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- Kurzfassung -

ABWASSERPROBLEME UNO TECHNISCHE LOSUNGEN 
IM INTERNATIONALEN VERGLEICH 

von 

Dr.-Ing. Rolf Kloss 

A) Oeutschland 

Mit der Wiedervereinigung sah sich Deutschland mit der zweiten gror1en abwassertechni
schen Herausforderung seit der starken Industrialisierung nach dem zweiten Weltkrieg kon
frontiert. 

Wahrend man die abwassertechnischen Probleme in West-Deutschland als weitestgehend 
gelost betrachtet konnte, so sah es zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung in Ost
Deutschland noch ganz anders aus. 

Die ost-deutsche Situation hielt auch dem west-europaischen Vergleich nicht stand, weshalb 
man im vereinigten Deutschland alle Krafte auf die Losung des ost-deutschen Problems 
konzentrierte. 
Die Basis hierzu schuf das Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit DurchfOhrungsverord
nungen und ministeriellen Erlassen, welche als Paket mit der Wiedervereinigung auch in 
Ostdeutschland gOltig wurden. 

Im folgenden soli speziell auf die Sanierung der Elbe eingegangen werden, zu der das In
genieurbOro PFI und das Tochterunternehmen CES in erheblichem Umfang beigetragen 
haben. 

Als eine der ersten Anlagen, die am schnellsten verwirklicht wurden, ist die Karanlage 
Dessau zu nennen. Sie befindet si ch im industriellen Ballungszentrum Ostdeutschlands. 
Aufgrund der hohen Industrieproduktion und der fehlenden bzw. mangelhaften Abwasserbe
handlungseinrichtungen sah die gewassergOtewirtschaftliche Situation des Elbe-Mulde
Systems entsprechend desolat aus. 
Die Planung der Anlage war eine gror1e Herausforderung, die nur durch multidisziplinare 
Tatigkeit und Einbindung aller Beteiligter gelost werden konnte. Besonders zu beachten war, 
dar1 der Standort der Anlage an das "Biospharen-Reservat mittlere Elbe " grenzte, in dem 
seltene Pflanzen und Tiere, so der Elb-Biber vorkommen. Neben Forderungen der Biospha
renreservatsverwaltung waren strenge Anforderungen der Wasserschiffahrt, des Umwelt
und Naturschutzes, der Forstwirtschaft und des GrOnflachen und Stadtgartenamtes zu eliOI
len. 
Ferner befand sich der Anlagenstandort auf denkmal-geschotztem Gelande, der IIDessau
Worlitzer" Kulturlandschaft. Dementsprechend waren zusatzlich etliche Auflagen des Denk
malschutzes und zahlreiche stadtebauliche Auflagen (Gebaudeform - Hohe - Sichtbeziehun
gen, etc.) zu beachten. 
Diese gingen neben veliahrenstechnischen Aspekten voll in das Pflichtenheft der Klaranla
genentwurfs ein. 
Die Klaranlage Dessau wurde im Wasserweg auf biologische Kohlenstoff, Stickstoff- und 
Phosphorelimination ausgelegt. In einer dritten Reinigungsstufe wird die P
Ablaufkonzentration weiter gesenkt. Der Schlamm wird ausgefault, getrocknet und ver
brannt. Das anfallende Faulgas vollstandig genutzt. 

Nach 5 Jahren an Planungs- und Bauzeit 1995 ging die Anlage in Betrieb und trug sofort zu 
einer entscheidenden Entlastu~g des Mulde - Elbe - Systems bei, nachdem zeitparallel das 
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Abwassernetz erheblich ausgeweitet worden war, so daQ, die Klaranlage eine deutlich hohe
re Schmutzfracht als vor der Wende erhielt. Die GewassergOtekarte von 1995 zeigt bereits 
deutlich den sich aus der Inbetriebnahme der Anlage ergebenden Erfolg. 

Wahrend sich die Klaranlage Dessau bereits in Betrieb befand, gingen die Arbeiten an den 
Ubrigen groQ,en Herausforderungen, den Klaranlagen Leipzig, Dresden, WiUenberg und 
Magdeburg noch weiter. 
Die Planungsarbeiten einschlieQ,lich der Arbeiten zur BauUberwachung und Inbetriebnahme 
wurden im Fall der Anlagen in Leipzig, Wittenberg und Magdeburg wurden von der PFI 
durchgefUhrt. 

Die Auswirkung der Arbeiten auf den Zustand der Elbe ist bemerkenswert. Sie ·ist miUlerer
weile Uber groQ,e Strecken um ein bis zwei GewassergOteklassen besser geworden. 

Selbstverstandlich gibt es an der Elbe auch im alten Bundesgebiet noch einiges zu verbes
sern. So plant PFI gegenwartig die Erweiterung der Klaranlage Hamburg - Hetlingen (1,5 
Mio. EGW). 

