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Das ‚private Deutschland‘ verbraucht jährlich rund 3,7 Mia. m3
Wasser. Der Bedarf von Industrie,
Gewerbe und Landwirtschaft beläuft sich auf weitere rund 22,8
Mia. m3 (und damit sind die grauen Wasser durch Importe noch
nicht erfasst). Der jährliche Frischwasserbedarf Deutschlands liegt
also bei rund 26,5 Mia. m3, was bei einem durchschnittlichen Wasserpreis von rund EURO 1.91/m3 einem Frischwasserwert von rund EURO
50,6 Mia. Milliarden entspricht. Jedes % weniger Wasserverlust führt
mithin zu einer jährlichen Einsparung von rund EURO 506 Mio. (eigentlich ein gewaltiger Betrag).
Man mag einwenden, dass Wasser nur für den Konsumenten kostet
und für die zuliefernde öffentliche Hand gratis vom Himmel fällt und
in die Reservoirs fliesst. Das ist kurz gedacht. Wir leben in einem Umfeld zunehmender Wassernot. An knappe Versorgungslagen im Sommer gewöhnt man sich. Was aber, wenn auch wir für Wasser anstehen
müssten ? Kommt hinzu, dass vor unserer Tür, Im Nahen Osten, seit
Jahren um Wasser Krieg geführt wird und auch die Massenimmigration
nach Europa ist im Wesentlichen eine Wasserimmigration. Der Export
von trinkbarem Wasser wird als Teil einer volkswirtschaftlichen Wertschöpfung denkbar, gleich wie der Export von Brennstoffen. Auf diese
Weise ist jede ZEROWATERLOSS-Strategie auch eine ökonomische
Zukunftsstrategie.
ORTOMAT MTC für ZEROWATERLOSS –
auch mit LoRa
Die ORTOMAT-Technologie wird seit Jahren weltweit erfolgreich eingesetzt und konsequent weiterentwickelt. So sind im neuen ORTOMAT
MTC die Erfahrungen von weit über 50‘000 Messstellen enthalten,
auch solchen aus Fernwärme- und Fernkühlsystemen. MTC steht dabei für ‚MultiTransmitterCorrelator‘. Neben der Datenübermittlung über
die vorhandenen Netze, ist der ORTOMAT MTC auch LoRa-fähig und
Programmupdates erfolgen kostenlos über Internet. Die ORTOMATTechnologie zeichnet sich also dadurch aus, dass sie keine fehleranfälligen Spezialnetze benötigt und ORTOMAT-Kunden bleiben von teuren
Update-Überraschungen verschont.
Der neue ORTOMAT MTC gilt als leistungsfähigster Datenlogger weltweit. Ende 2019 wird er im Zusammenspiel mit HYDROPORT auch im
Bereich Autokorrelation die Standards setzen, als Internet- und Standaloneversion. Lecks sowie andere Vorfälle werden in schwierigsten Umgebungen in Echtzeit, 24/24, punktgenau detektiert, auf Trinkwasserleitungen ebenso wie auf Fernwärmeleitungen, im industriellen Umfeld
und in Gebäuden. Die Daten werden auf HYDROPORT visualisiert und
gemeldet.
Dabei ist das System ORTOMAT mehr als ein technologisches High
End Produkt. Zu seinem Lieferumfang gehört auch die weltweite Zusammenarbeit mit den Leckortungsspezialisten der VONROLL HYDRO-Gruppe und der VONROLL HYDROPARTNER. Die hochqualifizierten Teams arbeiten für Gemeinden und Grossstädte, installieren
Versorgungssicherheit auf Flughäfen und in Industrieanlagen, finden
Lecks auf Leitungen in den Wüsten Arabiens und am Polarkreis. Alle
ORTOMAT-Nutzer profitieren von diesem einzigartigen Know-how: Sie
werden bei der Planung, Installation und Auswertung von den besten
Spezialisten unterstützt – damit NULL WASSERVERLUST Realität wird!
Installation
Die Installation des ORTOMAT MTC ist denkbar einfach. Dank der kompakten und soliden Bauform des Datenloggers sind keine baulichen
Massnahmen am Messpunkt (Hydrant, Schieber, Wartungsschacht,
Strassenkappen) nötig und der Einsatz ist selbst in schmalen Strassenkappen möglich. Die Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren steht für
Wartungsfreundlichkeit, auch bei täglichem Datentransfer.
Messparameter
Der ORTOMAT MTC erfasst nicht nur Lecks, sondern ist so konzipiert, dass er auch als Logger-System für zusätzliche Messparameter
und Sensoren dient. So können beispielsweise auch Daten zu Druck,
Durchfluss und Füllstand oder zu Zugriffsversuchen mit dem Logger
erfasst und übermittelt werden. Selbst indikative Angaben zur Leckgrösse sind möglich. Der ORTOMAT MTC wird damit zum Universal
Datenlogger und zum Element von SMART VILLAGE und SMART CITY.
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Kläranlage Kleve-Salmorth:
Thermokompaktanlage sorgt für innovative Klärschlammbehandlung
Betreiber von Kläranlagen werden durch die neue Klärschlammverordnung dazu verpflichtet, in Zukunft Phosphor aus kommunalen
Klärschlämmen zurückzugewinnen. So soll langfristig die Versorgung
mit diesem für alle Organismen zentralen Nährstoff gesichert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Betreiber ihre Anlagen
in vielen Fällen umrüsten. Wie das geht und welche weiteren Vorteile
dadurch entstehen können, zeigt das Beispiel der Kläranlage KleveSalmorth. Dort entsteht derzeit eine Thermokompaktanlage.
Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR (USK) haben als Betreiber der Kläranlage in Kleve-Salmorth für das Vorhaben ‚‚Errichtung
einer innovativen Thermokompaktanlage in Kleve‘‘ vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit eine
Projektförderung erhalten. Durch Umbau und Erweiterung der bestehenden Kläranlage wird sie nicht nur den gesetzlichen Vorgaben
zum Phosphorrecycling gerecht, weil pflanzenverfügbarer Phosphor
produziert wird. Vielmehr entstehen weitere Vorteile. „Es entsteht
eine neue Schlammbehandlung, die den Energieverbrauch verringert
und die CO2-Emissionen der Kläranlage senkt. Die Verringerung ist
nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern bezüglich des Energieverbrauchs auch ökonomisch vorteilhaft“, sagt Karsten Koppetsch,
Vorstand der USK. Zusätzliches Plus: Mit dem Projekt stellen sich
die USK den Anforderungen an die Entsorgungswege, die die neue
Klärschlammverordnung (AbfKlärV, Stand: September 2017) mit sich
bringt (siehe Infokasten). So ist mit einem Anstieg der Entsorgungskosten zu rechnen. Dabei verschärfen sich insbesondere bei Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von > 50.000 EW die Anforderungen
bei der bodenbezogenen Verwertung und dem Phosphorrecycling.
Phosphorrecycling
bringt
ökonomische und ökologische
Sprinter_Kommunal_210x226.indd
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Vorteile
Um die angestrebten Ziele zu erreichen, wird die Kläranlage an
einigen Stellen baulich erweitert. Im Zentrum steht dabei die Er-

richtung der Thermokompaktanlage auf dem technisch neuesten
Stand. Darin wird der Klärschlamm – anders als in Monoverbrennungsanlagen – nicht vollständig verbrannt, sondern zunächst entgast. Das gewonnene Faulgas wird einem Gasspeicher zugeführt
und anschließend in einem Blockheizkraftwerk verwertet. Mithilfe
eines drehzahlgeregelten Blockheizkraftwerkes soll eine geregelte
Anpassung an den tatsächlichen Strombedarf der Kläranlage realisiert werden. Ziel ist es, den Energiebedarf der Kläranlage mit dem
Projekt zur Hälfte zu decken, da durch die thermische Verwertung
des Klärschlamms ein erhöhter Ertrag an nutzbarem Faulgas entsteht. Eine jährliche CO2-Einsparung von bis zu 144 Tonnen und
ein reduzierter Gesamtstromverbrauch um rund 3 kWh/(EW x a)
bei gleichzeitiger Reduzierung des Fremdbezugs werden angestrebt.
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Das Fließschema zeigt den aktuellen Zustand der Kläranlage
Kleve-Salmorth an.
© Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR
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So wird die Kläranlage Kleve-Salmorth nach ihrer Umrüstung zur
Thermokompaktanlage aussehen.
Phosphorrückgewinnung durch innovative
Klärschlammbehandlung
Wenn es um die Rückgewinnung von Phosphor geht, bietet die
Thermokompaktanlage neue Möglichkeiten. Denn bisher sind nur
sehr wenige Kläranlagen technisch so ausreichend ausgestattet, dass sie Phosphor aus Klärschlamm oder Klärschlammasche
gewinnen können. Auch bei der Monoverbrennung – der bisher
gängigsten Variante zur Klärschlammentsorgung – sind zur Phosphorrückgewinnung speziell entwickelte Anlagen erforderlich. Eine
solche Anlage entsteht nun in der Kläranlage Kleve-Salmorth. „Eine
Besonderheit des Klever Projekts ist der zusätzliche Bau einer nachgeschalteten Klärschlammkarbonisierung“, sagt Alexander Voigt. Er
ist Projektleiter bei der DAHLEM Beratende Ingenieure GmbH & Co
und begleitet das Vorhaben der USK bereits seit der Entwicklungsphase. Mit der Thermokompaktanlage wird der Klärschlamm fortan mittels einer Anlage zur Klärschlammkarbonisierung (kurz: KSK)
thermisch verwertet. „Was zurückbleibt, ist ein vollständig hygienisiertes, phosphorhaltiges Karbonisat“, erklärt Voigt.
Bisher wird der entwässerte Klärschlamm bis zur LKW-Verladung
in einem hochgestellten, zylindrischen Stahlsilo zwischengespeichert. Von dort wird dieser dann zu Monoverbrennungsanlagen
transportiert, die den Klärschlamm verwerten. Die hochkalorische
Abwärme wird zwar energetisch genutzt und die zurückbleibende
Asche deponiert oder außerhalb der Landwirtschaft minderwertig
verwertet – zum Beispiel im Bergversatz oder Straßenbau. Der für
die Landwirtschaft bedeutsame Phosphor zur Düngung der Böden
aber bleibt ungenutzt, obwohl der Mineralstoff in relativ konzentrierter Form in der Asche vorliegt. Denn andere im Klärschlamm enthaltene organische Stoffe wie Schwermetalle können nicht vollständig
eliminiert werden.

In einem ersten Schritt erfolgt zunächst die Klärschlammfaulung
in der Kompaktfaulungsanlage. Mit der Zielsetzung, die Investitionskosten für eine Schlammfaulung – bei Beibehaltung und Erhöhung
der Betriebssicherheit – zu reduzieren, wurde von der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbH eine Kompaktfaulungsanlage entwickelt. „Anders als bei einer einstufigen Verfahrensführung
wird der Schlamm auf mehrere hintereinandergeschaltete Behälter
aufgeteilt und der Faulprozess in zwei Stufen intensiviert. So können wir bei zweistufiger Verfahrensführung und einer Aufenthaltszeit
von zweimal sechs Tagen die gleichen Abbaugrade erreichen wie
bei einstufiger Verfahrensführung und einer Aufenthaltszeit von 20
Tagen“, erklärt Koppetsch.
Die zweistufige Kompaktfaulung wie sie auf der Kläranlage KleveSalmorth installiert wird, ist bereits auf fünf Kläranlagen (Linz-Unkel,
Selters, Westerburg, Saulheim und Nothbachtal) erfolgreich umgesetzt worden. Im Falle der Kläranlage Linz-Unkel beispielsweise
liegen bereits Betriebserfahrungen von mehr als vier Jahren vor.
Hier konnte der Stromfremdbezug um rund 53 Prozent von 73.800
kWh/Monat auf 34.800 kWh/Monat reduziert werden. Der spezifische Stromverbrauch der Anlage konnte durch den Einsatz der
Schlammfaulung und entsprechende Nutzung des Faulgases von
34 kWh/(EW x a) auf 16 kWh/(EW x a) reduziert werden. Ein weiterer
Vorteil: Der Schlammanfall wurde um rund 28 Prozent reduziert –
hierdurch kann der Aufwand für eine nachgeschaltete Verwertung
entsprechend reduziert werden. Beide Aspekte führen zu einer
deutlichen Reduzierung der Umweltbelastung. Durch langjährige
Erfahrung mit der Verfahrenstechnik hat die Kompaktfaulung ihre
Marktreife bewiesen.
Entwässerung und Trocknung des Klärschlamms
In Kleve erfolgt die Entwässerung des anfallenden Klärschlamms
derzeit über zwei Kammerfilterpressen. Aufgrund der diskontinuierlichen Betriebsweise, der Neigung zur Klumpenbildung sowie des
niedrigen Entwässerungsgrades sind diese nicht für die Einbindung in die vorgesehene Verfahrenskette geeignet. Als passendes
Entwässerungsaggregat ist in einem zweiten Schritt eine Schneckenpresse vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine einfache,
störungsunanfällige Anlagentechnik mit vergleichsweise geringem
Platzbedarf, niedrigen Betriebskosten und hohem Entwässerungsgrad. Bevor der Schlamm entwässert werden kann, muss er mit Polymeren konditioniert werden. Die Konditionierung erfolgt durch die
Zugabe und Untermischung einer ausgereiften Polymerlösung zum
Schlamm.
Auch die Klärschlammtrocknung zählt zu den Elementen der
Thermokompaktanlage. Für die thermische Verwertung des anfal-

Kompaktfaulung mit anschließender thermischer Behandlung
Das für die Kläranlage Kleve-Salmorth geplante Gesamtsystem
besteht aus einer Kompaktfaulung mit anschließender thermischer
Behandlung und Verwertung des Klärschlamms. Der Klärschlamm
wird – anders als bei Monoverbrennungsanlagen – zunächst entgast und dann durch gezielte Luftzugabe karbonisiert. Die anfallende Klärschlammasche enthält dann den gebundenen Phosphor.
Um die ideale stoffliche Verwertung des Klärschlamms umsetzen zu
können, wird die Kläranlage an einigen Stellen baulich erweitert. Der
Klärschlamm durchläuft dann innerhalb der Thermokompaktanlage
vier Verfahrensschritte, bevor die Karbonisierung erfolgen kann.
1. Klärschlammfaulung
2. Klärschlammentwässerung
3. Klärschlammtrocknung
4. Thermische Behandlung

426

Seit ihrer Errichtung 1975 wird die Kläranlage in Kleve am Niederrhein von den Umweltbetrieben der Stadt Kleve AöR (USK)
betrieben.
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lenden Klärschlamms in einer KSK-Anlage ist eine vorherige Trocknung des Schlamms erforderlich. Dafür ist ein Niederbandtrockner
erforderlich: Er besteht aus zwei übereinander angeordneten, luftdurchlässigen Bändern, die das zu trocknende Material durch die
Trocknerzonen transportieren, wo es durch Prozessluft entfeuchtet
wird. Für die Trocknung wird warme Luft genutzt, die zum großen
Teil als Umluft im Trockner zirkuliert. Diese Maßnahme dient der Minimierung des Energieverbrauchs. Die warme Abluft des Trockners
wird einer mehrstufigen Wärmerückgewinnung zugeführt, um die
Abwärme zur Beheizung des Faulturms zu nutzen.
Klärschlammkarbonisierung zur Phosphorrückgewinnung
In einem letzten Schritt wird der getrocknete Klärschlamm der
KSK-Anlage zugeführt. Die KSK-Technologie arbeitet nach dem
Prinzip einer gestuften Verbrennung. Dabei wird der getrocknete
Klärschlamm zunächst im KSK-Reaktor auf etwa 650 Grad Celsius
erhitzt. Der Schlamm wird dabei jedoch nicht komplett verbrannt,
sondern zunächst entgast und anschließend durch gezielte Luftzugabe karbonisiert. Die bei dem Prozess entstehenden Gase werden
vom Karbonisat getrennt und in einer nachgeschalteten Brennkammer vollständig verbrannt. Saure Schadstoffe und flüchtige Klärschlammbestandteile wie Quecksilber werden mit Hilfe eines alkalischen Rauchgaswäschers und eines Aktivkohlefilters gebunden.
Durch die thermische Behandlung in der KSK-Anlage werden
sämtliche Polymere vollständig thermisch zerstört und sind nicht
mehr nachweisbar.
Dies ist besonders im Zusammenhang mit der Düngemittelverordnung und dem späteren Einsatz des in der KSK-Anlage entstehenden Karbonisats als Düngemittel bzw. als Rohstoff in der Dün-

gemittelindustrie von Bedeutung. Ziel ist es, dieses als Rohstoff in
der Düngemittelproduktion einzusetzen, da der im Karbonisat enthaltene Phosphor eine sehr hohe Pflanzenverfügbarkeit aufweist.
Aus aus ökologischer Sicht bietet die Thermokompaktanlage
damit enorme Vorteile: Durch die thermische Verwertung des Klärschlamms wird eine erhebliche Reduzierung der Klärschlammmenge erreicht, sodass sich die zu transportierenden Feststofffrachten um 90 Prozent reduzieren und der CO2-Ausstoß durch
LKW-Fahrten weiter gesenkt werden kann. Damit gehen Vorteile
wie etwa geringere Lärmbelästigung und Straßenverschmutzung
einher. Durch die Stabilisierung des Klärschlamms sinkt zudem die
Geruchsbelästigung. Des Weiteren werden eine Verbesserung der
Entwässerungseigenschaften sowie die Verringerung des Polyelektrolytbedarfs und damit insgesamt die Reduzierung der Kosten der
Klärschlammentwässerung/-verwertung erreicht. Ein zusätzliches
Ziel ist die Entlastung thermischer Abfallbehandlungen aufgrund der
eigenen, dezentralen Verwertung um die jährliche Menge von rund
7.425 Tonnen entwässertem Klärschlamm.
Fazit: Optimierung auf vielen Ebenen
„Insgesamt trägt dieses Konzept in hohem Maße zu einer CO2Einsparung bei, stellt eine signifikante Steigerung der Energieeffizienz sowie einen maßgeblichen Beitrag zur Schonung natürlicher
Ressourcen dar. Mit dem Bau der Thermokompaktanlage reagieren
wir früh auf die neue Klärschlammverordnung“, fasst Karsten Koppetsch zusammen. „Wir haben dabei eine nachhaltig wirtschaftliche
Entscheidung getroffen, die in vielerlei Hinsicht positive Auswirkungen haben wird.“

Investition in die Zukunft:
Bau eines Altrheindükers zur Energieversorgung
Das Thema Energie gewinnt immer mehr an Bedeutung. So auch in
Mannheim, wo die Verbesserung der Klimabilanz durch die umweltfreundliche Nutzung anfallender Abwärme im Sinne einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ein ausschlaggebender Grund für den
Mannheimer Energieversorger MVV war, rund 100 Millionen zu investieren. 60 Millionen fließen davon in die Anbindung des Heizkraftwerks der Friesenheimer Insel an das bestehende Fernwärmenetz der MVV. Bisher wird die aus der Abfallverbrennung gewonnene
Wärme des Heizkraftwerks in Form von Dampf ausschließlich von
benachbarten Industrieunternehmen genutzt. Doch zukünftig soll
dieser, in Fernwärme umgewandelt, in Städte wie Speyer oder Heidelberg fließen. Denn so weit reicht das Fernwärmenetz der MVV
Energie, das eines der größten in Westeuropa ist. Allerdings basiert
seine Energieerzeugung aktuell noch ausschließlich auf Steinkohle.
Mit dem Bau der neuen Fernwärmeleitung möchte Mannheim sich
als Vorreiter einer zukunftsorientierten Energie- und Klimapolitik beweisen.
Für die Realisierung der Pläne wird eine drei Kilometer lange Leitung von der Friesenheimer Insel zum Mercedes Benz Parkplatz
Süd gebaut – inklusive Unterquerung des Altrheins. Rund 400 Meter
der neuen Fernwärmeleitung verlaufen in bis zu 20 Meter Tiefe unter
der Wasseroberfläche. Dieser Tunnel, im Fachjargon Düker genannt,
wurde mittels Rohrvortrieb erstellt.
Der Startschuss für die Vortriebsarbeiten mit der 120.000 Kilogramm schweren Bohrmaschine „Stefanie“ fiel im Oktober 2018.

Stück für Stück arbeitete sie sich bis Anfang Dezember mit den riesigen Stahlschneiderädern und angetrieben von vier Presszylindern
durch das aus einem Kies-Sand-Gemisch bestehende Flussbett.
Eine besondere Herausforderung bestand darin, dass die Strecke
in einem leichten Bogen verläuft und daher der Düker-Bau im Kurvenvortrieb (R >=1500 m) entstand. 135 Stahlbeton-Vortriebsrohre
bilden den begehbaren Tunnel, der später die Fernwärmeleitung
aufnehmen wird. Die Rohre sind jeweils drei Meter lang, 35 Zentimeter dick und weisen einen Innendurchmesser von 3,40 m sowie
einen Außendurchmesser von 4,10 m auf.
Die Planung und Bauleitung für den neuen Düker wurde der
Firma MOLL-prd GmbH & Co. KG übertragen. Sie überwacht
die fachmännische Umsetzung der bauausführenden „ARGE Altrheindüker Mannheim“ (mit den Firmen Kassecker, Diringer und
Scheidel, Sax & Klee sowie der SONNTAG Baugesellschaft). Mit
der Lieferung der Hochleistungs-Vortriebsrohre wurde die Firma
BERDING BETON beauftragt, die als Spezialist in diesem Bereich
ihre jahrzehntelange Erfahrung und ihr wertvolles Know-how einbringen konnte. Die Entscheidung für Vortriebsrohre aus Stahlbeton fiel aufgrund der Materialvorteile. Dank ihrer Robustheit sind
Stahlbetonvortriebsrohre für anspruchsvolle Rohrvortriebsarbeiten
am besten geeignet. Hohe Betonfestigkeiten (C 45/55) sind ideal,
um die gewaltigen Vortriebskräfte aufzunehmen. Ein weiteres Argument ist die glatte Oberfläche der Vortriebsrohre. Sie wird durch
das spezielle Herstellungsverfahren von BERDING BETON garantiert, bei dem die Rohre in der Schalung erhärtet werden. Durch
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Die Vortriebsmaschine „Stefanie“ arbeitete sich in bis zu 20 Meter Tiefe unterhalb des Altrheins hindurch. Die gewaltigen Rohrdimensionen werden auf dem rechten Bild offenbar.
die Kombination der glatten Oberfläche und einer sogenannten
Bentonitschmierung, kann beim Vortrieb die Mantelreibung sehr
gut reduziert werden, was wiederum den Arbeitsprozess optimiert.
Ein weiterer entscheidender Vorteil des in der Schalung erhärtenden Betons ist, dass er ein sehr geringes Porenvolumen aufweist,
welches die Wassereindringtiefe auf wenige Millimeter reduziert.
Die Wasserdichtheit der Stahlbetonrohre ist somit optimal gewährleistet.
Zu einer weiteren technischen Besonderheit, die BERDING
BETON maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Projekts berücksichtigt hat, zählt der Einbau gebogener Ankerschienen in
die Vortriebsrohre zur Aufnahme des Befestigungssystems für
die Medienleitungen. Dabei wurden zwei verschiedene Typen von
Vortriebsrohren mit Ankerschienen produziert. Bei Typ 1 ist in der
Rohrmitte innen umlaufend eine Ankerschiene angeordnet. Bei
Typ 2 sind zusätzlich zu der in der Mitte umlaufenden Ankerschiene, jeweils an den Rohrenden noch eine Ankerschiene von einem
Meter Länge gebogen eingebaut. Dank dieser bereits im Werk
eingebauten Ankerschienen, kann der Aufwand beim Ausbau zum
Versorgungskanal mit den erforderlichen Regalsystemen aus Stahl
erheblich reduziert werden. Ein nachträgliches Anbohren der Vortriebsrohre ist nicht mehr nötig.
Die Produktion der 135 Stahlbeton-Vortriebsrohre DN 3400/DA
4100 erfolgte im Großrohrwerk am BERDING BETON Standort Philippsburg-Rheinsheim, das nur knapp 50 Kilometer von der Baustel-

le in Mannheim entfernt liegt. Dennoch stellte die Anlieferung der
Vortriebsrohre aufgrund ihrer Dimensionen eine logistische Herausforderung dar. Mithilfe von Spezial-Aufliegern konnte gewährleistet
werden, dass die Rohre mit einem Einzelgewicht von 31 Tonnen
und der Überbreite von 4,10 m nicht stehend „eye to the sky“, sondern liegend transportiert werden konnten. Das ermöglichte, höhere
Auflagen der Genehmigungsbehörden (wie Polizeibegleitung und
Nachtfahrt) zu vermeiden und die Rohre mit mehreren Fahrzeugen
rund um die Uhr an die Baustelle nach Mannheim transportieren zu
können. Zusätzlich ersparte diese Lösung das „Drehen“ der Vortriebsrohre auf der Baustelle. So konnte dem Wunsch der Firma
SONNTAG entsprochen werden, bis zu 40 Vortriebsrohre je Woche
zu liefern.
Beim Einbau der Vortriebsrohre in den Düker musste jedes Detail
passen. Wichtig war vor allem die absolute Dichtheit zu garantieren, nicht nur der einzelnen Rohre, sondern insbesondere zwischen
den Rohverbindungen. In jedem Vortriebsrohr ist eine 16 mm starke Stahlmanschette verankert. Die Dichtigkeit der Rohrverbindung
wird durch die Spezialausführung mit einer Doppeldichtung gewährleistet. Zusätzlich zu dieser doppelten Sicherheit, wurden zwei
Prüfröhrchen, die zwischen den Dichtungen angeordnet sind, eingebaut. Diese Prüfröhrchen erlauben eine Dichtigkeitsprüfung zwischen den beiden Keilgleitdichtungen. Als zusätzlichen Effekt bietet
diese Spezialausführung „Doppelkammerdichtung mit Prüfmuffe“
zudem die Möglichkeit, im Havariefall, den Zwischenraum zwischen

Im BERDING BETON Großrohrwerk in Philippsburg-Rheinsheim wurden 135 Stahlbeton-Vortriebsrohre gefertigt, die mit vielen Vorteilen
punkten konnten.
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Sanierung von
Abwasserschächten
MIT DEM AUSTAUSCHSET

Für Pumpstationen in der Druckentwässerung
1:1 Austausch der alten Schachteinbauten
Weiterverwendung des bestehenden Schachtes
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den beiden D
 ichtungen zu verpressen und somit endgültig abdichten zu können.
Mitte Dezember 2018 konnten die Rohrvortriebsarbeiten abgeschlossen werden, das gesamte Projekt soll im Winter 2019/2020
beendet sein. Die neuen Versorgungstunnel bieten als sogenannte
Medienkanäle Leitungen für Fernwärme. Aber auch an zukünftige
Erweiterungen wurde gedacht und Leerleitungen eingeplant. Die
Wartung oder Erweiterung der begehbaren Versorgungstunnel ist
auch nach Abschluss aller Arbeiten problemlos und ohne großen
Aufwand möglich.
Bei diesem sehr anspruchsvollen Projekt klappte die Zusammenarbeit aller beteiligten Firmen sehr gut. Während der Bauausführung
profitierten vor allem die Firma BERDING BETON und die SONNTAG Baugesellschaft von ihrer Erfahrung aus früheren gemeinsamen Projekten. Denn die beiden Firmen verbindet eine Jahrzehnte
dauernde Zusammenarbeit, bei der es, wie auch hier, immer wieder
darum geht, Bauvorhaben auf technisch höchstem Niveau umzusetzen.

Der liegende Transport der Einzelrohre brachte gleich mehrere
Vorteile mit sich.

Dem Gülletourismus Einhalt gebieten
Mit Klass Filtersystemen könnten Landwirte ihre Güllemenge erheblich reduzieren und damit
Gülletransporte minimieren.
Was dem einen stinkt, ist für andere längst ein Wirtschaftsfaktor geworden: Der Handel mit der Gülle floriert international. Im Jahr 2016
transportieren allein LKWs aus den Niederlanden 66 000 Tonnen
Gülle nach Deutschland. Je nach Region ist es keine Seltenheit, die
stinkende Fracht bis zu 150 Kilometer weit durchs Land zu fahren –
und den damit verbundenen CO2-Ausstoss in Kauf zu nehmen. Was
aber wäre, wenn in punkto Gülle das gleiche Dilemma eintreten würde, vor dem Deutschland in Bezug auf seinen Plastikmüll steht? Gibt
es wirklich keine Lösung, um den eigenen Wirtschaftsdünger unabhängig selbst zu entsorgen?
Den Kreislauf in der Balance halten
„Das grundlegende Problem ist natürlich, dass zu viel Gülle im
Verhältnis zur landwirtschaftlichen Nutzfläche produziert wird. Die
Exkremente von Nutztieren, aber auch die Rückstände aus Biogasanlagen sind an sich wertvoller Dünger, die den Böden Stickstoff
und Phosphor zurückgeben, aber dieser Kreislauf funktioniert nur,
wenn er ausbalanciert ist. Im ersten Schritt gilt es also vor allem,
das Volumen zu reduzieren – und dafür gibt es schon Möglichkeiten.“, weiß Georg Klaß, Geschäftsführer der Klass Filter GmbH im
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oberbayerischen Türkenfeld. Seine Firma entwickelt und verkauft
Filtersysteme, die Fest- und Flüssigstoffe voneinander trennen,
feinfiltrieren und Produktions- und Abwasser reinigen und damit
rückgewinnen. Mit einem der patentierten Produkte, dem KlassWendelfilter, lässt sich auch Gülle in die Fest- und Flüssigstoffe separieren. „Wir haben bereits erste Projekte im landwirtschaftlichen
Bereich erfolgreich umgesetzt und konnten den Güllelagerraum um
circa 20 Prozent reduzieren“, erklärt Klaß. „Es ist uns schon immer
ein Anliegen gewesen, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen und optimale Lösungen anzubieten, bevor ein echtes Problem entsteht. Deshalb haben wir letztes Jahr zusammen mit einem
Schweitzer Partnerunternehmen ein Projekt auf Malta realisiert: Als
Inselstaat mit wenig Nutzflächen ist man dort gezwungen, landwirtschaftliche Rückstände restlos aufzuarbeiten. Mithilfe unserer Filteranlage konnte zunächst die Güllemenge durch Separierung um ein
Drittel reduziert werden. Anschließend wurde das Abwasser so fein
gefiltert, dass am Ende Wasser in Trinkqualität herauskam.“
Qualität ist lukrativ
Landwirte hätten also auch hierzulande die Möglichkeit, ihre
Gülle am eigenen Hof zu reduzieren, aufzubereiten und gleichzeitig auf ein höheres Qualitätsniveau zu heben. Denn wenn die Gülle
statt aufs Feld in die Biogasanlage wandert, steigt die Gasausbeute erheblich, wenn lediglich die Feststoffe angeliefert werden. Zwei
Tonnen davon haben einen ähnlich hohen Ertrag wie eine Tonne Silomais. Warum sind deutsche Landwirte trotz dieser Vorteile zögerlich, wenn es um die Investition in eine Filteranlage geht?
„Landwirte schrecken nicht davor zurück, die Gülle aufzubereiten,
im Gegenteil.“, meint Georg Klaß. „Schließlich braucht weniger Menge auch weniger Platz, weniger Transporte sparen Geld, schonen die
Umwelt und machen unabhängig von bisherigen Abnehmern. Bislang
hat sich nur kein Anlagenbauer gefunden, der unsere Filter in einem
marktfähigen Produkt verbaut. Sobald ein Landwirt eine solche Filteranlage ohne großen Aufwand und mit einer überschaubaren finanziellen Belastung in Betrieb nehmen kann, rollen in der Zukunft weniger
Gülletransporter über die Landstraßen. Davon bin ich überzeugt.“
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Wir überbrücken auch die letzte
Meile zur Smart City. Ganz sicher.
Umwelttechnik
Energie

Wärme

Digitalisierte
Gebäudetechnik

Verkehr

Wasser/Abwasser

FP Secure IoT: Geschützte Übertragung von Prozessdaten
für die IoT-gestützte Infrastruktur-Automatisierung

Alternative
Energie

Bewährte Sicherheit fürs IoT von FP
Unsere Lösungen für die Wasserversorgung

Compact-Gateway:
verbindet unbemannte Außenstationen mit dem IoT

Für unbemannte Wasseraufbereitungsund Abwasseranlagen, zum Beispiel
Brunnen, Pumpwerke oder Mess-Stationen, bietet das Compact-Gateway die
flexible und ökonomische Integration in
das IoT. Mit dem Interface für SPS-Kleinsteuerungen, den integrierten Ein- und
Ausgängen für vorhandene Sensorik sowie
frei konfigurierbaren seriellen Schnittstellen lässt sich nahezu jede Anlage anbinden.
Wertvolle Unterstützung leisten dafür
skalierbare Konfigurationstools sowie die
XML-Programmierfunktion. Das integrierte Mobilfunkmodul überträgt die Daten
sicher von und zur Zentrale von GPRS bis
LTE. Mit den integrierten Logging- und
Alarmfunktionen per SMS sowie E-Mail
sind die Compact-Gateways auch ohne
IoT-Infrastruktur die richtige Lösung.

OTGuard:
ermöglicht flexibel das Retrofit
größerer Substations

Das modular erweiterbare OTGuardSystem ist eine flexible Lösung zur Retrofit- und Neuausrüstung – auch bei komplexeren Anlagen der Wasserwirtschaft.
Die Komponenten sind für den Einbau in
Standard-Schaltschränke ausgelegt und
bieten vielfältige Erweiterungsoptionen
für analoge sowie digitale Ein- und Ausgänge. Das optional integrierte Mobilfunkmodul ermöglicht die abgesicherte
Datenübertragung von und zur Zentrale
über GPRS bis LTE. Mit den integrierten
Alarmfunktionen per SMS sowie E-Mail
bietet das System die gewünschte Funktionalität zur zentralen Überwachung –
selbst ohne Cloud.
www.fp-otguard.com

FP-Last-Mile-Solution:
bringt die Daten aus der
Peripherie in die Cloud

Die OTGuard Gateways zur Datenaggregation für Ihre Software als Gesamtpaket stellen eine komplette Lösung für
das Monitoring und die Steuerung in
der Wasserversorgung dar. Hierfür stellt
FP betriebsbereite Treiber für marktübliche Wasser-Management-Software
im Rahmen des Software-Partner Programms zur Verfügung. Somit profitieren Anwender von der sicheren Lösung
zur Überbrückung der letzten Meile
zwischen der IT-Funktionalität und den
Anlagen im Feld. Die Edge-Gateways der
OTGuard-Serie bieten zur Übertragung
der Daten in die Cloud alle üblichen
Schnittstellen, zum Beispiel MQTT,
HTTPS und OPC UA, an.
www.fp-d2i.com

www.fp-compact.com

Wassermanagement

fp-secureiot.com

Wasseraufbereitung

Abwasser

Rohrsysteme aus PE 100-RC in der Trinkwasserversorgung
Qualität schafft Versorgungssicherheit
Eine fachgerechte Installation des Leitungsnetzes, ein sicherer
Betrieb sowie eine generationsüber-greifende Instandhaltung der
Leitungen in der Wasserinfrastruktur sind wesentliche Voraussetzungen für eine flächendeckende Grundversorgung mit Trinkwasser als dem Lebensmittel Nr. 1 in Deutsch-land. Hierbei handelt es
sich um eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe im Sinne der Daseinsvorsorge. Um diesbezüglich allen Vorgaben der Trinkwasserverordnung und allen auf DIN-, CEN- und ISO-Ebene formulierten
Anforderungen gerecht zu werden, ist eine enge Zusammenarbeit
vieler verschiedener Akteure notwendig. Neben Kommunen und
Versorgern tragen gerade auch Rohstoff- und Rohrhersteller mit ihren Produkten Verantwortung für den Substanz- und Werterhalt von
Wasserversorgungsinfra-strukturen sowie für Trinkwassersicherheit
und den Gewässerschutz. In diesem Zusammenhang haben sich in
der jüngeren Vergangenheit Rohrsysteme aus PE 100-RC als leistungsstarke, wirtschaftliche Systeme für einen sicheren Trinkwassertransport erwiesen.
Hochwertiges Rohrmaterial
Polyethylen (PE) hat sich seit über 60 Jahren in der Gas- und
Wasserversorgung als hervorragender Werkstoff für Rohrleitungssysteme bewährt. Werkstofftechnologisch zählt PE zu den thermoplasti-schen Kunststoffen, die aus langen Ketten, sogenannten
Makromolekülen bestehen. Dabei kennzeich-net die Bezeichnung

Rohre aus PE100-RC für die sandbettlose Verlegung.

Foto: Wavin GmbH
PE 80 oder PE 100 unterschiedliche Belastungsniveaus der Rohre durch Innen-druckbeaufschlagung. Auf Basis von Zeitstand-Innendruckkurven, bei denen die Rohre bei unterschied-lichen Temperaturen und Drücken bis zum Bruch geprüft wurden, erfolgt die
Einteilung nach DIN EN ISO 12162 in entsprechende Leistungsklassen. Als Kenngröße dient dabei die Zeitstand-Innendruckfestigkeit
für das Medium Wasser bei 20 °C, die entsprechend der ISO 9080
auf eine Belas-tungszeit von 50 Jahren hochgerechnet wird (Extrapolation). Die seit Anfang der 90er Jahre zur Verfü-gung stehenden
Polyethylene der Leistungsklasse PE 100 verfügen über eine deutlich verbesserte Zeitstandfestigkeit, die eine Nutzungsdauer von
100 Jahren erwarten lassen. Rohre aus diesem Hoch-leistungspolyethylen zeichnen sich durch eine hohe Zeitstand-Innendruckfestigkeit aus, des Weiteren durch Korrosionsbeständigkeit, geringes
Gewicht, eine praktische Längsflexibilität der Leitung wäh-rend der
Verlegephase und einen hohen Widerstand gegen langsames Risswachstum (Spannungsriss-beständigkeit, Kerbunempfindlichkeit).
RC – Resistance to Crack
Den Zusatz RC erhalten Werkstoffe, die über die Anforderungen
an eine PE 100 Type hinaus einen für Polyethylen deutlich höheren
Widerstand gegenüber langsamem Rissfortschritt aufweisen.
Die Spannungsrissbeständigkeit dieser Rohre aus PE 100-RCRohrwerkstoffen wird im sogenannten Full Notch Creep Test (FNCT)
geprüft. Dabei müssen die PE 100-RC‑Bauteile im Rahmen dieses
Tests gemäß PAS 1075 (Publicly Available Specification – Öffentlich verfügbare Spezifikation) mit einer Standzeit von 8760 h gegenüber PE 100 eine fast 30‑mal höhere Standzeit erbringen. Diese
PAS 1075 ist seit 2009 unter dem Titel „Rohre aus Polyethylen für
alternative Verlegetechniken – Abmessungen, tech-nische Anforderungen und Prüfungen“ erhältlich. Aufgrund ihrer optimierten Rissund Kerbunemp-findlichkeit können Rohrleitungssysteme aus PE
100-RC somit für die sandbettfreie Verlegung oder für grabenlose
Verlegeverfahren wie Pflügen, Fräsen, Spülbohren, Berstlining u.Ä.
eingesetzt werden. Dabei ist auch für Rohre, die mittels alternativer
Verlegemethoden installiert wurden, eine Nutzungs-dauer von 100
Jahren zu erwarten.
Physiologisch unbedenklich und chemisch widerstandsfähig

Relining mit Rohren aus PE 100-RC.

