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Kurzfassung 
Die Projektteilnehmer ILE Ilzer Land, ILE Passauer Oberland und die beiden Städte Freyung 
und Waldkirchen entsorgen zurzeit den anfallenden Klärschlamm größtenteils landwirtschaft-
lich. Aufgrund einer neuen Verordnung soll jedoch in Zukunft der Klärschlamm, der den 
knapp werdenden Rohstoff Phosphat enthält, bestenfalls thermisch entsorgt werden, um 
dann das Phosphat rückgewinnen zu können.  

Die Verordnung betrifft nur Abwasserreinigungsanlagen über 50.000 EW. Alle Anlagen in 
diesem Projekt sind weit unter dieser Grenze, und deshalb nicht in der näheren Zukunft ge-
setzlich verpflichtet das Phosphat rückzugewinnen. Jedoch möchten die Projektteilnehmer 
wissen, ob sich ein Entsorgungskonzept, dass an der Verordnung zur Neuordnung der Klär-
schlammverwertung angelehnt ist, rechnet. 

Das Projekt und die Arbeit startet mit der Aufbereitung und Analyse der verfügbaren Daten, 
die anhand von Bestandsabfragen der Kläranlagen gesammelt worden sind. Die Daten wer-
den als Grundlage zur Grobkonzepterstellung statistisch ausgewertet. Dieses Projekt bein-
haltet 33 Kläranlagen und fünf Teichanlagen, die größtenteils über eine Ausbaugröße unter 
5.000 EW besitzen. Das jährlich anfallende Klärschlammvolumen beläuft sich auf 44.202 m³, 
wovon derzeit noch 58,14 % landwirtschaftlich und 37,21 % thermisch verwertet werden.  

Die Prüfung der anfallenden Transportkosten anhand sechs verschiedener Entsorgungsva-
rianten offenbarte, dass eine Entsorgung an zwei dezentralen Standorten für dieses Projekt 
am kostengünstigsten ist. Die Prüfung der Entsorgungskosten anhand eines Grobkonzepts 
der Klärschlammentsorgung ergab, dass der getrocknete Klärschlamm zur nächstmöglichen 
Verbrennungsanlage gefahren werden muss, andernfalls steigen die Transportkosten exor-
bitant. Eine abschließende Bewertung des entstehenden Mehrwertes für die Projektteilneh-
mer, durch das neue Entsorgungskonzept, ist erst nach der Prüfung der zu erwartenden 
notwendigen Investitionen zur Umsetzung des Konzepts durchführbar.   
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Abstract 
The project participants ILE Ilzer Land, ILE Passauer Oberland and the two cities of Freyung 
and Waldkirchen are currently disposing of the sewage sludge for the most part agricultural. 
Due to a new regulation, the sewage sludge, which contains the scarce raw materials, like 
phosphate, should at best be disposed of thermally in the future, in order to be able to recover 
the phosphate. 

The regulation only concerns wastewater treatment plants over 50,000 p.e.. All plants in this 
project are well below this limit, and therefore not in the near future legally obliged to recover 
the phosphate. However, the project participants would like to know whether a disposal con-
cept based on the regulation for the reorganization of sewage sludge utilization pays off. 

The project starts with the preparation and analysis of the data collected from inventory sur-
veys of the wastewater treatment plants. The data are statistically evaluated as the basis for 
the rough concept creation. This project includes 33 wastewater treatment plants and five pond 
facilities, most of which have a capacity of less than 5,000 p.e.. The annual sewage sludge 
volume amounts to 44,202 m³, of which currently 58.14 % are used for agriculture and 37.21 
% for thermal treatment. 

Examining the costs of transport on the basis of six different disposal options revealed, that 
disposal at two decentralized sites is most cost-effective for this project. The examination of 
disposal costs on the basis of a general concept of sewage sludge disposal showed that the 
dried sewage sludge has to be transported to the nearest possible incineration plant, otherwise 
the transport costs increase exorbitantly. A final assessment of the resulting added value for 
the project participants, through the new disposal concept, will only be feasible after examining 
the expected investments necessary to implement the concept. 
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AOX    Adsorbierbare organisch gebundene Halogene  

BIUKAT   Bayerische Institut für Umwelt- und Kläranlagentechnologie  

BSB    Biochemischer Sauerstoffbedarf  

bzw.    Beziehungsweise  

CKW    Chlorkohlenwasserstoffe  

CSB    Chemischer Sauerstoffbedarf  

DüMV    Düngemittelverordnung  

DWA    Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall  

e. D. a.    eigene Darstellung angelehnt  

e.V.    Eingetragener Verein  

EGW    Einwohnergleichwert  

etc.     et cetera = lateinisch: und die übrigen Dinge  

EW     Einwohnerwert  

EZ     Einwohnerzahl  

Fa.     Firma  

ges.    Gesamt  

GK     Größenklasse  

GmbH    Gesellschaft mit beschränkter Haftung  

GR     Glührückstand  

GV     Glühverlust  

ILE     Integrierte ländliche Entwicklung  

KA     Kläranlage oder Abwasserbehandlungsanlage  

kg     Kilogramm  

km     Kilometer  

KS     Klärschlamm  

l     Liter  
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m³     Kubikmeter  

Mio.    Millionen  

Mrd.    Milliarde  

N     Stickstoff  

NO2-N    Nitrit  

NO3-N    Nitrat  

orgN    Organischer Stickstoff  

P     Phosphor  

PCB    Polychlorierte Biphenyle  

QF     Fremdwasser  

QG     Betriebliches Schmutzwasser  

QH     Häusliches Schmutzwasser  

QM     Mischwasseranfall  

QR     Regenwasser  

QS     Kommunales Schmutzwasser  

QT     Trockenwetteranfall  

S.     Seite  

t     Tonne  

TA     Teichanlage  

TKN    Kjeldahl-Stickstoff  

TR     Trockenrückstand  

TS     Trockensubstanz  

ZAW    Zweckverband Abfallwirtschaft 

z.B.    zum Beispiel  
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Begriffsbestimmungen 
Ausbaugröße „Die Ausbaugröße legt die maximalen Zuflüsse und Frachten fest, 

die für die eine Abwasserbehandlungsanlage bemessen ist, um 
den geforderten Einleitungsbedingungen zu genügen. Als Maß-
stab hierfür wird der Einwohnerwert herangezogen.“ [47] 

Direkteinleitung „Unmittelbare Einleitung von ungenutztem Wasser und behandel-
tem Abwasser in ein Oberflächengewässer bzw. in den Unter-
grund.“ [47] 

Einwohnergleichwert „Als Einwohnergleichwert bezeichnet man eine Messzahl, welche 
die Verschmutzung in gewerblichem oder industriellem Schmutz-
wasser mit derjenigen von häuslichem Schmutzwasser ver-
gleicht. Dabei wird von einem fünftägigen biochemischen Sauer-
stoffbedarf des Abwassers von 60 Gramm pro Einwohner und 
Tag ausgegangen.“ [47] 

Einwohnerwert „Der Einwohnerwert ergibt sich als Summe der an eine Abwas-
serbehandlungsanlage angeschlossenen Einwohner und dem 
Einwohnergleichwert.“ [47] 

Ekliptik „Die Erde kreist auf der gleichen Ebene um die Sonne wie alle 
anderen Planeten. Diese Ebene der Umlaufbahnen nennt man 
Ekliptik oder Planetenebene.“ [48] 

Jahresabwassermenge „Schmutz-, Fremd- und Niederschlagswasser (…) ergeben [zu-
sammen; D.S.] die Jahresabwassermenge.“ [47] 

Öffentliche Kanalisation „Unter öffentlicher Kanalisation wird das Leitungssystem verstan-
den, das ausschließlich dazu bestimmt ist, Abwasser (Schmutz- 
und/oder Regenwasser) zu sammeln und abzuleiten. Dabei wird 
in einem Mischwasserkanal Schmutz- und Regenwasser gemein-
sam abgeleitet. Bei Trennkanalisation werden Schmutzwasser 
und Niederschlagswasser in getrennten Systemen abgeleitet. 
Hier wird nur das Schmutzwasser der zentralen Abwasserbe-
handlungsanlage zugeführt.“ [47] 
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1 Einleitung 
Deutschland ist im internationalen Vergleich gesehen ein rohstoffarmes Land. Aus diesem 
Grund müssen viele Ressourcen zur Herstellung von Gütern und für den täglichen Bedarf im-
portiert werden. Diese Importe sind strategisch von essentieller Bedeutung, um beispielsweise 
die Herstellung der weltweit nachgefragten Wirtschaftsgüter des Exportweltmeisters des Jah-
res 2008 im Wert von 1.124,3 Mrd. Euro zu sichern. [12] Aufgrund der steigenden Bedeutung 
des Exports, liegt Deutschland acht Jahre später, 2016, mit einem Exportwert von 1.339,65 
Mrd. Euro auf Platz 3, hinter China und den USA. [45] Dabei liegt der Handelsbilanzüberschuss 
zwischen dem steigenden Import und Export bei 284,76 Mrd. Euro. [46] 

Angesichts der global steigenden Bevölkerungszahlen, der Industrialisierung großer Schwel-
lenländer wie China und dem manifestieren steigender Bedarfe an Gütern durch die Erhöhung 
von Lebensstandards, steigt auch äquivalent die Ressourcennachfrage und verschärft somit 
die globale Ressourcenknappheit. Dem Gesetz der Nachfrage und Angebot folgend, werden 
aufgrund dessen die Preise für Ressourcen in der Zukunft noch steigen.  

Allerdings ist die Relevanz der zu erwartenden globalen Ressourcenknappheit für Deutschland 
nicht nur aus volks- und betriebswirtschaftlichen Gründen von großer Bedeutung, sondern ele-
mentar zur Sicherung der in Zukunft möglich rudimentären Nahrungsversorgung der Bevölke-
rung. Eben diese wird von Experten aufgrund der zu erwartenden globalen Zuspitzung der 
Ressourcenknappheit von Phosphor, Hauptbestandteil von Düngemittel, prognostiziert. [23]  

Aus diesem Grund wurde von der Bundesregierung beschlossen, dass die Ressource Phos-
phor, und vor allem das in Europa nicht abzubauende Mineraldüngerphosphat soweit wie mög-
lich rückgewonnen werden muss. Dazu wurde eine Phosphorrückgewinnung aus den anfal-
lenden Klärschlämmen bestimmter Abwasserreinigungsanlagen gesetzlich verordnet. [5] S.1 

Diese Arbeit, dessen Titel wie folgt lautet „Statistische Datenanalyse zur Erarbeitung eines 
Grobkonzeptes der Klärschlammentsorgung für die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Il-
zer Land, Passauer Oberland und der Städte Freyung und Waldkirchen“, ist der Grundstein 
zur Prüfung der wirtschaftlich darstellbaren Umsetzbarkeit einer zukünftigen, gesetzesnahen 
Klärschlammentsorgung des Projektverbundes. Hierbei liegen die arbeitstechnischen Schwer-
punkte auf der Zusammenführung und Aufbereitung der vorhandeneren Projektdaten, sowie 
der Anforderung und Implementierung fehlender Projektdaten, um aufgrund dessen die Ana-
lyse durchführen zu können.  

Die Analyse soll vor allem die anfallenden Klärschlammmengen und deren Inhaltsstoffe der 
Projektteilnehmer wiedergeben. Des Weiteren sollen die Anlagenstandorte, derzeit verbaute 
Technologien, Entsorgungswege und Entsorgungskosten aufgezeigt werden. Die Datenana-
lyse und Datenaufbereitung dient dazu, der zweiten parallellaufenden Bachelorarbeit, dessen 
Schwerpunkt die Erstellung des Grobkonzeptes unter Berücksichtigung der technischen 
Machbarkeit ist, zuzuarbeiten.  
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Die Zuarbeit beinhaltet zusätzlich die Prüfung der zu erwartenden Transportkosten verschie-
dener Entsorgungsvarianten, die anhand von vorher definierten Entsorgungsstandorten er-
stellt werden. Letztlich sollen die entstehenden Entsorgungskosten des Grobkonzeptes an-
hand des erstellen Grobkonzeptes wirtschaftlich dargestellt werden.  

Aus diesem Grund ist die Arbeit wie folgt zusammengesetzt. Zuerst wird zum besseren Pro-
jektverständnis die projektnotwendige Theorie erläutert. Darauf aufbauend werden die ver-
standenen Projektdaten grafisch und statistisch aufbereitet sowie auch ausgewertet. Zum 
Schluss werden basierend auf der Analyse Entsorgungsvarianten bestimmt und in Abhängig-
keit der Transportkosten geprüft. Die abschließende Darstellung der Entsorgungskosten findet 
aufgrund des erstellten Grobkonzeptes, der parallel laufenden Bachelorarbeit, statt.  

Diese Bachelorarbeit fußt größtenteils auf der Datenanalyse vorangestellter Umfragen des 
Bayerischen Institutes für Umwelt- und Kläranlagentechnologie zur Abfragung des IST-Zustan-
des der Klärschlammentsorgung im Projekt. Zur weitergehenden und umfangreicheren Ab-
frage des IST-Zustandes wurde im Zuge der Arbeit zusätzlich der Fragebogen „green IKK“ 
verwendet.  

„[Dieser; D.S.] wurde im Rahmen des EU-Projekts „Green Infrastructure Maßnahmen aus 
Klärschlamm-Kaskadennutzung mittels grenzüberschreitender interregionaler Zusammen-
arbeit“ in Kooperation zwischen der HAW-Landshut, dem Wasserver- und entsorger Che-
vak sowie dem Forestery and Game Management Research Institute und dem Zweckver-
band „IKomStiftland“ entwickelt.“ (Fragebogen „green IKK“, vgl. Anhang 2) 
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2 Stakeholder im Rahmen der Projektarbeit 
Im Zuge eines gemeinsamen Projekts zur Lösung der zukünftigen Klärschlammentsorgungs-
problematik im Regierungsbezirk Niederbayern, schlossen sich die ILE Ilzer Land, ILE 
Passauer Oberland und die beiden Städte Freyung und Waldkirchen zusammen.  

Die Problematik besteht darin, dass der Klärschlamm, der erhebliche Mengen der begehrten 
Ressource Phosphor enthält, derzeit noch größtenteils landwirtschaftlich entsorgt wird. 
Dadurch wird der begehrte Phosphor nicht dem Wirtschaftskreislauf zurückgeführt, wodurch 
die fehlende Menge an Phosphor aus meist politisch instabilen Regionen importiert werden 
muss. Aufgrund der zukünftigen steigenden Nachfrage [42] und des aktuellen hohen Ver-
brauchs von 106.606 t Phosphordünger allein in Deutschland, [44] wird die Deckung des Phos-
phorbedarf ohne Rückgewinnung aus dem Klärschlamm problematisch. Unter anderem fallen 
in diesen Abbauregionen, beim Fördern des Rohphosphats und in der energieaufwendigen 
Weiterverarbeitung zum verwertbaren Mineraldünger zusätzlich erhebliche Umweltbelastun-
gen an.  

Aufgrund dessen wies die Bundesregierung in der Verordnung zur Neugestaltung der Klär-
schlammverwertung am 29.03.2017 eine Rückgewinnung des Phosphors an. Dies geschieht 
gestaffelt nach den Einwohnerwerten der Abwasserbehandlungsanlagen. Anlagen über 
100.000 EW müssen 12 Jahre nach dem Eintreten der Verordnung Phosphor zurückgewinnen. 
Anlagen über 50.000 EW müssen nach 15 Jahren die Anforderungen der Verordnung erfüllen. 
Für Anlagen unter 50.000 EW besteht keine Verpflichtung zur Phosphorrückgewinnung. Diese 
dürfen weiterhin den Klärschlamm landwirtschaftlich ausbringen. Alle Kläranlagen in diesem 
gemeinsamen Projekt sind unter 50.000 EW und deshalb nicht verpflichtet, eine Phosphor-
rückgewinnung gemäß dieser Verordnung in den nächsten Jahrzehnten zu installieren. [5] S.3 

Jedoch ist die Ausbringung des Klärschlamms auf die Felder bedenklich, da der Klärschlamm 
teilweise belastet ist, aber auch deshalb, da dieser statt kostenintensiv entsorgt zu werden, 
möglicherweise zur thermischen Energieerzeugung inklusive Ressourcenrückgewinnung ge-
nutzt werden kann.   

ILEn sind staatlich geförderte Zusammenschlüsse örtlicher Kommunen, um derartige gemein-
nützige Ziele erreichen zu können, die andernfalls eine einzelne Kommune nicht erreichen 
könnte. Im Fokus der Integrierten Ländlichen Entwicklung steht hierbei, die Regionen wirt-
schaftlich und kulturell zu fördern, um mittel- bis langfristig ein attraktiver Standort für Einwoh-
ner, Industrie und Tourismus zu bleiben bzw. zu werden. [10] Die Städte Freyung und Wald-
kirchen sind ebenfalls aufgrund oben genannter Gründe in dem Projekt vertreten. Im Folgen-
den werden die Teilnehmer der ILEn Ilzer Land und Passauer Oberland aufgezählt. 

Die ILE Ilzer Land, die sich unterhalb der Stadt Grafenau befindet, 
besteht aus den folgenden 12 Kommunen. Eppenschlag, Fürsten-
eck, Grafenau, Hutthurm, Innernzell, Perlesreut, Ringelai, Röhrn-
bach, Saldenburg, Schöfweg, Schönberg und Thurmansbang. [16] 

 Abbildung 1: Logo der ILE Ilzer Land [22] S.1   
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Die ILE Passauer Oberland, die sich oberhalb der Stadt Passau 
befindet, besteht aus den folgenden 11 Kommunen. Aicha vorm 
Wald, Büchlberg, Eging am See, Fürstenstein, Neukirchen vorm 
Wald, Ruderting, Salzweg, Tiefenbach, Windorf und Witzmann-
berg. [14]  

 

Verlauf der Stakeholderimplementierung: 

Zur erfolgreichen Koordination und Ausarbeitung des entstandenen Projekts, wurde das vor 
Ort tätige Ingenieurbüro Nigl + Mader GmbH verpflichtet. Dieses, vertreten durch Hr. Ober-
meier, wandte sich wiederrum für eine Expertise an das Bayerische Institut für Umwelt- und 
Kläranlagentechnologie (BIUKAT) e.V., deren Vereinszweck es ist, den Umwelt- und Klima-
schutz nachhaltig auszubauen und zu verbessern. [1] 

Herr Prof. Dr. rer. nat. Stefan-Alexander Arlt, Vorsitzender der BIUKAT e.V. und Professor an 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut arbeitete daraufhin, in Absprache 
mit BIUKAT e.V., das Projekt als Thema für eine Masterarbeit an der Hochschule Landshut 
aus. Das Thema der Masterarbeit wurde in zwei Bachelorarbeitsthemen aufgeteilt, als die Stu-
dierenden Fr. Ringlstetter und Hr. Schuhböck Interesse an diesem Thema bekundeten. 

Veränderungen der Projektteilnehmeranzahl im Laufe des Projekts: 

Weiterhin ist zu erwähnen, dass das Thema für die ausgeschriebene Masterarbeit am Tag der 
ersten Interessensbekundung, am 7.4.2017, noch wie folgt lautete, „Erarbeitung eines Grob-
konzeptes zur Klärschlammentsorgung für die ILE Ilzer Land“. Aufgrund der Generierung 
neuer Interessenten für das Projekt im Umland der ILE Ilzer Land, kamen bis zum Auftaktge-
spräch, am 1.9.2017, noch die ILE Passauer Oberland (ohne Windorf), die Stadt Freyung und 
die Stadt Waldkirchen hinzu, wodurch sich die Aufgabenstellung wie folgt veränderte, „Erar-
beitung eines Grobkonzeptes zur Klärschlammentsorgung für die ILE Ilzer Land, die ILE 
Passauer Oberland und die Städte Freyung und Waldkirchen“.  

Im Laufe des Auftaktgesprächs bei der Firma Nigl + Mader GmbH in Röhrnbach wurde kom-
muniziert, dass sich die Kommune Windorf der ILE Passauer Land angeschlossen hat und 
aufgrund dessen ebenfalls in dem Projekt berücksichtigt werden soll. [22] S.5 Aus unbekann-
ten Gründen stieg die Kommune Schönberg, der ILE Ilzer Land zugehörig, am 15.09.2017 aus 
dem Projekt aus. Ebenfalls verabschiedete sich die Kommune Büchlberg, aus der ILE 
Passauer Oberland, am 27.09.2017 aus dem Projekt. Es kamen bis zur letzten gesetzten Frist 
zur Bestätigung der Projektteilnahme, am 17.10.2017, weder weitere Kommunen hinzu, noch 
stiegen welche aus. Alle davor eingegangenen Veränderungen der Teilnehmerstruktur wurden 
in dem Projekt berücksichtigt.   

 

 

Abbildung 2: Logo der ILE Passauer Oberland [20] S.1 
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3 Erläuterung der projektnotwendigen Theorie 
In diesem Kapitel wird schrittweise der Weg des Wassers hin zur Kläranlage beschrieben. 
Dabei wird speziell das Entstehen des Abwassers durch den alltäglichen Wassergebrauch 
genauestens erläutert. Weitergehend werden die Reinigungsverfahren des entstandenen Ab-
wassers in den Kläranlagen und die dabei anfallenden Schlämme beschrieben. Zum Schluss 
des Kapitels wird die Thematik der Schlammbehandlung behandelt. 

3.1 Wasserwirtschaft 
Die Wasserwirtschaft ist ein zentrales Thema jeder Gesellschaft, da sie für die Menschen die 
Lebensgrundlage bildet. Aus diesem Grund muss der Umgang mit dieser Ressource möglichst 
schonend vonstattengehen, um auch in Zukunft die Qualität der Ressource sichern zu können. 
Hierfür ist das allgemeine Verständnis über die Herkunft des Wassers, dessen Gebrauch und 
die schlussendliche Rückführung in den Wasserkreislauf von Nöten. 

