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Ganzheitliche Optimierung  
der  Kläranlage Oldenburg
Verfahrenstechnische und energetische Erkenntnisse im Rahmen des 
Klimaschutz-Teilkonzepts „Klimafreundliche Abwasserbehandlung“

Jens de Boer (Oldenburg), Kathrin Erdmann und Oliver Fricke (Achim)

Zusammenfassung

Am Beispiel der Kläranlage Oldenburg wird gezeigt, mit welcher 
Methodik sich Optimierungspotenziale für kommunale Kläran-
lagen erfassen lassen, wo erfahrungsgemäß Probleme zu erwar-
ten sind und welche verfahrenstechnischen und energetischen 
Erkenntnisse sich daraus schließen lassen. Es konnte gezeigt 
werden, dass auch eine historisch gewachsene Anlage mit rela-
tiv geringem finanziellem und baulichem Aufwand die Toleranz-
werte der DWA erreichen kann. Dabei hat sich der ganzheitliche 
Ansatz bewährt. Eine gezielt durchgeführte Optimierung der 
Verfahrenstechnik hat in der Regel auch eine Verbesserung der 
energetischen Situation zur Folge. Am Beispiel der Kläranlage 
Oldenburg konnte auch der Weg zu einer „Energieanalyse on-
line“ bereitet werden: Die großen Energieverbraucher der Klär-
anlage übertragen fortan ihren Stromverbrauch direkt und au-
tomatisch an das Prozessleitsystem.

Schlagwörter: Abwasserreinigung, kommunal, Energieverbrauch, 
Energieanalyse, Optimierung, Verfahrenstechnik, MSR-Technik, Kos-
ten
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Abstract

Holistic Optimisation of the Oldenburg  
Wastewater Treatment Plant 
Process Technical and Energetic Findings within 
the Framework of the Climate Protection Subcon-
cept Climate-friendly Wastewater Treatment

Using the example of the Oldenburg wastewater treatment plant  
(Lower Saxony, Germany) it was shown with what methodology 
it is possible to record optimisation potential for municipal waste-
water treatment plants where, from experience, problems are to 
be expected, and which process technical and energetic findings 
could be concluded. It could be shown that even developed plants 
with relatively small financial and structural expenditure can 
achieve the tolerance values of the DWA, With this, the holistic 
approach has proved itself. A deliberately executed optimization 
of the process technology, as a rule, also has an improvement of 
the energetic situation as a result. With the example of the Old-
enburg wastewater treatment plant the path towards an “energy 
analysis online” could be prepared: From now on, the large ener-
gy consumers of the wastewater treatment plant transmit their 
electricity consumption directly and automatically to the process 
control system.

Key words: wastewater treatment, municipal, energy consumption, 
energy analysis, optimisation, process technology, measuring and 
control technology, costs

1 Einführung

Mit der nationalen Klimaschutzinitiative will das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) nach eigener Aussage die vorhandenen Potenziale zur 
Emissionsminderung kostengünstig erschließen. Ziel ist es, die 
Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 2020 um 
40 % zu reduzieren. Langfristig (bis 2050) soll sogar eine Re-
duzierung um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 realisiert wer-
den [1].

Ein Instrument zur Erreichung dieser Ziele stellen die vom 
BMUB geförderten Klimaschutz-Teilkonzepte dar. Im Rahmen 
eines solchen Konzepts wird gezeigt, welches Potenzial zur Re-

duzierung von Energieverbrauch und Treibhausgasen besteht 
und welche Maßnahmen zur Verfügung stehen, um kurz-, mit-
tel- und langfristig dieses Potenzial auszuschöpfen. Gleichzei-
tig wird beschrieben, wie die Erfüllung dieser Ziele kontrolliert 
werden kann.

Innerhalb der kommunalen Einrichtungen zählen Kläranla-
gen mit durchschnittlich 20 % des kommunalen Strombedarfs 
zu den größten Energieverbrauchern. Deshalb stellt das Klima-
schutz-Teilkonzept „Klimafreundliche Abwasserbehandlung“ 
[2] für Kommunen bzw. Betreibern einer Kläranlage eine gute 
Möglichkeit dar, die Energieeffizienz seiner Kläranlage über-
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prüfen zu lassen und unter Berücksichtigung des Kosten- 
Nutzen-Verhältnisses formulierte Maßnahmen zur Energie-
reduzierung durchzuführen.

Der in diesem Fall angewendete ganzheitliche Ansatz zeich-
net sich dadurch aus, nicht nur Maßnahmen zur Energieopti-
mierung zu entwickeln, sondern an erster Stelle die zentrale 
Aufgabe einer Kläranlage, nämlich die Abwasserreinigung und 
die Einhaltung der Überwachungswerte, zu verbessern und zu 
gewährleisten. Bei einer ganzheitlichen Optimierung werden 
deshalb sowohl Maßnahmen zur Verbesserung der Verfahrens-
technik als auch Maßnahmen zur Energiereduzierung ent-
wickelt.