Foto: Simona AG

Alle Bestandteile einer Rezeptur für Polyethylenrohrwerkstoffe
entsprechen in ihrer Zusammenset-zung den einschlägigen lebensmittelrechtlichen und trinkwasserrelevanten Vorschriften: auf nationa-ler Ebene durch die KTW-Richtlinie und UBA Bewertungsgrundlage, auf europäischer Ebene durch die Commision Regulation (EC)
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sowie auf globaler Ebene durch die WHO-Bestimmungen. Die PERohre und -Formteile werden regelmäßig auf Trinkwassertauglichkeit und hinsichtlich der Einhaltung mechani-scher Anforderungen
wie Widerstand gegen langsames Risswachstum und Punktlastbeständigkeit überprüft und zertifiziert. Darüber hinaus weist PE eine
hohe Abriebfestigkeit und aufgrund seiner unpolaren Struktur eine
hohe Abrasionsfestigkeit sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit
gegenüber einer Vielzahl von Säuren und Laugen auf.
Die Vorteile von Rohren und Formteilen aus PE 100-RC im
Überblick:
• korrosionsbeständig ohne zusätzliche Maßnahmen

•
•
•
•
•

geringes Gewicht
grabenlose und sandbettfreie Verlegung möglich
einfache Verarbeitung / hohe Flexibilität
kostengünstige und schnelle Verlegung
dichte und kostengünstige Verbindung durch Verschweißen realisierbar unter Aufrechterhal-ten der exzellenten Eigenschaften
• umfangreiches Lieferprogramm an Rohren und Formteilen
• sehr geringe Schadensraten wurden ermittelt (DVGW Studien an
Gas-und Trinkwasservertei-lungsnetzen)
• 100% recycelbar
Kunststoffrohrverband e. V. (KRV)
www.krv.de

Neue Gesellschaft für zukunftssichere Klärschlammverwertung in
Wuppertal gegründet
Erster wichtiger Schritt zur Sicherung des Standortes und zur Rückgewinnung des lebenswichtigen
Elementes Phosphor
Mit der Unterzeichnung eines Gesellschaftsvertrags haben am 17.
Juli 2019 in Wuppertal zwei kommunale Stadtentwässerungsbetriebe und drei Wasserverbände aus Nordrhein-Westfalen den Grundstein für eine zukünftige gemeinsame Klärschlammentsorgung gelegt: die Entwässerungsbetriebe der Städte Düsseldorf und Münster
sowie der Aggerverband, der Bergisch-Rheinische Wasserverband
und der Wupperverband.
Die neue Gesellschaft trägt den Namen Klärschlammverwertung
Buchenhofen GmbH.
Die fünf Partner planen, künftig am Wuppertaler Standort Buchenhofen ihre Klärschlämme gemeinsam in einer neuen MonoKlärschlammverbrennungsanlage zu entsorgen.
Die neu gegründete GmbH wird nun mit der Planung für dieses
Vorhaben beginnen.
Die neue Schlammverbrennungsanlage entsteht auf dem Standort Buchenhofen des Wupperverbandes. Hier betreibt der Verband
seine größte Kläranlage und bereits seit 1977 eine Schlammverbrennungsanlage.
Bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH wird der Wupperverband die vorhandene Anlage weiter zur Verbrennung eigener und externer Klärschlämme nutzen.
Die neue Anlage soll mit einer Kapazität von insgesamt 36.000
Tonnen etwas mehr als die jetzige Anlage des Wupperverbandes
am gleichen Standort leisten, deren Kapazität bei 32.000 Tonnen
liegt. Die neue Verbrennungsanlage bietet zudem technisch und
wirtschaftlich gute Voraussetzungen für die gesetzlich ab 2029 geforderte Rückgewinnung von Phosphor, der zu einem erheblichen
Anteil in der Verbrennungsasche enthalten ist. Dieser für den Menschen überlebenswichtige Rohstoff ist in der Natur endlich. Daher
soll er künftig zurückgewonnen werden.
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Die Partner unterzeichneten am 17. Juli 2019 dem Gesellschaftsvertrag für die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH.
Die Personen von links nach rechts: Ingo Noppen (technischer
Betriebsleiter Stadtentwässerungsbetrieb Stadt Düsseldorf), Prof.
Dr. Lothar Scheuer (Vorstand Aggerverband), Michael Grimm
(Stadtentwässerung Münster), Martin Wegner (Vorstandsvorsitzender des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands), Jörg Blohm
(Kämmerei Stadt Düsseldorf),Georg Wulf (Vorstand Wupperverband), Hans-Bernd Schumacher (Geschäftsführer Bergisch-Rheinischer Wasserverband)
Quelle: Wupperverband
So können die Partner durch die Gründung der GmbH und den
gemeinsamen Neubau einer modernen Schlammverbrennungsanlage gleich drei Pluspunkte erzielen: Entsorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und die Umsetzung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen.
Für den Wupperverband bedeutet der Neubau zudem die Sicherung des Standortes und der Arbeitsplätze in dieser Region.
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Hoch hinaus – grüne Pumpen in Europas höchstem Gebäude
Ein Projekt der Superlative: Wie eine kristalline Nadel ragt der Turm
des Lakhta Center in St. Petersburg in den Himmel. Das erste „überdimensionale“ Gebäude der Stadt soll an der Küste des Finnischen
Meerbusens zu einem modernen Geschäftszentrum, einem nachhaltigen Stadtteil für Leben und Arbeiten werden. Der deutsche
Technologiekonzern Wilo kümmert sich um mehrere Anwendungen
des futuristischen Giganten – über 530 Pumpen sind im Einsatz, um
zu den „grünen Merkmalen“ des Gebäudes beizutragen.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts sind Wolkenkratzer der Inbegriff
von Macht; Denkmäler, die für finanzielles Wohlergehen stehen,
neue Technologien und eine Parallaxe bilden, um die sich die Menschen in einer Stadt automatisch neu orientieren können. Sie geben Orten einen Wiedererkennungswert. Diese Gebäude sind seit
jeher dafür bekannt, dass sie die neueste und fortschrittlichste Bautechnologie einsetzen. Mit 462 Metern ist das Lakhta Center das
höchste Gebäude Europas und das 13. höchste Gebäude der Welt.
Der Grundstein wurde in 2012 gelegt, die Außenseite wurde sechs
Jahre später fertiggestellt. Der „nördlichste Wolkenkratzer der Welt“
wird gleichzeitig als Sitz des russischen Gaskonzerns Gazprom
dienen. Die einzigartige Silhouette des Hauptturms fängt die Veränderungen des Tageslichts ein und symbolisiert eine Flamme, welche auch ein Teil des Gazprom Logos ist. Mit einer Gesamtfläche
von über 400.000 Quadratmetern umfasst das Lakhta Center vier
verschiedene Einrichtungen. Neben dem Wolkenkratzer, mit einer
90-Grad-Drehung vom Fundament bis zur Spitze, bietet der Komplex ein multifunktionales Gebäude, den eigenständigen Bogen, der



Quelle: Victor Sukhorukov

den Eingang darstellt, sowie einen Stylobaten, der die Parkplätze,
Lagerhallen und Logistikpassagen umschließt.
Hocheffizienz im “Stern von St. Petersburg“
Wilo-Pumpen sind in verschiedenen Anwendungen im Einsatz –
von der Heizung, Lüftung und Klimatisierung bis zur Wasserversorgung. Für die SHK-Anwendungen werden die Pumpen in mehreren
Bezirksschaltanlagen auf den verschiedenen Ebenen des Turms
installiert. „Eine der Hauptanforderungen war, dass alle Pumpen
mit einem internen oder externen Frequenzumrichter ausgestattet
sein sollen – um die Effizienz noch weiter zu erhöhen“, sagt Nikolay Samoylov von Wilo Russland. „Hier haben wir unter anderem

ERFOLG IST...

IHRE VORTEILE MIT DER
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Xtra Sauber: Abscheidegrad über 99 %
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Xtra Kapazität: bis zu 15 % mehr Durchsatz

Kommunalwirtschaft 9/2019435

chermediums, mit dem Ziel Kühllasten zu verschieben, ermöglicht
einen effizienteren Betrieb und vorteilhafteres Energieverbrauchsverhalten. Auf diese Weise wird die Energie zu niedrigen Spitzenzeiten gespeichert und bei steigendem Bedarf wieder genutzt. Für
die Wasserversorgung werden horizontale Druckerhöhungspumpen
(Bohrlochpumpen mit horizontalem Kühlmantel) eingesetzt, um einen minimalen Wasserstand im Speichertank zu erreichen. „Das
Lakhta Center ist ein riesiges Gebäude, daher verfügt es über Wasserversorgungssysteme auf verschiedenen Ebenen“, erklärt Nikolay
Samoylov. „Durch den Einsatz von vertikalen Hochdruckpumpen
anstelle von horizontalen wird das unbrauchbare Wasservolumen
geringer. Außerdem haben Bohrlochpumpen einen minimalen Geräuschpegel.“
Ein Flaggschiff der Spitzentechnologie



Quelle: Victor Sukhorukov

Inline-Pumpen mit elektronischer Steuerung sowie HochdruckKreiselpumpen angeboten.“ Die Wilo-CronoLine-IL-E ist eine elektronisch gesteuerte Trockenläufer-Einzelpumpe in Inline-Bauweise,
die zum Pumpen von Heizwasser, Kaltwasser und Wasser-GlykolGemischen in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen eingesetzt
wird. Die mehrstufige Kreiselpumpe Wilo-Helix kann zur Wasserversorgung und Druckerhöhung sowie zur Kühlung von Wasser
in Kreislaufsystemen eingesetzt werden. Für einen zuverlässigen
Betrieb in den Warmwasserheizungen und Klimaanlagen setzt das
Lakhta Center zudem auf die Wilo-Stratos-D. Die Nassläufer-Doppelumwälzpumpe erhöht die Energieeinsparung durch optimierten Anlagenwirkungsgrad über einen Volumenstrombegrenzer. Die
Kühlzentren befinden sich auf vier verschiedenen Ebenen. Um die
Kühlung so effizient wie möglich zu gestalten, nutzt das Gebäude
Kältespeicherung. Das Vorgefrieren eines thermischen Energiespei-

Die intelligente Fassade des Turms besteht aus 16.500 einzelnen
Glasscheiben, ein System von automatischen Rollläden und Ventilen dient zur Reduzierung der Wärmeverluste. Durch die zweischalige Fassade des Hauptturms kann der Heiz- und Klimaverbrauch um
bis zu 50 Prozent reduziert werden. Da Nachhaltigkeit ein zentrales
Thema ist, sind innovative Technologien wie energierückgewinnende Aufzüge, eine Vakuumentsorgung sowie eine Wasserwiederverwendung und -reinigung Teil des 87-stöckigen Gebäudes. Durch
den Ersatz konventioneller Heizgeräte durch Infrarotstrahler und die
Anwendung dieser Technologie auf andere technische Geräte werden zusätzliche Energieeinsparungen erzielt. Im Pufferbereich des
Turms werden Sensoren eingesetzt, die die Temperatur automatisch
aufrechterhalten, je nach Anzahl der Personen in einem Raum. Im
Dezember 2018 führte dies zur LEED® Platinum-Zertifizierung, gemäß den Ergebnissen der Umweltleistungskriterien. Hocheffiziente
Pumpen von Wilo tragen maßgeblich zu den „Green Features“ des
Lakhta Centers bei.

Gemeinde Hille saniert Kanäle mit Funke-Produkten

Mit Weitblick in die Zukunft
Im Ortsteil Oberlübbe der kleinen Gemeinde Hille im Norden Ostwestfalens wird heute schon die zukünftige Einwohnerentwicklung
bei der aktuellen Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation mit eingeplant. Im Zuge der Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße wurden daher nicht nur bestehende und schadhafte Anschlüsse repariert, sondern auch zusätzliche hergestellt, um aktuell
noch unbebaute Grundstücke jederzeit problemlos anschließen zu
können. Hierbei konnten verschiedene Produkte der Funke Kunststoffe GmbH punkten: Ob Sanierungsstutzen, Reparaturabzweige, VPC®-Rohrkupplungen, BI-Adapter®, BSM-Adapter® oder
Fabekun®-Sattelstücke – die Tiefbauexperten aus Hamm hatten für
jeden Schadens- und Anwendungsfall eine optimale Lösung parat.
Die Arbeiten wurden im Auftrag des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille auf Grundlage der Planungen des Ingenieurbüros Wiese, Hille, erfolgreich von Horstmann Tiefbau GmbH &
Co. KG, Hüllhorst, ausgeführt.
Zukunftsweisende Entscheidung
Stolze 4,1 km lang ist der Bereich der Hauptstraße im Ortsteil
Oberlübbe in dem der Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde
Hille den Schmutz- und den Regenwasserkanal sanieren lässt. Da-
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Auf rund 4,1 km Länge werden die Schäden an dem Schmutz- und
Regenwasserkanal in Hille-Oberlübbe repariert. Hierfür werden jeweils kleine Baugruben errichtet. Auch neue Anschlüsse werden im
Zuge der Sanierung hergestellt.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
bei arbeiten alle Beteiligten unter Hochdruck, wie Marcus Becker,
Sachbereichsleiter Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hille er-
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durchdacht und bieten für die Schadensfälle, die wir hier haben, immer eine Lösung.“
Für alle Fälle gerüstet

Für derzeit noch unbebaute Grundstücke wird der Reparaturabzweig in den bestehenden, an dieser Stelle schadhaften Schmutzwasserkanal aus Steinzeug eingesetzt. So kann zu einem späteren Zeitpunkt die Hausanschlussleitung bei der Erschließung ohne
größeren Aufwand und vor allem ohne Straßenaufbruch angeschlossen werden.
Foto: Horstmann Tiefbau GmbH & Co. KG
klärt: „Ausgangspunkt war, dass der Kreis als Straßenbaulastträger
die Hauptstraße sanieren will und hierfür Fördermittel beantragt hat,
die auch bewilligt wurden.
Das hat uns als Abwasserbetrieb wiederum etwas unter zeitlichen
Zugzwang gesetzt, da wir im Vorfeld noch die beide Kanäle des
Trennsystems sanieren wollten.“ Den Sanierungsarbeiten vorausgegangen war eine Kamerabefahrung sowohl des Schmutzwasserkanals aus Steinzeug als auch des Regenwasserkanals aus Beton.
„Die Betonrohre mit den Nennweiten 300 bis 400 wurden in den
1970er Jahren verlegt. Hier fanden sich bei der Inspektion schwerpunktmäßig auch die meisten defekten Anschlusseinbindungen.
Der Schmutzwasserkanal aus Steinzeug in den Nennweiten 200
bis 250 wurde erst Mitte der 1980er Jahre gebaut. Hier hatten wir
ungefähr 50 Stellen, die saniert werden mussten“, so Dipl.-Ing. Wilhelm Westermann vom ortsansässigen Ingenieurbüro Wiese, der
die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen im Auftrag des Straßenund Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille geplant hatte. Dabei
habe es sich nicht nur um schadhafte Anschlusseinbindungen gehandelt, sondern es seien auch Schäden an den Steinzeugrohren
entdeckt worden. Doch die Gemeinde Hille geht noch einen Schritt
weiter: Entlang der gesamten Sanierungstrecke werden bei derzeit nicht bebauten Grundstücken auch Anschlüsse für zukünftige
Erschließungen vorbereitet. „Das hat den großen Vorteil, dass für
den Neuanschluss eines neuen Gebäudes die Straße nicht wieder
aufgerissen werden muss“, erläutert Dipl.-Ing. Malte Gerling, Geschäftsführer der Horstmann Tiefbau GmbH & Co. KG, die vorausschauende Vorgehensweise der Gemeinde Hille.

Was im Einzelnen wo verwendet wurde, entschied Bauleiter Andreas Trundle, Horstmann Tiefbau GmbH & Co. KG von Fall zu Fall:
„Wir haben zunächst immer erst die Baugrube erstellt und uns den
Schaden genau angesehen. Erst dann haben wir entschieden, welches Produkt wir konkret verwenden. Der Einsatz der Funke-Produkte ist so flexibel, dass bei einem Schaden auch mal zwei Lösungen ausführbar gewesen wären.“ „Und diese flexible Entscheidung
war möglich, weil wir die Produkte bei uns ständig am Lager führen
und so auch kurzfristig bei Bedarf liefern können“, ergänzt Steffen
Hartmann vom Tiefbaufachhandel TFG Sprenger aus Minden. Einzig der Funke Sanierungsstutzen werde direkt von Funke geliefert.
Das läge an der Haltbarkeit des Harzes, welches verwendet werde.
„Aber Funke liefert in der Regel kurzfristig direkt auf die Baustelle,
sodass dies kein Problem darstellte“, so Hartmann weiter.
Schulung ein wichtiger Bestandteil
Doch nicht nur die Entwicklung neuer Produkte auch die Schulung in der richtigen Anwendung ist Funke ein großes Anliegen.
„Wir haben zunächst hier auf der Baustelle die Mitarbeiter der Firma
Horstmann in die Handhabung der einzelnen Produkte eingewiesen.
Wegen des schlechten Wetters haben wir uns dann aber entschieden, die Schulung direkt bei uns im Werk in Hamm durchzuführen“,
so Hölscher. „Und wenn man weiß, wie es geht, ist der Einbau der
Produkte kein Problem“, ergänzt Trundle. Die Handhabung sei sehr
einfach und man merke, dass bei der Entwicklung mitgedacht werde. „Unsere Leute haben die Anwendung der Funke-Produkte komplett verinnerlicht. Davon profitiert unsere Firma auch in Zukunft“,
so Gerling. Das ganze Projekt sei insgesamt schon sehr einzigartig.
Er wisse von keinem vergleichbaren Sanierungsprojekt in der Region, bei dem in diesem Umfang Schäden auf diese Weise repariert
würden. Er sei froh, den Auftrag für dieses innovative Projekt erhalten zu haben.
Vielseitig und flexibel
Im Einzelnen kamen auf den drei Bauabschnitten Funke Sanierungsstutzen, Reparaturabzweige, VPC®-Rohrkupplungen, BI-Adapter®, BSM-Adapter® und Fabekun®-Sattelstücke zum Einsatz.
„Mit dem Funke Sanierungsstutzen lassen sich ausgebrochene
Bohrlaibungen in Rohren aus Beton und Steinzeug sanieren. Durch

Alles aus einer Hand
Das Thema Anschlüsse an Abwasserleitungen und -kanälen ist
eines der Kernthemen, denen sich die Funke Kunststoffe GmbH
aus Hamm verschrieben hat. „Wir schauen uns auf der Baustelle
genau an, mit welchen Schadensfällen oder Problemstellungen die
Baufirmen konfrontiert werden. Dann überlegen wir, wie ein Produkt
beschaffen sein muss, um diese Probleme schnell, zuverlässig und
einfach lösen zu können“, erläutert Bernd Hölscher, Fachberater
des Geschäftsbereiches Tiefbau, Funke Kunststoffe GmbH. Ziel bei
allen Neu- und Weiterentwicklungen sei es, jeweils eine dichte und
langlebige Lösung zu schaffen, die obendrein einfach zu handhaben sei. Dabei freue man sich auch über Rückmeldungen der Anwender auf der Baustelle. Nur so könne man die Produkte auch
ständig weiterentwickeln und verbessern. Mittlerweile gebe es eine
ganze Reihe von Produkten, die auch in Hille ihren Beitrag bei der
Sanierung leisten konnten. Westermann: „Die Funke-Produkte sind

Mit dem Fabekun®-Sattelstück wird ein zusätzlicher Anschluss an
den Regenwasserkanal hergestellt. Durch das abschließende Verpressen der Hohlräume mit dem zweikomponentigen Harz wird
auch nachträglich ein dichter Anschluss geschaffen.

Foto: Horstmann Tiefbau GmbH & Co. KG
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den speziellen Vergussharz ist der Anschluss nach der Sanierung
wieder dicht und es entsteht eine kraftschlüssige Verbindung zum
Altkanal“, erklärt Hölscher. Der Reparaturabzweig sei eine Lösung,
mit dem sich entweder ein schadhaftes Stück Beton- oder Steinzeugkanal ersetzen lasse oder auch nachträglich an dieser Stelle
ein Hausanschluss hergestellt werden könne. Da der Innendurchmesser des Reparaturabzweiges dabei dem Innendurchmesser des
Altkanals entspräche, würden versatzfreie Übergänge zwischen den
unterschiedlichen Werkstoffen entstehen. Eingebunden werde der
Reparaturabzweig mit Hilfe zweier VPC®-Rohrkupplungen. Dabei
seien auch bei unterschiedlichen Außendurchmessern keine Ausgleichsringe notwendig. Dank der reduzierbaren Dichtmanschette
aus Elastomergummi, dem zentrisch reduzierbaren Fixierkorb aus
Kunststoff sowie zweier Edelstahlbänder sei eine beidseitige separate und stufenlose Durchmesseranpassung möglich.
„Für Betonrohre mit Fuß oder einer Scheitelverstärkung haben
wir den BI-Adapter®“, so Hölscher weiter. Dieser werde innen am
Betonrohr formschlüssig bei der Montage angepresst. Auf das andere Ende werde die mitgelieferte VPC®-Rohrkupplung aufgesetzt
und befestigt. So lasse sich ein auch außen kreisrundes Rohr mit
dem Betonrohr verbinden. Einen ähnlichen Anwendungsbereich
habe der BSM-Adapter®. Hiermit können sohlengleiche Übergänge
von Rohren und Schächten sowie auf Rohrmuffen bei Steinzeugoder Betonrohren geschaffen werden.
Das Fabekun®-Sattelstück dagegen eigne sich sehr gut, um
neue Anschlüsse dort einzubinden, wo der Kanal selbst nicht reparaturbedürftig gewesen sei. Es sei schneller gewesen den Anschluss mit einer Kernbohrung herzustellen und das Sattelstück
einzusetzen, als beispielsweise einen Reparaturabzweig einzubauen. Rückblickend habe man alles in allem bislang für jeden Schadensfall die richtige Lösung gehabt.

Gemeinsam für die Zukunft (v.l.n.r.): Steffen Hartmann, TFG Sprenger KG, Geschäftsführer Dipl.-Ing. Malte Gerling, Horstmann
Tiefbau GmbH & Co. KG, Bauleiter Andreas Trundle, Horstmann
GmbH & Co. KG, Fachberater Bernd Hölscher, Funke Kunststoffe
GmbH, Dipl.-Ing. Wilhelm Westermann, Ingenieurbüro Wiese und
Sachbereichsleiter Abwasserbeseitigung Marcus Becker, Gemeinde Hille.
Foto: Funke Kunststoffe GmbH
Dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert, zeigt sich auch
im Baufortschritt. Der erste Abschnitt ist bereits fertig gestellt und
an dem zweiten wird unter Hochdruck gearbeitet. „Im November
2018 wurde mit den Arbeiten begonnen und geplant ist, dass Ende
September 2019 alle Anschlüsse saniert und hergestellt sind“, so
Becker. Und Gerling ergänzt zuversichtlich: „Wenn die Zusammenarbeit zwischen Planer, Funke, TFG Sprenger und uns weiterhin so
gut läuft, werden wir das auch schaffen.“

Schmutzwasserpumpen

Zwei für die harte Tour
Mit den neuen Modellen KTZ415 und
KTZ615 erweitert Tsurumi aus Düsseldorf
seine erfolgreiche Pumpenserie für schwierige Einsätze in der Entwässerung.
Die 615 ist das neue Spitzenmodell der
KTZ-Baureihe, die nunmehr 15 Modelle umfasst. Mit 15 kW Motorleistung schafft das
Aggregat bis zu 2800 l/min mit Förderhöhen bis knapp 40 Metern. Die 415 hingegen
pumpt mit gleichem Motor zwar „nur“ rund
2000 Liter, dafür aber bis auf maximal 55
Meter. „Wir bringen damit ein Duo auf den
Markt, das sich ergänzt“, sagt Produktmanager Stefan Himmelsbach.
Beide Tauchmotorpumpen kommen
mit sandhaltigem Wasser, Grund- und
Regenwasser klar. Gestein bis 12 mm
Korndurchmesser darf enthalten sein.
Die Pumpen sind druckbeständig bis 25
m Tauchtiefe und verfügen über einen
Druckstutzen mit vier (Modell 415) bzw.
sechs (Modell 615) Zoll Durchmesser am
Außengewinde.
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Die KTZ-Baureihe kam bereits in den 80er
Jahren auf den Markt und zählt zu den Bestsellern des japanischen Konzerns. Schon
das kleinste Modell mit nur 1,5 kW Motorleistung bewegt 430 l/min auf bis zu 21,5 m.
Technisch bietet der Hersteller mit der KTZ
offenbar, was in der Zielgruppe gefragt ist.
Zu den Highlights der Baureihe zählen die
trockenlaufsichere Konstruktion (Motorkühlung und Ölschmierung), die hohe Verschleißbeständigkeit (abrasive Fördermedien) und
Ausfallsicherheit (Elektrik). Die KTZ wird in Tsurumis Mega-Fabrik in Kyoto gebaut, die als
weltgrößte Fertigungsstätte ihrer Art gilt. Insgesamt 44 Baureihen offeriert der Hersteller
im Direktvertrieb und über 250 Händler allein
in Deutschland. Viele Pumpen sind mietbar.
Mehr dazu unter Tsurumi.eu im Internet.

Kraftvolle Tauchmotorpumpe, die auch
nicht getaucht läuft: Mit Gehäuse aus Grauguss GG20, Siliziumkarbid und anderen harten Materialien bietet Tsurumis KTZ lange
Standzeiten
Foto: Tsurumi

Kommunalwirtschaft 9/2019

SIMONA® PP-HM Rohrsysteme

Sichere und zuverlässige Lösungen für die Sanierung

optimal für
grabenlose
Verlegeverfahren

Das neue SIMONA® PP-HM Rohrsystem für die nachhaltige Sanierung von Entwässerungssystemen:
spannungsarm getempert und zu 100% füllstofffrei. Für alle Projekte in geschlossener Bauweise
über Schächte und Kleinbaugruben. SIMONA® PP-HM Produkte erfüllen die Anforderungen an
Hochlastrohre mit einem Elastizitätsmodul > 1.700 MPa, der DIN EN 1852-1 folgend. Weitere
Informationen zur Sanierung mittels Rohrlining mit Ringraum, Tight in Pipe (TIP) und Berstlining
finden Sie unter: www.simona.de/rohrsanierung

figawa gestaltet „Treffpunkt Trinkwasser“ zur SHK ESSEN 2020
Als neuer Kooperationspartner der SHK ESSEN gestaltet die figawa
vom 10. bis zum 13. März 2020 erstmalig eine neue Plattform für
Akteure der Wasserbranche: das Forum „Treffpunkt Trinkwasser“.
Die Mitgliedsunternehmen der figawa, Bundesvereinigung der
Firmen im Gas- und Wasserfach e.V., erhalten exklusiv die Möglichkeit ihre Produkte und Dienstleistungen als Teilnehmer des Gemeinschaftsauftritts den zahlreichen Fachbesuchern der SHK ESSEN zu
präsentieren.
Ein weiteres Highlight: Der „Treffpunkt Trinkwasser“ bietet ein eigenständiges fachliches Rahmenprogramm zu aktuellen Trends und
Herausforderungen der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Im Fokus
dabei stehen Technologien und Lösungen im Umgang mit steigen-

den Qualitäts- und Sicherheitsstandards, aber auch Antworten auf
ein gesteigertes Kundenbewusstsein zur Trinkwasserhygiene.
Diese neue ganzheitliche Kommunikations- und Informationsplattform zum Trinkwasser bildet dabei besonders folgende Themenbereiche ab:
Wasserzähler und Metering, Wasserbehandlung, Desinfektion
von Trinkwasser und Trinkwasser-Installationen, Labordienstleistungen, Mess- und Analysetechnik, Legionellenprophylaxe, Korrosionsschutz sowie Rohrleitungen und Armaturen.
Weitere Informationen unter www.shk-essen.de oder speziell zum
„Treffpunkt Trinkwasser“ auch unter www.figawa.org/service/termine/shkessen.

Straßenschmutz bei Regen besser zurückhalten
Doktorandin Maike Wietbüscher optimiert die Wirkung von Regenbecken in der Kanalisation zum
Schutz der Gewässer
Wenn es regnet, fließt das Wasser in die Gewässer ab. Mit dabei
sind feinste, mit Schadstoffen beladene Schmutzpartikel, darunter
schwermetallhaltiger Straßenstaub, Reifen- und Bremsenabrieb,
aber auch Tierfäkalien und andere organische Substanzen. Bevor
der Regen in die Gewässer eingeleitet werden darf, sollen Regenbecken diese Partikel und Schadstoffe zurückhalten. Das funktioniert
mit Hilfe des Sedimentationsprozesses, bei dem sich Partikel auf
dem Boden des Beckens ablagern. Um das zu erreichen, muss das
Regenbecken gleichmäßig durchströmt werden – so war zumindest
früher die Annahme.

Maike Wietbüscher gibt Partikel in eine Strömung und beobachtet
deren Transportverhalten.
Foto: FH Münster/Katharina Kipp
Jetzt stellen Experten jedoch die Leistung der Becken in Frage.
Wie es bessergehen könnte, untersucht Maike Wietbüscher in ihrer Promotion am Fachbereich Bauingenieurwesen der FH Münster.
Ihre Idee: den Strömungsverlauf so zu optimieren, dass die Regenbecken mehr Partikel zurückhalten und somit weniger Schmutz und
Schadstoffe in den Gewässern landen.
Dazu muss die 28-Jährige erst einmal herausfinden, wie sich
die Partikel überhaupt im Wasser verhalten – also ob sie schnell
oder langsam sinken und wie sie auf Strömung reagieren. Das
untersucht sie in unterschiedlichen Versuchsaufbauten mit et-
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lichen Versuchsläufen im Labor. „Ich führe die Versuche mit
verschiedensten Partikeln durch. Dazu ist zunächst eine Visualisierung der Strömung mit verschiedenen Tracern und Lichteffekten erforderlich. Aus hochaufgelösten Aufnahmen berechne
ich dann die Sink- und Transportgeschwindigkeiten der Partikel
in der Strömung.“ Wichtig ist, das Verständnis für die Strömung
und die darin ablaufenden Prozesse zu bekommen. „Es gibt in
urbanen Räumen, durch die vielfältigen menschlichen Einflüsse,
sehr unterschiedliche Partikel. Die Eigenschaften insbesondere
der umweltschädlichen Partikel müssen berücksichtigt werden.
Während Sand zum Beispiel als mineralischer Stoff deutlich
schwerer als Wasser und daher leicht zu sedimentieren ist, sind
Mikroplastik oder Reifenabrieb nicht viel schwerer als Wasser.
Deshalb ist es eine große Herausforderung, auch diese Partikel zurückzuhalten“, erklärt Wietbüscher. Und alle sind extrem
klein, nämlich deutlich unter 63 Mikrometer. Zum Vergleich: Das
menschliche Haar hat einen Durchmesser von etwa 70 Mikrometer.
Wenn sie ihre Analyse des Strömungsverhaltens abgeschlossen hat, widmet sie sich der Bauweise dieser unterirdischen
Trennbecken. Als Basis dafür absolvierte sie bereits ein Masterstudium im Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Umwelt
und Infrastruktur an der FH Münster. „In meiner Abschlussarbeit habe ich untersucht, wie sinnvoll Rezirkulationszonen, also
walzenartige Strömungen in einem solchen Becken sind.“ Das
Ergebnis: Die Walzen, waagerecht ins Becken integriert, ziehen
die Partikel in Richtung der Beckensohle und begünstigen deren
Sedimentation. Mit diesem Ansatz macht die Doktorandin jetzt
weiter. „Das Wasser fließt dann nicht mehr von einer Seite ins
Becken, sondern wird zentral in das Becken eingeleitet. Dadurch
verändert sich die Strömung, sodass sich die Partikel sehr viel
besser absetzen.“
Das zumindest ist die Theorie. Ob es wirklich funktioniert,
wird sich zeigen. „Gerade das finde ich besonders spannend.
Und habe dabei auch noch ein gutes Gefühl: Durch meine Forschung leiste ich einen kleinen Beitrag zum besseren Schutz
unserer Gewässer.“ Zu promovieren, das hatte sie ursprünglich
gar nicht geplant. „Ich habe eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht und dann Bauingenieurwesen studiert. Das The-
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Eine spezielle Anlage, genannt Siebturm, sortiert Partikel nach deren Größe. Bei einer Nasssiebung strömen die Partikel von oben
nach unten durch die immer feiner werdenden Siebe.

Foto: FH Münster/Katharina Kipp
ma Hydraulik hat mich sehr fasziniert, und so habe ich in der
Arbeitsgruppe von Prof. Mohn angefangen. Und dann stand
plötzlich die Idee zur Promotion im Raum.“ Unterstützung bekommt sie durch eine Qualifizierungsstelle, durch die das Präsidium der Hochschule exzellente wissenschaftliche Nachwuchskräfte fördert. Wer daran teilnimmt, arbeitet schwerpunktmäßig
an der kooperativen Promotion, nimmt an Veranstaltungen des
Promotionskollegs teil und bringt sich aktiv in Forschung und
Lehre ein.

Grundfos macht die Wiederverwendung von Abwasser auch in eigenen
Anlagen zukunftsfähig
Bei industriellen Prozessen spielt Wasser eine wichtige Rolle als Lösungsmittel, Kühlflüssigkeit, Wasch- oder Reinigungsmedium. Wenn
Wasser auf diese Weise verwendet wird, ändern sich seine Zusammensetzung und Qualität erheblich. Oftmals muss es aufbereitet
werden, um eine Kontamination des Wasserkreislaufs zu verhindern.
Die Wiederverwendung von industriellen Abwässern gewinnt
bei der Aufbereitung zunehmend an Bedeutung. Der Grund: Sie
kann nicht nur die Kontamination, sondern auch den Verbrauch
des Wassers verringern. Wiederverwendung bedeutet, dass genutztes Wasser so aufbereitet wird, dass es anderen Prozessen
zugeführt werden kann, z. B. Kühl-, Wasch- oder Reinigungsprozessen. Bestenfalls ist seine Qualität nach der Aufbereitung
sogar so gut, dass es für industrielle Kernprozesse geeignet ist.
Die Wiederverwendung von Abwasser birgt also ein großes
Potenzial. Sie steht jedoch auch einer Reihe von Herausforderungen gegenüber. Dazu gehören strengere gesetzliche Bestimmungen und die steigenden Anforderungen an die Zurückleitung des Abwassers in die Umwelt. Die Prozesssicherheit stellt
eine weitere Herausforderung dar, da eine falsche Wasserchemie zu Stillstandzeiten von Anlagen und zu Qualitätsproblemen
führen kann.
Die Abwasserwiederverwendung ist zudem ein hochkomplexer Prozess, der mit einer zunehmenden Anzahl von Schadstoffen und Verunreinigungen im Wasser fertig werden muss.
Gleichzeitig stehen aber alle
Branchen zunehmend unter
Druck, ihre Betriebskosten zu
senken.
Einfache Integration und
Bedienung
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bietet
Grundfos ein Portfolio mit
einfachen und integrierten
Lösungen für eine sichere
und effiziente Wasserwiederverwendung an. Der Pumpenhersteller berücksichtigt mit
dem Konzept iSolutions den

gesamten Prozess und kann Lösungen so anpassen, dass sie
genau die betrieblichen Anforderungen erfüllen.
Das breite Portfolio an Produkten für die Wasseraufbereitung
zum Beispiel erfüllt die Anforderungen an Konformität und Berichterstattung. Intelligente Systeme ermöglichen eine optimale
Integration von Komponenten in jede Stufe des Aufbereitungsprozesses. Eine vollständige Prozessüberwachung erhöht die
Betriebssicherheit der Anlage, indem Betriebsmuster verändert
und Bediener benachrichtigt werden können, wenn bestimmte
Parameter überschritten werden.
Auf diese Weise erhalten Industrieunternehmen eine optimierte Anlage zur Wiederverwendung von Wasser, die einfach
zu integrieren und zu bedienen ist sowie die Effizienz erhöht.
Das bedeutet wiederum, dass Hersteller ihre Arbeitsabläufe optimieren, ihre Betriebskosten (Wasser, Chemikalien und Energie)
senken und ihren Wasserverbrauch reduzieren können.
Auch in eigenen Anlagen wird der Wasserverbrauch gesenkt
Grundfos hat diese intelligenten Lösungen für die Wiederverwendung von Abwasser in eigenen Produktionsanlagen im
dänischen Bjerringbro installiert. In der Anlage für die kathodische Elektrotauchlackierung (KTL) wurden erhebliche Mengen
Wasser eingesetzt. Daher benötigte das Unternehmen eine
neue Lösung für das anfallende Abwasser, die Frischwasser
einsparen,
Umweltvorteile
biete, aber auch eine hohe
Prozesssicherheit aufrechterhalten sollte.
Im letzten Jahr nahm Grundfos dort eine Abwasseraufbereitungsanlage in Betrieb,
die mit einem geschlossenen
Kreislauf das Abwasser von
der KTL-Anlage aufbereitet.
Nachdem das Wasser in den
Spülbehältern der Anlage verwendet wurde, durchläuft es
ein fortschrittliches Membranfiltrationssystem, einschließlich
Mikrofiltration, Umkehrosmose
und UV-Desinfektion. Wenn
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die Aufbereitung abgeschlossen ist, wird das Wasser als sauberes
Spülwasser in den gleichen Behältern wiederverwendet.
In der Anlage sind zahlreiche Pumpen, Sensoren und Regelkomponenten von Grundfos installiert, inklusive einer vollautomatischen
Bakterienüberwachung. Dadurch kann nun 80 % des von der KTL-

Anlage erzeugten Abwassers wiederverwendet werden. Eine bessere Überwachung und präzisere Daten haben darüber hinaus die
Wasserqualität erhöht. So spart die Aufbereitungsanlage etwa 5.000
m3 Wasser pro Jahr ein – das entspricht dem Wasserverbrauch von
50 Haushalten.

GÖTZELMANN+PARTNER GmbH auf die Sweco GmbH verschmolzen
Bereits im Oktober 2018 wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Nun
wurde die GÖTZELMANN+PARTNER GmbH mit der Eintragung in
das Handelsregister am 27.08.2019 auf die Sweco GmbH verschmolzen. Die renommierte Ingenieurgesellschaft GÖTZELMANN+
PARTNER mit Sitz in Stuttgart und Balingen erweitert das Leistungsspektrum von Sweco im Bereich Abwasser.
Mit der Verschmelzung ist die GÖTZELMANN+PARTNER GmbH
vollständig, mit allen Aktiva und Passiva sowie ihrem gesamten Personal, in der Sweco GmbH aufgegangen. Die Sweco GmbH übernimmt als Gesamtrechtsnachfolgerin alle bestehenden Rechte und
Pflichten der GÖTZELMANN+PARTNER GmbH.
„GÖTZELMANN+PARTNER verfügt über umfangreiche Fachkompetenzen in den Bereichen Wasser & Abwasser. Im Stuttgarter
Raum hat sich das Büro ein hervorragendes Renommee erarbeitet

und dort starke Kundenbeziehungen aufgebaut“, sagt Ina Brandes,
Geschäftsführerin der Sweco GmbH. „Wir heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und freuen uns darauf,
gemeinsam mit unseren Kunden viele weitere Projekte erfolgreich
abzuschließen.“
Sweco plant und gestaltet das Lebensumfeld für heutige und
kommende Generationen. Wir schaffen nachhaltige Gebäude und
effiziente Infrastruktur und stellen die Versorgung mit Strom und
sauberem Wasser sicher. Mit 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 15 Ländern bieten wir unseren Kunden das passende
Fachwissen für Vorhaben aller Größenordnungen. Weltweit führen
wir Projekte in 70 Ländern durch. Sweco ist der führende europäische Anbieter für Architektur- und Ingenieurdienstleistungen mit einem Umsatz von rund 1,8 Mrd. €. Das Unternehmen ist im NASDAQ
OMX Stockholm AB gelistet.

Locker flockig: Nicht mediumsberührte Prüfung des Flockungszustands
von Abwässern mittels Laser
Zuverlässige Diagnosemethode verhindert Ausfallzeiten durch falsche Dosierung
Die Dosierung der Menge des Flockungsmittels,
das zur Reinigung von Abwässern in der Industrie
und in Kläranlagen eingesetzt wird, erfolgt häufig erfahrungsbasiert und dadurch meist unpräzise. Das
Mischungsverhältnis wird häufig nur visuell und
durch unregelmäßige Stichproben überwacht. Bei
einer Fehleinschätzung und einer daraus resultierenden Über- oder Unterdosierung ist es für nachträgliche Korrekturen oftmals zu spät. Die Feststoffe
gelangen bei der Sedimentation in den Klarlauf, verursachen Störungen an den nachgeschalteten Anlagen und führen zu einer Überschreitung der Grenzwerte. Des Weiteren setzen sich die Filtergewebe
zu, wodurch eine Reinigung erforderlich wird. Um
dies zu vermeiden und eine präzisere Dosierung zu
ermöglichen, hat die Aquachem GmbH das Messgerät iFloc entwickelt, das auf der diesjährigen FILTECH in Köln ausgestellt wird. Es ermittelt in kurzen
und regelmäßigen Abständen mehrere relevante
Parameter wie Dichte, Schlammvolumen und Sinkgeschwindigkeit der Flocken, um die ideale Mengenzugabe des Flockungsmittels zu bestimmen.
Fehldosierungen von Flockungsmitteln treten vor
allem dann auf, wenn sie konstant und unabhängig

442

von der vorhandenen Feststofffracht zugegeben
werden und lediglich eine optische Überprüfung
des Abwassers stattfindet. Zu wenig Flockungsmittel führt zu einer hohen hydraulischen Belastung an
den Entwässerungsgeräten, wodurch die Leistung
abnimmt. Wird andererseits zu viel hinzugegeben,
können die Filtertücher „verkleistern“, die Feststoffe
schwimmen auf und gelangen so in das Klarwasser.
Darüber hinaus fällt durch die schlechtere Filtration
eine erhöhte Menge Filterkuchen oder Abfall an,
was sich in übermäßigen Transport- und Entsorgungskosten niederschlägt. Um die Fehlerquellen
der gebräuchlichen optischen, mediumsberührenden Messgeräte auszumerzen hat die Aquachem
GmbH ein berührungsloses laserbasiertes Messgerät entwickelt: den iFloc.
Fünf Parameter für mehr Prozesssicherheit
Das Hauptelement des iFlocs ist eine Messzelle,
in die in regelmäßigen Abständen geflockte Suspension gepumpt wird. Oberhalb dieses Behälters ist
der Laser angebracht, der senkrecht in das Medium leuchtet. Da dieser dabei nicht mit dem Fluid in
Berührung kommt, besteht keinerlei Risiko, dass er
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Qualität
fordern,
Werte
schaffen
durch heiße, ätzende oder korrosive Stoffe im Abwasser beschädigt oder durch Ablagerungen blind wird. Über das definierte Niveau der Zelle kann mittels Abstandsmessung
durch den Laser sowohl die Sinkgeschwindigkeit der Flocken als auch das Schlammvolumen nach Imhoff bestimmt werden. Außerdem werden die Dichte – mithilfe einer
Druckmessung am Boden –, die Leitfähigkeit und die Temperatur ermittelt. Dank dieser fünf Parameter lassen sich eindeutige Aussagen über den Flockungsgrad treffen,
sodass die Zugabe des Flockungsmittels bedarfsabhängig reguliert werden kann. Die
genaue Analyse ermöglicht eine Verkürzung der Zykluszeiten der Filterautomaten, wodurch die Belastung der Maschinen geringer wird bei einer gleichzeitigen Zunahme der
Standzeiten. Unsachgemäße Über- oder Unterdosierung des Flockungsmittels stellte in
der Vergangenheit häufig ein Problem für die nachgeschalteten Entwässungesaggregate dar. Durch die optimale Einstellung der Dosierung kann der Filterautomat effizient
arbeiten, so dass der Filterkuchen nicht zu feucht oder klebrig ist.
Einsparungen des Flockungsmittels um bis zu 50 Prozent
Der iFloc ist bei Temperaturen von bis zu 80 °C einsetzbar. Am oberen Ende des
Messbehälters wird über eine Düse ein permanenter Luftstrom in das Gefäß eingebracht, um zu vermeiden, dass bei höheren Temperaturen die aufsteigenden Dämpfe
das Messergebnis beeinträchtigen. Über die SPS lässt sich in Abhängigkeit der Messwerte sowohl die Dosierung des Flockungsmittels automatisiert regeln als auch der Zulauf in die nachgeschalteten Eindicker und Behälter. Infolge der bedarfsgerechten Dosierung lassen sich zudem bis zu 50 Prozent Flockungsmittel sparen. Auf diese Weise
kann nicht nur die Filtereffizienz deutlich gesteigert werden, es entfällt auch ein Großteil
der Kosten für das Hilfsmittel.
Bei Fragen zum iFloc sowie zum übrigen Portfolio stehen auf der FILTECH in Halle
11.2, Stand P4 der Geschäftsführer, James Babbé, und die Leiterin des Marketing, Silvia Koch, für erste Gespräche und konkrete Anfragen zur Verfügung.