Deutschland hat enorme Wasserressourcen zur Verfügung. 2013 waren es 187,9 Mrd. m³ 
Wasser. Davon wurden 5 Mrd. m³ Wasser für die öffentliche Wasserversorgung genutzt. Wei-
tere 28 Mrd. m³ Wasser dienten der nicht öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbesei-
tigung. Jedoch der Großteil des Wassers, 154,9 Mrd. m³, wurde nicht genutzt. Dabei ging seit 
1990 die Wasserförderung von circa 7 Mrd. m³ auf 5 Mrd. m³ Wasser im Jahr 2015 zurück. 
Das Verhältnis der dabei genutzten Wasserquellen, ist jedoch nahezu gleichgeblieben. Das 
Wasser kommt zu 72% aus dem Grund- und Quellwasser, zu 22 % aus dem Oberflächenwas-
ser und die restlichen 6% aus dem Uferfiltrat. [41] S.7-9 

Desweitern ist der Umsatz der Wasserwirtschaft von 12,97 Mrd. Euro im Jahre 2008, auf 15,3 
Mrd. Euro im Jahre 2015 angewachsen. In dieser Zeitspanne stieg auch die Anzahl der Be-
schäftigten in diesem Sektor in Deutschland von 60.312 auf 65.023 an. Deren durchschnittli-
cher Bruttojahresverdienst stieg ebenfalls an. 1996 verdiente ein Arbeiter im Durchschnitt noch 
circa 33.000 Euro, 10 Jahre später waren es durchschnittlich 51.000 Euro. Ebenfalls etablier-
ten sich mehr Unternehmen. Gab es 2008 noch 587 Unternehmen in der Wasserwirtschafts-
branche, so wuchs die Anzahl bis 2015 auf 671 Unternehmen an. [41] S.32-36 

Die Investitionen in die öffentliche Wasserversorgung schwankt von 2000 bis 2015 in einer 
Spanne von 2 bis 2,5 Mrd. Euro pro Jahr. Beispielsweise haben kommunale Unternehmen im 
Jahr 2015 10,93 Mrd. Euro investiert. Nahezu die Hälfte dieser Investitionssumme wurde für 
die Betriebszweige Strom, 2,7 Mrd., Abwasser, 2,6 Mrd., und Wasser, 1,2 Mrd. verwendet. Die 
eingesetzte Wasser- und Abwassertechnik ist nicht nur in Deutschland gefragt, sondern welt-
weit. Die größten Abnehmer im Jahr 2015 waren China mit 99,1 Mio. Euro, USA mit 66,5 Mio. 
Euro und Frankreich mit 61,4 Mio. Euro. [41] S.37-40 
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3.1.1 Eigenschaften des Wassers 

Die Grundlage allen Lebens auf dem Planeten Erde ist die durchsichtige, weitgehend farb-, 
geruchs- und geschmackneutrale Flüssigkeit Wasser (H2O), welche vermutlich durch einschla-
gende Kometen auf die Erde gekommen ist. In dieser chemischen Verbindung aus den Ele-
menten Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H) soll sich vor rund 3,5 Milliarden Jahren in der Tief-
see das erste Leben entwickelt haben. [4] Der heutige Mensch besteht zu 70 % aus Wasser, 
wodurch das Wasser das wichtigste Lebensmittel für Menschen und Tiere darstellt, welches 
es in einer zivilisierten Gesellschaft zu schützen gilt. [7] 

Als Wasser wird generell der flüssige Aggregatzustand bezeichnet, der weitestgehend in 
Seen, Flüssen und Meeren vorliegt. Allerdings kann sich durch einen Temperaturanstieg bzw. 
/-abfall, der zumeist saisonal bedingt ist, der Aggregatszustand verändern. Der feste, kristalline 
Aggregatzustand „Eis“ wird ab einer Wassertemperatur von unter 0 °C erreicht und ist mit einer 
Dichte von 918 kg/m³ kleiner als die Dichte des flüssigen Aggregatszustands mit 999,975 
kg/m³ bei 3,98 °C. Dies hat zur Folge, dass beispielsweise Eis auf dem Wasser schwimmt, 
jedoch Sand mit einer Dichte von ca. 1900 kg/m³ in einem Wasserbecken zum Grund sinkt. 
Steigt die Wassertemperatur auf über 100 °C, wird der gasförmige Aggregatszustand „Was-
serdampf“ mit einer Dichte von 0,590 kg/m³ erreicht. [25] 

Die Übergänge zwischen den Aggregatszuständen Eis, Wasser und Wasserdampf sind wie 
folgt definiert. Flüssiges Wasser erstarrt zu festem Eis, wohingegen Eis zu Wasser schmilzt. 
Wasser verdampft zu gasförmigem Wasserdampf, dieser kondensiert wiederum zu flüssigen 
Wasser. Wird Eis sehr schnell erhitzt, wird der Aggregatszustand Wasser übersprungen und 
sublimiert direkt zu Wasserdampf. Sehr schnell gekühlter Wasserdampf hingegen resublimiert 
direkt zu Eis. [6] 

3.1.2 Wasserkreislauf 

In der Natur durchläuft das Wasser aufgrund der verschiedenen Aggregatszustände einen un-
endlichen Kreislauf (siehe Abbildung 3). Bedingt durch die Kraft der Sonnenstrahlen, die auf-
grund der Ekliptik unterschiedlich stark einwirken, schwanken die Temperaturen auf der Erde 
regional unterschiedlich stark. Vereinfacht gesagt, kommt es in wärmeren Regionen zur Ver-
dunstung von (Meer-)Wasser und aufgrund dessen zur Wolkenbildung, die wiederum über 
druckausgleichende Windströmungen in die kälteren Regionen transportiert werden, um dort 
nach der Kondensation niederzuschlagen.  

Etwa die Hälfte des gesamten Niederschlages verdunstet wieder, die andere Hälfte fließt in 
offene Gewässer oder im Grundwasser ab. In Deutschland wird ein Fünftel des Grundwassers 
als Trinkwasser verwendet, das nach dem Gebrauch als Abwasser über die Flüsse wieder ins 
Meer gelangt. Dort beginnt nun der Wasserkreislauf von neuem. [8] S.13 
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Abbildung 3: Globaler Wasserkreislauf [24] 

Jedoch ist nicht jeder einzelne Wassertropfen ein ständiger Bestandteil des Wasserkreislau-
fes. Einige werden, vor allem in eng besiedelten Gebieten, mehrmals genutzt. Dies hat zur 
Folge, dass die notwendige Wasserqualität durch eine ausreichende Reinigung gewährleistet 
werden muss. Aufgrund des Selbstreinigungsvermögens können Flüsse und Seen anfallende 
Verschmutzungen bis zu einem gewissen Grad selbst abbauen. [8] S.17  

In diesem Prozess ernähren sich Kleinlebewesen, vor allem Bakterien und tierische Einzeller, 
von den Schmutzpartikeln im Wasser. Im Zuge dessen, vermehren sich diese Organismen, 
um dann wiederum als Nahrungsgrundlage für Fische zu dienen. Sollte der Grad der Ver-
schmutzung jedoch zu hoch sein, nimmt die Anzahl der Kleinlebewesen, vorrangig an warmen 
Tagen, sprunghaft zu. Parallel dazu steigt der Verbrauch an gelöstem Sauerstoff (O) im Was-
ser. Wird aufgrund des höheren Verbrauchs nun der Grenzwert von 4 mg O2/l unterschritten 
kippt das Gewässer und der Großteil der darin lebenden Fische verendet. [8] S.18 Um dies zu 
verhindern gilt grundsätzlich, dass privat und gewerblich genutztes Wasser (=Abwasser) ge-
reinigt werden muss, sofern es technisch und natürlich möglich ist. [8] S.20 
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Abbildung 4: Täglicher Trinkwasserverbrauch [40] 

Weitaus umweltschonender ist es natürlich, den Trinkwasserverbrauch entsprechend zu redu-
zieren, um Abwässer zu vermeiden. Statistisch gesehen verbraucht jeder Einwohner in 
Deutschland durchschnittlich pro Tag 122 Liter Trinkwasser, Tendenz stagnierend. Davon wer-
den allein 33 Liter für die Toilettenspülung verwendet (siehe Abbildung 4). Zusätzlich zum di-
rekten häuslichen Trinkwasserverbrauch, wird für die Herstellung von Lebensmitteln ebenfalls 
Trinkwasser verwendet. Beispielhaft ist hierfür die Erzeugung eines Kilogramms Rindfleisch, 
zu dessen Erzeugung 15.000 Liter Trinkwasser verwendet werden. Dieser hohe Wert entsteht 
durch das Bewässern der Futterpflanzen und dem täglichen Tränken der Tiere. [8] S.16 

Im Gegensatz dazu steht die erneuerbare Pro-Kopf-Wassermenge. Dieser Wert lag 2014 in 
Deutschland bei 1.900 m³ Wasser. Im internationalen Vergleich ist dies jedoch sehr gering, da 
beispielsweise ein Kanadier 80.700 m³ erneuerbare Wassermenge zur Verfügung hat. Grund-
sätzlich lässt sich ableiten, je mehr Menschen auf einem Quadratmeter leben, desto geringer 
ist der Wert. Der Wert in China liegt mit 2.000 m³ etwas über dem Deutschen. In Indien ist der 
Wert noch niedriger, bei gerademal 1.500 m³ erneuerbaren Wasser im Jahr 2014. [41] S.47 

Diese Werte werden sich durch die steigende Weltbevölkerung wahrscheinlich noch verschär-
fen, in Anbetracht des steigenden Pro-Kopf-Wasserverbrauches. 2013 hatte der ein US-Ame-
rikaner einen jährlichen Pro-Kopf-Wasserverbrauch von 1.538 m³. Ein Drittel dessen ver-
brauchten die Ungarn, 509 m³, pro Kopf. Diese Werte könnten laut einer Prognose bis 2030 
um circa 50 % steigen. Der größte prozentuale Anstieg der Wassernachfrage wird bis 2030, 
in Afrika, südlich der Sahara prognostiziert. Dort soll die jährliche Nachfrage um 283 % steigen. 
Ebenfalls beträchtlich ist der erwartete Anstieg in Ozeanien um 109 %. [41] S.48/53 



 Erläuterung der projektnotwendigen Theorie  

9 

 

Dadurch würde die weltweite Wasserentnahme von 1995 bis 2025 um 22,2% steigen. In kon-
kreten Zahlen bedeutet dies, dass bis 2025 weltweit 4.771,7 km³ Wasser entnommen werden. 
1995 waren es noch 3.906,1 km³ Wasser. Vor allem durch den steigenden Bedarf an Nahrung, 
nimmt der Wasserverbrauch in der Tierzucht von 1995 bis 2025 um 71,4 % zu. Der steigende 
Wasserverbrauch in den privaten Haushalten liegt weltweit mit 71,2 % knapp dahinter. Auch 
in der Industrie wird Steigerung um 49,9 % erwartet. Obwohl der Wasserbedarf in Entwick-
lungsländer bis 2025 immer weiter steigt, liegt der erwartete Pro-Kopf-Wasserbedarf 2025 mit 
circa 37 l immer noch 10 l unter dem Bedarf der Industrieländer im Jahre 1995 mit 47,8 l. 
Jedoch wird eben auch der Bedarf in den Industrieländern bis 2025 steigen, auf 54,4 l pro 
Kopf. [41] S.52-55 

3.1.3 Abwasserarten 

Allgemein gilt, dass der Großteil des Trinkwassers beim Gebrauch verschmutzt und als unbe-
handeltes Abwasser (=Rohabwasser) anfällt. Dabei lässt sich die Art der Verschmutzung in 
zwei Kategorien einordnen, zum einen, ob die Verschmutzung als fester und ungelöster (Sand, 
Fäkalien) oder als flüssiger und gelöster (Zuckerwasser) Stoff vorliegt und zum anderen, in 
welcher chemischen Zusammensetzung der Stoff vorliegt. Hierbei wird untersucht, ob der Stoff 
anorganischen (Sand) oder organischen (Fäkalien) Ursprungs ist.  

Desweitern wird nach der Herkunft des Abwassers differenziert (siehe Abbildung 5).  

Abbildung 5: Abwasserarten, e. D. a. an [8] S.44  



 Erläuterung der projektnotwendigen Theorie  

10 

 

Das häusliche Schmutzwasser QH entsteht in Haushalten und in kleinstgewerblichen Betrie-
ben. Dabei fällt vor allem Spül-, Wasch-, Bade- und Fäkalwasser an. Das betriebliche 
Schmutzwasser QG ist meistens sehr einseitig durch an/-organische Stoffe, hohe Temperatu-
ren und extreme pH-Werte belastet. Deshalb ist ein direktes Einleiten von Reinigungs-, Pro-
duktions-, Kühlwasser ins Kanalnetz, ohne vorherige spezifische Vorbehandlung, meistens 
nicht möglich. Gemeinsam bilden QH+QG=QS das kommunale Schmutzwasser. [8] S.45 

Das Fremdwasser QF ist jenes Wasser, das nicht im Kanalnetz sein sollte. Teilweise kommt 
es aber zum Eindringen von Grundwasser in undichte Kanäle. Des Weiteren kommt es bei 
Trockenlegungen von Kellern und feuchten Gewölben zu Dränungen, die ebenfalls in die Ka-
nalisation einfließen. Eine strikte Trennung von Fremdwasser QF und kommunale Schmutz-
wasser QS ist aus wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten nicht immer realisierbar. 
Dies hat zur Folge, dass in vielen Kläranlagen der Trockenwetteranfall QT=QF+QS durch das 
Fremdwasser QF vervielfacht wird. [8] S.45-46 

Kommt es zu Niederschlägen in Form von Hagel, Schnee oder Regen wird das dabei entste-
hende abfließende Wasser in das Kanalnetz geleitet und als Regenwasser QR bezeichnet. 
Das Regenwasser QR ist meist mineralisch, und unter gewissen Umständen, auch organisch 
belastet. Zusätzlich wird das Regenwasser QR durch Emissionen umliegender Industrien ver-
schmutzt. Kommt es zur Vermischung vom Regenwasser QR und Trockenwetteranfall QT, wird 
dieses Abwassergemisch als Mischwasseranfall QM bezeichnet. [8] S.46 

3.1.4 Abwasseranfall 

Der Schmutzwasseranfall unterliegt täglichen und saisonalen Schwankungen, wobei die 
Schwankungen in kleinen Orten höher sind als in großen Städten. Grundsätzlich ist die Ta-
gesabflussspitze, in einer Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern, um kurz nach 12 Uhr mittags mit 
535 m³/h am höchsten. Der niedrigste Schmutzwasserabfluss ist acht Stunden früher, um 4 
Uhr, mit 150 m³/h. Der Schmutzwasserabfluss steigt vom Tiefpunkt bis zur Tagesabflussspitze 
an, danach sinkt der Schmutzwasserabfluss wieder zum täglichen Tiefpunkt hin ab. Im Tages-
mittel fallen 420 m³/h an. [9] S.40 

An Sonn- und Feiertagen, in der Nacht, sowie in Ferienzeiten sinkt der Schmutzwasseranfall 
in Nicht-Urlaubsgebieten. In Urlaubsgebieten steigt jedoch der Schmutzwasseranfall während 
den Ferien, aufgrund temporär höherer Einwohnerzahlen. Die Maße der absetzbaren Stoffe 
im Abwasser schwanken ebenfalls im Tagesverlauf. Der Tiefpunkt liegt bei 1,5 ml/l um 4 Uhr 
morgens, der Höchstpunkt um 12 Uhr Mittag mit 12 ml/l. Zeitweise können bis zu 20 ml/l an 
absetzbaren Stoffen anfallen. Im Tagesmittel fallen 6 ml/l an absetzbaren Stoffen an. [9] S.40  

Dabei liegt der pH-Wert für das häusliche Schmutzwasser gemeinhin im neutralen Bereich 
zwischen 6,5 und 7,5. Zur idealen Schlammfaulung sollte der pH-Wert zwischen 7 und 8, im 
schwach basischen Bereich, liegen. Das schwach säuerliche Regenwasser hat jedoch in der 
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Regel einen pH-Wert von 4 bis 5,5 und darf deswegen nicht in Sammelkanäle eingeleitet wer-
den. Dieses Regenwasser muss erst behandelt werden, um einen pH-Wert von mindestens 
6,5 zu haben. Zwischen diesem Wert und 9,5 sollte auch das Trinkwasser liegen. [8] S.50  

 

Abbildung 6: pH-Werte Skala [19] 

Seit 1995 hat sich die jährliche Abwassermenge in Deutschland von 8.062 Mio. m³, über den 
Höchstwert im Jahr 2001 mit 10.458 Mio. m³, bei aktuell circa 9.825 Mio. m³ eingependelt. 
Davon waren 2013 5.020,8 Mio. m³ Schmutzwasser, 2.568,9 Mio. m³ Regenwasser und 
2.235,5 Mio. m³ Fremdwasser. [41] S.14-15 

3.1.5 Abwasserbeschaffenheit 

Die Beschaffenheit des Abwassers wird nach einer bestimmten Reihenfolge hin untersucht. 
Zuerst wird das Abwasser visuell begutachtet, dann einem Geruchstest unterzogen und ab-
schließen chemisch und physikalisch analysiert. Daraufhin ergibt sich ein Überblick (siehe Ab-
bildung 7) der Relevantesten zur prüfenden Eigenschaften des Abwassers.  

Das frische Abwasser QH bzw. QS, sofern es nicht vom Abwasser QG verfälscht wird, riecht oft 
schwach muffig, ist trüb und hellgrau und hat eine jahresabhängige Temperatur zwischen 10°C 
und 20°C. Wird das Abwasser QG beigemischt können die Eigenschaften des Abwassers va-
riieren. Hierbei ist wichtig, aus welchen Industriezweigen das Abwasser stammt. Kommt das 
Abwasser beispielsweise aus einem Molkereibetrieb riecht es nach Molke und enthält mehr 
gelöste Eiweißmoleküle. Je nachdem welche Industriezweige vor Ort sind und welche Abwäs-
ser ableitet werden, müssen die Klärwärter ihre (Klär-)Anlagen darauf sorgfältig einstellen, um 
die vorgegebenen Richtwerte einhalten zu können. [8] S.50 

Abbildung 7: Untersuchungsparameter des Abwassers, e. D. a. an [8] S.50 
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Vor allem in Kommunen, die eine ansässige Metallindustrie haben ist dies genauestens zu 
beachten, da eine hohe Konzentration von Schwermetallen toxisch wirken kann. Ferner sind 
die toxischen Stoffgruppen AOX (adsorbierbare organische Halogenverbindungen), PCB (po-
lychlorierte Biphenyle) und CKW (chlorierte Kohlenwasserstoffe) von Bedeutung im Abwasser 
QS, da diese sehr schwer oder zum Teil gar nicht biologisch abbaubar sind. Des Weiteren sind 
folgende chemische Parameter zur Feststellung der Abwasserbeschaffenheit zwingend zu un-
tersuchen, wie oben in der in der Abbildung 7 ersichtlich ist.  

BSB5: Biochemischer Sauerstoffbedarf 

Der BSB5 gibt den Sauerstoffbedarf im 20 °C warmen Abwasser in fünf Tagen an. In den fünf 
Tagen verwerten die im Abwasser lebenden Mikroorganismen nahezu 70% der organischen 
Stoffe. In diesem Prozess verbrauchen Sie Sauerstoff. Je höher der Sauerstoffgehalt am fünf-
ten Tag ist, desto unvollkommener ist das Abwasser gereinigt. Der Wert wird in mg O2/l ge-
messen. [9] S.48 

CSB: Chemischer Sauerstoffbedarf 

Der CSB gibt den benötigten Sauerstoffbedarf an, um die restlichen 30% der organischen und 
schwer abbaubaren biologischen Stoffe zu oxidieren. Der Wert wird in mg/l gemessen. Um 
sich die zwei abstrakten Parameter BSB5 und CSB besser vorstellen zu können, wird an eine 
Fleischkeule gedacht: „Das Fleisch wird von den Mikroorganismen verwertet (BSB5) und der 
übrig gebliebene, nicht essbare, Knochen wird oxidiert (CSB)“. [9] S.49 

Jedoch gibt erst das Verhältnis der beiden Werte Auskunft über die Abwasserbeschaffenheit. 

BSB5 = 50-100% CSB, mühelos biologisch abbaubar. 

BSB5 < 50% CSB, schlecht biologisch abbaubar, da für Mikroorganismen giftig. Lange Ver-
weilzeiten in der Umwelt.  

