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Neues aus der Welt der Ingenieure

Das Unternehmen ABB kon-
zentriert sich auf die effektive 
und verlustfreie Verteilung von 
Wasser, beim Hersteller Alfa 
Laval geht es hauptsächlich auf 
die Reinigung.
           weiter auf S. 3+4

Verunreinigtes Wasser stellt 
ein hohes Risiko dar. Entspre-
chend läuft die Suche nach 
Lösungen für sauberes und 
möglichst keimfreies Wasser 
in verschiedenen Forschungs-
projekten auf Hochtouren.
          weiter auf S. 5

 weiter auf S. 2

REinigUng UnD MAnAgEMEnt
Technik gegen 
Verschwendung

FoRScHUngSPRojEktE
Lösung für reines Wasser

WASSERmANAgEmENt

Dreht man in einer beliebigen deutschen 
Stadt einen Wasserhahn auf, kann man 
davon ausgehen, dass sofort qualitativ 
hochwertiges kühles Nass zu fließen 
beginnt. Aber kaum jemand macht sich 
Gedanken darüber, dass die permanente 
Wasserversorgung nur aufgrund eines 
hochkomplexen H2O-Versorgungssystems 
möglich wird, das rund um die Uhr funkti-
oniert und an dessen Anfang die Wasser-
gewinnung und Trinkwasseraufbereitung 
der Wasserwerke steht. Ein Beispiel ist 
die Entnahme aus Oberflächengewäs-
sern. Aus dem Bodensee etwa werden 
320 umliegende Städte und Gemeinden 
mit insgesamt vier Millionen Einwoh-
nern mit Trinkwasser versorgt. Anders 

in Hamburg. Die Metropole bezieht 
ihr Trinkwasser ausschließlich durch 
Brunnenförderung von Grundwasser. 
Der Gewinnung folgt die Trinkwasser-
aufbereitung in speziellen Anlagen und 
danach die Verteilung über Kanalnetze 
in die Wohnhäuser, von denen das dort 
benutzte und verunreinigte Wasser über 
Abwasserleitungen in Kläranlagen zur 
Wiederaufbereitung geführt wird.

Weltweit arbeiten Ingenieure an Lösun-
gen für eine sichere und hygienisch 
einwandfreie Wasserversorgung – und 
werden damit häufig zu Lebensrettern. 
Während sauberes Trinkwasser für die 
meisten Europäer eine Selbst- ...

Menschen brauchen Wasser. Ohne 
Wasser kein Leben auf der Erde. Da 
lässt sich die Natur nicht überlisten. 
Dabei geht es nicht nur um Trinkwasser, 
sondern auch um die Bewässerung in 
der Landwirtschaft. Ohne technische 
Tricks gäbe es bis heute nur die Mög-
lichkeit, Siedlungen und Äcker in Fluss-, 
See- oder Küstennähe anzulegen. Um 
lageunabhängig Regionen erschließen zu 
können, hat sich die Menschheit schon 
früh in ihrer Geschichte Möglichkeiten 
der Wasserspeicherung, -verteilung und 
-gewinnung überlegt. Aber schon immer 
basierte nachhaltiges Wassermanage-
ment auf Ideen der Ingenieure.

NACHHALTIGES H
2O-MANAGEMENT

Wasser für die Welt
INTRO

Lebenswichtige 
Ressource
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verständlichkeit ist, haben zwei bis drei 
von fast sieben Milliarden Menschen 
auf der Welt keinen Zugriff auf sauberes 
Trinkwasser. Darin liegt die Hauptursa-
che für Krankheiten in Entwicklungs-
ländern. Das Problem wird sich mit 
steigender Bevölkerungszahl in den 
nächsten Jahrzehnten weiter verschär-
fen. Ingenieur-Know-how ist also global 
gefragt, Jobs mit großem Abenteuercha-
rakter inklusive. 