Gütesicherung
Kanalbau
RAL-GZ 961

www.kanalbau.com
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Kanaltunnel Rendsburg
Leichtflüssigkeitsabscheider ACO Oleopator – die sichere Lösung
Tunnelbauwerke sind heute Bestandteile einer ökologischen und
ökonomischen Infrastruktur. Sie ermöglichen innerstädtisch und außerhalb geschlossener Ortschaften meist günstigere Verkehrsführungen, können aber auch zum Landschafts- und Umweltschutz
beitragen. Um diese Bauwerke in bestmöglichem Zustand zu halten
bzw. das steigende Verkehrsaufkommen aufnehmen zu können, sind
Sanierungsmaßnahmen wie auch jüngst am Kanaltunnel Rendsburg
unabdingbar.
Bereits bei der Planung von Tunnelbauwerken ist zur Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer eine Infrastruktur und Ausrüstung zu berücksichtigen, die
präventiv wirkt, d.h. kritische Ereignisse möglichst verhindert.
Im Sanierungsfall stehen besonders die Umsetzung der hohen Sicherheitsstandards der europäischen Tunnelrichtlinie
2004/54/EG, die neue Fassung der ZTV-ING, Teil 5 Tunnelbau
(Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten) sowie die Vorschriften der RABT 2006
(Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln) im Fokus.

der ARGE Ed. Züblin AG Direktion Ingenieur- und Hafenbau und
WISAG Elektrotechnik GmbH & Co. KG.
Kontaminiertes Wasser und Havarieflüssigkeiten auffangen
und reinigen bzw. entsorgen
Geht es um die Entwässerung in Tunneln gemäß RABT, ZTVING und DIN-Normen, stehen nicht nur die Ableitung des Niederschlagswassers am Portal und des Schleppwassers der
Fahrzeuge im Tunnelbauwerk im Vordergrund. Vielmehr ist die
Beschaffenheit und Auslegung eines Entwässerungssystems im
Havariefall von größter Bedeutung. Denn kommt es zu einem
Unfall im Tunnel, müssen auch brennbare und gefährliche Flüssigkeiten aufgefangen, schnell und gezielt in ein geschlossenes
System geleitet werden, so dass sie von der Sauerstoffzufuhr
getrennt sind. Die Bemessung der Tunnelentwässerungssysteme
strebt eine örtlich begrenzte Ausbreitung und zügige Ableitung
von Havarieflüssigkeit an, um die hieraus resultierende Gefahren
im Havariefall gering zu halten. Für Havariefälle wurde ein Schadstoffauffangbecken neu errichtet.
Wie die Umsetzung der Anforderungen an eine sichere Tunnelentwässerung aussehen muss, zeigt die Ausführung des Tunnelbauwerks Rendsburger Kanaltunnel. Im Rahmen der Grundinstandsetzung wird auch die komplette Tunnelentwässerung durch
eine von der ACO Tiefbau Vertrieb GmbH entwickelte Entwässerungsrinne erneuert und durch modernste Abscheidertechnik im
Außenbereich ergänzt. Mit der für dieses Bauvorhaben konstruierten Polymerbeton-Entwässerungsrinne ACO DRAIN® KerbDrain KD 140 ist es möglich, die Anzahl der Rohranschlüsse um
30 Prozent zu verringern bzw. die Haltungslänge zu vergrößern.
Durch die weitere Entwicklung eines für diesen Rinnentyp ausgelegten Tauchwandschachtes konnte auf den aufwendigen Einbau
eines Rohrsiphons verzichtet werden. Die Tunnelentwässerung
läuft über das zugehörige Wassersammelbecken und zugehörige
Bestandsleitung in den Nord-Ostsee-Kanal.
Abscheideranlage für Oberflächenwasser

Von Grund auf
Verglichen am Alter des Kanaltunnels Rendsburg mit anderen, noch in Nutzung befindlichen Tunnelbauwerken in Europa,
ist die Unterquerung des Nord-Ostsee-Kanals eher jung an Jahren. So sind Tunnel, die bereits zwischen 1800 und 1850 gebaut
wurden, noch heute in Betrieb. Der 640 Meter lange Kanaltunneltunnel Rendsburg wurde 1961 eingeweiht und wird heute von
bis zu 50.000 Fahrzeugen täglich durchfahren. Auch wenn das
Bauwerk seit Inbetriebnahme kontinuierlich gewartet wurde, entschied die zuständige Verwaltungsbehörde (Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau) aufgrund von Erkenntnissen aus
Bauwerksprüfungen und –untersuchungen, eine umfassende
Grundinstandsetzung des Kanaltunnels zu veranlassen. In drei
Bauphasen werden u.a. Maßnahmen zur Instandsetzung des Betons an Sohle und Wänden, Maßnahmen des Brandschutzes, des
Straßenbaus, der Entwässerung sowie Maßnahmen an Fluchtund Rettungswegen und technischen Einrichtungen durchgeführt.
Mit den Straßen- und Stahlbetonarbeiten, sowie der Sanierung
und Erweiterung der vorhandenen Entwässerungseinrichtungen
wurde die STRABAG AG, Direktion Großprojekte Nord-West beauftragt, die Gesamtbaumaßnahme liegt in der Verantwortung
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Die Reinigung des Oberflächenwassers von den Flächen der
südlichen Anpassungsstrecken vor der Tunnelrampe erfolgt
durch ein 3-komponentiges Separationssystem, bestehend aus
einem Schlammfang, einem Leichtflüssigkeitsabscheider des
Typen ACO Oleopator-PR-NS 100 (Abscheider Klasse 1) und
einem separatem Probenahmeschacht. Schlammfang und Abscheider bestehen aus monolithischen Grundbehältern. Mit diesen Anlagen können wassergefährdende Flüssigkeiten wie Öle,
Benzin, Schmierstoffe usw. aus dem Abwasser abgeschieden
werden. Möglich ist dies, wenn die entsprechenden Flüssigkeiten nicht mit Wasser mischbar und leichter als Wasser sind
(Leichtflüssigkeiten). Das am Rendsburger Tunnel eingesetzte
System wurde auf Basis zu erwartenden Flüssigkeitsmengen
individuell abgestimmt und konzipiert. So ist das Volumen des
Schlammfang auf 18.000 Liter (18 m³) und das Leichtflüssigkeitsvolumen des Abscheiders auf 4.060 Liter (Gesamtabwasserspeichervolumen 18.000 Liter) ausgelegt. Alle Abscheider der
Baureihe Oleopator sind als Schwerkraft- und als Koaleszenzabscheider geprüft (Zulassung nach DIBt Z-54.3-536). So muss
beim Austausch des Koaleszenzelements aus wartungsarmen,
langlebigem Drahtgestrick der Abwasserstrom nicht unterbrochen werden, da die Schwerkraftabscheidung weiterwirkt. Der
Leichtflüssigkeitsabscheider gewährt bei regelmäßiger Kontrolle
nach der Eigenkontrollverordnung einen sicheren, einfachen und
kostengünstigen Betrieb.
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Der ACO Oleopator trennt gleichzeitig Schlamm und Öl aus
dem Abwasser. Schlämme und absetzbare Stoffe sinken auf den
Boden, Leichtflüssigkeiten steigen an die Oberfläche und werden
dort gesammelt. Im Abwasserstrom mitschwimmende, kleinste
Öltröpfchen lagern sich am Koaleszenzmaterial ab und bilden abscheidbare große Öltropfen, wodurch die Reinigungsleistung der
Abscheideranlage (bis zu 100 Liter/sec.) deutlich erhöht wird. Der
getauchte Ablauf mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung verhindert das Ausfließen abgeschiedener Leichtflüssigkeiten.
Der aus Stahlbeton gefertigte Abscheider mit Spezial-Innenbeschichtung (mit Beständigkeitsnachweis gegen Leichtflüssigkeiten und Biodiesel) ist mit einer Alarmanlage mit optischer und
akustischer Anzeige zur Kontrolle der Ölschichtdicke und des
Aufstaus ausgestattet, so dass für Betriebssicherheit der gesamten Anlage gesorgt ist. Über den nachgeschalteten Probenahmeschacht kann eine Abwasserprobe gewonnen und somit die Wirksamkeit der betrieblichen Abwasserreinigung kontrolliert werden.

KS-Bluebox schafft Rückstauvolumen auf Firmengelände

Passt wie angegossen
Auf dem Firmengelände eines Schuhhauses in der osthessischen Marktgemeinde Eiterfeld musste zusätzliches Rückstauvolumen für Regenwasser geschaffen werden. Mit der KS-Bluebox
der Funke Kunststoffe GmbH entschied sich der Auftraggeber für
eine Lösung, die deutlich weniger Platz benötigt als die ursprünglich auf dem Areal vorgesehene offene Mulde. Drei neugeschaffene Rückhalteelemente bieten ein zusätzliches Speichervolumen
von rund 34 m². Neben dem geringeren Platzbedarf machten sich
die Vorteile des Systems auch beim Einbau bemerkbar: Der mögliche flache Einbau bedeutet weniger Erdaushub und das leichte
Gewicht der Elemente sorgt für einfache Handhabung.
Wirtschaftlich und wasserrechtlich gut
Gut 80 Jahre nach der Firmengründung war es für das Schuhhaus Zentgraf in Eiterfeld an der Zeit: Die Verkaufsfläche der
Filiale im Ortsteil Arzell sollte deutlich erweitert werden. Unter
anderem musste dafür auch eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde eingeholt werden, und diese machte eine Erhöhung
des Rückstauvolumens für Regenwasser zur Auflage. Angedacht
war zunächst eine klassische in offener Bauweise realisierte Mulde, die auf einer ans Firmengelände angrenzenden Wiese Platz
finden sollte. Im Zuge der Ausschreibung prüfte der Planer jedoch
verschiedene Alternativen, darunter auch die von Funke vorgeschlagene KS-Bluebox.
Werkseitige Dichtigkeitsprüfung
Ein entsprechender Vorschlag, der den Einsatz der KS-Bluebox
vorsah und auch die technische Ausarbeitung umfasste, erhielt
sowohl mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit als auch auf das Wasserrecht grünes Licht. „Die Elemente des Systems werden werkseitig auf Dichtigkeit geprüft“, betont Funke-Mitarbeiter Dipl.-Ing.
Martin Ritting, Fachberater Außendienst, „auch das war in diesem
Zusammenhang wichtig“. Dipl.-Ing. Christoph Hau, Technischer
Betriebsleiter und Prokurist, Giebel Hoch-und Tiefbau AG, waren
das Unternehmen Funke und seine Produkte bereits ein Begriff:
„Wir hatten im Vorfeld überlegt, den Rigolenkörper aus einzelnen
D-Raintank® 3000-Elementen herzustellen, aber die Variante mit

Neben dem geringen Platzbedarf bei gleichzeitig hohem Speichervolumen kann die KS-Bluebox mit ihrem leichten Gewicht
und einer einfachen Handhabung beim Einbau punkten.

Foto: Funke Kunststoffe GmbH
den ummantelten KS-Bluebox-Elementen hat uns schnell überzeugt“.
Volumina von S bis XXL realisierbar
Die KS-Bluebox ist der jüngste Zugang im Funke-Sortiment mit
Produkten für die moderne Regenwasserbewirtschaftung. Aus
werkseitig kunststoffummantelten
D-Raintank 3000®-Elementen zusammengesetzt, eignet sie
sich nicht nur für die Zwischenspeicherung von Regenwasser,
sondern – mit Blick auf eine spätere Entnahme und Nutzung –
auch für eine dauerhafte Speicherung. Die Elemente lassen sich
mit Anschlüssen in Nennweiten von DN/OD 110 bis DN/OD 200
versehen. Das leichte Gewicht und die integrierten Halterungen
für mitgelieferte Hebegurte sorgen für eine einfache Handhabung
auf der Baustelle. „Grundsätzlich kann die Box in unterschiedlichen Breiten realisiert werden, in der Höhe sind bis zu drei Lagen übereinander möglich“, so Ritting. Die realisierbare Größe
der Elemente reicht von einem Volumen von 1,75 m3 bis 52 m3
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und richtet sich letztendlich nach den
Ladekapazitäten der Transportfahrzeuge. Allerdings können verschiedene
KS-Bluebox-Elemente vor Ort an der
Einbaustelle miteinander verbunden
werden.
In Eiterfeld wurden drei Elemente
eingebaut; neben einem Element mit
den Abmessungen 1 m x 6 m x 5,40 m
wurden zwei weitere Elemente von
2 m x 6 m x 2,40 m eingesetzt. Jedes
KS-Bluebox-Element ist mit einer Entlüftung versehen, die bis zur Geländeoberkante reicht. Der Zulauf des
Regenwassers erfolgt über einen mit VA-Sieb ausgestatteten
HS®-Reinigungsschacht. Das Sieb hält im Niederschlagswasser enthaltene Feststoffe wie Laub, Sand und ähnliches effektiv
zurück; die Feinanteile setzen sich im Absetzraum vor dem Sieb
ab. Ein Drosselschacht leitet das Regenwasser sukzessive an den
Vorfluter ab.
Schnelle Montage, hohe Wirtschaftlichkeit
Zunächst wurde in 2,15 m Einbautiefe eine Sauberkeitsschicht
aus Schotter mit einer Körnung von 0-16 mm Planum erstellt;
auf diese wurden die KS-Bluebox-Elemente mit einem Radbagger aufgelegt. Die einzelnen Elemente waren bereits ab Werk mit

Die KS-Bluebox besteht aus werkseitig kunststoffummantelten D-Raintank
3000®-Elementen. Das System eignet
sich nicht nur für die Zwischenspeicherung von Regenwasser, sondern – mit
Blick auf eine spätere Entnahme und
Nutzung – auch für eine dauerhafte Speicherung.Foto: Funke Kunststoffe GmbH
Anschlussrohren versehen. Für ihre Verbindung kamen HS®-Kanalrohre DN/OD
200 mit HS®-Überschiebmuffen zum
Einsatz; auch die Überleitung zwischen
dem Rigolenkörper und Drosselschacht
besteht aus HS®-Kanalrohren DN/ OD 200. Hau: „Sämtliche Teile
ließen sich sehr einfach montieren. Der Einbau lief noch schneller, als wenn wir einzelne D-Raintank 3000®-Elemente verwendet
hätten.“
Nach dem Einbau wurden die Elemente mit einer 30 cm starken
Schotterschicht bedeckt, anschließend wurde mit aufbereitetem
Aushubmaterial verfüllt – so wurde die Mindesthöhe von 40 cm
erreicht, ab der die Überdeckung mit einem Pkw befahren werden
kann. Denn dem Auftraggeber war vor allem wichtig, dass sich
mit dieser Lösung Platz sparen ließ. Inzwischen sind die Arbeiten
abgeschlossen – ein Drittel der Fläche über dem Rigolenkörper
wird als Zufahrt genutzt, der Rest ist als Grünfläche gestaltet.

Hoher Fremdwasserzulauf fordert Kanalnetz heraus

Zufluss im Gully regulieren
Abwassernetze sind überfordert, wenn zu viel Wasser zuläuft: Einsätze für den Kanalschacht bieten einfach, schnell und kostengünstig Abhilfe.
Starkregen oder Überschwemmungen übersteigen schnell
die Kapazität von Kanal und Kläranlage. Selbst Feuerwehreinsätze können den Fremdwassereintrag punktuell erheblich erhöhen. Die Mengen sind schnell erreicht: Starkniederschläge
etwa sind mit 17,3 Liter pro Stunde und Quadratmeter definiert
– das ist ein Trinkglas pro Minute.
Fritzmeier Umwelttechnik, ein Hersteller von Kanaleinsätzen
und Filtersystemen, hat zum Schutz der Schmutzwasserkanäle
einen Gullyeinsatz entwickelt. Der „Coalsi Aquastop“ passt unterhalb des Gullydeckels in alle gängigen Schachtrahmen und
ist mit wenigen Handgriffen eingesetzt. Ein situativer Einsatz ist
damit gut möglich.
Über seine gummierte Dichtlippe schließt er formschlüssig
mit der Kanalwand ab. Laufen große Wassermengen zu, schließen diese den integrierten Siphon. Der Eintrag in den Kanal ist
dann auf den Basisabfluss reduziert. Trocken öffnet sich der
Siphon wieder, womit das Kanalnetz diffusionsoffen bleibt.
Der nur 261 mm tiefe Einsatz aus schlagfestem Kunststoff besteht aus lediglich drei Teilen: Schmutzfang, Dichteinsatz und

446

Der Einsatz im Kanalfilter reguliert den Fremdwasserzulauf: Netz
und Kläranlage werden entlastet (Foto: Fritzmeier)
Schwimmer. Eine Variante ohne Belüftungsfunktion ist ebenfalls
erhältlich. Das System ist wartungsfrei. Mehr dazu unter Coalsi.
de im Internet.
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OPTIMIEREN SIE IHRE WASSERVERTEILUNG MIT LÖSUNGEN,
DIE VORAUSDENKEN
GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

Pumpenlösungen für die Wasserwirtschaft mit einem hohen Maß an Intelligenz
Grundfos iSOLUTIONS stattet Pumpenanlagen in Wasserversorgungsanwendungen mit einem ganz neuen Maß an
Intelligenz aus – durch Lösungen, die über einzelne Komponenten hinausblicken und das gesamte System optimieren.
Aufbauend auf unserem umfassenden Wissen auf dem Gebiet der Wassertechnik nutzt Grundfos iSOLUTIONS intelligente Pumpen, eine Cloud-Verbindung und digitale Dienstleistungen. Ganz gleich, ob es sich um die Wasserverteilung,
den Wassertransport oder eine andere Anwendung handelt – Sie profitieren von einer intelligenten Systemsteuerung,
Optimierung und Vorhersehbarkeit.
www.grundfos.de

Leistung kommunaler Kläranlagen deutlich über den gesetzlichen
Anforderungen
Jährlicher Leistungsnachweis veröffentlicht
Die Anforderungen der europäischen Kommunalabwasserrichtlinie
wurden 2018 durch die kommunalen Kläranlagen im bundesweiten
Mittel erfüllt oder deutlich übertroffen. Das stellt die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) als
eines der Ergebnisse ihres jährlich durchgeführten Leistungsnachweises kommunaler Kläranlagen fest. Besonders betrachtet wurden
in diesem Jahr Verfahren zur Entfernung von Stickstoffverbindungen
aus Abwasser. DWA-Präsident Prof. Dr. Uli Paetzel wertet die Ergebnisse des Leistungsnachweises als gutes Ergebnis: „Die Leistungen von Kläranlagen für die Bürgerinnen und Bürger, besonders
aber für eine intakte Umwelt, werden in der Öffentlichkeit oft als allzu selbstverständlich hingenommen oder überhaupt nicht wahrgenommen. Dabei leisten die Kläranlagen im Land gute Reinigungsleistungen. Auch spiegeln sich hier die Leistungen des Personals
wider, das die Anlagen betreibt. Diese Anlagen sind High tech pur
und stellen ein beträchtliches Vermögen der Kommunen dar. Sie
tragen wesentlich zum Erhalt unserer Umwelt und des Ökosystems
und seiner Vielfalt bei. Dass Flüsse nicht farbig sind, nicht stinken,
keine Schaumberge mehr tragen und nicht eutrophiert sind, ist den
Kläranlagen und dem verantwortungsvollen Betriebspersonal zu
verdanken. In den Flüssen leben wieder mehr Fische, und die Menschen können schon seit langem wieder Freizeitaktivitäten an Gewässern nachgehen.“
Kläranlagenleistung unverändert auf hohem Niveau
Die Abbaugrade für Verschmutzungen liegen weitgehend
konstant auf einem hohen Niveau. Regionale Unterschiede – besonders im Norden und Nordosten – dürften auf Trennsysteme
(getrennte Rohre für Regen- und Schmutzwasser) zurückzuführen sein. Wird das Schmutzwasser nicht mit Niederschlagswasser vermischt, sind die Schmutzstoffkonzentrationen im Zulauf der Kläranlagen höher, und die Reinigungsleistung steigt.
Kläranlagen mit Anschlussgrößen unter 1000 Einwohnerwerten
haben allerdings einen überproportionalen Anteil an den in die
Gewässer eingeleiteten Phosphorfrachten.
Die Ergebnisse der Kläranlagen in Österreich und Südtirol,
die in Zusammenarbeit mit dem ÖWAV (Österreichischer Was-

Die Kläranlage Böblingen-Sindelfingen im Morgennebel

Foto: Gert Schwentner
ser- und Abfallwirtschaftsverband), dem Partnerverband der
DWA in Österreich, ebenfalls dargestellt werden, entsprechen
weitegehend den Daten der deutschen Kläranlagen.
Verfahren der Stickstoffelimination im Vergleich
Das im Abwasser enthaltene Ammonium, eine Stickstoffverbindung, muss in den Kläranlagen weitgehend zu Nitrat umgewandelt werden. Aber auch Nitrat darf nur in geringen Mengen
in die Gewässer eingeleitet werden und muss deshalb in einem
weiteren Behandlungsschritt entfernt werden. Hierfür stehen
verschiedene Verfahren zur Verfügung, die entgegen der weit
verbreiteten Auffassung – wie die Auswertung der umfangreichen Daten zeigt – nahezu die gleichen Stromverbräuche aufweisen. Allerdings gehen bei dem Verfahren mit einer besonders hohen Elimination von Stickstoffverbindungen höhere
Werte von Ammonium einher. Hier muss im Einzelfall abgewogen werden, welcher Größe höhere Priorität eingeräumt werden
muss: mehr oder weniger Gesamtstickstoff oder weniger oder
mehr Ammonium im Ablauf.

DVGW Wasser-Impuls

Mit Sicherheit Qualität – nichts ist so wertvoll wie unser Trinkwasser
Aktuelle Studie zum Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung offenbart Handlungsbedarf 	
Der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung ist gesetzlich
geregelt – allerdings zu komplex
Die Trinkwasserversorgung in Deutschland ist auf Bundes- und Landesebene umfassend geregelt – das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie des Instituts für Deutsches und Europäisches Wasserwirtschaftsrecht an der Universität Trier. Das Gutachten von Prof. Dr.
Michael Reinhard, der vom DVGW mit der Analyse der wasserrechtlichen Regelungen beauftragt wurde, attestiert dem Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung eine Verankerung im Wasserhaushaltsgesetz
(WHG), in der Gesetzgebung der Länder sowie im Verfassungsrecht.
„Allerdings erfordert die teilweise begrenzt übersichtliche Regelungs-
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lage bisweilen einen erhöhten rechtlichen Argumentationsaufwand zur
Verifizierung des Vorranggedankens“, so heißt es im Fazit der Studie.
Bundesweit sind über 800 Wasserbehörden für die Umsetzung der
rechtlichen Bestimmungen zuständig. Die komplexen gesetzlichen
Formulierungen auf Bundesebene und die heterogene Gesetzgebung
auf Landesebene bergen im behördlichen Vollzug daher die Gefahr einer nicht einheitlichen Auslegung. „Damit die Versorgung mit dem Lebensmittel Nr. 1 auch angesichts zentraler Herausforderungen wie dem
Klimawandel oder auch konkurrierender Ansprüche anderer Nutzer
dauerhaft gewährleistet bleibt, müssen die rechtlichen Bestimmungen
im Vollzug künftig viel konsequenter als bislang angewandt werden“,
fordert daher DVGW-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Gerald Linke.
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Die Versagensspielräume der Wasserbehörden sind stark
eingeschränkt
Das Sozialstaatsprinzip bindet die Wasserbehörden der öffentlichen Wasserversorgung stets den Vorrang gegenüber anderen Nutzern einzuräumen. Die existentielle Angewiesenheit des Menschen
auf eine sichere Versorgung mit Trinkwasser schränkt die Versagungsspielräume der Wasserbehörde jedoch stark ein – insbesondere dann, wenn in quantitativer und qualitativer Hinsicht keine hinreichenden Alternativen zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund
der Verschärfung klimatisch bedingter Trockenperioden gewinnt
eine sichere Wasserversorgung damit nochmals an Bedeutung.
Verpflichtende Schutzklausel im Naturschutzrecht als
Lösungsvorschlag
In der Praxis muss sich die Wasserversorgung oftmals den Belangen des Naturschutzes unterordnen. Dabei sieht die Gesetzeslage
vor, dass bei der Nutzung der Gewässer eine Abwägung zu erfolgen
hat. Denn grundsätzlich betrachtet das einfachgesetzliche Recht
auf verfassungsrechtlicher und unionsrechtlicher Ebene die überlebenswichtige Gewinnung von Trinkwasser für den Menschen als
„rechtfertigungsbedürftigen Eingriff in den natürlichen Wasserkreislauf“, der vielfach nur unter Heranziehung eng auszulegender Ausnahmebestimmungen zulassungsfähig ist. Der öffentlichen Wasserversorgung ist mit Blick auf ihre Bedeutung für den Menschen
jedoch eine Sonderrolle zuzuweisen, meint der DVGW. Unisono mit
Dr. Reinhard plädiert er daher für eine verpflichtende Schutzklausel
im Naturschutzrecht. Diese könnte im nach übergeordnetem Recht

gebotenem Sinn steuernd auf die exekutiven Abwägungsprozesse
einwirken und die Behörden damit entlasten. „Die uneingeschränkte
Sicherstellung der öffentlichen Trinkwasserversorgung in qualitativer und quantitativer Hinsicht ist als solche rechtlich unverhandelbar“, unterstreicht Linke die Wichtigkeit der Handlungsempfehlung.
Kommende Expertenforen:
Der Wasserimpuls als Zukunftswerkstatt der
Wasserversorgung von morgen
Der DVGW hat aufgrund der umfangreichen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Gremienarbeit eine konkrete Vorstellung davon,
wie sich dauerhaft eine sichere Wasserversorgung gewährleisten
lässt. Lösungsansätze und Vorschläge für die notwendigen Maßnahmen möchte der DVGW auf diese Weise in die gesellschaftliche
und politische Diskussion einbringen. In insgesamt fünf Expertenforen möchte der DVGW den Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft intensivieren.
Themen kommender Expertenforen des Wasser-Impulses sind:
• Minimierungsgebot, Verursacherprinzip und Herstellerverantwortung
• Technische Selbstverwaltung und DVGW-Regelwerk
• Substanz- und Werterhalt der Wasserinfrastruktur
• Zukunftsbilder 2030-2100
Bleiben Sie gespannt.

Digitalisierung der Wasserwirtschaft: SYMVARO und SIV.AG vereinbaren
strategische Partnerschaft
Die SIV.AG und der Software-Anbieter SYMVARO haben eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben: Künftig bündeln das Systemhaus aus Mecklenburg-Vorpommern und das österreichische
Erfolgsunternehmen ihre Kompetenzen, um gemeinsam die Digitalisierung der Wasserwirtschaft voranzutreiben. Kommunale Versorger
profitieren von der Expertise und Erfahrung beider Unternehmen.
Zählerwechsel können für Wasserversorger nach wie vor aufwendig und fehleranfällig sein. Dieser Herausforderung hat sich das junge auf die Wasser- und Abfallwirtschaft spezialisierte Unternehmen
SYMVARO, das Anfang 2019 ebenfalls eine GmbH in Traunstein
gegründet hat, gestellt: Mit ihrer Software WATERLOO bieten die
Klagenfurter eine intelligente Lösung, die dabei unterstützt, das Ablesen und Wechseln von Wasserzählern digital zu managen. Die SIV.
AG stellt hierfür ihre leistungsfähige kVASy® ERP Software Suite
per Schnittstelle zur Verfügung und ermöglicht so einen schnellen,
reibungslosen Datenaustausch. Das gemeinsame Softwareangebot
bietet Wasserversorgern künftig die Möglichkeit, ihre Zählerwechsel
fehlerfrei und erfolgreich zu realisieren.
„Mit der SIV.AG haben wir einen flexiblen, kompetenten Partner
mit größter Technologiekompetenz und langjähriger Erfahrung an
unserer Seite“, sagt Rudolf Ball, CEO von SYMVARO. „Gemeinsam
bieten wir Versorgern eine intelligente und zukunftssichere Lösung,
die es ihnen ermöglicht, ihre Zählerdaten einfach und digital zu verwalten. So verhelfen wir den Unternehmen zu schlanken, effizienten
Prozessen und bieten gleichzeitig Perspektiven für eine nachhaltige
Entwicklung.“

„Die deutsche Wasserwirtschaft zu digitalisieren – das ist das gemeinsame Ziel von SYMVARO und der SIV.AG“, erläutert Dirk Hübenbecker, Lösungsarchitekt Wasserwirtschaft der SIV.AG. „Dank
unserer Partnerschaften sind wir in der Lage, für jeden unserer Kunden die individuell passende Lösung zu finden, um ihre Prozesse
optimal zu unterstützen.“
Die SIV.AG arbeitet derzeit mit 30 Kooperationspartnern zusammen.

v.l.n.r.: Dirk Hübenbecker, Lösungsarchitekt Wasserwirtschaft der
SIV.AG und Bernhard Kamber, Vertriebsleiter SYMVARO
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Plug-and-Play-Digitalisierung von Bestandspumpen
Mit Blick auf Pumpen stellt sich die Frage: „Wie können Abläufe
rund um die Instandhaltung und die Wartung einer Pumpe durch
Digitalisierung besser gestaltet werden?“ Gibt es hier eine Möglichkeit, mit begrenztem Aufwand konkret zu starten? Der Frankenthaler
Pumpen- und Armaturenhersteller KSB bietet hierfür seit September 2018 eine Lösung an. Diese Überwachungslösung heißt KSB
Guard. Diese ermöglicht es, vorhandene Pumpen sogar im laufenden Betrieb in die digitale Welt zu überführen. Das Gerät besteht
aus einer Sensoreinheit, die einen Temperatur- und Schwingungssensor beinhaltet. Der Schwingungssensor misst mit einer Genauigkeit von 1 kHz und in allen drei Raumachsen. Diese Einheit wird an
einer Pumpe – unerheblich ob KSB-Pumpe oder nicht – per Industrieklebstoff befestigt. Das ist im Prinzip an allen trocken aufgestellten Pumpen möglich. Sogar während die Pumpe läuft.

Einfache Montage der Sensoreinheit an der Pumpe
Eine zweite Hardwarekomponente ist die Sende- und Batterieeinheit. Sie wird per Kabel mit der Sensoreinheit verbunden und sorgt
für die Stromversorgung der Sensorik. Dadurch entfällt auch die
Notwendigkeit, ein zusätzliches Kabel zur Pumpe zu ziehen, um die
Sensorik mit Energie zu versorgen. Die Batterien haben dabei eine
Lebensdauer von bis zu fünf Jahren und sind einfach austauschbar.
Per Funk werden die aufgenommenen Daten an ein Gateway geschickt – die dritte Hardwarekomponente. Ein Gateway kann dabei
aber bis zu 20 Sensoreinheiten versorgen und bringt durch die eingebaute SIM-Karte die notwendige Konnektivität in das Mobilfunknetz mit sich. Dadurch ist die gesamte Strecke der Kommunikation
durch KSB definiert und abgesichert und der Aufwand für die Installation und Inbetriebnahme ist minimal. Um die verfügbaren Informationen zur Pumpe abzurufen, muss die Pumpe lediglich in der zugehörigen KSB-Guard-App oder dem Web-Portal angelegt werden.
Dabei werden Typenschilddaten der Pumpe und des Motors abgefragt. Im Fall einer KSB-Pumpe werden diese Daten basierend auf
der Seriennummer der Pumpe aus KSB-Datenbanken abgerufen und
sind direkt verfügbar. Aber auch, wenn das nicht der Fall ist, dauert
das Eingeben der Daten nur wenige Minuten und ist nicht schwieriger
als das Ausfüllen der Eingabemaske in einem Onlineshop.
Eine weitere Parametrierung ist nicht erforderlich. Die gesamte Installation und Inbetriebnahme sind damit so effizient, dass es
ein Leichtes ist, die vorhandenen Pumpen in einem Betrieb fit für
die Zukunft zu machen. Im Web-Portal oder der App sind nach
der Inbetriebnahme eine Vielzahl von Informationen abrufbar. Für
Pumpen des Herstellers können über die Seriennummer zusätzlich
Dokumente, wie das Datenblatt oder eine Schnittzeichnung, in der
App oder im Web-Portal abgerufen werden. Das Suchen nach Pumpeninformationen gehört damit der Vergangenheit an.
Daneben besteht die Möglichkeit, auf einfache und schnelle Art
und Weise eine Lebenslaufakte der Pumpe zu pflegen und abzu-
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rufen. Wartungen und Reparaturen können mit wenigen Klicks
festgehalten werden und sind für alle Verantwortlichen sichtbar.
Besonders wertvoll sind natürlich die Zustandsdaten der verbauten
Aggregate. Dabei sind nicht nur der aktuelle Wert der Temperatur
und der mittleren Schwinggeschwindigkeit abrufbar, sondern auch
die Trends. 0
Durch eine Messung einmal pro Stunde (optional auch häufiger)
sind Zeitreihen der Daten verfügbar, die es ermöglichen, Veränderungen des Pumpenzustands zu erkennen. Zu diesem Zweck sind
auch Alarm- und Warnungsgrenzwerte definiert. Werden die Grenzwerte erreicht, wird eine Alarm- oder Warnmeldung ausgegeben.
Eine solche Meldung kann auch als E-Mail oder als Push-Nachricht
auf dem Handy oder Tablet erscheinen – ganz so, wie es am besten
passt.
Die Grenzwerte selbst sind dabei in der App oder dem Web-Portal veränderbar, sodass eine individuelle Anpassung für jede Pumpe
möglich wird. Neben den Informationen zur Temperatur und mittleren Schwinggeschwindigkeit sind auch ein Betriebsstundenzähler und das Lastprofil sowie der Lastzustand der Pumpe abrufbar.
Anhand der detektierten Schwingung kann die Drehzahl der Pumpe
festgestellt werden – damit ist zunächst klar, ob die Pumpe läuft
oder steht. Für Pumpen ohne Drehzahlregelung wird basierend auf
der Drehzahl und einem von KSB patentierten Algorithmus festgestellt, in welchem Lastzustand sich die Pumpe befindet – Überlast,
Optimum, Teillast oder extreme Teillast.
Damit hilft KSB Guard auch, Energieeinsparpotenziale aufzudecken und Anlagen entspechend zu optimieren. Der größte Nutzen
der Überwachungslösung besteht aber sicher darin, dass durch
das Beobachten von Temperatur und Schwingung und den darauf
beruhenden Warn- oder Alarmmeldungen eine Veränderung des
Pumpenzustands frühzeitig festgestellt werden kann. Dadurch kann
reagiert werden, bevor es zu Ausfällen oder größeren Schäden an
der Pumpe kommt. In der Praxis hat sich dieses Frühwarnsystems
schon in vielen Anwendungen bewährt.
So konnte zum Beispiel bereits eine drohende Verstopfung bei einer großen, trocken aufgestellten Abwasserpumpe frühzeitig detektiert werden. Das Pumpwerk transportiert Rohabwasser, sodass es
immer wieder zu Verstopfungen kommt. In der Vergangenheit waren
darauf zahlreiche Ausfälle und kostenintensive Reparaturen zurückzuführen. Dazu kommt, dass das Pumpwerk abseits liegt und nicht
unter ständiger Beobachtung ist. KSB Guard hat sich damit ideal
dafür angeboten, das Pumpwerk auf einfache und kostengünstige Art und Weise mit einer Überwachung auszustatten. Im vorliegenden Fall wurde durch KSB Guard festgestellt, dass die mittlere
Schwinggeschwindigkeit immer weiter anstieg. Auf dieser Basis
wurde dann Servicepersonal zum Pumpwerk geschickt, das die
Ursache für die höheren Schwingungen und die drohende Verstop-

KSB Guard in der Anlage verbaut
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fung beseitigen konnte. Ohne KSB Guard wäre es hier mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu einem Ausfall und entsprechenden Schäden
an der Pumpe gekommen.
Ein weiteres Beispiel betrifft eine Rohrgehäusepumpe, die aufgrund von lebensdauergeschmierten Gleitlagern für viele Jahre
wartungsfrei arbeitete. Durch die Nutzung von mehr als 40 Jahren
unterliegen jedoch auch diese mechanischen Komponenten einem Verschleiß. Um die maximale Betriebssicherheit nach wie vor
zu gewährleisten, war KSB Guard auch hier die erste Wahl, um die
Pumpe einfach und schnell mit einer Überwachung auszustatten.
Auch in diesem Fall wurde nach einiger Zeit ein Anstieg der Schwingungswerte gemessen. Daraufhin wurde festgestellt, dass sich die
Pumpe händisch nicht mehr bewegen ließ. Die Pumpe wurde deshalb demontiert, um eine Havarie mit sehr kostspieliger Instandsetzung oder gar eine Neuanschaffung zu vermeiden.
Mit KSB Guard wird damit jede Pumpe schnell und einfach Teil
des „Industrial Internet of Things“ und eine bestehende Pumpenanalage kann ohne jedes Risiko auf eine neue Stufe der Transparenz gehoben werden.

Einfacher Zugriff über Smartphone oder Tablet

Xylem bietet mit großem Mietpark schnelle Lösungen für Industrie und
Kommune in jeder Wetterlage
• Mietpumpen von Xylem sind schnell am Einsatzort – vom Bedarf durch Trockenheit bis zur Unglücksbekämpfung bei Überschwemmung
• Europas größter Mietpark umfasst mehr als 10.000 Pumpen mit
kurzfristiger und bedarfsgerechter Lieferung
• Ozonanlagen zur Desinfektion von Kühlwasser im Mietcontainer
erhältlich

www.meyer-polycrete.com

Hochwasser mit heftigen Regenfällen, anhaltende Trockenheit oder
Projekte mit temporären Abwasserumleitungen verlangen nach
schnellen und flexiblen Lösungen wie beispielsweise Produkte und
Anlagen zur Miete. Es geht immer darum, den Betrieb am Laufen zu
halten und hohe Folge- und Ausfallkosten zu verhindern. Mit dem
größten europäischen Mietpark bietet das Wassertechnologie-Unternehmen Xylem schnelle und bedarfsgerechte Hilfe – sogar inklusive fachlicher Unterstützung, Vor-Ort-Installation und weiteren Services. Zum schnellen Einsatz tragen auch die fünf Standorte

Unterirdisch gut - Vortriebsrohre aus Polymerbeton

• Widerstandslos
Glatte und nicht absorbierende Rohraußenfläche vermindert Reibung
• Maßgenau
Extreme Pressbelastungen können zuverlässig aufgenommen werden
• Vollständig
Das volle Programm (Rohre und Schächte) aus einem Werkstoff

Unsere Leidenschaft ist langlebig!
Überall dort, wo große Wassermengen bewegt werden müssen,
kommen Xylem Mietpumpen zum Einsatz. Hier eine Umpump-Maßnahme für die Sanierung eines Sperrwerks.
Alle Fotos: Xylem

meyer-POLYCRETE GmbH · Hoher Weg 7 · 39576 Stendal
Tel. +49 (0) 39 31 / 67 29-10 · info@meyer-polycrete.com
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innerhalb Deutschlands bei. So lassen sich kritische Situationen entschärfen, ohne in den eigenen Maschinenpark zu investieren. „Leider steigt die Gefahr von Starkregen-Ereignissen, die Schäden in
der Abwasserinfrastruktur oder an Trinkwassernetzen öffentlicher
Versorger und Kommunen verursachen. Um diese dann gering zu
halten oder den Betrieb zu gewährleisten, kann Xylem mobile Provisorien bereitstellen. Hier helfen unsere Miet-Anlagen, um BedarfsSpitzen schnell und flexibel abzudecken“, erklärt Thomas Kluth, Manager Miete & Service für die DACH-Region bei Xylem Water
Solutions.
Weil Xylem mit Pumpen der Marken Godwin und Flygt ein sehr
breites Einsatzfeld abdeckt und daher auch über genaue Kenntnis
der Leistungsfähigkeiten verfügt, steht in den meisten Fällen die
ideal zugeschnittene Lösung sofort bereit. Die Möglichkeiten reichen vom Einsatz bei Überschwemmungen über spezifische
Baustellen-Pumpen bis hin zur zuverlässigen Hilfe in der Industrie bei drohender Gefährdung der Wasserzufuhr, beispielsweise
aufgrund von sinkender Wasserpegel. Bei zu langen Trockenperioden sichern mobile Pumpen die Wasserversorgung und verhindern
Betriebsstillstände. „Überall dort, wo Industrieparks auf die Zufuhr
von Wasser aus anliegenden Gewässern und Flüssen angewiesen
sind, bieten unsere selbstansaugenden Diesel-Pumpen von Godwin
oder unsere elektrisch angetriebenen Kreiselpumpen von Flygt eine
Überbrückungslösung, um sinkende Wasserpegel auszugleichen“,
so Thomas Kluth. Das Mietpark-Angebot umfasst Pumpen für alle

Mietpumpen stellen den Wasserbedarf einer Papierfabrik sicher:
Da die Versorgung über den üblichen Weg aufgrund von Niedrigwasser nicht mehr möglich war, verhindert die Xylem-Mietanlage
den Betriebsstillstand.
üblichen Medien, vom Reinwasser über Abwasser bis zu Schlickund Schlammwasser sowie Ozonanlagen für die Desinfektion von
Kühlwasser. Vorteile der Miete: Anschaffungskosten entfallen ebenso wie Lagerungsaufwand und Wartungskosten. Mehr unter www.
pumpe-mieten.de.

Guter Grund für gute Untergrundvorbereitung: Verbundverhalten von
Schachtbeschichtungen und Kurzlinern
Von Prof. Dr.-Ing. habil. Bert Bosseler
Zahlreiche Sanierungsverfahren fordern einen Verbund zwischen
dem Untergrund des Altkanals beziehungsweise des Altschachts
und dem eingesetzten Sanierungswerkstoff. Beispiele sind die Beschichtung von Schächten mit Mörtel- oder Kunststoffsystemen
und die Verklebung von Kurzlinern im Altkanal. Welche Rolle spielen
Verbund und Untergrundvorbereitung bei diesen Sanierungsmaßnahmen? Worauf ist zu achten? Welche Versagensmechanismen
sind zu erwarten? Wie wirken Alt- und Neusubstanz zusammen?

