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1. Einleitung 

Die energetische Optimierung von Kläranlagen 

hat in den 90er Jahren durch die Erstellung ent-

sprechender Handbücher und Broschüren, allen 

voran durch das  1999 vom nordrhein-

westfälischen Umweltministerium herausgege-

bene Handbuch Energie in Kläranlagen NRW [1] 

kräftigen Aufwind erhalten. Zuweilen wird ver-

sucht, durch den Hinweis auf ältere Aufsätze 

und die Bemerkung, die energetische Optimie-

rung sei so alt wie die Kläranlagen selbst, die 

seinerzeit aus der Taufe gehobene Initiative 

kleinzureden. Zudem ist in der Tat in den An-

fangsjahren mit dem Rückenwind eines öffentli-

chen Förderprogramms (Förderquote 70%!) viel 

Papier produziert worden, ohne dass die Maß-

nahmen denn anschließend auch umgesetzt 

wurden. Das ist jedoch zu einem wesentlichen 

Teil der zeitgleich mit der Herausgabe des 

Handbuchs einsetzenden Liberalisierung des 

Energiemarktes und einem drastischen Verfall 

der Strompreise geschuldet. Nachdem die Tal-

sohle etwa im Jahr 2003 durchschritten war, 

steigen die Strompreise bis heute im Mittel mit 

etwa 5 – 7% pro Jahr an. Das entspricht einer 

Verdopplung alle 7 Jahre, und ein Ende dieser 

Entwicklung ist nicht absehbar. Es ist vielmehr 

zu befürchten, dass wachsende Umweltproble-

me und steigende Rohstoffpreise, aber auch der 

nicht zum Nulltarif umzusetzende Wechsel auf 

erneuerbare Energien, den Anstieg noch be-

schleunigen. Für die Kläranlagen als energiein-

tensive Betriebe sind die steigenden Energie-

kosten auf der einen Seite eine schmerzliche 

Belastung. Auf der anderen Seite ist dadurch 

immense Bewegung in die Umsetzung energie-

sparender Maßnahmen gekommen. Während in 

den ersten Jahren sogar die fast zum Nulltarif 

umsetzbaren Sofortmaßnahmen in der Schub-

lade verschwanden, erlebt man heute nicht sel-

ten, dass schon während der Durchführung ei-

ner Energieanalyse neben den Sofortmaßnah-

men schon kostenintensivere kurzfristige Maß-

nahmen angestoßen werden. Mit der zweiten 

Auflage des Förderprogramms in NRW ist die 

Umsetzung der Sofortmaßnahmen eine zwin-

gende Voraussetzung für die Bewilligung der 

Förderung; die steigenden Energiekosten sind 

demgegenüber noch ein ungleich schlagkräfti-

geres Instrument. 

Eigentlich ist es bedauerlich, dass zur Verbes-

serung der energetischen Effizienz die Kosten 

oft das einzig wirksame Druckmittel für die Um-

setzung sind. Unter ökologischen Aspekten und 

im Sinne der vier Grundsäulen einer nachhalti-

gen Energiepolitik steht die Effizienzsteigerung 

nach der Vermeidung unnötigen Verbrauchs an 

zweiter Stelle. Der Einsatz regenerativer Ener-

gien kommt erst an letzter Stelle hinter der Kraft-

Wärme-Kälte-Kopplung. Weil sich aber Biogas-, 

Solar- und Windkraftanlagen politisch besser 

vermarkten lassen als das zuweilen unange-

nehme Bekenntnis, dass man jahrelang Energie 

„verschleudert“ hat, wird die beschriebene Rei-

henfolge oft umgekehrt. Man fängt mit der Pro-

duktion erneuerbarer Energien an und legt sich 

als Messlatte die Erfüllung einer prozentualen 

Quote in 5-Jahres-Fristen fest bei unveränder-

tem Gesamtverbrauch. Dabei wäre es viel ein-

facher und kostengünstiger, den Gesamtver-

brauch durch Effizienzmaßnahmen zu senken; 

die prozentuale Quote der erneuerbaren Ener-

gie würde bei gleichbleibender Produktion von 

selbst ansteigen. Diese Sichtweise hat leider nur 
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eine sehr geringe Verbreitung; sie ist eben nicht 