In diesem Artikel soll exemplarisch an der Kläranlage Ol-
denburg gezeigt werden, mit welcher Methodik sich Optimie-
rungspotenziale erfassen lassen, wo erfahrungsgemäß Proble-
me zu erwarten sind und welche verfahrenstechnischen und 
energetischen Erkenntnisse sich daraus schließen lassen.

2  Ausgangssituation

Die vom Oldenburgisch-Ostfriesischem Wasserverband 
(OOWV) betriebene Kläranlage (Abbildung 1) gehört mit einer 
Ausbaugröße von 210 000 EW60 der Größenklasse 5 an. Die Ab-
wasserbehandlung besteht aus der mechanischen Reinigung 
(Rechen, Sandfang, Vorklärung), der biologischen Reinigung 
(Anaerobbecken, Biologie mit vorgeschalteter Denitrifikation, 
Nachklärung) und einer weitergehenden Reinigungsstufe 
(Tuchfiltration).

Die Schlammbehandlung ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kläranlage Oldenburg, unabhängig von dieser Optimie-
rung, als zentrale Betriebsstätte des OOWV für die Schlamm-
behandlung aller Kläranlagen im Verbandsgebiet ausgebaut 
wird. Der Großteil der angelieferten Fremdschlämme wird mit 
dem Schlamm aus Oldenburg ausgefault und entwässert. Der 
restliche Teil der Fremdschlämme wird aufgrund von Schad-
stoffbelastungen nicht mit dem anderen Schlamm vermengt, 
sondern direkt entwässert und getrennt gelagert. Das Zentrat 

der Entwässerung wird in einer separaten Prozesswasserbe-
handlung gereinigt. Im Grundfließbild (Abbildung 2) sind die 
Hauptströme des Abwasser- und Schlammfließweges sowie die 
energetischen Kennwerte der einzelnen Behandlungsstufen 
aufgeschlüsselt.

Die Kläranlage Oldenburg weist 2010 einen spezifischen 
Stromverbrauch von 35 kWh/(EW  a) auf. Zum Vergleich: 
Der Medianwert des spezifischen Stromverbrauchs der Kläran-
lagen der Größenklasse 5 liegt nach dem Leistungsvergleich 
kommunaler Kläranlagen 2011 bei 32,9 kWh/(EW  a) [3]. 
Tabelle 1 zeigt aus derselben Erhebung den spezifischen 
Stromverbrauch differenzierter in Abhängigkeit von Aus-
baugröße, Abwassermenge und Stickstofffracht.

Im Vergleich mit Kläranlagen, die eine ähnliche Belastung 
aufweisen, liegt der spezifische Stromverbrauch der Kläranla-
ge Oldenburg nicht auffällig hoch. Vergleicht man diesen Ist-
Wert jedoch mit dem von der DWA angegebenen Toleranzwert 
(mittlerer Verbrauchswert aller Anlagen in der jeweiligen 
Gruppe) von 27 kWh/(EW  a) oder gar mit dem Zielwert 
(Verbrauchswert der von 10 % aller Anlagen unterschritten 
wird) von 18 kWh/(EW  a), ist sofort erkennbar, dass hier 
energetisches Optimierungspotenzial vorliegen muss.

Genauere Untersuchungen ergaben, dass das verfahrens-
technische Optimierungspotenzial in Oldenburg hauptsächlich 
in der Biologie zu finden ist. Die vorgefunden Defizite lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:

●● hohe Aufenthaltszeiten in der Vorklärung und in der Folge 
ein niedriges BSB5/N-Verhältnis im Zulauf der Belebung 

EW-Ausbau/ 
mittlere Belastung

spezifische 
 Abwassermenge

spezifische 
 Stickstofffracht

[m³/(EW  a)] [g N/(EW  a)]

DWA-Leistungsvergleich 2011  1,2 60–120 11–15

Stromverbrauch [kWh/(EW  a)] 29,1 34,8 35,9

Kläranlage Oldenburg 2010 1 61 11,2

Stromverbrauch [kWh/(EW  a)] 35 35 35

Tabelle 1: Spezifischer Stromverbrauch im Vergleich

Abb. 1: Kläranlage Oldenburg

Abb. 2: Grundfließbild der Kläranlage Oldenburg mit spezifischen 
Energieverbräuchen 2010
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●● Unterschreitung des Gesamtschlammalters bzw. des Sicher-
heitsfaktors in der Belebung 

●● Verlust der Nitrifikation bei tiefen Temperaturen 
●● zu hohes und unflexibles VD/VBB-Verhältnis in der Belebung 
●● mangelhaft eingestellte Regelung des Sauerstoffeintrags 

Im nächsten Abschnitt wird dargestellt, welche Datengrundla-
ge und Vorgehensweise zur Identifizierung von verfahrenstech-
nischem und energetischem Optimierungspotenzial sich als 
notwendig herausgestellt hat.

