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1 VorWort
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seit dem Jahr 2005 werden auch im rahmen 
des Projektes „Benchmarking Wasserwirtschaft 
rheinland-Pfalz“ [mufV, 2009; mulEfW, 2012] 
unternehmensbezogene auswertungen durch-
geführt. die hierbei ermittelte große schwan-
kungsbreite in den Verbrauchswerten und der 
Vergleich mit einschlägigen referenzwerten 
lassen ebenfalls noch ein deutliches Einspar-
potenzial erwarten.

Bereits seit über 10 Jahren beschäftigt sich das 
ministerium für umwelt, landwirtschaft, Ernäh-
rung, Weinbau und forsten (mulEfW) mit der 
Betriebskostenreduktion sowie der Verfahrens- 
und insbesondere der Energieoptimierung kom-
munaler kläranlagen. das land rheinland-Pfalz 
erhebt seit dem Jahr 2000 über eine internet-
anwendung die Jahresberichte der Eigenüberwa-
chung von abwasseranlagen und ab 2010 auch 
die dazugehörigen Energiedaten. 

in dem vorliegenden Bericht werden die erfass-
ten daten des Jahres 2011 verglichen und aus-
gewertet. damit wird das Projekt „steigerung 
der Energieeffizienz auf abwasseranlagen“ des 
umweltministeriums aus dem Jahr 2007 fort-
geführt und es werden zukünftige handlungs-
schwerpunkte im Bereich der Energieeffizienz 
aufgezeigt.
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2 EnErgiEdatEnausWErtung
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2.1 Datengrundlage

im Jahr 2011 wurden in rheinland-Pfalz 700 
kommunale kläranlagen betrieben, von denen 
361 anlagen eine ausbaugröße größer 2.000 
E besitzen. die 339 kläranlagen mit einer aus-
baugröße kleiner 2.000 E werden aufgrund der 
nicht gegebenen Vergleichbarkeit im Weiteren 
nicht berücksichtigt. 

im rahmen der auswertung konnten die Ener-
giedaten von 313 der vorgenannten 361 kläran-
lagen ausgewertet werden. dies entspricht 87 % 
der anlagen ab 2.000 E ausbaugröße mit einem 
anteil von 82 % der gesamten reinigungskapa-
zität in rheinland-Pfalz. die erhobenen daten 
umfassen neben den abwassertechnischen infor-
mationen den elektrischen Energieverbrauch und 
die stromeigenproduktion.

Größenklasse Kläranlagenbestand 
31.12.2011

Erfasste Anlagen Beteiligung

gesamt- 
ausbaugröße [E]

anzahl [-] gesamt- 
ausbaugröße [E]

anzahl [-] ( %-ausbau-
größe)

gk 2 ab 
2.000 bis 5.000 E

437.000 133 318.670 98 73

gk 3 
5.000 bis 10.000 E

562.000 75 493.755 66 88

gk 4 
10.000 bis 
100.000 E

4.018.000 145 3.894.968 141 97

gk 5 * 
> 100.000 E

1.615.000 8 1.615.000 8 100

Gesamt 6.632.000 361 6.322.393 313 95

tab. 1: statistik der erfassten kläranlagen

*die kommunalen abwässer, die über die Basf-kläranlage behandelt werden, sind hier nicht enthalten
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Von den erfassten anlagen werden rund 93 % 
als Belebungsanlage bzw. Varianten des Bele-
bungsverfahrens betrieben. 98 % der Einwoh-
nerwerte werden mit diesem klärverfahren be-
handelt. auch in der größenklasse 2 (ab 2.000 E) 
und 3 dominieren die Belebungsanlagen, die 
zum großen teil als kombibecken (rundbecken) 
mit außenliegendem Belebungsbecken und in-
nenliegender nachklärung ausgeführt sind. die 
abwasserteichanlagen sowie tropfkörperanlagen 
haben aufgrund ihrer geringen anzahl und ge-
samtausbaugröße für die studie nur eine geringe 
Bedeutung.

in der größenklasse 4 sind 67 anlagen mit fau-
lung vertreten, bezogen auf die ausbaugröße 
beträgt deren anteil 62 %. Betrachtet man die 

anlagen ab 30.000 E ausbaugröße, so steigt 
der anteil der anlagen mit schlammfaulung auf 
rund 90 % kapazitätsanteil. 

in der Vergangenheit wurde der Einsatz der 
schlammfaulung erst ab 30.000 E für wirt-
schaftlich sinnvoll erachtet. unter Berücksich-
tigung der Ergebnisse neuerer untersuchungen, 
wie z. B. aus dem vom land rheinland-Pfalz 
geförderten Projekt nawas [tu kaiserslautern, 
2011] besteht hier weiteres Potenzial.

die Belebungsanlagen mit aerober schlammsta-
bilisierung werden in der größenklasse 2 bis 4 
überwiegend nach dem durchlaufprinzip betrie-
ben. der anteil der sBr-anlagen und sonstigen 
Belebungsverfahren ist mit 13 anlagen gering. 

Reinigungs- 
verfahren

Größen-
klasse

GK 2 ab 
2.000 E

GK 3 GK 4  
aerobe 

Stab.

GK 4 
Faulung

GK 5 Summe

Belebungsanlage anzahl n [-] 73 55 69 65 7 269

[Eausbau] 241.340 405.935 1.353.140 2.359.328 1.295.000 5.654.743

mehrstufige  
anlage aus Bele-
bungs- und tropf-
körperverfahren

anzahl n [-] 2 4 1 2 1 10

[Eausbau] 7.300 29.070 25.000 69.500 320.000 450.870

Belebungsanlage 
mit sBr-reaktoren

anzahl n [-] 3 2 2 7

[Eausbau] 8.100 19.000 64.000 91.100

sonstige 
Belebungsanlage

anzahl n [-] 4 1 1 6

[Eausbau] 10.700 9.000 11.000 30.700

abwasserteichan-
lage

anzahl n [-] 10 10

[Eausbau] 32.560 32.560

tropfkörperanlage anzahl n [-] 6 4 1 11

[Eausbau] 18.670 30.750 13.000 62.420

gesamt anzahl n [-] 98 66 74 67 8 313

[Eausbau] 318.670 493.755 1.466.140 2.428.828 1.615.000 6.322.393

tab. 2: reinigungsverfahren der erfassten anlagen nach anzahl und ausbaugröße
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auf die an der umfrage beteiligten 313 kläran-
lagen entfällt ein elektrischer gesamtstrom-
verbrauch von knapp 170.000 mWh/a. hoch-
gerechnet ergibt sich damit für das Jahr 2011 
ein elektrischer gesamtverbrauch aller rhein-
land-pfälzischen kläranlagen von rund 200.000 
mWh/a, etwa 186.000 mWh/a davon entfallen 
auf die kläranlagen mit >2.000 E ausbaugröße. 
die an der umfrage beteiligten 313 kläranlagen 
decken mit 84 % anteil am gesamtverbrauch 
damit den wesentlichen anteil ab. 

die 141 kläranlagen der größenklasse 4 haben 
den größten anteil am Energieverbrauch und 
hier wird auch ein besonderes Einsparpotenzial 
gesehen. die 8 kläranlagen der größenklasse 5 
weisen jede zwar größenbedingt deutlich höhere 
absolute Verbrauchszahlen auf, das größere Po-
tenzial liegt aber aufgrund der Vielzahl der anla-
gen in der gk 4.