Im Gazastreifen beispielsweise wird die 
Landwirtschaft zunehmend vor Bewäs-
serungsprobleme gestellt. Der Boden ist 
eigentlich fruchtbar, die Wasserqualität 
wird aber immer schlechter: Der Grund-
wasserspiegel sinkt, und der Salzgehalt 
ist durch das Eindringen von Meerwasser 
in den letzten Jahren um mehr als die 
Hälfte gestiegen – eine zu große Menge 
für viele Nutzpflanzen. Etwas Linderung 
ist in Sicht, denn im Dezember 2011 
hat die EU zehn Millionen Euro zum Bau 
einer Meerwasserentsalzungsanlage 
freigegeben. In drei Jahren sollen damit 
75.000 Bewohner versorgt werden 
können – das sind fünf Prozent der 
Bevölkerung.

In Jabata, einem Dorf im Osten Gambi-
as, ist Ende 2011 zum ersten Mal ein 
Wasserhahn in Betrieb genommen wor-
den. Das Wasser liefert ein Brunnen am 

Dorfrand, dessen Pumpe mit Solarstrom 
betrieben wird. Eine weitaus größere 
Dimension hat das Projekt, das von Wis-
senschaftlern des Karlsruher Instituts 
für Technologie im Süden Javas Ende 
2008 fertiggestellt worden ist. In diesem 
sogenannten Karstgebiet versickert 
das Wasser an der Oberfläche extrem 
schnell, sammelt sich aber in einem 
unterirdischen Höhlensystem. Die intel-
ligente Lösung: ein unterirdisches Höh-
lenstauwerk, das Trinkwasser für 80.000 
von 260.000 Menschen in der Region 
liefert, mit integriertem Wasserkraftwerk, 
das wiederum die Energie bereitstellt, 
mit der die Pumpen angetrieben werden, 
die das Wasser aus circa 100 Metern 
Tiefe an die Oberfläche bringen. Die 
Turbinen-Pumpen-Konstruktion stammt 
vom deutschen Hersteller KSB.

Ebenfalls unterirdisch gebaut wird ein 
neues Wasserwerk inklusive Wasser-
aufbereitung im russischen Khabarovsk 
nahe der Grenze zu China, das bis 2018 
mit Unterstützung von deutschen Ingeni-
euren fertiggestellt werden soll. Das Be-
sondere der neuen Anlage ist nicht nur 
ihre Größe, sondern auch die implemen-
tierte Technologie, die erstmals in der 
Lage sein soll, das Grundwasser sofort 
von Eisen und Mangan zu befreien und 
so Ablagerungen an Rohren und Pumpen 
zu vermeiden. Die erste von fünf bau-

gleichen Sektionen, die Ende November 
2011 eingeweiht wurde, verfügt über 
zwölf Brunnen, die 25.000 Kubikmeter 
Wasser täglich fördern können.
Um in vielen Ländern der Welt die Was-
serqualität zu verbessern, engagieren 
sich viele Ingenieure und Studenten 
auch im Verein Ingenieure ohne Gren-
zen. Sie bohren Brunnen, sie helfen die 
sanitäre Situation vor Ort zu verbessern 
oder sie bauen Zisternen, mit denen zum 
Anbau von Pflanzen das Regenwasser 
aufgefangen und gesammelt werden 
kann. Grenzenloses Ingenieurwissen und 
grenzüberschreitender Mobilitätsdrang 
vorausgesetzt.

Eins ist jedenfalls klar: Wasser ist 
weltweit die wichtigste und nachhaltigste 
natürliche Ressource, die nicht nur der 
Mensch, sondern der ganze Planet unab-
dingbar zum Leben braucht.

think ING. kompakt 02|2013 
WASSERMANAGEMENT
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Weintrinkern ist der Begriff „Dekantie-
ren“ ja bestens bekannt. Dabei wird der 
Wein vom unerwünschten Bodensatz ge-
trennt und der Kontakt mit Luft sorgt für 
eine deutliche Aromaverbesserung. De-
kanter gibt es aber auch in völlig ande-
ren Dimensionen und Zusammenhängen 
– nämlich in den riesigen Maschinen-
parks städtischer Klär- und Wasserauf-
bereitungsanlagen. Klärschlamm lautet 
das Stichwort. Genau jenen produzieren 
alle Kläranlagen dieser Welt nach der 
Anwendung ihrer komplexen Wasserauf-
bereitungstechnologien. Das, was übrig 
bleibt, ist zum einen sauberes Wasser 
und zum anderen Schlamm. In Letzterem 
stecken alle Feststoffabfälle, die zuvor 
in aufwändigen Reinigungsprozessen 
aus dem Schmutzwasser herausgelöst 
worden sind.