3 Methodik und Vorgehensweise

Im Rahmen der ganzheitlichen Betrachtung einer Kläranlage 
wird sich dem Optimierungspotenzial von mehreren Seiten ge-
nähert. Dabei ist die Sammlung und Verdichtung der zur Ver-
fügung stehenden Daten von sehr unterschiedlichem Aufwand 
geprägt. Kläranlagen, die in der Mehrzahl historisch ge-
wachsen sind und daher oft inhomogene Strukturen aufwei-
sen, stellen sich oft als besonders schwierig in der Erfassung so-
wohl der qualitativen als auch der energetischen Daten heraus. 
Für die Zusammenstellung der Daten für eine ganzheitliche 
Optimierung muss dementsprechend ein zeitlicher Mehrauf-
wand eingeplant werden.

Für die Bewertung von verfahrenstechnischen Optimierungs-
potenzial wird das Betriebstagebuch nach dem ATV-DVWK-A 198 
[4] ausgewertet und auf dieser Grundlage die Anlage verfahrens-

technisch nachgerechnet. Entscheidend sind dabei nicht die in 
vielen Fällen unnötigerweise intensiv beprobten Messungen im 
Zulauf zur Kläranlage, sondern die Messungen im Zulauf der Be-
lebung. Bei kleineren Anlagen reicht die Datendichte häufig nicht 
aus, sodass Sondermessprogramme durchgeführt werden müs-
sen. Außerdem gibt der Vergleich von spezifischen Reststoffanfäl-
len (beispielsweise Sandfanggut) und Betriebsmittelverbräuchen 
Hinweise auf Optimierungspotenzial. In vielen Fällen führt die 
verfahrenstechnische Optimierung eines Anlagenteils bereits zu 
einer energetischen Optimierung (Abbildung 3).

Zur Bewertung der energetischen Situation wird eine Ver-
braucherliste erstellt und die spezifischen Stromverbräuche mit 
aus der Literatur bekannten Kennwerten verglichen. Selbst für 

Abb. 3: Ganzheitlicher Ansatz zur Findung von Optimierungs-
potenzial
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eine niedrig auflösende Energieanalyse ist die zur Verfügung 
stehende Datendichte bezüglich des Energieverbrauchs meis-
tens unzureichend.

Der Stromverbrauch der Aggregate ohne Drehzahlregelung 
und lastabhängigen Betrieb kann über die gemessene Leis-
tungsaufnahme und die Betriebsstunden abgeschätzt werden. 
Bei Aggregaten mit Drehzahlregelung ist diese Vorgehenswei-
se selbstverständlich nicht möglich. Hier kann eine Abschät-
zung getroffen werden, indem in einem zeitlich begrenzten 
Messprogramm (beispielsweise 14 Tage) der Stromverbrauch 
gemessen wird und über einen parallel zu erfassenden, quali-
tativen Parameter (beispielsweise die Abwassermenge oder die 
CSB-Fracht) über das Jahr hochgerechnet wird.

Auf der Kläranlage Oldenburg konnte mit diesen Methoden 
eine zufriedenstellende Genauigkeit (Übereinstimmung mit 
Abrechnung des Energieversorgungsunternehmens . 95 %) je-
doch nicht erreicht werden. Die Suche nach der Fehlerquelle 
führte zu den großen Aggregaten mit Frequenzumrichtern, die 
in der Regel lastabhängig betrieben werden. Die neueren Mo-
delle der Frequenzumrichter sind mit Strommessern ausgestat-
tet. So lässt sich mit geringem Aufwand (Programmierarbei-
ten) der Stromverbrauch quasi kontinuierlich in das Prozess-
leitsystem übertragen. Dabei wird für jedes Aggregat mit der 
gemessenen Stromstärke die momentane Wirkleistung nach 
Gleichung 1 berechnet und mit einer definierten Zeiteinheit 
(zum Beispiel in Minutenabständen) multipliziert.

PW  U  I  3  cos (1)

mit:
PW   Wirkleistung [W]
U    Spannung [V]
I    Stromstärke [A]
cos    Leistungsfaktor  

(Verhältnis Wirkleistung/Scheinleistung)

Da die großen Energieverbraucher auf einer Kläranlage in der 
Regel frequenzgesteuert sind, können relativ einfach und 
schnell verlässliche Daten erhoben werden, die außerdem ei-
nem späteren Controlling von durchgeführten Maßnahmen 
dienen. Die Notwendigkeit eines Instruments zur Erfolgskont-
rolle bestätigt auch das sich im Gelbdruck befindliche Arbeits-
blatt DWA-A 216 „Energiecheck und Energieanalyse – Instru-
mente zur Energieoptimierung von Abwasseranlagen“ [5]. Der 
Betrieb der Kläranlage Oldenburg hat nach Einbindung des 
Stromverbrauchs von den frequenzgesteuerten Aggregaten in 
das Prozessleitsystem die Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit 

von Maßnahmen und von Herstellern angegebene Garantien 
zu überprüfen.

