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 Im Gespräch mit Prof. Dr.-Ing. Joachim Hansen

Vierte Reinigungsstufe für kleine und 
mittlere Kläranlagen

Seit 2017 wird im deutsch-luxemburgischen Flusseinzugsgebiet der Sauer zu  
Mikroschadstoffen und Eliminationsverfahren geforscht. Dabei spielen leistungsfähige  
Bodenfilter eine wichtige Rolle. 

Eine Mikroschadstoffstrategie des Bundes 

ist noch nicht beschlossen. Derzeitige län-

derspezifische Aktivitäten zielen auf die 

weitere Entwicklung und Erprobung von 

Maßnahmen auf großen Kläranlagen, auf 

Untersuchungen zur Wirksamkeit und die 

damit verbundenen Kosten ab. Im transnati-

onalen Projekt EmiSûre geht es um die Ent-

wicklung innovativer Strategien für die Im-

plementierung und den Betrieb der Vierten 

Reinigungsstufe auf kleinen und mittleren 

Kläranlagen. wwt sprach mit Prof. Dr.-Ing. 

Joachim Hansen über das Projekt und erste 

Erkenntnisse.

wwt: Bis 2020 forschen Sie gemeinsam mit 

Partnern im Projekt EmiSûre. Was sind zen-

trale Forschungsfragen und warum ist das 

deutsch-luxemburgische Flusseinzugsgebiet 

der Sauer für Ihre Untersuchungen beson-

ders geeignet?

Hansen: Das vom Europäischen Programm 

INTERREG V A „Großregion“ geförderte Pro-

jekt EmiSûre hat als übergreifendes Ziel die 

Entwicklung eines Handlungskonzepts zur 

Mikroschadstoffelimination mit innovativen 

und energieeffizienten Verfahren. Die erfor-

derlichen Untersuchungen finden im grenz- 

überschreitenden Einzugsgebiet der Sauer 

und in einem vergleichbaren Einzugsgebiet 

des Saarlandes statt. Ausgehend vom Sta-

tus Quo im Einzugsgebiet der Sauer soll für 

ausgewählte Mikroschadstoffe mittels eines 

im Projekt entwickelten Stoffflussmodells 

anhand von Szenarien die Wirksamkeit von 

verschiedenen Maßnahmen zur Reduzierung 

der Einträge von Mikroschadstoffen analy-

siert und bewertet werden. 

Ein Schwerpunkt der Untersuchungen liegt 

hierbei bei der Erprobung von vertikal durch-

strömten Bodenfiltern mit Spezialsubstraten 

als zusätzliche Reinigungsstufe, der konven-

tionellen Abwasserbehandlung nachgeschal-

tet. Die Bodenfilter werden also mit dem 

Ablauf der konventionellen Kläranlagen be-

schickt. Im Rahmen des Projektes wollen wir 

unter anderem mit unseren Projektpartnern 

aus Luxemburg und Deutschland erproben, 

ob derartige Technologien für kleine und 

mittelgroße Kläranlagen geeignet sind und 

welche Eliminationsraten für ausgewählte 

Mikroschadstoffe zu erzielen sind. 

Das Sauer-Einzugsgebiet, das wesentliche 

Teile des Luxemburger Staatsgebiets, Tei-

le der Vordereifel sowie Gebiete in Belgi-

en und Lothringen umfasst, ist zu einem 

Großteil sehr ländlich geprägt. Von der 

Abwasserstruktur her sind zahlreiche klei-

ne und mittelgroße Kläranlagen vorhanden  

(< 10.000 bis 20.000 EW), deren Ablauf oft 

auf eher leistungsschwache Vorfluter trifft. 