•

•
•

• Sie reinigt die Oberfläche von Verschmutzungen (z.B. Fett).
• Sie raut die Oberfläche zur Verbesserung des Verbundverhaltens
auf.
• Sie löst gegebenenfalls schadhaftes oder verbundschwächendes
Material aus der Oberfläche heraus und trägt dieses ab, damit
der Untergrund selbst ausreichend tragfähig ist.

•

nem Abstand von der Düse zur Oberfläche von 5 bis 10 cm mit
einem Strahlwinkelbereich von 65° bis 90° zu erreichen.
Mit dem Hochdruckwasserstrahl (Geräteleistung 300 bis 500
bar) bei Verwendung von Rotations- und Flachstrahldüsen kann
grundsätzlich eine Oberfläche gereinigt werden, bei Erhöhung der
Bearbeitungszeiten ist darüber hinaus ein Anrauen möglich.
Ein großflächiger Materialabtrag ist unter praxisnahen Randbedingungen allerdings nicht zu erzielen.
Die vergleichsweise besten Resultate konnten mit dem leistungsstärksten Gerät (1000 bar) erzielt werden, dessen Einsetzbarkeit
in Schächten allerdings nur selten gegeben ist.
Die Ergebnisse der Untergrundvorbereitung konnten durch den
Einsatz von Druckerzeugern (400 und 500 bar) mit Zugabe von
Abrasivstoffen verbessert werden. Hier sind jedoch höhere Kosten für das Strahlgut und die Entsorgung einzurechnen.

Richtig strahlen

Zeit + Geld + Technik + Sorgfalt = gute Untergrundvorbereitung

Das IKT hat Geräte zur Untergrundvorbereitung mittels Hoch
druckwasserstrahlen bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit untersucht
[IKT2016] und dabei insgesamt 410 einzelne Strahlversuche durchgeführt, bei denen verschiedenen Parameter wie Strahlabstände,
Strahlwinkel, Untergrundfestigkeiten und Materialien sowie Düsenarten variiert wurden. Dabei wurden zunächst Versuche von Hand
durchgeführt, um erkennen zu können, ob und mit welchem Aufwand überhaupt eine zielführende Untergrundvorbereitung leistbar
ist. Folgende Ergebnisse seien hier genannt:
• Unabhängig von der Betonfestigkeit waren bei händisch geführter Düse beziehungsweise Lanze die besten Ergebnisse bei ei-

Unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen und Platzverhältnisse in einem Abwasserschacht (Innendurchmesser von
etwa einem Meter, übliche Schachttiefen von einem bis fünf Meter) sowie der Unfallverhütungsvorschriften zeigt sich deutlich, dass
eine qualitativ hochwertige und in allen (Wandungs-)Bereichen des
Bauwerks gleichmäßig durchgeführte Untergrundvorbereitung von
Hand kaum umsetzbar ist. Unter Einsatz maschineller Verfahren ist
eine qualitativ hochwertige Untergrundvorbereitung in Schächten
allerdings grundsätzlich durchführbar.
Von Seiten aller an der Schachtsanierung beteiligten Personen
sollte jedoch berücksichtigt werden, dass für die Untergrundvorbe-
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Wissenschaftlich untersucht: Wie strahlt man richtig für ein sauberes Ergebnis?
reitung ein ausreichend großes Zeitfenster und Budget eingeplant
wird. Welche Leistung im Einzelfall erforderlich ist, hängt stets von
den jeweiligen Randbedingungen ab, wie insbesondere dem Zustand der Schachtwandungsoberfläche und der Festigkeit der Wandung.
Einfluss der Untergrundvorbereitung
Schwächen in der Untergrundvorbereitung und damit im Haftverbund zwischen Sanierungsmaterial und Altsubstanz können insbesondere dann zu Problemen führen, wenn äußere Belastungen
wirken, die dieses Verbundsystem lösen können, wie zum Beispiel
der Einsatz von Hochdruckstrahlen bei der Kanalreinigung oder Außenwasserdruck bei anstehendem Grundwasser.
Wie empfindlich der Haftverbund von Kurzlinern für Hauptkanäle gegenüber der Qualität der Untergrundvorbereitung ist, zeigte
sich im Zuge eines IKT-Warentests [2011b]. Von vier untersuchten
Produkten zeigten nur zwei Produkte überhaupt ein messbares Verbundverhalten, wenn das Steinzeug-Altrohr noch über eine glasierte
Oberfläche verfügte und nicht vorgefräst war. Die mittleren Haftzugfestigkeiten lagen in der Regel deutlich unter den geforderten Werten von 1,5 N/mm2.
Auf unglasierten Steinzeugrohren zeigten dagegen nahezu alle
Produkte ein gutes Verbundverhalten. Lediglich in einem Fall lagen
auf fettig-feuchter Oberfläche die gemessenen Werte unter den
Anforderungen. Offensichtlich ist die Untergrundvorbereitung (hier
Reinigen, Fräsen) entscheidend für die Qualität des Sanierungsergebnisses.

terials am Rand der Blase abgetragen werden. Da die Haltespannungen am Umfang aber nur linear mit dem Durchmesser der
Blase ansteigen, während die Kraft aus Wasserdruck quadratisch
mit dem Durchmesser wächst, können insbesondere große Blasen zu einer Überlastung des Materials führen.
• Fortschreitende Verformung durch Überschreiten der Gleichgewichtsbedingungen zwischen Haltekräften im Randbereich (Zone
wirkender Haftzugfestigkeit) und der Kraft aus Wasserdruck: Die
geometrischen Beziehungen, d.h. Kraftanstieg quadratisch mit
dem Durchmesser und Haltekräfte nur linear, entsprechen denen
beim „Reißen“, allerdings kommt es hier zu einem Überschreiten
der Haftzugfestigkeit im Randbereich und in der Folge zu einem
rasanten Anwachsen der Blasengröße.
Der Mechanismus fortschreitender Verformung lässt sich an folgendem Berechnungsbeispiel erläutern: Wir nehmen an, dass die
Haftzugfestigkeit im Randbereich der Blase die geforderten 1,5 N/
mm2 aufweist. Diese Haftzugfestigkeit wirkt in unserem Beispiel
über eine Breite von 2 mm als Haltekraft, so dass sich die Blase an
diesem Randbereich „aufhängen“ kann. Steht nun an dieser Blase
ein Grundwasserstand von 3 m an, so wirkt auf die Blase ein Wasserdruck von 0,3 bar beziehungsweise 0,03 MPa beziehungsweise
0,03 N/mm2.
Wir sehen also: Stellenweise hohe Haftzugfestigkeit allein reicht
nicht aus. Es kommt auf einen möglichst vollflächigen Haftverbund
an. Dies gilt insbesondere für Kunststoffbeschichtungen, bei denen
große Verformungen zu Zugkräften führen, die eine weitere Vergrößerung von Fehlstellen beschleunigen. Mörtelbeschichtungen sind
demgegenüber mit Blick auf Fehlstellen relativ robust. Allerdings
können sich auch hier Risse zeigen, wenn das Material schwindet
und dabei größere Fehlstellen mit mangelndem Verbund überbrücken muss. Auch hier können Undichtheiten wie Feuchtefahnen
oder sogar Infiltration entstehen.
Mittragwirkung von Verbundsystemen
Häufig stellt sich die Frage, inwieweit die mit Beschichtungen
oder Auskleidungen sanierten Schächte als statisch ertüchtigtes

Verbundverhalten unter Außenwasserdruck
Eine besondere Rolle spielt das Verbundverhalten für Bauwerke,
die unter Außenwasserdruck stehen. Mängel im Verbundverhalten
können insbesondere bei Kunststoffbeschichtungen mit Blasenbildung zum Versagen der gesamten Sanierung führen, wenn das
Material zum Beispiel aufreißt und so wieder Wasser infiltriert oder
wenn sich große Verformungen bilden, die den Betrieb gefährden.
Zwei Versagensmechanismen sind hier zu unterscheiden:
• Reißen des Materials aufgrund einer Überschreitung der Zugfestigkeit: Dies ist insbesondere möglich, wenn sich im Bereich
mangelnder Haftzugfestigkeit eine Blase bildet. Der Wasserdruck
auf diese Blase muss dann allein durch die Zugfestigkeit des Ma-

Ergebnisse von Untersuchungen zum Einfluss der Untergrundvorbereitung
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Beschichtung von Abwasserschacht – Schadensbild mit Infiltration unter Außenwasserdruck
Bauwerk angesehen werden können. In [IKT2016] wurden erstmals
die Steifigkeitszuwächse im Zuge einer Sanierung von Schächten
mit einem mechanischen Prüfverfahren untersucht. Zum Einsatz
kam das sogenannte MAC-Verfahren (vgl. [Thepot2012]). Beim
Einsatz dieses Verfahrens wird mit einem hydraulischen Druckzylinder so viel Kraft auf die Wände des Kanals oder des Schachts
aufgebracht, dass diese sich kontrolliert und zerstörungsfrei um wenige Zehntelmillimeter auseinander bewegen (Bilder 3 und 4). Feine Sensoren messen die entstehende Verformung im Bereich der
Druckstempel und gegebenenfalls in einiger Entfernung davor und
dahinter (Grafik 3). Die sehr geringe Verformung reicht aus, um unter
Einbeziehung des Verformungsbilds und der eingesetzten Kraft den
Zustand von Rohr und Boden zu errechnen.
Im IKT-Warentest „Schachtsanierung“ [IKT2016] wurden insgesamt 13 Systeme zur Schachtsanierung in Großversuchen mit
dem MAC-Verfahren getestet. Von Interesse waren insbesondere
das Verhalten der beschichteten Schächte unter horizontaler (Erddruck-)Belastung und hier die Frage, inwieweit die Tragfähigkeit
eines geschädigten Schachtbauwerks wiederhergestellt werden
kann. Im Versuch wurde der Boden in der Umgebung der untersuchten Schachtrings gering verdichtet, um seinen Anteil an der
Gesamtsteifigkeit zu minimieren.
Betrachtet wurden die Schachtringe direkt unter dem Konus. Diese wurden unmittelbar nach dem Versuchsaufbau zunächst einer
MAC-Prüfung zur Ermittlung der Ausgangssteifigkeit (KG,0) des ungeschädigten Schachtring-Boden-Systems unterzogen. Anschließend wurde die Belastung bis zum Bruch der Beton-Schachtringe
gesteigert und die Gesamtsteifigkeit des mit Rissen geschädigten
Systems (KG,R) ermittelt. Abschließend wurde nach der Sanierung
der Schachtbauwerke die Gesamtsteifigkeit des sanierten Systems
(KG,S) ermittelt. Hierdurch konnte die Steifigkeitsänderung infolge
der Sanierung quantifiziert werden. Außerdem wurden Haftzugprüfungen und stichprobenartig Lastplattendruckversuche und Rammsondierungen durchgeführt. In Grafik 4 sind die Systemsteifigkeiten
vor (KG,R) und nach (KG,S) Sanierung im Verhältnis zur Ausgangssteifigkeit des jeweiligen intakten Schachts (KG,0; hier 100 %) dargestellt.
Im Ergebnis konnte bei fast allen Systemen die Ausgangssteifigkeit bezogen auf den intakten Schachtring wiederhergestellt werden. Lediglich das System mit den rückverankerten GFK-Platten
zeigte aufgrund der fehlenden Verfüllung des Hohlraums zwischen
GFK-Platte und Schachtwand einen scheinbaren Steifigkeitsabfall.

dung des Schachts mit einem betonähnlichen Material wieder aufgebaut. Bei guter Verbundwirkung kommt es dann zur Rissüberbrückung und zum vollständigen Mittragen der Innenbeschichtung als
Teil einer neuen Wandung.
Selbst bei Kunststoffbeschichtungen mit deutlich geringerem
E-Modul als Beton wurden die Ausgangssteifigkeiten bezogen

auf den intakten Schachtring noch übertroffen. Jedoch sind hier
die Steifigkeiten mit 100 bis 125 % im Vergleich zu den Mörtelbeschichtungen deutlich geringer, da hier zwar der Riss überbrückt
wird, aber aus statischer Sicht keine rechnerische Wanddickenerhöhung im ungerissenen Bereich zu verzeichnen ist.
In jedem Fall begrenzt bei beiden Werkstoffgruppen die Haftung
der Beschichtung am Untergrund die Möglichkeit zum Gleiten der
Beschichtung im Rissbereich des Betonrings. Grafik 5 zeigt, dass
sich entsprechend nur ein kleiner Beschichtungsbereich unter den
Zugspannungen verformen kann, so dass die zu erwartenden Dehnungen nur eine geringe Gesamtverformung zulassen. Im Ergebnis
weist das Gesamtsystem dann bei Kunststoffbeschichtungen ungefähr wieder die Steifigkeit des ungerissenen Betonrings gleicher
Wanddicke auf, und bei Mörtelbeschichtungen aufgrund des zusätzlichen Wandaufbaus sogar höhere Steifigkeiten.
Ein ähnliches Verbundverhalten konnte im IKT-Warentest „Kurzliner für Hausanschlüsse“ [IKT2018] auch an Kurzlinern für Hausanschlussleitungen beobachtet werden. In Labor- und In-situ-Untersuchungen wurden Proben zur Ermittlung der Haftzugfestigkeit, der
Ringsteifigkeit und der Ringfestigkeit gewonnen.
Die Untersuchungen zur Ringsteifigkeit an biegeweichen Altrohren bestätigten einen Beitrag des Kurzliners zur Gesamtsteifigkeit.
Alle ermittelten Ringsteifigkeiten lagen oberhalb der Aufgangssteifigkeit des im Labor untersuchten PVC-Rohrs. Traten Ablösungen
infolge der Prüfbelastung auf, reduzierte sich die Gesamtsteifigkeit
jedoch deutlich. Weitere Versuche zur Ringfestigkeit an biegesteifen
Altrohren zeigten, dass auch durch Risse stark geschädigte Altrohre aus Steinzeug oder Beton durch eine Reparatur mittels Kurzliner
ertüchtigt werden können. So konnten Rohre mit deutlichen Längsrissen nach dem Kurzliner-Einbau fast wieder die Bruchlasten von
Neurohren erreichen. Wichtig ist auch hier ein flächiger Verbund des
Kurzliners zum Altrohr.
Rissüberbrückung unter Zwangsverformung
Eine besondere Beachtung verdienen Risse und Rohrverbindungen des Altrohrs unter späteren Zwangsverformungen, wie sie
durch Bodenbewegungen bei Bergsenkungen oder infolge der Auftriebswirkung bei Grundwasseranstieg entstehen können. Werden
Risse und gelenkige Rohrverbindungen durch eine Beschichtung
oder einen mit der Altrohrwandung verklebten Liner überbrückt, so
können hohe Haftzugfestigkeiten beziehungsweise Schubkräfte ein
Gleiten zwischen Sanierungswerkstoff und Altstruktur verhindern,

Nach Sanierung zweieinhalbmal steifer
Erhebliche Steigerungen der Steifigkeiten von bis zu ca. 250 %
konnten bei Mörtelbeschichtungen und Auskleidungssystemen
mit Mörtelverfüllung des Hohlraums zwischen Auskleidung und
Schachtwand festgestellt werden. Hier wird offensichtlich die Wan-
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wenn sich die Risse oder Verbindungen unter äußeren Zwängen
weiter öffnen. Dies kann in der Folge zu übermäßigen Dehnungen
im Sanierungswerkstoff und letztlich wiederum zu Schäden führen.
Im IKT-Warentest „Hausanschluss-Liner“ [IKT2010] wurde dieses
Verhalten an Hausanschluss-Linern beobachtet, die vollständig mit
dem Altrohr verklebt waren und unter anschließendem Grundwasseranstieg und Auftrieb an den Rohrverbindungen in Bogenstücken
neue Risse zeigten.
Vor diesem Hintergrund scheint es sinnvoll, den Verbund für
solche Fälle so auszulegen, dass dieser unter Zwangsverformungen und hohen Schubspannungen rechtzeitig versagt und so das
Gleiten des Sanierungswerkstoffs möglich macht, bevor der Sanierungswerkstoff selbst reißt.

•

•

•

Zentrale Erkenntnisse
Verbundsysteme, wie sie bei Schachtbeschichtungen oder der
Anwendung von Kurzlinern entstehen, sind besondere statische
Systeme, die in ihrem Verhalten verstanden und sachgerecht angewendet werden müssen. Dies betrifft insbesondere folgende
Punkte:
• Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung – das Reinigen, Aufrauen
und wenn nötig auch Abtragen der Oberfläche – ist eine Grundvoraussetzung für das Verbundverhalten. In Schächten empfiehlt
sich insbesondere die Anwendung maschineller HD-Verfahren

•

•

mit hohen Betriebsdrücken, bei Bedarf auch unter Einsatz von
Strahlgut. Glasierte Steinzeugrohre sollten für Kurzliner grundsätzlich vorgefräst werden.
Insbesondere Kunststoffbeschichtungen können unter äußerem
Wasserdruck empfindlich auf Verbundmängel reagieren, bis hin
zur Instabilität. Ein durchgängiger, flächiger Verbund ist hier mindestens genauso wichtig wie hohe Haftzugfestigkeiten.
Sowohl Mörtel- als auch Kunststoffbeschichtungen können
die horizontale Steifigkeit eines gerissenen Schachtrings durch
schubfeste Rissüberbrückung nennenswert verbessern. Mörtelbeschichtungen können darüber hinaus auch zum statischen
Wandaufbau beitragen.
Das MAC-Verfahren hat sich zur Überprüfung des statischen
Tragverhaltens von Schachtsanierungen sowohl in Labor- als
auch in In-situ-Maßnahmen bewährt und kann die Qualitätssicherung entsprechend unterstützen.
Auch Kurzliner können einen Beitrag zur Verbesserung der Gesamtsteifigkeit von geschädigten Rohren leisten. Bei gutem Verbund konnten Rohre mit Längsrissen nach dem Kurzliner-Einbau
zum Teil wieder die Bruchlasten von Neurohren erreichen.
Sind Zwangsverformungen zu erwarten (z.B. aus Bergesenkungen, Auftrieb bei Grundwasseranstieg), können eine mangelnde
Beweglichkeit der Leitung zusammen mit hohen Verbundfestigkeiten des Sanierungswerkstoffs auch zu neuen Schadensrisiken
an Rohrverbindungen führen.

Stadtwerke Herford bauen Anlage zur Spurenstoffelimination
Actiflo® Carb Verfahren wurde als Pilotanlage zur vierten Reinigungsstufe erfolgreich getestet.
Inbetriebnahme der großtechnischen Anlage ist im Sommer 2020 geplant.
Die Stadtwerke Herford erweitern die Kläranlage um eine vierte Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination unter Nutzung des Actiflo®
Carb-Verfahrens. Veolia Water Technologies Deutschland wurde mit
dem Bau von drei großen Actiflo® Carb-Kompaktanlagen und drei
Hydrotech-Scheibenfiltern als Actiflo® Disc-Anlage beauftragt.
Jede Anlagenstraße hat eine Kapazität von 450 m3/h. Der Auftrag ist
das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit zur Erforschung effizienter und wirtschaftlicher Verfahren beim Einsatz für eine vierte Reinigungsstufe am Standort. Die Bauarbeiten in der Kläranlage haben
bereits begonnen.
„Die Stadtwerke Herford leisten mit unserer Anlage große Pionierarbeit auf dem Gebiet der bisher gesetzlich nicht verpflichtenden vierten Reinigungsstufe“, bewertet Dr. Jürgen Barthel, Geschäftsentwicklung bei Veolia Water Technologies den Auftrag. “Die
Ergebnisse der jahrelangen gemeinsamen Studien haben deutlich
gezeigt wie einfach und effizient der Einsatz von Pulveraktivkohle
ist. Die Elimination von Spurenstoffen aus dem Abwasser kann mit
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unserem Verfahren sowohl baulich als auch wirtschaftlich verlässlich gelingen”, so Dr. Barthel.
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über verschiedene Eintragspfade in unsere Gewässer gelangen. In
konventionell ausgerüsteten Kläranlagen können diese Stoffe gar
nicht oder nur teilweise eliminiert werden. Durch die Errichtung einer sogenannten vierten Reinigungsstufe auf Kläranlagen ist jedoch
eine weitgehende Spurenstoffelimination aus dem Abwasser möglich.
Ein entscheidender Vorteil des Actiflo®-Carb-Verfahrens gegenüber konventionellen Pulveraktivkohleverfahren besteht in der deutlich geringeren Größe. Beengte Platzverhältnisse erschweren die
Aufrüstung für viele Kläranlagen erheblich. In der Kombination mit
den Hydrotech-Filtern als Actiflo® Disc-Anlage existiert außerdem
eine technische und ebenso wirtschaftliche Alternative zu Sandfiltern als Nachbehandlungsstufe.
Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist mit Sommer 2020 geplant.

SENSOR + TEST 2019: Unitronic stellt umfangreichen Sensorik-Use-Case
für Füllstandsmessungen vor
Entwicklungsdienstleister zeigt wie Ultraschallsensoren von Audiowell die Entsorgungswirtschaft
intelligent machen
Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und
Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group
AB, stellt auf der diesjährigen SENSOR + TEST 2019 am Stand 559,
Halle 1, das Ultraschall-Distanzmessmodul UM0090 von Audiowell
Electronics vor. Im Rahmen eines Anwendungsbeispiels wird anschaulich demonstriert, wie der Füllstand eines Müll-Behälters vom
Sensor automatisch erfasst wird und die Daten mittels eines LoRaNetzwerkes in ein Cloudsystem übertragen werden.
„Wir möchten mithilfe des Use-Cases unsere Lösungskompetenz
und Dienstleistungen im Sensor2Cloud-Umfeld unter anderem im
Bereich von LoRa- oder auch NarrowBand-IoT-Projekten demonstrieren und stehen für jegliche Fragen zu diesen Themen auf der
Messe zur Verfügung. Gerne beraten wir Interessenten auch bei
ihren individuellen Problemstellungen und unterstützen sie mit unserer Expertise bei der Realisierung ihrer Anwendung“, so Michael
Haenel, Leiter Entwicklung und IoT/M2M Kommunikation bei Unitronic.
Fortschrittliche Signalverarbeitungstechnik
Das Modul UMM0090 misst das Zeitintervall zwischen dem
Senden der Ultraschallimpulse und dem Empfangen des Echos,
um den Abstand zu nahegelegenen Objekten zu bestimmen. Der
Abstandswert wird durch die Pulsweite der Ausgangssignale angezeigt. „In dem Audiowell-Modul wird eine fortschrittliche Signalverarbeitungstechnik eingesetzt, um die Messzuverlässigkeit und die
Entstörbarkeit zu erhöhen“, erklärt Eduard Schäfer, Leiter der Sensorabteilung bei Unitronic.
Von der Robotik, über Container bis zu Drohnen

Befüllung von Containern nutzen. Anwendungen für dieses Sensormodul finden sich unter anderem in der Robotik, der intelligenten
Straßenbeleuchtung, dem intelligenten Müllcontainer (-tonne), bei
Drohnen und vielen weiteren ‚smarten‘ Geräten.

Electronics Engineering As A Service
Sensor2Cloud
Wir unterstützen Sie bei der Lösung individueller Problemstellungen im Bereich Sensor2Cloud.

Beratung

Entwicklung

Zertifizierung

Industrialisierung

Use Case: Füllstandsanzeige eines Behälters
Der Füllstand eines Behälters (hier Mülltonne) wird über einen Ultraschallsensor erfasst,
über LoRaWAN an ein Gateway versendet und von dort an ein Cloud Backend weitergeleitet.

Cloud System

UART

HTTPS / MQTT

Anhand einer beispielhaften Füllstandsmessung werden auf
der Messe die Möglichkeiten und Vorteile des Sensormoduls verdeutlicht. Die gemessenen Daten werden mittels eines LoRaNetzwerkes energiesparend über große Reichweiten in die Cloud
übertragen und die gemessenen Füllstände anschließend grafisch
auf einem Bildschirm dargestellt. Die Ergebnisse lassen sich dann
beispielsweise für eine bedarfsgerechte Entleerung bzw. begrenzte
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Grundfos Norm- und Blockpumpen – Sensor sichert beste Wirkungsgrade
Im Rahmen der in allen Branchen forcierten digitalen Transformation
steigt der Bedarf nach geregelten Pumpensystemen mit integrierter
Sensortechnik. Grundfos offeriert solche Pumpen schon seit geraumer Zeit: es handelt sich dabei um die Kombination einer Pumpeneinheit und einem MGE-Permanentmagnet-Motor mit integriertem
Frequenzumrichter (bis 11 kW als IE5-Hocheffizienzmotor klassifiziert), integriertem PI-Regler und ebenfalls integriertem Differenzdrucksensor. Das Ergebnis dieser Kombination: Höchste energetische (IE5) und hydraulische Effizienz (Optimierung von Laufrad und
Durchflussquerschnitt), verbunden mit einer optimierten Prozesseffizienz dank ‚geschärfter‘ Algorithmen für die Proportionaldruck-Regelung.
Auch Norm- und Blockpumpen der Serie 2000 sind nun derart
verfügbar: Grundfos hat seine Spiralgehäusepumpen NKE und NBE
für Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen hinsichtlich Fördermenge und Förderhöhe entwickelt. Einsatz
finden diese Pumpen beispielsweise in großen Heizsystemen von Bürogebäuden
oder in industriellen Kühlsystemen.
NKE- und NBE-Pumpen
der Serie 2000 mit integriertem
Differenzdrucksensor
und Vorparametrierung bieten
damit neben hoher energetischer und hydraulischer Effizienz ohne zusätzliche Sensorik im Rohrleitungssystem
die Vorteile einer ‚geschärften‘
Proportionaldruck-Regelung:
Die Pumpen arbeiten mit einer

Proportionaldruck-Regelung quadratischer Charakteristik – das bedeutet: Die Förderhöhe wird bei abnehmenden Förderstrom stärker
reduziert als bei linearer Charakteristik. In Zahlen: Gegenüber einem
MGE-Motor mit linearer Regelungs-Charakteristik spart der Betreiber rund 15 % Energie ein (9 Prozentpunkte absolut).
Schon länger entsprechend ausgestattet verfügbar sind die
Inline-Pumpen TPE der Serie 2000. Ob für die Horizontalmontage
(Norm- und Blockpumpe) oder die platzsparende Vertikalmontage
(Inline-Variante): Der Betreiber kann sich auf eine perfekte Abstimmung zwischen Pumpe, Sensor und Steuerung für anspruchsvolle
Heiz- und Kühlanwendungen im kommerziellen Gebäude oder dem
industriellen Einsatz verlassen.
Die Mehrkosten einer solchen Pumpe werden bereits durch Kosteneinsparungen bei der Beschaffung (keine zusätzliche Sensorik
im Rohrleitungssystem) sowie der Installation und Inbetriebnahme
der Komponenten kompensiert (einfache Plug
& Pump-Installation und
Inbetriebnahme-Protokoll
mit der mobilen Steuerung ‚Grundfos Go‘). Hinzu
kommen die reduzierten
Lebenszykluskosten durch
die erzielte höchstmögliche
Effizienz:
• 
IE5 Motoren bieten den
derzeit besten Motorwirkungsgrad
• 
Laufräder mit dem derzeit höchsten hydraulischen Wirkungsgrad
• optimierte
Proportionaldruck-Regelung
mit
maximalem Prozesswirkungsgrad.

Infrastruktur: BBH-Gruppe stärkt wasserwirtschaftliche Beratung
Die Wasserbranche gehört seit vielen Jahren zu der Kernmandantschaft von BBH. Mit den beiden Ingenieuren Frank Licht und Christian Metelmann stellt die BBH-Gruppe nun ein interdisziplinäres
Team auf, um eine ganzheitliche Beratung zu ermöglichen.
Frank Licht und Christian Metelmann ergänzen die langjährige
wasserwirtschaftliche Beratung von BBH im technisch-wirtschaftlichen Bereich. Während die Rechtsanwälte Daniel Schiebold,
Beate Kramer, Jana Siebeck und Sascha Köhler die Branche seit
vielen Jahren rechtlich begleiten, unterstützt insbesondere der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Guido Sydow die Unternehmen
betriebswirtschaftlich, insbesondere in der Wasserpreiskalkulation.
„Wir freuen uns, mit Frank Licht einen ausgewiesenen Kenner der
Wasserwirtschaft gewonnen zu haben, der über jahrelange Erfahrungen auch als Führungskraft in der Kommunalwirtschaft verfügt“,
so Daniel Schiebold, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und langjähriger Partner bei BBH. „Mit ihm und dem Kollegen Christian Metelmann sind wir ideal aufgestellt, um die steigende Nachfrage an
Beratungsleistungen in der Wasserbranche abdecken zu können.“

Sowohl Frank Licht als auch der seit 2018 in der BBH-Gruppe tätige Christian Metelmann können auf eine langjährige gemeinsame
Tätigkeit in der technisch-wirtschaftlichen Beratung zurückblicken
und sind in der Branche bekannt. In führenden Positionen bei den
Stadtwerken Krefeld und der Stadt Ratingen gewann Frank Licht
außerdem Einblicke in die Prozesse und Aufgaben der öffentlichen
Versorgung. In seiner Tätigkeit bei BET, Büro für Energiewirtschaft
und Technische Planung GmbH in Aachen, – wo er gemeinsam mit
Christian Metelmann beratend tätig war – unterstützte er gezielt die
Wasserwirtschaft. Seine Aufgabenschwerpunkte bei BBH werden in
der technisch-wirtschaftlichen und strategischen Beratung liegen.
Die BBH-Gruppe ist ein führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen für Energie- und Infrastrukturunternehmen und deren
Kunden. Den Kern der Mandantschaft bilden zahlreiche Energieund Versorgungsunternehmen, vor allem Stadtwerke, Kommunen
und Gebietskörperschaften, Industrieunternehmen sowie internationale Konzerne. Diese und viele Unternehmen und Institutionen
aus anderen Bereichen unterstützt die BBH-Gruppe sowohl in allen
Rechtsfragen als auch betriebswirtschaftlich und strategisch.
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Kläranlage auf neuesten Stand gebracht

Japaner flotieren effizienter
Im Pilotprojekt eines mittelgroßen Klärwerks haben sich japanische
TRN-Tauchbelüfter bewährt. Nach Abschluss platzierte der Betreiber sogleich einen Folgeauftrag und rüstete die Anlage um: Umfangreiche Wartungen gehören der Vergangenheit an, und die Energiebilanz verbessert sich deutlich. Interessant ist der Blick auf den
technischen Hintergrund des Vorgangs.
Das Klärwerk des Abwasserverbands Klettgau reinigt die häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer von neun Gemeinden im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet. Es befindet sich außerhalb der Ortschaft Hallau im Kanton Schaffhausen, westlich des
Bodensees.
Nach 36 Betriebsjahren entschloss man sich zur Totalsanierung.
„Die Anlage musste umfassend erneuert, erweitert und an die Vorschriften angepasst werden“, sagt Betriebsleiter Werner Bringolf.
Ausgelegt wurde sie einst für 14.000 Einwohner. Heute ist sie auf
21.000 Einwohnergleichwerte dimensioniert. Ein Mischkanalsystem
mit 26 km Gesamtlänge sorgt für einen Trockenwetterzulauf von
6.400 m3 pro Tag. Im Jahr 2014 wurde die Modernisierung abgeschlossen.

Eindrucksvolles Wartungsbild
In Hallau betreibt man zwei Flotationsbecken mit je 70 m3 Inhalt.
Der von Tsurumi ausgewählte Tauchbelüfter vom Typ 50TRN42.2
hat eine Nennleistung von 2,2 kW, dreht mit 1450 U/min und wiegt
freistehend 140 kg. Montiert wurde er im Sandfang (210 cm Durchmesser) hängend in zwei Metern Tauchtiefe. Um die Eigenbewegung des Aggregats durch das Drehmoment des Rotors zu kompensieren, wurde das Rohr der Luftzufuhr am Becken fixiert, und
insofern auch der Tauchbelüfter.
Tsurumi arbeitet bei diesem Aggregat mit einer angepassten Hydraulik (60 Hz), die vergleichsweise kleine Luftbläschen erzeugt. Ein
TRN bietet hier einiges an Leistungsreserve im Vergleich zu Standardbelüftern.
Nach knapp einem Jahr Dauerbetrieb folgte eine vorgezogene
Wartung, um den Zustand des Aggregats prüfen zu können. Parallel
lief das Wettbewerbsprodukt im zweiten Becken.
Verblüfft war der Betreiber über den Zustand des herausgeholten Austauschgeräts: „Der Belüfter zeigte sich im absoluten Neuzustand“, unterstreicht Bringolf. Es sei keinerlei Verschleiß oder Abrieb
festgestellt worden. „Die mechanische Freigängigkeit war gegeben,
das Öl wie neu und auch Kabel und Wicklung waren nach Messung
durchgängig und fehlerfrei“. Selbst der Verschmutzungsgrad sei unerheblich gewesen: „Das hatte keiner erwartet“, offenbart er.
In diesem Punkt vermuten Experten eine Schwachstelle des beanstandeten Belüfters. Habe die Gleitringdichtung direkten Kontakt
mit dem rauen Abwasser, so könnten kleine Partikel in den Dichtspalt eindringen und die Gleitflächen zerstören, teilte Tsurumi mit.
Der Hersteller setzt deshalb bei seinen Tauchbelüftern und Pumpen
auf ein anderes Konzept: Die doppelte Gleitringdichtung liegt innen
und wird während des Betriebs durch ein Luftpolster vom abrasiven
Medium abgeschirmt.
27 Prozent Energieeinsparung

Die Kläranlage „ARA Hallau“ des Abwasserverbands Klettgau
wurde 1976 in Betrieb genommen und ab 2012 komplett modernisiert
Foto: ARA Hallau
Rundsandfang mit Fettabscheider
Vorhanden ist ein belüfteter Sandfang, der dem Abwasser Sediment und anorganische Inhaltsstoffe entzieht. Dieser ist mit einem
Fettfang zum Ausflotieren von Fett, Öl und weiteren Schwimmstoffen kombiniert. Das Bauelement wurde als Rundbecken konzipiert,
in das zur stofflichen Trennung Außenluft per Tauchbelüfter eingetragen wird. Die Feststoffe setzen sich unten im Separatorkegel ab,
die Leichtstoffe suspendieren in der Festrinne. Diese Kombi-Lösung
ist in vielen kommunalen Kläranlagen anzutreffen.
„Mit den französischen Tauchbelüftern waren wir nicht vollends
zufrieden“, berichtet Bringolf. „Sie mussten oft gewartet werden“.
Das abrasive Abwasser habe insbesondere Undichtigkeiten bei der
Gleitringdichtung hervorgerufen. „Wir stellten allerdings auch die
Leistungsaufnahme des Motors zur Diskussion“. Sie sei ein wichtiger Faktor angesichts der Betriebszeit der Anlage, die rund um die
Uhr läuft und somit keinen Stillstand kennt.
Auf der IFAT wandte man sich an den Pumpenhersteller Tsurumi. Das japanische Unternehmen mit Europa-Sitz in Düsseldorf ist
im Abwasserbereich durch seine TRN-Tauchbelüfter bekannt. Noch
auf der Messe errechneten die Experten den Bedarf und schlugen
ein vergleichsweise kleines Ersatzmodell vor. „Wir stimmten einer
Testinstallation zu“. Pumpen Lechner im nahen Bilten übernahm die
Betreuung des Kunden vor Ort.
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Die Reinigungsleistung des TRN entspricht der des Konkurrenzproduktes – was so sein sollte, denn beide wurden passend für den
Bedarf des Betreibers ausgelegt. Trotzdem überrascht dieser Punkt,
denn der japanische Belüfter begnügt sich mit 2,2 kW Motorleistung
im Gegensatz zum Kontrahenten mit 3,0 kW. Für die Flotation in Hallau ergibt sich daraus eine Einsparung von rund 2700 CHF pro Jahr.
Für den Abwasserverband stand fest, dass man die gesamte
Klärstufe auf Tsurumi-Gerät umstellen wollte. Die Entscheidung fiel

Einer der ausgemusterten Tauchbelüfter samt Zuluftrohr vor einem der beiden Belüftungsbecken mit 5000 m3 Volumen

Foto: Tsurumi
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noch während des Wartungs-Checks. Eine schöne Bestätigung für
die Japaner: Sie boten eine technisch zuverlässige Lösung, die dem
Kunden auch noch Kosten spart. Was will man mehr?
Die selbstansaugenden TRN-Tauchbelüfter sind ein Schlüsselprodukt des Herstellers. Zehn Modelle mit Motorleistungen von 0,75
bis 40 kW finden sich im Portfolio. Tauchbelüfter arbeiten nach dem
Prinzip einer Pumpe, bewegen aber Luft statt Wasser. Das macht
sie generell ausfallsicherer selbst im langen Dauerbetrieb.
Ihre feinen Luftbläschen erzeugen sie nach dem Venturi-Prinzip,
was auch den Beckeninhalt in Bewegung versetzt. Die Belüfter
benötigen keinen Kompressor und keine bauliche Befestigung, da
sie lediglich auf den Boden freistehend abgesenkt oder eingehängt
getaucht werden. Einzig Netzkabel, Luftzufuhr und Haltekette sind
erforderlich. Die Effizienz der TRNs führen Experten nicht zuletzt
auf die Expertise des Herstellers zurück: Tsurumi ist seit 1924 ausschließlich auf Pumpentechnik spezialisiert, favorisiert großzügig
dimensionierte Konstruktionen und verwendet härteste Materialien.
Luftpolster schützt Dichtung

Blick in den Sandfang: Der Tsurumi-Tauchbelüfter ist hängend
montiert. In Bild auch Haltekette und Zuluftrohr mit Absperrhahn

Foto: Tsurumi

Die technische Akribie der Japaner ist bemerkenswert. Das zeigt
sich in Detaillösungen wie den einzeln vergossenen elektrischen
Leitern oder der vorgenannten innenliegenden doppelten Gleitringdichtung. Maßnahmen, die dazu beigetragen haben dürften, dass
Tsurumi zum weltgrößten Baupumpenhersteller aufsteigen konnte.
Maßgeblich für den Schutz seiner Gleitringdichtung ist eine zentrifugal wirkende Ölhebevorrichtung: Eine patentierte Eigenentwicklung zur Schmierung und Kühlung, die es bei anderen Belüftern im
Markt nicht gibt. Dort wird die Dichtung vom Abwasser gekühlt,
wodurch sie Kontakt mit dem Medium hat. Bei Tsurumi hingegen
befindet sich im Belüfterbetrieb immer ein Luftpolster vor der empfindlichen Dichtung, welches das aggressive Abwasser fernhält.

Chemische Substanzen, körnige Partikel, synthetische Fasern: Sie
können nur sehr bedingt die Gleitringdichtung erreichen.
Oft machen Fasern dem Laufrad des Belüfters zu schaffen. Die
zuvor in Hallau eingesetzte Konstruktion verfügte über ein außenliegendes Laufrad. Eine solche Bauart ist anfällig für Verunreinigungen
und Anlagerungen – die zu Unwuchten führen, deren typische Folge
ausgeschlagene Lager sind. Auch hier geht Tsurumi einen anderen
Weg, da die Laufräder innen geschützt hinter einer Schleißplatte
liegen. Eine insgesamt in puncto Verschleiß, Verstopfungen und
Verzopfungen weniger anfällige Konstruktion, befand man in Hallau.