abb. 1: Belastung und energieverbrauch der ausgewerteten anlagen im Jahresmittel
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2.2 Elektrischer Gesamtstromverbrauch
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in rheinland-Pfalz gibt es aktuell 84 anlagen 
mit anaerober schlammstabilisierung, die ei-
nen kapazitätsanteil von rd. 63 % der erfassten 
Einwohnerwerte abdecken. das gesamte faul-
raumvolumen beträgt rund 180.000 m³. das 
spezifische faulraumvolumen liegt bei 50 l/E, die 
installierte elektrische BhkW-leistung beträgt 
2,3 W/E. aktuell (mitte 2012) betreiben 60 klär-
anlagen ein BhkW bzw. eine mikrogasturbine 
zur kraft-Wärme-kopplung mit einer installier-
ten elektrischen gesamtleistung von rd. 8,4 mW. 
der erfasste klärgasanfall betrug 2011 ca.  
28 mio. m³/a. aus dem klärgas und einem gerin-
gen anteil fotovoltaik wurden insgesamt etwa 
38.000 mWh/a an regenerativer elektrischer 
Energie erzeugt, dies entspricht einem Eigener-
zeugungsanteil der erfassten anlagen von 23 %. 
hochgerechnet für rheinland-Pfalz ergibt sich 
ein deckungsgrad durch die Eigenproduktion von 
im mittel rund 20 %. Einige kläranlagen setzen 
zusätzlich Erdgas zur Verstromung ein, das in der 
auswertung jedoch nicht enthalten ist.

in 2011 wurden vier kläranlagen mit einer ge-
samtausbaugröße von rd. 100.000 E mit BhkW-
anlagen nachgerüstet. Bei zwei kläranlagen mit 

einer ausbaugröße von insgesamt 175.000 EW 
erfolgte der austausch von BhkW-anlagen mit 
einer steigerung des elektrischen Wirkungsgra-
des. Bei zwei kläranlagen mit einer gesamtaus-
baugröße von 57.500 EW erfolgte die umstel-
lung von aerober schlammstabilisierung auf 
faulung. die sich hieraus für das Jahr 2012 erge-
bende stromerzeugung wurde mit einem spezifi-
schen gasanfall von 17 l/(E*d) und einem elektri-
schen Wirkungsgrad von 33 % abgeschätzt. 

im zeitraum von 2005 bis 2011 konnte die 
stromerzeugung auf kläranlagen um etwa 30 % 
gesteigert werden. Bezogen auf die kläranlagen 
mit anaerober schlammstabilisierung liegt der 
anteil der Eigenstromerzeugung mittlerweile bei 
rund 35 %. angestrebt wird jedoch je nach klär-
anlagengröße ein Eigenversorgungsgrad zwi-
schen 50 % und 90 %. hierbei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass diese hohen Eigenversor-
gungsgrade nur erreicht werden können, wenn 
der ist-Energieverbrauch auch dem idealwert 
entspricht. der Effizienzsteigerung auf den klär-
anlagen kommt daher weiterhin besondere Be-
deutung zu.

2.3 Klärgasanfall und Eigenstromerzeugung

abb. 2: Klärgaserzeugung und Stromerzeugung aus Klärgas (Werte für 2012 geschätzt)
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Abbildung 2: Klärgaserzeugung und Stromerzeugung aus Klärgas (Werte für 2012 geschätzt) 

 

In 2011 wurden vier Kläranlagen mit einer Gesamtausbaugröße von rd. 100.000 E mit 
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für die Bewertung des Energieverbrauchs, der 
schlammproduktion und der gaserzeugung 
wird als maßgebende kenngröße die mittlere 
Belastung zu grunde gelegt. diese wird aus der 
jährlichen abwassermenge und den Jahresmit-
telwerten der zulaufkonzentrationen berechnet. 
datengrundlage hierfür sind die Ergebnisse der 
Eigenüberwachung von 2011. die jeweiligen Ein-
wohnerwerte werden hierauf aufbauend mit den 
spezifischen Werten aus dem dWa-arbeitsblatt 
a-131, tabelle 1 ermittelt. 

der spezifische gesamtstromverbrauch wird mit 
den richt- und idealwerten des vom umwelt-
ministerium in nordrhein-Westfalen herausge-
gebenen Energiehandbuches verglichen (murl-
nrW, 1999).

der richtwert ist ein aus durchgeführten Ener-
gieanalysen und Bestandsaufnahmen an klär-
anlagen über 10.000 Einwohnerwerten in 
nordrhein-Westfalen abgeleiteter Wert, der 
realistisch erreicht werden kann. der idealwert 
ist demgegenüber ein theoretischer Wert, der 
anhand von Berechnungen an einer modellanla-
ge von 100.000 Einwohnerwerten (stand 1999) 
unter optimalen Voraussetzungen erreicht wer-
den kann. die Ermittlung des idealwertes er-
folgte dabei für eine anlage ohne thermische 
klärschlammtrocknung. dies muss bei einer Be-
wertung beachtet werden.

Spez. Gesamtstromverbrauch [kWh/(E*a)] der Anlage

Belebungsanlage mit Nährstoffent-
fernung und simultaner aerober 

Schlammstabilisation

Belebungsanlage mit Nährstoffent-
fernung und Faulung

Kläranlagengröße Richtwert Idealwert Richtwert idealwert

2.000 – 5000 E 54 41

5.000 – 10.000 E 46 35 39 30

10.000 – 30.000 E 40 31 34 26

30.000 – 100.000 E 30 23

Über 100.000 E 26 20

2.4 Spezifischer elektrischer Energieverbrauch

tab. 3: richt- und idealwerte energiehandbuch MUnLV-nrW, 1999 (angepasst)
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abb. 3: spezifischer elektrischer energieverbrauch nach art der schlammstabilisierung
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Wie zu erwarten ergibt sich ein mit der aus-
baugröße sinkender spezifischer Verbrauchswert, 
der auf eine gleichmäßigere Belastung, eine bes-
sere staffelung von aggregaten und den spezi-
fisch sinkenden anteil von schlammbehandlung 
und infrastruktur bei den größeren kläranlagen 

zurückzuführen ist. Erstaunlich ist hingegen, dass 
eine Vielzahl der kleineren kläranlagen mit ei-
ner simultanen aeroben schlammstabilisierung 
bereits heute nicht nur den richtwert, sondern 
auch den idealwert des handbuchs von 1999 
unterschreitet.
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2.5 Einfluss der Weinbaukampagne

die kläranlagen mit Weinbaueinfluss verteilen 
sich überwiegend auf die größenklassen 1 bis 3 
sowie in geringem umfang auch auf die größen-
klasse 4. insgesamt wurden hier 53 kläranlagen 
mit Weinbaueinfluss ausgewertet. im mittel er-
gibt sich für diese kläranlagen ein leicht niedrige-
rer spezifischer Energieverbrauch. ursachen hier-
für sind zum einen die erhöhte CsB-Belastung 
während der kampagne, auf die der gesamtver-
brauch der kläranlagen einschließlich schlamm-
behandlung und infrastruktur bezogen wird. da-
neben ist zu beachten, dass sich mit steigendem 
Einfluss des Weinbaus an der zulaufbelastung 
die umsatzprozesse in der biologischen stufe 
in richtung kohlenstoffelimination verschieben. 
Es wird vermehrt Biomasse in form von Über-
schussschlamm gebildet, in die ein großer teil 
der stickstofffracht des zulaufs eingelagert wird. 
dies reduziert den sauerstoffbedarf für die nit-
rifikation bei manchen kläranlagen teilweise bis 

auf null und es muss u. u. während der kampag-
ne zusätzlich stickstoff der kläranlage zugeführt 
werden. 