attraktiv. In der großen Politik erleben wir das 

bei der Autoindustrie, die ihre „Dickschiffe“ bei 

gleicher (viel zu hoher) Motorleistung auf Hyb-

rid- oder Elektroantriebe umstellt. Wenn man 

weiß, dass der mechanische Wirkungsgrad ei-

nes üblichen Fahrzeugmotors bei gerade mal 

15% liegt (zum Vergleich: moderne BHKW-

Motoren liegen heute bei 40%!), dann ist die 

nächste Autokrise vorprogrammiert. Aber auch 

bei Abwasserbetrieben wird häufig zuerst die 

Photovoltaik-Anlage auf dem Maschinenhaus 

montiert, bevor das darin aufgestellte Gebläse 

durch ein effizienteres Modell ersetzt wird. Da-

bei beträgt die erzielbare Einsparung häufig ein 

Vielfaches der Energieproduktion der Solaranla-

ge auf dem Dach. Überschlägig dürfte die 

Stromproduktion der Solaranlage gerade einmal 

ausreichen, um den Raumluftventilator zur Ent-

sorgung der unnötigen Abwärme eines 

uneffizienten Gebläses zu betreiben. Ähnliche 

und nicht gerade ruhmreiche Beispiele sind Re-

chenzentren, bei denen heute nur etwa 20% der 

eingesetzten Energie als Rechenleistung ver-

wendet wird; 80% werden für die Kühlung auf-

gewendet. Davon könnte durch eine geänderte 

konstruktive Ausführung und den Einsatz ener-

gieeffizienter IT-Komponenten ein beträchtlicher 

Teil gespart werden. 

2 Die Bedeutung der Energieeffizienz 

Die Gestaltung unserer zukünftigen Energiever-

sorgung basiert nach einer allgemein akzeptier-

ten Grundvorstellung auf einem ausgewogenen 

Zusammenwirken von Wirtschaftlichkeit, Ver-

sorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit, 

welches u. a. in einem von der Gesellschaft für 

Energietechnik (GET) im Verein Deutscher In-

genieure (VDI) entwickelten Energiebild präzi-

siert ist. Auf politischer Ebene gibt es allerdings 

nicht einmal innerhalb der Regierungskoalition 

einen Konsens über den Grad der Ausgewo-

genheit, geschweige denn ein nationales Ener-

giekonzept, das von der Mehrheit der Bevölke-

rung getragen würde. Erstaunlicherweise ist 

diese Entwicklung schon länger voraussehbar 

gewesen, weil sie sich zwangsläufig aus der nur 

noch von Lobbyismus getriebenen Ent-

scheidungs(in)kompetenz auf politischer Ebene 

ergibt (Rubner, 2007). Die in letzter Zeit immer 

häufiger angemahnte und beschworene Nach-

haltigkeit findet sich in diesen Beschlüssen nicht 

unbedingt wieder. 

Eine nachhaltige Energienutzung basiert in der 

angegebenen Reihenfolge auf der Vermeidung 

unnötigen Verbrauchs, der effizienten Verwen-

dung, der Kraft-Wärme- bzw. Kälte-Kopplung 

und dem Einsatz regenerativer Energien. Nach-

haltigkeit orientiert sich nicht an kurzfristigen 

wirtschaftlichen oder finanziellen Vorteilen, weil 

in den dafür herangezogenen Bewertungskrite-

rien die langfristigen Auswirkungen auf die Um-

welt nur unzulänglich berücksichtigt sind. 

Wie sich die Energieversorgung am Ende entwi-

ckeln wird, lässt sich vor dem Hintergrund der 

jüngsten wirtschaftlichen Kapriolen kaum vor-

hersagen. In einem einzigen Punkt stimmen 

allerdings alle bekannten Konzepte überein: Die 

Effizienz muss verbessert werden! Jeder Ge-

winn an dieser Stelle entlastet alle übrigen For-

derungen nach Versorgungssicherheit, Umwelt-

schutz etc. und ist in den meisten Fällen die 

wirtschaftlichste Variante. Das gilt sowohl für die 
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Erzeuger- als auch für die Verbraucherseite. Es 

ist ein offenes Geheimnis, dass zur Erschlie-

ßung dieser Potenziale nicht erst noch Entwick-

lungsarbeit geleistet werden muss, sondern es 

müssen lediglich die bekannten Hemmnisse 

abgebaut werden. 

Gerade für die Kläranlagen wird eine Steigerung 

der Energieeffizienz interessant, wenn man sie 

im Umfeld der regenerativen Energien betrach-

tet. Bei der Strategie „Faktor 4“ (von Weizsäcker 

et. al., 1995) wird gefordert, dass im Zusam-

menhang mit dem Einsatz regenerativer Ener-

giequellen stets auch eine Steigerung der Ener-

gieeffizienz, mindestens um den Faktor 2, ver-

bunden sein soll. Mit der heute verfügbaren 

Technik sind viele Kläranlagen vom Zustand der 

vollständigen Eigenversorgung mit Strom (Au-

tarkie) nicht weit entfernt, wenn als erster Schritt 

schon die Steigerung der Energieeffizienz auf 

der Verbraucherseite in Angriff genommen wur-

de. Das bestätigt insofern die „Faktor 4“-

Theorie. 