Auf Basis der oben genannten Methoden zur Erfassung der 
Daten lassen sich Maßnahmen zur Optimierung formulieren. 
Nicht in allen Fällen lassen sich die Zielwerte mit einem ver-
tretbaren Aufwand erreichen. Maßnahmen, die nur einen ener-
getischen Vorteil bringen sollen, müssen einen höheren Nutzen 
erwarten lassen als die Kosten zur Umsetzung. In Oldenburg 
wurden neben der verfahrenstechnischen Optimierung insge-
samt 22 Maßnahmen zur Energieeinsparung erarbeitet. Davon 
werden im Folgenden auszugsweise die Maßnahmen beschrie-
ben, die in den bestehenden Veröffentlichungen nach Kenntnis 
der Autoren nicht eingehend beschrieben werden.

4 Vorstellung von Einzelmaßnahmen

4.1  Austausch der hydraulischen Umwälzung des Sandfangs 
gegen Druckbelüftung

Die eingesetzte Verfahrenstechnik des Sandfangs der Kläranla-
ge Oldenburg ist wenig verbreitet. Hier wird die notwendige 
Umwälzung in den zwei Sandfangkammern nicht wie üblich 
durch Lufteintrag erreicht, sondern durch eine hydraulisch in-
itiierte Sekundärströmung. Zu diesem Zweck sind im Ablauf 
des Sandfangs zwei Umwälzpumpen installiert, die einen Teil 
des Abwassers über entlang der Sandfangsohle verlegte Leitun-
gen zurückfördern. Durch kleine Öffnungen in der Leitung 
strömt das Abwasser von unten in die Sandfangkammer und 
erzeugt dort eine Wasserwalze.

Die verfahrenstechnische Nachrechnung des Sandfangs er-
gab, dass dieser ausreichend dimensioniert ist, um die notwen-
digen Aufenthaltszeiten zu garantieren. Die Nachrechnung der 
Betriebsmittelverbräuche (Energieverbrauch) und der Rest-
stoffanfälle [Sandfanggutanfall  1 kg/(EW  a)] hingegen 
deuten auf Optimierungspotenzial hin. Der optimale Kennwert 
für die Belüftung eines Sandfangs liegt bei 0,2 kWh/(EW  a) 
[6]. Im Gegensatz dazu hat die Umwälzung des Sandfangs in 
Oldenburg einen spezifischen Energieverbrauch von 0,7 kWh/
(EW  a). Eine Umrüstung des Sandfangs auf Druckbelüftung 
lässt sich mit relativ geringem finanziellen Aufwand durchfüh-
ren und wird positive Auswirkungen sowohl auf die Reini-
gungsleistung als auch auf den Energieverbrauch haben. Durch 
Umstellung auf einen optimal belüfteten Sandfang können in 
Oldenburg etwa 120 MWh/(EW  a) eingespart werden.

Abb. 4: Stickstoff-Ablaufkonzentration 2008 bis 2010

gemessener 
Wert 

[kWh/(EW  a)]

optimaler 
Kennwert 

[kWh/(EW  a)]
Belüftung 10,8 10,0*)

Umwälzung 1,4 1,2**)

Rezirkulation 1,1 0,5**)

Rücklaufschlamm 1,5 0,5**)

*) optimaler Kennwert der DWA [7]  
**) optimaler Kennwert nach Haberkern [6]

Tabelle 2: Energetische Kennwerte der Biologie
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4.2 Maßnahmen in der Belebung

Die Belebung in Oldenburg ist vierstraßig mit je 6000 m3 auf-
gebaut. Die ersten drei durchflossenen Kammern sind reine De-
nitrifikationskammern. Dann folgen zwei Kammern, die als 
Wechselzone, also sowohl für die Nitrifikation als auch für die 
Denitrifikation, betrieben werden können. Der hieran anschlie-
ßende Abschnitt wird komplett zur Nitrifikation genutzt. Die 
letzte Kammer ist eine Zehrungszone, die dem Denitrifikations-

volumen zugezählt werden kann. Durch diese Aufteilung erge-
ben sich ein minimales mögliches VD/VBB-Verhältnis von 0,43 
und ein maximal mögliches VD/VBB-Verhältnis von 0,62.

Jedes Becken enthält sechs Rührwerke, von denen vier kon-
tinuierlich und zwei in einer Wechselzone genutzt werden. Der 
Sauerstoffeintrag in die Becken erfolgt über Druckbelüftung 
(Tellerbelüfter). Es stehen vier Turbogebläse mit einer Gesamt-
leistung von 52 000 Nm3/h zur Verfügung. Pro Becken fördert 
eine Rezirkulationspumpe nitratreiches Abwasser aus dem Ab-
lauf der Nitrifikation in den Zulauf der Denitrifikation. Der 
Rücklaufschlamm wird zusammen mit dem Hauptabwasser-
strom durch ein Zwischenhebewerk gehoben.

Der Vergleich der energetischen Kennwerte der einzelnen 
Aggregategruppen der Belebung (Tabelle 2) zeigt, dass in allen 
Bereichen Optimierungspotenzial vorhanden ist. Die hier vor-
gestellten Maßnahmen behandeln hauptsächlich die Belüftung 
und die Optimierung der verfahrenstechnischen Situation.