BSB5 = 12-25% CSB, normalerweise nach einer biologischen Reinigung. [20] 

N: Stickstoff 

Des Weiteren enthält das Abwasser verschiedene Arten von Stickstoffen. Der organisch ge-
bundene Stickstoff (orgN) stammt größtenteils aus den ausgeschiedenen menschlichen Harn-
stoffen. Dieser wird teilweise in der Kanalisation, auf dem Weg zu der Kläranlage, durch Bak-
terienkulturen abgebaut. Dadurch entstehen zusätzlich NH3- oder NH4-Verbindungen. Der re-
duzierte Ammonium-Stickstoff (NH4-N) benötigt sehr viele Sauerstoffmoleküle zur Oxidation 
im Abwasser. Die Summe aus orgN- und NH4-N-Verbindungen wird als Kjeldahl-Stickstoff 
(TKN) zusammengefasst. [9] S.49  

Durch die Nitrifikation (Oxidation von NH4-N) entstehen Nitrat-Stickstoffe (NO3-N) im Abwas-
ser. Allerdings werden Nitrat-Stickstoffe nicht im großen Maße gebildet, da für die Nitrifikanten 
(Bakterien) in der Kanalisation keine ausreichend gute Lebensgrundlage vorliegt. Sollte jedoch 
NH4-N festgestellt werden, kann davon ausgegangen werden, dass nitrathaltiges Fremdwas-
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ser in die Kanalisation eingeleitet wurde. Die instabile anorganische Verbindung, Nitrit-Stick-
stoff (NO2-N), wird als Zwischenprodukt der Verbindung NH4-N hin zum NO3-N in der Reini-
gung des Abwassers gebildet und ist in der Regel nicht im Abwasser zu finden. [9] S.49 

Der Gesamtstickstoff (GesN) besteht aus anorganisch- und organisch gebundenen Stickstof-
fen. Hierbei kann der organische Anteil im Verhältnis zum anorganischen stark überwiegen. 
Vor allem ist der organische Stickstoff von großer Wichtigkeit für die Kläranlagen, da ohne 
weder der Wirkungsgrad des Stickstoffabbaus, noch die Menge des Stickstoffs im Abwasser 
errechnet werden kann. Aber Vorsicht, es besteht Verwechslungsgefahr, da GesN ≠ Nges ist. 
(Nges = (NH4-N) + (NO3-N) + (NO2-N) – (orgN)) [9] S.50 

P: Phosphor 

Phosphor ist aufgrund seiner Reaktionsfreundlichkeit mit dem Molekül Sauerstoff in der Natur 
meist als Phosphat vorhanden. Dieser pflanzenwachstumsfödernde Nährstoff ist jedoch auf-
grund seines Effekts in Flüssen und Seen nicht erwünscht. Einer der meist gebildeten natürli-
chen Phosphorverbindungen ist der anorganische und gelöste Orthosphosphat-Phosphor 
(PO4-P), der circa 37,5% des gesamten Phosphors (Pges) im Abwasser ausmacht. Dieser sollte 
in jeder Abwasseraufbereitungsanlage anfangs gemessen werden. Die Spanne des Pges liegt 
im QS zwischen 8 mg/l bis 12,5 mg/l, wobei mit 1,8 g/d pro Einwohner gerechnet wird. [9] S.50 

Leitfähigkeit: 

Die Leitfähigkeit des Wassers wird durch das darin gelöste Salz bestimmt. Grundsätzlich ge-
sagt, verbessert sich die elektrische Leitfähigkeit, je mehr Salz im (Ab-)Wasser enthalten ist. 
Durch Waschmittel gelangen Sulfate in das Abwasser, die bei Sauerstoffmangel durch Bakte-
rienkulturen in Schwefelwasserstoff umgewandelt werden. Ebenfalls entstehen Schwefelsäu-
ren, welche die Kanalisation (Betonkanäle) korrodieren lässt. [8] S.52 

Fäulnis: 

Fäulnis kann bei Zersetzungsprozessen von organischen Stoffen, in denen Sauerstoffmangel 
vorliegt, entstehen. Aufgrund des Nachweises von Schwefelwasserstoffs oder durch die Be-
stimmung der Haltbarkeit (Methylenblauprobe) wird das Abwasser beurteilt. [8] S.52 

Detergentien: 

Detergentien sind verantwortlich für die Schaumbildung in der Kanalisation und der Kläran-
lage, da Sie in Spül- und Waschmittel enthalten sind und dadurch in das kommunale Abwasser 
gelangen. Ebenfalls enthalten Sie anteilig Phosphate, die Flüsse und Seen schädigen können. 
[8] S.52 

Infektiöse Stoffe: 

Selbst im gut gereinigten Abwasser sind noch Krankheitserreger (Wurmeier, Parasiten, Viren, 
Bakterien) enthalten, sofern es nicht desinfiziert worden ist. [8] S.52 
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3.2 Abwasserableitung 
Die Abwasserleitungen (bzw. Kanalisation) dienen dazu verunreinigtes Wasser, dass meist 
mit Fäkalien und Schmutzstoffen versetzt ist, aus den Städten bzw. Dörfern abzuleiten. Dies 
verhindert das Ausbrechen von Seuchen, wie Cholera-, Typhus- und Ruhrepidemien, da sich 
die Krankheitserreger nicht unmittelbarer Nähe der Menschen vermehren können. Desweitern 
werden die Bürger nicht durch den Gestank der faulenden Fäkalien in nahegelegenen Gruben 
oder Straßenecken belästigt. [9] S.114  

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland im Anschlussgrad der öffentlichen Abwasserver-
sorgung hinter den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Der Anschlussgrad der 
Einwohner am Kanalnetz liegt in Deutschland bei 96 %, in den Niederlanden bei 99 % und in 
dem Vereinigten Königreich bei 97 %. Hingegen sind 100 % der Einwohner im Vereinigten 
Königreich, 99 % in den Niederlanden und 96 % in Deutschland an Kläranlagen angeschlos-
sen. [41] S.49-50 

3.2.1 Historie der Abwasserableitung 

Bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. wurde von den Römern, aus hygienischen Gründen, ein Ab-
wasserkanal, die „Cloaca Maxima“, erbaut.  Dieser führte das Abwasser in den nahegelegenen 

Fluss Tiber ab. Dieser Abwas-
serkanal ist noch heute ein Teil 
des Abwasserkanalsystems 
Roms. Dieses Wissen um Ab-
wasserableitungen und dessen 
Notwendigkeit ging nach dem 
Untergang des Römischen Rei-
ches verloren. Als Folge dessen 
starben im Mittelalter Millionen 
von Menschen an der Folge von 
Krankheiten, die durch eine Ka-
nalisation hätten verhindert wer-
den können.  

Erst im Zuge der Industrialisierung entstand 1842 in Hamburg das erste flächendeckende Ka-
nalisationsnetz Deutschlands. Nachdem der deutsche Chemiker Max von Pettenkofer im 
Jahre 1874 den Zusammenhang von Kanalanschlüssen und der Typhussterblichkeit auf-
deckte (siehe Abbildung 8), wurden in allen deutschen Großstädten Kanalisationen installiert. 
Die ländlichen Gebiete wurden erst nach dem zweiten Weltkrieg kanalisiert. [9] S.115 

Während des 20. Jahrhundert wurde der Großteil der Kanalisation in Deutschland errichtet. 
Bis 1960 waren es 13 %, bis 1970 12 %, bis 1980 13 %, bis 1990 11 %, bis 2000 18 % des 
heutigen Kanalnetzes. Im 21. Jahrhundert war der Großteil fertiggestellt, sodass bis 2010 noch 

Abbildung 8: Typhussterblichkeit und Kanalanschlüsse, e. D. a. an [9] S.115 
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14 % und ab 2011 nur noch 2% des heutigen Kanalnetzes erbaut werden musste. Jedoch 
können insgesamt 17 % aller Bauwerke nicht einem genauen Baujahr zugeordnet werden. Im 
Jahr 2013 waren 78,05 Mio. Einwohner in Deutschland an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen. Von den 78,05 Mio., sind 77,48 Mio. Einwohner über die Kanalisation auch an einer 
Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen. [41] S.16/18  

Obwohl im Durchschnitt zwischen 2000 und 2013 circa 57 % der Gesamtinvestitionen für die 
öffentliche Wasserversorgung in das Rohrnetz investiert wurde, stieg der Anteil der Wasser-
verluste des Bruttowassersaufkommens der öffentlichen Wasserversorgung von 7,3 % im 
Jahre 2001 auf 7,6 % im Jahre 2013 an. Dieser erhebliche Wasserverlust kann entweder ver-
sickern oder als Fremdwasser in der Kanalisation anfallen. [41] S.27-28 

3.2.2 Misch- und Trennsysteme 

In der deutschen Abwasserableitung wird grundsätzlich zwischen zwei Systemen der Entwäs-
serung unterschieden, zum einen das Mischsystem, indem das Schmutz- und Regenwasser 
ungetrennt voneinander in einem Kanal abgeleitet wird und zum anderen das Trennsystem, 
das eine Trennung von Schmutz- und Regenwasser durch separate Kanäle gewährleistet. 
Dies geschieht bereits auf den privaten Grundstücken. Teilweise werden beide Systeme in 
einer Kommune verwendet. Dies kann jedoch zu Fehlanschlüssen führen, wodurch beispiels-
weise Schmutzwasser in den Regenwasserkanal gelangt oder umgekehrt. [9] S.116 

Im Mischverfahren bzw. Mischsystem ist die Auslegung der Kanalanlagengröße von Bedeu-
tung, da es teilweise zu sehr starken Niederschlägen kommen kann. Um jedoch nicht die Ka-
näle für die Niederschlagsspitzen auslegen zu müssen, werden statt riesiger Kanäle Entlas-
tungsanlagen wie Regenüberläufe oder Regenbecken mit verbaut. An den Regenüberläufen 
oder Regenbecken wird das Mischwasser in ein oberirdisches Gewässer abgeleitet, um die 
nachfolgende Kläranlage zu entlasten. Im Gegensatz dazu steht das Trennverfahren bzw. 
Trennsystem, bei dem der Niederschlag direkt in einem gesonderten Kanal in ein oberirdi-
sches Gewässer abgeleitet wird. In den beiden Systemen wird das Schmutzwasser in der 
Kläranlage gereinigt. [9] S.116 

Im Zuge von Kanalsanierungen oder Erweiterungen, wurden beide Systeme modifiziert. Hier-
bei wird nun das Regenwasser differenziert zwischen behandlungsbedürftig und nicht behand-
lungsbedürftig (siehe Abbildung 9). Nicht behandlungsdürftiges Abwasser wird entweder durch 
die Versickerung, oder durch ein Regenrückhaltebecken (Retention) dem Grundwasser oder 
oberirdischen Gewässern zugeführt. Im Falle einer Versickerung wird zusätzlich zwischen ei-
ner zentralen und dezentralen Versickerung unterschieden. Wird das Regenwasser zentral in 
einer Versickerungsanlage gesammelt, wird von einer zentralen Versickerung gesprochen. 
Versickert das Regenwasser vor Ort direkt im Boden, wird von einer dezentralen Versickerung 
gesprochen. [9] S.117-119 



 Erläuterung der projektnotwendigen Theorie  

16 

 

Grundsätzlich war das Kanalnetz in Deutschland im Jahr 2013 575.580 km lang. Davon waren 
242.866 km Mischwasserkanäle, 206.234 km Schmutzwasserkanäle und 126.480 km Regen-
wasserkanäle. Dementsprechend groß ist auch der Instandhaltungsaufwand der Kanäle. 2013 
waren die häufigsten festgestellten Schäden an den Abwasserkanälen schadhafte Anschlüsse 
mit 21 %, Rissbildung mit 19 % und verschobene Verbindungen mit 13 % aller Schäden. [41] 
S.25 

3.2.3 Druck- und Unterdrucksysteme 

Zusätzlich kann die Abwasserableitung neben dem Misch- und Trennsystem nach der Art der 
Entwässerung im System differenziert werden. Zum einen gibt es das Freispiegel- bzw. Frei-
fallsystem, bei dem das Abwasser durch die Schwerkraft zum niedrigsten Punkt der Kanalisa-
tion fließt, was meistens die Kläranlage ist. Zum anderen gibt es die Druck- und Unterdruck-
systeme, die das Schmutzwasser durch den Einsatz von externen Energie zur Kläranlage be-
fördern. Druck- und Unterdrucksysteme werden vor allem im Trennverfahren für die Schmutz-
wasserkanäle genutzt. Das Regenwasser im Trennverfahren wird durch das Freispiegelsys-
tem abgeleitet. [9] S.120 

Abbildung 9: Modifiziertes Trennverfahren, e. D. a. an [9] S.119 
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Im ringförmig angeordneten Drucksystem ist jeder Anschlussnehmer mit dem Druckrohrnetz 
verbunden (siehe Abbildung 10). Das Schmutzwasser der Anschlussnehmer fließt durch die 
Schwerkraft zu den Pumpstationen, wo es in einem Sammelschacht gelagert wird bis der de-
finierte Grenzwert erreicht ist und daraufhin das Schmutzwasser in die Sammeldruckleitung 
gepumpt wird.  

Hierbei können Zerkleinerungspumpen eingesetzt werden, die grobe Partikel im Schmutzwas-
ser zerkleinern. Daraufhin fließt das Schmutzwasser, bedingt durch die Schwerkraft, durch die 
Sammeldruckleitung zur Kläranlage. Es können Druckluftspülstationen mit im Drucksystem 
verbaut werden, die in regelmäßigen Zeitabständen per Druckluft das Schmutzwasser zur 
Kläranlage drücken. Somit entstehen keine faulenden Ablagerungen in der Leitung. [9] S.121 

Im Unterdrucksystem wird zentral im Unterdrucknetz eine Vakuumstation errichtet, die das 
Schmutzwasser-Luftgemisch aus den Hausanschlussschächten der Anschlussnehmer mit ei-
nem Unterdruck von circa 0,65 bar in einem Vakuumtank saugt. Danach befördert eine 
Schmutzwasserpumpe das angesaugte Schmutzwasser-Luftgemisch weiter zur Kläranlage. 
Aufgrund physikalischer Aspekte ist eine Ausdehnung des Unterdrucknetzes nicht beliebig 
groß. Es können somit nur Anschlussnehmer im Umkreis von 4 km entwässert werden. [9] 
S.123 

 

 

Abbildung 10: Schema einer Druckentwässerung [9] S.121 
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3.2.4 Grundstücks- und Straßenentwässerung 

In der Grundstücksentwässerung wird das gesamte Schmutzwasser in Grundstücksentwäs-
serungsanlagen gesammelt und in die öffentliche Abwasserleitung geleitet. In kleineren Ort-
schaften wird das Schmutzwasser oft direkt in eine Kleinkläranlage zur Aufbereitung gebracht. 
Das Regenwasser des Grundstücks wird je nach vorliegendem Entsorgungssystem in die öf-
fentliche Abwasserleitung geleitet, oder versickert vor Ort. Für die Wartung und den Betrieb 
der Grundstücksentwässerungsanlagen und Leitungen ist der Anschlussnehmer in den meis-
ten Fällen selbst verantwortlich. [9] S.124 

Die Straßenentwässerung geschieht durch Straßenabläufe, welche das Regenwasser von 
Straßen, Plätzen und Fußwegen zu den Sammelkanälen leiten. Dabei werden Grobstoffe 
durch einen Schlammfang oder Eimer aus dem Regenwasser extrahiert. Es gibt zwei verschie-
dene Arten von Straßenabläufen, den Straßenablauf für Trockenschlamm mit einem Boden-
ablauf (Eimer), und den für Nassschlamm mit einem Schlammfang. Durch die Straßenabläufe, 
wie z.B. Gullies, können circa 200 – 500 m² entwässert werden. [9] S.128 

3.2.5 Kanäle und Schächte 

Die Kanäle müssen viele Anforderungen standhalten, da die Abwässer sehr unterschiedlich 
sein können. Zum einen müssen Sie wasserdicht sein, damit kein Fremdwasser QF  in die 
Kanalisation ein- oder ausdringen kann. Zum anderen müssen die Kanäle korrosionsbestän-
dig, formbeständig, statisch belastbar und temperaturbeständig sein. Um diesen Anforderun-
gen zu entsprechen werden Kanäle, je nach vorhandenen Belastung, aus verschiedenen 
Werkstoffen hergestellt. [9] S.129 

Die üblichsten Werkstoffe sind Beton/Stahlbeton, Kunststoffe, Steinzeug, Mauerwerk und 
Gusseisen. Weitere wichtige Anforderung ist die Abflusscharakteristik der Kanalquerschnitte. 
Am weitesten verbreitet sind der Kreisquerschnitt und der Eiquerschnitt, jedoch gibt es auch 
noch andere wie den Maulquerschnitt. Der Kreisquerschnitt ist leicht herstellbar und hydrau-
lisch bei kontinuierlichem Durchfluss sehr gut, wohingegen der Eiquerschnitt besonders bei 
schwankenden Durchfluss vorteilhaft ist, da durch den Querschnitt eine höhere Wassertiefe 
erreicht wird und somit auch eine höhere Schleppkraft des Wassers. [9] S.130-131 

Um die ideale Querschnittsfläche eines Kanals zu berechnen wird die Kontinuitätsgleichung 
(Formel 1) verwendet. 

𝑄𝑄 =  𝑣𝑣 ∗  𝐴𝐴 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏.𝐴𝐴 =  𝑄𝑄/𝑣𝑣 (Formel 1) 

Q = Durchfluss [m³/s]  v = Fließgeschwindigkeit [m/s] 

A= durchflossene Querschnittsfläche [m²] 

Die Schächte sind im Gegenzug zu den Kanälen nicht in erster Linie zur Entwässerung da, 
sondern um die Kanalisation für das Betriebspersonal, zur Wartung, Sanierung und Inspektion, 
zugänglich zu machen. Des Weiteren werden Schächte zur Be- und Entlüftung der Kanalisa-
tion verwendet. [9] S.131-135 
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3.3 Abwasserbehandlung 
Im Abwasser sind verschiedenste Verunreinigungen enthalten. Diese müssen durch unter-
schiedliche Verfahrenstechniken in der Kläranlage aus dem Abwasser entfernt werden. Bei 
den Verunreinigungen handelt es sich um schwimmende, feste, gelöste, teilgelöste, absetz-
bare und schwebende Stoffe. Dabei werden grundsätzlich die drei Reinigungsverfahren, me-
chanisch, biologisch und chemisch in Kläranlagen verwendet, die im Folgenden näher erläutert 
werden. 

2013 gab es in Deutschland insgesamt 9.307 Kläranlagen. Davon waren 80 Anlagen mit me-
chanischer Behandlung, 9.227 Anlagen mit biologischer Behandlung, darunter auch 6.288 An-
lagen mit einer weitergehenden Abwasserreinigung. [41] S.17 

3.3.1 Reinigungsverlauf in einer Kläranlage 

Das entstandene Abwasser wird durch die Abwasserableitung in die Kläranlage zur Reinigung 
geleitet. In der Kläranlage durchläuft das Abwasser nun mehrere Prozesse um schlussendlich 
gereinigt wieder in den Wasserkreislauf wie z.B. in einen Fluss zurückgeführt zu werden. Klär-
anlagen sind von essentieller Bedeutung für unsere moderne Gesellschaft, und müssen des-
wegen rund um die Uhr im Einsatz sein, weswegen die permanente Funktionalität der Anlagen 
zu 100 % gewährleistet sein muss. Um dies zu garantieren und Ausfällen vorzubeugen, wer-
den Kläranlagen mit mehreren gleichartigen Einheiten oder Ersatzeinheiten ausgestattet, so-
dass jeder wichtige Prozessschritt bei Störungen nahtlos weitergeführt werden kann. [9] S.208 

Die Kläranlage liegt meistens am tiefsten Ort einer Kommune, um die Schwerkraft zum Ab-
wasserabfluss zu nutzen und somit energieeffizient und kostengünstig zu arbeiten. Der Zulauf 
aus der Kanalisation zur Kläranlage kann tiefer liegen als die Kläranlage an sich. In diesen 
Fällen, werden Pumpwerke genutzt, um das Abwasser in den ersten mechanischen Säube-
rungsprozess, dem Rechen, einzuführen. Danach folgen der Fettfang oder Leichtstoffabschei-
der, Sandfang und zum Schluss das Vorklärbecken. [9] S.208-210 

Die meisten kleinen Kläranlagen, bis 5.000 EW, nutzen kein Vorklärbecken, sondern gehen 
sofort nach dem Fettfang in die biologische Säuberung über. Einige Kläranlagen nutzen den 
Primärschlamm in einem biologischen Vorversäuerungseindickerprozess dazu, Phosphor aus 
dem Primärschlamm zu entnehmen. [9] S.209 
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Der biologische Reinigungsprozess startet in Regel mit einem Tropfkörper und Nachklärbe-
cken oder mit einem Belebungs- und Nachklärbecken (siehe Abbildung 11). Das Belebungs-
becken wird meistens in drei Zonen aufgeteilt, die Denitrifikationszone (D), Nitrifikationszone 
(N) und anaerobe Zone (A). Nach dem Nachklärbecken wird das gereinigte Wasser meistens 
in einen Fluss abgeleitet. In manchen Kläranlagen wird noch weitergehend gereinigt. Dabei 
werden in chemischen Prozessen schwer abbaubare Stoffe aus dem Abwasser entnommen. 
Der übrig gebliebene Schlamm wird eingedickt und danach in einem Faulbehälter gegeben, in 
welchem dann durch den Fäulungsprozess Gase entstehen, die zur thermischen Energieer-
zeugung genutzt werden können. Der Schlamm wird danach entwässert und verwertet z.B. in 
einer Verbrennungsanlage. [9] S.208-209 

3.3.2 Mechanische Vorgänge 

Das Abwasser ist durchsetzt von sperrigen Stoffen, Plastikmüll und Textilien. Diese führen zu 
Verstopfungen von Leitungen und Pumpen in den Kläranlagen. Um dies zu verhindern, wird 
das Abwasser zuerst durch einen Grobrechen mit einem Stababstand von 100 bis 20 mm, 
dann durch einen Feinrechen mit einem Stababstand von 20 bis 8 mm geleitet. Jedoch befin-
den sich nach dem Rechen immer noch Fremdstoffe im Abwasser, welche durch Feinrechen 
und Siebe entfernt werden können. Hierbei ist vor allem auf die Fließgeschwindigkeit des Ab-
wassers zu achten, da eine zu hohe Fließgeschwindigkeit zu Rückstauungen führen kann. 
Das entnommene Rechengut wird gesammelt und in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt. 
[9] [8] S.211-212 

Abbildung 11: Schema einer Kläranlage [18] 
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Um das Abwasser nun von Fetten und Ölen zu befreien, die sonst zum Verkleben von Leitun-
gen und Schiebern führen würden, wird ein Leichtstoffabscheider verwendet. Dabei werden 
feinste Luftbläschen in das Abwasser eingeleitet. Dies führt dazu, dass beim Aufsteigen der 
Luftbläschen die Schwebstoffe (Fette/ Ölen) an die Abwasseroberfläche mitgenommen wer-
den, wo diese abgeschöpft werden können. Alternativ können Flockungsmittel ins Abwasser 
hinzugefügt werden, um die Schwebstoffe zusammen zu führen. Diese Schwebstoffflocken 
sind schwerer als Wasser und sinken zum Grund, wo diese nun extrahierbar sind. [9] S.212-
224 

Im Abwasser befindet sich noch Sand, im Mittel 60 l auf 1.000 m³ Abwasser, der bei ausblei-
bender Filtrierung zu einem hohen Verschleiß der Anlagen führen würde. Um den Sand zu 
entfernen, wird die Fließgeschwindigkeit des Abwassers vermindert. Dabei setzt sich der Sand 
am Boden ab, wobei dieser maschinell z.B. durch Räumwagen entsorgt wird. Alternativ wird 
ein belüfteter Sandfang mit Klassierer verwendet. In dieser Variante wird seitlich Luft einge-
blasen, wobei eine Schraubenströmung erzeugt wird, welche die organischen Stoffe aus dem 
Sand herauswäscht. Der Sand sinkt zu Boden und wird dort in Sandsammelrinnen gesammelt. 
Durch Druckluftheber wird der Sand aus den Sandsammelrinnen entfernt. [9] S.225-228 

Im letzten mechanischen Reinigungsprozess, dem Vorklärbecken, wird das Abwasser um ab-
setzfähiges Material vermindert. In Abhängigkeit von der Durchflusszeit und der Flächenbe-
schickung ist die Absetzleistung unterschiedlich. Sind beide Parameter perfekt abgestimmt, 
können innerhalb von zwei Stunden 100 % der absetzbaren Schwebstoffe dem Abwasser in 
Form von Schlamm entzogen werden. Der abgesetzte Schlamm wird nun von Räumschildern 
in einem oder mehreren Schlammtrichtern befördert, und dort eingedickt. Der eindickte Vor-
klärschlamm wird zur besseren Beförderung zum Faulbehälter in einigen Fällen mit Über-
schussschlamm versetzt, in den meisten Fällen jedoch einfach abgezogen. [9] S.229-233 