Insgesamt sind die von einer Steigerung der 

Energieeffizienz ausgehenden Potenziale be-

trächtlich. Gleichwohl ist deren Entdeckung bzw. 

Feststellung nicht ganz einfach. Ein Vergleich 

der Verbrauchswerte einzelner Aggregate mit 

den Referenzwerten des Energiehandbuches 

reicht heute nicht mehr aus, um sämtliche Po-

tenzial auszuschöpfen. Hier müssen schon in-

tensivere Analysen mit modernen Werkzeugen 

durchgeführt werden, um beispielsweise eine 

bessere Anpassung an die Belas-

tungscharakteristik vornehmen zu können. 

3 Beispiele aus der Praxis 

Bei der nachfolgend dargestellten Auswahl von 

Energiemaßnahmen handelt es sich um Ergeb-

nisse von Untersuchungen im Rahmen selbst 

durchgeführter Energieanalysen oder vergleich-

barer Studien. Der Titel des Beitrages könnte 

nun durchaus dazu verleiten, hier die „Top 10“ 

(nach der Menge der eingesparten Kilowatt-

stunden)  aus der Vielzahl der durchgeführten 

Projekte herauszupicken und diese kritiklos an-

einanderzureihen. Dieses Ansinnen entspräche 

jedoch eher dem Zweck eines Werbeprospektes 

als dem Anspruch eines Beitrages zu einem 

Fachkolloquium. Deshalb sollen hier neben den 

selbstverständlich aufzulistenden Highlights 

auch Ergebnisse vorgestellt werden, die aus 

anderen Gründen interessant sind. Dement-

sprechend wird die Auswahl positiver Ergebnis-

se ergänzt durch Maßnahmen, die weit über das 

Instrumentarium des Handbuchs hinaus erst 

durch systematische Untersuchungen zum Ziel 

geführt haben. Es ist aber auch über weniger 

positive Ergebnisse zu berichten. Eine offene 

Flanke ist der große Zeitverzug bei der Umset-

zung von Energiemaßnahmen, dessen Auswir-

kungen an einem Beispiel dargestellt wird. Eine 

noch weniger bekannte und teilweise schmerzli-

che Kategorie ist die Nichtberücksichtigung der 

in den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse 

in der Neu- oder Sanierungsplanung. 

3.1 Leuchtturmprojekte und Glanzlichter 
 (Highlights) 

Klärwerk Düsseldorf-Nord: Einsatz eines 

neuen Turboverdichters 

Auf dem Klärwerk Düsseldorf-Nord (ca. 600.000 

EW) werden seit etwa 1970 große Turbo-
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verdichter zur Drucklufterzeugung eingesetzt. 

Anfang der 90er Jahre wurde im Zuge des Aus-

baus der Kläranlage entschieden, die vorhande-

nen Maschinen zu überholen und weiter zu be-

treiben. Altersbedingt traten dann ab 2000 ver-

mehrt Störungen auf. Im Winter 2004/2005 häuf-

ten sich die Störungen, es kam sogar zu kriti-

schen Betriebszuständen. Weil die Störungsur-

sachen nicht lokalisiert werden konnten ließen 

sich auch die Meldungen nicht quittieren mit der 

Folge, dass der Start aller Turboverdichter blo-

ckiert war. Deshalb wurde im Frühjahr 2005 ent-

schieden, vorab einer umfassenden Erneuerung 

einen Turboverdichter schnellstmöglich auszu-

tauschen. Parallel dazu wurde bereits die ge-

samte Mittelspannungsanlage im Gebläsehaus 

erneuert. Hier wurde mit Blick auf die Erfassung 

der Energieverbräuche entschieden, für jeden 

TV-Abgang eine Wirkleistungsmessung einzu-

bauen mit Kosten von immerhin rd. 5.000 

EUR/Stück. Die erstmals mögliche Erfassung 

der Wirkleistung ergab dann, dass im Vergleich 

mit den Auslegungsdaten der zwischenzeitlich 

spezifizierten neuen Maschine ein beträchtliches 

Einsparpotenzial vorhanden sein müsste. 
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Abb 1: Neuer Turboverdichter, Kennlinien aller Verd ichter im Vergleich  