Hier eignen sich, vor allem aus wirtschaftli-

chen Gründen, die bislang gängigen Verfah-

ren zur Elimination von Mikroschadstoffen 

nur bedingt, so dass Alternativen erforderlich 

sind. Diese Ausgangssituation ist typisch für 

zahlreiche eher ländlich geprägte Gegenden, 

sowohl in Deutschland, aber auch in Luxem-

burg, Frankreich und Belgien.

wwt: Für die Elimination von Mikroschad-

stoffen auf kommunalen Kläranlagen exis-

tieren in Deutschland derzeit noch keine 

rechtlichen Vorgaben. Wie ist die Situation 

in Luxemburg?

Hansen: Auch in Luxemburg gibt es derzeit 

noch keine bindenden rechtlichen Vorga-

ben zur Elimination von Mikroschadstoffen. 

Die Wasserwirtschaftsbehörde AGE (Admi-

nistration de la gestion de l'eau) macht den 

Kläranlagenbetreibern die Vorgabe, Flächen 

für die Nachrüstung einer additiven Reini-

gungsstufe zur Mikroschadstoffelimination 

vorzuhalten. Derzeit laufen mit finanziel-

ler Unterstützung des Umweltministeri-

ums zahlreiche Forschungsprojekte. Dabei 

werden auf eher größeren Luxemburger 

Kläranlagen Technologien wie die Ozo-

nung, Aktivkohlefiltration sowie Kombi-

nationsverfahren hinsichtlich ihrer Eignung 

getestet. Daneben wird im Rahmen eines 

ergänzenden Forschungsprojektes unter-

sucht, welche Betriebsparameter auf den 

Kläranlagen die Mikroschadstoffelimination 

in einer konventionellen Kläranlage positiv 

beeinflussen und inwiefern dies zu einer 

Erhöhung der Elimination beim konventi-

onellen Betrieb beitragen kann.

Das Projekt EmiSûre ergänzt die derzeit lau-

fenden Untersuchungen ideal. Es trägt zur 

derzeit laufenden Strategieentwicklung in 

Luxemburg, aber auch generell in der Groß-

region, maßgeblich bei.

wwt: Welche  Eintragspfade und Mikro-

schadstoffbelastungen konnten für die Sau-

er ermittelt werden und wie bewerten Sie 

diese?

Hansen: Die Eintragspfade im Sauer-Einzugs-

gebiet unterscheiden sich nicht grundsätzlich 

von anderen Einzugsgebieten. Kommunale 

Kläranlagen, Regenentlastungen, spezielle 

Hotspots wie Krankenhäuser und Einträge 

landwirtschaftlich genutzter Flächen sind die 

wesentlichen Emittenten. Spannender Wei-

se zeigen sich bei den Untersuchungen, die 

von unserem Projektpartner TU Kaiserslau-

tern durchgeführt werden, sehr interessante 

Unterschiede zwischen den einzelnen Teilein-

zugsgebieten der Sauer. So sind für das Lux-

emburger Einzugsgebiet andere Stoffe rele-

vant als für die Einleitungen aus Belgien oder 

der Deutschen Eifel. Dieser Umstand ist auf 

die Verwendung unterschiedlicher Schmerz-

mittelwirkstoffe in den Haushalten oder aber 

auch auf die Verwendung unterschiedlicher 

Röntgenkontrastmittel in den jeweiligen 

Krankenhäusern zurückzuführen. Auch die 

Organisation der Abwasserreinigung spielt 

hierbei eine entscheidende Rolle, die länder-

spezifisch unterschiedlich ausgeprägt ist. So 

gelangen in Luxemburg aufgrund einer Viel-

zahl kleiner mechanischer Kläranlagen Stoffe 

in die Gewässer, die in konventionellen me-

chanisch-biologischen Kläranlagen bereits 

eliminiert werden.

wwt: Bei den Verfahren zur Mikroschadstoff- 

elimination setzen die deutschen Klärwerke 

analog zur Schweiz bislang hauptsächlich auf 

die Nutzung von Ozon und Aktivkohle. Bei 

EmiSûre werden nachgeschaltete, naturnahe 

Verfahren in Form der Bodenfilter erprobt. 

Mit welchen Ergebnissen?