GET Kompakt-Info 49: Flachdächer richtig entwässern: GET-Tipps zur
Wasserableitung bei Umkehrdächern
Flachdächer richtig entwässern: GET-Tipps zur
Wasserableitung bei Umkehrdächern
Flachdächer haben normalerweise ein Warmdach, eine einschalige, unbelüftete Dachkonstruktion. Als feuchtigkeitsunempfindliche
und formstabile Dämmstoffe entwickelt wurden, war eine neue Konstruktion möglich: Das Umkehrdach, ein Warmdach mit umgekehrter Anordnung der Schichten. Die Dachabdichtung liegt hier direkt
auf der Betondecke, die Wärmedämmung ist darüber. So schützt
die Wärmedämmung die Dachabdichtung vor Beschädigung, vor
Witterungseinflüssen, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung.
Die sonst übliche Dampfbremse und Dampfdruckausgleichsschicht
sind beim Umkehrdach nicht erforderlich.
Auf der Wärmedämmung von Umkehrdächern sind verschiedene Auflasten möglich: Bekiesung, Begrünung oder Platten- bzw.
Asphaltbelag. Ist die Wärmedämmung druckfest, kann die oberste
Schicht als begehbares Terrassendeck angelegt werden oder sogar
als Parkdeck befahrbar sein.
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Regenwasser von drei Ebenen ableiten
Die Dachentwässerung muss dem Dachaufbau angepasst sein.
Zur vollständigen Entwässerung von Umkehrdächern muss das
anfallende Regenwasser aus drei Ebenen abgeführt werden. Die

| sales@endoline.eu | www.endoline.eu
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erste Entwässerungsebene liegt auf der Dachabdichtung direkt
auf der Gebäudedecke. Von hier wird die geringste Wassermenge
abgeführt, da hier nur das Regenwasser anfällt, das zwischen den
Wärmedämmfugen durchsickert. Die zweite Entwässerungsebene
bildet ein wasserableitendes Dachvlies oder eine diffusionsoffene
Trennlage auf der Wärmedämmung. Hierüber wird ein großer Teil
des anfallenden Regenwassers abgeleitet. Die dritte Entwässerungsebene bildet die obere Auflastschicht wie Begrünung, Bekiesung oder Plattenbelag bzw. Asphalt. Bei Auflasten mit geringem
Wasserrückhaltevermögen wie z. B. bei Asphaltbelägen wird über
die dritte Entwässerungsebene das meiste Regenwasser abgeführt.
Umkehrdächer normgerecht entwässern

Entwässerungsebenen eines Umkehrdachs

Die Regenwasserableitung kann über Freispiegelsysteme oder
über planmäßig gefüllt betriebene Regenwasserleitungen mit
Druckströmung erfolgen. Für Flachdächer und somit auch für
Umkehrdächer dürfen nach DIN 1986-100 zur Entwässerung nur
Dachabläufe verwendet werden, die den Anforderungen der DIN EN
1253-2 entsprechen oder für die ein baurechtlicher Verwendungsnachweis vorliegt.
Dachabläufe in Umkehrdächern müssen das Regenwasser von
den genannten drei Ebenen aufnehmen können.

wässerung vorgesehen werden. Dabei muss die Einlaufkante der
Notabläufe höher platziert sein als die oberste zulässige Entwässerungsebene der Hauptabläufe. Die Anordnung der Notentwässerung hängt von der jeweiligen Dachkonstruktion und dem Dachaufbau ab.
Die beschriebenen Dachabläufe sind ideal für Umkehrdächer
und helfen, Fehler zu vermeiden. Umkehrdachabläufe, die das
Gütezeichen RAL-GZ 694 tragen, können Umkehrdächer sicher
und vorschriftsmäßig entwässern. Abläufe mit RAL-GZ 694 haben zudem deutlich höhere Abfluss-Werte als es die Normen
fordern.
Mehr Informationen zum RAL-GZ 694 und zur GET finden Sie unter www.get-guete.de

Notentwässerung ist Vorschrift
Nach DIN 1986-100 muss für Starkregenereignisse in jedem Entwässerungstiefpunkt auf dem Dach neben dem Ablauf eine Notent-

Kunststoffrohre für Kommunen
Wasser- und Gassysteme richtig planen, bauen und sanieren
Die Qualitätssicherung auf der Baustelle ist ein entscheidender Faktor dafür, ob Rohrsysteme aus thermoplastischen Werkstoffen langlebig und wirtschaftlich sind. TÜV SÜD zeigt, was beim Neubau
oder der Sanierung kommunaler Trinkwasser-, Abwasser- oder Gasleitungen zu beachten ist.
Bei Rohrsystemen aus Thermoplasten treten pro Kilometer bis
zu zehnmal weniger Schäden auf als bei Gusseisen. Typische
Leckagen aufgrund von Korrosion oder fehlerhaften Muffen entfallen. Beispiele für die Anwendung von Kunststoff in Kommunen
sind Kanalrohre (Dükerbauwerke) im Tiefbahnhof Stuttgart oder
Trinkwasser-Speicher für die Gemeinde Elbtal. Die Stadtwerke
München haben Trinkwasserleitungen mit einer Close-fit Installation rehabilitiert, bei der ein Inliner aus Polyethylen in die Rohre
eingeführt wird.
Auch die Wirtschaftlichkeit kann ein Argument für den Einsatz
von Kunststoff sein. Gegenüber herkömmlich verlegten Rohren aus
Stahl- oder Gusseisen kostet bspw. die grabenlose Verlegung von
Rohren aus Polyethylen 20 bis 50 Prozent weniger. Kunststoffe sind
leichter und in der Regel auch günstiger als Stahl oder Gusseisen.
Dabei hat das Material selbst oft nur einen Anteil von zehn Prozent
an den Gesamtkosten. Der Großteil der Investitionen entfällt auf die
Baumaßnahmen selbst. Beim Fügen der Rohrsysteme auf der Baustelle wird der Grundstein gelegt, ob diese bis zu hundert Jahre betrieben werden können oder nicht.
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Schweißnähte auf dem Prüfstand
Ob Kunststoff – und wenn ja welcher – für eine Sanierungs- oder
Baumaßnahme geeignet ist, hängt vom Einzelfall ab. Entscheidend
sind vor allem hochwertige thermoplastische Schweißnähte. Neben
den eingesetzten Verfahren und Werkzeugen kommt es auf den Anwender und seine Fertigkeiten an. Schweißdruck, -temperatur und
-geschwindigkeit müssen optimal zusammenspielen. Dazu gehören
Fachkenntnisse, die den Schweißprozess, die äußeren Bedingungen und die Baustellengegebenheiten betreffen. Wo die Außentemperaturen zu gering oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, müssen
die Arbeitsbereiche eingehaust oder beheizt werden. Notfalls sind
die Maßnahmen witterungsbedingt zu verschieben, was in der Praxis nicht immer geschieht.
Aufgrund der technischen Komplexität der Projekte spielt die
baubegleitende Qualitätssicherung eine zentrale Rolle. Sogenannte zerstörungsfreie Prüfungen mittels Ultraschall sind dabei bedingt
aussagekräftig. Denn Inhomogenitäten treten mitunter herstellungsbedingt auf und gelten dann nicht als Schweißfehler. Unabhängige
Prüfunternehmen wie TÜV SÜD Industrie Service sollten die Materialauswahl und Verlegebedingungen prüfen, aber auch die Baubzw. Schweißausführung. Um die Güte einer Naht zu bestimmen,
kombinieren die Sachverständigen die Sichtprüfung mit einer Laboruntersuchung. Baubegleitend entstehen dafür unter den gleichen
Bedingungen und mit den gleichen Maschinen und Halbzeugen
Schweißproben, die dann begutachtet werden.
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Gewässerzustand in Zeiten des Wandels
Veranstaltung beschäftigt sich mit wasserwirtschaftlichem Handeln
Mit Spannung erwartet die Branche die Stellungnahme der EUKommission zum Review-Prozess der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL), die diese bis Ende des Jahres vorlegen muss. Welche
Richtung wird die europäische Politik im Wassersektor einschlagen? Der Workshop Flussgebietsmanagement der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA), der
am 27. und 28. November 2019 in Essen stattfindet, befasst sich
daher mit Zielvorgaben und Erwartungen sowie mit Konflikten und
Vereinbarkeiten von Gewässernutzungen und Gewässerschutzzielen. Er steht unter dem Motto „Flussgebietsmanagement im Zeichen aktueller Megatrends“.
Expertinnen und Experten unterschiedlicher wasserwirtschaftlicher Sparten diskutieren die aktuellen und künftigen Anforderungen an die deutsche und europäische Umweltpolitik. Verschiedene
Positionen und Strategien werden vorgestellt, das Wünschenswerte
wird mit dem Machbaren verglichen, der durch veränderte klimatische Bedingungen und gesellschaftliche Anliegen ausgelöste Wandel bei der Bereitstellung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur
wird diskutiert.

kontrollieren? Wie ist das Verschlechterungsverbot aus juristischer,
verwaltungstechnischer und ingenieurpraktischer Sicht zu bewerten?

Wasserdialog, Gewässerentwicklung und
Verschlechterungsverbot

Organisation: Informationen und Anmeldung

Ein Augenmerk gilt dem Nationalen Wasserdialog „Zukunft Wasser“, den die Bundesregierung im vergangenen Jahr initiiert hat. Er
soll zur Gesundung der aquatischen Ökosysteme bei gleichzeitiger
Sicherung der Gewässernutzungen beitragen. Aber auch die europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wird erneut auf ihren aktuellen Umsetzungsgrad und das weitere Vorgehen überprüft.
Weitere Schwerpunkte befassen sich mit den bisherigen Maßnahmen zur Verbesserung des Zustands der Gewässer und dem
Verschlechterungsverbot. Was haben die Anstrengungen zum Gewässerschutz gebracht? Wie kann man ihren Erfolg messen und

Diskussion: Wasserpolitik auf dem Prüfstand
Teil der Veranstaltung, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet, ist auch ein Workshop-Gespräch zu „Wasserpolitik und Vollzug
zwischen Anspruch, Lobbyismus und Zielverfehlung“. Untereinander und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutieren Jörg
Wagner, Martin Feusel, Gunda Röstel und R. Andreas Kraemer.
Zielgruppe: Fachleute, Wissenschaftler und Entscheider
Der Workshop Flussgebietsmanagement richtet sich an Fachund Führungskräfte wasserwirtschaftlicher Institutionen, an Anlagenplaner und -betreiber, an Interessenvertreter aus der Wasserwirtschaft, an Ingenieure, Juristen sowie an Wirtschaftsfachleute
aus Verwaltung, Lehre und Forschung.

Der Workshop Flussgebietsmanagement findet als Gemeinschaftsveranstaltung der DWA mit dem Bund der Ingenieure für
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e. V. NordrheinWestfalen (BWK), der European Water Association (EWA) und dem
Zentrum für Wasser- und Umweltforschung (ZWU) sowie in Kooperation mit dem Institut zur Förderung der Wassergüte und Wassermengenwirtschaft e. V. (IFWW) statt.
Veranstaltungsort ist der Glaspavillon der Universität DuisburgEssen, Campus Essen, Universitätsstraße 2, 45141 Essen. DWAMitglieder und Partner zahlen eine Teilnahmegebühr von 500 Euro,
für Nichtmitglieder beträgt sie 600 Euro.

Erfahrungsaustausche der RAL-Gütegemeinschaft Kanalbau

An Qualitätszielen festhalten
Zur Praxis der Vergabe und Bauausführung bietet die Gütegemeinschaft seit Jahren regelmäßige Erfahrungsaustausche an – einerseits als Diskussionsforen für die stetige Weiterentwicklung der
Gütesicherung im Sinne der Mitglieder und andererseits als Plattform für den kontinuierlichen Austausch der Beteiligten zum Thema
,,Qualität und Qualifikation“. Schwerpunkt des Programms ist der
Austausch von Erfahrungen zur fachgerechten Bauausführung und
Fehlervermeidung. Die Inhalte der Veranstaltungsreihe werden im
Zweijahresrhythmus überarbeitet.
Qualität ist planbar
Sinn und Zweck der Veranstaltungsreihe ist es, die Qualität der
Ausführung von Kanalbauarbeiten zu verbessern und diesbezüglich
Impulse an die auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite verantwortlichen Entscheider zu geben. „Wir möchten die Teilnehmer für
alle Facetten des Kanalbaus sensibilisieren und sie informieren, von
der Planung über die Ausschreibung bis hin zur Ausführung und
Bauüberwachung“, erklärt Dipl.-Ing. Sven Fandrich, Leitung Außen-

Die Erfahrungsaustausche dienen als Diskussionsforen für die
stetige Weiterentwicklung der Gütesicherung im Sinne der Mitglieder und als Plattform für den kontinuierlichen Austausch der
Beteiligten zum Thema ,,Qualität und Qualifikation“.

Foto.: Güteschutz Kanalbau
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dienst, Gütegemeinschaft Kanalbau. Qualität ist planbar lautet eine
Botschaft der Veranstaltung und bildet gleichsam den roten Faden
für die Inhalte. „Die Baupartner sollen ermutigt werden, nicht von
ihren Qualitätszielen abzurücken“, formuliert Fandrich ein weiteres
Anliegen der Gütegemeinschaft Kanalbau. „Um diese Ziele zu erreichen, lohnt es sich mit den Kollegen aus der Branche im Gespräch
zu bleiben – so zum Beispiel im Rahmen eines Erfahrungsaustausches.“

Rüdiger Prestinari (li.) und Sven Fandrich ermutigen die Baupartner, nicht von ihren Qualitätszielen abzurücken.

Foto.: Güteschutz Kanalbau
Live aus der Praxis
Die fachliche Kompetenz der Prüfingenieure und ihre aus der
täglichen Baustellenpraxis gewonnenen Erfahrungen stellen dabei
die Grundlage für die Veranstaltungsreihe dar. Neben Sven Fandrich zählt Dipl.-Ing. Hans-Willi Bienentreu, Prüfingenieur Gütegemeinschaft Kanalbau, zu den Referenten. Inhaltliche und fachliche
Unterstützung kommt von Regierungsbaumeister Dipl.-Ing. Rüdiger
Prestinari. 2019 und 2020 liegen die Schwerpunkte auf den Themen
„das System Gütesicherung Kanalbau in der Praxis“, „die Qualifikation des Leitungspersonals auf Baustellen“ und „bewährte Beispiele
aus der Kanalbaupraxis“. Beim letzten Punkt gehen die Referenten
auf den Umgang mit Sicherheitstechnik auf Baustellen, die digitale
Koordinierung von Leitungsarbeiten und Baukommunikation sowie den Einbau von Flüssigboden ein. Neu aufgenommen ins Programm wurden Filmsequenzen mit Interviews, die mit kommunalen
Auftraggebern und Mitarbeitern von ausführenden Unternehmen zu
den jeweiligen Themenbereichen geführt wurden. Sie stellen einen
konkreten Praxisbezug her und schaffen eine Grundlage für den
Austausch der Teilnehmer.
Los geht es mit einer Darstellung des Systems RAL-Gütesicherung Kanalbau, das in gleichem Maße auf Auftraggeber, Ingenieurbüros und ausführende Firmen ausgerichtet ist. Es basiert auf der
Überzeugung, dass Qualität erst im Zusammenspiel aller Beteiligten einer Maßnahme wirksam gesichert wird. Über die Prüfung
der Fachkunde von ausführenden Unternehmen und Ingenieurbüros hinaus bietet die Gütegemeinschaft Kanalbau ihren Mitgliedern
Grundlagen und Angebote zur Qualifizierung an. Diese bestehen
unter anderem aus Arbeitshilfen, Handbüchern, Regelwerkssammlungen, Infoschriften und spezifischen Leitfäden für die Eigenüberwachung. Sie können als Arbeitsgrundlage bzw. als Nachschlagewerk bei der täglichen Arbeit dienen.
Nach einem Vortrag über „Qualifikation des Fachpersonals/Technisch Verantwortlicher – Bauleiter“ geht Referent Sven Fandrich auf
den Umgang mit Sicherheitstechnik auf der Baustelle ein. Hierbei
handelt es sich um ein äußerst sensibles Thema, wie der erfahrene
Ingenieur aus seiner täglichen Praxis und den vielen Baustellenbesuchen weiß: „Abweichende Vorgehensweisen oder Versäumnisse
können nicht nur den einwandfreien Betrieb des Bauwerks und
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damit den Erfolg der Baumaßnahme beeinflussen“, so Fandrich,
„sondern unter Umständen auch ein erhebliches Gefahrenpotenzial
bergen.“
Die Zukunft wird digital
In diesem Punkt haben viele Teilnehmer bereits einschlägige
Erfahrungen gemacht, die Beispiele werden in die Diskussion eingebracht. Neuland ist dagegen für viele noch die zunehmende
Digitalisierung im Bauwesen. In Bezug auf den Bau und Betrieb
von Rohrleitungen und Anlagen ist schon heute die umfassende
Zustandsbewertung von Anlagen, Leitungen und Vermögenswerten auf der Basis belastbarer Daten Grundlage für die Entwicklung
von Sanierungsstrategien und effektiven Investitionsmanagementsystemen. Methoden wie das Building Information Modeling (BIM)
machen Daten von der Planung über den Bau einer Anlage oder
einer Leitung über den Betrieb und Umbau bis zum Abriss verfügbar und somit nutzbar. Dabei sind alle miteinander verbunden, jeder
kann auf alle Daten zurückgreifen und es wird elektronisch miteinander kommuniziert. Wie das sinnvoll bei der Koordinierung von
Leitungsarbeiten genutzt werden kann, stellt Regierungsbaumeister
Prestinari vor. Heute gibt es Leitungsauskunftsportale, die Bauunternehmen, Planungs- und Architekturbüros, Leitungsnetzbetreibern, Behörden und privaten Bauherren eine einfache und schnelle
Möglichkeit bieten, Leitungsauskünfte und Genehmigungen für ihre
Baumaßnahmen bei Leitungsnetzbetreibern einzuholen und Meldungen zu versenden. „Damit können Netzbetreiber und Behörden
wirtschaftlich und revisionssicher Leitungsauskünfte bzw. Genehmigungen erteilen“, erläutert Prestinari, der in den sich bietenden digitalen Möglichkeiten ein enormes Wertschöpfungspotenzial sieht.
Flüssigboden im Blick
Auch beim „Einbau von Flüssigboden“ handelt es sich nach wie
vor um ein sensibles Thema. Gerade der Leitungstiefbau ist ein bevorzugter Anwendungsbereich für fließfähige, selbstverdichtende
Verfüllmaterialien. Sie werden mittlerweile in einigen Kommunen bei
der fachgerechten Verfüllung von Leitungsgräben bevorzugt eingesetzt. „Allerdings gibt es hierbei viele Randbedingungen zu beachten“, erläutert Prüfingenieur Bienentreu. „So müssen zum Beispiel
die Rezepturen des eingesetzten Flüssigbodens auf die Situation
vor Ort an der Einbaustelle angepasst werden.“ Weiterhin gilt es,
die Auftriebssicherung zu beachten und sicherzustellen, dass alles
nach dem Stand der Technik gehandhabt wird. Allerdings – auch
hierauf weist Bienentreu hin – fehlt es nach wie vor an einer anerkannten Bemessungsrichtlinie. Das DWA-Arbeitsblatt A 127 „Statische Berechnung von Entwässerungsanlagen – Teil 10: Werkstoffkennwerte“ befindet sich noch in der Entwurfsphase.

Über das, was beim Einbau von Flüssigboden zu beachten ist,
diskutiert Hans-Willi Bienentreu mit den Teilnehmern.

Foto.: Güteschutz Kanalbau
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Themen wie diese tragen dazu bei, Schnittstellen und Spannungsfelder der Baupartner deutlich zu machen. Insbesondere
durch Mitwirkung des Auditoriums und Sammlung der Themen in
der bundesweiten Veranstaltungsreihe entsteht auf diese Weise
ein interessantes Bild über die jeweiligen Erwartungen untereinander. Insgesamt werden in diesem Jahr sieben Veranstaltungen
durchgeführt. Nach Erfahrungsaustauschen im Frühjahr in Bayern,
Brandenburg/Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen/Bremen werden im Herbst 2019 Termine für Schleswig-Holstein und
Hamburg (Neumünster, 12.09.), Hessen (Oberursel/Taunus, 13.11.)
und Thüringen (Arnstadt, 19.11.) angeboten. Angesprochen sind
Entscheidungsträger und Bauüberwacher aus den Tiefbauämtern,
Abwasserverbänden, Aufsichts- und Genehmigungsbehörden sowie Bauabteilungen des Landes, der Wirtschaft und Industrie, leitende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und beratende Ingenieure
aus den Ingenieurbüros sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus
der Geschäftsführung und Bauleitung der Unternehmen mit RALGütezeichen Kanalbau in den jeweiligen Bundesländern.
2020 sind Erfahrungsaustausche in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen/Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein/Hamburg und im Saarland geplant.

Mit Gülleaufbereitungstechnik auf
neue Düngevorschriften reagieren
Umweltbewusste Lösung für
effiziente Nährstoffverteilung

11. BUNDESWEITE FACHMESSE UND KONGRESS

MESSEZENTRUM NÜRNBERG

16. – 17.10.2019
KOMMUNALER BEDARF
AUF DEN PUNKT GEBRACHT.
• Größte Fachmesse mit rund 400 Ausstellern
• Kommunales Angebotsportfolio einzigartig
in Deutschland
• Wertvolle Kombination aus Messe, Kongress,
Fachforen und Netzwerkplattform
• Innovative IT-Themen im Fokus
• Garantiert dienstreisefähig!
Seit dem Jahr 2007 laufen die ersten Kumac Anlagen und reduzieren das Gülle- und Gärrestvolumen um mindestens die Hälfte.
Agrarministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze
stellten dem EU-Umweltkommissar Karmenu Vella in Brüssel ihr
Konzept zur Verschärfung der Düngeverordnung vor. Die EU-Kommission hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und 2018 beim Europäischen Gerichtshof Recht
bekommen. Gerade angesichts drohender Strafzahlungen sind intelligente Technologien notwendig, mit denen sich Gülle- und Gärrestmengen wirtschaftlich reduzieren lassen. Wie etwa mit dem Kumac Aufbereitungssystem von WELTEC BIOPOWER.

JETZT TICKETS SICHERN!
kommunale.de/komm2019

Folgen Sie uns auf Twitter!
twitter.com/kommunale

VERANSTALTER KONGRESS

VERANSTALTER FACHMESSE

Zwei wesentliche Punkte der geplanten Verschärfung betreffen
neue Dokumentationspflichten sowie die Verlängerung der Sperrfristen beim Düngen in den sogenannten roten Gebieten. In diesen
Gebieten liegt eine besonders hohe Nitratbelastung im Grundwas-
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ser vor. Diese restriktive Anpassung bedeutet für Landwirte einen
Ausbau ihrer Lagerkapazitäten. Die Kosten belaufen sich dabei
schnell auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Vor allem kleinere Betriebe können sich eine solche Investition kaum leisten und ein fortschreitendes Höfesterben wird prognostiziert.
Eine wirtschaftlich interessante Alternative zum Bau von Güllelagern ist die Aufbereitung von Gülle und Gärresten. Damit wird das
Volumen reduziert. Zusätzlich sind die Nährstoffe transportfähiger
und können besser von den Pflanzen aufgenommen werden. Der
Biogasanlagenhersteller WELTEC BIOPOWER aus Vechta bietet mit
der Kumac Aufbereitung ein ausgereiftes System an. Seit dem Jahr
2007 laufen die ersten Kumac Anlagen und reduzieren das Gülleund Gärrestvolumen um mindestens die Hälfte. In einem vollautomatischen Prozess werden ca. 55 Prozent vorfluterfähiges Klarwasser, 20 Prozent Düngerkonzentrat und 25 Prozent hochwertiger
Feststoff gewonnen.
Die Vorteile des Kumac Systems kommen aber nicht nur dem
Landwirt durch geringere Lager- und Ausbringungskosten zu Gute.
Auch die Umwelt profitiert. Der Feststoff ist ein leicht exportierbarer
Dünger, der in Ackerbauregionen eingesetzt werden kann. Dadurch
kann dort Kunstdünger eingespart werden, der bei seiner Herstellung viele Ressourcen verbraucht und CO2 freisetzt. Der Feststoff
hat überdies den Vorteil, dass er Humus aufbaut und somit die
wasserspeichernde Wirkung des Bodens fördert, was im Hinblick
auf die extremen Wetterkapriolen der letzten Jahre immer wichtiger
wird. Zudem werden die Nährstoffe aus Feststoff und Konzentrat
besser von den Pflanzen aufgenommen als bei reiner Gülle, wodurch das Risiko der Nährstoffauswaschung sinkt. Durch seine geringe Viskosität lässt sich das Konzentrat außerdem gezielter und
effizienter ausbringen.
Ein weiterer positiver Effekt der Kumac Aufbereitung ist die Absenkung klimaschädlicher Ammoniakemissionen durch das Ansäuern der Gülle im ersten Schritt des Verfahrens. Dadurch sinkt nicht
nur der Geruch der Gülle, ebenso liegt der Stickstoff vorrangig als
Ammoniumstickstoff vor. Dies ist von Bedeutung, da Deutschland

In einem vollautomatischen Prozess werden ca. 55 Prozent vorfluterfähiges Klarwasser, 20 Prozent Düngerkonzentrat und 25
Prozent hochwertiger Feststoff gewonnen
sich verpflichtet hat, seine Ammoniakemissionen bis 2030 um ein
Drittel im Vergleich zu 2005 zu senken. Ansonsten droht Deutschland auch hier ein teures Vertragsverletzungsverfahren der EUKommission. Und bereits nach dem Düngegipfel vergangene Woche in Berlin hatte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin
Barbara Otte-Kinast festgestellt, „dass Deutschland gegenüber der
EU-Kommission kaum Spielraum hat.“
Unter dem Strich fördert der Einsatz der Kumac Aufbereitung
auch die Struktur der kleineren landwirtschaftlichen Betriebe, nicht
zuletzt weil keine großen Lagerkapazitäten aufgebaut werden
müssen. Dies verbessert die Planungssicherheit und mindert den
Kostendruck für Gülle abgebende Betriebe. So wird auch eine der
Ursprungsideen der Kumac Entwicklung verwirklicht. Die besteht
ausdrücklich nicht in der Aufstockung der Tierzahlen, sondern in
einer ausbalancierten und gesetzeskonformen Nährstoffverteilung.

BDEW-Pressestatement zum Düngegipfel
Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser, zu
den heutigen Beratungen von Bund, Ländern und Verbänden über
eine notwendige Verschärfung der Düngeverordnung:
„Nach Auffassung des BDEW reichen auch die heute diskutierten
Zeitpläne und Maßnahmen nicht aus, um die Nitrateinträge nachhaltig zu reduzieren. So haben immer noch nicht alle Bundesländer nitratgefährdete Gebiete ausgewiesen. Völlig unklar bleibt auch,
ob und wie das von der EU-Kommission geforderte Monitoring zur
Nachvollziehbarkeit der Nitratreduzierungen umgesetzt werden soll.
Ebenso wichtig ist außerdem eine nachvollziehbare Reduzierung
der Phosphateinträge. Damit ist offensichtlich, dass auch mit dem
heutigen Termin, die drohenden Strafzahlungen aus Brüssel nicht
abgewendet werden können.
Der BDEW weist darauf hin, dass eine durchschnittsbezogene
Reduzierung der Nitrateinträge um 20 Prozent nicht ausreicht, um
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nachhaltig den Düngemitteleinsatz zu reduzieren. Dabei handelt es
sich lediglich um einen Durchschnittswert pro landwirtschaftlichem
Betrieb. Es hilft nichts, wenn auf der einen Fläche deutlich weniger
gedüngt wird und dafür an anderer Stelle deutlich mehr Dünger aufgebracht werden darf. Das ist besonders mit Blick auf düngeintensive Sonderkulturen oder den Maisanbau absolut kontraproduktiv
für den Grundwasserschutz. Deshalb fordern wir für düngeintensive
Anbaukulturen wie zum Beispiel Weizen, Zuckerrüben und Kartoffeln eine flächenbezogene Reduzierung um 20 Prozent, bei Mais
um 30 Prozent, die nicht verrechnet werden darf. Um die Nachvollziehbarkeit der Düngereduzierung von 20 Prozent zu gewährleisten, ist die Einführung einer Nachweispflicht für die Landwirtschaft
dringend erforderlich. Hier muss die Beweislast umgekehrt werden:
Nicht die Behörden sollten die Einhaltung der neuen Regelungen
nachweisen müssen, sondern die Betriebe sind in der Darlegungspflicht.“
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Rasante Floßabfahrt sicher überwacht
Eine verlässliche Anlagenüberwachung gehört für kommunale Unternehmen mittlerweile zur Standardausrüstung – vor allem auch im
Wasser- und Abwasserbereich. In der von der Landeshauptstadt
München betriebenen Floßgasse an der Isar sorgt das intelligente
Gateway OTGuard von FP InovoLabs für eine zuverlässige und sichere Störmeldeübertragung via SMS sowie das Datenlogging
Der Fluß Isar entspringt den Tiroler Alpen, erreicht im Mittellauf
Städte wie Bad Tölz, München und Freising und mündet später
nach 292 km südlich von Deggendorf in die Donau. Laut Wikipedia
ist die Isar ein nicht schiffbarer Fluss. Das sehen die unterschiedlichen Betreiber von Isarfloßfahrten durchaus etwas anders. Immerhin ist das Floß eines der ältesten Wasserfahrzeuge überhaupt. Und
Thor Heyerdahl hat mit seinem Floß Kon-Tiki aus Balsabaumholz
mit Segel in einer dreimonatigen Fahrt vor gut 70 Jahren sogar den
Pazifik überquert. Auf der Isar haben sich Floßfahrten zu einer beliebten Touristenattraktion entwickelt.
Früher transportierten Holzflöße aus Fichtenstämmen Waren auf
der Isar von und nach München. Vor allem dienten die Flöße der
Holzbeförderung in die Stadt. Heute haben Anbieter von Floßfahrten eher abenteuerlustige Passagiere im Visier, die mit Live- oder
DJ-Musik, Bier vom Fass, sowie zünftiger Verpflegung erfreut und
unterhalten werden. Selbst eine Badepause kann vorgesehen werden. Die Fahrt auf einem Partyfloß von Wolfratshausen auf der Isar
zum Floßkanal in München-Thalkirchen gilt als bekannteste deutsche Floßstrecke. Dabei kann ein Floß mehr als 40 Passagiere an
Bord aufnehmen. Die Teilnehmer werden dazu per Reisebus aus
München abgeholt, da der Startpunkt der Reise auf dem Floß in
Wolfratshausen liegt.
Auf den urigen Holzflößen gleiten die Teilnehmer durch wirklich
schöne Flussabschnitte der Isar. Beliebt sind die Floßfahrten auf der
Isar unter anderem für Hochzeiten, Geburtstage, Vereins- und Firmen-Events. Aber auch kleine Gruppen und sogar Einzelpersonen
können gern mitmachen.
Mit Floßgassen Höhenunterschiede überwinden
Ein besonderes Highlight ist dabei die Überwindung der Höhenunterschiede auf den Floßgassen. Hier wird Wasser für ein angeschlossenes Wasserkraftwerk angestaut sodass das Floß dann mit
den Gästen geradlinig herunterschießt. Insgesamt gibt es drei solcher „Mutproben“ auf der Strecke. Die erste Floßgasse im Mühltal
ist auch die größte in Europa mit einer Länge von 365 m und einem
Höhenunterschied von 18 m. Hier schießt ein Floß mit bis zu 40
km/h in die Tiefe.

Unter anderem kommen die Gateways OTGuard des Unternehmens FP InovoLabs zum Einsatz. Diese werden seit Jahren erfolgreich als Datensammler und Alarmmelder bei Störungen verwendet.
Gateway und Steuerung als Kern der Automatisierungslösung
Eine wichtige Rolle hat das Gateway OTGuard mit der Produktkennzeichnung HG627 auch bei der Floßgasse im Münchner Einzugsgebiet: Hier ist es Teil der Automatisierungslösung, mit der
die Floßabfahrt überwacht wird. Die Steuerung der Schleuse übernehmen zwei Steuerrelais mit Display MFD-Titan von Eaton. Diese
Module kombinieren die Funktionen eines Steuerrelais easy800 mit
einfacher Visualisierung. Eine der beiden Kleinsteuerungen befindet
sich in einem Schaltschrank im unterirdischen Bauwerk – hier ist
auch die Hydraulik der Floßgasse untergerbacht. Das andere Modul
ist in einem Freiluftschrank im oberen Teil montiert. Beide sind über
das Protokoll easyNet miteinander verbunden, welches die Kommunikation für bis zu acht Teilnehmern mit einer Reichweite bis zu
1000 m ermöglicht. Die Mitarbeiter können somit von oben die Sollwerte an die zweite Steuerung herunterschicken.
Ein wichtiger Signalgeber für die Steuerung ist der Winkelsensor
für die Gasse, welcher den Winkel der Klappe erfasst. Vor der Klappe wird der Wasserpegel gemessen, dann wird aus dem Klappenwinkel und dem Wert des Pegels ein Ist-Wert errechnet, welcher als
„Höhe Überfall“ bezeichnet wird. Dieser Ist-Wert wird dann geregelt.
Bereitschaftsdienst per SMS alarmiert
Das FP Gateway überwacht die Laufzeit und den Füllstand des
Hydrauliköls der Klappe. Letzterer wird permanent über einen
Füllstandsensor an die Steuerung gemeldet. Sobald eine Störung
erkannt oder der Ölfüllstand unterschritten wird, erhält der Bereitschaftsdienst per SMS über Mobilfunknetz eine entsprechende
Information. Der Mobilfunkanschluss ist eine nützliche Option der
Gateways, welche die abgesicherte Datenübertragung über GPRS,
UMTS oder LTE ermöglicht.
In der Applikation Floßgasse ist die Meldung von Störungen
wichtig, um den einwandfreien Ablauf zugewährleisten Außerdem
sammelt das Gateway die gemessenen Wasserpegelstände, die
Winkelstellung und zeichnet Fahrbefehle auf. Somit kann abgeleitet
werden, wie viel Wasser tatsächlich die Floßgassen herunterläuft.
Alle fünf Sekunden findet das Datenlogging in dem intelligenten
Gateway statt. Dabei können bis zu 128 MB Daten von den Steuerungen und Sensoren gesammelt werden, was in der beschriebe-
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nen Anwendung bei weitem nicht erreicht wird. Das Gateway ist in
dem Schaltschrank im unteren Gebäude installiert. Dabei wurde die
Antenne für den Mobilfunkanschluss nach Außen verlegt.
Eine besondere Stärke der modular erweiterbaren Gateways
besteht darin, dass sie die marktüblichen Kommunikationsprotokolle beherrschen, die in Infrastrukturautomatisierungsprojekten
zum Einsatz kommen. Es stehen vielfältige Er-weiterungsoptionen
für analoge und digitale Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Im beschriebenen Projekt kommunizieren Kleinsteuerungen und FP
Gateway über das easy-Protokoll, wofür hardwareseitig die serielle
Schnittstelle RS-232 vorgesehen ist.

Vielseitig und flexibel für alle Aufgaben der Kommunikation
Neben den in der Floßgasse zum Einsatz gekommenen Funktionalitäten können die Gateways OTGuard auch Aufgaben der Fernwartung, des Fernschaltens per SMS oder E-Mail, der Visualisierung der geloggten Daten und Anlagenzustände über Webserver
sowie intelligentes Datenmanagement über Cloudservices inklusive
Fernwartung und -steuerung über das Web übernehmen. Den kommunalen Unternehmen der Wasser- und Abwasserwirtschaft stehen
somit hoch flexible Multifunktionsmodule für alle Aufgaben der Datenkommunikation zur Verfügung.

Tsurumi Pumpen

Die universellen Restwassermeister
Wer Wasser von ebenen Flächen aufnehmen möchte, hat bei Tsurumi mehr Auswahl als viele wissen: Mit minimalem Zubehör werden
drei Tauchpumpen zu echten Restwassermeistern. Eine „uralte“
Mietpumpe bewies jüngst, wie gut die Konstruktion ist.
Mit der Spezialpumpe LSC haben die Düsseldorfer einen ausgereiften und gründlichen Flachsauger im Programm, der zur Standardausrüstung vieler Feuerwehren und Betriebe zählt. Nicht ohne
Grund: Mit nur 31x19 cm und 12 kg Trockengewicht bewegt der
kompakte Helfer 170 Liter Schmutzwasser pro Minute und pumpt
bis zu vier Stockwerke hoch. Wenn der Job getan ist, bleibt nur ein
feuchter Hauch übrig: Weniger als ein Millimeter Restpegel ist mit
keiner anderen Pumpe möglich.

Diese LSC (erste Modellgeneration) war seit 2002 im Einsatz, erst
jüngst mussten ein paar Kleinteile ausgetauscht werden
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Wenn Schmutzwasser steht und stört, helfen Restwasserpumpen
beim Beseitigen 
(Fotos: Tsurumi)
Einzige Voraussetzung ist eine ebene Fläche zum Abstellen, etwa
im Gebäude oder auf festem Außengrund. Weil die 480 Watt starke
LSC über einen Rücklaufstopp verfügt, fließt einmal eingezogenes
Wasser nicht wieder heraus. Der Mechanismus greift selbstständig
und blitzschnell, somit auch beim Umsetzen der Pumpe. Was aber,
wenn Wasser aus engen Schächten oder unzugänglichen Orten abzusaugen ist? Dafür gibt es jetzt eine Adapterplatte mit Schlauchkupplung, die an der Ansaugöffnung montiert wird: Es entsteht ein
hoch mobiler Wassersauger, der überall hinkommt.
Wer hingegen Tsurumis kleinste Universalpumpe Family-12 betreibt, kann auch aus dieser mehr herausholen. Innerhalb weniger
Minuten wird daraus eine flachsaugende Spezialpumpe im Miniformat. Dafür muss lediglich der neuerdings beigelegte Saugring montiert werden. Damit schafft auch sie Wasser bis zum physikalischen
Minimum von einem Millimeter beiseite. Dieser Universalist ist so
klein, er könnte sich hinter einem iPad verstecken. Trotzdem schafft
er bis zu 80 l/min bzw. pumpt über sechs Meter Höhendistanz.
In einer anderen Liga spielt die „richtige“ Schmutzwasserpumpe
HS2.4S aus Tsurumis professionellem Baupumpenprogramm. Mit
ihrem Spiralgehäuse kommt sie sehr gut mit sandhaltigem Wasser
oder Schlamm zurecht. Am Boden aufgestellt, saugt sie bis auf 25
mm Pegelhöhe ab. Montiert der Anwender allerdings die separate
Bodensaugplatte, zieht die HS das Wasser bis auf fünf Millimeter
Resthöhe ab – womit lediglich eine flache Pfütze übrig bleibt. Der
Trockenlauf, wenn also am Ende kein Wasser (zur Wärmeabfuhr)
mehr gefördert wird, macht ihr nichts aus.
Die Beispiele zeigen, dass sich oft mehr aus einer Pumpe herausholen lässt, als vielfach gedacht. Was möglich ist, zeigt Tsurumi
auf seinen Kanälen im Internet. Konstruktionsseitig sind die Pumpen der Japaner auf einen langjährigen Betrieb ausgelegt. Den Beweis lieferte jüngst ein Händler, der die LSC in der Vermietung hatte:
Nach 16 Jahren musste sie dann doch mal zur Wartung raus – für
rund 100 Euro wurde sie wieder fit gemacht.

Kommunalwirtschaft 9/2019

Stauraumkanal Mauerpark Berlin
Mitten im Herzen der deutschen Hauptstadt wird seit Ende 2017 ein
auch für eine Metropole wie Berlin außergewöhnliches Abwasserprojekt verwirklicht. In bis zu 12 Meter Tiefe entsteht ein Stauraumkanal von rund 650 Meter Länge und zwar direkt unter dem Mauerpark, einer Parkanlage, wo früher die Berliner Mauer stand. Bereits
seit den 1990er Jahren haben die Berliner Wasserbetriebe (BWB)
ein unterirdisches Hochwasserschutzprogramm initiiert, in dessen
Rahmen Auffangbecken und Stauraumkanäle geschaffen werden.
Sie dienen der Bewältigung großer Wassermassen, wenn bei starkem oder anhaltendem Regen die Kapazitäten der Pump- und Klärwerke erschöpft sind. Das temporäre Speichern von großen
Schmutzwasser-Mengen verringert außerdem das Einfließen in die
Berliner Gewässer und verhindert so unerwünschte Verunreinigungen von Spree und Panke. Langfristig sollen bis 2024 rund 300.000
m³ unterirdische Abwasserstauräume in Berlins Kanalisation geschaffen werden, etwa 240.000 m³ sind bisher umgesetzt.
Im Auftrag des Bauherrn, den Berliner Wasserbetrieben (BWB),
werden mit der Baumaßnahme im Mauerpark die Kapazitäten erneut erhöht: Seit Dezember 2017 laufen die Arbeiten im Stadtteil
Prenzlauer Berg, inmitten der Innenstadt, um Berlins größten Stauraumkanal zu schaffen – mit einem Fassungsvolumen von 7.400
Kubikmetern. Der 654 Meter lange unterirdische Stauraumkanal
wird an das bestehende Abwassersystem angebunden. Regen und
Abwasser aus den Haushalten fließen als sogenanntes Mischwasser in den Kanal. In dem angeschlossenen Stauraum sammelt sich
bei Unwettern mit starken Regenfällen das überschüssige Wasser
– sozusagen als „Parkplatz“ für Abwasser. Von hier aus wird es anschließend ins Klärwerk gepumpt.
Die Dimensionen des neuen Kanals sind riesig und erforderten
planerische und logistische Höchstleistungen. Mit der fachgerechten Bauüberwachung wurde die Firma Babendererde Engineers
beauftragt. Die Bauausführung übernahmen als „Arbeitsgemeinschaft Mauerpark“ die Firmen Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
aus Frankfurt sowie Stehmeyer und Bischoff Berlin, die mit ihren
Erfahrungen und ihrem Know-how bei der Auftragsvergabe punkten
konnten. Sie mussten sich bei dem 20 Millionen teuren Projekt, das
zu 60 % vom Land Berlin und zu 40 % von den Berliner Wasserbetrieben finanziert wird, mehreren Herausforderungen stellen. So galt
es bei der Planung und Umsetzung zum einen die geringe zur Verfügung stehende Fläche, die Innenstadtlage sowie die Parknutzung
durch viele Menschen zu berücksichtigen. Auch der Weiterbetrieb
der sich in unmittelbarer Nähe befindenden Tram Line M10 musste
gewährleistet bleiben und eine weitere Aufgabe war die Erarbeitung
von Rettungskonzepten für den Notfall.
Aufgrund dieser natürlich existierenden Projektparameter entschied sich der Bauherr sehr schnell, einen Rohrvortrieb als am
besten geeignetes Bauverfahren auszuschreiben. Dank der damit
einhergehenden unterirdischen Baumaßnahmen werden die Einschränkungen für Mensch und Umwelt relativ gering gehalten. Mit
Hilfe einer leistungsstarken über 100 Tonnen schweren Vortriebsmaschine entstand in 8-12 Meter Tiefe Stück für Stück der Tunnel
für den neuen Stauraumkanal. Rund 20.000 Tonnen gelöster Boden

In bis zu 12 Meter Tiefe entstand im Tunnelvortrieb der Stauraumkanal, für den 218 Stahlbetonrohre verbaut wurden.
wurden an die Oberfläche befördert. Die erfahrenen Fachfirmen
mussten bei den Bohrungen auch die geologischen Gegebenheiten
in ihre Planungen einbeziehen wie vorhandenen Geschiebemergel
und Feinsand mit drückendem Schichtenwasser. Direkt hinter der
Tunnelbohrmaschine der Firma Herrenknecht wurden hochwertige
Stahlbetonrohre durch hydraulisch betriebene Vorschubzylinder in
den erstellten Tunnel nachgeschoben.
Die Stahlbetonrohre wurden speziell für dieses Bauvorhaben
nach individueller Vorgabe, unter Berücksichtigung der geologischen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den technischen
Regeln der Abwasserbetriebe Berlin geplant und hergestellt. Mit
der Fertigung der Stahlbetonrohre wurde die Firma BERDING BETON beauftragt, die ein Spezialist auf diesem Gebiet ist und mit der
entsprechenden Expertise die besonderen Anforderungen dieses
Großprojekts erfüllen konnte. Im BERDING BETON Werk in Badeborn wurden 218 Stahlbeton-Vortriebsrohre von je 3 Metern Länge,
einem Innendurchmesser von 3,85 Metern (DN 3850), einem Außendurchmesser von 4,50 Metern (DA 4500) sowie einem Einzelgewicht
von 32 Tonnen produziert. Das Werk am Standort Badeborn konnte
dem Kunden dank jahrzehntelanger Erfahrung mit so anspruchsvollen Spezialtiefbauarbeiten wie im Mauerpark eine professionelle
Umsetzung garantieren.