Die Auslieferung des neuen Aggregates erfolgte 

im Sommer 2005. Die erwarteten Einsparungen 

traten im vollen Umfang ein. Für alle Turbover-

dichter wurden die Kennlinien aufgenommen 

(Abb. 1). Im Vergleich der Maschinen, die ur-

sprünglich aus den Jahren 1970, 1990 und 2005 

stammen, zeigt sich jeweils ein deutlicher 

Sprung in der energetischen Effizienz. Zur Ver-

deutlichung ist im Diagramm eine Hilfsachse bei 

der typischen Betriebsluftmenge von 20.000 

Nm³/h eingezeichnet. Bei gleicher Luftmenge 

und gleichem Druck nehmen die Maschinen aus 

dem Jahr 1970 etwa 700 kW Leistung auf, die 

aus dem Jahr 1990 ca. 500 kW und die neue 

Maschine nur knapp 300 kW. Im Vergleich mit 

den Maschinen aus dem Jahr 1990 ergibt sich 

für die erforderliche Luftmenge eine jährliche 

Energieeinsparung von 2,5 Mio. kWh; bei dem 

seinerzeit gültigen Strompreis von 12 Ct./kWh 

waren das Kosten von 300.000 EUR/a. Die Ge-

samtkosten von rd. 500.000 EUR für die neue 

Maschine haben sich in etwa 2 Jahren amorti-

siert. 

Darüber hinaus wurden etwa zur gleichen Zeit 

die alten BHKWs (3 x 600 kW) erneuert. Hier 
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wurde ebenfalls eine deutliche Effizienz- bzw. 

Wirkungsgradsteigerung realisiert. Mit beiden 

Maßnahmen zusammen hat sich der Strom-

fremdbezug von ursprünglich 11 Mio. kWh/a auf 

5,5 Mio. kWh/a reduziert, was einer Halbierung 

entspricht – allein durch Effizienzverbesserung. 

Kläranlage Peine: Verbesserung der Belüf-

tungsregelung 

Auf der Kläranlage Peine wurde im Bereich der 

Belüftung durch Vergleich mit den üblichen Re-

ferenzwerten ein Optimierungspotenzial identifi-

ziert. Die Ursachen für den Mehrverbrauch 

konnten allerdings zunächst nicht festgestellt 

werden. Es wurde daher ein Ortstermin im April 

2010 fixiert, um das gesamte Belüftungssystem 

„auf Herz und Nieren“ zu überprüfen. Die nahe-

liegende Vermutung, dass die schon älteren 

Drehkolbengebläse dafür verantwortlich waren, 

bestätigte sich nicht. Eine Überprüfung der 

Belüfter durch gezielte Beaufschlagung und 

Messung des Druckverlustes lieferte ebenfalls 

nicht die Erklärung für den Mehrverbrauch. Die 

Überprüfung der Regelungsfunktionen des neu 

installierten Leitsystems verlief ohne größere 

Auffälligkeiten. Eine erste Auswertung der auf-

gezeichneten Daten im Sinne  einer Bilanzie-

rung führte zu der Vermutung, dass die Luft-

mengenmessung fehlerhaft sein musste. Eine 

Überprüfung durch den Hersteller etwa eine 

Woche später ergab dann eine Abweichung von 

ca. 80%(!). Weil die Luftmenge in die Regelung  

(Konstantdruckregelung) eingebunden ist (u. a. 

zur Einhaltung der minimal und maximal zuläs-

sigen Beaufschlagung der Belüfter), kam es zu 

erheblichen Fehlfunktionen mit der Folge einer 

temporären Überbelüftung in einzelnen Becken. 

Zudem musste der Systemdruck künstlich hoch 

gehalten werden, was den Energieverbrauch 

weiter erhöhte. Noch am Tag der Überprüfung 

wurden Maßnahmen für eine Veränderung der 

Fahrweise besprochen. Diese wurden dann be-

reits 3 Tage später mit „Bordmitteln“, sprich vom 

Betriebspersonal umgesetzt. Der Erfolg ist in 

den Protokollen für die Energieerfassung doku-

mentiert. Die Anlage spart seit dem 12. April 

2010 nachweislich etwa 15 – 20.000 kWh/Monat 

resp. rd. 200.000 kWh/a. Der dafür erforderliche 

Investitionsaufwand geht gegen Null. 

Hauptklärwerk Wiesbaden: Optimierung der 

Umwälzung im Belebungsbecken 

Für das Hauptklärwerk Wiesbaden wurde eine 

Energieanalyse mit angepasstem Leistungsum-

fang durchgeführt. Aufgrund der ausgezeichne-

ten Datenlage hätte eine Grobanalyse zu einem 

Ergebnis geführt, was man ohnehin schon 

wusste, nämlich dass der Verbrauch zu hoch 

lag. Eine Feinanalyse wäre zum damaligen 

Zeitpunkt aufgrund der Komplexität der Anlage 

unangemessen aufwändig geworden. Daher 

wurde eine „Energetische Standort- und Poten-

zialbestimmung“ mit einem speziell auf die Aus-

gangslage und die Ziele des Auftraggebers ab-

gestimmten Leistungsumfang vereinbart. Be-

kanntlich zählt das Hauptklärwerk zu den selten 

gewordenen größeren Kläranlagen mit einer 

Oberflächenbelüftung; zudem sind die Becken 

sehr tief. 
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Die Untersuchungen ergaben schließlich, dass 

die Einsparpotenziale nicht – wie zu vermuten 

gewesen wäre – im Bereich der Belüftung lagen, 

sondern bei der Umwälzung. Das erschien zu-

nächst befremdend, weil bei der Planung und 

Bauausführung eine begleitende strömungs-

technische Simulation durchgeführt worden war. 