Die Auswertung der Stickstoff-Konzentrationen im Ablauf 
(Abbildung 4) deutet sichtbar auf Defizite in der Stickstoffeli-
mination hin. Hier gibt es Zeiträume im Winter, in denen die 
Zulaufkonzentrationen gleich den Ablaufkonzentrationen ent-
sprechen. Bei Temperaturen unter 12 °C gelten die Überwa-
chungswerte nicht, wird aber in diesen Zeiträumen das Min-
destschlammalter nicht eingehalten, werden die Nitrifikanten 
aus dem System ausgeschwemmt. Der Aufbau dieser fehlenden 
Nitrifikanten bei steigender Temperatur erfolgt langsam, wes-
halb bei Überschreiten der 12 °C-Grenze die Nitrifikation stark 
eingeschränkt ist.

Abb. 5: Abhängigkeit der Umsatzleistung von der Sauerstoffkon-
zentration
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Ausgehend von dieser Problematik wurde die Biologie in 
Zusammenhang mit der Vorklärung systematisch nach Opti-
mierungsmöglichkeiten untersucht. Im Folgenden werden eini-
ge Maßnahmen vorgestellt.

4.3  Verbesserung des Denitrifikationspotenzials in der 
Belebung

Auf Kläranlagen mit anaerober Schlammstabilisierung, die vor 
den 1990er-Jahren gebaut und damit nicht auf eine weiterge-
hende Stickstoffelimination ausgelegt wurden, sind die Vorklär-
becken in der Regel zu groß dimensioniert. Wegen des dadurch 
verursachten hohen Rückhalts an abbaubaren Stoffen bei gerin-
gen Zuflüssen verschlechtert sich das BSB5/N-Verhältnis im Zu-
lauf zur Belebung. Ausreichende BSB5/N-Verhältniswerte im Zu-
lauf zur Belebung liegen bei etwa 4 : 1. Auf der Kläranlage Ol-
denburg liegt das BSB5/N-Verhältnis im Mittel bei etwa 3 : 1.

Um das BSB5/N-Verhältnis im Zulauf zur Belebung ohne Zu-
gabe von einer externen C-Quelle zu verbessern, gibt es zwei 
Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit besteht darin, die Vorklä-
rung zu verkleinern. Dies ist gut durchführbar, wenn die Vor-
klärung aus mehreren Kammern besteht, von denen einzelne 
außer Betrieb genommen werden können. Eine andere Mög-
lichkeit besteht darin, einen Bypass um die Vorklärung einzu-
richten und im Zulauf zur Belebung das Rohabwasser aus dem 
Bypass mit dem vorgereinigten Abwasser aus der Vorklärung 
zu verschneiden. Bei Verkleinerung der Vorklärung oder 
 Bypass-Betrieb setzt sich weniger Primärschlamm ab, der dann 
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Abb. 7: Anordnung der Maceratoren im Schlammfließweg
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Abb. 8: Beispielhafte Abhängigkeit von Durchsatz und Energiever-
brauch einer Zentrifuge

als Kohlenstoffquelle in der Belebung zur Verfügung steht. Die 
Denitrifikationskapazität kann durch diese Maßnahmen zwar 
verbessert werden, aber durch den höheren Anteil an abfiltrier-
baren Stoffen steigt auch der Bedarf an Belebungsbeckenvolu-
men. Durch den verringerten Primärschlammanfall ist auch ei-
ne niedrigere Gasausbeute in der anaeroben Schlammbehand-
lung zu erwarten.

Auf der Kläranlage Oldenburg könnten beide Maßnahmen 
ohne weiteren baulichen Umbau realisiert werden. Vorgeschla-
gen wurde, zunächst nur den hydraulisch limitierten Bypass zu 
nutzen, da gleichzeitig die Forderung das Mindestschlammal-
ter in der Belebung einzuhalten, erfüllt werden muss.

Die Maßnahme lässt keine konkrete Aussage zur Verminde-
rung des Energieverbrauchs zu. Es ist jedoch zu erwarten, dass 
es aufgrund des zusätzlichen Umsatzes von Nitrat mit dem 
dann zur Verfügung stehenden organischen Material zu einem 
höheren Sauerstoffrückgewinn kommt und der Sauerstoffbe-
darf damit in der Belebung sinkt.

4.3.1 Einhaltung des Gesamtschlammalters

Viele Kläranlagen werden mit einem deutlich zu hohen 
Schlamm alter (tTS) gefahren. Von den Autoren wurden Anlagen 
mit anaerober Schlammstabilisierung mit tTS . 20 d und Anla-
gen mit simultaner aerober Schlammstabilisierung mit tTS . 
30 d untersucht. Diese vermeintliche Sicherheit bei eventuel-
len Stoßbelastungen verkehrt sich für die Nachklärung oft ins 
Gegenteil, da der zulässige TS-Gehalt bei hohem Schlammalter 
weit überschritten wird. In den Bemessungsansätzen sind aber 
bereits Sicherheiten für Stoßbelastungen und das Ausschwem-
men von Nitrifikanten enthalten.