Gegossen, geschleudert, getrocknet, gehärtet: Die Stahlbetonvortriebsrohre bleiben drei Tage in der Form, bevor sie mit ihren
gigantischen Maßen von 4,50 Meter Außendurchmesser, 3 Meter
Länge und fast 32 Tonnen Gewicht die Reise nach Berlin antreten.
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Entsprechend der hohen Qualitätsansprüche wurden die Abwasser- und Kanalrohre aus säurewiderstandsfähigem Beton C60/75
(SWB®) gefertigt. Eingesetzt wurden nur in der Schalung erhärtete Rohre, die eine besonders hohe Maßgenauigkeit und glatte
Oberfläche der Rohre gewährleisten, was den Vorteil einer geringen Mantelreibung während des Vortriebs hat. Damit die tonnenschweren Rohrsegmente besser durch das Erdreich gleiten, sind
sie jeweils mit mehreren Bentonitstutzen ausgestattet, die eine
vortriebsbegleitende Bentonitschmierung ermöglichen. Ferner sorgen Dehnerstationen für einen reibungslosen Vortrieb. Gekammerte
Keilgleitringdichtungen sichern die einwandfreie Funktion der Rohrverbindungen während der Vortriebsarbeiten. Außerdem gewährleisten sie nach der Inbetriebnahme die geforderte langlebige Dichtheit des Bauwerkes in den folgenden Jahrzehnten.
Allein der Transport der Vortriebsrohre mit ihren außergewöhnlichen großen Außenmaßen und dem hohen Gewicht vom Werk
Badeborn zur Baustelle in Berlin erforderte eine ausgeklügelte und
professionelle Logistik. Nicht nur weil der Anfahrtsweg durch drei
Bundesländer ging, sondern vor allem auch, weil strenge Vorschriften strikt eingehalten werden mussten. So durfte der Schwerlasttransport nur nachts von 22 Uhr bis 5 Uhr und mit Polizei-Begleitung erfolgen.
Umso erfreulicher, dass der grabenlose Rohrleitungsbau problemlos innerhalb von drei Monaten umgesetzt werden konnte. Als
besonderen Höhepunkt durften nach der Fertigstellung an einem
Wochenende Ende Oktober alle Interessierten den Stauraumkanal
besichtigen. Alleine am Samstag nutzten 3.000 Besucher diese
Chance, sich bei einer unterirdischen Begehung ein eigenes Bild zu
machen.
Ab Ende 2019 soll der Stauraumkanal in Betrieb gehen. Der Einbau eines Entleerungspumpwerks im Bereich Gleimstraße, Verbin-

Links: Startschuss für die Vortriebsarbeiten; rechts: Für die fachmännische Umsetzung ist alles vorbreitet.
dungsbauwerke zu den Kanalisationsgebieten beiderseits des Mauerparks sowie der Einbau von 19 Zwischenschächten für Einstieg,
Reinigung und Belüftung gehören ebenfalls zum umfangreichen
Großprojekt. Hier laufen noch die Arbeiten.
Christoph Semrock, Oberbauleiter der Baustelle Berlin Mauerpark, ist sehr zufrieden mit dem bisherigen Projekt-Verlauf: „Die
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten hat hervorragend geklappt
und die Abläufe sind Hand in Hand erfolgt. Unser großer Vorteil war,
dass alle Partner sehr erfahren sind, was nicht nur eine hohe Qualität aller Arbeiten zur Folge hat, sondern auch einen nutzbringenden
Austausch und wertvolle Hinweise während der gesamten Projektphase. Denn gerade bei so einem Großprojekt ist es von äußerster
Wichtigkeit, dass alle Kriterien bedacht und beachtet werden.“
Und auch die Berliner Wasserbetriebe ziehen ein positives Fazit:
„Unsere Strategie, die Infrastruktur stadtverträglich zu erneuern und
auszubauen ist mit dem Bau des Stauraumkanals aufgegangen“,
so der Bauleiter seitens der Berliner Wasserbetriebe Frank Etzhold.
„Dank des grabenlosen Verfahrens konnte die Maßnahme ohne große Beeinträchtigung von Mensch, Tier oder Pflanzenwelt umgesetzt
werden.“

Der neue OTT 1000 ist ein autarker Datenlogger zur Messung von Grundund Oberflächengewässern.
OTT HydroMet ist weltweit führender Anbieter von hydrometrischen
Messsystemen sowie Lösungen zur Datenerfassung und Datenmanagement für Oberflächen- und Grundwasseranwendungen. Mit
dem neuen OTT ecoLog 1000 bedient OTT HydroMet die wachsende Nachfrage nach Messgeräten, die kontinuierliche Datenreihen
liefern. Der autarke Datenlogger mit integriertem Modem für Grundund Oberflächengewässer misst Wasserstand und Wassertemperatur und liefert präzise Messdaten.
Das neue OTT ecoLog Messgerät der nächsten Generation profitiert von der jahrzehntelangen, weltweiten Expertise und Erfahrung
von OTT HydroMet. Die Rückmeldungen und das Feedback der
Kunden wurden bei der Entwicklung
berücksichtigt und umgesetzt.
“Wir verstehen, wie frustrierend
häufige und kostenintensive Messstellenbesuche für unsere Kunden sind”,
sagt Peter Schäffeler, Produktmanager für Datenmanagement bei OTT
HydroMet. “Darum haben wir Wert daraufgelegt, dass der OTT ecoLog 1000
absolut zuverlässig ist. Mit intelligenter Stromversorgung und langlebiger
Batterie kann man das Gerät beruhigt
an der Messstelle belassen.”
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Die integrierte Mobilfunkkommunikation über LTE (4G) und GPRS
(2G) sorgt für eine lückenlose und wenn nötig, redundante Datenübertragung. Als System mit Sensor, Datenlogger und Modem bietet das Gerät eine Komplettlösung für eine automatisierte Grundwassermessstelle. Bedient wird es denkbar einfach drahtlos über
Smartphone oder PC. Das Kabel kann vor Ort einfach gekürzt werden und so das System den lokalen Gegebenheiten bei Bedarf angepasst werden. Durch ein ausgeklügeltes Stromversorgungssystem ergeben sich nicht nur sehr lange Batteriestandzeiten, sondern
auch eine ständige Überwachung der Stromversorgung.
“Wir haben viel Mühe und Know-how investiert, ein leicht verständliches und bedienerfreundliches Gerät zu entwickeln, um
unseren Kunden Zeit und Geld zu
sparen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: ihre
Daten,” erklärt Peter Schäffeler.
Die Datenübertragung erfolgt per
HTTP / HTTPS (verschlüsselte Datenübertragung TLS 1.2) oder FTP – der
OTT ecoLog 1000 schickt Daten an
bis zu vier Server und versucht es bei
fehlerhafter Übertragung automatisch
erneut. Mit der neuen Netzwerkmanagementfunktion können über Mobilfunk sowohl einzelne Messgeräte
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als auch das komplette Messnetz gesteuert werden. Alternativ können die Daten auch per SMS versendet werden.
Über die integrierte Bluetooth Low Energy (BLE) Schnittstelle können mobile Geräte und PC’s drahtlos mit dem Datenlogger
verbunden werden. Unterstützt werden iOS, Android, Mac, und
Windows 10 Betriebssysteme. Der Datenlogger arbeitet mit einer
einfachen APP und Konfigurationssoftware „LinkComm“ und ist auf
verschiedenen Plattformen einsetzbar. Zusätzlich sind Datenhosting-Services von OTT Hydromet verfügbar, die webbasierten Zugriff auf die Darstellung der Daten sowie Alarmmanagement liefern.
Der Datenlogger ist ideal für Anwendungen bei Regierungsbehörden, für Entscheider in der Wasserwirtschaft, für Wissenschaftler,
Techniker und Ingenieure die kurz- oder langfristig kontinuierliche
Daten benötigen. Das Gerät eignet sich für Pegelrohr-Installationen
im Grund- und Oberflächengewässer und ist sowohl für den Einsatz an urbanen als auch entlegenen Standorten mit Mobilfunkverbindung geeignet. Ein Einsatz ist im Süß-, Brack- oder Salzwasser
möglich.

Änderungen Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961

Mit der Technik Schritt halten
In der Gütegemeinschaft Kanalbau stimmen Auftraggeber, Ingenieurbüros und Auftragnehmer das Anforderungsprofil zur fachlichen
Eignung der ausführenden Unternehmen regelmäßig ab. Die Güteund Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 stellen damit einen Konsens
der Fachbranche zu den Mindestanforderungen an die Bieter dar
hinsichtlich Erfahrung und Zuverlässigkeit, Qualifikation des Personals, Technik und Geräten, Einsatz von Nachunternehmern und Eigenüberwachung.
Die Güte- und Prüfbestimmungen werden vom Güteausschuss
regelmäßig angepasst. Vor diesem Hintergrund standen auf der 32.
Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft Kanalbau in Bonn
neben der Beschlussfassung zu Haushalt und Wirtschaftsplan auch
Anpassungen der Güte- und Prüfbestimmungen auf der Tagesordnung.
Im Wesentlichen betreffen die nun beschlossenen Änderungen
der Güte- und Prüfbestimmungen die Definitionen der Beurteilungsgruppen für den Kanalbau in offener Bauweise (Gruppen AK3, AK2

und AK1), die Anforderungen der Beurteilungsgruppe Sanierung (S)
sowie die Anzahl der Baustellenbesuche.
Beurteilungsgruppen AK
Der Auftraggeber definiert die Eignungsanforderung der Bieter in
Bezug auf eine konkrete Ausschreibung bzw. Maßnahme. Bei der
Festlegung, ob für eine bestimmte Kanalbaumaßnahme in offener
Bauweise die Anforderungen der Beurteilungsgruppen AK3, AK2
oder AK1 als Eignungsnachweis erfüllt werden sollen, orientiert sich
der Auftraggeber in der Regel an den entsprechenden Definitionen
in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961.
Insbesondere mit Blick hierauf hat die Mitgliederversammlung
die Änderung in den Definitionen beschlossen. Die bisherige
Differenzierung der Beurteilungsgruppen auch nach Durchmessern entfällt demnach künftig. Der Hintergrund hierzu ist, dass
sich der technische Anspruch einer Maßnahme deutlicher an
der Tiefenlage der Maßnahme als am Durchmesser der zu verlegenden Rohrleitung festmachen lässt. Arbeiten in einer größeren
Tiefe gestalten sich technisch anspruchsvoller und erfordern daher entsprechende Erfahrung des Unternehmens. Die Erfahrung
des Unternehmens beim Umgang mit Rohren in geringfügig größeren Nennweiten ist im Vergleich hierzu nachrangig zu bewerten. Dementsprechend wurde von der Mitgliederversammlung
beschlossen, die Differenzierung der Gruppen insbesondere auf
die Tiefenlage der zu verlegenden Kanäle und Leitungen abzustellen.
Auch bei der Prüfung, ob Gütezeicheninhaber oder Antragsteller
über die geforderte Erfahrung verfügen, werden die vom Unternehmen benannten Referenzen dementsprechend mit Fokus auf die
Tiefenlagen der Baugrubensohle bewertet. Dementsprechend heißt
es nun:
Ausführungsbereich AK3

Baustellenbesuche (Anzahl/a) erfolgen nach Gütezeichenverleihung in Abhängigkeit von der Anzahl der in der Regel gleichzeitig
eingesetzten Kolonnen/Teams.
Abb.: Güteschutz Kanalbau

Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen unterschiedlicher
Werkstoffe in offener Bauweise mit den dazugehörigen Bauwerken
in einer charakteristischen Tiefe der Baugrubensohle bis 3 m.
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anerkannten Regeln der Technik für den Bereich der geschlossenen
Sanierung. Heute existieren – anders als zur Zeit der Einführung der
S-Gruppen – zu allen Verfahren Anforderungen in Form von Normen
bzw. Merk- oder Arbeitsblättern der DWA (Deutsche Vereinigung für
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.). Dementsprechend treten die Verfahrensbeschreibungen in den Sanierungshandbüchern
zur RAL-Gütesicherung von ihrer Bedeutung in den Hintergrund.
Diese können aber nach wie vor in den Sanierungshandbüchern
erhalten bleiben, insbesondere dann, wenn diese systemspezifisch
definiert sind. Die übrigen Bestandteile der Handbücher und insbesondere der SOLL-IST-Wert Vergleich bleiben – wie bei den übrigen
Beurteilungsgruppen der RAL-Gütesicherung – in vollem Umfang
erhalten.
Vor diesem Hintergrund gibt es folgende textliche Umformulierung:
3.10.1 Erfahrung und Zuverlässigkeit
Erfahrungen und Zuverlässigkeit des Unternehmens und des eingesetzten Personals in Bezug auf die Ausführung der beschriebenen Arbeiten auf der Grundlage der allgemein anerkannten Regeln
der Technik. Darüber hinaus ist eine Eigenüberwachung zum Vergleich der SOLL-IST-Werte unter Angabe der eingesetzten Materialien und Verfahren zu führen und nachzuweisen.
Prüfbestimmungen

Die Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 werden vom Güteausschuss in Anpassung an den technischen Fortschritt sukzessive weiterentwickelt.
Abb.: Güteschutz Kanalbau
Ausführungsbereich AK2
Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen unterschiedlicher
Werkstoffe in offener Bauweise mit den dazugehörigen Bauwerken
in einer charakteristischen Tiefe der Baugrubensohle bis 5 m, auch
unter erschwerten Bedingungen.
Ausführungsbereich AK1
Einbau von Abwasserleitungen und -kanälen unterschiedlicher
Werkstoffe in offener Bauweise mit den dazugehörigen Bauwerken,
insbesondere in einer charakteristischen Tiefe der Baugrubensohle
von größer 5 m unter erschwerten Bedingungen und unter Einsatz
technisch anspruchsvoller Bauverfahren.
Beurteilungsgruppe S
Die Änderungen in der Beurteilungsgruppe S, insbesondere die
des Punktes 3.10.1, berücksichtigen die Entwicklung der allgemein
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Weitere Änderungen wurden bei Punkt 4.1 Prüfungen durch den
Güteausschuss bzw. dessen Beauftragten vorgenommen. Sie betreffen die Anzahl der Baustellenbesuche, bei denen ein vom Güteausschuss beauftragter Prüfingenieur oder eine vom Güteausschuss beauftragte Prüfstelle stichprobenweise die Einhaltung der
zugehörigen Anforderungen einschließlich der Dokumentation der
Eigenüberwachung prüft und bewertet.
Während die Überprüfung der Qualifikation eines Gütezeicheninhabers bisher in Abhängigkeit von der Zahl der Baustellen in den
Beurteilungsgruppen AK1, AK2, AK3 sowie VOD, VO, VMD, VM und
VP durch in der Regel zwei Baustellenbesuche pro Jahr und in den
Beurteilungsgruppen S, I, R und D durch einen Baustellenbesuch
pro Jahr erfolgte, ist deren Anzahl zukünftig abhängig von der Anzahl der üblicherweise gleichzeitig eingesetzten Kolonnen/Teams
(Abb. 2). Vor dem Hintergrund, dass die Ausführungsqualität im Wesentlichen von der ausführenden Kolonne geprägt wird, verfolgt die
Gütesicherung damit das Ziel, auch bei größeren Unternehmen mit
vielen Kolonnen eine repräsentativere Anzahl von Baustellenbesuchen durchführen zu können.
Mit der Überarbeitung und Anpassung der Güte- und Prüfbestimmungen nimmt der Güteausschuss als zentrales Organ der Gütegemeinschaft Kanalbau eine wichtige in der Satzung definierte Aufgabe wahr. Die Änderungen wurden von den Mitgliedern in Bonn
mit großer Mehrheit verabschiedet. Mit Versand des Protokolls der
Mitgliederversammlung traten die Änderungen in Kraft.
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GET-Fachtagung im Januar 2020 in Essen
Qualität und Sicherheit von Abscheideranlagen – Erfahrungen
und Lösungen
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Mit aktuellen Themen rund um die Technik von Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen und
den Erfahrungen mit der neuen AwSV beschäftigt sich eine Fachtagung der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e.V. (GET) am 14. Januar 2020 im Rahmen der Fachmesse InfraTech in Essen.
GET trägt mit dem von ihr vergebenen RAL Gütezeichen entscheidend dazu bei, dass
sich Planer, Entscheider und Betreiber von Abscheideranlagen bei Produkten, die das
Gütezeichen RAL-GZ 693 tragen, auf die erforderliche Sicherheit beim Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen verlassen können. Die Fachtagung zeigt in diesem Zusammenhang erste Erfahrungen mit der 2017 in Kraft getretenen Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), aktuelle Anforderungen
an Rückhalteeinrichtungen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Gefahren und Risiken beim Einbau von Leichtflüssigkeitsabscheidern. Namhafte Experten wie Dr. Ronald
Möhlenbrock vom TÜV Süd sowie LGA-Fachkundige für Abscheidetechnik bringen die
Teilnehmer auf den aktuellsten Stand. Der anschließende gemeinsame Imbiss bietet die
Möglichkeit zu Information und Erfahrungsaustausch.
Die Tagungsteilnahme ist kostenlos, anmelden können sich Interessenten per email
unter info@get-guete.de oder per Fax unter 0 64 32 93 68-25. Die Anmeldeunterlagen
und das Programm finden Sie auf der Home-Seite von www.get-guete.de.

LIEBER EINMAL
ANGEFRAGT ALS
EWIG GESUCHT!

Aktuelle Themen rund um Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten stehen auf dem
Programm der Fachtagung der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik in Essen.

Mit einer einzigen
Online-Anfrage über das
Leitungsauskunftsportal
der infrest erreichen Sie
bundesweit die angebundenen Versogungsunternehmen und Behörden,
die für Ihr Baugebiet
zuständig sind.
Leitungsanfrage
versenden unter
www.infrest.de
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Rohstoffe in Zukunftsbranchen – Versorgungssicherheit ja oder nein?
Alexander Kazamias, Bachelor of Arts1, Dr. Dipl. Chem. Beate Kummer2
Aktuelle Umwelthemen wie der Dieselskandal, die Klimakrise und
erhöhte CO2-Werte rücken immer mehr in den politischen Fokus auf
die Elektromobilität. Um den enormen Wandel in der Mobilität tatsächlich in die Tat umzusetzen, werden große Mengen an kritischen
Rohstoffe wie Kobalt, Lithium, Tantal und Neodym benötigt. So sind
z.B. Lithium und Kobalt unabdingbar für die Produktion von Batterien, ohne welche die Elektromobilität nicht denkbar ist. Weil für die
Elektromobilität Permanentmagneten und Kondensatoren benötigt
werden, steigt auch der Bedarf an Neodym und Tantal von Jahr zu
Jahr. Als kritisch wird ein Rohstoff dann bezeichnet, wenn dieser
systemrelevant für die europäische Wirtschaft und die Lieferung aus
verschiedenen Gründen nicht immer sichergestellt ist. Ein Beispiel
hierfür ist der wirtschaftsstrategische Rohstoff Neodym. Neodym
wird überwiegend in China abgebaut, dadurch existiert eine hohe
Abhängigkeit von China, was in diesen Zeiten von Handelsbeschränkungen ein großes Problem darstellt.3123
Die genannten Rohstoffe werden zwar schon in Automobilen mit
konventionellen Antrieben sowie vielen Elektro- und Elektronikgeräten verbaut, aber nicht in der Menge, wie sie in Elektroautos
benötigt werden. Besonders problematisch für die europäische Automobilindustrie ist, dass diese Rohstoffe fast ausschließlich nach
Europa importiertwerden müssen. So kommen allein 64% des Weltkobaltbedarfs aus der Demokratischen Republik Kongo.4 Hierbei ist
nicht nur die Abhängigkeit von diesen Ländern ein Problem, sondern auch, dass die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe in diesen Ländern politisch kritisch ist. So fließen Gelder aus den Verkaufserlösen in die Finanzierung von gewaltbereiten Milizen. Darüber hinaus
wird ein Teil des Kobalts durch den Kleinbergbau zu Tage gefördert.
Dieser wird durch die teils sehr arme Bevölkerung mit einfachstem
Werkzeug ohne Schutzkleidung und in selbst gegrabenen ungesicherten Schächten abgebaut. Die Minenarbeiter verdienen dabei
nur einen Hungerlohn von etwa vier Euro pro Tag.5 Rohstofflieferungen sind allerdings durch neue Bestimmungen wie beispielsweise
den Dodd-Franck-Act6 in der Wirtschaft stärker reglementiert. Es
existieren mehr und mehr Offenlegungspflichten zur Herkunft und
den Bedingungen zum Abbau.
Auch der Abbau von Lithium in Südamerika erzeugt zahlreiche
Probleme, der Bevölkerung werden zwar Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt, aber die Bedingungen sind weder für Mensch und
Umwelt förderlich. Durch die Förderung von Lithium wird das
Grundwasser an die Oberfläche gepumpt, um dort in Becken so
lange zu verdunsten, bis der Lithiumgehalt hoch genug ist, um es
1 A.Kazamias, Büro für Nachhaltige Entwicklung der Hochschule
Aalen, Bachelorstudent/Scholz Recycling GmbH
2 Dr. B. Kummer, Kummer:Umweltkommunikation GmbH/Beraterin für Scholz Recycling GmbH
3 Studie on the review of the list of Critical Raw Materials von Deloitte Sustainability et. al. S. 404
4 Studie on the review of the list of Critical Raw Materials von Deloitte Sustainability et. al. S. 79
5 Rohstoffabbau schadet Umwelt und Menschen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
6 Der Dodd-Frank Act (DFA), ein Gesetz zur Erhöhung von Stabilität und Transparenz im US-amerikanischen Finanzsektor, enthält
ein wenig bekanntes Regelwerk über Rohstoffe. Unternehmen
werden verpflichtet, die Herkunft der Rohstoffe in ihren Produkten offenzulegen. Die Offenlegungspflicht bezieht sich insbesondere auf Zinn, Tantal, Wolfram und Gold (3TG), die in der Region
der Großen Seen in Ostafrika gewonnen werden. Auch deutsche
Zulieferer müssen sich mit den Folgen des Gesetzes auseinandersetzen.
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Abbaugebiet für Lithium – Salar de Atacama7
weiterzuverarbeiten. Dies hat zur Folge, dass es der Bevölkerung
an Trinkwasser und an Wasser für die Landwirtschaft fehlt. Die regionalen Ökosysteme leiden bereits enorm unter den Folgen des
Abbaus. Durch die Entnahme des Grundwassers gehen Salzwasserseen zurück, wodurch verschiedene – auch bedrohte – Tierarten
ihren Lebensraum verlieren.7
Um diesen Konsequenzen zu begegnen und die Versorgungssicherheit einigermaßen zu sichern, sind verstärkte Recyclingbemühungen notwendig. Aktuelle Erhebungen des Öko-Institutes gehen
davon aus, dass bis zum Jahr 2050 ca. 40% des eingesetzten Lithiums und Kobalts aus Recyclingmaterial bestehen können, wenn
bis dahin funktionierende Recyclingtechnologien für Lithium-IonenBatterien eingeführt sind.8
Aber woran liegt es, dass wir dies erst in ca. 30 Jahren erreichen? Auf der einen Seite liegt es daran, dass derzeit nicht genügend Altfahrzeuge und Elektronikschrott in der hochwertigen Verwertung ankommen. Auf der anderen Seite sind zwar Rohstoffe wie
z.B. Tantal und Neodym in vielen Bauteilen vorhanden, aber in nur
sehr geringen Mengen. Die dissipative Verteilung macht ein Recycling heute noch fast großtechnisch unmöglich, insbesondere, wenn
unbekannt ist, in welchen Mengen und welchen Bauteilen genau
die Rohstoffe vorkommen. Deshalb deckt der Materialwert oftmals
nicht einmal die Personalkosten beim Recycling und eine Rückgewinnung ist deshalb heute für die Unternehmen nicht wirtschaftlich.
Deshalb sind bspw. verstärkt manuelle Vordemontagen in einer
Übergangszeit zu diskutieren.
Eine große Rolle fürs Recycling spielt das sogenannte „Eco-
Design“ oder die „Verwertbarkeit“. Dieser Begriff beschreibt im Wesentlichen, dass die Hersteller bei der Konstruktion ihres Produkts
auch das Lebensende zu betrachten haben, um einen möglichst
effizienten Rückbau zu ermöglichen. Damit soll gewährleistet werden, dass so viele Rohstoffe wie möglich wiederverwendet undverwertet werden können. Dies ist bis heute leider nur im Detail für
elektrisch betriebene Geräte über die Ökodesignrichtlinie geregelt.
Jedoch könnte eine Ausweitung des Anwendungsbereichs ohne
Probleme auch auf Fahrzeuge und andere relevante Produktgruppen (z.B. Batterien) vorgenommen werden.
Die „Verwertbarkeit“ ist aber auch bereits Bestandteil der Produktverantwortung. Dies klingt zwar in der Theorie sehr gut, wird
aber in der Automobil- und Elektronikbranche noch wenig beim Design eines Produktes angewendet. Denn in der Entwicklung stehen
eher die Performance, die Energieeffizienz, die Vermarktbarkeit und
die Sicherheit von Produkten im Vordergrund. Die Verwertbarkeit
7 Lithiumabbau in Chile – Fluch oder Segen? von Sophia Boddenberg Deutschen Welle 28.04.2018
8 Strategien für die nachhaltige Rohstoffversorgung der Elektromobilität von Öko-Institut e. V. S. 27
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darf aber nicht länger nur als „Stiefkind“ betrachtet werden. Angesichts von Klima-, Umwelt- und Rohstoffkrisen können wir uns alle
ein „Weiter so“ nicht leisten.
Die Verwerter am Ende des Lebens eines Produktes sehen sich
mehr und mehr mit Problemen konfrontiert, dazu gehören: Nicht
trennbare Bauteile (z.B. Verbunde), nicht verwertbare Materialien
(z.B. CFK – Carbonfasern), Minimalisierung von Bauteilen, fehlende
Kommunikation zwischen Herstellern und Verwertern zum Vorkommen kritischer und
gefährlicher Stoffe. So müssen Recycler Bauteile wie z.B. Elektromotoren einzeln analysieren, um herauszufinden, welche Rohstoffe genau verbaut wurden, um dann die geeigneten Verfahren
anwenden oder gar erst erforschen zu können. Dadurch entstehen
den Betrieben Mehrkosten, die dazu führen, dass die Rückgewinnung der Materialien am Ende nicht wirtschaftlich ist. Deshalb
verbleiben wertvolle und kritische Rohstoffe in den verschiedenen
Schrottfraktionen oder in der Schlacke und gehen zu hohen Anteilen verloren, was auch finanzielle und qualitative Risiken birgt. Die
sogenannte „extended producer responsibility“ in der Abfallrahmenrichtlinie sieht dies so nicht vor, vielmehr sind die Hersteller in
eine finanzielle Mitverantwortung für eine hochwertige Verwertung
zu nehmen.
Ein weiteres Problem ist, dass derzeit ca. 80% der Altfahrzeuge den europäischen Markt verlassen. Einige werden noch als
“Gebrauchtfahrzeuge“ ins Ausland verkauft, andere illegal gekennzeichnet oder in Anlagen mit niedrigeren Standards behandelt.
Als Gebrauchtwagen werden teilweise auch nicht mehr fahrfähige
Karossen bezeichnet. Durch den hohen Exportanteil gehen dem
europäischen Wirtschaftskreislauf nach Schätzungen diverser Experten 12 Mio. Tonnen Recyclingmaterial pro Jahr verloren. Dieser
Umstand kann nur durch einen effektiven Vollzug abgestellt werden.
An dieser Stelle sollte sich die Politik verantwortlich fühlen etwas zu tun, dies wäre bei der in 2020 anstehenden Revision der
Altfahrzeugrichtlinie möglich. Dass Automobile vom Verwerter nicht
mehr kostenlos entgegengenommen werden, wäre ein erster Schritt

Bedarfsprognosen für Lithiumspeicher in verschiedenen Nationen
bis 2022.
in die richtige Richtung – aber noch nicht genug! Es ist nachvollziehbar, dass ein Verbraucher sein ausgedientes Automobil lieber
für ein paar hundert Euro an einen Gebrauchtwagenhändler veräußert, als dieses kostenlos an einen Verwerter abzugeben. Dass der
Gebrauchtwagenhändler es mit einer großen Wahrscheinlichkeit ins
Ausland exportiert, ist für den Verbraucher zweitrangig. Deshalb
sind dringend finanzielle Anreize für den Letztbesitzer zu schaffen.
Neben schärferen Exportkontrollen wäre eine Recyclingprämie
als auch eine Verantwortung des Exporteurs zum Nachweis des
Vorliegens eines „gebrauchten Produktes“ ein interessanter Ansatz
wie Altautos sowie mehr Elektronikschrott der Verwertung innerhalb
der EU zugeführt werden können.
Folglich gibt es die Notwendigkeit für zahlreiche kreative neue
politische Ansätze in der Kreislaufwirtschaft, die dann dazu führen
können, die für 2050 gesetzten Recyclingziele für Kobalt und Lithium und zahlreiche andere kritische Rohstoffe zu erreichen.

Besser vor Starkregen warnen
HST nutzt verbessertes Starkregenwarnmodell – mit Radardaten und Vorhersageensembles
Autor: Thomas Einfalt, hydro & meteo GmbH & Co. KG, Lübeck
Eine Starkregenwarnung ist immer eine Kombination aus einer Starkregenvorhersage und Anforderungen aus der Anwendung, für die
die Warnung erstellt wird. Die Vorhersage ist eine meteorologische
Berechnung, die dann für die Warnung mit den Anforderungen aus
der Anwendung verknüpft wird. Anwendungen können dabei vielfältig sein und reichen von Freiluftveranstaltungen über Kläranlagenund Kanalnetzsteuerungen bis zu Überflutungswarnungen. Die Anforderungen aus der Anwendung definieren auch, wie wichtig es ist,
alle auftretenden Ereignisse zu bewarnen (und eventuell zu häufig zu
warnen), und wie viele Fehlalarme zulässig sind.
Eine Vorhersage konnte bisher zum einen aus Radardaten durch
Nowcasting (Vorhersage der Zugbahn von Niederschlagszellen
unter Nutzung von Bilderkennungsmethoden) oder aus der numerischen Wettervorhersage (z. B. COSMO-D2) erstellt werden. Die
radarbasierten Nowcasts werden alle fünf Minuten mit neuen Messdaten aktualisiert und können dadurch die Niederschläge einer
Starkregenzelle zeitnah wesentlich besser vorhersagen als numerische Wettervorhersagen, die alle drei Stunden aktualisiert werden.
Andererseits liefern sie nur bis ungefähr drei Stunden in die Zukunft

Lokal auftretender und örtlich sehr begrenzter Starkregen mit
hohen Intensitäten im Hintergrund Starkregen, vorne kein Regen.
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Trefferwahrscheinlichkeit (hit rate) und Fehlalarmquote (false

Die so erzeugte Warnung ist deutlich besser als die bisher verwendete
Warnung, die allein auf COSMO-D2 beruhte. Für den Sommer 2017
wurde eine Auswertung von Vorhersagen auf Basis der COSMO-DEDaten und COSMO-DE-EPS in Kombination mit den Nowcast-Ensembles durchgeführt, die dieses bestätigte (Jasper-Tönvnies et al., 2017).

verwertbare Vorhersagen. Die optimale Vorhersage für die Starkregenwarnung kombiniert daher Nowcasts und numerische Wettervorhersagen.
Die Radarbasisdaten für das Nowcasting sind Radardaten der
Standorte Borkum, Boostedt, Rostock und Hannover, die alle 5 Minuten vorliegen, korrigiert werden und auf ein 1 x 1 km-Raster als
sogenanntes Komposit umgerechnet werden. Das Radarkomposit
(siehe Abbildung rechts oben) wird anschließend mit Hilfe der über
400 stündlichen Niederschlagsstationen des Deutschen Wetterdienstes angeeicht, so dass die resultierenden Radarmessdaten an
den Standorten der Regenschreiber mit den Stationswerten übereinstimmen.
Als Ergebnis des BMBF-Projekts StucK (Förderkennzeichen
033W031) wird ein Ensemble von Radarnowcasts mit 10 Ensemblevorhersagen erstellt. Ein Ensemble (d.h. verschiedene, gleich
wahrscheinliche Vorhersagen) entsteht dabei durch Variation der
Parameter Zuggeschwindigkeit, Zugrichtung und Intensität (Tessendorf & Einfalt, 2012). Diese werden mit den 20 Ensembles von
COSMO-D2-EPS (Baldauf et al., 2018) kombiniert („blending“). So
entstehen 20 neue Ensemble-Members, die den Vorhersagezeitraum von fünf Minuten bis 27 Stunden abdecken, und alle fünf Minuten aktualisiert werden. Dadurch erhält man mehrere mögliche
Vorhersagen, die bei richtiger Konfigurierung die Wettersituation mit
enthält, die eintreffen wird.
Die Nutzung dieser Ensemblevorhersagen wurde für die Warnung
an den hamburgischen Binnengewässern untersucht, für die der
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) ein Warnsystem betreibt (www.wabiha.de). Für die Warnung für die hamburgischen Binnengewässer wurde festgelegt, dass diese sich an der
höchsten Niederschlagsvorhersage aus allen Ensembles orientiert.
Dieser Wert wird dann als maximal zu erwartender Niederschlag
genutzt, um mit den aktuellen Pegelständen verglichen zu werden
und daraus eine Gesamtwarnung je Pegel zu berechnen. Diese folgt
einer Zuordnungsmatrix, die aus Erfahrungswerten des LSBG hergeleitet wurde (siehe Abbildung rechts mitte).
Die so erzeugte Warnung ist deutlich besser als die bisher verwendete Warnung, die allein auf COSMO-D2 beruhte. Für den
Sommer 2017 wurde eine Auswertung von Vorhersagen auf Basis
der COSMO-DE-Daten und COSMO-DE-EPS in Kombination mit
den Nowcast-Ensembles durchgeführt, die dieses bestätigte (Jasper-Tönvnies et al., 2017).
Während der Anteil der Fehlalarme (false alarm ratio) etwa gleich
hoch ausfällt wie bei den mit COSMO-D2 erzeugten Warnungen,
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alarm ratio) von altem Verfahren (schwarz) und neuem Verfahren (blau/rot)
Grafik darunter:
Zuordnungsmatrix der Warnstufen des LSBG
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Grafik links: Radarkomposit für Norddeutschland aus den Radarstandorten Borkum, Boostedt, Rostock und Hannover
Grafik oben rechts: Trefferwahrscheinlichkeit (hit rate) und Fehlalarmquote (false alarm ratio) von altem Verfahren (schwarz) und
neuem Verfahren (blau/rot)
Grafik unten rechts: Zuordnungsmatrix der Warnstufen des LSBG
kann die Trefferwahrscheinlichkeit (hit rate) erhöht und für einen längeren Vorhersagezeitraum auf einem hohen Niveau gehalten werden (siehe Abbildung rechts unten): Während vorher die Schwelle
von 50% Trefferwahrscheinlichkeit nach vier Stunden unterschritten
wurde, sind es mit dem neuen Verfahren über 12 Stunden.
Das neue Warnsystem ist operationell seit Sommer 2018 im Testbetrieb und wird 2019 in den Standardbetrieb des LSBG Hamburg
überführt. Die Vorhersagedaten aus dem Projekt stehen aktuell für
ganz Norddeutschland zur Verfügung. Die vorgestellten Verfahren
sind auf alle Standorte in Deutschland übertragbar. HST und hydro
& meteo werden eine Verknüpfung dieser Verfahren mit dem Portal
NiRA.web® vornehmen. Für Einzugsgebiete der Kunden von HST
wird so das verbesserte Starkregenvorhersagemodell ebenfalls verfügbar.
Literatur: Baldauf, M., Gebhardt, C., Theis, S., Ritter, B. & Schraff,
C. (2018). Beschreibung des operationellen Kurzfristvorhersagemodell COSMO-D2 und COSMO-D2-EPS und seiner Ausgabe in
die Datenbanken des DWD. Jasper-Tönnies, A., Hellmers, S., Einfalt, T., Strehz, A. & Fröhle, P. (2017). Ensembles of radar nowcasts
and COSMO-DE-EPS for urban flood management. Water Science
and Technology, 2017(1), 27–35. Tessendorf, A. & Einfalt, T. (2012).
Ensemble radar nowcasts-a multi-method approach. International
Association of Hydrological Sciences Publications, 351, 305–310.
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Aus Verwaltung und Wirtschaft
Bundesumweltministerium gegen EU-Entwurf zur Kennzeichnung
biologisch abbaubarer Kunststofftragetaschen
„Wir sind erleichtert, dass wir das Bundesumweltministerium in dieser Frage auf unserer Seite haben“, kommentierte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock das Antwortschreiben von der zuständigen Abteilungsleiterin Dr. Regina Dube.
Dr. Dube begrüßt in einem Schreiben an die federführende Bundesgütegemeinschaft Kompost ausdrücklich, dass sich die Verbändeinitiative gegen den vorgelegten Entwurf positioniert hat.
Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einem „Entwurf des
Durchführungsrechtsaktes zu Etiketten und Kennzeichnungen
für biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststofftragetaschen“, wonach EU-weit bioabbaubare Kunststoff-Einkaufs-/Tragetaschen für die Eignung einer industriellen Kompostierung und
ggf. Eigenkompostierung mit einem Label gekennzeichnet werden
sollen bzw. müssen.
Wörtlich schreibt die Abteilungsleiterin: „Die vorgesehene Kennzeichnung von biologisch abbaubaren Kunststofftragetaschen
als geeignet für die industrielle und/oder die Eigenkompostierung
„suggeriert“, dass diese Materialien in allen Mitgliedstaaten für die
Kompostierung zugelassen sind. Dies ist aber in Deutschland und
anderen Mitgliedstaaten … nicht der Fall.“ Dr. Dube weist darauf
hin, dass der Vorschlag zudem neuerem europäischen Recht wider-

spricht, denn nach Artikel 21 der geänderten Abfallrahmenrichtlinie
wird es den Mitgliedstaaten ausdrücklich freigestellt, biologisch
abbaubare Verpackungen gemeinsam mit Bioabfällen zu sammeln
und zu verwerten oder nicht.
Das Bundesumweltministerium sieht ebenfalls die Gefahr, dass
die vorgeschlagene Kennzeichnung dem Littering und der sonstigen
unsachgemäßen Entsorgung von Kunststofftragetaschen Vorschub
leistet. Schließlich bringen biologisch abbaubare Kunststoffe auch
keinen Nutzen für den Prozess der biologischen Behandlung und
für die bodenbezogene Verwertung; vielmehr sorgen diese wegen
nicht hinreichender Abbaubarkeit in den praxisüblichen Kompostierungszeiten häufig für eine (optische) Verunreinigung des Kompostes, die eine Vermarktung erschwert, heißt es in dem Schreiben.
Der bvse begrüßt daher ausdrücklich, dass Deutschland sich im
Rahmen des Technical Adaptation Committee klar gegen die vorgeschlagenen Regelungen ausgesprochen hat. Die Kritik hat dazu
geführt, dass die Europäische Kommission den Entscheidungsvorschlag zurückgestellt hat und zuerst einmal eine Evaluierung
der Situation in den Mitgliedstaaten vornimmt. Dazu soll auch ein
Stakeholder-Prozess gestartet werden. „Diesen Prozess werden
wir nutzen, um unsere Positionen mit Nachdruck zu verdeutlichen“,
kündigte bvse-Hauptgeschäftsführer Eric Rehbock an.

Unser Grau macht Grün.
Auch nach 100 Jahren noch ein Teil der Natur.
FBS-Betonkanalsysteme sind
RESSOURCENSCHONEND und
ENERGIESPAREND aus natürlichen
Rohstoffen hergestellt, zudem RECYCELBAR!
DAS verstehen wir unter Nachhaltigkeit!
Fragen aufgetaucht?
www.fbsrohre.de

Umwelttechnik zum Nachrüsten

Mehrfachfilter fürs Abluftrohr
Im Kampf gegen unerwünschte Geruchsemissionen hat sich der bayrische Filterspezialist Fritzmeier Umwelttechnik etwas einfallen lassen: Ein
leicht nachrüstbares Hybrid-System, das die
Prozessluft gleich dreifach filtert. Sollte dies nicht
reichen, lassen sich mehrere der coalsi-Mehrfachkammerfilter in Serie schalten – bis das letzte
Geruchsmolekül neutralisiert ist.
Fritzmeier hat den kompakten Filter für Betriebe entwickelt, deren Prozessabluft Mitarbeiter
und Anwohner belastet. Er eignet sich für die
passive als auch aktive Entlüftung über Gebläse. Eingesetzt wird das System im Durchgangsoder Endstrang des Entlüftungsrohrs. Ein elektrischer Anschluss wird nicht benötigt.
Im Inneren befinden sich vier Hybridmattenmodule. Jedes Modul filtert auf physikalische,
chemische und biologische Weise. Der Clou
sind die „geruchsfressenden“ Organismen: Sie
verstoffwechseln typische Geruchsbildner wie
Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Im physikalischen Part werden die Stoffe allein durch die mechanische
Wirkung des Filtermaterials zurückgehalten. Für die chemische
Filterung ist eine Matte aus Aktivkohle zuständig. Der poröse, feinporige Kohlenstoff wirkt katalytisch und neutralisiert dadurch viele

Ende gut, alles gut: Mehrfachkammerfilter an
der Auslassöffnung des Abluftrohrs neutralisieren geruchsbildende Stoffe, bevor diese in
der Umgebung auffällig werden

Foto: Fritzmeier
Geruchsbestandteile. Hier bleiben besonders
die kleineren Moleküle hängen. Reicht die Filterleistung nicht, können mehrere Module hintereinander verbaut werden. Auch ist ein paralleler
Betrieb im Abzweig möglich. Der Gasdurchsatz
werde kaum beeinträchtigt, da die Filterflächen
vollständig durchströmt werden, so Fritzmeier.
Je nach Anwendung seien bis zu 99 Prozent
Geruchsrückhalt möglich.
Seinen Ursprung hat das System im Kommunalbereich, wo sich kleinere Versionen als Straßenkanalfilter gegen Abwassergeruch bewährt
haben. Für große Volumen baut der Hersteller
elektronisch gesteuerte Standgeräte, die tausende Kubikmeter pro Stunde filtern. Je nach
Beaufschlagung und Volumenstrom beträgt
die Standzeit der Filtermatten etwa ein Jahr. Der Wechsel erfolgt
schnell und kostengünstig durch den Anwender in Eigenregie. Das
Material ist weder human-, pflanzen- noch tierpathogen, und damit
gesundheitlich unbedenklich. Mehr dazu unter coalsi.de im Internet.

