elektrischer Entladungen
aus industriell hergestelltem Sauerstoff erzeugt. Die über-
tragene Ozondosis variiert von 2-20 mg O3/l.

Alle beschriebenen Verfahren (bis auf die Ozonung, die
nur in Deutschland untersucht wurde) wurden mittels
identischer halbtechnischer Versuchsanlagen auf einer
kommunalen Kläranlage in Darmstadt-Eberstadt und in
Shanghai über den Zeitraum der Projektlaufzeit betrieben
und untersucht.

Neben der Wahl des Desinfektionsverfahrens ist die Art
der Vorbehandlung des Abwassers entscheidend – sowohl
für den Desinfektionserfolg als auch für das Potenzial der
Bildung von Nebenprodukten. Die Abschattung und der
Einschluss von Mikroorganismen in Abwasserpartikeln
bestimmen oft maßgeblich die Gesamtleistung eines Des-
infektionssystems und die eventuell daraus entstehenden
Gesundheitsrisiken. Die Desinfektionsleistung wurde in
diesem Projekt bewertet, indem Standardmethoden mikro-
biologischer Kultivierungsverfahren zur Quantifizierung
der Indikatororganismen E.coli, Gesamtcoliforme, Entero-
kokken und somatische Coliphagen angewendet wurden.

Erzielte Ergebnisse

Sowohl durch die Mikrosiebung als auch Sandfiltration
lässt sich die CSB-Konzentration um rund 30 Prozent, die
UV-Absorption (bei 254 nm) um rund zehn, die Trübung
um rund 80 Prozent reduzieren. Alle vier Desinfektions-
verfahren waren während der Versuchsphasen I bis III
(siehe Abbildung) in der Lage, die Indikatororganismen
bis unter die Nachweisgrenze beziehungsweise um bis zu
vier Zehnerpotenzen zu reduzieren (Bischoff, 2009). Eine
erhöhte Toxizität des Abwassers, gemessen als hemmen-

der Effekt auf die Lumineszenz der Organismen Vibrio
fischeri, war hier nicht signifikant (Reihenfolge des Toxizi-
tätsanstiegs: Cl2>O3>ClO2; UV-Strahlung: keine Erhöhung). 

Neben der Dosierung der Desinfektionsmittel und den
organischen Abwasserinhaltsstoffen zeigte auch die Was-
sertemperatur einen deutlichen Einfluss auf den Desinfek-
tionserfolg. Phase IV wurde nach vier Wochen abgebro-
chen, da nach zwei Wochen der zunehmende Biofilmbe-
wuchs keinen stabilen Betrieb der Desinfektionsanlagen
mehr zuließ. Eine Desinfektion von Abwasser, welches kei-
nem biologischen Behandlungsprozess unterzogen wur-
de, wird daher kritisch beurteilt. Die untersuchten Desin-
fektionsverfahren mit vorhergehender biologischer
Abwasserbehandlung erzeugten – je nach Dosierung
der Desinfektionsmittel – ein Abwasser, das unbedenklich
auch in sensible Oberflächengewässer eingeleitet werden
kann beziehungsweise für verschiedene Wiederverwen-
dungszwecke sehr gut geeignet ist. Eine weiterführende
detaillierte Bewertung der Versuchsergebnisse ist dem
Projektabschlussbericht zu entnehmen.
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