Auf der Kläranlage Oldenburg wurden zeitweise erhöhte 
Konzentrationen an abfiltrierbaren Stoffen in der Nachklärung 
beobachtet. Dies ließ vermuten, dass die Belebung ebenfalls mit 
einem zu hohen Schlammalter betrieben wird. Die Nachrech-
nung der Belebung kam jedoch zu dem gegenteiligen Ergebnis: 
das Gesamtschlammalter wird im Bemessungslastfall trotz Über-
schreitung des zulässigen TS-Gehalts bzw. der Schlammvolu-
menbeschickung für die Nachklärung, unterschritten.

Dieser Zusammenhang wurde vom OOWV frühzeitig er-
kannt und ein vom Ausbau der Belebung alternativer Weg ein-
geschlagen. Der zulässige TS-Gehalt wird zur Einhaltung des 
Schlammalters bewusst überschritten. Um einen Abtrieb an ab-
filtrierbaren Stoffen aus der Nachklärung in den Vorfluter zu 
verhindern, wurde als nachsorgende Maßnahme bereits vor 

Abb. 6: Draufsicht auf eine Belebungsstraße
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Abb. 9: Energieverbrauch um Ist- und im Soll-Zustand auf der 
Kläranlage Oldenburg

Beginn der ganzheitlichen Optimierung ein Tuchfilter reali-
siert. Dieser garantiert einen Rückhalt von abfiltrierbaren Stof-
fen bis zu 50 mg/l.

Im Rahmen dieser Ausarbeitung konnte die Energiebilanz 
der Tuchfiltration als weitergehende Reinigungsstufe als sehr 
effizient beurteilt werden. Der spezifische Energieverbrauch 
der Tuchfiltration in Oldenburg liegt bei 0,3 kWh/(EW  a). 
Ein abwärts durchströmter Raumfilter hat zum Vergleich einen 
optimalen spezifischen Kennwert von 2 kWh/(EW  a) [8]. 
Dieser signifikante Unterschied rührt hauptsächlich aus den ge-
ringen Fließverlusten, da das Abwasser für die Tuchfiltration 
nicht angehoben werden muss. Selbst bei gleichen Fließverlus-
ten ist der Kennwert der Tuchfiltration nur halb so groß wie 
beispielsweise bei einer Sandfiltration. Dies ist im Wesentli-
chen auf den geringen Energieeinsatz bei der Rückspülung zu-
rückzuführen. Die Abscheideleistungen von beiden Filtern sind 
dabei durchaus vergleichbar.

4.3.2  Steuerung des Sauerstoffsollwerts und des oxischen 
Volumens

Die Steuerung des Sauerstoffsollwerts und des oxischen Volu-
mens in der Belebung erfolgt durch eine in der Nitrifikations-
zone angeordnete Ammoniumsonde. Im Ist-Zustand wird bei 
Überschreiten des Ammonium-Sollwerts zunächst der Sauer-
stoff-Sollwert erhöht. Erst in zweiter Priorität werden die 
Wechselzonen dazu geschaltet. Diese Reihenfolge der Prioritä-
ten führt nicht zu einer optimalen Ausnutzung des Sauerstoff-
eintrags. Abbildung 5 verdeutlicht, dass die Umsatzleistung der 
Nitrifikanten regressiv steigt, das heißt, ab einer Sauerstoffkon-
zentration von 2 mg/l steigt sie nur noch unwesentlich an. Des-
halb wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt, wenn nicht in ers-
ter Priorität die Sauerstoffkonzentration erhöht wird, sondern 
mehr Volumen mit einer Sauerstoffkonzentration von 2 mg/l 
zur Verfügung gestellt wird.

Die relative Luftzufuhr verhält sich proportional zum Ener-
gieverbrauch. Eine Verringerung des Sauerstoffgehalts von bei-
spielsweise 3 mg/l auf 2 mg/l wird den Energieverbrauch der 
Druckluftversorgung ca. um 10 % reduzieren.

4.3.3 Flexibilisierung der Wechselzone

Die Nachrechnung der Belebung führte zur Erkenntnis, dass 
das belüftete Volumen vor allem im Winterlastfall nicht aus-
reicht, um das aerobe Mindestschlammalter einhalten zu kön-
nen. Deshalb wird die Wechselzone um zwei Kammern erwei-
tert (Abbildung 6). Um den Sauerstoffeintrag in die Wechsel-
zone kontrolliert erfolgen lassen zu können, wird von der 
Hauptluftleitung eine weitere Stichleitung die Wechselzone 
versorgen. Eine weitere O2-Sonde am Ende der Wechselzone 
regelt den Blendenregulierschieber an der neuen Stichleitung. 
Der Sauerstoffsollwert ist wie bei der bereits bestehenden O2-
Sonde abhängig von der Ammoniumkonzentration und durch 
Minimal- und Maximalwerte begrenzt. Zukünftig wird bei An-
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stieg des Ammoniumablaufwerts in erster Priorität die Stell-
größe VD/VBB genutzt. Dazu werden entgegen der Fließrich-
tung Wechselzonen dazu geschaltet, das heißt belüftet.