differenzierte Energiezahlen mit bzw. ohne kam-
pagnenbetrieb liegen nicht vor. Es ist aber davon 
auszugehen, dass die kläranlagen mit hohem 
Weinbaueinfluss während der kampagne gegen-
über den hier berechneten Werten nochmals 
verringerte spezifische Verbrauchszahlen aufwei-
sen. der absolute Energieverbrauch unter Be-
rücksichtigung der erhöhten zulauffrachten wird 
durch den Weinbaueinfluss natürlich unabhängig 
hiervon insgesamt gesteigert. 

grundsätzlich gilt hier in besonderem maße, den 
hohen Energieinhalt dieser abwässer durch z.B. 
Co-fermentation im faulturm mittels hol- und 
Bringsystem zu nutzen, statt unter hohem ener-
getischen aufwand zu „vernichten“. Weiterge-
hende informationen siehe [dWa-m773, 2012].

abb. 4: spezifischer elektrischer energieverbrauch mit und ohne Weinbauanlagen
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Abbildung 5: Spezifische elektrische Energieverbrauch mit und ohne Weinbauanlagen 
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3. oPtimiErungsPotEnzial  
fÜr rhEinland-Pfalz
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3.1 Abschätzung des elektrischen Einsparpotentials nach Größenklassen

der median und auch der mittelwert für die 
größenklasse 5 liegen bei 29 kWh/(E*a). der 
idealwert des Energiehandbuchs von 20 kWh/
(E*a) wurde ohne das Verfahren der thermischen 
trocknung berechnet. in der gk 5 haben 3 klär-
anlagen eine thermische trocknung. ohne die 
thermische trocknung beträgt der spezifische 
elektrische Energieverbrauch 28 kWh/(E*a), im 
Vergleich zum idealwert beträgt das mittlere 
Einsparpotenzial 29 %. hochgerechnet auf alle 
kläranlagen ergibt sich ein optimierungspoten-
zial für die größenklasse 5 von insgesamt 9.700 
mWh/a.

die anlagen der größenklasse 4 werden unter-
schieden nach anlagen mit simultaner aerober 
schlammstabilisierung (sass) und mit anaerober 
schlammstabilisierung (anss). faulungsanlagen 

für den spezifischen elektrischen Energiever-
brauch lassen sich folgende aussagen treffen:

 ■ kleinere kläranlagen weisen eine größere 
schwankungsbreite der Verbrauchswerte auf. 
Bei den kleinen kläranlagen treten zudem ei-
nige sonderreinigungsverfahren mit stark va-
riierendem stromverbrauch auf.

 ■ kläranlagen mit tropfkörper weisen erwar-
tungsgemäß einen geringeren Verbrauch auf 
als kläranlagen mit Belebungsverfahren in 
gleicher größenordnung.

 ■ im mittel liegt der spezifische stromver-
brauch der 313 erfassten anlagen im Jahr 
2011 bei 36 kWh/(E*a). dieser niedrige Wert 
ergibt sich aus dem dominierenden Ver-
brauchsanteil der großen kläranlagen.

abb. 5: Verteilung des spezifischen elektrischen energieverbrauchs nach Größenklassen
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weisen gegenüber den stabilisierungsanlagen 
energetische Vorteile auf, da zum einen der 
Energiebedarf für die Belüftung aufgrund des 
deutlich geringeren schlammalters niedriger ist. 
zum anderen wird der anfallende Überschuss-
schlamm ausgefault, das entstehende gas kann 
über kraft-Wärme-kopplung verwertet werden. 
Eine Vorklärung senkt den stromverbrauch für 
die Belüftung zusätzlich. da unterschiedliche 
idealwerte in der gk 4 vorliegen, wird zusätzlich 
noch nach anlagen mit 10.000 – 30.000 E sowie 
30.000 – 100.000 E unterschieden.

der mittlere spezifische stromverbrauch der 
anss-anlagen mit einer ausbaugröße von 
10.000 bis 30.000 E beträgt 43 kWh/(E*a). im 
Vergleich zum idealwert ergibt sich eine mitt-
lere prozentuale Einsparung in höhe von 40 %. 
Bei den anss-anlagen ab 30.000 bis 100.000 E 
liegt der spezifische stromverbrauch bei 37 kWh/
(E*a); dies entspricht im Vergleich auf den ideal-
wert eine mittlere Einsparung in höhe von 38 %. 
Über alle kläranlagen dieser größenordnung er-
gibt sich damit ein optimierungspotenzial für die 
anss-anlagen in der größenklasse 4 von insge-
samt 23.700 mWh/a.

die auswertung ergab für die sass-anlagen mit 
10.000 bis 30.000 E einen mittleren spezifischen 
stromverbrauch von 42 kWh/(E*a). im Vergleich 
zum idealwert ergibt sich eine mittlere prozen-
tuale Einsparung in höhe von 26 %. für die an-
lagen ab einer kläranlagengröße von 30.000 E 
wurde ein mittlerer spezifischer stromverbrauch 
von 34 kWh/(E*a) errechnet. da für diesen fall 
kein idealwert vorliegt, wurde für die Ermitt-
lung des optimierungspotentials ein Wert von 
28 kWh/(E*a) angewendet. das optimierungs-
potential liegt dann bei 18 %. für die sass-an-
lagen ergibt sich ein optimierungspotential von 
insgesamt 10.500 mWh/a.

in der größenklasse 3 werden die Belebungsan-
lagen (gk 3 mit dn) mit gezielter denitrifikation 
betrachtet, da nur für diesen anlagentyp richt- 
und idealwerte vorliegen. die gk 3 umfasst 
insgesamt 66 kläranlagen. Von den 55 kläran-
lagen, die mit gezielter denitrifikation betrieben 

werden, befinden sich 4 faulungsanlagen. der 
Energieverbrauch der gk3 mit dn beträgt im 
mittel 43 kWh/(E*a). das optimierungspotenzial 
beträgt etwa 2.900 mWh/a.

in der gk 3 werden 11 kläranlagen ohne geziel-
te denitrifikation mit einem mittleren Energie-
verbrauch von 44 kWh/(E*a) betrieben. die 4 
tropfkörperanlagen (gk3 tk) weisen einen noch 
geringeren mittleren Energieverbrauch von 36 
kWh/(E*a) auf. aufgrund der gestiegenen anfor-
derungen an eine gezielte nährstoffelimination 
werden heute tropfkörperanlagen nicht mehr 
gebaut.

in der größenklasse 2 werden die anlagen be-
wertet, die eine gezielte denitrifikation aufwei-
sen. der mittelwert liegt bei 52 kWh/(E*a). da-
mit liegt der Verbrauch zwischen richt- und 
idealwert. zum idealwert, der angestrebt 
werden sollte, besteht noch deutliches opti-
mierungspotenzial. das Einsparpotenzial be-
trägt im Vergleich zum idealwert 20 % bzw. 
2.700 mWh/a.