Damit dem Klärschlamm aber auch 
noch der letzte Tropfen Wasser entzogen 
und er zu einem Biofeststoff weiterver-
arbeitet werden kann, kommen riesige 
Dekanter zum Einsatz. Eine besonders 
bahnbrechende Neuentwicklung einer 
solchen Dekanterzentrifuge wurde im 
Jahr 2010 von dem auf Stofftrennung 
und Wärmeübertragung spezialisierten 
Anlagen- und Maschinenhersteller Alfa 
Laval präsentiert. Beim Dekanter ALDEC 
G3 haben die Entwicklungsingenieure 
die Kapazität gegenüber alten Modellen 
deutlich gesteigert. Über 90 Prozent 
der Feststoffe werden wiederverwertet. 
Zum Einsatz kommen diese innovativen 
Dekanter in einer Testumgebung, die gi-
gantischer nicht sein könnte: In Stickney 

in Chicago, der größten Wasseraufberei-
tungsanlage der Welt, in einem Ballungs-
gebiet im Herzen des Mittleren Westens 
der USA. Die Anlage wurde Ende der 
1920er-Jahre gebaut und verarbeitet 2,4 
bis 5,3 Milliarden Liter Abwasser pro Tag 
für das Zentrum von Chicago plus 43 
Vorortgemeinden, in denen rund 2,5 Mil-
lionen Menschen leben. Die US-Anlage 
setzt Maßstäbe. Wenn das Schmutzwas-
ser in Stickney ankommt, beginnt ein 
zehnstündiger Umlauf, bei dem bereits 
mehr als 90 Prozent der Schmutzstoffe 
auf der Strecke bleiben. Mehrere Reihen 
an Tanks trennen schwere Feststoffe von 
leichteren. Nach Ende des Prozesses 
wird das saubere Wasser in den Missis-
sippi eingeleitet und fließt schließlich in 
den Golf von Mexiko.

So eilig haben es die aus dem Wasser 
herausgelösten Feststoffabfälle nicht. 
Sie verbleiben viel länger in der Wasser-
aufbereitungsanlage von Stickney – bis 
zu 30 Tage lang. Genau an diesem Punkt 
sorgen die Innovativen Dekanterzentrifu-
gen für mehr Effektivität und Nachhaltig-
keit. Durch ihre Fördergeschwindigkeit, 
Drehzahl und Durchsatzleistung verdop-
pelt sich die Kapazität bei der Weiterver-
arbeitung des Klärschlamms.

Insgesamt konnte der Energieverbrauch 
während des Klärprozesses um die Hälf-
te gesenkt werden.

Der Clou bei der Sache: Am Ende dieses 
Trenn-Technologie-Trommelfeuers bleibt 
nicht einfach nur trockener Schlamm 
übrig, sondern ein echter Biofeststoff. 
Der wird wegen seiner wertvollen Nähr- 
und Inhaltsstoffe „Kuchen“ genannt und 
kann ideal in der Landwirtschaft oder im 
Gartenbau eingesetzt werden, um Brach-
land in Parks, Golfplätze oder Anbauflä-
chen zu verwandeln.

Für spannende Aufgaben bei der Entwick-
lung von  Hochleistungsdekantern oder 
innovativen Pumpen sucht Alfa Laval 
Ingenieure. Infos zum Einstieg bei Alfa 
Laval finden Interessierte auf den Karrie-
reseiten des Unternehmens.

local.alfalaval.com/de-de/about-us/karri
ere/pages/default.aspx

Direkt zu den offenen Stellen geht es 
hier:

local.alfalaval.com/de-de/about-us/karri
ere/offene-stellen/pages/default.aspx

REINIGUNG

Spitzen Klärschlamm und sauberes Wasser
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Pumpenhaus mit der Skyline 
von Singapur im Hintergrund