Es zeigte sich jedoch, dass diese auf die 

Durchmischung von Abwasser, Schlamm und 

Luft/Sauerstoff ausgerichtet war und die für die 

Umwälzung des Schlammes relevanten Absetz-

vorgänge und vor allem die technischen Eigen-

schaften und Standorte der Umwälzaggregate 

kaum berücksichtigt waren. Im Wesentlichen ist 

der Mehrverbrauch durch den Einsatz 

uneffizienter Aggregate begründet. Es sind mit-

telschnell laufende Rührwerke mit vergleichs-

weise kurzen Flügeln im Einsatz, die bei glei-

chem Schub etwa 3-5x mehr Energie verbrau-

chen als langsam laufende Rührwerke mit ca. 

2m Propellerdurchmesser. Zur Absicherung der 

Ergebnisse wurde die Beauftragung eines spe-

ziell darauf ausgerichteten Strömungsgutach-

tens empfohlen. Die prognostizierten Einspa-

rungen wurden dadurch bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Weiteren konnten durch Optimierung der 

Anordnung mehrere Rührwerke eingespart wer-

den. Die Erneuerung der insgesamt etwa 30 

Rührwerke steht derzeit zur Vergabe an. Die 

Investitionen dürften bei etwa 400.000 EUR lie-

gen. Die erwartete Einsparung liegt bei knapp 1 

Mio. kWh/a. Bei einem Strompreis von derzeit 

15 Ct./kWh ergibt sich eine jährliche Strom-

kosteneinsparung von 150.000 EUR/a. Die 

Maßnahme dürfte sich somit in etwa 3 – 5 Jah-

ren amortisiert haben. 

3.2 Systematisch erarbeitete Lösungen  

Kläranlage Iserlohn-Baarbachtal: Optimie-

rung Drucklufterzeugung 

Für die Kläranlage Iserlohn war anfangs unklar, 

ob aufgrund der bereits guten Aus-

gangssituation überhaupt eine Energieanalyse 

durchgeführt werden sollte. Im Zuge der Bear-

beitung bestätigte sich dann, dass für fast alle 

Teilanlagen die Vergleichswerte der Modellan-

lage des Handbuchs unterschritten wurden. Le-

diglich im Bereich der Rücklaufschlammförde-

rung und der Nachklärung sowie der Vorklärung 

wurden die Werte überschritten. Für diese Be-

reiche war der Mehrverbrauch jedoch aufgrund 

Abb.2: Hauptklärwerk Wiesbaden, Luftbild und Verfah rensschema 
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der topografischen Gegebenheiten des Gelän-

des erklärbar. 
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Abb. 3 Kläranlage Iserlohn-Baarbachtal, Teilanlagen bewertung,  
Gebläsezuordnung 

 