3.3.3 Biologische Vorgänge 

Ziel der biologischen Reinigungsprozesse ist es, organische Stoffe solange durch Kleinlebe-
wesen zu spalten, bis nur noch einfache und stabile Verbindungen übrig sind. Die gespalteten 
Stoffe sammeln sich dann im stabilisierten Schlamm an. Benötigen die Kleinlebewesen zur 
Spaltung der organischen Stoffe im Wasser gelösten Sauerstoff, wird von aeroben Verhältnis-
sen gesprochen. Sollten sie keinen gelösten Sauerstoff benötigen, da Sie den Sauerstoff aus 
sauerstoffhaltigen Verbindungen extrahieren, wird von anaeroben Verhältnissen gesprochen. 
Grundsätzlich wird zwischen technischen z.B. Tropfkörper-/ Rotationskörpertauchkörperver-
fahren und natürlichen Reinigungsverfahren z.B. Teichanlagen unterschieden. [9] S.234 

Die biologische Reinigung entspricht demselben Grundprinzip, wie der natürliche Selbstreini-
gungsprozess von Gewässern. Durch die Hinzugabe von Sauerstoff werden die Kleinstlebe-
wesen zur Zersetzung von organischen Stoffen angeregt. Unterschied ist hierbei, dass im 
künstlichen Verfahren die Reinigung des Abwassers binnen Stunden erfolgt. Zurück bleiben 
einfache Spaltprodukte wie Wasser, Kohlenstoff, Nitrate und Sulfate. Neben Kohlenstoff sind 
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zudem noch Stickstoff und Phosphor als Nährstoffe erforderlich. Grundsätzlich wird zwischen 
zwei Abbaustufen der organischen Stoffe im Abwasser unterschieden. [9] S.235 

In der ersten Abbaustufe werden die Kohlenstoffverbindungen von schnell wachsenden und 
sauerstoffzehrenden Bakterienkulturen abgebaut. Nachdem der Großteil der Kohlenstoffver-
bindungen abgebaut wurde, wird die zweite Abbaustufe eingeleitet. In dieser werden Stick-
stoffverbindungen von spezialisierten Organismen abgebaut. Zur Stickstoffentnahme aus dem 
Abwasser benötigen die spezialisierten Organismen hierfür die vierfache Menge an Sauerstoff, 
wie die Bakterienkulturen zu Kohlenstoffentnahme, und zudem lange Belüftungszeiten mit 
niedriger Schlammbelastung. [9] [8] S.236 

Organisch gebundener Stickstoff (orgN) und Harnstoff zerfallen in der Kanalisation zu Ammo-
niumstickstoff (NH4-N). Dieser wird in zwei Schritten zu Nitrit (NO2-N) und zu Nitrat (NO3-N) 
oxidiert. Beide Schritte zusammen werden Nitrifikation genannt und sind die Basis der Stick-
stoffentnahme. [9] S.237 

NH4
+ + 1,5 O2 -> 2 H+ + H2O + NO2    NO2 + 0,5 O2 -> NO3 

Nitritation (1.Schritt)        + Nitratation (2.Schritt)       =   Nitrifikation 

Die in der Nitrifikation entstandenen Nitrate müssen aus dem Abwasser wieder entfernt wer-
den, da diese sonst in den Gewässern zu ungewollt hohem Pflanzenwachstum führen würden. 
Dazu wird der nitrathaltige Rücklaufschlamm oder das nitrathaltige Ablaufwasser in ein Becken 
mit kohlenstoffabbauenden Bakterienkulturen eingeleitet. Wichtig dabei ist, dass kein sauer-
stoffhaltiges Wasser mit eingeleitet wird, da sonst die kohlenstoffabbauenden Bakterienkultu-
ren nicht den lebensnotwendigen Sauerstoff aus dem Nitrat abspalten würden. Dieser Schritt 
wird Denitrifikation genannt, bei dem Stickstoff in die Atmosphäre entweicht. [9] S.238 

4 NO3 + 4 H+ + 5 C -> 2 N2 (↑) + 2 H2O + 5 CO2     =   Denitrifikation 

Werden die Belüftungszeit und das Schlammalter weiter gesteigert, wird der organische Anteil 
im Abwasser durch Bakterienkulturen nahezu abgebaut, mineralisiert. Dabei wird von einer 
aeroben Schlammstabilisierung gesprochen, die bis zu einer Ausbaugröße von 50.000 EW 
verwendet wird. Ist das Abwasser sehr stark von organischen Stoffen belastet, empfiehlt sich 
eine anaerobe Behandlung aufgrund des ansonsten extremen Sauerstoffbedarfs. Aus dem 
gezielten ständigen Wechsel von aeroben und anaeroben Abwasserbehandlungen, werden 
die Bakterien in eine Stresssituation versetzt, in der die Bakterien mehr Phosphor aufnehmen 
können. Dadurch kann eine gezielte biologische Phosphorentnahme gesteuert werden, wel-
che bis zu 5% der Trockensubstanz ausmacht. [9] S.238-241 

In Teichanlagen, bzw. Abwasserteiche wird das Abwasser größtenteils ohne technische Hilfs-
mittel gereinigt. Teichanlagen bestehen meistens aus mehreren aneinander gereihten Anla-
gen, die sich gut in die umgebende Landschaft integrieren lassen. Das Abwasser wird zuerst 
in Absetzteiche geleitet, wo sich absetzbare Stoffe auf dem Grund absetzen. Danach wird das 
Abwasser entweder in un-/ oder belüftete Abwasserteiche weitergeleitet. [9] S.242-244 
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In unbelüfteten Abwasserteichen kommt der notwendige Sauerstoff über die Wasseroberflä-
che und durch Photosynthese der Wasserpflanzen. In belüfteten Abwasserteichen wird durch 
technischen Hilfsmittel Sauerstoff in die Anlagen gepumpt. Desweitern können Abwassertei-
che mit biologischen Reaktoren, die einen zwischengeschalteten Tropfkörper-/ Rotationskör-
pertauchkörper besitzen, Schönungsteiche und Pflanzenkläranlagen, zur weitergehenden me-
chanischen-biologischen Reinigung des gereinigten Abwassers, eingesetzt werden. [9] S.244-
248 

3.3.4 Chemische Vorgänge 

In den chemischen Vorgängen sollen saure oder alkalische Abwässer neutralisiert, gelöste 
anorganische Stoffe zur besseren Abtrennung in eine ungelöste Form gebracht, kolloidal ge-
löste Stoffe abgetrennt und die Verbesserung des Kläreffekts erreicht werden. Die Neutralisa-
tion der Abwässer ist für die biologische Reinigung, die am effizientesten mit pH-Werten zwi-
schen 7 - 7,5 arbeitet, von großer Bedeutung. Aus diesem Grund müssen alkalische Abwässer 
mit Salz-/ oder Schwefelsäure und saure Abwässer mit Kalkmilch vor der ersten biologischen 
Reinigungsstufe neutralisiert werden. [9] S.299 

Die Fällung von gelösten Inhaltsstoffen wie Schwermetallsalze kann parallel zur Neutralisation 
verlaufen. Dabei wird durch das zugegebene Fällmittel eine chemische Reaktion ausgelöst, in 
welcher der gelöste Stoff zu Boden sinkt. Der dabei entstandene Schlamm muss aufgrund 
seiner Inhaltsstoffe gesondert vom restlichen Schlamm entsorgt werden. Ähnlich verläuft die 
Flockung, da ins Abwasser gegebene Flockungsmittel Flocken bilden, die nur minimal schwe-
rer sind als Wasser. Durch das Hinzufügen von Flockungshilfsmitteln wie Polyelektrolyte wer-
den kleine Flocken, die nicht schwer genug sind um von selbst zum Boden absetzen, zu grö-
ßeren Flocken zusammengefügt. Dadurch wird die unzureichende Absetzeigenschaft von be-
lebten Schlamm gesteigert. [9] S.300-306 

Eine Entgiftung der im Abwasser enthaltenden Giftstoffe wie Sulfid, Nitrit, Chromat und Cyanid 
sind für die Bakterienkulturen in biologischen Reinigung unabdingbar. Sulfid wird durch eine 
Fällung mit Eisensalzen aus dem Abwasser entfernt. Nitrite und Cyanide werden durch eine 
Oxidation mit Natriumhypochlorit in nicht giftige Verbindungen umgewandelt. Durch das Hin-
zufügen von Natriumhydrogensulfit kann das Chromat in ein dreiwertiges Chrom umgewandelt 
und als Hydroxid aus dem Abwasser gefällt werden. Phosphor kann ebenfalls aus dem Ab-
wasser gefällt werden, jedoch ist eine Aufnahme von Phosphor durch Bakterien in Stresssitu-
ation aufgrund der höheren Phosphorentnahme zu bevorzugen. [9] S.307-312 

Nach allen mechanischen, biologischen und chemischen Reinigungen befinden sich aber im-
mer noch Spuren von chemischen und pharmazeutischen Schadstoffen im Abwasser, die z.B. 
durch Aktivkohlefilter extrahiert werden könnten. Ferner können sich noch Keime und Krank-
heitserreger im Abwasser befinden, die durch eine Abwasserdesinfektion durch UV-Bestrah-
lung eliminiert werden könnten. Beide Reinigungsstufen sind jedoch nicht flächendeckend in 
den kommunalen Kläranlagen installiert. [9] S.312-314 
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3.4 Schlammbehandlung 
Durch die Abwasserbehandlung in der Kläranlage ist der Großteil der Schmutzstoffe aus dem 
Abwasser extrahiert worden. Jener Teil, der entweder so grob ist, dass er im Sieb hängen 
bleibt und danach in den meisten Fällen in Müllverbrennungsanlagen verbrannt wird oder 
Kleinstschmutzpartikel, die sich durch biologische und chemische Reinigungsprozesse als 
Schlamm absetzen. Je nachdem, wo der Schlamm in der Kläranlage anfällt wird von unter-
schiedlichen Schlammarten gesprochen, die in unterschiedlichen Mengen vorliegen können. 
Jeder Schlamm ist aufgrund seiner Inhaltsstoffe anders beschaffen und muss dementspre-
chend anders behandelt und entsorgt werden. 

3.4.1 Schlammarten 

Es gibt 15 verschiedene Schlammarten, die aufgrund Ihrer Herkunft, Betriebszustand und Be-
schaffenheit unterschiedlich benannt werden. Die bekannteste Schlammart dient gleichzeitig 
als Oberbegriff „Klärschlamm“, welcher während der gesamten Reinigung des Abwassers an-
fällt. Das Rechengut und der Sandfang sind nicht im Klärschlamm enthalten. Bei der Deklara-
tion des Schlamms spielt es zudem keine Rolle, welche Trockenmassekonzentration vorliegt. 
Der Rohschlamm/Frischschlamm entspricht dem Klärschlamm, jedoch ohne vorige Behand-
lung, wodurch dieser zur Geruchsbildung neigt. [9] S.321    

Der dickbreiige Vorklärschlamm/Primärschlamm fällt in der Vorklärung durch das Absetzen 
der organischen Feststoffe an. Der Wasseranteil liegt dabei innerhalb von 93 % bis 97 %. 
Durch das Absetzten von Mikroorganismen in der Nachklärung entsteht der nicht leicht ein-
dickbare Nachklärschlamm/Sekundärschlamm, der mit einem Wasseranteil von 97 % bis 99 
% etwas homogener und flüssiger, als der Vorklärschlamm ist. Beim Reinigen des Abwassers 
in Kleinkläranlagen fällt Fäkalschlamm an, der zur weiteren Abfertigung in größere Kläranlan-
gen gegeben werden sollte. Fällungschlamm/Teritärschlamm fällt in Fällungsanlagen an, in 
denen z.B. Phosphat entnommen wird. [9] S.321-322 

Die sich in Absetzbecken oder Faulräumen bildende Schwimmschicht wird abgeschöpft und 
als Schwimmschlamm bezeichnet. Der Schlamm der sich im Belebungsbecken bildet, heißt 
Belebungsschlamm und ist mit einem Trockenmasseanteil zwischen 0,1 % und 1 % sehr flüs-
sig und flockig. Dieser Schlamm besteht größtenteils aus aeroben Mikroorganismen. Setzt 
sich Belebungsschlamm in der Nachklärung ab, wird dieser als Rücklaufschlamm bezeichnet. 
Circa 10 % des Rücklaufschlamms werden als Überschussschlamm der Vorklärung oder un-
mittelbar der Schlammbehandlung zugeführt. [9] S.321-322 

Der sich in der Nachklärung durch wuchernde Fadenbakterien langsam absetzende Schlamm 
ist der Blähschlamm. Ist der Klärschlamm biologisch stabilisiert, ausgefault, wird dieser als 
Faulschlamm bezeichnet. Wurde der Faulschlamm ohne Sauerstoff ausgefault, wird vom an-
aerob stabilisierten Schlamm gesprochen, der einen Wasseranteil zwischen 94 % und 98 % 
besitzt. Mit Sauerstoff ausgefaulter Faulschlamm besitzt einen Wasseranteil von 96 % bis 99 
% und wird als aerob stabilisierten Schlamm bezeichnet. [9] S.322 
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Sollte ein Faulturm oder ein Belebungsbecken in einer Kläranlage neu installiert werden, emp-
fiehlt es sich fremden Belebungsschlamm aus einer anderen Kläranlage beizugeben. Der dazu 
gegebene Schlamm wird Impfschlamm genannt, da durch diesen nicht erst Mikroorganismen 
gezüchtet werden müssen. Somit wird der biochemische Prozess in der Kläranlage schneller 
aufgenommen. Der Nassschlamm ist der stabilisierte Schlamm mit einem Wasseranteil von 
94 % bis 99 % der z.B. aus einem Faulturm entnommen wird, bevor dieser weitergehend be-
handelt wird. Unter einer weitergehenden Behandlung wird das Eindicken, Entwässern und 
Trocknen des Nassschlamms verstanden. [9] S.322 

3.4.2 Schlammanfall 

Allein in Deutschland fallen jedes Jahr circa 50 Millionen Tonnen flüssiger Schlamm mit einem 
Trockenrückstand von 4 % in den kommunalen Klärwerken an. Täglich fällt pro Einwohner 
zwischen 1-2 Liter Rohschlamm an. Der Rohschlammanfall kann durch das Eindicken, Stabi-
lisieren und Entwässern deutlich minimiert werden. Durch das Entwässern wird das Volumen 
des Rohschlamms vermindert, indem Wasser aus dem Rohschlamm extrahiert wird. In der 
Stabilisierung wird der Feststoffanteil durch die Zersetzung der organischen Stoffe minimiert, 
was ebenfalls zur Volumenminimierung beiträgt. Es bleiben täglich circa 0,3 bis 0,8 Liter Nass-
schlamm pro Einwohner übrig. [9] S.323 

Da der Wassergehalt im Schlamm für die Entsorgungskosten eine wesentliche Rolle spielt, 
sollte versucht werden, den Trockenrückstand so weit wie möglich zu erhöhen. Andernfalls 
würde zum Großteil bei der Entsorgung über ein Logistikunternehmen Wasser transportiert 
und nicht Schlamm. Wie aus der Abbildung 12 ersichtlich wird, vermindert sich das ursprüng-
liche Volumen des Schlamms um 50 %, wenn durch die Eindickung der Wasseranteil von 96 
% auf 92 % gesenkt wird. Wird der Schlamm danach noch entwässert, sinkt der Wasseranteil 
sinkt von 92 % auf 64 %, und das ursprüngliche Volumen schrumpft sogar auf 11,11 % seines 
Wertes. [9] S.325 

Abbildung 12: Verhältnis von Volumen und Trockenrückstand, e. D. a. an [9] S.325 
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Dies bedeutet für eine Gemeinde mit 5.000 Einwohnern, die einen jährlichen Rohschlamman-
fall von 3.700 m³ haben, dass nach der Eindickung und Stabilisierung nur noch 410 m³ 
Schlamm zu entsorgen sind. [9] S.325 

3.4.3 Schlammbeschaffenheit 

Die Schlammbeschaffenheit wird ähnlich wie die Abwasserbeschaffenheit beurteilt. Der 
Schlamm wird nach Aussehen, Geruch, pH-Wert, organischen und mineralischen Anteilen un-
tersucht und bewertet. Zusätzlich wird der Schlamm nach dem Trockenrückstand, Glührück-
stand, Heizwert, Verwertbarkeit in der Landwirtschaft, Kalkreserve und organischen Säuren, 
Entwässerungsverhalten und Stabilisierungsgrad, Korngrößenverteilung und Absetzverhalten 
untersucht. [9] S.325 

TR & TS: Trockenrückstand und Trockensubstanz 

Durch das Trocken der Feststoffe wird die Trockensubtanz bestimmt, die in kg gemessen wird. 
Wird dieser gemessene Wert mit der feuchten Ausgangsmasse verglichen, wird der Trocken-
subtanzgehalt ermittelt. Der Trockenrückstand ist die Angabe, wieviel Prozent der feuchten 
Ausgangsmasse als Rückstand übrigbleiben. [9] S.326 

GR & GV: Glührückstand und Glühverlust 

Durch das einstündige Erhitzen bei 550 °C einer trockenen Schlammprobe wird der organische 
Anteil im Schlamm verbrannt. Der dabei entstehende Gewichtsverlust, der Glühverlust, wird in 
mg/l oder in % angegeben. Die übrig gebliebene Asche enthält den anorganischen oder mine-
ralischen Anteil und wird als Glührückstand ebenfalls in mg/ oder in % angegeben. Glührück-
stand und Glühverlust ergeben zusammenaddiert immer 100%. Diese Kennzahlen sind wich-
tig, um die Effektivität der Schlammbehandlung beurteilen zu können. [9] S.326 

pH-Wert: 

Der pH-Wert gibt Auskunft über die Tätigkeit der Bakterienkulturen im Faulprozess. Der an-
fängliche Rohschlamm liegt zwischen 5 und 6, im leicht säuerlichen Bereich. Nach dem Faulen 
liegt der pH-Wert beim Faulschlamm im neutralen bis leicht alkalischen Bereich zwischen 7 
und 8. Weichen die pH-Werten davon ab, ist in den meisten Fällen der Faulprozess gestört. 
[9] S.326-327 

Korngrößenverteilung: 

Die Korngrößenverteilung im Schlamm ist in der mechanischen Entwässerung von Bedeutung, 
da Zentrifugen Feinstoffe nur im geringen Maße abscheiden können. Der Feinschlammanteil 
behindert somit das effiziente Entwässern. [9] S.327 

Entwässerungsverhalten und Stabilisierungsgrad: 

Das Entwässerungsverhalten ist vom Stabilisierungsgrad abhängig, je besser der Schlamm 
stabilisiert wurde, desto besser ist das Entwässerungsverhalten. Der Stabilisierungsgrad lässt 
sich in erster Linie über den Glühverlust bewerten. Das Entwässerungsverhalten ist hingegen 
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nur aussagekräftig, wenn der Schlamm nahezu identische Feststoffanteile besitzt. Die Ent-
wässerbarkeit wird je nach Anlagentyp anders definiert. In Zentrifugalanlagen wird diese Kenn-
zahl durch die kapillare Saugzeit definiert. Dabei wird gemessen, wie viele Sekunden das 
Wasser braucht um eine vorher bestimmte Strecke auf einem kapillarfähigen Papier zurück-
zulegen. [9] S.327-328 

Heizwert: 

Wird der gesammelte Schlamm in eine Verbrennungsanlage gegeben ist der Heizwert von 
großer Bedeutung. Die Trockensubstanz, Schlamm ohne Wasseranteil (wf), hat in einer Ver-
brennung einen unteren Heizwert (Hu) von Hu,wf  = 21.000 kJ/kg, die in Wärme freigesetzt wird. 
Jedoch besteht der Schlamm aus brennbaren organischen und nicht brennbaren anorgani-
schen Stoffen. [9] S.328 

Aus diesem Grund wird der Heizwert in Abhängigkeit vom prozentualen Glühverlust (Formel 
2) angegeben. 

𝐻𝐻𝑢𝑢,𝑏𝑏𝑤𝑤  =  21.000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗  𝐺𝐺𝐺𝐺 (Formel 2) 

Hu,wf  = Heizwert ohne enthaltenes Wasser [kJ/kg] GV = Glühverlust [%] 

Allerdings wird in Verbrennungsanlage mit dem im Schlamm enthaltenen Wasser (roh) ge-
rechnet (Formel 3), wodurch sich der Heizwert wie folgt berechnen lässt. 