der mittlere stromverbrauch für die anlagen 
ohne gezielte denitrifikation liegt geringfügig 
höher bei 55 kWh/(E*a). zurückzuführen ist dies 
vermutlich auf den geringeren sauerstoffrück-
gewinn aus der denitrifikation und den hier-
mit höheren luftbedarf dieser kläranlagen. zu 
beachten ist, dass bei diesen anlagen auch die 
sonstigen reinigungsverfahren wie teichanlagen, 
tropfkörperanlagen und filtrationsanlagen mit 
enthalten sind. 

das theoretisch mögliche Einsparpotenzial über 
alle 4 größenklassen beträgt zusammenfassend 
etwa 50.000 mWh/a. Bezogen auf den aktuellen 
gesamtverbrauch im Jahr 2011 sind dies etwa 
27 %. in der gk 2 und gk3 ist nur ein geringes 
Einsparpotenzial in höhe von 5.600 mWh/a 
vorhanden. das größte Einsparpotenzial ist in 
der größenklasse 4 mit einem anteil von 68 % 
vorhanden. 
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3.2 Steigerung der Energieeffizienz auf Kläranlagen der GK 4

die reduzierung des gesamtstromverbrauchs 
einer kläranlage lässt sich durch verfahrens- und 
maschinentechnische maßnahmen erreichen. 
insbesondere im Bereich der biologischen stu-
fe gibt es Einsparpotentiale durch die anpas-
sung verfahrenstechnischer/betrieblicher kenn-
größen wie schlammalter, sauerstoffsollwerte 
etc. sowie die verfahrenstechnische umstellung. 
Bei den maschinentechnischen maßnahmen 
wird durch den austausch von aggregaten der 
Wirkungsgrad verbessert und darüber Energie 
eingespart. 

durchgeführte maßnahmen zeigen, dass insbe-
sondere durch den austausch von Belüftungsele-
menten sowie der verfahrenstechnischen um-
stellung auf intermittierende denitrifikation eine 
deutliche Energieeinsparung erzielt 
werden konnte. unter kapitel 4.1 wer-
den Beispiele dargestellt. 

Ein weiterer schwerpunkt der steige-
rung der Energieeffizienz auf kläran-
lagen der gk 4 liegt in der Erhöhung 
bzw. Einrichtung der Eigenstrom-
erzeugung auf bestehenden anss-
anlagen sowie der umstellung von 
sass-anlagen auf schlammfaulung. 
durchgeführte bzw. im Bau befindli-
che maßnahmen werden im kapitel 
4.2 bis 4.4 dargestellt. 

Weitergehende informationen zu den 
verfahrenstechnischen – und ma-
schinentechnischen möglichkeiten 
einer Energieeinsparung sind in der 
Broschüre „steigerung der Energie-
effizienz von abwasseranlagen [mufV; 2007]“ 
enthalten.

3.2.1 erhöhung der stromerzeugung auf 
anss-anlagen

auf einigen kläranlagen der gk 4 mit anss ist 
eine stromeigenerzeugung aus dem erzeugten 
faulgas mittels BhkW- oder mgt-anlage noch 
nicht umgesetzt. 

unter den kläranlagen mit BhkW-nutzung gibt 
es bereits heute welche, die einen sehr niedrigen 
spezifischen stromverbrauch aufweisen und da-
bei mehr als 50 % ihres strombedarfs im BhkW 
produzieren. auf der anderen seite bestätigt die 
auswertung nach abbildung 7 das große Poten-
zial sowohl in der möglichen optimierung des 
Energieverbrauchs als auch in der Energieeigen-
erzeugung in dieser größenklasse.

abb.6: anteil der kläranlagen mit BhkW und stromeigenerzeugung 
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die kläranlagen mit BhkW in der gk4 weisen 
insgesamt einen mittleren Eigendeckungsgrad 
für Elektrizität in höhe von 31% auf. im rah-
men der datenabfrage werden auch die genutz-
ten klärgasmengen, der methangehalt und die 
stromerzeugung erfasst. diese daten ermög-
lichen die Berechnung eines elektrischen Wir-
kungsgrads für jede einzelne anlage. im mittel 
errechnet sich dieser zu 25%. der minimale Wir-
kungsgrad liegt bei 16%, das maximum bei 36%. 
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abb. 7: energieerzeugung und -gesamtverbrauch für Gk 4 mit anss

abb. 8: elektrischer Wirkungsgrad und stromerzeugung in der Gk 4 mit BhkW (n = 48)
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Abbildung 8: Energieerzeugung und -gesamtverbrauch für GK 4 mit ANSS 
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Abbildung 9: Elektrischer Wirkungsgrad und Stromerzeugung in der GK 4 mit BHKW (n = 48) 
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einen Zeitraum von 10 Jahren ab der Inbetriebnahme einen Zuschlag von 5,11 Ct/kWh. 

kläranlagen mit hoher stromerzeugung bzw. ho-
her installierter leistung weisen tendenziell auch 
einen höheren elektrischen Wirkungsgrad auf.

die daten geben allerdings 
keine auskunft darüber, wie 
hoch der maximal mögliche 
Wirkungsgrad bei den einzel-
nen kWk-anlagen ist. Übli-
cherweise werden die anlagen 
auch im teillastbetrieb gefah-
ren, in dem der Wirkungsgrad 
stark abfallen kann. dies er-
klärt die teilweise niedrigen 
Wirkungsgrade unterhalb von 
25 %. grundsätzlich scheint 
eine höhere auslastung mög-
lich bzw. besteht ein Potenzial 
zum repowering, das jedoch 
im Einzelfall untersucht wer-
den muss. hierbei gilt es, die 
anfallende thermische Energie 
weitgehend und ganzjährig im 
nahen umfeld zu nutzen.

Positive auswirkungen auf den Wirkungsgrad 
haben ein hoher methangehalt, ein gleichmäßi-
ger Vordruck und eine gasreinigungseinheit. Bei 
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geringem gasanfall ist es sinnvoll, das BhkW 
auszuschalten und nicht bei gedrosselter leis-
tung zu betreiben.

die wesentlichen ansatzpunkte für eine op-
timierung der Eigenerzeugung liegen in dem 
nachrüsten von kläranlagen mit schlammfau-
lung, die bisher ohne BhkW betrieben werden, 
mit einer BhkW-anlage sowie dem Ersatz älte-
rer BhkW ś durch moderne anlagen mit erhöh-
tem elektrischem Wirkungsgrad. hierbei sollte 
auf die öffentliche förderung des BhkW-aus-
tauschs durch das novellierte kWk-gesetz zu-
rückgegriffen werden. 