70 Prozent der Erdoberfläche sind 
mit Wasser bedeckt. Da könnte man 
leicht annehmen, dass die Menschheit 
diesbezüglich so schnell keine Probleme 
bekommen wird. Aber nur 2,5 Prozent 
des globalen Wasservorkommens sind 
Süßwasser und davon ist wiederum nur 
ein Prozent für den Menschen nutzbar. 
Aufgrund von Bevölkerungswachstum, 
zunehmender Verstädterung, Klimawan-
del und Dürren wird Wasser in Zukunft 
immer mehr zur Mangelware. Deshalb 
muss mit allen Mitteln vermieden 
werden, Wasser zu verschwenden. Ein 
Ansatzpunkt dafür sind die maroden 
Versorgungsnetze. Schätzungen zufol-
ge verursachen löchrige Rohrleitungen 
Leckage-Raten von 15 Prozent in Indus-
trieländern und 35 Prozent in Entwick-
lungsländern. 

UN-Habitat schätzt die Trinkwasserver-
luste aus Verteilungssystemen weltweit 
auf mehr als 45 Millionen Kubikmeter 
täglich. An dieser Stelle setzt das 
Konzept des integrierten Wassermanage-
ments an. „Die Wasserverteilsysteme 
werden oft seit Jahren, wenn nicht Jahr-
zehnten, ineffizient betrieben. Das liegt 
nicht einmal da-ran, dass die Versorger 
schlecht arbeiten, sondern die Mittel, die 
ihnen zur Verfügung stehen, sind einfach 
nicht optimal. Deshalb lohnt es sich bei 
den allermeisten Verteilsystemen genau 
hinzuschauen und eine Optimierung 
vorzunehmen. Mit relativ wenig Aufwand 
kann so schon sehr viel erreicht werden“, 
fasst Martin Blaul, Produktmanager und 
Ingenieur bei ABB, die Problematik zu-
sammen. Die Optimierung, von der Blaul 
spricht, erfolgt bei ABB unter anderem 
mittels energieeffizienter Pumpensteue-

rung und durch ein Automatisierungssys-
tem, das den schönen Namen Sympho-
ny Plus trägt. Symphony Plus ist ein 
Leitsystem der neuesten Generation, mit 
dem das Wasserverteilnetz einer ganzen 
Stadt kontrolliert und optimiert werden 
kann. Der Automatisierungscontroller, 
auf dem sämtliche Steuer- und Rege-
lungslogik abläuft, ist das Herzstück des 
Systems, das ein lückenloses Leckage-, 
ein fein justiertes Druck- und Energie-
management garantiert, Fluss- und 
Druckmessdaten in Echtzeit analysiert 
und über ein zuverlässiges Alarm- und 
Instandhaltungsmanagement verfügt.
Durch seine enorme Skalierbarkeit ist 
Symphony Plus vielseitig in der Ener-
gieerzeugung und Wasserwirtschaft 
einsetzbar. Mit seinem integrierten und 
äußerst flexiblen Informations-, Daten- 
und Alarmmanagement sind präzise Sys-
temanalysen möglich. Das Leitsystem 
erhebt fortlaufend Echtzeitdaten, die mit 
einem hydraulischen Modell abgeglichen 
werden. Über die Abweichungen können 
Leckagen oder ungewollte Druckschwan-
kungen Stunden oder auch Tage, bevor 
sich ein Kunde über Versorgungsproble-
me beschwert, erkannt und behoben 
werden. Mittels komplexer mathema-
tischer Modelle können Anomalien 
eines Wasserverteilsystems festgestellt 
werden, bevor sichtbare und teure 
Leitungsdefekte entstehen, Energie ver-
schwendet wird oder die Wasserqualität 
abnimmt. 

Voraussetzung dafür ist unter anderem 
präzise Durchfluss- und Drucksensorik, 
die zeit- und wertgenaue Anlagendaten 
liefert und ebenfalls bei ABB entwickelt 
und hergestellt wird. Ein Energiemanage-