Bei der detaillierten Datenauswertung wurde 

allerdings festgestellt, dass im Bereich der 

Drucklufterzeugung Verbesserungen in Aussicht 

standen. Die biologische Stufe  wird als 3-

stufige Denitrifikationskaskade betrieben. Für 

die Drucklufterzeugung stehen  insgesamt 8 

Verdichter zur Verfügung; davon sind 6 bauglei-

che Aggregate paarweise den Becken fest zu-

geordnet. Zwei Verdichter – ein großer und ein 

kleiner, stehen in Reserve. Weil bei einem Kas-

kadenbetrieb der Luftbedarf stufenweise ab-

nimmt, liefen die beiden Verdichter für die Kas-

kade 3 überwiegend im ungünstigen Teillastbe-

reich. Weiterhin wurde festgestellt, dass in jeder 

Kaskade beim Übergang von einem auf zwei 

Verdichter ein kleiner Bereich nicht angesteuert 

wurde (Überdeckungslücke). Als Maßnahme 

wurde vorgeschlagen, die offenbar pro-

grammtechnisch bedingte Deckungslücke zu 

beseitigen. Zugleich wurde die Abstufung durch 

eine Änderung der Keilriemenscheiben so ver-

ändert, dass jeweils ein Verdichter eine deutlich 

höhere Luftmenge als das gepaarte Aggregat 

liefert. Das Potenzial wurde hier bis zur verfüg-

baren Motorleistung ausgeschöpft. Dadurch wird 

der Luftbedarf heute überwiegend durch jeweils 

einen Verdichter bei hoher Leistung gedeckt, 

was energetisch deutlich günstiger ist als der 

frühere Parallelbetrieb von zwei Verdichtern bei 

Teillast. Für die dritte Kaskade wurde aufgrund 

des geringen Luftbedarfs der kleine Reserve-

verdichter aktiviert. In der Summe resultiert da-

raus nachweislich eine Einsparung von 250.000 

kWh/a resp. ca. 36.000 EUR/a. Die Investitions-

kosten lagen bei ca. 10.000 EUR. Der spezifi-

sche Verbrauchswert für die Belüftung lag im 

Istzustand bei 10,8 kWh/(EW a) und damit 

schon unter dem Wert der Modellanlage, die mit 

13,72 kWh/(EW a) angegeben ist. Nach der Op-

timierung liegt der spezifische Wert bei knapp 8 

kWh/(EW a), also etwas mehr als die Hälfte des 

im Handbuch angegebenen Wertes. Ver-

brauchswerte für die Belüftung von 7 – 10 

kWh/(EW a) sind bereits mehrfach bei Energie-

analysen festgestellt worden. Insofern kann der 

im Handbuch angegebene Wert nicht länger als 

Vergleichswert herangezogen werden. Das gilt 

in ähnlicher Weise auch für die Umwälzung. 
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Somit hat diese Energieanalyse neben einer 

ansehnlichen Einsparung vor allem folgende 

Erkenntnis gebracht: Durch stures Abhaken der 

Werte des Handbuchs wird zwar die beauftragte 

Leistung nach dem Pflichtenheft erfüllt. Es erge-

ben sich zuweilen aber Potenziale, die weit über 

diese Anforderung hinausgehen. 

3.3 Zeitverzögert umgesetzte Maßnahmen 

Kläranlage Plettenberg: Neues Rührwerk für 

Denitrifikationsbecken 

Die Kläranlage Plettenberg des Ruhrverbandes 

war im Jahr 2001 vom Ruhrverband für die 

Durchführung der ersten Musteranalysen in 

Deutschland ausgewählt worden. Neben ande-

ren Maßnahmen war insbesondere die Umwäl-

zung im Denitrifikationsbecken auffällig. Die 

spezifische Leistung lag bei 8 W/m³. Für das zu 

erstellende Handbuch wurden seinerzeit 1 – 3 

W/m³ diskutiert. Heute strebt man unter günsti-

gen Voraussetzungen 0,9 – 1,2 W/m³ an. 

  

2001
2007Differenz

300.000 kWh
ca. 45.000 EUR  

Abb. 4: Musterenergieanalyse Kläranlage Plettenberg ,  
Maßnahme Rührwerk ersetzen 

 

Die Entscheidung zum Kauf eines neuen Rühr-

werkes hat sich bis zum Jahr 2007 hingezogen. 

Vom Lieferanten wurde daraufhin sogar ein 

spezielles Referenz-Faltblatt erstellt, in dem er 

auf die erzielte Energieeinsparung von 82% 

abhebt. Dieses erfreuliche Ergebnis wird ein 

wenig dadurch getrübt, dass Rührwerke dieses 

Typs auch schon 2001 zur Verfügung standen. 

Durch die verzögerte Umsetzung der Maß-

nahme sind in der Zeitspanne von 2001 - 2007 

noch einmal 300.000 kWh verbraucht worden zu 

Kosten von rd. 45.000 EUR.  

3.4 Unberücksichtigte energetische Erkennt-
 nisse bei der Planung 

Kläranlage Köln-Langel: Zu groß ausgelegte 

Rezirkulationspumpe 

Im Klärwerk Köln-Langel wurde in den Jahren 

2004 – 2007 eine Sanierung und Erweiterung 

der biologischen Stufe vorgenommen. Die Anla-

ge wurde zu einer zweistufigen Kaskade, jeweils 

mit interner Rezirkulation umgebaut. Bei einer 

Ausbaugröße von 130.000 EW ergibt sich nach 

dem Energiehandbuch ein Verbrauch von 

66.300 kWh/a bzw. eine mittlere Leistung von 

7,5 kW. Berücksichtigt man die Aufteilung auf 

mehrere Pumpen und zwei Kaskaden sowie die 

teilweise redundante Auslegung, dann sollte 

dennoch die gesamte installierte Leistung am 

Ende nicht wesentlich größer als 20 kW ausfal-

len. Eine Überraschung liefert die tatsächlich 

realisierte Rezirkulation für die erste Kaskade. 

Hier ist eine Rohrschachtpumpe mit einer Motor-

leistung von 37(!) kW in Einsatz. Aus Redun-

danzgründen ist eine zweite Pumpe fest im 

Rezirkulationsschacht installiert, und eine weite-

re Reservepumpe wurde in der Werkstatt einge-

lagert. Die Leistungsaufnahme im Betrieb bei 

voller Förderleistung beträgt lediglich 15 kW. 