𝐻𝐻𝑢𝑢, 𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ  =  𝐻𝐻𝑢𝑢,𝑏𝑏𝑤𝑤  (𝑇𝑇𝑇𝑇/100)  −  24,41 ∗  (100 –  𝑇𝑇𝑇𝑇) (Formel 3) 

Hu,roh  = Heizwert mit enthaltenem Wasser [kJ/kg]  TR = Trockenrückstand [%] [9] S.328 

3.4.4 Ablaufschema der Schlammbehandlung und –entsorgung 

Grundsätzlich kann der Rohschlamm nach der Behandlung in vier Varianten entsorgt werden. 
Die Verwertung im Landbau, in der Landwirtschaft, thermische Verwertung und durch Lage-
rung auf Deponien. Alle folgenden Werte beziehen sich auf den Freistaat Bayern. Die thermi-
sche Verwertung hat seit 1995, mit einem damaligen Anteil von 14 %, stetig zugenommen, 
und machte im Jahr 2011 bereits circa 55 % der gesamten Entsorgung aus. Im Gegensatz 
dazu sank der Anteil der landwirtschaftlichen Verwertung seit 1995, von ursprünglichen 56 % 
auf 20 % im Jahr 2011. Der prozentuale Anteil der Entsorgung des Klärschlamms in Deponien 
liegt seit dem Jahr 2000 bei circa 1 % bis 2 %. Die Entsorgung über den Landbau/Rekultivie-
rung hatte im Jahr 1999 einen Anteil von 16%, der bis 2005 auf 36% stieg. Ab 2005 fiel jedoch 
der Anteil, bis 2011 um 10%, und nimmt weiterhin ab. [26] S.28 

Die Aufteilung der Klärschlammentsorgung hängt stark von jeweiligen Bundesland ab. Ham-
burg und Berlin geben ihren Klärschlamm zu 100 % in Verbrennungsanlagen und lassen die-
sen thermisch entsorgen, wohingegen Schleswig-Holstein nur 28,5 % seines Klärschlamms 
der thermischen Entsorgung zuführt, da hier zu 69,1 %, in der Landwirtschaft verwertet wird. 
Der Durchschnitt liegt in Deutschland bei 59,9% thermische Entsorgung, 38% landwirtschaft-
liche und landbauliche Verwertung, 2 % sonstige stoffliche Verwertung und 0,1 % direkt Ver-
wertung. [41] S.19-20 
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Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Wasserqualität der Gewässer und Grundwäs-
ser, sowie die Reduzierung von Schadstoffen in Lebensmitteln wird der landwirtschaftliche 
Entsorgungsweg nicht mehr verwendet werden. Wie in der Abbildung 13 zu erkennen ist, blei-
ben drei Entsorgungsvarianten bestehen. Je nach Variante muss jedoch der Rohschlamm 
mindestens einen Verfahrensschritt, maximal acht, bis zur endgültigen Entsorgung durchlau-
fen. Im Fokus stehen Prozesse der Verbrennung, Trocknung, Entwässerung, Konditionierung, 
Eindickung und der Stabilisierung des Schlamms. Vor allem die Rückgewinnung von Ressour-
cen, wie Phosphor, rückt immer weiter in den Vordergrund. Aus diesem Grund muss die Be-
handlung des Klärschlamms immer weiter verbessert werden, um möglichst viele Ressourcen 
nutzen zu können und gleichzeitig die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. [9] 
S.329-330 

Abbildung 13: Behandlungsschema des KS bis zur Entsorgung, e. D. a. an [9] S.329 
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3.4.5 Schlammstabilisierung 

Die Schlammstabilisierung erfolgt in natürlichen Gewässern größtenteils aerob, sprich mit 
Sauerstoffzufuhr. Im Gegensatz dazu, kann die Schlammstabilisierung in der Kläranlage so-
wohl aerob als auch anaerob erfolgen. Das Ziel der Stabilisierung ist die Zersetzung komplexer 
organischer Stoffe, in einfache, energiearme und stabile Verbindungen. Dadurch wird die Ge-
ruchsbildung durch Gärung und weitere mögliche Komplikationen, die durch nicht stabilisierten 
Schlamm entstehen, in den nachfolgenden Behandlungsschritten vermieden. [9] S.330 

In der Natur gibt es ebenfalls anaerobe Abbauprozesse, die als Faulung bezeichnet werden. 
Dabei verarbeiten die anaeroben Bakterien organische Stoffe, im Gegensatz zu aeroben Bak-
terien, welche nur spezielle Stoffe in einem mehrstufigen aufeinander bauenden Ablauf verar-
beiten. Aerobe Bakterien können neben den Endprodukten CO2, Salze und Wasser, zahlrei-
che Stoffe parallel zersetzen. [9] S.330 

Aus den Grundstoffen Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße werden in der Hydrolysephase Spalt-
produkte erzeugt, die dann in der Versäuerungsphase zu Alkohol, H2, CO2 und organischen 
Säuren wie Essigsäure und Buttersäure umgewandelt werden (siehe Abbildung 14). H2, CO2 

und Essigsäuren können direkt durch Methanbakterien in Methan umgewandelt werden, wo-
hingegen organische Säuren und Alkohole in der Acetogenphase erst durch Bakterien, ähnlich 
der Methanbakterien, zu Essigsäure umgewandelt werden müssen. Diese kann wiederrum 
von den Methanbakterien in der Methanogenphase in Methan umgewandelt werden. [9] S.331 

Abbildung 14: Anaerobe Abbauphasen, e. D. a. an [9] S.331 
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Durch die anaerobe Faulung kann der organische Stoffanteil im Schlamm von 70 % auf 50 % 
verringert werden, und danach als sehr stabil angesehen werden kann. Während dieser Fau-
lung wird Faulgas frei, dass zu circa aus 65 % Methan, 44 % Kohlendioxid und 1 % Wasserstoff 
und Schwefelwasserstoff besteht, welches zur einfachen Überprüfung des Faulprozesses ver-
wendet werden kann. Zudem kann das Faulgas zur thermischen Energiegewinnung verwen-
det werden. Die Prozesswärme, die während der aeroben Stabilisation entsteht, kann eben-
falls genutzt werden. [9] S.331 
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4 Aufbereitung der projektbezogenen Daten 
In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zur Erstellung einer vollständigen und übersichtli-
chen Datenstruktur des Projekts erläutert. Hierbei liegt der Fokus auf der geordneten Untertei-
lung der erhaltenen Daten, der Art der Datenerfassung, sowie deren graphische und inhaltliche 
Aufbereitung für die nachgelagerte Analyse.  

4.1 Strukturierung der gestellten Daten 
Am 21.06.2017 wurden die ersten Daten zur Durchsicht von Prof. Dr. rer. nat. Stefan-Alexan-
der Arlt über den Webmailservice der Hochschule Landshut an den Studenten Denis Schuh-
böck gesendet. Diese sogenannten „Startdaten“ bestanden aus Steckbriefen, Untersuchungs-
befunden und grober Zusammenfassungen vorhandener Daten. Dadurch sollte der erste Ein-
druck für das Projekt gewonnen werden. Diese Anfangsdaten, sind auf der Daten-CD im Ord-
ner „Startdaten von Hr. Arlt – 21.6.17“ enthalten. 

Als erster Schritt, wurden alle Startdaten nach Erhe-
bungsart, Steckbriefen, Untersuchungsbefunden und 
Sonstigem im Ordner „Datenbank“ nach Kommunen und 
deren Kläranlagen sortiert (siehe Abbildung 15). Der Ord-
ner „green IKK“ wurde am 7.9.2017, als weitere Art der 
Daten-Segmentierung für jede Kommune und Anlage er-
stellt.  

 

Parallel zum ersten Schritt wurden alle erhaltenen Daten in der Excel-Datei „Checkliste der 
Datensätze“ aufgeführt um eine Übersicht zu erzeugen, in der alle vorhandenen Daten auf 
einen Blick eingesehen werden können. Für jede Anlage, Kläranlage und Teichanlage sollte 
ein eigener Datensatz vorhanden sein. Zum Zeitpunkt des Eintreffens des Datensatzes wird 
dieser nach Art und Vollständigkeit hin untersucht. Zudem wird das Eingangsdatum vermerkt 
(siehe Abbildung 16). 

Des Weiteren wurden im zweiten Schritt aus allen vorhandenen Daten, vor allem aus den 
erhaltenen Excel-Dateien „Zusammenfassung Groß“, für die beiden ILEn Ilzer Land und 
Passauer Oberland, sowie für die beiden Städte eine zusammenführende Excel-Datei „Daten-
bank der urspr. Daten“ erstellt. Im Reiter „Modifiziert“ wurden alle vorhandenen Datensätze 
zusammengetragen, so dass alle Datensätze einheitlich strukturiert und auf einem Blick ein-
sehbar sind. Ein Datensatz besteht aus allen gesammelten Daten einer (Klär-)Anlage, ent-
nommen aus der Excel-Datei „Datenbank der urspr. Daten“. 

Abbildung 15: Sortierung der Daten 
nach Kommunen und Anlagen 

Abbildung 16: Auszug aus der Excel-Datei „Checkliste der Datensätze" 
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4.1.1 Strukturierung der Daten auf dem Medium  

Alle erhaltenen und erstellten Datensätze bezüglich des Projekts sind auf der beiliegenden 
Daten-CD unter dem Ordner „Bachelorarbeit BIUKAT (für die CD)“ abgespeichert. In diesem 
Ordner befinden sich vier weitere Unterordner „Arbeitsdaten“, „Bachelorarbeit“, „Infomaterial“ 
und „Datenbank“. 

Im Ordner „Arbeitsdaten“ befinden sich alle erstellten Excel-Dateien und Bilder für das Projekt. 
Der Ordner „Bachelorarbeit“ enthält die aktuellste Word- und PDF-Version dieser Arbeit, und 
der Ordner „Infomaterial“ informative Dokumente die zur Bearbeitung des Projekts entweder 
aus dem Internet oder von Projektmitgliedern zur Verfügung gestellt worden sind.   

Der Ordner „Datenbank“ enthält die Unterordner „Startdaten von Hr. Arlt – 21.6.17“, „green 
IKK- Fragebogen“ und „Daten sortiert nach Kommunen“, sowie eine Excel-Datei namens 
„Checkliste der Datensätze“. In dieser Datei sind alle erhaltenden Datensätze, sortiert und mit 
Eingangsdatum versehen, aufgeführt.  

Möchte der Betrachter herausfinden, ob und wann ein Datensatz eingegangen ist, so entnimmt 
er die gewünschte Information aus der Checkliste. Besteht z.B. der Bedarf, den Datensatz 
„green IKK – Furth“ der Kläranlage Furth (Kommune Grafenau / ILE Ilzer Land) einzusehen, 
gibt es zwei Möglichkeiten. Es wird im Ordner „greenIKK- Fragebogen“ der Unterordner „Aus-
gefüllt“ geöffnet und nach dem Datensatz „Datenfragebogen Furth (Grafenau)“ im Ordner „Ilzer 
Land“ gesucht. Die zweite Alternative wird aus der Abbildung 17 ersichtlich.  

4.1.2 Arten der Datenerhebungen 

Wie aus Kapitel 2 hervorgeht, gibt es insgesamt elf Kommunen im Ilzer Land, zehn Kommunen 
im Passauer Oberland, sowie die Städte Freyung und Waldkirchen. Jeder dieser Kommunen 
und Städte hat mindestens eine Abwasserbehandlungsanlage. Einige, wie z.B. Windorf besit-
zen mehrere Kläranlagen, weswegen die Anzahl der Kommunen und Städte nicht gleich der 
Anzahl der Abwasserbehandlungsanlagen ist. Insgesamt gibt es in diesem Projektverbund 38 
Anlagen, davon sind 33 Kläranlagen und fünf Teichanlagen. Diese fünf Teichanlagen gehören 
alle zur Kommune Fürsteneck. Für alle 38 Anlagen sollte für jede folgende Art der Datenerhe-
bung ein Datensatz vorliegen. [28] 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Dokumentenpfad zum „green IKK“ Fragebogen der Kläranlage Furth 
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Steckbriefe: 

Die erste Bestandsabfrage der vorhandenen Anlagen zur Datenerhebung erfolgte durch den 
verschickten Steckbrief der BIUKAT e.V. Dieser beinhaltet 13 Fragen (siehe Abbildung 18), 
die von den Klärwärtern zu beantworten waren. Dies diente zur groben Sondierung der zu-
künftigen Projektentwicklung. Diesen Steckbrief bekamen bis 1.9.2017 nur die Klärwärter der 
ILE Ilzer Land zugeschickt. Nach dem Auftaktgespräch wurde der Steckbrief noch an die Klär-
wärter der ILE Passauer Oberland, sowie der beiden Städte verteilt. Diese Daten wurden in 
Einzelfällen zur Komplementierung etwaiger Lücken der Datensätze in der Excel-Datei „Da-
tenbank der urspr. Daten“ verwendet. [32] 

 

Abbildung 18: Fragen des Steckbriefes 

Untersuchungsbefunde: 

Zur genauen Bestimmung der Inhaltsstoffe des Klärschlamms wurden Untersuchungsbefunde 
der einzelnen Abwasserbehandlungsanlagen angefordert. Diese beinhalten zum Großteil die 
in den Kapiteln 3.1.5 und 3.4.3 aufgeführten und meist gesetzlich verpflichtenden zu prüfenden 
Parameter (vgl. mit Anhang 1). Vor allem der wertige Phosphor- und Stickstoffanteil ist hierbei 
von Interesse. Jedoch liegen auch die vorhandenen Schadstoffe, wie Arsen aufgrund der 
schwierigen Entsorgung im Fokus. [29]  

Zusammenfassungen: 

In den vier Zusammenfassungen, der ILEn Ilzer Land, Passauer Oberland und der Städte 
Freyung und Waldkirchen wurde das Grundgerüst der „Datenbank der urspr. Daten“ geschaf-
fen. In dieser detaillierten Bestandabfrage wurde nach Gemeinde, Anzahl KA, Name KA, Ad-
resse, Ausbaugröße KA [EW], biolog. Verfahren, Einhaltung der Grenzwerte gem. Abf. KVO, 
Schlammentwässerung vor Ort, Speichervolumen Naßschlamm [m³], Klärschlammmenge p.a 
[m³], mittlere Menge p.a [m³], mittlere Menge p.a [Tonnen], mittlerer Trockenmasseanteil [%], 
Trockenmasse [m³], Glühverlust Naßschlamm [%], Glührückstand Naßschlamm [%], Anzahl 
der Entleerungskampagnen p.a., Entfernung nach Schönberg [km] und Bemerkungen gefragt 
(siehe Anhang 3). [31] 
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Fragebogen „green IKK“: 

Der Fragebogen „green IKK“ „wurde im Rahmen des EU-Projekts „Green Infrastructure Maß-
nahmen aus Klärschlamm-Kaskadennutzung (green IKK) mittels grenzüberschreitender inter-
regionaler Zusammenarbeit […] entwickelt“ (siehe Anhang 2) und wurde zur detailliertesten 
Bestandsabfrage der örtlichen Kläranlagengegebenheiten im Projekt, und ab 7.9.2017, über 
das Ingenieurbüro Nigl+Mader an die Klärwärter verteilt. In diesem Fragebogen wird ein Viel-
faches der zu untersuchenden Paramatern, verglichen mit der Datenerhebungsart „Zusam-
menfassungen“, abgefragt.  

Sonstige: 

Zudem wurden Grundrisse und eine Übersicht der verbauten Anlagentypen in den Kläranlagen 
angefragt. Vorrangig zur Prüfung einer möglichen Erweiterung der Kläranlagen. 

4.2 Erhebung von fehlenden Daten 
Durch die strukturiertere Darstellung der gestellten Daten in der Excel-Datei „Datenbank der 
urspr. Daten“ und deren Auflistung in der Excel-Datei „Checkliste der Datensätze“, konnten 
auch die nicht erbrachten Daten ermittelt werden. Über die erstellte Checkliste wurde ersicht-

lich, welche Datensätze zu welchem Zeitpunkt vorlagen und 
welche nicht. Liegen keine Daten vor, ist die dazugehörige Zelle 
leer. (siehe Abbildung 19) 

Abbildung 19: Auszug aus der Excel-Datei „Checkliste der Datensätze" 

Zum anderen wurde durch die Zusammenführung der vier Excel-Dateien „Zusammenfassung 
Groß“ eine gemeinsame Excel-Datei „Datenbank der urspr. Daten“ erstellt, mit welcher feh-

lende Daten in der Tabelle, durch leergebliebene Zellen 
ersichtlich wurden. Diese Lücken in der Datenbank wur-
den durch das gelbe Einfärben der Zelle hervorgehoben.  

Abbildung 20: Auszug aus der Excel-Datei „Datenbank der urspr. Daten" 

Zur Besprechung des Projektverlaufs trafen sich die Stakeholder am 1.9.2017 zum Auftaktge-
spräch bei der Fa. Nigl+Mader in Röhrnbach. Bis zum diesem Zeitpunkt wurden alle vorhan-
denen Daten, wie im Kapitel 4.1 beschrieben, strukturiert und fehlende Datensätze wurden 
vermerkt. Bis zum Tag des Auftaktgesprächs lagen zehn Steckbriefe, drei Untersuchungsbe-
funde und 35 Datensätze vor. Auf die 38 Anlagen gerechnet waren dies 26 % der Steckbriefe, 
8 % der Untersuchungsbefunde, 92 % der Datensätze. [28] 
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Dies wurde am Auftaktgespräch kommuniziert und eine Frist, bis zum 15.9.2017, zur vollstän-
digen Datenlieferung vereinbart. Ebenfalls sollten die vorhandenen 92 % der Datensätze auf 
Ihre Aktualität und Vollständigkeit von den Klärwärtern überprüft werden. Dasselbe galt für die 
Steckbriefe und Untersuchungsbefunde. Am Ende der Frist, am 15.9.2017, waren elf Steck-
briefe (29 %), 13 Untersuchungsbefunde (34 %), 37 Datensätze (97 %) und 20 „green IKK“ 
Fragebögen (53 %) vorhanden. Am 7.9.2017 kam dann der Fragebogen „green IKK“ als um-
fangreichste und detaillierteste Datenerhebungsart für das Projekt hinzu. [28] 

Hinsichtlich der fehlenden 66 % der Untersuchungsbefunde, sowie der 47 % der „green IKK“ 
Fragebögen, wurde in Absprache mit Hr. Arlt und Fr. Ringlstetter eine neue Frist, bis zum 
29.9.2017 gesetzt, ab welcher die Verteilung dann wie folgt war. 12 Steckbriefe (32 %), 14 
Untersuchungsbefunde (37 %), 37 Datensätze (97 %) und 24 „green IKK“ Fragebögen (63 %). 
Da dies noch nicht ausreichend war, wurde eine letzte Frist bis zum 17.10.2017 gesetzt. Nach 
Ablauf dieser Frist, waren 12 Steckbriefe (32 %), 24 Untersuchungsbefunde (63 %), 37 Da-
tensätze (97 %) und 25 „green IKK“ Fragebögen (66 %) eingetroffen. Auf Basis dieser Daten 
wurde diese Arbeit erstellt. Alle weiteren eintreffenden Daten wurden nicht mehr berücksich-
tigt. [28]   

4.3 Implementierung der nachgereichten Daten 
Das Fehlen der benötigten Daten wurde jeweils zum Auftaktgespräch und zur ersten und zwei-
ten Frist kommuniziert. Dabei wurde eine Auflistung der noch zu erbringenden Datensätze 
erstellt und an die Fa. Nigl+Mader versendet. Wie aus den Kapiteln 4.1 und 4.2 ersichtlich 
wird, wurden die fehlenden Daten gekennzeichnet und zur Nachreichung weitergegeben.  

Die per Emailkorrespondenz mit Fa. Nigl+Mader erhaltenen Datensätze wurden je nach Da-
tenerhebungsart in die relevante Excel-Datenbank eingepflegt, und der Eingang des Daten-
satzes in der Checkliste vermerkt. Eingehende Steckbriefe wurden in der Excel-Datei „Daten-
bank der urspr. Daten" unter dem Reiter „Steckbrief“ hinterlegt. Datensätze aus den Zusam-
menfassungen in derselben Excel-Datei unter dem Reiter „Modifiziert“. 

Datensätze aus den Untersuchungsbefunden und den „green IKK“ Fragebögen sind hingegen 
in jeweils eigene Excel-Dateien hinterlegt worden. Alle vorliegenden Untersuchungsbefunde 
sind in der Excel-Datei „Datenbank der Befunde“ aufgeführt. Die „green IKK“ Fragebögen sind 
in der Excel-Datei „Datenbank des green IKK“ zusammengefasst. Alle drei Excel-Dateien des 
Namens „Datenbank …“ sind im Ordner „Arbeitsdaten“ gelistet. Eine spezielle Auflistung der 
Datenerhebungsart „Sonstige“ fand nicht statt, da nur ein Datensatz, der Grundriss der Klär-
anlage Neukirchen vorm Wald, eingegangen war. 
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5 Analyse der aufbereiteten Projektdaten 
In diesem Kapitel geht es um die Analyse der bereits aufbereiteten Daten. Der Fokus der Da-
tenanalyse liegt dabei auf die Bestimmung der anfallenden Klärschlammmengen und deren 
Inhaltsstoffe. Des Weiteren werden die verbauten Technologien, die bisherige Entsorgung des 
Klärschlammes und die (Klär-)Anlagen an sich untersucht.   

5.1 Kommunale Kläranlagen 
Die 38 Anlagen in dem Projekt sind unterschiedlich groß und technisch für die örtliche Abwas-
serreinigung ausgelegt. Neben den 33 Kläranlagen, die technische Hilfsmittel zur Abwasser-
reinigung benötigen, gibt es 5 Teichanlagen in der ILE Ilzer Land, die ohne technische Hilfs-
mittel Abwässer reinigen können. Zudem verfügt die ILE Ilzer Land über 16 Kläranlagen, eine 
mehr als die ILE Passauer Oberland. Die beiden Städte haben verfügen über jeweils eine 
Kläranlage. (siehe Abbildung 21) 

Der Großteil der 38 Anlagen (siehe Abbildung 21), 71 %, hat eine Ausbaugröße unter 5.000 
EW. 32 % der Anlagen sind besitzen eine Ausbaugröße unter 1.000 EW. 18 % liegen zwischen 
5.000 und 10.000 EW in der Größenklasse 3 und 11 % zwischen 10.000 und 100.000 EW in 
der Größenklasse 4. Anlagen über 100.000 EW, der Größenklasse 5, sind in diesem Projekt 
nicht vorhanden. Die kleinste Anlage, Teichanlage Anzerreut, hat 60 EW und die größte, Klär-
anlage Hutthurm, hat 21.000 EW. [31]  

 

 

Abbildung 21: Verteilung der Anlagen nach Größenklassen und Teilnehmern [22] 
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Technologien: 

Alle Anlagen verfügen über eine biologische Reinigung des Abwassers. Jedoch ist die dazu 
verwendete technische Ausstattung der Anlagen ist sehr variantenreich. Beginnend bei den 
Teichanlagen, bei denen zwischen belüftet und unbelüftet unterschieden wird, über elf ver-
schiedene Anlagenvarianten der Kläranlagen. [33] 

In diesem Projekt sind vier Teichanlagen belüftet und eine unbelüftet. Der Großteil der Kläran-
lagen, 26,32 % (10 KA), besitzt eine Belebungsanlage, bestehend aus Belebungsbecken und 
Nachklärbecken mit Rücklaufschlammpumpwerk. Acht Kläranlagen, 21,05 %, sind mit einem 
Tropfkörper ausgestattet, wovon vier dieser Tropfkörper mit einer Lavaschlacken- oder Kunst-
stofffüllung mit Oberflächenberieselung ausgestattet sind. Weitere vier Kläranlagen besitzen 
einen Rotationstauchkörper mit einer ein- und austauchenden Aufwuchsflächen und weitere 
drei eine De- und Nitrifikation. Zwei Kläranlagen sind mit einem Scheibentauchkörper ausge-
stattet, wovon einer zusätzlich eine Belebungsanlage besitzt. Des Weiteren ist jeweils eine 
Kläranlage mit einer Membranbelebungsanlage mit Membranfiltration an Stelle der Nachklä-
rung (MBR) ausgestattet, eine mit Belebungsanlage inkl. Aufstaubetrieb und schubweiser Be-
schickung (SBR), sowie einer weiteren mit einem Oxidationsgraben und einer aeroben 
Schlammstabilisierung. [33] 

Entsorgung: 

Die Entsorgungskosten für Klärschlamm sind je nach Art der Entsorgung unterschiedlich hoch 
(siehe Abbildung 22). Die günstigste Entsorgungsart ist die landwirtschaftliche Nutzung als 
Dünger. Dabei wird mit Tanklastzügen der flüssige Klärschlamm direkt von den Kläranlagen 
zu den Feldern abtransportiert und ausgebracht. Die bisherigen Preise dieser Entsorgungsart 
lagen im Mittel stabil, bis auf einen großen Ausreißer der Kläranlage Furth mit 8 €/m³, bei 13,71 
€/m³. 

Der Klärschlamm kann auch zum Aufbau einer vegetativen Schicht in Deponien genutzt wer-
den. Die Entsorgungskosten der beiden Kommunen Grafenau und Schönberg, von denen 
Preise zur Entsorgungsart Rekultivierung vorliegen, gehen weit auseinander. Dies könnte da-
ran liegen, dass Grafenau noch zusätzlich eine mobile Entwässerung des Klärschlammes vor-
nehmen lässt, da die Deponie sehr weit entfernt liegt. 