mentsystem zur optimalen Pumpensteu-
erung reduziert den Energiebedarf der 
Kundenanlagen und rundet das Angebot 
von Symphony Plus ab. Wasserver-
schwendung und Energiebedarf werden 
auf diese Weise minimiert und die Effizi-
enz der Verteilnetze maximiert.
„Auch in der Abwasserentsorgung und 
-wiederaufbereitung ist Symphony Plus 
einsetzbar“, lobt Martin Blaul die Vielsei-
tigkeit des Automatisierungssystems. 
„Wasser wird aufgrund des weltweiten 
Wassermangels kostbarer und damit teu-
rer werden. Also wird es immer relevanter, 
auch Wasser, das verbraucht wurde, wie-
der aufzubereiten, um es weiter benutzen 
zu können. Das wird dann beispielsweise 
in Kläranlagen gemacht. Es ist zudem 
enorm wichtig, Industrieabwässer zu 
reinigen, um die Umwelt zu schützen 
und den Lebensraum zu erhalten. Durch 
das steigende industrielle Wachstum in 
den Schwellen- und Entwicklungslän-
dern wird der Wiederaufbereitung und 
der Reinigung von Wasser eine immer 
größere Bedeutung zukommen. Auch 
daran arbeiten wir bei ABB. Kläranlagen 
sind von der Automatisierung her weniger 
anspruchsvoll als große Kraftwerke oder 
Stadtverteilnetze, aber auch dort kann 
Symphony Plus sinnvoll eingesetzt werden 
und für eine größere Effizienz sorgen.“
Für diese wassersparenden Technologien 
sind bei ABB Ingenieurinnen und Ingeni-
eure der verschiedensten Fachrichtungen 
verantwortlich: Elektro- und Automati-
sierungsingenieure, Maschinenbauer, 
Bauingenieure und natürlich Softwarein-
genieure. Sie alle tragen mit ihren inno-
vativen Entwicklungen dazu bei, dass der 
nachhaltige Umgang mit der Ressource 
Wasser immer effizienter wird.

WASSERMANAGEMENT

ABB sagt der Wasserverschwendung den Kampf an



Verunreinigungen wie Schadstoffe und 
Krankheitserreger im Wasser stellen ein 
immenses Risiko dar und müssen aus 
dem ständig rotierenden Wasserkreislauf 
herausgefiltert werden. Entsprechend 
wichtig ist die Suche nach Lösungen 
für sauberes und möglichst keimfreies 
Trinkwasser im Bereich der Wasseraufbe-
reitung. Die Optimierung der Reinigungs-
prozesse in Kläranlagen ist dabei ein 
Forschungsschwerpunkt. 

In Deutschland gibt es viele Tausend 
Kläranlagen, eine ganz besondere steht 
in Stuttgart. Das Lehr- und Forschungs-
klärwerk der Universität Stuttgart, seit 
1966 in Betrieb, dient Studierenden des 
Siedlungswasserbaus als Versuchsob-
jekt unter realen Gegebenheiten. Denn 
hier wird das mitunter doch unterschied-
lich „dicke“ Abwasser, das rund 10.000 
Einwohner aus den umliegenden Ort-
schaften produziert haben, in getrennten 
Kanälen zugeführt und gereinigt. Neben 
dem ordnungsgemäßen Klärbetrieb ste-
hen dem Forscherherz auf Versuchsflä-
chen, in messtechnischen Werkstätten 
und Laboratorien alle Schleusen offen. 
Ob Grundlagenforschung oder die Ent-
wicklung und Erprobung neuer Verfahren 
zur Abwasserreinigung und Schlammbe-
handlung – ein unterirdisches, begehba-
res System von Rohr- und Kabelkanälen 
lässt es in jedem Fall zu, dass der prak-
tische Klärbetrieb und der Lehrbetrieb 
unabhängig voneinander funktionieren. 

Neue Akzente für die Wasseraufberei-
tung kommen auch aus der Nanotech-
nik. Hier leistet das Fraunhofer Institut 
UMSICHT mit Partnern aus der Industrie 
nanobasierte Pionierarbeit zur Verbes-
serung der Filtrationsprozesse. Denn 
Mikroverunreinigungen wie Medikamen-
te, endokrine Substanzen, die das Hor-
monsystem von Menschen und Tieren 
angreifen, Sporen und teilweise giftig 
wirkende Nitrosamine stellen nach wie 
vor ein ungelöstes Problem bei Industrie-
Abwässern dar. Die Forscher haben her-
ausgefunden, dass sich die Kombination 
eines nanobeschichteten Mikrosiebs 
und die Bestrahlung mittels UV-Licht zur 
Wasserentkeimung bewährt hat. Dieses 
nanoPur genannte Hybridsystem soll der 
biologischen Klärstufe nachgeschaltet 
werden. So lassen sich insbesondere 
Restbestände von Pflanzenschutzmitteln, 
Schmerzmitteln oder Röntgenkontrast-
mittel aus dem Wasser entfernen. 