neu errichtete klein-kWk-anlagen bis 50 kWel 
erhalten nach dem kWkg (12.07.2012) für einen 
zeitraum von 10 Jahren ab der inbetriebnahme 
einen zuschlag von 5,41 Ct/kWh. neue kWk-
anlagen mit einer anschlussleistung zwischen 
50 und 250 kW erhalten für den leistungsteil 
bis 50 kW 5,41 Ct/kWh, für den leistungsanteil 
zwischen 50 und 250 kW einen zuschlag von 
4 Ct/kWh und für den leistungsanteil über 250 
kW einen zuschlag von 2,4 Ct/kWh. der an-
spruch ist auf die dauer von 6 Betriebsjahren 
bzw. auf max. 30.000 Vollbenutzungsstunden 
begrenzt. hinzu kommt die Befreiung von der 
stromsteuer für den selbst genutzten strom. die 
stromsteuer beträgt zurzeit 2,05 Cent/kWh.

das optimierungspotenzial für die nachrüstung 
mit BhkW’s oder ähnlichen aggregaten beträgt 
auf der grundlage der derzeitigen für die Ver-
stromung ungenutzten gasmengen rund 5.800 
mWh/a. das insgesamt vorhandene Potenzial 
im Bereich der Erhöhung der stromerzeugung 
bei vorhandenen anss-anlagen ist allerdings 
wesentlich höher.  so lässt sich die erzeugte 
gasmenge  bei diesen anlagen durch  unter-
schiedliche maßnahmen steigern.  Eine wichtige 
möglichkeit ist die bessere auslastung vorhan-
dener faultürme durch annahme von fremd-
schlämmen im rahmen eines interkommuna-
len klärschlammmanagements oder durch die 
annahme von geeigneten Co-substraten. Wei-
tere möglichkeiten einer maßgeblichen steige-
rung der gasausbeute bestehen im Bereich der 

Verbesserung des aufschlusses der substrate 
vor dem faulturm durch eine geeignete form 
der desintegration und insbesondere auch im 
Bereich der optimierung der Verfahrenstechnik 
von vorhandenen faultürmen. Weitere informa-
tionen hierzu finden sie unter www.wasser.rlp.
de/gewässerschutz/kommunales abwasser.

3.2.2 Umstellung von sass-anlagen auf 
schlammfaulung

Belebungsanlagen mit aerober schlammsta-
bilisierung weisen grundsätzlich einen höhe-
ren Energieverbrauch auf als kläranlagen mit 
schlammfaulung. die umrüstung auf eine se-
parate schlammfaulung erfordert umfassende 
bauliche Veränderungen, wie z. B. die integra-
tion einer Vorklärung, einer Voreindickung, ei-
nes faulbehälters, eines gasspeichers und der 
kWk-anlage. 

die energetischen Vorteile einer solchen um-
rüstung sollen am Beispiel der kläranlagen mit 
einer mittleren anschlussbelastung ab 20.000 
E aufgezeigt werden. die kläranlagen mit sass 
verbrauchen im mittel 34 kWh/(E*a). durch 
die umstellung auf faulung kann eine Einspa-
rung von 5 kWh/(E*a) erwartet werden, das 
entspricht einem optimierungspotenzial von 
rd. 2.500 mWh/a. Wird zusätzlich ein anteil des 
anlagenspezifischen stromverbrauchs von 40 % 
in einem BhkW aus dem faulgas erzeugt, ver-
bleibt ein spez. Verbrauch von 17 kWh/(E*a) als 
fremdstrombezug. der aus dem faulgas erzeug-
te strom könnte mit diesen annahmen etwa 
6.200 mWh/a betragen. Je nach Wirkungsgrad 
des BhkW und dem gasertrag je EW lässt sich 
der aus faulgas erzeugte strom für rheinland-
Pfalz auf bis zu 7.800 mWh/a berechnen. das 
entspricht mehr als 20 % des bereits erzeugten 
stroms aus faulgas (2011: ca. 38.000 mWh/a).

Weitergehende informationen gibt das Projekt 
nawas [tu kaiserslautern, 2011) unter www.
wasser.rlp.de/gewässerschutz/kommunales 
abwasser. 



20 Energiesituation der Kläranlagen in Rheinland-Pfalz

4. EnErgiEEinsPar- und 
oPtimiErungsmassnahmEn
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4.1 Optimierung der biologischen Reinigungsstufe

einbau von Membran-Belüfterplatten 
sowie systemänderung zu 
intermittierender Denitrifikation 
mit Pfropfenströmung; kläranlage 
kaiserslautern (ausbaugröße 210.000 e)

auf der kläranlage kaiserlautern wurden die 
feinblasigen membranbelüfter durch eine flä-
chendeckende Belüftung mit hocheffizienten 
Plattenbelüftern ersetzt. zusätzlich wurde die 
Betriebsweise von kaskadierter vorgeschalteter 
denitrifikation auf Pfropfenströmung mit inter-
mittierender stickstoffelimination und alternie-
render Belüftung umgestellt. hierdurch kann der 
Betrieb von rührwerken und interner rezirkula-
tion vermieden werden. die umbaumaßnahmen 
fanden im zeitraum von märz bis november 
2008 statt.

durch die neue Betriebsweise wurde eine Ener-
gieeinsparung im Bereich der turboverdich-
ter von 40 % erzielt. die 42 rührwerke verur-
sachten einen stromverbrauch in höhe von ca. 
420 mWh/a, der zusätzlich eingespart wird. das 

garantierte reinigungsziel nges < 10 mg/l wird 
sicher eingehalten. 

der austausch der turboverdichter für den 
schwachlastbetrieb gegen hybrid-gebläse ergab 
eine zusätzliche reduzierung des Energiebedarfs 
für die Prozesslufterzeugung um 180 mWh/a.

durch die durchgeführten maßnahmen konnte 
der spezifische stromverbrauch von 41 auf 24 
kWh/(E*a) reduziert werden, die amortisations-
zeit liegt bei 3-4 Jahren.

Weitere positive Effekte der durchgeführten 
maßnahmen sind insbesondere: entfallene in-
standhaltungs- und Wiederbeschaffungskos-
ten der rührwerke, verfahrensbedingt zu keiner 
Jahreszeit Probleme mit fadenbakterien und 
schaumbildung auf den Belebungsbecken und im 
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faulbehälter, Verbesserung des schlammindex, 
stark reduzierte schwimmschlammbildung auf 
den nachklärbecken, bessere stabilisierung des 
schlammes im faulbehälter, steigerung der Ent-
wässerbarkeit des faulschlammes. 

aufgrund der positiven Erfahrungen auf der klär-
anlage kaiserslautern wurden u.a. auf den klär-
anlagen olsbrücken (ausbaugröße 3.700 E), 
Bad reichenhall (ausbaugröße 55.000 E) sowie 
kirrweiler (Weinbaukampagneeinfluss, aus-
baugröße 20.000 E) ebenfalls membran-Belüf-
terplatten installiert sowie die Betriebsweise 
auf intermittierende stickstoffelimination mit 

Pfropfenströmung umgestellt. auch die kläranla-
gen trippstadt (5.800 E) und höheinöd (2.200 E) 
sollen in kürze nach diesem system umgebaut 
werden.

der anteil der stromeigenerzeugung auf der 
kläranlage konnte, rein systembedingt, von 45 % 
auf rd. 72 % gesteigert werden. der anteil von 
mitbehandelten klärschlämmen aus umliegen-
den kläranlagen blieb unverändert bei ca. 15 % 
tr. durch den Einsatz effektiverer BhkW in 
2013 soll die stromerzeugung weiter gesteigert 
werden.