Die thermische Verwertung von Klärschlamm in Verbrennungsanlagen ist die teuerste Entsor-
gungsart mit 70,76 €/m³ im Mittel. Sie ist im Durchschnitt um 57,05 €/m³ teurer als die land-
wirtschaftliche Entsorgung. Grund hierfür ist, dass der Klärschlamm erst noch entwässert und 
getrocknet werden muss, bevor dieser in eine Verbrennungsanlage eingeführt werden kann. 
Die Ermittlung eines Durchschnittpreises der Entsorgungsart Rekultivierung ist nicht sinnvoll, 
da nur zwei Datensätze vorliegen, die Preisspanne mit 39,20 €/m³ sehr groß ist. 

Die Landkreise des ZAW Donau-Wald verwerten den Klärschlamm lt. Statistik zu 40 - 60 % 
landwirtschaftlich und zu 20 - 40 % thermisch. [3] S.6-7 Diese Statistik deckt sich mit den 
gegebenen Projektdaten. Laut der vorliegenden Daten verwerten 58,14 % landwirtschaftlich, 
37,21 % thermisch und 4,65 % rekultivieren. 
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Abbildung 22: Entsorgungskosten in Euro pro Kubikmeter 

5.2 Mengenströme der Kommunen 
Vorerst wird der Jahresklärschlammanfall für das Projekt theoretisch anhand zweier Berech-
nungsgrundlagen kalkuliert. Wie im Kapitel 3.1.2 aufgeführt, verbraucht ein Einwohner circa 
120 l Abwasser am Tag.  

Dieser Tageswert multipliziert mit 365, ergibt den Jahresabwasseranfall von circa 45 m³ pro 
Einwohner. Nach der biologischen Abwasserreinigung bleiben noch 2 m³ Klärschlamm erhal-
ten, wobei sich durch die Eindickung das Volumen wiederum um ein Viertel, auf 0,5 m³, ver-
ringert. Eine anschließende Entwässerung des eingedickten Klärschlamms, reduziert das Vo-
lumen auf 65 l pro Einwohner im Jahr. Durch eine Trocknung des entwässerten Klärschlam-
mes verringert sich das jährliche Volumen auf 25 l pro Einwohner. [26] S.19-20  

2 m³ Klärschlamm ist der ungefähre Jahresrichtwert pro Einwohner (EZ), ohne die Einspeisung 
umliegender Industrieabwässer (EGW) in die Kläranlage. Regionale Unterschiede der Indust-
rieabwässer lassen somit den Einwohnwert (EW) schwanken, sodass auch der Klär-
schlammanfall stark variiert. Dies wird anhand der beiden folgenden Rechenbeispiele bewie-
sen. 

Einwohnerzahlen (EZ) der Projektteilnehmer:  Stadt Waldkirchen  10.400 [39] 

              Stadt Freyung    7.374 [38] 

              ILE Ilzer Land    38.000 [13] 

              ILE Passauer Oberland 43.500 [15] 

Der ganze Verbund hat 99.274 Einwohner und damit circa einen Jahresklärschlammanfall von: 

 



 Analyse der aufbereiteten Projektdaten  

39 

 

Rechenbeispiel 1 anhand der Projektteilnehmer nach [26] (vgl. Anhang 4) : 

99.274 * 120 l/d pro Einwohner = 11.912,88 m³ Abwasseranfall pro Tag 

11.912,88 m³ * 365 Tage im Jahr = 4.348.201,2 m³ Jahresabwasseranfall 

4.348.201,2 m³ * 4,4 % (nach biolog. Reinigung) = 191.320,85 m³ Klärschlamm/a 

191.320,85 m³ * 25 % (nach der Eindickung) = 47.830,21 m³ eingedickter Klärschlamm/a 

47.830,21 m³ * 13 % (nach der Entwässerung) = 6.217,93 m³ entwässerter Klärschlamm/a 

6.217,93 m³ * 38,5 % (nach der Trocknung) = 2.393,90 m³ getrockneter Klärschlamm/a 

Für den Jahresrichtwert von 2 m³ pro Einwohner im Jahr fallen demnach 198.548 m³ Klär-
schlamm an. Im Rechenbeispiel 1 fallen jährlich 191.320,85 m³ Klärschlamm an. 

 

Rechenbeispiel 2 anhand der Projektteilnehmer nach [9] S.323-325 (vgl. Kapitel 3.4.2): 

Täglicher Rohschlammanfall pro Einwohner zwischen 1 und 2 l pro Tag. 

99.274 * 2 lmax Rohschlamm pro Einwohner und Tag = 198.547 l Rohschlamm pro Tag 

198.547 l * 365 Tage im Jahr = 72.770.020l Rohschlamm im Jahr 

72.770.020 l * 50 % (eingedickter Nassschlamm) = 36.235.010 l eingedickter Rohschlamm/a 

72.770.020 l * 12,5 % (entwässerter Schlamm) = 9.096.252,5 l entwässerter Schlamm/a 

72.770.020 l * 5 % (getrockneter Schlamm) = 3.638.501 l getrockneter Schlamm/a 

Im Rechenbeispiel 2 fällt für den Maximalwert von 2 l pro Tag 72.770,02 m³, für den Minimal-
wert von 1 l pro Tag 36.385,01 m³ und für den Mittelwert von 1,5 l pro Tag 54.577,51 m³ 
Klärschlamm im Jahr an. 

 

Je nachdem welche Berechnungsgrundlage für den jährlichen Klärschlammanfall angewendet 
wird, schwankt der Wert stark zwischen dem minimalen Wert von 36.385,01 m³ und dem ma-
ximalen Wert von 191.320,85 m³. Aufgrund dessen ist eine pauschale Bezifferung des Klär-
schlammanfalls nicht zielführend, weswegen die regionalen Bedingungen zur Berechnungs-
grundlage verwendet werden.  

Die folgenden Werte sind größtenteils aus dem Reiter „Modifiziert“ der Excel-Datei „Datenbank 
der urspr. Daten“ entnommen, da diese am vollständigsten ist. Lücken in dieser Datenbank 
wurden mit vorhandenen Daten aus den Excel-Dateien „Datenbank des green IKK“ und „Da-
tenbank der urspr. Daten“ – Reiter „Steckbrief“ komplementiert. Die gegebenen jährlichen Klär-
schlammanfälle wurden für jeden Teilnehmer und für das Projekt aufsummiert.  
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Wie aus der Abbildung 23 ersichtlich fallen jährlich 
im Mittel 44.202 m³ Klärschlamm an. Dabei entfällt 
mit 52,44 % des Klärschlammanfalls die Hälfte auf 
die ILE Passauer Oberland. Knapp über ein Viertel, 
26,75 %, somit circa die Hälfte der ILE Passauer 
Oberland, fällt in der ILE Ilzer Land jährlich an. Die 
beiden Städte Freyung mit 11,31 %, und Waldkir-
chen mit 9,50 % sind jeweils mit knapp über bzw. 
unter 10 % des jährlichen Klärschlammanfalls im 
Projekt vertreten. In exakten Zahlen haben die ILE 
Passauer Oberland 23.178 m³, ILE Ilzer Land 
11.824 m³, Freyung 5.000 m³ und Waldkirchen 
4.200 m³ Klärschlammanfall im Jahr.  

 

Somit liegt der Jahresklärschlammanfall mit 44.202 m³ zwischen dem errechneten minimalen 
und mittleren Anfallswert aus dem Rechenbeispiel 2. Kalkulatorisch erhält man dadurch für 
das Projekt einen täglichen Rohschlammanfall von 1,21 l pro Einwohner.  

Der errechnete Klärschlammanfall (siehe Abbildung 24) besteht zu 75,68 % aus Rohschlamm 
mit einem Trockenrückstand von 1 - 4 %. Nahezu die Hälfte des Klärschlamms, 48,65 %, fällt 
mit einem TR-Gehalt von 2 % in 18 Kläranlagen an. Eingedickter Schlamm, mit einem TR-
Gehalt von 6-8 %, fällt in 5 Kläranlagen, 13,51 %, an. Eine weitergehende Entwässerung des 
Klärschlamms, mit 20-36 % TR-Gehalt, findet nur bei vier, 10,81 %, Kläranlagen statt. 

Abbildung 23: Gegebener Jahresklärschlammanfall in m³ [20] 

Abbildung 24: Trockenrückstände der anfallenden Klärschlammmengen 
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5.2.1 Inkonsistenter Klärschlammanfall 

Wird versucht, anhand der Ausbaugrößen der Anlagen, den jährlichen Klärschlammanfall im 
Projekt in einer Überschlagsrechnung zu verteilen, fallen Unstimmigkeiten auf. Die kalkulierte 
Klärschlammmenge, nach den Einwohnerwerten (EW) aufgeschlüsselt (siehe Abbildung 25), 

ist prozentual stark abweichend von der tatsächlichen anfallenden Klärschlammmenge (vgl. 
Abbildung 23 und Abbildung 25). Die Abweichung zwischen Kalkulation und Realität beträgt 
für die ILE Passauer Oberland 15,2 %. Das entspricht einer Klärschlammmenge von 6.718,7 
m³. Ebenfalls gibt es eine große prozentuale Abweichung, von 15,96 %, für die ILE Ilzer Land. 
Dies entspricht einer Abweichung von 7.054,64 m³ Klärschlamm. [28] 

Dies liegt daran, dass bei einigen Anlagen das Verhältnis zwischen der Ausbaugröße und der 
tatsächlich anfallenden Menge weit auseinanderliegt. Insgesamt besitzen alle Projektteilneh-
mer kombiniert eine Ausbaugröße von 164.605 EW und einen errechneten jährlichen Klär-
schlammanfall von 44.202 m³. Dies ergibt einen durchschnittlichen Klärschlammanfall von 
0,268534 m³ pro Einwohnerwert (EW). [30] 

Die Kläranlage Perlesreut hat aufgrund der gegebenen Ausbaugröße von 4.100 EW einen 
kalkulierten Klärschlammanfall von 1.208,40 m³, einen reellen von 1.200 m³, was eine geringe 
prozentuale Abweichung von 0,70 % der beiden Werte darstellt. Ebenfalls gering ist die pro-
zentuale Abweichung, von 2,3 %, für die Kläranlage der Stadt Waldkirchen, bei kalkulierten 
4.296,54 m³ und tatsächlichen 4.200 m³  [30]  

Im Gegensatz dazu stehen die Kläranlagen in Hutthurm und Schöfweg, Neukirchen vorm Wald 
sowie die Kommune Fürstenstein. Die Kläranlage Hutthurm hat eine gegebene Ausbaugröße 
von 21.000 EW. Daraus leitet sich ein jährlicher Klärschlammanfall von 5.639,21 m³ ab. Aller-
dings weicht der errechnete Wert vom tatsächlichen Wert, 527 m³, um 970,06 % ab. Die Dis-
krepanz der beiden Werte für die Kläranlage Schöfweg mit 900 EW, errechnet 241,68 m³ und 
tatsächlich 25 m³, ist mit 866,72 % ebenfalls extrem hoch. [30] 

Abbildung 25: Verteilung der KS-Mengen nach der Ausbaugröße der Anlagen [19] 
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Gleiches gilt für die Kläranlage Neukirchen vorm Wald und für die Kommune Fürstenstein. Die 
Diskrepanz der beiden Werte der Kläranlage Neukirchen vorm Wald mit 3.000 EW liegt mit 
kalkulierten 805,60 m³ und tatsächlichen 125 m³ bei 544,48 %. Die beiden Kläranlagen der 
Kommune Fürstenstein verfügen zusammen über eine Ausbaugröße von 5.200 EW. Daraus 
ergibt sich ein rechnerischer Klärschlammanfall von 1.396,38 m³, was bei einer tatsächlichen 
Menge von 145 m³ und einer Differenz von 863,02 % entspricht. [30] 

Diese Differenzen aus der Überschlagsrechnung deuten auf eine teilweise inkonsistente Da-
tenstruktur an. Diese Andeutung wird durch eine Plausibilitätskontrolle, anhand der projekt-
spezifischen errechneten Kennzahl „1,21 l täglicher Rohschlammanfall“, am Beispiel der Klär-
anlage Hutthurm geprüft.  

 

Einwohnerzahl (EZ) des Projektteilnehmers:  Kommune Markt Hutthurm 5.952 [21] 

5.952 * 1,21 l Rohschlamm pro Einwohner und Tag = 7.201,92 l Rohschlamm pro Tag 

7.201,92 l * 365 Tage im Jahr = 2.628.700,8 l Rohschlamm im Jahr 

Demnach fallen 2.628,7 m³ Klärschlamm pro Jahr in der Kläranlage des Markts Hutthurm an. 
Dies ist das 4,98-fache des gegebenen Klärschlammanfalls und das 0,466-fache des kalku-
lierten Klärschlammanfalls aus der Überschlagsrechnung. Aus diesen drei Werten kann für 
Markt Hutthurm abgeleitet werden, dass entweder die Ausbaugröße zu hoch für den gegebe-
nen Klärschlammanfall gegeben ist oder der gegebene Klärschlammanfall für die Ausbau-
größe zu niedrig ist. Nachfolgend wird die Möglichkeit der zu hoch deklarierten Ausbaugröße 
der Kläranlage Hutthurm, um den Faktor 10, untersucht. 

2.100 EW * 0,268534 m³/EW = 563,92 m³ Jahresklärschlammanfall 

Dieser Wert deckt sich zu 93 % mit dem gegebenen Wert. Jedoch zeigt der Vergleich der 
beiden Rechenbeispiele 1 und 2 deutlich, dass der Klärschlammanfall sehr starken Schwan-
kungen, saisonaler und örtlicher Natur unterliegt. Somit kann der Sachverhalt aufgrund der 
vorliegenden Daten nicht abschließend geklärt werden, weswegen in den folgenden Berech-
nungen ausschließlich mit den gegebenen Werten gerechnet wird.   

5.2.2 Inhaltsstoffe des Klärschlammes 

Anhand der gegebenen Klärschlammanfälle und Untersuchungsbefunden wird in der Excel-
Datei „Datenbank der Befunde“ der jeweilige Gesamtanfall der Inhaltsstoffe errechnet. Dazu 
werden alle verfügbaren Untersuchungsbefunde mit den Klärschlammanfällen der dazugehö-
rigen Kläranlagen verknüpft. 

Der Untersuchungsbefund gibt in der Originalsubstanz, frisch entnommene Probe des Klär-
schlammes, den pH-Wert und die Trockensubstanz in Prozent an. Des Weiteren werden 
Glühverlust, Gesamtstickstoff, Ammoniumstickstoff, verfügbarer Stickstoff, Phosphat ges., Ka-
liumoxid ges., Calciumoxid ges., Magnesiumoxid ges. und die basisch wirksamen Stoffe auf-
geführt.  
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Diese werden prozentual anhand der Trockensubstanz aufgeführt. Zusätzlich wird der Stoff-
anteil von Kupfer, Zink, Blei, Cadmium, Chrom, Nickel, Quecksilber, AOX, Natrium, Schwefel, 
Eisen, Mangan, Molybdän, Bor, Kobalt, Selen, Arsen und Thallium in mg pro kg Trockensub-
stanz angegeben. 

Daraus lassen sich die absoluten Jahresmengen der oben genannten Inhaltsstoffe für die 24 
Kläranlagen mit vorliegenden Untersuchungsbefunden berechnen (siehe Kapitel 4.2). Dazu 
wird der gegebene Klärschlammanfall, z.B. 844,75 t der Kläranlage Ringelai, mit dem dazuge-
hörigen Wert der Trockensubstanz von 3,84 % aus dem Untersuchungsbefund verrechnet. 
Hieraus ergibt sich die anfallende Trockenmasse von 32,44 t für die Kläranlage Ringelai. Der 
Wert der Trockenmasse wird nun dazu verwendet, um die anfallenden Massen der Inhalts-
stoffe zu berechnen. Beispielsweise hat die Kläranlage Ringelai einen prozentualen Ge-
samtphosphatanfall von 3,70 % der Trockenmasse. Dies entspricht einer Masse von 1.200,22   
kg Phosphat ges. pro Jahr. Inhaltstoffe wie Quecksilber werden in mg pro kg angegeben. Bei-
spielsweise fallen in der Kläranlage Ringelai 0,01 mg Quecksilber pro getrockneten Kilogramm 
an. Dies entspricht allein für die Kläranlage Ringelai 12 mg pro Jahr.  

Für die restlichen 14 Kläranlagen, für die kein Untersuchungsbefund vorliegt, wurde die Tro-
ckenmasse anhand der von den Klärwärtern übermittelten Trockenrückstände berechnet. 
Diese stammen aus ausfüllten Datensätzen der Excel-Datenbanken „Datenbank der urspr. 
Daten“ und „Datenbank des green IKK“. Um ebenfalls für diese Kläranlagen eine absolute 
Jahresmenge der Inhaltstoffe zu erhalten, wird der gewichtete Mittelwert aller 24 Werte, der 
vorliegenden Untersuchungsbefunde, für jeden einzelnen Inhaltsstoff gebildet. Die errechne-
ten gewichteten Mittelwerte werden mit der jeweiligen gegebenen Trockenmasse der Kläran-
lage verrechnet. 

 

Abbildung 26: Verteilung der Inhaltstoffe in der Trockenmasse 
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Durch Umrechnung des jährlichen Gesamtklärschlammanfall von 44.202 m³ in t mit dem Um-
rechnungsfaktor 1,09, ergibt sich eine jährliche Masse von 48.089,71 t. [2] Diese enthält die 
errechnete Trockenmasse aller 38 Anlagen von 1.568,61 t. Die Trockenmasse verteilt sich wie 
folgt (siehe Abbildung 26). Glühverlust 927,02 t, Pflanzennährstoffe 302,66 t, Schwermetalle 
2,15 t, AOX 0,31 t, Prüfparameter gem. DüMV 2,95 t und einen undefinierten Rest von 333,46 
t.  

Die Pflanzennährstoffe enthalten Gesamtstickstoff von 70,74 t, Ammoniumstickstoff 10,76 t, 
verfügbarer Stickstoff 4,55 kg, Phosphat ges. 82,05 t, Kaliumoxid ges. 5,64 t, Calciumoxid ges. 
64,47 t, Magnesiumoxid ges. 17,14 t und basisch wirksamen Stoffe 51,86 t. Die Schwermetalle 
enthalten Kupfer 556,04 kg, Zink 1.443,03 kg, Blei 36,94 kg, Cadmium 0,74 kg, Chrom 70,04 
kg, Nickel 46,26 kg und Quecksilber 0,45 kg. (siehe Abbildung 27) Die Prüfparameter gemäß 
DüMV enthalten Natrium 579,52 kg, Schwefel 162,85 kg, Eisen 2.169,63 kg, Mangan 30,58 
kg, Molybdän 1,11 kg, Bor 3,25 kg, Kobalt 1,03 kg, Selen 0,40 kg, Arsen 4,63 kg und Thallium 
0,27 kg.  

Der gewichtete Mittelwert des Schwermetallgehalts im Projekt beträgt pro Kilogramm für Zink 
744,14 mg, Kupfer 286,80 mg, Blei 18,87 mg, Chrom 36,17 mg, Nickel 23,98 mg, Cadmium 
0,38 mg und Quecksilber 0,23 mg. Der durchschnittliche Schwermetallgehalt im Klärschlamm 
war 2012 in Deutschland für Zink 762 mg, Kupfer 292 mg, Blei 34 mg, Chrom 33 mg, Nickel 
25 mg, Cadmium 0,97 mg und Quecksilber 0,5 mg. Der Schwermetallgehalt in diesem Projekt 
ist nahezu deckungsgleich mit dem deutschen Durchschnitt, wodurch angenommen werden 
kann, dass die Verteilung der Schwermetallgehälter plausibel ist. [43] 

Abbildung 27: Anfallende Mengen der Pflanzennährstoffe und Schwermetalle 
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Abbildung 28: Normalverteilung der Phosphatwerte [29] 

Anhand der errechneten Normalverteilung der Phosphatwerte ist zu erkennen, dass die Phos-
phatverteilung der Werte aus den Untersuchungsbefunden sich in zwei vertikal angeordneten 
Hälften aufteilt (siehe Abbildung 28). Die untere Hälfte der Kläranlagen hat einen niedrigen 
Phosphoranteil von 1,3 - 3,9 % und die obere Hälfte einen hohen Phosphoranteil von 6,6 – 9,3 
%. Die größte Konzentration der Phosphatwerte liegt zwischen 3,5 – 3,9 % im Niedrigsektor.  

Eine hohe Konzentration von Phosphat deutet auf eine hohe Einleitung von Industrieabwäs-
sern hin. Dies bedeutet, dass die untere Hälfte das Kläranalgen keine hohen Mengen an In-
dustrieabwässer in die Kläranlagen eingeleitet bekommt, wohingegen in der oberen Hälfte eine 
verstärkte Einleitung von Industrieabwässer festzustellen ist. 

Bei einem gewichteten Durchschnittswert von 4,27 % fallen pro kg Trockensubstanz 42,7 g 
Phosphat in diesem Projekt an. [29] Somit liegt der Phosphatanfall um 12,7 g niedriger als der 
gewichtete Durchschnittwert der DWA-Klärschlammerhebung von 2003. [11] S.49 
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6 Wirtschaftliche Betrachtung der Entsorgung 
In diesem Kapitel geht es um die Bestimmung von günstigen Entsorgungsvarianten des Klär-
schlamms, unter Berücksichtigung der unterschiedlich groß anfallenden Klärschlammmengen 
der (Klär-)Anlagen. Hierzu werden Entsorgungsstandorte unter verschieden Gesichtspunkten 
ausgewählt und bewertet.  

6.1  Erstellung von Entsorgungsvarianten 
Um die Transportkosten für die Entsorgung des Klärschlamms minimal zu halten, müssen die 
Fahrtstrecken unter Berücksichtigung der Klärschlammanfälle der einzelnen Kläranlagen op-
timiert werden. Das Optimum ist dann erreicht, wenn die Transportkosten am niedrigsten sind.  

6.1.1 Fahrzeugkostenkalkulation 

Die Transportkosten sind die Fahrzeug-Selbstkosten plus der Gewinn. Die Selbstkosten sind 
abhängig von den fixen Kosten des Fahrzeugeinsatzes, den variablen Kosten des Fahrzeug-
einsatzes, sowie den anteiligen allgemeinen Kosten.  