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt 
des Instituts: die laserbasierte Herstel-
lung von neuartigen Laserfiltern. Sie 
ermöglichen es, Mikrosiebe mit nahezu 
allen Werkstoffen (von Edelstahl bis zu 
Verbundwerkstoffen) und beliebigen Po-
renmustern (kreis- oder schlitzförmig) zu 
produzieren. Durch dieses so genannte 
PulsClean Projekt sollen die Mikrofilter 
deutlich langlebiger, betriebssicherer, 
effizienter und korrosionsbeständiger 
werden. 

Noch einen Schritt weiter geht das 
Forschungsprojekt Phosphor-Recycling. 
Phosphor, der vorwiegend als Mineral-
dünger in der Landwirtschaft zum Einsatz 
kommt, ist ein kostbarer Nährstoff, 
der aus Klärschlamm und Abwasser 
wiedergewonnenen werden soll. Denn 
die Vorräte von Rohphosphaten auf der 
Erde werden in den nächsten 100 Jahren 
zur Neige gehen und in Deutschland 
existieren überhaupt keine Lagerstätten. 
Das Kompetenzzentrum für Material-
feuchte (CMM) am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) hat bereits eine erste 
Testanlage für Rückgewinnungsverfahren 
im Jahr 2011 im bayerischen Neuburg 
in Betrieb genommen, genauso wie das 
Institut für Siedlungswasserbau, Was-
sergüte- und Abfallwirtschaft (ISWA) der 
Universität Stuttgart mit einer großtech-
nischen Anlage in Offenburg.
Auch im Bereich der Pumpentechnik gibt 
es noch jede Menge Innovationsbedarf. 
Viele Komponenten, zum Beispiel Filter-
schlitze, verstopfen im Laufe der Zeit 
durch Eisen- und Manganoxid, das sich 
bildet, wenn eisen- und manganhaltiges 
Grundwasser bei der Gewinnung mit Sau-
erstoff in Berührung kommt. Das senkt 
den Wirkungsgrad der Pumpen und 
treibt die Kosten in die Höhe. Aktuelle 
Gegenmaßnahmen bestehen zum einen 
darin, den unregelmäßigen Kies, der zur 
Filterung in Brunnenanlagen eingesetzt 
wird, durch Glaskugeln zu ersetzen. Für 
dieses neue Verfahren hat die Ochs 

FORSCHUNGSPROJEKTE

Nachhaltige Lösungen für reines Wasser 
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FACHBEGRIFFE

Filter-Deutsch und Klär-Latein 

Links 
FüR StUDiEREnDE

Das Thema Wasser beziehungsweise 
Wassermanagement ist Bestandteil ver-
schiedener Studiengänge. Häufig gehören 
diese in die Fachrichtung Bauingenieurwe-
sen oder in Form des Umweltingenieurwe-
sens zum Maschinenbau. Es werden aber 
inzwischen auch spezialisierte Studien-
gänge angeboten.

Umwelttechnik und Ressourcenmanage-
ment, Bachelor und Master an der Ruhr 
Universität Bochum
s.think-ing.de/ressourcen-bochum

Bauingenieurwesen, Bachelor an der TU 
Berlin
s.think-ing.de/bau-berlin

Ressourcenmanagement Wasser, Bache-
lor an der Hochschule für Forstwirtschaft 
Rottenburg
s.think-ing.de/wassermanagement-
rottenburg

Bauingenieurwesen, Bachelor und Master 
an der Universität Duisburg-Essen
s.think-ing.de/wasser-essen

Management and Technology of Water 
and Wastewater, Master an der Universi-
tät Duisburg-Essen
s.think-ing.de/water-duisburg

Umweltingenieurwesen, Bachelor und 
Master an der TU Braunschweig
s.think-ing.de/umwelt-braunschweig