B) Bolivien 

Im Ausland sind die Abwasserprobleme teilweise vollig anders gelagert als in Deutschland. 
Auf diesem Sektor verfUgt die PFI-Tochter CES Uber jahrzehntelange Erfahrungen. 
So zeigte sich bei einem detaillierten Vergleich der Bau- und Abwasserbehandlungskosten, 
daQ, in Bolivien an den meisten Standorten inbesondere wg. der FlachenverfUgbarkeit, der 
Bevolkerungsdichte, der Abwassertemperaturen, den Personal-, Grunderwerbs- und Bau
kosten kosten sowie der UV-Einstrahlung natUrlich belUftete Teichanlagen die in technisch
wirtschaftlicher Hinsicht beste Losung darstellen. 
Entsprechende Anlagen wurden daher von CES an verschiedenen Orten wie La Paz 
(800.000 EGW), Oruro (300.000 EGW) und Riberalta (120.000 EGW) geplant und gebaut. 

C) Agypten und Libanon 

In den dichtbesiedelten Ballungsraumen der mediterranen Metropolen Beirut (2 Mio. EW) 
und Alexandria (7 Mio. EW) stellt sich die Situation hingegen ganz anders dar: 
Hier kommen ausschlieQ,lich nur kleinraumig bauende Verfahren in Frage. Das besondere 
Merkmal beider Standorte ist, daQ, die Abwassertemperaturen mit 17 bis 30°C recht hoch 
sind. 
Da diese hohen Temperaturen den Einsatz anderer, anaerober Reinigungsverfahren erlau
ben, hat CES diese Losungsmoglichkeit sehr detailliert untersucht. Dabei erwies sich an bei
den Standorten die Kombination von anaerober Vorreinigung mit einer aeroben Nachreini
gung als die wirtschaftlichste Losung. Sie wird nunmehr in Alexandria als erstes realisiert. 

D) Vereinigte Arabische Emirate 

Die Situation in Dubai ist dadurch gekennzeichnet, daQ, in dieser hochmodernen, vom Erdol
boom partizipierenden Metropole, in der 800.000 Einwohner leben, ein hoher Wassermangel 
vorhanden ist. 
Die von CES gegen Ende der 80-er Jahre gewahlte Technololgie bestand deshalb in einer 
zweistufigen Anlage bestehend aus Belebungsbecken und nachgeschalteten Tropfkorpern. 
Der Ablauf der Anlage wird zu Bewasserungszwecken eingesetzt. 
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E) Thailand: Bangkok 

In Bangkok, wo CES den Bau der Klaranlage Oberwacht, wurde aufgrund des geringen 
Platzbedarbes eine Realisierung des Belebungsverfahrens in zweist6ckiger Bauweise ge
wahlt. Die Anlage war in grOndungstechnischer Hinsicht eine Herausforderung. Aber auch 
die L6sung der Geruchs- und Larmemissionen war nicht ganz einfach, da sich die Klaranla
ge mitten im Zentrum von Bangkok befindet. 

F) China 

China ist ein gro~es Land, mit Klimazonen, die denen in Nordeuropa ahneln. Es verfOgt aber 
auch Ober WOstengebiete und Hochebenen, wie im Fall der o.g. Anlagen, die in SOdamerika 
liegen, oder Ober subtropische Klimaverhaltnisse wie im sOd6stlichem Mittelmeer. 

In China hat CES seit langem Erfahrungen sammeln k6nnen. Abgesehen von Trinkwasser
versorgungsprojekten war CES bei mehreren Klaranlagen involviert. Hierzu zahlt u.a. die 
Klaranlage in Hangzhou. 
Das FOhrungspersonal von CES verfOgt aber auch Ober zahlreiche pers6nliche Kontakte in 
anderen Bereichen, so auch seit Ende 1970 zu Institutionen, die auf dem agroindustriellen 
Sektor arbeiten. 
Insofern hat CES im Laufe der Jahre einen gewissen Einblick in die wasser-, abwasser- und 
abfalltechniche Situation in China bekommen. 

Aus Sicht von PFI/CES besteht die gr6~te abwassertechnischer Herausforderung in China 
sicherlich darin, zuerst die organische Belastung der Gewasser durch Kohlenstoff
Elimination zu reduzieren. 

Nach unserer Einschatzung, die aus unserer langjahrigen internationalen Erfahrung resul
tiert, wird man gut beraten sein, wenn man bei der L6sung dieser Herausforderung westliche 
Standards nicht immer 1: 1 Obernimmt, sondern diese modifiziert und in einigen Fallen 
durchaus eigene Wege geht, wie in den O.g. Beispielen angerissen. 
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