4.4 Außerbetriebnahme von Maceratoren

Auf der Kläranlage Oldenburg wurden jeweils bei Erweiterung 
oder Umbau der Schlammbehandlung der letzten Jahre Macera-
toren zur Zerkleinerung von festen und faserigen Bestandteilen 
im Fördermedium eingebaut. Maceratoren und andere Zerklei-
nerer verursachen einen hohen zusätzlichen Energieverbrauch, 
der in den vergleichbaren Kennwerten nicht enthalten ist. Die 
Notwendigkeit dieser Aggregate ist häufig nicht eindeutig beleg-
bar, da die Folgen, wie zum Beispiel Verzopfungen an Schrau-
benschauflern im Faulturm oder die Beanspruchung der nachge-
schalteten Pumpen, erst mit starker Zeitverzögerung entdeckt 
werden. Trotzdem ist eine ganzheitliche Betrachtung des 
Schlammfließwegs sinnvoll, um zumindest im Schlammfließweg 
mehrfach auftretende Maceratoren außer Betrieb zu nehmen. 
Abbildung 7 zeigt die Standorte von Maceratoren im Schlamm-
fließweg auf der Kläranlage Oldenburg. Durch die Außerbetrieb-
nahme von „doppelten“ Maceratoren können elektrische Ener-
gieeinsparungen von ca. 100 MWh/a erzielt werden.

4.5 Sanierung der Wärmedämmung von Faultürmen

Die meisten Kläranlagen mit anaerober Schlammstabilisierung 
der Größenklasse 5 werden durch den Betrieb von Blockheiz-
kraftwerken im Jahresmittel weitgehend autark hinsichtlich 
der Wärmeenergie betrieben. Die Blockheizkraftwerke der neu-
en Generation erzeugen jedoch zugunsten eines höheren elek-
trischen Wirkungsgrades weniger Wärmeenergie.

Auf der Kläranlage Oldenburg werden die bestehenden 
Blockheizkraftwerke derzeit gegen neue ausgetauscht. Durch 
diese Maßnahme lässt sich der Grad der elektrischen Eigenver-
sorgung erhöhen. Auf der anderen Seite ergab die Prognose 
der zukünftigen Energieerzeugung, dass der Wärmebedarf der 
Anlage mit den neuen Blockheizkraftwerken nicht mehr durch-
gehend gedeckt werden kann. Da auf der Seite der Wärmeer-
zeugung das Potenzial erschöpft ist, wurde auf der Seite des 
Wärmeverbrauchs nach Optimierungspotenzial gesucht, um im 
Jahresmittel wieder einen Eigenversorgungsgrad der Wärme-
energie von 100 % zu erhalten.

Zu diesem Zweck wurde eine Wärmebilanz über die gesam-
te Anlage erstellt. Dabei fiel auf, dass der Wärmeverlust über 
den Rücklauf der Blockheizkraftwerke ungewöhnlich und kon-
stant hoch ist. Die vorhandenen Blockheizkraftwerke benöti-
gen eine Rücklauftemperatur von 60 °C. Da nicht immer genü-
gend Wärme abgenommen wird, sind zwei Notkühlaggregate 
in den Rücklauf eingebunden. Die Notkühlung hat keinen 
 Bypass, da sie sich auf dem Dach befindet und im Winter nicht 
einfrieren darf. Das bedeutet, dass auch bei einer Rücklauftem-
peratur von 60 °C alleine durch das Durchlaufen des Notküh-
lers (ohne Betrieb der Ventilatoren) das Wasser abgekühlt 
wird. Diese Temperaturdifferenz muss dann von den Blockheiz-
kraftwerken wieder ausgeglichen werden. Im Zuge der Erneu-
erung der Blockheizkraftwerke wird jedem neuen Aggregat ein 
eigener Notkühlkreislauf zugeordnet. Dadurch lassen sich vor-
aussichtlich ca. 250 MWh/a an Wärmeenergie sparen.

Bei einer anaeroben Schlammfaulung setzt sich der Wärme-
bedarf aus der Rohschlammerwärmung und dem Wärmebedarf 

zum Ausgleich der Transmissionsverluste zusammen. Die Ab-
schätzung der Abstrahlverluste ergab, dass der Kennwert bei 
weitem überschritten wurde. Üblicherweise betragen die Strah-
lungsverluste bei den gängigen Bauarten von Faultürmen etwa 
1,2 W/(m2  K) [8]. Über Wärmeverbrauch und Abstrahlflä-
che zurückgerechnet, lag der durchschnittliche Wärmeüber-
gangskoeffizient des großen Faulturms in Oldenburg bei etwa 
2 W/(m2  K). Das ließ sich auf die mangelhafte Isolierung des 
Faulturms bzw. die erdverlegten Schlammrohrleitungen zwi-
schen Rohschlammerwärmung und Faulturm zurückführen. 
Die Schlammrohrleitungen, sowie der unter der Geländeober-
kante befindliche Teil des Faulturms, lassen sich mit vertretba-
rem Aufwand nicht isolieren. Die Sanierung der Wärmedäm-
mung des oberirdischen Teils des Faulturms führt jedoch vor-
aussichtlich zu einer Einsparung an Wärmeenergie von ca. 
500 000 MWh/a.