Steinmüller Babcock modernisiert MHKW Ludwigshafen
Die Steinmüller Babcock Environment GmbH mit Sitz in Gummersbach hat den Auftrag für die Modernisierung des GemeinschaftsMüllheizkraftwerks Ludwigshafen erhalten. Der Liefer- und Leistungsumfang umfasst Planung und Errichtung der Kesselanlage
inklusive Rost und Nebenanlagen für zwei Linien. Auftraggeber ist
die GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH.
Die Inbetriebsetzung der zweiten Linie ist für Sommer 2024 geplant.
Mit dem Projekt IGNIS (lat.: Feuer) plant die GML in Ludwigshafen eine umfassende Sanierung des Müllheizkraftwerkes, um die
Abfallentsorgung der Region für die nächsten 25 Jahre sicherzustellen. In der Anlage werden Siedlungs- und Gewerbeabfälle von
rund 1.000.000 Menschen aus der Region thermisch verwertet. Das
Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen wurde vor über 50
Jahren errichtet, die beiden ältesten der drei Kessel sind 30 und 23
Jahre alt. Rein ökonomisch kam eine reine Sanierung der drei Linien
nicht in Frage, daher werden nun zwei Linien neugebaut. Parallel
wird eine der drei vorhandenen Linien saniert, die anderen beiden
werden zurückgebaut. So können die beiden neuen Linien in Betrieb gehen, ohne den Betrieb der vorhandenen drei Linien zu stark
einzuschränken. Im Durchschnitt bleiben in den fünf Umbaujahren
90% der Kapazität erhalten.
Die zwei neuen Linien werden je nach Betriebszustand je Kessel
90.000 – 100.000 t/a zur Gesamtleistung von 235.000 t/a beitragen, mit einer thermischen Kesselleistung von je 30 MW. Die Kessel erzeugen Hochdruckdampf, der im direkt benachbarten Fernheizkraftwerk des Regionalversorgers TWL AG in Fernwärme und
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Strom umgewandelt wird. Steinmüller Babcock überzeugte in der
Ausschreibung mit einer technischen Konzeption, die eine maßgeschneiderte Lösung mit einem guten Preisniveau kombinierte. Weitere Informationen zu Steinmüller Babcock finden Sie unter www.
steinmueller-babcock.com.

Mit dem Projekt IGNIS (lat.: Feuer) plant die GML eine umfassende
Sanierung des MHKW Ludwigshafen, um die Abfallentsorgung der
Region für die nächsten 25 Jahre sicherzustellen. 
© Foto: GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH
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Phosphor während der Klärschlammverbrennung zurückgewinnen
Testanlage am ZSW erfolgreich in Betrieb gegangen
Phosphor ist ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln, wird aber
auch in Waschmitteln oder Lebensmittelzusatzstoffen eingesetzt.
Gewonnen wird er aus Phosphatgestein, dessen Vorkommen begrenzt sind. Der Rohstoff lässt sich jedoch aus Klärschlamm zurückgewinnen. Das Problem: Die bisherigen Recyclingverfahren sind
umständlich und teuer. Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) will dies nun in einem dreijährigen Forschungsprojekt ändern: Die Forscherinnen und
Forscher entwickeln derzeit ein Verfahren, das Phosphor bereits
während der Verbrennung des Klärschlammes extrahiert. Eine Testanlage ist seit Frühjahr 2019 erfolgreich in Betrieb. Die wirtschaftlichen Aussichten des Phosphor-Recyclings sind interessant: Ab
2029 wird die Rückgewinnung aus Klärschlämmen in Deutschland
Pflicht für alle großen Kläranlagen.
Phosphor – in Form von Phosphat – ist ein zentraler Bestandteil
aller Lebewesen. Über die Böden gelangt er in Pflanzen, Tiere und
Menschen. Nachschub für die Ackerböden erfolgt meist über Düngemittel. Das Problem: Sie werden aus mineralischen PhosphorRessourcen hergestellt, die endlich, nicht erneuerbar und zunehmend verunreinigt sind, etwa mit Cadmium und Uran. Der größte
Teil der Vorkommen liegt zudem in nur fünf Ländern, die meisten
davon in Afrika. Der Abbau geht mit Umweltverschmutzung und hohem Energieeinsatz einher. Bislang ist die EU auf Importe des kritischen Rohstoffes angewiesen. Das unersetzliche Element ist ein
nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor, zumal Phosphor auch
für andere Produkte genutzt wird, etwa für Waschmittel.

ZSW-Forscherin bei der Analyse des Ascheprodukts aus der Klärschlammverbrennung. Foto: ZSW
stoffstrom gewinnen. Der Phosphor kann so in den Stoffkreislauf
zurückgelangen.
Die bisherigen Versuche in der ZSW-Laborwirbelschichtanlage
verliefen positiv, ein kontinuierlicher Betrieb der Testanlage war
erfolgreich. Die Wissenschaftler setzen nun an verschiedenen
Stellschrauben an: sie optimieren einzelne Parameter des Wirbelschichtprozesses und variieren das zugegebene Hilfsmittel. Ziel der
ZSW-Forscher ist es, ein phosphorreiches Ascheprodukt zu erzeugen, das sich in seiner Eigenschaft optimal für die anschließende
Nutzung eignet.

Aus dem Klärwerk anstatt dem Ausland
Ab 2029 ist die Verwertung Pflicht
Dabei gibt es schon lange eine weitere Quelle von Phosphor:
Klärschlamm aus Kläranlagen. Hier landet der Stoff als Phosphat
aus dem Abwasser von Haushalten und Unternehmen. Bis zu 50
Prozent des Bedarfs hierzulande könnte durch das Recycling von
Klärschlämmen zurückgewonnen werden, sagen Experten. Aktuell
wird phosphorhaltiger Klärschlamm indes noch verbrannt und die
Asche etwa in Deponien und Bergbauminen entsorgt oder bei der
Zementherstellung beigemischt. Dabei geht ein Rohstoff verloren,
der eigentlich dringend benötigt wird.
Seit 15 bis 20 Jahren werden Recyclingverfahren entwickelt. Nasschemische Verfahren, bei denen der Phosphor aus der Kläranlage
herausgeholt wird, konkurrieren mit Klärschlammverbrennungen.
Der Vorteil bei der Verbrennung: Sie ist etabliert, Wirbelschichtreaktoren zur Verbrennung laufen seit Jahrzehnten an großen Kläranlagen. Die produzierte Asche ist frei von Schadstoffen, so dass Verfahren für eine Extraktion des Phosphors aus der Asche entwickelt
werden. Das ZSW setzt jedoch einen Schritt vorher an und will die
Extraktion bereits bei dem Verbrennungsvorgang vornehmen. Funktioniert das Konzept, könnten bestehende Klärschlammverbrennungsanlagen mit der neuen Technologie nachgerüstet werden.
Das Verfahren wird derzeit an einem Teststand im Stuttgarter
ZSW-Labor erprobt und weiter verbessert: Mit Hilfe eines kalziumhaltigen Materials soll der Phosphor bereits im Verbrennungsschritt
als Kalziumphosphat gebunden werden. Der reaktive Kalkstein hat
sich sowohl im Labor als auch im technischen Maßstab als ausreichend abriebfest erwiesen und stellt somit ein wirtschaftliches,
ungiftiges und lokal verfügbares Betriebsmittel dar. Mechanische
Stöße der Partikel untereinander und mit der Reaktorwand erzeugen im Verbrennungsprozess einen phosphathaltigen Feinabrieb.
Dieser wird in einer Heißgasreinigung, etwa mittels Kerzenfilter, aus
dem Rauchgasstrom abgetrennt. Da Schadstoffe bei den dort herrschenden Temperaturen gasförmig sind, können die Wissenschaftler einen nahezu schadstofffreien, phosphatangereicherten Wert-

Der Druck auf Forschung und Industrie ist hoch, das Phosphorrecycling voranzutreiben. Wenn Kommunen die Einwohnerzahl von
100.000 überschreiten, müssen Kläranlagenbetreiber ab 2029 einen
Teil des Phosphors aus Klärschlämmen in den Stoffkreislauf zurückführen. Das verlangt die im Oktober 2017 verschärfte Klärschlammverordnung. Bis in wenigen Jahren müssen daher Verfahren und
Produkte zur Marktreife weiterentwickelt werden.
Das ZSW-Projekt hat den Namen „Phosphorextraktion im
Rahmen der thermischen Hochtemperaturbehandlung von Klärschlamm“, abgekürzt RECaPHOS. Ziel ist die Entwicklung, Optimierung und Bewertung des thermischen Klärschlammverfahrens.
Das Vorhaben wird von der Europäischen Union aus dem Rahmenprogramm „Horizon 2020 – Marie Sklodowska-Curie Individual
Fellowships“ für Forschung und Innovation finanziell gefördert.

Die Prozessschritte des geplanten Verfahrens. 

Grafik: ZSW
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Neues Schutzmodul für die Wasser- und Abwassertechnik
Mit einem neuen Modul bietet die KSB-Gruppe seit Mitte 2019 neue
Schutz- und Überwachungsfunktionen für ihre Pumpen sowie
Tauchmotorrührwerke in den verschiedensten Anwendungen an.
Das „Amacontrol III“ genannte Gerät überwacht die Phasenfolge,
erkennt einen möglichen Phasenausfall, auftretende Über- oder Unter-spannungen sowie eine mögliche auftretende Spannungsasymmetrie. Zusätzlich können Temperatursensoren, zwei Leitwertgeber
zur Leckagekontrolle sowie ein 4-20 mA-Vibrationssignal kontrolliert werden. Ebenso lassen sich die Schalthäufigkeit, die geleisteten Betriebsstunden und ein Ausfall der angeschlossenen Sensoren
feststellen.
Ein Fehler- und ein Warnrelais sorgen für die sichere Abschaltung
der Aggregate bzw. für die Auslösung einer Vorwarnmeldung. Die
integrierte Diagnosefunktion stellt Betriebsdaten, Fehlerlisten, Fehlerzähler, Betriebszeiten, Schaltzyklen, aktuelle Messwerte sowie
zusätzlich eine detaillierte Fehleranalyse zum letzten Fehler über
ein vordefiniertes Zeitfenster zur Verfügung. So ist es möglich, die
überwachten Aggregate über eine App auf einem Smartphone oder
einem Tablet-Computer zu kontrollieren und die von dem Schutzmodul gelieferte Daten auszuwerten.
Mit ebenfalls angebotenem Zubehör besteht auch die Möglichkeit, die anfallenden Daten an ein bestehendes Datenerfassungssystem oder in eine Cloud zu senden und dort auszuwerten.
Der Einbau im Schaltschrank erfolgt auf einer 35-mm-Normschiene und die Verkabelung wird mittels abnehmbarer Push-in-Klemmen hergestellt. Das Modul benötigt entweder eine Versorgungsspannung von 24 V Gleichstrom oder Einphasen-Wechselstrom von
115 bis 230 V und eine Frequenz von 50 bis 60 Hz.
Bei den von KSB gelieferten Modulen sind alle für den Betrieb
notwendigen Werte voreingestellt.

Foto: Mit dem neuen Amacontrol-III-Modul bietet die KSB-Gruppe
für ihre Pumpen sowie Tauchmotorrührwerke zahlreiche Schutzund Überwachungsfunktionen an. ©KSB SE & Co. KGaA

GET Kompakt-Info 50

GET Kompakt-Info feiert Jubiläum:
50 Mal Wissen aus der Entwässerungstechnik
Vor knapp fünf Jahren startete die GET Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik e. V. mit einem monatlichen GET Kompakt-Info. Auf
einer Seite ist immer ein Thema der Entwässerungstechnik praxisbezogen, kompakt und verständlich dargestellt. Nun hat das GET
Kompakt-Info die magische Zahl 50 erreicht, das bedeutet 50 Mal
Fachwissen zur Entwässerungstechnik. Dass die Kompakt-Infos
der GET so regelmäßig erscheinen konnten, liegt an den vielen
Themen, der gebündelten, fachübergreifenden Kompetenz, dem
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Engagement der Autoren sowie der positiven Resonanz aus der
Fachwelt.
Die Fachbereiche der GET
Der breite Anwendungsbereich der Entwässerungstechnik spiegelt sich bei der GET in den unterschiedlichen Fachbereichen, auf
den Webseiten www.get-guete.de und in den GET Kompakt-Infos
wider: Die Gebäudeentwässerung, die Straßenentwässerung mit
dem Kanalguss, die Abscheidetechnik, der Einbau von Abscheideranlagen und die Fachkundigen und Sachverständigen in der Überwachungsgemeinschaft der GET.
Die GET Kompakt-Infos behandeln Themen, mit denen sich die
GET als Gütegemeinschaft auseinandersetzt. So geht es beispielsweise immer wieder um das grundlegende technische Regelwerk,
d. h. neue oder aktualisierte Normen. GET weist konkret auf Lücken
hin, vor allem, wenn z.B. durch die europäische Harmonisierung
etablierte und gut funktionierende Verfahren auf der Strecke bleiben oder die überarbeiteten Standards sogar einen Rückschritt be
deuten.
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Europäische Normung als Herausforderung
GET hat früh die Herausforderungen der europäischen Normung
und deren Bedeutung für die gewohnte Qualität und Sicherheit von
Produkten erkannt. Die drohende Aufweichung von Qualitätsanforderungen war 2005 einer der Hauptgründe für die Gründung der
GET. Der Anspruch von GET ist es, technische Grundlagen und
Entwicklungen mit einer soliden Qualitätssicherung zu verbinden.
Als RAL Gütegemeinschaft vergibt GET die RAL Gütezeichen für
Entwässerungstechnik. Die RAL Gütezeichen der GET mit ihren
strengen Anforderungen sind für Entscheider, Anwender und Behörden eine wichtige, neutrale Orientierungshilfe, wenn es darum geht,
Qualität klar zu erkennen.
Praxistipps in den GET Kompakt-Infos
Andere Themen der GET Kompakt-Infos kommen aus der Praxis
oder sind Hinweise für Planer, Anwender oder Entscheider. So geben die GET Kompakt-Infos Tipps zu Ausschreibungen, zur Qualität
und Sicherheit von Schachtabdeckungen, zur Zulassung, Planung,
Einbau sowie Inhalt und Wert von Generalinspektionen von Abscheideranlagen, zur Hygiene und Sicherheit bei Fettabscheidern, sowie
Hinweise zur Dach- und Balkonentwässerung und vieles mehr.

Die Kompakt-Infos der GET sind auf der GET-Webseite unter
NEWS zu finden. Mit jedem neuen GET Kompakt-Info wächst auf
der GET Webseite das frei verfügbare Fachwissen zur Entwässerungstechnik. Wer keine Informationen der GET verpassen will,
kann die GET Kompakt-Infos gratis abonnieren. Mehr zum GratisABO finden Sie auf der Homepage der GET unter www.get-guete.
de, mehr zu den Kompaktinfo unter https://www.get-guete.de/
news/
Kontrollierte Produktqualität dank RAL Gütezeichen
„Gewässerschutz, Sicherheit, nachhaltige, langlebige Produkte
und Verbraucherschutz sind der GET wichtig. Wenn wir also höhere
Belastungen haben durch den Klimawandel und durch den zunehmenden Schwerlastverkehr, dann ist eine garantierte Produktqualität doppelt wichtig,“, sagt Dipl.-Ing. Ulrich Bachon, Geschäftsführer
der GET, „deshalb formulieren wir in unseren RAL Güterichtlinien
freiwillige, über die bestehenden Normen hinausgehende Gütesicherungsmaßnahmen.“
Die GET startete 2005 mit sieben Markenherstellern. Heute ist
die GET eine engagierte Gemeinschaft mit 19 führenden HerstellerMitgliedern und 18 sonstigen Mitgliedern, u. a. aus Fachverbänden
und Prüfinstitutionen der Entwässerungstechnik und mit dem seit
Anfang 2019 neuen Fachbereich „Duktile Guss-Rohrsysteme“.

Goethequartier auf der Zielgraden
Großes Immobilienprojekt am westlichen Stadteingang Offenbachs
feiert Richtfest / Zu Gast: Wohnungsbauminister Tarek Al-Wazir und
OB Felix Schwenke / WOHNKOMPANIE Rhein-Main und Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt (NHW) schaffen
Entlastung für angespannten Wohnungsmarkt
Es ist das aktuell größte Wohnungsbauprojekt in Offenbach: Zwischen der Berliner Straße, dem Goethering und der Bernardstraße
realisiert DIE WOHN-KOMPANIE Rhein-Main – verantwortlich für
Baurechtschaffung sowie Gesamtentwicklung des Areals – für die
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt (NHW)
das Goethequartier. Auf der jahrelang brachliegenden, mehr als 1,8
Hektar großen Gewerbe- und Lagerfläche zwischen Kaiserlei-Kreisel und S-Bahn-Haltestelle „Ledermuseum“ ist der Rohbau für 327
Mietwohnungen sowie Einzelhandels-, Büro-und Gewerbeflächen
abgeschlossen. Von den 83 geförderten Wohnungen werden 74
barrierefrei angelegt. Die Bezugsfertigstellung des ersten und zweiten Realisierungsabschnitts (227 Wohnungen) ist für 2020 geplant.

Der dritte Realisierungsabschnitt (100 Wohnungen) nebst dem Edeka-Markt und der Kindertagesstätte ist für Ende 2020 avisiert. Am
Donnerstag feierten die Unternehmen mit den Geschäftsführerinnen
Iris Dilger (WOHNKOMPANIE) und Monika Fontaine-Kretschmer
(NHW) für das Bauvorhaben Richtfest. Der hessische Wohnungsbauminister und Aufsichtsratsvorsitzender der NHW Tarek Al-Wazir
sowie Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke hoben in
ihren Grußworten die Bedeutung des Projekts für den Wohnungsmarkt in Rhein-Main hervor. „Unser Ziel ist, dass Jede und Jeder in
Hessen eine Wohnung zu einem angemessenen Preis finden kann“,
sagte Minister Al-Wazir. „Die Landesregierung stellt dazu bis 2024
rund 2,2 Mrd. Euro für den sozialen Wohnungsbau bereit und stärkt
die mehrheitlich landeseigene Nassauische Heimstätte, damit diese sowohl geförderte als auch frei finanzierte Wohnungen bauen
kann. Das Projekt Goethequartier, für das wir heute Richtfest feiern, fördert das Land Hessen mit 8,5 Millionen Euro. Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt als mehrheitlich
landeseigenes Wohnungsunternehmen ist ein wichtiger Partner, um
unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Ihr Wohnungsbestand soll
auf 75.000 Wohnungen anwachsen, das Offenbacher Goethequartier ist ein Baustein auf diesem Weg“, so Al-Wazir.
Offenbach boomt als Wohnstandort
„Wir sind bei unserem ambitionierten Neubauprogramm, in den
nächsten Jahren an die 5.000 neue Wohnungen in Hessen fertigzustellen, auf der Zielgeraden. Die notwendigen Grundstücke und
Projekte haben wir im Portfolio. Über 3.800 Wohnungen werden
als Mietwohnungen entstehen, davon ein großer Teil im geförderten Segment. Für die Rhein-Main-Region ist Offenbach dabei
ein zunehmend wichtigerer Standort, alleine hier setzen wir fast
ein Fünftel unsers Bauvolumens um“, betonte Monika FontaineKretschmer, die für den Neubau zuständige Geschäftsführerin der
Unternehmensgruppe. „Offenbach tue viel dafür, damit das auch
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werten wir die Mikrolage auf und schaffen ein neues Viertel mit einer
eigenständigen Identität und Adresse für Offenbach.“
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt
Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt
mit Sitz in Frankfurt am Main und Kassel bietet seit über 95 Jahren
umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wohnen, Bauen und
Entwickeln. Sie beschäftigt rund 730 Mitarbeiter. Mit rund 58.000
Mietwohnungen in 128 Städten und Gemeinden gehört sie zu den
zehn führenden deutschen Wohnungsunternehmen. Unter der Marke „ProjektStadt“ werden Kompetenzfelder gebündelt, um nachhaltige Stadtentwicklungsaufgaben durchzuführen. Bis 2023 sind Investitionen von rund 1,9 Milliarden Euro in Neubau von Wohnungen
und den Bestand geplant. 4.900 zusätzliche Wohnungen sollen so
in den nächsten fünf Jahren entstehen.
so bleibe“, betonte Oberbürgermeister Felix Schwenke. „Wer Wohnungen bauen möchte, findet bei uns in Offenbach Unterstützung
in der Stadtverwaltung und ein lebenswertes Umfeld. Die Nassauische Heimstätte sorgt für bezahlbare Mieten für ein breites Bevölkerungssegment und ist uns daher besonders willkommen. Die im
Goethequartier entstehende Infrastruktur sorgt für ein attraktives
Wohnquartier, wie wir sie uns in Offenbach wünschen.“
Wohnungen, Kita und ein Nahversorger
Im neuen Quartier ist die moderne Blockrandbebauung mit bis zu
sieben Geschossen schon gut sichtbar. Im begrünten, verkehrsfreien Innenhof entstehen sieben Stadtvillen je mit fünf Geschossen.
Die Wohngebäude werden als KfW 70-Effizienzhaus mit Fernwärmeversorgung errichtet. Platz finden in den Baukörpern auch eine
städtische Kita und Gewerbeeinheiten mit zusammen rund 4.000
m2 sowie ein Edeka-Markt mit rund 2.000 m2 Verkaufsfläche. Besonders innovativ und ressourcenschonend: Ein Teil des Supermarktdachs dient der Kita als Freifläche. Die Parkplätze sind in zwei
unabhängigen Tiefgaragen untergebracht. Bauausführendes Generalunternehmen ist die Ed. Züblin AG. Die Architektur trägt die
Handschrift des Büros Landes & Partner aus Frankfurt. Die nächste
S-Bahnstation ist nur 200 Meter entfernt. Der Anschluss zur A661
über den Kaiserlei ist in unmittelbarer Nähe.

DIE WOHNKOMPANIE
DIE WOHNKOMPANIE Rhein-Main GmbH entwickelt als inhabergeführtes Unternehmen wertorientierte Wohnquartiere. Der in 2014
gegründete Wohnprojektentwickler hat bereits mit den Projekten
„EASTGATE“, „Sophie“ und „Leonhard“ die ersten Wohnprojekte
in Frankfurt und Karben an die jeweiligen Erwerber übergeben. Darüber hinaus entwickelt die Wohnkompanie zurzeit zusammen mit
dem Projektentwickler Lang & Cie ein neues Wohnprojekt mit ca.
370 Wohnungen im Osten von Frankfurt. Weiterhin ebenfalls aktuell
in Hattersheim. Hier sollen ca. 65 neue Wohnungen mit Blick auf
den Main entstehen. DIE WOHNKOMPANIE ist neben dem RheinMain Gebiet als Unternehmensverbund in den Regionen Nordund
Westdeutschland, Berlin und Wien aktiv. In DIE WOHNKOMPANIE
bündelt die Zech Group als familiengeführtes Unternehmen der
Immobilienwirtschaft ihre Expertise im Bereich Wohnungsbau. DIE
WOHNKOMPANIE ist Teil des Geschäftsbereichs Real Estate der
Zech Group und profitiert von deren Netzwerk und Finanzstärke.
www.wohnkompanie.de

Sichtbarer Beitrag zur Stadtentwicklung
Iris Dilger, Geschäftsführerin der WOHNKOMPANIE, zeigte sich
überzeugt, dass das Goethequartier nicht nur neuen und lebenswerten Wohnraum bieten, sondern vor allem auch einen signifikanten Beitrag zur Stadtentwicklung leisten wird. „Hier wächst etwas.
Wer aus Richtung Frankfurt nach Offenbach fährt, wird in Zukunft
nicht mehr von einer Industriebrache empfangen, sondern von einem attraktiven und lebendigen Wohnquartier mit Nahversorgung.“
Das Goethequartier sei ein markantes Zeichen am westlichen Stadteingang und ein Aushängeschild für die Stadt. „Mit diesem Projekt
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Aus der Industrie
Gasnetzbetreiber beschließen Fahrplan zur L-/H-Gas Umstellung im
Raum Köln
Umstellung der Kundengeräte ab 2023
Die Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe und Thyssengas
haben gemeinsam mit der Rheinischen NETZGesellschaft (RNG) die
Weichen für die notwendige Umstellung der Gasqualität von L- auf
H-Gas im Raum Köln gestellt. Die Rheinische NETZGesellschaft
versorgt den Raum Köln derzeit mit L-Gas. Das niederkalorische
Gas (niedrigerer Brennwert) stammt aus deutschen Förderstätten
und vor allem aus niederländischen Förderstätten.
Die Fördermengen beider L-Gas Quellen gehen in den nächsten
Jahren kontinuierlich zurück. H-Gas dagegen ist international und
damit auch für Deutschland in großen Mengen verfügbar. Die Umstellung auf das hochkalorische H-Gas (höherer Brennwert) gewährleistet daher auch auf lange Sicht eine hohe Versorgungssicherheit.
Bereits vier Jahre vor dem Beginn der L-/H-Gas Umstellung haben die Netzbetreiber einen konkreten Umstellungsfahrplan vereinbart. Es ist vorgesehen, den im Netzentwicklungsplan Gas definierten Umstellungsbereich „Köln-Bergisch Gladbach“ ab 2023 mit
H-Gas zu versorgen. Hierzu müssen durch die Rheinische NETZGesellschaft allein im Jahr 2023 knapp 80.000 Geräte bei Endkunden
in den rechtsrheinischen Stadtteilen sowie in Teilen von Bergisch
Gladbach für die Versorgung mit H-Gas angepasst werden. Weitere
Teile des Großraums Köln, die im Netzentwicklungsplan Gas dem
Umstellungsbereich „Köln – Dormagen“ zugeordnet sind, werden
voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 umgestellt.

Mit der Umstellung auf H-Gas wird dem rückläufigen L-Gas Aufkommen Rechnung getragen. Die Umstellung des Großraums Köln
auf H-Gas ist ein wesentlicher Meilenstein des bis 2030 laufenden
deutschlandweiten Umstellungsprojekts.
Die wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Umstellung
ist neben weiteren Netzausbaumaßnahmen am Fernleitungsnetz
insbesondere die Fertigstellung der Ferngasleitung VoigtslachPaffrath (NETG). Die Leitung verläuft von Leverkusen nach Bergisch
Gladbach und stellt unter anderem mit Beginn der L-/H-Gas Umstellung die Versorgung des Großraums Köln mit Erdgas sicher.
Die Netzausbaumaßnahmen sind dabei nur ein Teil der Herausforderung. Zusätzlich müssen wegen der unterschiedlichen Zusammensetzung von L- und H-Gas auch alle Gasverbrauchsgeräte und
-anlagen an die neue Gasqualität angepasst werden. In den Jahren
2023 bis 2025 wird dies mehr als 300.000 Geräte im Großraum Köln
betreffen. Dazu werden alle betroffenen Kunden im Vorfeld von der
RNG ausführlich schriftlich informiert.
Eine monatsscharfe Übersicht der Umstellungstermine stellt die
Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber unter www.fnb-gas.de
zur Verfügung. Mit der Marke ErdgasUmstellung betreibt die Rheinische NETZGesellschaft die kommunikativen Aktivitäten rund um die
Erdgasumstellung. Detaillierte Informationen für das Netzgebiet der
RNG sind unter www.meine-erdgasumstellung.de zu finden.

Neues Modulsystem in Baustein-Optik
Bento Beton-Stadtmöbel
Massive Absperrungen, zum Beispiel bei Weihnachtsmärkten und
anderen öffentlichen Veranstaltungen, sind ein alltäglicher, aber
manchmal wenig einladender Anblick. Die Hamburger Produktdesigner von Pitsch & Schau entwickelten eine bestechend einfache
Idee, die Barrieren zu farbenfrohen und unkonventionellen Sitzmöbeln umzufunktionieren, die darüber hinaus auch allgemein zur
Stadtmöblierung, bei Events oder im Garten- und Landschaftsbau
eingesetzt werden können.
Das Team vom Designstudio Pitsch & Schau widmet sich der
Gestaltung des öffentlichen Raums unter anderem mit einer konkreten Spezialisierung auf Sitzgelegenheiten in urbanen Quartieren.
„Das Angebot an Sitzmöglichkeiten in unseren Städten besteht
überwiegend aus Bänken. Neue Experimente wie zum Beispiel die
sogenannten Parklets in der Berliner Bergmannstraße stellen eher
die Ausnahme dar“, erklärt Oliver Schau. „Mit unserem Fokus auf
urbane Sitzmöbel sind wir über die nackten Betonquader gestolpert. Das brachte uns auf die Idee, die Bausteine umzugestalten;
zu Sitzmöbeln, die frische Farben und neue Formen in die Stadt
bringen und auch in anderen Zusammenhängen genutzt werden
können.“
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Im Einsatz beim Hafengeburtstag Hamburg.

© Pitsch & Schau

Mit diesem Konzept wandten sich Oliver Schau und Mario Pitsch
an die Manzke Gruppe. „Im Sommer 2018 bekamen wir einen Flyer
zugeschickt, der die bis dahin noch gar nicht existierenden Bento-

Kommunalwirtschaft 9/2019

Module präsentierte. Das war wirklich etwas ganz Neues“, erklärt
Jürgen Nowoczin, im Vertrieb bei Manzke tätig. „Wir waren anfangs
etwas perplex, dass unser Unternehmen als Produzent dieser überdimensionalen Beton-Bausteine genannt wurde, die es noch gar
nicht gab. Aber die Idee hat uns so begeistert, dass wir mit den beiden Designern ins Gespräch kamen und dann tatsächlich anfingen,
uns mit der Umsetzung zu beschäftigen.“
Im Gegensatz zu herkömmlichen Betonblöcken liegen die Ansprüche an Witterungsbeständigkeit, insbesondere der Farben und
der Sichtbetonanmutung, natürlich höher. „Bei normalen Blöcken
kann hier und da mal eine Kante abgebrochen oder eine Nässestelle zu sehen sein. Da spielt die Optik keine große Rolle. Bei Bento
dagegen haben wir schon eine Weile experimentieren müssen, bis
wir die Module so optimiert hatten, dass sie unseren Qualitätsansprüchen gerecht werden“, so Felix-Benjamin Manzke, Geschäftsführer der Manzke Beton GmbH.
Inzwischen ist das Modulsystem serienreif und verzeichnet seine ersten Einsätze: zum Beispiel im Mai dieses Jahres beim Hamburger Hafengeburtstag, im Juni beim internationalen Reitturnier
im niedersächsischen Luhmühlen und ebenda noch einmal Ende
August zu den Reit-Europameisterschaften. Und sogar einen ersten Firmenkunden können Manzke und Pitsch & Schau bereits verbuchen. Ein Lüneburger Unternehmen will die Module mit eigenem
Logo und Farben als Eyecatcher auf dem Firmengelände installieren. Bento ist also nicht nur auf den Einsatz im öffentlichen, urbanen Raum beschränkt. Die Sitzmodule lassen sich auch für eigene
Events anmieten. Das Modulsystem eignet sich für vielfältige Konstellation und kann unterschiedlichsten Gegebenheiten angepasst
und flexibel neu kombiniert werden. So lassen sich damit Trennelemente, Sitzgruppen, Bauminseln und vieles mehr anlegen.

Münster verwandelt Kasernen zu
neuen Wohnquartieren
Wie möchten wir in Münster im Jahr 2030 leben? Antwort darauf
geben die neuen Stadtquartiere, die derzeit im Rahmen der Konversion der ehemaligen britischen Kasernen York und Oxford entstehen. In den nächsten Jahren werden an den beiden Standorten in
Münster rund 10.000 Menschen ein Zuhause finden. Experten für
Lean Management und Entwicklungsmanagement von Drees &
Sommer begleiten die KonvOY GmbH, eine Tochtergesellschaft der
Stadt Münster, bei diesem Vorhaben.
Auf insgesamt 75 Hektar werden an den beiden Standorten in
Gievenbeck und Gremmendorf circa 3.000 Wohneinheiten, Kitas
und Schulen entstehen. „Unser Ziel ist es, dass die beiden Stadtquartiere eine bundesweite Vorreiterrolle im Hinblick auf gelungenen Städtebau der Zukunft einnehmen. Und das nicht in Vorstadtlage, sondern mitten im Geschehen, optimal in die jeweiligen
Stadtteile eingebunden“, erklärt Stephan Aumann, Geschäftsführer der KonvOY GmbH. Um dem sehr angespannten Wohnungsmarkt vor Ort entgegenzuwirken, hat Münster im Jahr 2018 über
einen mehrstufigen städtebaulichen und freiraumplanerischen
Wettbewerb die besten Lösungen für die Konversionen erarbeitet
und beide Liegenschaften von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben angekauft. Im Oktober 2018 wurden die Satzungsbeschlüsse für die Bebauungspläne für beide Liegenschaften
gefasst, Anfang des Jahres 2019 gingen erste Umsetzungsmaßnahmen an den Start.

Die unterschiedlichen Module ermöglichen zahlreiche Konstellationen.
© Pitsch & Schau
Für ihre Idee der Bento-Betonmöbel haben die beiden Hamburger Produktdesigner beim German Design Award 2019 eine „Special Mention für Exzellent Product Design“ erhalten. Begründung
der Jury: „Die inzwischen an vielen Orten platzierten Betonbausteine als öffentliche Sitzbänke in farbenfrohem Design zu gestalten, ist
so einfach wie genial. Eine tolle Idee, die aus der Not eine Tugend
macht.“ Ein schöner Erfolg für das junge, erst 2017 gegründete
Hamburger Studio, das sich dem Ausstellungs-, Interieur-, Produktund Möbeldesign widmet.

FÜR SIE NACH MASS
FABEKUN®-PUMPSCHACHT

www.fabekun.de
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Stadtquartiere mit Vorbildcharakter
Auf den Konversionsflächen entwickelt Münster einmalige durchmischte Stadtquartiere mit möglichst vielfältigen Nutzungsmischung in urbaner Dichte. „Das Gesamtbild der Quartiere werden
eng vernetzte Grünstrukturen mit Rad- und Fußwegen, offene Übergänge zwischen privaten und öffentlichen Nutzungen sowie hochwertige Freiraum- und Freizeitflächen prägen. Die bauliche Nutzung
soll vielfältig sein, Neubau und Bestand mischen und soziale Infrastrukturen integrieren“, beschreibt Martin Altmann, Senior Projektpartner bei Drees & Sommer das Konzept. Auch Stichpunkte wie
lokale und nahe Versorgung, ein modernes „Smart-City-Quartier“
mit „urbanem Lebensgefühl“, wenig Autoverkehr, CO2-Neutralität,
Mitgestalten sowie die Vernetzung von „Arbeiten mit Entfaltung“
und Wohnen will Münster in die Realität umsetzen.
In York und Oxford trifft Neu auf Alt
Auf dem Areal der York-Kaserne in Gremmendorf plant die Stadt
1.800 Wohneinheiten für 6.000 Bewohner. Für das städtebauliche
Grundgerüst des 50 Hektar großen Gebiets zeichnet die Arbeitsgemeinschaft um das Büro Lorenzen Mayer Architekten verantwortlich. Nach deren Plänen soll rund um die Unterkunfts- und
Verwaltungsgebäude der Kaserne ein neues Zentrum mit Sport-,
Freizeit- und Bildungsangeboten entstehen. Mehr- und Einfamilienhäuser bieten bezahlbares Wohnen für alle Zielgruppen. Das

Mobilitätskonzept ist nachhaltig und umfasst Fuß- und Radwege,
Carsharing-Stationen und E-Ladestationen. In der 27 Hektar großen Oxford-Kaserne im Stadtteil Gievenbeck planen die Architekten Kéré aus Berlin die denkmalwerte Bestandsstruktur zu erhalten
und 1.200 neue Wohneinheiten zu entwickeln. Neben verdichteten
gemischten Bereichen rund um den Oxford-Platz sollen Hofstrukturen zwischen Bestandsgebäuden, Neubauten, Geschosswohnen
und Reihenhausstrukturen entwickelt werden. Die Besonderheit des
Quartiers ist das nachhaltige Regenwasserbewirtschaftungssystem, das im Rahmen des Förderprogramms „Kommunaler Klimaschutz NRW“ ausgezeichnet wurde.
Enge Zusammenarbeit der Experten für den Projekterfolg
Verantwortlich für die Entwicklung und Vermarktung der künftigen Stadtquartiere ist die KonvOY GmbH, die in enger Kooperation mit den Fachämtern der Stadt Münster und den Stadtwerken
Münster alle Planungsthemen vorangetrieben hat. Drees & Sommer begleitete die Ankaufsverhandlungen. Außerdem unterstützen die Entwicklungsberater und Lean Management-Experten
des Immobilienberatungs- und Projektmanagementunternehmens auch bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen, zum
Beispiel in den Bereichen Organisation, Controlling und Vermarktung. Mithilfe der Lean Management-Methode sorgen sie für
schlanke Prozesse und dafür, dass Termine und Kosten eingehalten werden.

Nach Teilübernahme jetzt vollständiger Erwerb der Max Holder GmbH

Kärcher übernimmt führenden Hersteller von Kommunalfahrzeugen
Nach dem teilweisen Einstieg des Reinigungsspezialisten Kärcher in
die Max Holder Unternehmensgruppe im Juli dieses Jahres ist jetzt
die angestrebte komplette Übernahme erfolgt. Die Alfred Kärcher
SE & Co. KG hat den renommierten Hersteller von multifunktionalen
Kommunalfahrzeugen vollständig in ihren Firmenverbund aufgenommen. Damit baut Kärcher seine Marktposition weiter aus.

„Wir werden in Zukunft von den Synergieeffekten in den Bereichen Entwicklung, Einkauf, Produktion und Vertrieb profitieren und
beide Marken noch erfolgreicher machen“, so Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG. „Die Max
Holder Unternehmensgruppe verfügt als Marktführer für Geräteträger über außerordentliche Kompetenzen in der Entwicklung und
Herstellung von Kommunalfahrzeugen und ergänzt
das Produktportfolio von Kärcher damit ideal.“
Holder wird als eigenständiges Unternehmen
am Standort Reutlingen weitergeführt. Alle Arbeitsplätze bleiben erhalten. Der 1888 gegründete Traditionsbetrieb verfügt über ein bestehendes
weltweites Netz mit mehr als 250 Vertriebs- und
Servicepartnern und eine starke Präsenz in Nordamerika. Kommunale Geräteträger sind in unterschiedlichen Leistungsklassen erhältlich und dank
einer Vielzahl von Anbaugeräten für zahlreiche Aufgaben im Jahresverlauf wie Kehren, Mähen oder
Schneeräumen geeignet.
Über Kärcher

Kommunaler Geräteträger bei der Grünflächenpflege.
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Kärcher ist weltweit führender Anbieter für Reinigungstechnik. Das Familienunternehmen beschäftigt in 72 Ländern und 127 Gesellschaften über
13.000 Mitarbeiter. Für einen weltweit lückenlosen
Kundendienst sorgen 50.000 Servicestellen in allen
Ländern. Im Jahr 2018 erzielte Kärcher mit mehr
als 2,525 Mrd. Euro den höchsten Umsatz in seiner
Geschichte.
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Kunststoffbaustraße von der thyssenkrupp Infrastructure

Leichtgewicht für schwere Lasten
Niedriges Gewicht bei hoher Traglast sowie niedrige Transport- und
Verarbeitungskosten: Das sind nur einige der Vorteile beim Einsatz
der neuen Kunststoffbaustraße von der thyssenkrupp Infrastructure
GmbH. Bei den Kunststoffelementen handelt es sich um echte
Leichtgewichte. Für den An- und Abtransport sind keine Spezialfahrzeuge nötig. Ein einziger LKW kann je nach Größe bis zu 75
Platten transportieren. „Entsprechend niedrig sind die Transportkosten“, erklärt Dipl.-Ing. Eberhard Uelner, Produktmanager Grabenverbau bei der thyssenkrupp Infrastructure. Die Elemente bestehen aus
Polyethylen, verfügen über die Abmessungen 3.000 mm x 2.400
mm x 45,5 mm und sind ohne Erdarbeiten verlegbar. Trotz eines relativ geringen Eigengewichtes von rund 280 kg pro Platte beträgt
die Traglast in Abhängigkeit vom Untergrund ca. 160 t/m2.
Allrounder mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
„Die Elemente sind einfach und schnell zu verlegen und sorgen
für eine optimale Lastverteilung“, so Eberhard Uelner weiter. „Das
trägt zu wirtschaftlichen Abläufen auf der Baustelle bei.“ Ebenso
erwähnenswert ist, dass die Elemente der Kunststoffbaustraße auf
fast jedem Untergrund eingesetzt werden können. So etwa zum
Schutz des Untergrunds bei temporären Baustellenzufahrten. Darüber hinaus eignet sich die Kunststoffbaustraße als Wegeverbreiterung oder Lagerfläche, ebenso wie als Kran- und Montageplattform
für Windenergie, Leitungsbau oder Solaranlagen. Im Eventbereich

Niedriges Gewicht, schnelle Verlegung, keine Erdarbeiten: Das
sind nur einige der Vorteile, die sich beim Einsatz der Kunststoffbaustraße positiv bemerkbar machen.

Foto: thyssenkrupp Infrastructure
kann die Kunststoffbaustraße beispielsweise als Grundfläche für einen Parkplatz oder als Fußweg eingesetzt werden. Mit einem speziellem Geotextil unterlegt schützen die Elemente sensible Oberflächen wie Natur- oder Betonsteinpflaster.