einbau von Membran-Belüfterplatten, 
systemänderung in intermittierende 
Denitrifikation sowie regelung mit 
fuzzy-regler; kläranlage traben-
trarbach (Weinbaukampagneeinfluss, 
ausbaugröße 22.000 e)

auf der kläranlage traben-trarbach war die Er-
neuerung der Belüftung erforderlich. neben dem 
kampagnenbetrieb musste der Einfluss eines 
größeren Weinbaubetriebes, der über die Woche 
ganzjährig einleitet, bei den maßnahmen be-
rücksichtigt werden. insbesondere am Wochen-
ende musste kohlenstoff zudosiert werden, um 
eine ausreichende denitrifikation sicherzustellen. 

die Betriebsweise wurde von vorgeschalteter auf 
intermittierende denitrifikation umgestellt. alle 
rührwerke wurden entfernt und die vorhande-
ne Belüftung durch membran-Belüfterplatten 
ersetzt. zur kontrollierten strömungsführung 
wurden zusätzlich weitere trennwände instal-
liert. die regelung der nitrifikation/denitrifika-
tion, umwälzung und P-Elimination übernimmt 
dabei ein fuzzy-regler. Weiterhin wurde das 

Prozessleitsystem aktualisiert. nach umsetzung 
der maßnahmen bis september 2011 zeigten 
sich deutliche Verbesserungen im Energiever-
brauch und in den ablaufwerten. so konnte der 
Energieverbrauch bis mai 2012 um durchschnitt-
lich 37 % reduziert werden, die nanorg-ablauf-
werte liegen konstant unter 3 mg/l. auch ist eine 
kohlenstoffdosierung nicht mehr erforderlich.

durch die durchgeführten maßnahmen konn-
te der stromverbrauch von durchschnittlich ca. 
45.000 kWh/monat auf ca. 28.000 kWh/monat 
reduziert werden. die amortisationszeit liegt 
ohne Verrechnung mit der abwasserabgabe bei 
ca. 4 Jahren. aufgrund der erfolgten Verrech-
nung mit der gezahlten abwasserabgabe der 
letzen drei Jahre hat sich die maßnahme bereits 
nach einem Jahr amortisiert.
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im Jahr 2007 wurde für die kläranlage spey-
er eine Energieanalyse im rahmen des modell-
projektes „steigerung der Energieeffizienz von 
abwasseranlagen“ durchgeführt. als optimie-
rungsmaßnahmen wurden in der Biologie insbe-
sondere die anpassung des schlammalters und 
der o2-konzentration sowie die reduzierung 
des spezifischen stromverbrauchs der gebläse 
durch umstellung von druckkonstant- auf gleit-
druckregelung und hinzunahme kleiner gebläse 
vorgeschlagen.

nachdem in 2007 die technischen Vorausset-
zungen für die reduktion des ts-gehaltes in 
den Belebungsbecken durch den Ersatz der kam-
merfilterpresse durch zentrifugen mit höherem 
durchsatz geschaffen wurden, konnte bei der 
Belüftung eine Einsparung von 340 mWh/a elek-
trischer Energie erzielt werden. nach Erneuerung 
des Prozess-leitsystems in 2011/2012 können 
die weiteren maßnahmen angegangen werden.

anpassung des schlammalters und der 
sauerstoffkonzentration; kläranlage speyer 
(ausbaugröße 95.000 e)

4.2 Erhöhung der Eigenstromerzeugung auf Anlagen mit Faulung

neubau eines BhkW < 50 kW elektrisch; 
kläranlage Daun (ausbaugröße 22.500 e) 

auf der kläranlage daun mit einer mittle-
ren zulaufbelastung von 15.000 EWCsB konn-
te aufgrund gestiegener Energiekosten, geän-
derter förderprogramme (kWk-modg) und 
einem Entwicklungsfortschritt bei kleinen 

Blockheizkraftwerken ein wirtschaftlicher Be-
trieb eines BhkW nachgewiesen werden. auf der 
anlage kommt seit 2011 ein drehzahlmoduliertes 
BhkW mit 20 kW elektrischer und 30 kW ther-
mischer leistung zum Einsatz. die anlage wird 
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Es können damit im mittel rund 26 % des 
strombedarfs und fast 98 % des Wärmebedarfs 
erzeugt werden. die Einsparung bei den Energie-
kosten beträgt rund 19.200 €/a, die amortisati-
onszeit liegt bei 5 Jahren.

auf der kläranlage oppenheim wird seit 2005 
eine anlage zur mechanischen desintegration 
des Primär- und Überschussschlammes betrie-
ben. die Einbindung des systems erfolgte zwi-
schen dem Voreindicker und den faulbehältern. 
das in einem standardcontainer installierte sys-
tem besteht aus einem drehwirbeldesintegrator 
und einem desintegrator, der nach dem hydro-
dynamischen Wirkprinzip arbeitet. die durch-
satzleistung wird der jeweils zu desintegrieren-
den menge an klärschlamm angepasst.

die im 8-monatigen Versuchsbetrieb ermittelten 
Vorteile konnten im langfristigen Betrieb bestä-
tigt werden. so konnte eine Verbesserung des 
biologischen abbaus der organischen feststoffe 
in der faulung um ca. 13 % und damit eine Er-
höhung des faulgasanfalls um ca. 20 % erreicht 
werden. der schlammanfall konnte um ca. 14 % 
reduziert, die Eindickfähigkeit von ca. 6 % auf ca. 

8 % tr erhöht werden. Einflüsse auf eine mög-
liche Verminderung der schaumbildung in der 
faulung (zugabe von hochkonzentriertem Wein-
abwasser) konnten nicht festgestellt werden. 
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ergab bei 
aufwendungen von ca. 29.000 €/a und Erspar-
nissen von ca. 40.000 €/a einen wirtschaftlichen 
Vorteil von ca. 11.000 €/a, die amortisationszeit 
liegt bei 10 Jahren. die Wirtschaftlichkeit liegt 
dabei primär an der reduzierten menge des zu 
entsorgenden klärschlammes.

neben den monetär berechenbaren Vorteilen 
hat der Betrieb der desintegration weitere posi-
tive Effekte: so haben störungen durch Verzop-
fungen im schlammkreislauf durch die homoge-
nere schlammstruktur abgenommen. durch den 
erhöhten abbau der organischen masse ergeben 
sich geringere geruchsbelästigungen beim la-
gern und ausbringen des klärschlammes.

als klein-kWk-anlage betrieben und erhält da-
mit nach dem kWk-modg für einen zeitraum 
von 10 Jahren ab der inbetriebnahme einen zu-
schlag von 5,11 Ct/kWh. hinzu kommt die Befrei-
ung von der stromsteuer für den selbst genutz-
ten strom. 