Das deutet darauf hin, dass die Förderhöhe der 

Pumpe (1,8 m) bei weitem nicht erreicht wird. Im 

Betrieb fällt sie vermutlich völlig aus dem be-
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Abb.5 : Kläranlage Köln-Langel, Rezirkulationspumpe 

triebsoptimalen Kennfeld heraus und nimmt bei 

der Nullfördermenge gemäß einer Extrapolation 

der Messdaten eine Leistung von 10 kW auf. 

Die wirklich benötigte Leistung bei voller För-

dermenge dürfte bei 3 – 5 kW liegen. Neben 

dem erhöhten Energieverbrauch fällt der elektro-

technische Aufwand für die Anschaltung durch-

aus ins Gewicht. Jede der beiden Pumpen wird 

über einen Frequenzumrichter mit einer Leis-

tung von 45 kW angesteuert. Die Baugröße er-

fordert einen kompletten Schaltschrank, der we-

gen der auftretenden Verlustwärme mit jeweils 2 

dauernd laufenden Lüftern mit einer Leistung 

von jeweils 200 W gekühlt werden muss. Das 

Einsparpotenzial durch eine auf den tatsächli-

chen Bedarf angepasste Pumpe dürfte bei 

knapp 100.000 kWh/a resp. Kosten von 15.000 

EUR/a liegen. Diese Maßnahme ist noch festzu-

legen; die Amortisierungsdauer dürfte bei etwa 2 

Jahren liegen. Entscheidend ist allerdings, dass 

aus dieser „Baustelle“ die Schlussfolgerung ge-

zogen wird, dass bei einer Sanierungs- oder 

Neuplanung alle dauernd laufenden oder größe-

ren Aggregate auf den energetischen Prüfstand 

sollten und nicht allein die konventionellen Be-

messungsregeln das einzige Auslegungskriteri-

um sein dürfen. 

  

Auslegung
Q = 615 l/s, h = 1,8m, P = 37 kW
Leitung: ca. 50m, DN 1000 mit IDM

Betrieb
Q = 620 l/s, P (gemessen) = 15 kW

Bedarf
Q = 620 l/s?, h = 0,45 m, P = 4 – 5 kW

Antriebsstrang

• Schachtbauwerk

• 2 Aggregate (1+1 ..+1)

• je Aggregat 1 Schaltschrank

• je 1 FU 45 kW

• je 2 Lüfter 200 W

 

4 Was behindert die Effizienz? 

In der Einleitung zu diesem Beitrag wurde da-

rauf hingewiesen, dass durch die Steigerung der 

Energieeffizienz zwar noch große Potenziale 

aktiviert bzw. Einsparungen erzielt werden kön-

nen. Was aber behindert die Umsetzung solcher 

Maßnahmen? Unter dem Kapitel 6 „Das Richti-

ge, nicht das Falsche belohnen!“ setzt sich der 

bekannte Wissenschaftler Ernst Ulrich von 

Weizsäcker in seiner Funktion als ehemaliger 

Leiter des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt 

und Energie in seinem Buch „Faktor Vier“ kri-

tisch mit den Anreizen zur Erhöhung der Ener-

gieeffizienz auseinander. Als Beispiel für falsche 

Anreize führt er die als verschwenderisch be-

kannte Luftkühlungstechnik in den USA an. Stu-

dien kommen zu dem Ergebnis, dass 80 – 90% 

der Energie zur Kühlung durch entsprechende 

bauliche Maßnahmen hätten eingespart werden 

können. Durch falsche Anreizstrukturen wird in 

dem vorhandenen System jedoch die Mehrzahl 

der Firmen für Ineffizienz belohnt  und für effizi-

ente Lösungen bestraft. Interessanterweise 

verweist er in diesem Zusammenhang auf die 

hier gültige Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure (HOAI), die nach einem durchaus 

ähnlichen Muster eine großzügige Dimensionie-

rung finanziell belohnt. Wer sich hingegen die 

Mühe einer bedarfsgerechten Auslegung macht 

anstelle der üblichen pauschalen Ansätze, der 

erhält nicht nur ein geringeres Honorar, sondern 

er geht sogar noch Risiken einer Funktionsstö-

rung durch Unterdimensionierung ein. Solange 

nur die Herstellkosten und nicht die Energiekos-

ten Gegenstand der Ingenieurverträge sind, 

fehlen in der Tat die Anreize, sich intensiver mit 
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den Forderungen nach einer effizienten Be-

triebsweise auseinanderzusetzen. 