Per Webportal zum Förderkredit:

NRW.BANK kooperiert mit Fintech-Unternehmen Loanboox
Als erste inländische Förderbank arbeitet die NRW.BANK ab sofort
mit der Kreditplattform Loanboox zusammen: Ausgewählte NRW.
BANK-Förderprogramme sind jetzt in die Plattform für öffentlichrechtliche Kreditnehmer integriert und ergänzen das Angebot von
Banken, Sparkassen und weiteren Finanzierungspartnern.
„Digitale Vertriebswege werden auch beim Abschluss von Krediten im kommunalen Bereich immer wichtiger“, erklärt Eckhard
Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK. „Durch die Integration unserer Förderprodukte in Online-Plattformen bieten wir unseren
Kunden nun weitere digitale Möglichkeiten, das passende Förderprodukt für ihre Ideen und Projekte zu finden und ihre Finanzierung
bedarfsgerecht zu optimieren.“
„Wir sind überzeugt, dass gut zugängliche, effiziente und transparente Fremdkapital-Märkte einen Mehrwert generieren“, sagt Jan

Eibich, Geschäftsführer von Loanboox, „weshalb uns die Partnerschaft zur Förderbank für Nordrhein-Westfalen so wichtig ist. Gemeinsam realisieren wir den Zugang zu attraktiven Fördermöglichkeiten, indem wir den Kreditfindungsprozess für Kommunen und
öffentliche Unternehmen deutlich vereinfachen.“
Loanboox aus Köln verbindet Kommunen, andere kommunale
Gebietskörperschaften und öffentliche Unternehmen, die Finanzierungen aufnehmen möchten, mit Banken und institutionellen Kapitalgebern, die bereit sind, Kapital zur Verfügung zu stellen. Bislang
betreut Loanboox mehr als 350 Kommunen bzw. öffentlich-rechtliche Institutionen mit einem angefragten Finanzierungsvolumen von
über 4,5 Milliarden Euro. Loanboox hat seinen Sitz in Köln und beschäftigt 18 Mitarbeiter.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de/ Folgen Sie uns auch auf www.twitter.com/NRWBANK
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Heldenhaft – die DBL gewinnt Red Dot Award
Textiler Mietservice. Wie den Wert einer solch komplexen und nachhaltigen Dienstleistung auf einen Blick erklären? Mit Phantasie und
Humor. Genau das gelingt der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH mit ihrer aktuellen Heldenkampagne. Dafür wurde das
Unternehmen nun mit dem begehrten „Red Dot Award“ im Bereich
„Brands & Communication Design 2019“ ausgezeichnet.
Wer wartet schon gerne vor der scheinbar ewig rotierenden
Waschmaschine auf sein dringend benötigtes Outfit? Zumal es
draußen Wichtiges zu tun gibt. Niemand. Erst recht nicht die unzähligen Helden des Alltags. Pflegende, Handwerker, Servicekräfte,
Sanitäter... Eben die fleißigen Retter und Helfer. Und genau diese
wurden als Superhelden in der aktuellen Kampagne des textilen
Mietdienstleisters DBL wirkungsvoll und mit Humor in Szene gesetzt.
Die Aussage der Kampagne lautet daher: Diese „Helden sollten
nicht warten”, sondern immer einsatzbereit sein. Und dafür sorgt
die DBL mit ihrem bundesweiten Netzwerk regionaler textiler Mietdienstleister. Die Umsetzung der Kampagne überzeugte die Jury.
Sie zeichnete das Konzept für hohe Designqualität und Kreativität
im Bereich „Brands & Communication Design 2019“ aus. Der Award
ist mit seinen Einreichungen von Designern, Unternehmen und Organisationen aus über 70 Nationen einer der größten und renommiertesten Designwettbewerbe weltweit.
„Wir standen vor der Herausforderung, die komplexe Dienstleistung des textilen Mietservices, die von der Beratung, über die
individuelle Ausstattung der Profis bis zur fachgerechten Wäsche
reicht, mit einem Key Visual darzustellen“, so Dirk Hischemöller,
DBL Geschäftsführer Marketing und Vertrieb. „Und hier führten uns

Helden sollten nicht warten – die Kampagne mit diversen Superheldenmotiven der DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH
wurde mit dem renommierten „Red Dot Award Brands & Communication Design 2019“ ausgezeichnet
die Helden des Arbeitsalltags, die wir täglich mit sauber gepflegter
und sicherer Berufskleidung beliefern, schnell zur Idee der Superhelden. Der Red Dot Award ist nun eine tolle Bestätigung für unsere
Idee – und unseren Mietservice.“
Die unterschiedlich inszenierten Heldenmotive der DBL sind nicht
nur Hingucker in zahlreichen Print- und Onlineanzeigen. Sie hängen
mittlerweile auch als beliebte Poster in vielen Gebäuden. Zeigt: Helden braucht der Alltag.

MAG-Abfallentsorgung erweitert Hausmüll-Sortieranlage um eine
HERBOLD-PET-Waschanlage
Die Verwertung von PET-Flaschen ist für den russischen Abfallentsorger MAG Group eine Erweiterung seiner Recycling-Aktivitäten
und ein konsequenter Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. In Nizhniy-Novgorod wird bei dem MAG-Tochterunternehmen FantastikPlastik eine Waschanlage errichtet.
Die MAG Group ist ein klassischer Abfallentsorger und betreibt
eine moderne Sortieranlage für Hausmüll, die 2018 in Betrieb genommen wurde. Nach einer mehrjährigen Beratungs- und Planungsphase entschied sich das Unternehmen, mit dem Recycling
von PET-Flaschen neue Wege zu gehen und die Sortierfraktion PETFlaschen selbst zu verarbeiten. Die PET-Waschanlage mit Heißwäsche geht im 4. Quartal 2019 in Nizhniy-Novgorod in Betrieb.
Direktor Sergej Khalevskij fasst die Ziele zusammen: „Wir verfolgen eine klare Vision. Die Verarbeitung der Sortierfraktion PET zu
hochwertigen PET-Flakes sind ein entscheidender Schritt, um die
Kunststoffabfälle wieder als Rohstoff verfügbar zu machen.“
Der Output der neuen Waschanlage von HERBOLD beträgt
1500 kg/Stunde.
Nach erfolgreicher Erschließung der Absatzwege ist ein weiterer
Ausbau der Anlage geplant. MAG ist ein Pionier in der Entwicklung
moderner Kreislaufwirtschaft in Russland
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3D-Ansicht der neuen HERBOLD-Waschanlage für MAG / Fantastik-Plastik, Russische Föderation.
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Veranstaltungen
Über 40 neue Produkte auf Anhieb

Kärcher fokussiert auf Akkutechnologie
Kärcher stellt sein neues, über 40 Geräte umfassendes „Kärcher
Battery Universe“ vor: Von der Garten- und Grünpflege bis zur Baustellenreinigung, von der Heckenschere bis zum Nass-/Trockensauger – für Gartenliebhaber und professionelle Anwender. Sowohl die
kompakten Akkus der 18-Volt-Plattform als auch die leistungsfähigen Akkus der 36-Volt-Plattform sind in unterschiedlichen Kapazitäten verfügbar, um ein breites Anwendungsfeld abzudecken.
„Mit dem Kärcher Battery Universe setzen wir wieder einmal einen Meilenstein in unserer Branche. Wir bieten unseren Kunden
damit eine herausragende Technologie, in die unser ganzer Erfahrungsschatz von mehr als 30 Jahren Akku-Kompetenz eingeflossen
ist“, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred
Kärcher SE & Co. KG. „Und es geht weiter: Bis Ende 2020 werden
wir nochmals kräftig nachlegen und mehr als 20 weitere, neue akkubetriebene Produkte auf den Markt bringen. Denn ich bin überzeugt: Schon bald werden im Haushalt nur noch netzunabhängige
Reinigungsgeräte eingesetzt werden – energieautark, umweltschonender und leistungsstärker als je zuvor.“
Ein Alleinstellungsmerkmal aller Kärcher-Plattformakkus ist das
LCD-Display mit „Real Time Technology“, das neben der verbleibenden Akkukapazität auch die Restlauf- und Restladezeit präzise

Kärcher stellt sein neues, über 40 Geräte umfassendes „Kärcher
Battery Universe“ vor: Von der Garten- und Grünpflege bis zur Baustellenreinigung, von der Heckenschere bis zum Nass-/Trocken
sauger – für Gartenliebhaber und professionelle Anwender.
in Minuten anzeigt. Der leistungsstarke, im häuslichen Umfeld einzigartige Strahlwasserschutz gewährleistet, dass gearbeitet werden kann, ohne auf wasserempfindliche Komponenten achten zu
müssen (Klasse IPX5). Auch gegen Staub sind die Akkus geschützt.

Alles unter Kontrolle
MIETEN SIE 100% öLfREIE
DRucKLufT.

AERZEN RENTAL ist der Spezialist für die Vermietung von 100% ölfreien, elektrisch betriebenen Gebläsen und
Kompressoren. Engagement, Kompetenz und Schnelligkeit zeichnet unseren Service aus. Ein Anruf bei der Hotline
24/7 genügt, um für Sie einen Notfallplan zu entwickeln und auszuführen. AERZEN RENTAL bietet Komplettlösungen auch für Ihren Prozess – inklusive der notwendigen Peripherie wie Verrohrung, elektrischen Anschlüssen
und der Druckluftaufbereitung. Auch individuelle Lösungen zur Einbindung der Maschinen in Ihr Leitsystem sind
möglich. Das gewährt Kontinuität und Betriebssicherheit z.B. bei Revisionen, Installationen oder Prozessversuchen.
Aerzen Rental Division, 24h-Hotline +31 26 44 64 723
info@aerzenrental.com, www.aerzenrental.com

Das Akkugehäuse ist aus robustem Kunststoff und daher besonders stoßfest. Durch effizientes Temperaturmanagement liefern die
Akkus auch bei intensiven Anwendungen sehr gute Leistung, eine
intelligente Zellüberwachung schützt dabei vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Ist ein Gerät längere Zeit nicht in Betrieb,
sorgt der prozessorgesteuerte, automatische Lagermodus der Battery Power-Akkus für eine lange Lebensdauer der Zellen.
Akkubetriebene Geräte werden im Bereich der Reinigung und
Pflege zunehmend an Bedeutung gewinnen. Zum einen erschließen sich neue Anwendungsmöglichkeiten, da energieautark gearbeitet werden kann. Zum anderen profitieren Anwender von einer
deutlichen Arbeitserleichterung. Kabel abrollen, Steckdose suchen,
Kabel aufrollen – all diese Schritte werden überflüssig, Stolperfallen verschwinden, schwer zugängliche Bereiche werden einfach zu
reinigen sein. Das ist im Eigenheim besonders komfortabel. In der
Gebäudereinigung summieren sich kleine Arbeitsschritte zu einem
großen zeitlichen Aufwand – Der Einsatz von Akkugeräten spart, im
Vergleich mit kabelgebundenen Modellen, bis zu 20 % Arbeitszeit
ein.

In der professionellen Anwendung erschließen sich mit den kabel
losen Geräten neue Reinigungs- und Pflegemöglichkeiten, da
energieautark gearbeitet werden kann.

KOMMUNALE feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit Highlights und
Bestmarken
Am 16. und 17. Oktober 2019 öffnet im Nürnberger Messezentrum die KOMMUNALE, Deutschlands größte Messe für Kommunalbedarf, ihre Tore. Der Treffpunkt für Bürgermeister, Behördenchefs
und Abteilungsleiter feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Zur
Jubiläumsausgabe werden knapp 400 Aussteller aus acht Ländern
und rund 5.000 Fachbesucher aus dem gesamten Bundesgebiet
erwartet. Das Rahmenprogramm begeistert mit zahlreichen Highlights: So geht die Verleihung des IT-Willys in die zweite Runde,
während der IT-Talk erneute Anlaufstelle für Entscheider und Experten ist. Der parallel zur Fachmesse stattfindende Kongress des Bayerischen Gemeindetags und zwei Ausstellerfachforen widmen sich
spannenden Zukunftsthemen für Städte und Gemeinden.
„Mitte Oktober wird Nürnberg wieder für zwei Tage zur bundesweiten Heimat für Entscheidungsträger und Experten aus dem
kommunalen Bereich. Aktuell laufen die Vorbereitungen zur KOMMUNALE auf Hochtouren und wir freuen uns außerordentlich, das
Jubiläum 2019 auf noch mehr Fläche und mit noch mehr Ausstellern feiern zu können. Die Vielfalt zur kommenden Ausgabe der
KOMMUNALE festigt ihr Alleinstellungsmerkmal, bundesweit als
einzige Messe die komplette Angebotspalette für Kommunalbedarf
abzubilden und macht Nürnberg zum Pflichttermin im RathausKalender“, so Claudia Reindl, Produktmanagerin KOMMUNALE bei
der NürnbergMesse.
Digitalisierung als Topthema für Entscheider und Experten
Im Bereich EDV und IT wartet die KOMMUNALE 2019 mit einem
einzigartigen Angebot für kommunale Entscheidungsträger auf. Immer mehr Aussteller bieten innovative Softwarelösungen und Serviceleistungen für den IT-Bereich und auch im Rahmenprogramm
liefert die Fachmesse zahlreiche digitale Impulse. Beim IT-Talk (Halle
9, Stand 9-312), der maßgeschneiderten Veranstaltung für IT-Verantwortliche, gibt es am 17. Oktober, ab 10 Uhr, zehn praxisorientierte Fachvorträge und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen
wie Informationssicherheit und Datenschutz, IT-Recht, Langzeitarchivierung und Dokumentenmanagement. Auch Herausforderungen
und Chancen von Bürgerservice-Portalen im Zuge des Onlinezu-
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gangsgesetzes (OZG) stehen im Fokus. In die zweite Runde geht in
diesem Jahr die Verleihung des IT-Willys als Auszeichnung für kommunale IT-Profis. Am ersten Messetag präsentieren die Preisträger
der fünf Kategorien – gestaffelt nach Einwohnerzahl – ihre Siegerprojekte am Stand des IT-Talks in je 30-minütigen Vorträgen.
Best-Practice-Beispiele aus erster Hand: Ausstellerfachforen
Knapp 20 Stunden geballtes Fachwissen in rund 40 praxisorientierten Vorträgen: das erwartet die Besucher in den beliebten Aussellerfachforen. An beiden Messetagen referieren Experten von 10
bis 16 Uhr in den Hallen 8 und 9. Dabei reicht die Themenvielfalt
von kommunalen Fördermöglichkeiten über nachhaltige Mobilität
und solare Straßenbeleuchtung bis hin zum mobilen Arbeiten im öffentlichen Dienst. Auch Best-Practice-Beispiele zur Digitalisierung
spielen eine zentrale Rolle, wie beispielsweise der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Verwaltung, Bürgerservice-Portale oder Voraussetzungen zur digitalen Revolution.
Am Puls der Zeit: Kongress des Bayerischen Gemeindetags
Parallel zur Fachmesse findet am 16. und 17. Oktober der Kongress des Bayerischen Gemeindetags (BayGT) im NCC Mitte statt.
Der Kongress bewegt sich am Puls der Zeit und greift brandaktuelle, bundesweit relevante kommunalpolitische Themen auf. 2019
geht es unter anderem um: Beteiligung an Kommunalwahlen, Gemeinden und Artenschutz, Frauen führen Kommunen, Wohnen im
ländlichen Raum und Digitalisierung. Zur Begrüßung der Kongressteilnehmer und Eröffnung der KOMMUNALE sind unter anderem Dr.
Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung und der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus
Söder anwesend. Am Vorabend zum ersten Messetag lädt die Bayerische Staatsregierung darüber hinaus zum Staatsempfang anlässlich der KOMMUNALE ein.
Mehr Informationen zum Rahmenprogramm gibt es im Eventplaner der KOMMUNALE online unter www.kommunale.de/de/rahmenprogramm.
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Serviceorientiert: Dienstreisefähigkeit und KOMMUNALE-App
Seit ihrer ersten Ausgabe profitiert die KOMMUNALE von den
Synergieeffekten, die sich durch den Verbund der Fachmesse mit
dem begleitenden Kongress ergeben. Diese Unterstützung branchenbekannter Partner, die gute Erreichbarkeit des Messestandorts Nürnberg sowie das große Angebots- und Fortbildungsspektrum gewährleisten den Fachbesuchern die Dienstreisefähigkeit der
KOMMUNALE. Darüber hinaus spart ein Besuch der KOMMUNALE
Zeit und Beschaffungsentscheider können in ein oder zwei Tagen –
kompakt in zwei Hallen – das bundesweit umfassendste Angebots-

spektrum für Kommunalbedarf kennenlernen. Um den Besuch noch
effizienter zu gestalten, gibt es ab diesem Jahr die KOMMUNALEApp. Die App bündelt alle Informationen kompakt zum Mitnehmen
und bietet gleichzeitig zahlreiche praktische Funktionen. So lässt
sich über die Merkliste ein individuelles Vortragsprogramm zusammenstellen oder mit abgespeicherten Favoriten im Hallenplan der
Messebesuch bestens vorbereiten. Informationen zu kurzfristigen
Änderungen, ein integrierter Carfinder und die Offlinefähigkeit sind
weitere Services. Ab Ende August steht die App in allen App Stores
kostenlos zur Verfügung.

Info-Veranstaltung zum Zukunftsmarkt Afrika
NRW.BANK informiert Unternehmer über Markterschließung und Finanzierungsmöglichkeiten in Afrika
Afrika ist ein aufstrebender Wirtschaftsstandort. Doch welche
Marktchancen ergeben sich hier aktuell für den deutschen Mittelstand? Antworten bietet die Veranstaltung “Wachstumschance Auslandsgeschäft – Zukunftsmarkt Afrika” am
18. September 2019, in der NRW.BANK in Münster. Eingeladen
sind kleine und mittlere Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen. Sie
können sich für eine kostenlose Teilnahme noch bis zum 13. September 2019 anmelden.
In Vorträgen, einer Talkrunde und Workshops informieren Fachexperten für Außenwirtschaft, Finanzierung, Absicherung und Entwicklungszusammenarbeit über das gesamte Spektrum an Förder-,

Finanzierungs- und sonstigen Unterstützungsangeboten. Praxisberichte von Unternehmern, die bereits im Afrikageschäft aktiv sind,
runden die Infoveranstaltung ab.
Datum: Mittwoch, 18. September 2019 Beginn: ab 14:30 Uhr mit
der Registrierung
Ende: ab 17:50 Uhr mit Abend-Imbiss und Networking Ort: NRW.
BANK, Friedrichstraße 1, 48145 Münster
Die Veranstaltungsserie “Wachstumschance Auslandsgeschäft”
ist ein Projekt von NRW.Europa und findet unter der Federführung
der NRW.BANK alle zwei Jahre statt. Kooperationspartner 2019
sind der Sparkassenverband Westfalen-Lippe und der Rheinische
Sparkassen- und Giroverband.

Bergmann: Wasserstoff ist der Schlüssel für ein nachhaltiges
Energiesystem.“
• Sektorenübergreifende Verwendung von Wasserstoff in vorhandenen Infrastrukturen ist unabdingbar für eine effiziente Energiewende
• Gas und Gasinfrastrukturen werden im Zusammenspiel mit innovativen Technologien zunehmend dekarbonisierter und grüner
• Politik ist gefordert, den Rahmen weiterzuentwickeln

Umsetzung gesamtsystemischer Lösungsansätze wie der Sektorenkopplung. „Hier kommt Wasserstoff die entscheidende Rolle
zu. Wir sind davon überzeugt, dass Wasserstoff der Schlüssel für
ein nachhaltiges Energiesystem ist.“, betonte Dr. Jörg Bergmann,

Mit Wasserstoff wird Deutschland seine Klimaziele 2050 erreichen
und die Energiewende meistern. Das ist die Kernaussage der Podiumsteilnehmer beim sechsten Energiepolitischen Dialog der Open
Grid Europe. Unter dem Titel „SEKTOREN-KOPPELND I NACHHALTIG I WIRTSCHAFTLICH – Mit Wasserstoff die Energiewende
gestalten!“ diskutierten Michael Theben, Dr. Felix Christian Matthes,
Andreas Rimkus, Detlev Wösten und Dr. Jörg Bergmann mit rund
170 Personen aus Politik, Wirtschaft und Verbänden den Weg hin zu
einem nachhaltigen Energiesystem im Erich Brost-Pavillon auf dem
Gelände von Zeche Zollverein in Essen.
Wasserstoff gewinnt zunehmend an Bedeutung
Schnell wurde im Verlauf der Diskussion klar: Der Schlüssel zu
einer kosteneffizienten Energiewende liegt in der Entwicklung und

Auf dem Foto: v. l. n. r.: Andreas Mihm, Detlev Wösten, A
 ndreas
Rimkus, Jörg Bergmann, Michael Theben, Felix Christian M
 atthes
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Sprecher der Geschäftsführung der Open Grid Europe GmbH. „Mit
Hochdruck arbeiten wir daher an innovativen Wasserstofflösungen
für bestehende und zukünftige Herausforderungen der Energiewende. Einen konkreten Beitrag dazu wollen wir mit unseren Partnern
im Reallabor Westküste 100 leisten. Dieses Projekt gehört zu den
Gewinnern im Ideenwettbewerb Reallabore der Energiewende des
Bundeswirtschaftsministeriums.“, so Bergmann weiter.
Gas und Gasinfrastruktur werden dekarbonisierter und grüner
Das Podium war sich einig: Die Nutzung dekarbonisierter und
grüner Gase im Zusammenspiel mit vorhandenen Energieinfrastrukturen trägt wesentlich zum Ziel einer kosteneffizienten Energiewende und der damit verbundenen gesellschaftlichen Akzeptanz
bei. Umso mehr braucht es den Wettbewerb der Technologien, um
Kohlendioxid effizient zu reduzieren. Intensiv wurde darüber diskutiert, mit welchen Anreizen signifikante Ergebnisse schnellstmöglich
erreicht werden können. Am Ende müssen dabei die Geschäftsmodelle wirtschaftlich tragfähig sein, so der Konsens der Runde. Fakt
ist: Jetzt ist die Politik gefordert. Sie muss den dafür notwendigen
ordnungspolitischen und regulatorischen Rahmen weiterentwickeln.
Klimaschutz heute mit Erdgas und morgen mit dekarbonisierten und grünen Gasen
Die Diskussion zeigte, dass die Nutzung von Erdgas bereits heute ein wichtiger Beitrag für bezahlbaren und effizienten Klimaschutz
ist. Gas und Gasinfrastrukturen werden durch den Einsatz von
Technologien wie Power-to-Gas immer wichtiger. Es gilt jetzt, Anlagen aus dem Labor in den Industriemaßstab zu überführen.
Seitens der Politik gab es Zuspruch für die Nutzung der Potenziale von Gas und Gasinfrastrukturen. „Unser Land und insbesondere
die energieintensive Industrie werden zukünftig große Mengen sauberer Energie und Rohstoffe benötigen – verlässlich und zu global
wettbewerbsfähigen Preisen. Wasserstoff hat großes Potenzial, diese Funktion zu übernehmen und zu einem global verfügbaren und
klimafreundlichen Energieträger zu werden. Mit der H2-Roadmap-

NRW wollen wir schon heute über die notwendigen Voraussetzungen und Infrastrukturen diskutieren.“, so Michael Theben, Leiter der
Abteilung Klimaschutz des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zum Schluss der Diskussion appellierte Bergmann: „Wir haben
den Willen, bereits heute erprobte Wasserstofflösungen in den industriellen Maßstab zu bringen. Jede heute nicht eingesparte Tonne
Kohlendioxid wird uns morgen das Doppelte an Anstrengung kosten. Jetzt liegt der Ball bei der Politik.“
Über Open Grid Europe
Open Grid Europe ist einer der führenden Fernleitungsnetzbetreiber in Europa mit einem Leitungsnetz von rund 12.000 Kilometern. 1.450 Mitarbeiter sorgen bundesweit für einen sicheren und
kundenorientierten Gastransport. Wir gestalten Energieversorgung.
Heute und im Energiemix der Zukunft.
Teilnehmer der Podiumsdiskussion waren in diesem Jahr:
Michael Theben, Leiter der Abteilung Klimaschutz des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Dr. Felix Christian Matthes, Forschungskoordinator Energieund Klimapolitik, Öko-Institut e.V. sowie Mitglied der Kommission
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“
Andreas Rimkus, Mitglied des Bundestages sowie Mitglied des
Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie
Detlev Wösten, Mitglied der Geschäftsführung, H&R Gruppe
sowie Vorsitzender des Verbandes der Chemischen Industrie e.V.,
Landesverband Nord
Dr. Jörg Bergmann, Sprecher der Geschäftsführung, Open Grid
Europe GmbH
Moderation: Andreas Mihm, Korrespondent der Wirtschaftsredaktion, FAZ Berlin, Schwerpunkte: Energie- und Gesundheitspolitik

IVECO zeigt auf der NUFAM 2019 ein Komplettprogramm und zwei neue
Fahrzeuge
• S-Way: die neuen Fernverkehrstrucks, die um den Fahrer herum
entwickelt wurden
• Der Neue Daily mit innovativer Konnektivität und neuen Assistenzsystemen
Iveco nimmt auch 2019 wieder an der NUFAM (26.09.2019 –
29.09.2019), der wichtigsten Messe der Nutzfahrzeugindustrie im
Süden, teil. Auf einem 2.500 m² großen Stand (Halle 1 Stand A 116)
– annähernd so groß wie der letztjährige IAA Auftritt von Iveco –
zeigt Iveco die neuesten Fahrzeuge und Transportlösungen. Ausgestellt – meist mit Aufbau – ist die gesamte Produktpalette: von leichten Nutzfahrzeugen bis zu schweren Trucks für den On- und
Off-Road-Einsatz.
Im Zentrum steht der neu entwickelte S-Way, das IVECO Flaggschiff für den Fernverkehr. Entwickelt wurde er interaktiv zwischen
mehreren Zentren, von denen Ulm, Turin und das CNH Industrial
Virtual Reality Rechen-Zentrum in Modena federführend waren.
Eine besondere Rolle wurde dem Trucker zuteil, weil er am besten

490

weiß, was der Fahrer braucht und letztlich die Akzeptanz ausmacht.
Im Vorfeld fanden viele Fahrerinterviews und Mitfahrstudien statt,
sodass ein Truck rund um den Trucker entstand. Das Fahrerhaus
wurde nicht nur durch einen nahezu ebenen Boden größer, sondern
auch durch das voluminösere Dach mit mehr Stauraum. SeitenStaufächer jetzt auch für stehende Sixpacks mit XXL Wasserflaschen, Entfall der geteilten Seitenfenster usw: wir haben gelernt!
Auch unter dem Fahrerhaus gibt es viel Neues: von Bremsen mit
größerem Bremsmoment bis zu neuen Achsaufhängungen und ei-
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ner neuen Abgasanlage sind es ca. 200 kleine und große Änderungen, die den IVECO S-Way zum Trucker- und Unternehmer-Liebling
machen. Selbstverständlich wird es auch wieder Methan (Bio-/Erdgas) Versionen mit CNG und LNG geben.
Am anderen Ende des Nutzfahrzeugspektrums, bei den Transportern, setzt der Neue Daily die Standards in Sachen Bordkomfort
und Fahrerlebnis und macht wichtige Fortschritte in Richtung autonomes Fahren und verbesserte Sicherheitsfunktionen.
Der Neue Daily stellt die Konnektivität auf eine neue Stufe und erschließt eine Welt mit individuellen Serviceleistungen, die auf die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs durch die Kunden zugeschnitten
sind. Der Daily steht immer für eine komplette Transportlösung, die die
Art und Weise der Erfüllung dieser Transportanforderungen verändert.
Der Neue Daily ist das erste Fahrzeug in seinem Segment, das
den Euro 6D Emissionsstandards entspricht und für Nachhaltigkeit,
gepaart mit mehr Leistung und Kraftstoffeinsparung sorgt, was sich
positiv auf die Rentabilität für den Kunden auswirkt.

Dazwischen zeigt Iveco Transportlösungen im mittelschweren
Segment, in dem der Eurocargo immer noch der Variantenkönig ist.
Ob Hinterrad- oder Allradantrieb, ob Einzel-, Fernverkehrs- oder
Doppelkabine: nichts ist unmöglich. Jeder Kunde kann den Eurocargo bestellen, der zu ihm und seiner Arbeit passt, ohne letztlich
teure Kompromisse zu machen. Einige Komplettfahrzeuge für kommunale Anwendungen beweisen das.
Wie den Daily und den S-Way gibt es auch den Eurocargo neben
Diesel- auch mit Methanantrieb (Erd-/ Biogas). Weil ein Methanmotor
ca. 70% weniger NOx Abgase produziert, ist man damit maximal gegen städtische Einfahrrestriktionen geschützt, die ausschließlich auf
diese Schadstoffkomponente zielen. Mit Partikeln ist man sozusagen
freiwillig ebenfalls auf der extrem sauberen Seite. Durch Beimischung
von Bio- oder regenerativ erzeugtem Gas kann man auch die CO2
Seite fast bis an die Nachweisgrenze absenken. Damit ist IVECO der
einzige Hersteller, der mit einer durchgängigen Produktpalette bereits
heute Lösungen für eine saubere Umwelt anbieten kann.

Vollsperrung bremst den Autoverkehr auf der A7 gen Norden, aber nicht
die 64. NordBau!
Die 64. NordBau ist am Sonntagabend, den 15. September 2019,
erfolgreich zu Ende gegangen. Trotz einer Vollsperrung der Autobahn A7 wegen Bauarbeiten am „Hamburger Deckel” haben sich
Interessierte nicht davon abhalten lassen, die größte Kompaktmesse
fürs Bauen im nördlichen Europa zu besuchen: 836 Aussteller aus
13 Ländern freuten sich über rund 62.600 Besucher!

Oberbürgermeister der Stadt Neumünster, Dr. Olaf Tauras, erstmals
gemeinsam auch die Vertreter der skandinavischen Länder. Die Botschafterin der Republik Finnlands, Anne Sipiläinen, der Botschafter
Dänemarks, Friis Arne Petersen, und der Norwegische Honorarkonsul, Detlef Palm, diskutierten über die wirtschaftlichen und kulturellen Chancen, welche der zusammenwachsende Ostseeraum für die
Menschen in Nordeuropa bringen. Zuvor hob in einem Impulsvortrag
der Honorarkonsul Finnlands und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende
des HanseBelt Initiativkreises, Bernd Jorkisch, die Bedeutung des
größten nordeuropäischen Bauprojekts, die Fehmarnbeltquerung,

Was sich bereits bei der Eröffnung der 64. NordBau mit zahlreicher Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Industrie andeutete,
setzte sich an den kommenden Messetagen nahtlos fort: die positive Stimmung durch eine stabile Auftragslage der Baubranche
gepaart mit dem Willen zum Aufbruch durch zukunftsfördernde
Projekte wie zum Beispiel die Fehmarnbeltquerung durch einen 18
Kilometer langen Absenktunnel. Die positive Aufbruchsstimmung
wurde nicht nur von Austellerseite vermittelt, sondern spiegelte sich
auch auf den vollen Messegängen und bei den zahlreichen Messebesuchern wider. Kurz zusammengefasst: Die Stimmung auf der 64.
NordBau hätte nicht besser sein können! Viele Aussteller hoben die
hohe Fachkompetenz der Besucher hervor.
WISSENschafft Lebensräume: Schwerpunkte der 64. NordBau
setzen wichtige Akzente und treffen den Nerv der Zeit
Auf der Eröffnung der 64. NordBau trafen sich neben dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, und dem
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Technischen Hochschule Lübeck wurden präsentiert und bieten
Lösungen für zukunftsweisende Sportstätten an. Die zur Verfügung
gestellten Mittel des Landessportverbandes Schleswig-Holstein
und des Landes Schleswig-Holstein sollen in diesem Bereich für
Nachhaltigkeit und Modernisierung der Sportanlagen genutzt werden. Darüber hinaus sind Themen wie Inklusion, Integration und Migration ebenfalls einzubinden. Als Beispiele wurden unter anderem
Modelle einer stehenden Welle zum Surfen, einer Boulebahn, einer
Pumptrack für Mountainbikes präsentiert.
Smart, energieeffizient und sicher Zuhause wohnen

für Gesamteuropa und die Anbindung an die Wirtschaftswege nach
Asien und Osteuropa hervor.
Kleine Maschinen, große Maschinen – alles für die Baubranche!
Auf dem 69.000 Quadratmeter großen Freigelände Nord und Süd
waren die namhaften Maschinenhersteller mit ihren neuen Maschinen und Produkten zu finden. Leistungsfähige Geräte, die kompakt,
energiesparend und flexibel sind, standen bei den Besuchern ganz
oben auf dem Merkzettel. Außerdem setzten viele Maschinenführer
und Bauverantwortliche auf Bedienungsfreundlichkeit, Arbeitssicherheit und Serviceleistungen der Hersteller. Für Handwerker war
das Freigelände Süd mit den Nutzfahrzeugen, den Groß- und Kleintransportern sowie Fahrzeugausrüstung der Treffpunkt. Und dass
auf der NordBau Nutzfahrzeuge wie Pritschen, Kipper und Doppelkabinen hoch im Kurs stehen, konnte auch der Vertreter der Opel
Nutzfahrzeuge aus Rüsselsheim, Andreas Witte, bestätigen: „Wir
sind sehr zufrieden mit der 64. NordBau. Bei uns waren vor allen
Dingen die großen Nutzfahrzeuge für Handwerker sehr nachgefragt!
Da können wir uns nicht beschweren!”

Unter dem Motto: „Lebensräume gestalten und SmartHome fürs
Zuhause” konnten sich Immobilienbesitzer und Wohnungsbaugesellschaften über den neuesten Stand der Technik informieren.
Dass die voranschreitende Digitalisierung vor unserer Haustür keinen Halt macht, weiß heute fast jeder, doch viele Menschen sind
verunsichert, wie sie sich den Themen Einbruchsschutz, Energieeffizienz und digitalem Komfort nähern sollen. In der Halle 2 waren
nicht nur zahlreiche Firmen mit ihren Experten vertreten, sondern es
gab auch einen SmartHome-Konfigurator, mit dem jeder Besucher
ganz einfach seine realen Kosten individuell ermitteln konnte.
Großer Besucherandrang bei Fachvorträgen und Seminaren
4.500 Teilnehmer besuchten während der diesjährigen NordBau
über 50 Fach-Kongresse und Seminare von Fachverbänden, Kommunen und Institutionen. Mehr als die Hälfte dieser Tagungen gelten bei der Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein
als anerkannte Fortbildungsveranstaltungen. In diesem Jahr kamen
Tagungen dazu, die neue Zielgruppen für die Branche mit sich bringen. Damit schafft es die NordBau erneut, die Informations- und
Austauschplattform für die gesamte Bauwirtschaft des Nordens zu
sein.

Schritt für Schritt in eine digitale Zukunft!

Zahlen, Daten und Fakten

Auch in diesem Jahr rückte die NordBau in Zusammenarbeit mit
dem VDBUM (Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik e.V.) die „digitale Baustelle Part 2” in den Blickpunkt der
Besucher. Die Digitalisierung stellt alle Verantwortlichen am Bau, im
Planungsbüro und in der Maschinentechnik vor große Herausforderungen. Dabei lässt sich der digitale Wandel für jeden Betrieb umsetzen, wenn der gesamte Prozess in Teilanforderungen zerlegt wird.
Das große Interesse an den Fahrzeug-Simulatoren und der steigende
Gesprächsbedarf zeigen, wie wichtig es war und ist, dieses Thema
auch 2019 wieder in den Fokus der 64. NordBau gerückt zu haben.

Auf 69.000 Quadratmetern Freigelände und über 20.000 Quadratmetern Hallenfläche mit 836 Ausstellern aus 13 Ländern stellt
die NordBau eindrucksvoll ihre Stärke und Stellung als wichtigste
Kompaktbaumesse in Nordeuropa und dem gesamten Ostseeraum
unter Beweis. Über die NordBau erreichen die Aussteller seit 1956
sowohl Fachbesucher, die aus beruflichen Gründen die Messe besuchen, als auch Endkunden (öffentliche wie private Bauherrn). Die
Messe besitzt somit eine hohe Anziehungskraft für alle Bauinteressierten und den in der Bauwirtschaft tätigen Personen. Zudem kooperiert die NordBau seit über 40 Jahren mit dem Partnerland Dänemark, welches die Fachmesse als Basis für den deutschen und
europäischen Markt sieht. Weitere Informationen über die NordBau,
Fotos und Videos finden Sie im Netz unter: www.nordbau.de
Die 65. NordBau findet vom 9. bis 13. September 2020 auf dem
Messegelände Holstenhallen in Neumünster statt.

Faszination Bauberufe – wer baut die Baustelle von morgen?
Das Thema Fachkräftemangel beschäftigt seit einiger Zeit die
Baubranche und die Industrie. Bereits seit acht Jahren organisiert die
NordBau in Zusammenarbeit mit dem Institut für Talententwicklung
IfT aus Kiel und dem Bauindustrieverband Hamburg und SchleswigHolstein den erfolgreichen „nordjob-Bau-Tag”. Auch in diesem Jahr
nutzten über 1.400 Schüler aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern diese Gelegenheit, sich
auf der NordBau direkt bei Ausstellern über verschiedene handwerkliche Ausbildungen zu informieren und begeistern zu lassen.
Subventionsstau überwinden, neuen Sportarten gerecht
werden, sozialen Zusammenhalt fördern
„Sportstätten der Zukunft” – dem Thema haben sich der Landessportverband Schleswig-Holstein und die Technische Hochschule Lübeck in Zusammenarbeit mit der Industrie angenommen.
Über 30 wissenschaftliche Arbeiten und Modelle von Studenten der
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WIR PLANEN UND GESTALTEN
MIT IHNEN DIE STÄDTE UND
GEMEINDEN DER ZUKUNFT!
Als Verkehrs- und Stadtplaner, Regionalentwickler und
Kommunikationsfachleute stellen wir die grundlegenden
Weichen für die bauliche Zukunft von Siedlungsbereichen.
Sweco verfügt über interdisziplinäre Kompetenzen und
langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Städtebaus
und der Verkehrs- & Mobilitätsplanung: von Standortuntersuchungen über Machbarkeitsstudien bis hin zu
Integrierten Struktur- und Mobilitätskonzepten.

www.sweco-gmbh.de

Personalien
Kerstin Andreae ab 1. November 2019
neue Hauptgeschäftsführerin des BDEW
Kerstin Andreae (*1968 in Schramberg/Schwarzwald) wurde
heute vom Vorstand des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft zur neuen Vorsitzenden der Hauptgeschäftsführung
berufen. Die Diplom-Volkswirtin wird den Vorsitz des Branchenverbandes zum 1. November 2019 übernehmen.
Andreae ist derzeit wirtschaftspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Seit 2002 ist sie Mitglied
des Deutschen Bundestages. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende
koordinierte sie zwischen 2012 und 2017 die Wirtschafts-, Sozial- und
Finanzpolitik. Zuvor war sie bis Februar 2007 Fraktions-Sprecherin für
Kommunalpolitik und von 2005 bis 2007 Obfrau im Finanzausschuss
des Bundestages. Andreae hat im vergangenen Jahr den Wirtschaftsbeirat der Fraktion ins Leben gerufen, für den sie Unternehmerinnen
und Unternehmer aus einem breiten Branchenmix gewinnen konnte –
vom Gründer über die Geschäftsführerin eines traditionellen Familienbetriebs bis hin zum Vorstandschef eines DAX-Konzerns.
„Wir freuen uns, dass wir mit Kerstin Andreae eine wirtschaftspolitisch außerordentlich erfahrene Persönlichkeit gewinnen konnten.

Frau Andreae genießt hohe Anerkennung in Politik und Wirtschaft.
Sie steht für eine entschlossene, effiziente Energie- und Klimapolitik, basierend auf einer sowohl ökonomisch als auch ökologisch
erfolgreichen Wirtschaft. Damit passt sie hervorragend zum BDEW.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kerstin Andreae“, sagte
BDEW-Präsidentin Dr. Marie-Luise Wolff.
Kerstin Andreae: „Ich freue mich darauf, mich mit voller Kraft
für die Interessen der Energie- und Wasserwirtschaft einsetzen zu
können. Die Energie- und Wasserwirtschaft hat sich auf den Weg in
eine CO2-arme Zukunft gemacht. Gemeinsam mit den Unternehmen
möchte ich daran arbeiten, dass die Branche die ökonomischen
Chancen nutzen kann, die sich aus dem schrittweisen ökologischen
Umbau der Wirtschaft ergeben. Wir wollen die Energiewende zum
Erfolg führen und die Chancen der Digitalisierung nutzen. Gleichzeitig muss die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet sein. Für
diese Ziele braucht die Energiewirtschaft sachgerechte, marktorientierte Lösungen und politisch stabile Rahmenbedingungen.“
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ACO Lipulift-C –
die 3in1-Lösung
Kompakt. Wirtschaftlich. Sicher.
Der ACO Lipulift-C vereint Fettabscheider,
Probenahmestelle und Pumpstation in einem
Bauwerk. Er findet speziell beim Anfall von fetthaltigem Abwasser (z.B. in Restaurants, Metzgereien etc.) und setzt durch den schnellen
und einfachen Einbau neue Maßstäbe in Sachen
Wirtschaftlichkeit und Ausführungssicherheit.
 3 Funktionen in einem Bauwerk
 Rückstauschutz: Betriebssicherheit auch bei Starkregen
 schneller, platzsparender, einfacher und günstiger

Einbau ohne Zwischenverrohrung
 höchste Ausführungssicherheit
 Normlösung auf engstem Raum

ACO. creating
the future of drainage

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH · Am Ahlmannkai · 24782 Büdelsdorf · Tel. 04331 354-500 · www.aco-tiefbau.de

Wie EFFIZIENT ist ihre
bElüFTuNg Wirklich?

lET’s Talk
Markus leidinger, anwendungsspezialist abwassertechnik
+49 175 9335602
markus.leidinger@aerzener.de

Wirklich effizient bedeutet, die lastgänge in kläranlagen exakt zu
bedienen. Denn in der Belüftung fallen bis zu 80% des gesamten
energiebedarfes an. hier entsteht das größte einsparpotential.
Mit unserem Produktportfolio Performance3 – bestehend aus
Blower, hybrid und turbo – finden wir immer die effizienteste und
maßgeschneiderte lösung für sie. Profitieren sie von bis zu 30%
energieeinsparung! let’s talk! Wir beraten sie gerne!
www.aerzen.com