steigerung der klärgaserzeugung durch 
Desintegration; kläranlage oppenheim 
(ausbaugröße 25.200 e)
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steigerung der klärgaserzeugung durch 
co-fermentation; kläranlage Bitburg-ost 
(ausbaugröße 25.000 e)

nach optimierung des anlagenbetriebes bis 
2008 wurde 2009 mit den ersten Pilotversuchen 
zur steigerung und Vergleichmäßigung des gas-
anfalls im faulturm der kläranlage – unter zuga-
be verschiedener Co-substrate – begonnen, mit 
dem ziel, den strombedarf für den grundlast-
betrieb der kläranlage als Energiemix aus örtlich 
verfügbaren ressourcen zu decken. in 2010 wur-
den unter Berücksichtigung der Pilotversuche 
eine Co-substrat-annahmestation (Erdbunker, 
unbeheizt) mit 35m³ fassungsvolumen sowie ein 
Blockheizkraftwerk errichtet, das zum Jahres-
wechsel 2010/2011 in Betrieb ging. als Co-subst-
rate werden fette, milch sowie Enteisungswasser 
eines flugplatzes (CsB-mittel ca. 
140.000 mg/l) verwandt. die Be-
schickung des faulturms  
(V=2.400 m3) erfolgt im mittel 
mit ca. 40 m3/d rohschlamm und 
3,5 m3/d Co-substrat, der anteil 
der Co-substrate am klärgasanfall 
beträgt mittlerweile 39 %.

im Jahr 2012 hat das BhkW ei-
nen weitgehend geordneten Be-
trieb erreicht. der Wärmebedarf 
der kläranlage kann vollständig 
gedeckt werden, der anteil der 
stromeigenerzeugung durch das 
BhkW beträgt mittlerweile 65 %. 

die kläranlage befindet sich auch 
mit der mittels Photovoltaik 

erzeugten Energie auf dem Weg zur Energieaut-
arkie. Eine steigerung der gasproduktion und so-
mit auch der stromerzeugung durch vermehrte 
Co-substratzugabe wäre auf grund freier faul-
raumkapazitäten noch möglich, wobei dann die 
ökologisch sinnvolle kraft-Wärme-kopplung in 
den hintergrund treten würde. Es ist angestrebt, 
mit dem vorhandenen BhkW und 8.000 Voll-
last-Betriebsstunden rund 83 % des benötigten 
stromeigenbedarfs zu erzeugen. zuzüglich der 
11 % stromerzeugung mittels der Photovoltaik-
anlagen (bilanziell) könnten somit bereits 94 % 
des elektrischen Eigenbedarfs abgedeckt werden.

abb. 9: co-substratzugabe und Gasanfall, ka Bitburg-ost
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4.3 Umstellung von Stabilisierungsanlage auf Schlammfaulung

nach dem Beginn des Probebetriebes im august 
2011 konnte anfang 2012 in den regulären Be-
trieb mit nutzung des klärgases über die mikro-
gasturbine übergegangen werden. die bisherigen 
Ergebnisse zeigen, dass der Energiefremdbezug 
der kläranlage von i. m. 73.000 kWh/monat 
durch die Verfahrensumstellung und die hier-
aus resultierende Eigenstromerzeugung auf rd. 
35.000 kWh/monat reduziert werden konnte. 
der anteil der Eigenstromerzeugung liegt bei rd. 
50 %. 

Weiterhin ist aus dem Vergleich der zu entsor-
genden klärschlammmengen im Betriebsjahr 
2012 mit dem Vergleichsjahr 2010 von einer re-
duzierung um mehr als 35 % auszugehen. 

für 2012 wird eine Betriebskosteneinsparung 
von rd. 145.000 €/a prognostiziert. die kosten 
der maßnahme werden durch die resultieren-
den betrieblichen Einsparungen gedeckt. Bezieht 
man die landesförderung mit ein und die prog-
nostizierte steigerung der Energiekosten, so hat 
die maßnahme heute schon einen deutlichen 
kostenvorteil. 

Umstellung von stabilisierungsanlage auf 
schlammfaulung; kläranlage Linz-Unkel 
(ausbaugröße 30.000 e)

die kläranlage linz-unkel wurde in den Jah-
ren 2010 und 2011 von simultaner aerober 
schlammstabilisierung auf eine schlammfaulung 
mit anschließender klärgasverstromung mittels 
mikrogasturbine umgebaut. zur Erhöhung der 
Betriebssicherheit und eines höheren abbaus 
an organischer substanz wurde eine 2-straßi-
ge faulbehälteranlage, in kompaktbauweise mit 
quadratischem grundriss, konzipiert. die anlage 
wurde so geplant, dass im regelfall ein 2-stufi-
ger Betrieb möglich ist. Bei gleicher faulzeit von 
etwa 20 tagen (10 d + 10 d) ergibt sich für die 
zweistufige faulung ein um ca. 10 % höherer 
abbau an organischer substanz bei gleichzeitig 
höherem gasanfall. zur gasspeicherung kommt 
ein kostengünstiger gasmembranbehälter zum 
Einsatz. im rahmen einer umfangreichen kos-
tenvergleichsberechnung wurde die Wirtschaft-
lichkeit der umrüstung der Verfahrensführung 
nachgewiesen. 

Bei den umbaumaßnahmen konnte ein vorhan-
denes anaerobbecken zu einem Vorklärbecken 
umgebaut werden. durch die reduzierung des 
schlammalters von mehr als 25 d auf ca. 12 bis 
15 d konnte eines der beiden Belebungsbecken 
stillgelegt werden. zusätzlich wurden die vor-
handenen schlauchbelüfter durch membran-
Belüfterplatten ersetzt. dadurch kann auf den 
Einsatz von rührwerken verzichtet werden. 
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4.4 Interkommunales Klärschlammbehandlungszentrum 

durch die reduzierung des schlammalters ergibt 
sich ein energetisch günstigerer Betrieb der (ehe-
maligen) stabilisierungsanlagen. Weitere Vor-
teile sind: Entlastung der nachklärung auf den 
stabilisierungsanlagen durch einen verringerten 
ts-gehalt; stilllegung des ggfs. freiwerdenden 
Beckenvolumens der Belebung zur Energieein-
sparung bzw. alternativ zum anschluss weiterer 
ortschaften / Einwohner.

nach abschluss der maßnahmen anfang 2013 
liegt die ausbaugröße der kläranlage selters im 
Wasserweg bei 11.500 E und in der schlamm-
behandlung bei 34.700 E. neben dem Bau einer 
faulungsanlage ist nur der neubau eines Vor-
klärbeckens sowie eines zwischenhebewerks er-
forderlich. die klärschlammbehandlung erfolgt 
in einem 2-stufigem kompaktfaulbehälter mit 
rechteckigem grundriss. 

durch die umstellung wird auf allen beteiligten 
anlagen eine Energieeinsparung von insgesamt 
rund 200 mWh/a prognostiziert. gleichzeitig 
wird aus der faulgasverstromung ein Energie-
gewinn von 400 mWh/a erwartet. die stromei-
generzeugung soll den gesamtenergiebedarf der 
kläranlage selters decken.