Fixe Kosten des Fahrzeugeinsatzes sind Löhne und Lohnnebenkosten des Fahrpersonals, 
Vignetten und Maut, Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, kalkulatorische Zinsen für das betriebsnot-
wenige Vermögen, kalkulatorische Abschreibungen für den zeitabhängigen Werteverlust und 
dem Gebäudemietwert für die Unterstellung des Fahrzeuges. Daraus leitet sich der Tagessatz 
der fixen Einsatzkosten ab. [17] S.2 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑓𝑓𝑓𝑓𝑇𝑇𝑓𝑓 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏𝑘𝑘𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑇𝑇ℎ𝑟𝑟
𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸 𝐽𝐽𝐸𝐸ℎ𝑝𝑝
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Die variablen Kosten setzen sich zusammen aus den Kraftstoffkosten, Schmierstoffkosten, 
Reifenkosten, Reparaturkosten, Wartungskosten, leistungsabhängige Abschreibungen und ki-
lometerabhängige Maut (variable Autobahngebühren). Zu Berechnung der variablen Kosten 
wird der km-abhängige Satz verwendet. [17] S.3 

𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑏𝑏 = 𝐸𝐸𝑘𝑘−𝐸𝐸𝑎𝑎ℎä𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓 𝐾𝐾𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑇𝑇ℎ𝑟𝑟
𝑗𝑗äℎ𝑝𝑝𝑟𝑟𝑓𝑓𝑟𝑟ℎ𝑓𝑓 𝐸𝐸𝑘𝑘−𝐿𝐿𝑓𝑓𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝐿𝐿𝐸𝐸𝐸𝐸
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Des Weiteren kommen allgemeine Kosten hinzu, wie allgemeine Verwaltungskosten, kalkula-
torischer Unternehmerlohn, kalkulatorische Miete und die kalkulatorischen Wagnisse. 
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𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸 𝐽𝐽𝐸𝐸ℎ𝑝𝑝
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Die fixen Einsatzkosten, die allgemeinen Kosten und die variablen Einsatzkosten werden zu 
den Fahrzeug-Selbstkosten hinzuaddiert und auf die gefahrenen Einsatztage pro Jahr verteilt. 
[17] S.3 Aufgrund dieser Berechnung basieren die zu zahlenden Transportkosten der Trans-
portunternehmen. 
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6.1.2 Kalkulierte Entsorgungsstandorte 

Um die Transportkosten so niedrig wie möglich zu halten, müssen die variablen jährlich gefah-
renen km-Leistungen und die dadurch entstandenen km-abhängigen Kosten pro Jahr mini-
miert werden. Dazu werden gewichtete Schwerpunkte gebildet, sodass die zu fahrende Kilo-
meteranzahl optimiert wird.  

Hierzu werden zunächst alle vorhandenen (Klär-)Anlagenstandorte des Projekts über die 
Dienstleistung „Google Maps“ grafisch erfasst. Die (Klär-)Anlagen der ILE Ilzer Land sind blau 
markiert, die Standorte der ILE Passauer Oberland rot und die beiden Städte Freyung und 
Waldkirchen sind gelb gekennzeichnet. (siehe Abbildung 29)  

Zur Komplementierung der Grafik um die nicht angegebenen Kläranlagenstandorte (z.B. Klär-
anlage Windorf), wurden entweder die als Kläranlagen erkennbare Standorte auf Google Maps 

Abbildung 29: Übersicht der (Klär-)Anlagenstandorte des Projekts 
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gekennzeichnet oder falls dies nicht möglich war, der Zentrumskern der gleichnamigen Ort-
schaft als Standort verwendet. Jeder Kläranlagenstandort wurde jeweils mit einer x- und y-
Koordinate versehen (siehe Anhang 6). Dadurch konnten anhand der folgenden Formel 7 die 
gewichteten Schwerpunkte ermittelt werden.  
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Die x- und y-Koordinaten der Kläranlagen wurden jeweils mit der dazugehörigen anfallenden 
Klärschlammmenge multipliziert und die daraus resultierenden Summen dann durch die ge-
samte anfallende Klärschlammmenge dividiert. Dadurch wurde ein Schwerpunkt errechnet, 
dessen Lage abhängig von den anfallenden Klärschlammmengen der einzelnen Kläranlagen 
ist. [34] 

Es werden drei Varianten gebildet (siehe Abbildung 30). Die erste Variante (schwarzes P) ist 
ein gewichteter Schwerpunkt für alle Kläranlagen (48.089,71 t) in diesem Projekt. Die zweite 
Variante (graue Ps) enthält jeweils einen mengenmäßig gleichgewichteten Schwerpunkt für 
die nördliche (24.017,06 t) und südliche (24.072,65 t) Hälfte. Die dritte Variante (grüne Ps) 
besteht ebenfalls aus zwei gewichteten Schwerpunkten, einen für die ILE Ilzer Land plus die 
beiden Städte (22.825,69 t) und einen für die ILE Passauer Oberland (25.264,02 t).  

Abbildung 30: Übersicht der gewichteten Schwerpunkte der Entsorgungsvarianten 
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6.1.3 Mögliche Entsorgungsstandorte 

Allerdings ist ein mengenmäßiger ideal gewichteter Schwerpunkt nicht gleichzeitig ein mögli-
cher Standort zur Errichtung einer neuen Entwässerungs-, Trocknungs- oder Verbrennungs-
anlage. Gründe hierfür könnten sein, dass der gewichtete Schwerpunkt möglicherweise auf 
einem bautechnischen ungünstigen Areal liegt, da dieses z.B. unter Naturschutz steht, oder 
das Areal vom Eigentümer nicht verkauft werden möchte. Jedoch zeigen die errechneten ge-
wichteten Schwerpunkte auf, wo das kilometertechnische Optimum liegt welches dabei theo-
retisch die niedrigsten Transportkosten verursacht. Auf dieser Basis kann die passende Klär-
anlage gewählt werden, die nahe an einem kalkulierten idealen Standort liegt. 

Als mögliche Entsorgungsstandorte kommen nur jene technisch gut ausgebauten Kläranlagen 
in Frage, die anhand ihrer ausgelegten Ausbaugröße und ihres tatsächlichen Klärschlamman-
falls noch über freie Kapazitäten verfügen und ferner noch über Erweiterungsflächen für wei-
tere Anlagen zur weiteren Klärschlammaufnahme besitzen. 

Freie Kapazitäten haben nur die Kläranlagen, deren jährliche mittlere Auslastung nicht 75% 
der Ausbaugröße übersteigt, da diese sonst durch temporäre Auslastungsspitzen überlastet 
werden könnten. Des Weiteren sollten die Kläranlagen mindestens der Größenklasse 2 ange-
hören, da diese andernfalls nicht über die notwendige Infrastruktur oder Reinigungstechnolo-
gien verfügen, um zusätzlich größere Menge Fremdklärschlamm aufnehmen zu können. Das 
wichtigste Kriterium ist jedoch die Möglichkeit zu Anlagenerweiterung. Dazu muss eine mög-
lichst große Erweiterungsfläche gegeben sein. 

Insgesamt verfügt das Projekt über freie Kapazitäten in Höhe von 21.036,25 EW, auf 22 Klär-
anlagen. Davon fallen sechs Kläranlagen der Größenklasse 1 mit einer freien Kapazität von 
1.764,25 EW aufgrund des immensens Ausbaubedarfs zur Klärschlammaufnahme als mögli-
cher Standort weg. Ebenfalls können die 13 Kläranlagen nicht als Standorte betrachtet wer-
den, die über keine Ausbauflächen verfügen. Aus diesen beiden Gründen vermindert sich die 
freie Kapazität auf 8.428,00 EW.   

Über ideale Voraussetzungen zum möglichen Entsorgungsstandort verfügen demnach nur die 
drei Kläranlagen der Kommunen, Thurmansbang, Perlesreut und Neukirchen vorm Wald. Der 
Standort der Kläranlage Thurmansbang wird aber aufgrund seiner zu weiten Entfernung zu 
den errechneten gewichteten Schwerpunkten verworfen. Die Kläranlage Perlesreut liegt un-
mittelbar neben dem errechneten Schwerpunkt für die ILE Ilzer Land und der beiden Städte 
und wird deshalb als möglicher Standort gewählt. 

Der Standort der Kläranlage Neukirchen vorm Wald liegt in unmittelbarer Nähe zum errechne-
ten Schwerpunkt der ILE Passauer Oberland. Jedoch verfügt die Kläranlage Neukirchen vorm 
Wald nur über 1.000 m² Erweiterungsfläche. Aus diesem Grund wird alternativ zum Entsor-
gungsstandort Neukirchen vorm Wald noch die Kläranlage Tittling für die ILE Passauer Ober-
land als möglicher Standort angesetzt.  
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Die Kläranlage Tittling entspricht zwar mit einer Ausbaugröße von 12.000 EW, Erweiterungs-
fläche von 10.000 m² und einer Auslastung von 144 % nicht den Anforderungen, jedoch besitzt 
dieser Standort als einziger über genügend Erweiterungsfläche zum Bau von größeren Anla-
gen, weswegen die Überlastung hier kein Ausschlusskriterium darstellt. Die Kläranlage Tittling 
wird zusätzlich noch als möglicher Gesamtentsorgungsstandort für den Klärschlammanfall al-
ler Kläranlagen gesetzt.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Übersicht der flächenmäßige Erweiterungspotentiale der Kläranlagen 
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6.1.4  Allgemeine Entsorgungsvarianten 

Aufgrund der Berechnung der gewichteten Schwerpunkte, ergeben sich fünf kalkulierte Ent-
sorgungsstandorte (Gesamt, Nord, Süd, Ilzer und Passau). Zusätzlich wurden drei mögliche 
Entsorgungsstandorte (KA Tittling, KA Perlesreut und KA Neukirchen) aufgrund vorher defi-
nierte Kriterien ausgewählt. Daraus ergeben sich sechs allgemein gehaltene Entsorgungsva-
rianten, die es anhand der dabei entstehenden Transportkosten zu prüfen gilt. 

Entsorgungsvariante 1: 

Ein zentraler Entsorgungsstandort „Gesamt“ am Breitengrad 48.72811, Längengrad 13.41911 
für den gesamten anfallenden Klärschlamm aller Projektteilnehmer. Der Standort ist augen-
scheinlich eine landwirtschaftlich ungenutzte Wiese. 

Entsorgungsvariante 2: 

Zwei dezentrale Entsorgungsstandorte. Ein Entsorgungsstandort „Nord“ am Breitengrad 
48.78198, Längengrad 13.39714 für die mengenmäßige nördliche Hälfte des Projekts und ei-
nen Standort „Süd“ für die südliche Hälfte am Breitengrad 48.66602, Längengrad 13.44314. 
Der Standort der nördlichen Hälfte ist eine Wiese am Rande eines kleinen Waldstücks und der 
Standort der südlichen Hälfte ist ein Feld neben einem kleinen Waldstück. 

Entsorgungsvariante 3: 

Zwei dezentrale Entsorgungsstandorte. Ein Entsorgungsstandort „Ilzer“ am Breitengrad 
48.78243, Längengrad 13.47061 für die ILE Ilzer Land und die beiden Städte Freyung und 
Waldkichen, sowie einen Standort „Passau“ für die ILE Passauer Oberland am Breitengrad 
48.6769, Längengrad 13.37104. Der Standort der ILE Passauer Oberland liegt mitten in einem 
kleinen Waldstück und der Standort der ILE Ilzer Land und der beiden Städte liegt auf einem 
Feld neben der Staatstraße 2127. 

Entsorgungsvariante 4: 

Ein zentraler Entsorgungsstandort „KA Tittling“. Die erweiterbare Kläranlage Tittling ist für den 
gesamten anfallenden Klärschlamm aller Projektteilnehmer zuständig.  

Entsorgungsvariante 5: 

Zwei dezentrale Entsorgungsstandorte. Ein Entsorgungsstandort „KA Perlesreut“ für die ILE 
Ilzer Land und die beiden Städte Freyung und Waldkichen an der erweiterbaren Kläranlage 
Perlesreut, sowie den Standort „KA Neukirchen“ für ILE Passauer Oberland an der erweiter-
baren Kläranlage Neukirchen vorm Wald.   

Entsorgungsvariante 6: 

Zwei dezentrale Entsorgungsstandorte. Ein Entsorgungsstandort „KA Perlesreut“ für die ILE 
Ilzer Land und die beiden Städte Freyung und Waldkichen an der erweiterbaren Kläranlage 
Perlesreut und einen Standort „KA Tittling“ für ILE Passauer Oberland an der erweiterbaren 
Kläranlage Tittling.   
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Zusätzlich zu den sechs allgemein gehaltenen Entsorgungsvarianten, die einen jeweiligen di-
rekten Klärschlammtransport des anfallenden Klärschlamms jeder Kläranlage zu den gewähl-
ten Entsorgungsstandorten voraussetzt, kommt noch jeweils eine Abwandlung der einzelnen 
Entsorgungsvariante hinzu. In der Abwandlung werden die aktuellen und geplanten projekt-
spezifische Mengenzusammenführungen von Klärschlammmengen mitberücksichtigt.  

Der Klärschlamm der Kläranlage Schöpfweg wird beispielsweise in die Kläranlage Innernzell 
gebracht. Die Klärschlämme der Kläranlagen Rettenbach, Solla, Thannberg und Rothau wer-
den der Kläranlage Thurmansbang zugegeben. Die Kläranlage Rathmannsdorf und dessen 
Klärschlammanfall soll mit der Kläranlage Windorf ab 2018 in Windorf zusammengelegt wer-
den (siehe Abbildung 32). Aufgrund dessen entsteht auf der Basis der sechs Entsorgungsva-
rianten jeweils eine weitere spezifische Variante für die Mengenzusammenlegungen.   

 

Abbildung 32: Übersicht der Klärschlammzusammenführungen 
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6.2 Berechnung der daraus resultierenden Transportkosten 
Um Transportkosten, wie im Kapitel 6.1.1 aufgeführt, bestimmen zu können müssen viele Fak-
toren berücksichtigt werden. Der Transport von Klärschlamm ist davon abgesehen sehr eigen, 
was wiederum der Anzahl der darauf spezialisierten Unternehmen stark einschränkt. Vor allem 
müssen die Unternehmen das Transportgut Klärschlamm und die Gegebenheiten der Kläran-
lagen vor Ort speziell prüfen.  

Flüssiger Rohschlamm kann nur mit einem Tanklastzug transportiert werden, wohingegen ent-
wässerter und trockener Schlamm mit einem kippbaren Sattel- oder Hängerzug transportiert 
wird. Liegt Rohschlamm in einer Kläranlage vor muss dieser eine abpumpbare Konsistenz, 
ohne sperrige Fremdstoffe, haben. Dasselbe gilt für den anfallenden Klärschlamm aus Teich-
anlagen.  

Weiterhin muss das Transportunternehmen prüfen, ob die Infrastruktur der Kläranlagen zur 
problemlosen Zu- und Abfahrt der eingesetzten Fahrzeuge ausgelegt ist. Dies ist vor allem bei 
teilweisen schwerzugänglichen Teichanlagen von großer Bedeutung. Je zeitaufwendiger die 
Be- und Entladung, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, desto kostenintensiver wird der 
Transport, da Be- und Entladung des Klärschlamms einen der größten Kostentreiber des 
Transports darstellt. 

Aus diesem Grund können die spezifischen Transportkosten des Projekts, erst mit der ab-
schließenden Prüfung der örtlichen Gegebenheiten aller Anlagen, von einem darauf speziali-
sierten Transportunternehmen, ermittelt werden. 
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6.2.1 Überschlagsrechnung anhand der anfallenden Klärschlammmenge 

Aufgrund der Problematik, dass es keinen allgemein gültigen Richtwert zur Bestimmung der 
Transportkosten gibt, werden diese anhand der vorliegenden Datenwerte überschlägig be-
rechnet.  

Die anfallenden Kosten werden in Euro pro Kubikmeter angegeben. Hierbei ist es wichtig, 
zwischen mobilen Entwässerungs-, Transport- und Entsorgungskosten zu differenzieren. Vor 
allem die Kosten der Entsorgung können sehr stark schwanken, abhängig von der Art der 
Klärschlammentsorgung. Die landwirtschaftliche Entsorgung mit circa 13,50 €/m³ ist beispiels-
weise wesentlich günstiger als die Entsorgung des Klärschlamms in einer Verbrennungsan-
lage mit circa 70 €/m³. Dieser Preis variiert stark in Abhängigkeit des Trockenrückstands.  

Die Kosten einer Entwässerung liegen zwischen 7-9 €/m³ für Kläranlagen und zwischen 15-20 
€/m³ für Teichanlagen. Die reinen Transportkosten liegen bei circa 12 €/m³ für flüssigen und 
festeren Klärschlamm. Üblicherweise enthalten die Entsorgungskosten, die Transport-, Trock-
nungs- und stellenweise auch die mobilen Entwässerungskosten. 

70 €/m³ - (8 €/m³ Entwässerung + 12 €/m³ Transport) = 50 €/m³ Kosten der Verbrennung und 
Trocknung  

-> Annahme:  Die thermische Energiegewinnung aus der Verbrennung und deren kommerzi-
eller Erlös, decken die laufenden Kosten der Verbrennungsanlage.  

-> Folge:   Die Entsorgungskosten von 50 €/m³ dienen der Deckung der aufwendigen und 
kostenintensiven Trocknung des Klärschlamms.  

Somit lägen alleine die Transportkosten für den aktuellen gesamten Klärschlammanfall von 
44.202 m³ mit einem gewichteten Trockenrückstand von 4,09 % bei 486.222 €. Eine mobile 
Entwässerung auf 24 % TR der 43.849 m³ Klärschlamm aus den Kläranlagen und die 353 m³ 
Klärschlamm aus den Teichanlagen würde 356.969,50 € kosten. Jedoch würde sich durch die 
Entwässerung das zu transportierende Volumen auf 7337,53 m³ reduzieren und somit auch 
die Transportkosten auf 88.050,36 € senken. Durch die Verringerung der Transportvolumina 
ergibt sich eine Ersparnis gegenüber dem unentwässerten Transport von 41.202,14 € auf ins-
gesamt 445.019.86 €.  
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6.2.2 Berechnung der Transportkosten anhand der allg. Entsorgungsvarianten 

Im Folgenden werden die Transportkosten der festgelegten Entsorgungsvarianten, in Abhän-
gigkeit von der zu fahrenden Kilometeranzahl und dem Trockenrückstand, berechnet. Dazu 
wird mittels Google Maps jeweils jede Strecke von den 38 Anlagen (siehe Abbildung 33) zu 
den acht definierten Entsorgungsstandorten (Gesamt, Nord, Süd, Ilzer, Passau, KA Tittling, 
KA Perlesreut und KA Neukirchen) gemessen. 

Das tatsächliche Klärschlammvolumen jeder (Klär)-Anlage wird anhand von der Volumenre-
duzierungsfunktion (siehe Anhang 5) für alle 12 Trockenrückstände, von 1 % TR bis 90 % TR, 
berechnet. Daraus erschließt sich, wie sich das ursprüngliche Volumen der Kläranlage auf-
grund unterschiedlich angenommener Trockenrückstände verändert.  

Die Transportkosten eines Kubikmeters pro gefahrenen Kilometer von 0,85 € ergeben sich 
aus den Transportkosten von 12 €/m³ und der durchschnittlichen Entfernung von 14 km einer 
Kläranlage zu den gewählten Entsorgungsstandorten. Da die Transportkosten von 12 €/m³ nur 
ein Richtwert ist, der sich noch verändern kann, wird ein Sicherheitspuffer von 15 % auf den 
Richtwert aufgeschlagen, sodass die Kosten pro gefahrenen Kilometer und Kubikmeter auf 
0,99 € steigen. Zur Vereinfachung wird der Wert zur Transportkostenberechnung auf 1 €/m³ 
und km gerundet. [37; 36] 

Abbildung 33: Entfernungsberechnung anhand von Google Maps 
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Abbildung 34: Transportkosten der verschiedenen Entsorgungsvarianten [30; 31] 
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Daraus ergeben sich, wie in der Abbildung 34 zu sehen ist, die Transportkosten für alle sechs 
allgemeinen und spezifischen Entsorgungsvarianten. Wie anhand eines Vergleichs der Abbil-
dung 34 und dem Anhang 5 zu erkennen ist, sinken dabei die Transportkosten exponentiell 
aufgrund der zugrundeliegenden exponentiellen Volumenreduzierung des Klärschlammes bei 
steigenden Trockenrückständen.  

Nach Transportkosten bewertet (siehe Abbildung 35), ist die Variante 3 mit den Mengenzu-
sammenlegungen am günstigsten. Die zweitgünstigste Entsorgungsvariante, die Variante 3 
ohne Mengenzusammenlegungen ist um 1,2 % teurer. Die Variante 2 mit den Mengenzusam-
menlegungen verzeichnet eine Teuerung von 4,5 % gegenüber der Variante 3 ohne Mengen-
zusammenlegungen. Der größte prozentuale Kostensprung mit 10,4 % besteht bei der Vari-
ante 6 ohne Mengenzusammenlegungen, verglichen mit Variante 4 mit Mengenzusammenle-
gungen.    

Abbildung 35: Teuerung der Entsorgungsvarianten [30; 31] 
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Die kostenintensivste Entsorgungsvariante ist die Variante 1 ohne die Mengenzusammenle-
gungen. Diese Variante ist um 37 % teurer als Variante 3 mit den Mengenzusammenlegungen. 
Grundsätzlich stellen sich die Varianten mit Mengenzusammenlegungen immer günstiger her-
aus, als die entsprechenden Varianten ohne Mengenzusammenlegungen.  

Die günstige Entsorgungsvariante auf der Basis der möglichen Entsorgungsstandorte ist die 
Variante 5 mit Mengenzusammenlegungen. Die günstige Entsorgungsvariante auf der Basis 
der kalkulierten Entsorgungsstandorte ist die Variante 3 mit Mengenzusammenlegungen.  

In Abbildung 36 sind die Transportkosten der sechs Entsorgungsvarianten mit den Mengen-
zusammenführungen und der aktuell gegebenen Trockenrückstände der einzelnen Kläranla-
gen zu sehen. Aufgrund der gegebenen Trockenrückstände wird das Klärschlammvolumen 
jeder einzelnen Kläranlage bestimmt und mit dem Transportkostenwert von 1 € pro Kilometer 
und Kubikmeter für jede Entsorgungsvariante berechnet. [35] 

Dabei ist im Variantenvergleich zu erkennen, dass die Reihenfolge nach der Höhe der ent-
standenen Transportkosten der Reihenfolge nach der Berechnung der Transportkosten mit 
und ohne Mengenzusammenlegungen entspricht. Die Entsorgungsvariante 3 ist auch in die-
sem Rechenbeispiel die günstigste.    