5 Ausblick 

In der Abwasserbranche hat das Thema Energie 

in den vergangenen Jahren breiten Raum ein-

genommen, nach Ansicht mancher Experten 

vielleicht sogar mehr als es im Vergleich zu den 

anderen (wirklichen) Aufgaben zusteht. Als vor-

läufiges Fazit bleibt, dass der „Hype“ (sofern 

man die Phase von 2005 bis heute so beschrei-

ben darf) vorbei ist. Das Thema hat sich auf 

einem ernst zu nehmenden Niveau etabliert und 

wird in Erwartung stetig steigender Energiekos-

ten in den kommenden Jahren kaum an Attrakti-

vität verlieren. 
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Abb 6: Ergebnisse der Energieanalyse für die  
Kläranlage Biggetal (Ruhrverband) 

 

Interessant dürfte für manchen Betreiber sein, 

dass als Ergebnis konsequenter Umsetzung von 

Energiemaßnahmen zuweilen die eigenen Er-

wartungen übertroffen werden. Die noch vor 20 

Jahren geäußerte Wunschvorstellung einer 

energieautarken Kläranlage ist in Einzelfällen 

(zumindest bilanziell) bereits Realität und rückt 

für eine Vielzahl von Betreibern in den Bereich 

des Machbaren. Bei der bislang oft unbeachtet 

geblieben Wärme ist es schon längst so, dass 

selbst bei der Nutzung des Faulgases zum Be-

trieb eines BHKW (Kraft-Wärme-Kopplung) im 

Winter keine Zusatzenergie benötigt wird und im 

Sommer hohe Überschüsse anfallen, die mit 

sog. Notkühlern an die Atmosphäre abgegeben 

werden. Bei der Eigenversorgung mit Strom sind 

durch die deutliche Erhöhung des Wirkungsgra-

des von BHKW-Aggregaten sprunghafte Verän-

derungen zum positiven eingetreten. In der Abb. 

6 ist das Ergebnis der Energieanalyse der KA 

Biggetal des Ruhrverbandes dargestellt, bei der 

es durch Vermeidung und Effizienzerhöhung auf 

der Verbraucherseite und die vollständige Nut-

zung des Faulgases mit einer BHKW-Anlage 

gelungen ist, die energetische Situation nach-

haltig zu verbessern. 

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR ha-

ben in ihrer Umwelterklärung 2008 folgende 

Ziele ausgegeben: “Bis 2018 wollen wir für alle 

Kläranlagen die Idealwerte des Energiehandbu-

ches NW erreichen. Die Erzielung soll sukzessi-

ve über die Erneuerung der maschinen- und 

elektrotechnischen Anlagen erfolgen. Ein ent-

sprechender Nachweis muss bei den Projekt-

planungen erfolgen. Sofern hierbei für Teilberei-

che/Teilanlagen diese Idealwerte nicht erreich-

bar sind, ist dies mit Begründung zur Entschei-
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dung vorzulegen. Die Erreichbarkeit dieses Ziels 

ist für die Klärwerke Rodenkirchen, Weiden und 

Langel durch Energieanalysen zu dokumentie-

ren. Darüber hinaus ist geplant, für alle Klärwer-

ke der Eigenerzeugungsanteil des Stroms bis 

2018 auf 70 % zu steigern.“ 

Die Autoren dieses Beitrages sind mit der 

Durchführung eines Teils der genannten Ener-

gieanalysen beauftragt. Nach heutigem Stand 

lässt sich zumindest für die Kläranlagen Weiden 

und Langel festhalten, dass bei den Ver-

brauchswerten die Idealwerte erreicht werden, 

und beim elektrischen Eigenversorgungsgrad ist 

das Ziel nach Inbetriebnahme der neuen 

BHKW-Anlagen in Reichweite. Auf den Kläran-

lagen Rodenkirchen und Wahn sind die Sanie-

rungsmaßnahmen angelaufen und werden 

durch die Erstellung von Energieanalysen unter-

stützt. Für alle vier Anlagen sind vor ca. 10 Jah-

ren bereits schon einmal Feinanalysen durchge-

führt worden, die in den Folgejahren größtenteils 

umgesetzt wurden. Mit den neuerlichen Unter-

suchungen erfolgt jetzt die Weichenstellung zur 

Erreichung der in der Umwelterklärung festge-

legten Ziele. Erfreulich ist, dass die Durchfüh-

rung der Analysen bisher vom Betriebspersonal 

nicht als Pflicht, Kontrolle oder unnötige Büro-

kratie empfunden wird, sondern es ist durchaus 

eine Begeisterung spürbar, sich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen und die Ziele sportlich an-

zugehen. Die Motivation dafür kommt zu einem 

nicht unwesentlichen Teil aus dem persönlichen 

Bereich, weil gerade beim Klärwerkspersonal 

ein  differenziertes Empfinden für die Belange 

des Umweltschutzes vorhanden ist. 
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