interkommunales klärschlamm-
behandlungs zentrum; kläranlage 
selters (ausbaugröße 11.500 e, 
schlammbehandlung 34.700 e)

auf der kläranlage selters wurde durch den an-
schluss von teichkläranlagen eine Erweiterung 
der anlage von derzeit 8.500 E auf 11.500 E 
erforderlich. im zuge einer kostenvergleichsbe-
rechnung wurde dabei die Wirtschaftlichkeit für 
die umstellung von der aeroben simultanstabi-
lisierung auf eine schlammfaulung nachgewie-
sen. im rahmen einer betrieblichen kooperation 
erfolgt der umbau der kläranlage zu einem in-
terkommunalen schlammbehandlungszentrum. 
die neu entwickelte kompaktfaulung wird mit 
einer ausbaugröße von 34.700 E so ausgeführt, 
dass auch die schlämme verschiedener selbstän-
diger nachbarkläranlagen zentral mitbehandelt 
werden können. die ehemals aeroben stabilisie-
rungsanlagen der nachbarkommunen werden 
mit geringeren schlammaltern als „satelliten-
anlagen“ mit der alleinigen aufgabe der abwas-
serreinigung betrieben. die nicht stabilisierten 
schlämme werden maschinell voreingedickt und 
der kläranlage selters zur weiteren Behandlung 
zugeführt. das entstehende faulgas wird energe-
tisch genutzt.
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abb. 10: Prinzipschema zur Umsetzung des interkommunalen schlammbehandlungszentrums
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5. handlungsEmPfEhlung 
und ausBliCk

die auswertung zeigt noch ein deutliches Poten-
zial bei der optimierung des Energieverbrauchs 
und der Eigenerzeugung von Energie auf kom-
munalen kläranlagen in rheinland-Pfalz auf. die 
wichtigen Werte für eine Beurteilung des ener-
getischen zustandes einer kläranlage lassen 
sich vergleichsweise schnell ermitteln (Energie-
check). für kläranlagen mit defiziten bzw. bei 
vermutetem zu hohem stromverbrauch wird 
grundsätzlich die durchführung einer detailier-
ten Energieanalyse empfohlen. hilfestellung 
bietet das anfang 2013 im gelbdruck vorliegen-
de [dWa a-216, 2013] „ Energieanalysen von 
abwasseranlagen“. 

Es ist vorgesehen, diese Energieanalysen durch 
die wasserwirtschaftliche förderung deutlich zu 
bezuschussen, da die förderrichtlinien des lan-
des rheinland-Pfalz aktuell verstärkt auf die 
finanzielle unterstützung von maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz ausgerichtet 
werden.

die auswertung ergab ein Einsparpotenzial in 
höhe von 50.000 mWh/a, das durch energeti-
sche und damit verbundene verfahrenstechni-
sche optimierungen realisiert werden kann.

hinzu kommt eine mögliche Erhöhung der Ener-
gieerzeugung auf kläranlagen. hier ist zum einen 
die nachrüstung eines BhkW bzw. einer mik-
rogasturbine auf allen noch nicht mit der kWk-
technik ausgestatteten 24 faulungsanlagen in 
den kommenden Jahren geplant. daneben sind 
die genannten umfangreichen möglichkeiten der 

Erhöhung der gaserzeugung bei vorhandenen 
faulungsanlagen zu nutzen. Bei mehreren anla-
gen mit aerober schlammstabilisierung ist die 
umstellung auf faulung mit stromerzeugung 
bzw. die nutzung des klärschlammes in einem 
interkommunalen klärschlammbehandlungszen-
trum vorgesehen oder bereits in der umsetzung. 
dies ist ein aktiver Beitrag zur reduktion des 
Energieverbrauchs und den damit verbundenen 
Emissionen. im rahmen der Energieanalyse kann 
die Wirtschaftlichkeit einer solchen umstellung 
von aerober auf anaerobe schlammstabilisierung 
einfach berechnet werden. hilfestellung bietet 
hier das nawas Projekt der tu kaiserslautern.

neben den unter kapitel 4 steckbriefartig be-
schriebenen Beispielkläranlagen wird auf die 
internetseite www.wasser.rlp.de/gewässer-
schutz/kommunales abwasser hingewiesen. 
dort werden kontinuierlich neue Beispielprojekte 
eingestellt.

sollte zukünftig eine spurenstoffelimination als 
4. reinigungsstufe gefordert werden, so ist von 
einem anstieg des Energieverbrauchs auszuge-
hen. umso mehr ist eine energetische optimie-
rung gefordert, um den anstieg bei den strom-
kosten in grenzen zu halten.

Ein weiteres feld ist die schlammentsorgung. 
die nur begrenzt vorhandene ressource Phos-
phor fordert die P-rückgewinnung, die z. B. aus 
mono-verbrannten klärschlämmen erfolgen 
kann. die P-rückgewinnung wird notwendig und 
ist abhängig von einem möglichen zukünftigen 
Verbot der stofflichen klärschlammverwertung. 



abb. 11: Prinzipschema kläranlage mit „Power-to-Gas“
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dass für rheinland-Pfalz ausreichend potenzielle 
Verbrennungskapazität vorhanden wäre, wurde 
bereits nachgewiesen [tu kaiserslautern, 2007]. 
Es könnten sämtliche kommunalen klärschläm-
me in verschiedenen Verbrennungsanlagen, ze-
mentwerken und kohlekraftwerken verbrannt 
bzw. mit verbrannt werden. 

da der Phosphor für den stoffkreislauf durch 
eine mitverbrennung allerdings für immer verlo-
ren geht, ist sie nicht nachhaltig und kann daher 
allenfalls eine Übergangslösung für bestimmte 
Einzelfälle darstellen. daher können in rhein-
land-Pfalz die klärschlämme, die vergleichsweise 
gering belastet sind und die gesetzlichen Vorga-
ben einhalten, noch in der landwirtschaft stoff-
lich verwertet werden.

Wichtige grundlage für eine ausweitung der 
klärschlammverwertung in monoverbrennungs-
anlagen oder in geeigneten alternativen thermi-
schen Verfahren ist auch eine optimierung der 
Vorbehandlung inklusive der schlammtrocknung. 
die erzeugte klärschlammasche kann dann zu-
künftig für eine Phosphor-rückgewinnung ge-
nutzt werden. Eine für die Energiebilanz neut-
ral wirkende schlammtrocknung wäre über die 
faulgasgewinnung aus Co-substraten möglich. 
faulgas oder Energie aus abwasserwärme könn-
te eine solare trocknung unterstützen.

als ausblick für künftige Entwicklungen wird das 
konzept „Power-to-gas“, das bisher noch als 
visionär gilt, als hochinteressant eingeschätzt. 
zur lösung des nach wie vor größten Problems 
im Energiesektor - nämlich der  speicherung 
von Energie - könnte es einen wichtigen Beitrag 
liefern. 

mit überschüssigem strom aus erneuerbarer 
Energie, der bereits heute häufig anfällt, kann 
am standort großer klär- / Biogasanlagen mit-
tels  Elektrolyse zunächst Wasserstoff hergestellt 
werden. mit dem  „abfallprodukt“ Co2, das 
bei der klär-/Biogasentstehung ohnehin anfällt, 
wird dieser Wasserstoff anschließend in methan 
umgewandelt. die „nebenprodukte“ sauerstoff 
und Wärme können in der kläranlage wiederum 
direkt genutzt werden, während das gereinigte 
methan aus dem faulturm und das zusätzlich 
synthetisch erzeugte methan in das Erdgasnetz 
eingespeist werden kann. mit steigendem anteil 
an erneuerbaren Energien bei der stromversor-
gung könnten so künftig im Erdgasnetz riesige 
Energiemengen an „Bioerdgas“ zwischengespei-
chert und vorzugsweise zu heizzwecken  und 
dem Betanken von fahrzeugen genutzt werden. 
in deutschland und auch in rheinland-Pfalz sind 
zurzeit erste Pilot- und demonstrationsanlagen 
im Bau bzw. in Betrieb. 
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