Hansen: Wir untersuchen derzeit 27 unter-

schiedliche Mikroschadstoffe, die aus den 

Gruppen Pharmazeutika, Korrosionsinhibi-

toren / Komplexbildner, Pflanzenschutzmit-

tel und Tenside stammen. Unsere Unter-

suchungen im Labor-Maßstab laufen seit 

16 Monaten, seit 12 Monaten werden die 

Mikroschadstoffe intensiv untersucht. Hier-

bei konnten wir feststellen, dass 22 der 27 

Stoffe mit Eliminationsgraden von > 90 % 

abgebaut werden, darunter alle Pharmazeu-

tika (mit Ausnahme des Zytostatika Cyclo-

phosphamid, wird zu ca. 40 % eliminiert) 

sowie alle von uns untersuchten Pflanzen-

schutzmittel. Die restlichen 5 Substanzen, 

unter ihnen das Abbauprodukt von Glypho-

sat AMPA, das Flammschutzmittel TPP sowie 

die Tenside PFOA und PFOS, werden subs- 

tratabhängig mit Wirkungsgraden zwischen 

40 und 90 % abgebaut. Diese auch für uns 

überraschend guten Ergebnisse sind aus 

unserer Sicht auf das Zusammenwirken von 

bakteriellem Abbau, Sorption an die Spezial-

substrate sowie die Wirkung spezieller Pilze, 

die sich im Wurzelraum der Pflanzen entwi-

ckeln, zurückzuführen. Wir versuchen der-

zeit, die Wirkung dieser einzelnen Prozesse 

zu quantifizieren. 

Des Weiteren müssen wir vor einer endgülti-

gen Bewertung der Verfahren das Langzeit-

verhalten der Substrate abwarten. Ein für uns 

ebenfalls sehr positiver „Nebeneffekt“ ist der 

sehr weitgehende Abbau der klassischen Ab-

wasserparameter CSB, Stickstoff und Phos-

phor in den nachgeschalteten Bodenfiltern. 

Beim Phosphor erfolgt er zu mehr als 80 %. 

Der nächste Schritt der Untersuchungen be-

steht nun darin, Bodenfilter mit den bislang 

wirksamsten Substraten in der Praxis auf 

Kläranlagen zu erproben. Hier sind wir sehr 

auf die Ergebnisse gespannt. 

wwt: Was unterscheidet diese speziellen Bo-

denfilter im Aufbau von den derzeit zur An-

wendung kommenden Bodenfiltern?

Hansen: Der wesentliche Unterschied liegt 

in den verwendeten Substraten. In unseren 

Untersuchungen verwenden wir neben dem 

„klassischen“ Substrat Sand, Mischungen 

von Sand mit Biokohle, Zeolithen sowie 

sogenannter aktivierter Biokohle mit einer 

hohen spezifischen Oberfläche. Insbeson-

dere die aktivierte Biokohle scheint sowohl 

den Bodenorganismen als auch den Pilzen 

sehr günstige Bedingungen zum Abbau der 

Mikroschadstoffe zu bieten. Wir beschicken 

unsere Bodenfilter intermittierend, mit einem 

derzeitigen Bedarf an spezifischer Oberfläche 

von ca. 0,5 – 0,75 m2 / (E x d). Wir sind derzeit 

dabei, die Beschickung zu steigern, um die 

Grenzen der Reaktoren auszuloten.

wwt: Im Projekt werden verschiedene Maß-

nahmeszenarien zur Reduzierung des ökoef-

fizienten Eintrags von Mikroschadstoffen 

evaluiert. Welche Maßnahmen wurden als 

besonders wirksam identifiziert?

Hansen: Hier muss ich noch etwas vertrös-

ten; da die Datenerhebung in den 4 beteilig-

ten Ländern sehr aufwändig war, und zudem 

begleitende Messprogramme durchgeführt 

wurden, stehen hier die Ergebnisse noch aus.

Das Gespräch führte Nico Andritschke.

 https://wwwen.uni.lu/

 http://www.interreg-gr.eu/de/archive/3235
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