Umweltingenieurwesen, Bachelor und 
Master an der Universität Kassel
s.think-ing.de/umwelt-kassel

Change Management in der Wasserwirt-
schaft, Master an der HTWK Leipzig
s.think-ing.de/management-wasser-leipzig

Weitere Studiengänge in der Ingenieur-
StudiengangSuche von think ING. unter: 
www.search-ing.de

BSB5-WERT (biologischer Sauerstoffbe-
darf) bezeichnet den Verschmutzungs-
grad von Abwasser. Er besagt, wie viel 
Sauerstoff die im Abwasser vorhande-
nen Bakterien bei einer Temperatur von 
20°C innerhalb von fünf Tagen verbrau-
chen. Ist der Wert hoch, benötigen 
die Bakterien viel Sauerstoff und das 
Abwasser ist noch nicht sehr gut ge-
klärt worden. Der obere Grenzwert liegt 
in Deutschland bei 40 mg/l.

CSB-Wert (chemischer Sauerstoffbe-
darf) zeigt an, wie viel Sauerstoff die 
chemischen Faulungs- beziehungswei-
se Reinigungsprozesse im Abwasser 
verbrauchen. Hohe Werte, also ein 
hoher Verbrauch an Sauerstoff, bedeu-
ten, dass das Abwasser noch nicht gut 
gereinigt wurde. Der obere Grenzwert 
liegt in Deutschland bei 150 mg/l. Der 
CSB-Wert ist übrigens immer deutlich 
größer als die BSB5-Angaben.

pH-WERT gibt den Säure- oder Basen-
gehalt des Abwassers an. Neutrales 
Wasser hat einen pH-Wert von 7,0.

BiofilM ist die Gesamtheit der rei-
nigenden Mikroorganismen, die beim 
sogenannten Festbettverfahren auf 
speziell entwickelten Gitternetzröhren 
siedeln. Auf diese Weise sind die 
nützlichen Mikroorganismen besonders 
geschützt vor schädlichen Abwasser-
inhaltsstoffen, Ausschwemmung und 
Austrocknung.

DENiTRifikATioN
Darunter versteht man die Umwandlung 
des im Abwasser enthaltenen Stick-
stoffsalzes Nitrat (NO3) in gasförmigen 
Stickstoff N2, der wiederum selbststän-
dig in die Atmosphäre entweicht. Die-
ser Prozess entfernt somit Substanzen 
aus dem Abwasser, die im Boden und 
in Gewässern schädlich sein können.

Bohrgesellschaft mbH aus Nürnberg 
den bauma Innovationspreis 2010 
erhalten. Gegenüber Sand und Kies 
haben Glaskugeln eine bis zu zehn 
Mal höhere Festigkeit, dazu eine opti-
male Rundheit. So entsteht ein größt-
möglicher freier Porenraum, durch den 
das Wasser ungehindert fließen kann. 
Ablagerungen wie Kalk, Eisen oder 
Mangan können sich weitaus schwerer 
bilden, weniger Reinigungsintervalle 
sind nötig. Weitere Forschungsprojekte 
laufen zum Beispiel bei der Beschich-
tung von Pumpen-Komponenten wie 
Laufrädern und Gehäusen mit Ceram 
(einer speziellen Hochleistungskera-
mik) sowie Teflon.

Und natürlich schauen die Wasserex-
perten auch immer wieder über ihren 
eigenen Tellerrand hinaus. Ein Para-
debeispiel hierfür ist der Lehrstuhl für 
Siedlungswasserwirtschaft und Umwelt-
technik an der Ruhr-Universität Bochum 
mit dem Ansatz einer nachhaltigen 
Weiterentwicklung der mikrobiellen 
Brennstoffzellen-Technik. Dabei soll die 
seit Langem bewährte, aber energie-
aufwändige biologische Abwasserreini-
gung dadurch verbessert werden, dass 
die chemische Energie des Abwassers 
in elektrische Energie umgewandelt 
wird. Damit könnte die Kläranlage von 
einem „Stromfresser“ zu einem Ener-
gieproduzenten mutieren. Ein wahrlich 
nachhaltiger Ansatz.
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