4.6  Volllastbetrieb der Zentrifugen der Schlammentwässerung

Hohe spezifische Energieverbräuche lassen sich häufig bei der 
Schlammentwässerung mittels Dekantern oder Zentrifugen be-
obachten. Häufig liegt das an der Betriebsweise der jeweiligen 
Aggregate. Wie Abbildung 8 beispielhaft zeigt, sinkt der spezi-
fische Energiebedarf einer Zentrifuge mit steigender Durch-
satzmenge. Deshalb ist es aus energetischer Sicht sinnvoll, die 
Aggregate in Volllast zu betreiben.

In Oldenburg werden die Zentrifugen aus betrieblichen 
Gründen in Teillast gefahren, was zu einem deutlich höheren 
spezifischen Energieverbrauch von 2,6 kWh/(EW  a) führt. 
Bezogen auf die durchgesetzte Schlammmenge läge der opti-
male Kennwert bei 1,1 kWh/(EW  a). Für die Umstellung auf 
einen Betrieb in Volllast müssen im Vorfeld die Speicherkapa-
zitäten (Vorlage) und die Schlammeigenschaften geprüft 
 werden. Wie bereits erwähnt, werden hier auch Schlämme aus 
anderen Kläranlagen entwässert, die teilweise schlechtere Ent-
wässerungseigenschaften aufweisen und deshalb nur in Teillast 
entwässert werden können. Der Großteil des Faulschlamms 
kann jedoch in Volllast entwässert werden. Die Umstellung der 
Betriebsweise der Zentrifugen führt zu einer Einsparung an 
elektrischer Energie von 180 MWh/a.

5 Ergebnisse

Die Optimierung der Verfahrenstechnik und die Realisierung 
der energetischen Maßnahmen führt auf der Kläranlage Olden-
burg zu einer Reduzierung des gesamten spezifischen Elektri-
zitätsverbrauch um 8 kWh/(EW  a) auf einen Kennwert von 
27 kWh/(EW  a) (Abbildung 9). Damit wird der Toleranzwert 
der DWA, also der mittlere Verbrauchswert aller Anlagen in der 
jeweiligen Gruppe, erreicht.

Durchschnittlich können auf Kläranlagen 50 % der Energie-
einsparungen durch Sofortmaßnahmen erreicht werden. Sofort-
maßnahmen zeichnen sich dadurch aus, dass das Kosten/Nut-
zen-Verhältnis kleiner 0,3 ist und sie innerhalb von einem Jahr 
durchgeführt werden können. In Oldenburg lassen sich 60 % der 
Energieeinsparungen durch Sofortmaßnahmen realisieren.

Die durchgeführte ganzheitliche Optimierung der Kläranla-
ge Oldenburg ist ein Baustein für den OOWV auf dem Weg zu 
einer energieautarken Kläranlage. Der elektrische Energiever-
brauch reduziert sich um 22 % und der Wärmeenergiebedarf 
um 11 %. Zusätzlich wird die Fremdschlammannahme gestei-
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gert und das Blockheizkraftwerk erneuert, sodass die Energie-
erzeugung auf der Kläranlage steigt. Die Energieverbrauchs-
kosten sowie die Treibhausgasemissionen können so um etwa 
90 % reduziert werden. Diese Reduzierung teilt sich zu etwa 
gleichen Teilen auf Energieeinsparung und Steigerung der Ei-
genproduktion durch die neuen Blockheizkraftwerke auf.

6 Fazit

Die im Rahmen des Klimaschutz-Teilkonzepts „Klimafreundli-
che Abwasserbehandlung“ gewonnenen Erkenntnisse konnten 
wesentlich zur Optimierung der Verfahrenstechnik und der 
energetischen Situation der Kläranlage Oldenburg beitragen.

Es konnte gezeigt werden, dass auch eine historisch gewach-
sene Anlage mit relativ geringem finanziellem und baulichem 
Aufwand die Toleranzwerte der DWA erreichen kann. Allerdings 
muss im Vorfeld entsprechend Zeit und Sorgfalt aufgewendet 
werden, um mit einer zufriedenstellenden Datendichte Maßnah-
men zur Optimierung erarbeiten zu können. Der ganzheitliche 
Ansatz hat sich dabei bewährt. Eine gezielt durchgeführte Opti-
mierung der Verfahrenstechnik hat in der Regel auch eine Ver-
besserung der energetischen Situation zur Folge.

Am Beispiel der Kläranlage Oldenburg konnte auch der Weg 
zu einer „Energieanalyse online“ bereitet werden. Die großen 
Energieverbraucher der Kläranlage übertragen fortan ihren 
Stromverbrauch an das Prozessleitsystem. Dadurch lässt sich 
zukünftig zum Beispiel der Erfolg von Maßnahmen feststellen 
oder schleichende Veränderungen im Stromverbrauch, die auf 
Verschleiß hindeuten, detektieren.
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