 

 

 

 

 

Abbildung 36: Vergleich der Transportkosten anhand aktueller Trockenrückstände 
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Entsorgungskosten aufgrund Entwässerung und Trocknung der Entsorgungsvariante 1: 

Aufgrund der exponentiell verlaufenden Transportkostenfunktion, beispielweise für die Vari-
ante 1, sinken die Transportkosten von 763.914,00 € bei einem TR von 4 % auf 381.957,00 € 
und bei einem TR von 8 % um weitere 50 %. Dieser Kostenverlauf entspringt der ebenfalls 
exponentiell verlaufenden Volumenreduzierungsfunktion des Klärschlamms, bei steigenden 
Trockenrückständen. 

Eine mobile Entwässerung des Klärschlamms auf 24 % TR, ohne Berücksichtigung der dabei 
entstehenden Entwässerungskosten, würde die Transportkosten, aufgrund der Volumenredu-
zierung, von 763.914,00 € bei einem TR von 4 % auf 126.809,72 €, um 83,4 %, minimieren. 
Aufgrund der errechneten Differenz von 637.104,28 € könnten rein rechnerisch eine Menge 
von 79.638,04 m³ Klärschlamm entwässert werden.  

Rechnung: 637.104,28 € / (8 €/m³) = 79.638,04 m³ Klärschlamm 

Demzufolge könnten 180 % des projektbezogenen Klärschlammanfalls, von 44.202 m³, für die 
errechnete Differenz entwässert werden. Eine komplette Entwässerung dieser Klärschlamm-
menge kostet 356.969,50 €. Dieser Wert, addiert mit den durch die Entwässerung verringerten 
Transportkosten von 126.809,72 €, ergibt die Gesamtkosten von 483.779,22 € für die Entwäs-
serung und den Transport. Die Gesamtentsorgungskosten des entwässerten Klärschlammes 
sind somit um 280.134,78 € günstiger als die Transportkosten ohne Entwässerung.  

Eine fiktive mobile Trocknung des Klärschlamms auf 80 % TR, ohne Berücksichtigung der 
dabei entstehenden Trocknungs- und Entwässerungskosten, würde alleine die Transportkos-
ten, aufgrund der Volumenreduzierung, von 763.914,00 € bei einem TR von 4 % auf 38.195,70 
€, also um 95 % minimieren. Aufgrund der errechneten Differenz von 725.718,30 € könnten 
rein rechnerisch eine Menge von 12.405,44 m³ Klärschlamm getrocknet und entwässert ent-
sorgt werden.  

Rechnung: 725.718,30 € / (50 €/m³ + 8 €/m³) = 12.512,38 m³ Klärschlamm  

Demzufolge könnten 28,31 % des projektbezogenen Klärschlammanfalls, von 44.202 m³, für 
die errechnete Differenz getrocknet und entwässert werden. Eine komplette Trocknung und 
Entwässerung der 44.202 m³ Klärschlamm kostet 2.585.817,00 €. Dieser Wert, addiert mit den 
durch Trocknung und Entwässerung verringerten Transportkosten von 38.195,70 €, ergibt die 
Gesamtkosten von 2.624.012,70 € für Trocknung, Entwässerung und Transport. Die Gesam-
tentsorgungskosten des gesamten getrockneten und entwässerten Klärschlamms sind somit 
um 1.860.098,70 € höher als die Transportkosten ohne Trocknung und Entwässerung. 

Aus dem Vergleich zwischen Transportkosten ohne Entwässerungs- und Trocknungskosten, 
Transportkosten mit Entwässerungskosten, sowie Transportkosten mit Entwässerungs- und 
Trocknungskosten ist zu erkennen, dass eine Entwässerung vorteilhaft, aber eine Trocknung 
nachteilig für die anfallenden Entsorgungskosten ist. Somit liegt das Optimum hinsichtlich der 
Entsorgungskosten bei einem entwässerten Transport. 
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6.3 Grobkonzept der Entsorgung 
Wie in den Kapiteln 6.1.2 und 6.1.3 aufgeführt sind, wurden kalkulierte und mögliche Entsor-
gungsstandorte bestimmt. Die kalkulierten Standorte haben den Vorteil, dass die zu fahrenden 
Gesamtkilometer durch die gewichtete Schwerpunktberechnung maximal reduziert sind. Auf-
grund dessen ist auch Kilometeranzahl der Entsorgungsvariante 3 mit 511 km am niedrigsten.  

Die möglichen Standorte sind im Gegensatz zu den kalkulierten jedoch schon existente und 
funktionsfähige Kläranlagen. Zudem ist Gesamtanzahl der zu fahrenden Kilometer der Entsor-
gungsvariante 5 mit 512 km nahezu deckungsgleich. Ausschlaggebend für die Bevorzugung 
der möglichen Standorte ist, dass die kalkulierten Standorte weder hinsichtlich ihrer Eignung 
zum Bau von Kläranlagen geprüft wurden, noch bezüglich des Eigentumsverhältnisses. 

Des Weiteren müssten an den kalkulierten Standorten zusätzlich neue Kläranlagen errichtet 
werden, was zum einen enorme Investitionen erfordern würde und zum anderen die Auslas-
tungsrate der bestehenden Anlagen, die größtenteils entweder ideal ausgelastet, oder teil-
weise sogar unterhalb der vorgesehenen Kapazität betrieben werden, weiter senken würden. 
Demzufolge werden nur vorhandene Entsorgungsstandorte, die aufgrund vorher definierter 
Kriterien, als mögliche Standorte, ausgewählt wurden, zur Entwicklung des Entsorgungssche-
mas verwendet.  

In diesem Projekt liegen die Auslastungen der drei Kläranlagen Tittling mit 44 %, Kirchdorf im 
Wald mit 4 % und Aicha vorm Wald mit 53 % über Ihren ausgelegten Ausbaugrößen aufgrund 
der zu hohen mittleren Auslastung. Dies bedeutet, dass mindestens die Kläranlagen Tittling 
und Aicha vorm Wald in der Zukunft ausgebaut werden müssen, um über die notwendigen 
Kapazitäten zu Abwasserreinigung zu verfügen. Ein möglicher Ausbau der Kläranlage Kirch-
dorf im Wald muss anhand der Beobachtung der Auslastungszahlen in den nächsten Jahren 
entschieden werden. 

Die zentralgelegene und ausbaubedürftige Kläranlage Tittling hat mit 10.000 m² das größt-
mögliche Erweiterungspotential aller Anlagen. Das zweitgrößte Erweiterungspotential, mit 
5.000 m², hat die Kläranlage Perlesreut. Da diese jedoch nur 9 km von der Kläranlage Tittling 
entfernt ist, wurde. die Kläranlage Tittling zum zentralen Ausbaustandort gewählt. Diese Klär-
anlage sollte dann soweit ausgebaut werden, dass eine Eindickung per Faulturm mit anschlie-
ßender Entwässerung aller anfallenden Klärschlammmengen der (Klär-)Anlagen über der 
schwarzen Trennlinie (siehe Abbildung 37) erfolgen könnte. Zudem müsste an diesem Stand-
ort noch eine Trocknungsanlage errichtet werden, die über genügend Kapazität verfügt, um 
den gesamten entwässerten Klärschlamm aller (Klär-)Anlagen trocknen zu können.  

Wie aus den errechneten Transportkosten im Kapitel 6.2.2 hervorgeht, ist eine dezentrale Ent-
sorgung an zwei Standorten günstiger ist als eine zentrale Entsorgung an einem Standort, 
weswegen nach einem weiteren zentral gelegenen ausbaufähigen Standort zur Klärschlam-
mentsorgung gesucht wird.  
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Idealerweise liegt die um 1.000 m² ausbaufähige Kläranlage Neukirchen vorm Wald nahe des 
zentralliegenden errechneten Schwerpunktes „Passau“ für die südlich liegende ILE Passauer 
Oberland.  

Die Kläranlage Neukirchen vorm Wald liegt geografisch günstig, da alle Kläranlagen unter der 
schwarzen Trennlinie (siehe Abbildung 37) den anfallenden Klärschlamm in Neukirchen vorm 
Wald bündeln können und dieser von dort aus entwässert nach Tittling gefahren werden kann. 
Dazu muss die Kläranlage Neukirchen vorm Wald soweit ausgebaut werden, dass alle anfal-
lenden Klärschlämme stationär entwässert werden können. Der getrocknete Klärschlamm in 
der KA Tittling, der nach der Trocknung der gesamten Klärschlammmenge aller Kläranlagen 
anfällt, wird zu einer Verbrennungsanlage transportiert.   

 

Abbildung 37: Mengenströme des Grobkonzepts 
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6.4 Berechnung der Entsorgungskosten anhand des 
Grobkonzepts 

Der Berechnung liegen folgenden Überlegungen zu Grunde. Jährlich anfallende Klärschlamm-
mengen unter 250 m³ sollen direkt ohne Eindicken oder Entwässern in den nächstgelegenen 
Entsorgungsstandort, Kläranlage Tittling oder Kläranlage Neukirchen vorm Wald, transportiert 
werden. Der Grund hierfür ist, dass Anlagen mit einem Klärschlammanfall unter 250 m³ tech-
nologisch nicht weit ausgebaut sind, um den Klärschlamm einzudicken oder das entstehenden 
Presswasser einer mobilen Entwässerung zu verarbeiten. 

Bei Klärschlammanfällen zwischen 250 – 1.500 m³ ist das zu transportierende Volumen zum 
nächstgelegenen Standort ohne vorherige Volumenreduzierung durch Eindickung oder Ent-
wässerung schon zu kostenintensiv. Aus diesem Grund werden Klärschlämme dieser Katego-
rie entweder maschinell eingedickt oder direkt mobil entwässert. Kläranlagen bis 2.500 EW 
sollten den Klärschlamm maschinell eindicken, da davon auszugehen ist, dass eine Verarbei-
tung des Presswassers nicht möglich ist. Kläranlagen über 2.500 EW sollten jedoch das Press-
wasser verarbeiten können. 

Ab einer Klärschlammmenge über 1.500 m³ muss mobil entwässert werden, bevor diese zum 
nächstgelegenen Standort transportiert werden kann. Ist die Ausbaugröße der Kläranlage zu-
sätzlich über 10.000 EW, in der eine Klärschlammmenge über 1.500 m³ anfällt, sollte die In-
stallation einer stationären Entwässerung und einer Hochlastfaulung zur vorgelagerten Eindi-
ckung und Gasgewinnung geprüft werden. 

Demzufolge wird der Klärschlamm der KA Gaishofen direkt zur KA Neukirchen vorm Wald 
transportiert. Die Klärschlammanfälle der KA Tiefenbach, Salzweg, Straßkirchen Ruderting 
und Aicha vorm Wald müssen mobil entwässert werden, bevor Sie zur KA Neukirchen vorm 
Wald gebracht werden dürfen. Der Klärschlammanfall der KA Rathmannsdorf wird in die KA 
Windorf gebracht, da die beiden Kläranlagen ab 2018 zusammengelegt werden sollen.  

Der gebündelte Klärschlammanfall der KA Windorf und der Klärschlammanfall der KA Otters-
kirchen muss maschinell entwässert werden, bevor dieser zur KA Neukirchen vorm Wald ge-
fahren wird. Die gesammelten unentwässerten Klärschlämme, die in der KA Neukirchen vorm 
Wald insgesamt anfallen, werden dort entwässert und gemeinsam mit den bereits entwässer-
ten Klärschlämmen zur KA Tittling transportiert. Alternativ können die bereits entwässerten 
Klärschlämme der KA Tiefenbach, Salzweg, Straßkirchen, Ruderting und Aicha vorm Wald 
direkt zur KA Tittling gefahren werden. 

Die Klärschlämme der TA Anzerreut, Schnürring, Aschberg, Simpoln und Loizersdorf und der 
KA Hutthurm, Nammering, Oberpolling, Saldenburg, Thurmansbang, Rothau, Thannberg, Ret-
tenbach und Neukirchen vorm Wald werden direkt zu Entsorgung zur KA Tittling transportiert. 
Der Klärschlammanfall der KA Solla, der nur alle vier Jahre anfällt, wird zuerst zur unterlaste-
ten KA Thurmansbang zum Weitertransport gebracht. Der Klärschlamm der KA Schöpfweg 
wird der KA Innernzell zugeführt, weswegen beide Anlagen als eine Einheit zu betrachten sind. 
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Der gemeinsame Klärschlammanfall wird genauso wie die Klärschlamme der KA Eppen-
schlag, Perlesreut, Ringelai, Röhrnbach, Saldenburg, Grafenau, Furth und Eging am See mo-
bil entwässert und danach zur KA Tittling gebracht. Die KA Freyung und Waldkirchen sollten 
eine Eindickung per Hochlastfaulung und eine stationäre Entwässerung installieren, um mög-
lichst wenig Volumen zur KA Tittling transportieren zu müssen. Die Klärschlammanfälle der 
KA Witzmannberg und Fürsteneck sollten maschinell entwässert werden, bevor dieser zur KA 
Tittling gefahren wird. 

Daraus ergeben sich für dieses Fallbeispiel jährliche Entsorgungskosten in Höhe von 
1.412.504,58 €. Der Großteil der Kosten, 87 %, entsteht während der mobilen Entwässerung, 
der Trocknung und dem Transport 4 (siehe Abbildung 38). Allen Transportkosten liegt der 
Kostenfaktor 1 Euro pro Kubikmeter und Kilometer zu Grunde. Der Transport 1 beinhaltet die 
kilometer- und mengenabhängigen Transportkosten der festgelegten Mengenzusammenle-
gungen, von Rathmannsdorf nach Windorf, Schöpfweg nach Innernzell und Solla nach 
Thurmansbang. [27]  

 

 

Abbildung 38: Entsorgungskosten des Grobkonzepts [25] 
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Der Transport 2 enthält die kilometer- und mengenabhängigen Transportkosten des Klär-
schlamms der KA Windorf, Otterskirchen, Gaishofen, Tiefenbach, Salzweg, Straßkirchen, Ru-
derting und Aicha vorm Wald zur KA Neukirchen vorm Wald sowie die kilometerabhängigen 
Transportkosten der KA Hutthurm, Freyung, Waldkirchen, Nammering, Oberpolling, Witz-
mannberg, Eppenschlag, Perlesreut, Ringelai, Röhrnbach, Innernzell, Saldenburg, Thurmans-
bang, Rothau, Thannberg, Rettenbach, Grafenau, Furth, Fürsteneck, Eging am See und TA 
Anzerreut, Schnürring, Aschberg, Simpoln, Loizersdorf zur KA Tittling.  

Der Transport 3 enthält die kilometer- und mengenabhängigen Transportkosten des gesamt 
entwässerten Klärschlamms der KA Neukirchen vorm Wald und dessen Zulieferer zur KA Tit-
tling. Der Transport 4 beinhaltet die kilometerabhängigen Transportkosten des gesamt ge-
trockneten Klärschlamms der KA Tittling und aller Projektteilnehmer zur Verbrennungsanlage 
der Firma Emter GmbH. Die Kosten für Transport 4 sind deshalb so hoch, da der Klärschlamm 
278 km gefahren werden muss. Eine Belieferung einer Verbrennungsanlage auf halber Weg-
strecke würde als Konsequenz eine Halbierung der Transportkosten bedeuten. Der Kosten-
faktor der maschinellen Eindickung wird mit 4 €/m³ angenommen. Die Kostenfaktoren für 
Trocknung und mobilen Entwässerung sind dem Kapitel 6.2.1 zu entnehmen. 

Durch den Kostenvergleich des Klärschlammtransports ohne Eindickung oder Entwässerung, 
sowie des Klärschlammtransports mit einem der beiden Volumenreduzierungsprozesse ist fol-
gendes festzustellen. Für die KA Ruderting, Perlesreut und Saldenburg ist eine vorgelagerte 
Volumenreduzierung inklusive Transport kostenintensiver als ein direkter Transport. Die 
Summe aus Transport 2 und der mobilen Entwässerung ist für die KA Ruderting um 2.810,60 
€ teurer, als ein direkter Transport zur KA Neukirchen vorm Wald ohne Volumenreduzierung. 
Diese Differenz liegt für die KA Perlesreut bei 592,80 € und für die KA Saldenburg bei 7.431,60 
€. 

Diese drei Kläranlagen sollten ihre Klärschlammanfälle zu den nächstgelegenen Schwerpunk-
ten naturbelassen transportieren. Somit reduzieren sich die Gesamtentsorgungskosten des 
Grobkonzeptes auf das Kostenoptimum von 1.395.652,78 € pro Jahr. [27]  
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7 Fazit 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aufbereitung aller gestellten Projektdaten, 
durch die verwendeten Fragebögen, übersichtlich in drei für sich allein stehende Excel-Dateien 
„Datenbank …“ erfolgte. Die daraus entstanden Datenbanken weisen jedoch teilweise keine 
ausreichende Datendichte auf, da einige Datensätze lückenhaft oder veraltet geliefert worden 
sind. Zusätzlich wurde festgestellt, dass insgesamt über alle vier Datenerhebungsarten hin-
weg, trotz zweimaliger Fristverlängerung, im Mittel 64,75 % der zu erwartenden Datensätze 
eintrafen. Aufgrund dessen musste die Analyse, die Basis aller Berechnungen, anhand der 
vorliegenden Datenstruktur erfolgen, wodurch eine statistische Belastbarkeit der Berechnun-
gen nicht immer vollständig gegeben ist.  

Dieses Projekt besteht aus 33 Kläranlagen und fünf Teichanlagen. Der Großteil der Anlagen, 
71 %, gehört der Größenklasse 1 und 2, mit einer Ausbaugröße unter 5.000 EW, an. Dabei ist 
die meistgenutzte technologische Ausstattung zur Abwasserreinigung die Belebungsanlage, 
26,32 %, bestehend aus Belebungsbecken und Nachklärbecken mit Rücklaufschlammpump-
werk. Weitere 21,05 % sind mit einem Tropfkörper ausgestattet. 

Die Entsorgung der jährlich anfallenden Klärschlammvolumen im Projekt von 44.202 m³ erfolgt 
zu 58,14 % landwirtschaftlich, 37,21 % thermisch und 4,65 % werden rekultiviert. Mit 23.178 
m³ anfallenden Klärschlamm, fällt knapp über die Hälfte, 52,44 %, allein beim Projektteilneh-
mer ILE Passauer Oberland an. Dabei ist für den gesamten Klärschlammanfall festzustellen, 
dass dieser zu 75,68 % aus flüssigem Rohschlamm mit einem Trockenrückstand von 1 - 4 % 
besteht. Die bisherigen entstandenen Entsorgungskosten lagen am günstigsten in der land-
wirtlichen Entsorgung bei 13,71 €/m³. Die thermische Verwertung von Klärschlamm in Ver-
brennungsanlagen ist hingegen mit 70,76 €/m³ die teuerste Entsorgungsart. 

Ausgehend von der jährlich anfallenden Klärschlammmasse von 48.089,71 t fallen 1.568,61 t 
als Trockenmasse an. Der Großteil davon, 59 %, fällt als Glühverlust mit 927,02 t an. Jedoch 
fallen im Klärschlamm des Projekts noch wertvolle Rohstoffe wie Ammoniumstickstoff 10,76 t, 
Phosphat ges. 82,05 t, Kupfer 556,04 kg, Zink 1.443,03 kg, Blei 36,94 kg aber auch Giftstoffe 
wie Quecksilber 0,45 kg und Arsen 4,63 kg an. 

Anhand dieser umfangreichen Datenanalyse wurden sechs unterschiedliche Entsorgungsva-
rianten mit dem Fokus der Transportkostenminimierung unter der Bezugnahme der verschie-
denen Trockenrückstände geprüft. Dies ergab, dass die dezentrale Entsorgung der Variante 3 
an zwei gewichteten Standorten, einen für die ILE Ilzer Land inklusive der beiden Städte 
Freyung und Waldkirchen und einen weiteren für die ILE Passauer Oberland, rein aus der 
Transportkostensicht am günstigsten für dieses Projekt ist. Aufgrund der exponentiell verlau-
fenden Transportkostenersparnis, durch eine Klärschlammvolumenreduktion wird zudem zur 
(maschinellen) Eindickung oder (mobilen) Entwässerung geraten. Die Kostenersparnis liegt 
für die Entsorgungsvariante 3, durch einer Trockenrückstandserhöhung von 4 % auf 24 %, bei 
463.395,42 €. Dies entspricht eine Transportkostenersparnis von 83,40 %.   
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Aufgrund der vereinbarten Abgabe dieser Bachelorarbeit am 22.12.2017, und der Verschie-
bung der Abgabe der Partnerarbeit auf den 1.03.2018, wurde eigenständig ein Grobkonzept 
unter der Berücksichtigung aller vorliegenden Faktoren, zur Grobkalkulation der Entsorgungs-
kosten erstellt. Dieses Grobkonzept beansprucht nicht die technische Umsetzbarkeit für sich. 

Allerdings hat sich aufgrund dieses Grobkonzeptes deutlich herausgestellt, dass der getrock-
neten Klärschlamm möglichst zu einer möglichst nahen Verbrennungsanlage gebracht werden 
muss, da ansonsten die Transportkosten und im Zuge dessen auch die Entsorgungskosten 
exorbitant steigen würden. Des Weiteren kommt eine Volumenreduzierung durch das Eindi-
cken oder Entwässern fast immer im totalen Kostenvergleich günstiger. Jedoch übersteigen 
die Kosten des Transportes inklusive mobiler Entwässerung der Kläranlagen Ruderting, 
Saldenburg und Perlesreut, die Kosten des direkten Transportes ohne Volumenreduzierung. 

Abschließend kann für das Projekt gesagt werden, dass die finanzielle Belastung aufgrund der 
Installation eines neuen Entsorgungskonzepts, rein aus der Transportkostensicht stark von 
den verwendeten Technologien zur Klärschlammvolumenreduzierung abhängt. Die Kostener-
sparnis bzw. der Mehrwert für das Projekt, kann erst endgültig beziffert werden, wenn zu den 
variablen Transportkosten, die dazu notwendigen Investitionen zur Umsetzung des Konzeptes 
vorliegen.  
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Anhang 

Anhang 1: Untersuchungsbefundbeispiel anhand der Kläranlage 
Salzweg 
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Anhang 2: Fragebogen „green IKK“  
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Anhang 3: Excel-Datei-Beispiel „Zusammenfassung Groß“ der Stadt 
Waldkirchen 
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Anhang 4: Volumenreduzierung des Klärschlamms [26] S.20 
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Anhang 5: Berechnung der Volumenreduzierungsfunktion anhand 
[9] S.325  



 Anhang  

79 

 

Anhang 6: x- und y-Koordinatenbestimmung der Kläranlagen
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