
Direktdosierung ins Belebtschlammverfahren und anschliessender Sandfiltration 

Grosstechnischer  
Versuch mit Aktivkohle
Die Elimination von Mikroverunreinigungen aus dem Wasser ist eine Herausforderung, der sich künftig 
viele Abwasserreinigungsanlagen in der Schweiz stellen müssen. Im zürcherischen Wetzikon wird in einem 
grosstechnischen Versuch ein Verfahren zur Elimination von Mikroverunreinigungen mit Pulveraktivkoh-
le untersucht. 
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 F achexperten verschiedener Län-
der sind sich einig: Mikroverun-
reinigungen verursachen Proble-

me in den Gewässern [1]. Rückstände 
von Medikamenten, Haushalts- und 
Industriechemikalien und sogenannte 
endokrin wirksame Substanzen gelan-
gen aus zahlreichen täglich benutzten 
Produkten über das Abwasser in die 
Gewässer. Diese Mikroverunreini-
gungen werden in sehr tiefen Konzen-
trationen (Milliardstel- bis Millions-
tel-Gramm pro Liter) in Gewässern 
nachgewiesen. Aus diesem Grund wer-

den diese Stoffe auch als Spurenstoffe 
bezeichnet. Mikroverunreinigungen 
sind deshalb problematisch, da sie sich 
schon in diesen tiefen Konzentratio-
nen nach teilig auf aquatische Ökosys-
teme auswirken können. So können 
bereits kleinste Wirkstoffmengen auf 
Wasserlebewesen toxisch wirken [2].

Beispiele hierfür sind: 
•	Herbizide können die Photosynthese 

von Algen verhindern
•	Neurotoxische Insektizide können 

das zentrale Nervensystem von Was-
sertieren schädigen

•	Hormonaktive Stoffe können die 
Fortpflanzung von Fischen beein-
trächtigen

Auch die Anreicherung von schwer 
abbaubaren Verbindungen in Gewäs-
sern ist problematisch. Sie gelangen 
über die Uferinfiltration in das Grund-
wasser und stellen für die Trinkwasser-
aufbereitung eine zunehmende Her-
ausforderung dar.

Mikroverunreinigungen werden 
über verschieden Wege in die Gewässer 
eingetragen. Bis anhin sind konven-
tionelle Abwasserreinigungsanlagen 
(ARA) nicht auf die Entfernung von 
Mikroverunreinigungen ausgerichtet. 

Aktivkohle und Ozonung
Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) 

hat die Problematik der Spurenstoffe 
erkannt und mit dem Projekt «Strategie 
Micropoll» im Jahr 2006 eine umfassen-
de Studie zu diesem Problem in Auftrag 
gegeben. Aufgrund der Ergebnisse des 
Projekts «Strategie Micropoll» schlug 
das Bafu vor, die Gewässerschutzver-

ordnung so zu ändern, dass etwa 100 der 
insgesamt 700 Schweizer ARA Mass-
nahmen zur Elimination von Mikrover-
unreinigungen vorsehen müssen. 

Grundsätzlich kann ein Grossteil 
der Mikroverunreinigungen sowohl mit 
einer Ozonung als auch durch die Ad-
sorption an Pulveraktivkohle eliminiert 
werden. Dies konnte in den Pilotversu-
chen in Ulm [3], auf der ARA Wüeri in 
Regensdorf [4], auf der Step de Vidy in 
Lausanne [5], am Wasserforschungsin-
stitut Eawag [6] und auf der ARA 
Kloten-Opfikon [7] aufgezeigt werden. 
Bei der Ozonung werden die im Ab-
wasser vorhandenen Spurenstoffe 
durch die oxidative Wirkung des Ozons 
chemisch verändert. Komplexe Bin-
dungen werden so aufgebrochen und 
auf einer nachfolgenden biologisch ak-
tiven Stufe wie beispielsweise einem 
Sandfilter abgebaut. Bei der Adsorpti-
on an Pulveraktivkohle werden die im 
Abwasser vorhandenen Spurenstoffe 
an die Aktivkohle gebunden und mit 
der Aktivkohle aus dem Abwasser-
strom entfernt. Dabei kann die Pulver-
aktivkohle entweder in einem neuen 
Becken nach der biologischen Behand-
lung zugegeben oder aber direkt in ein 
Belebtschlammbecken dosiert werden. 

Direkte Dosierung  
der Pulveraktivkohle 

In der Anhörung zum Vorschlag der 
neuen Gewässerschutzverordnung 
wurde der Notwendigkeit einer weite-
ren Reinigungsstufe in ARA zur Eli-
mination von Mikroverunreinigungen 
weitgehend zugestimmt. Es wurden 
allerdings Bedenken geäussert, dass die 
vorgeschlagenen Technologien im Mo-
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ment noch zu wenig erprobt sind und 
es besonders an grosstechnisch ange-
legten Betriebserfahrungen fehlt. Mit 
der Installation einer Pulveraktivkoh-
ledosierung in ein Belebtschlammbe-
cken (biologische Stufe) mit nachge-
schaltetem Dynasandfilter auf der 
ARA Flos in Wetzikon soll den gefor-
derten zusätzlichen Betriebserfahrun-
gen aus der Anhörung Rechnung ge-
tragen werden. Verglichen mit der 
Ozonung und der Dosierung der Pul-
veraktivkohle in ein neues Becken 
nach der biologischen Reinigungsstufe 
hat die Dosierung von Pulveraktivkoh-
le in ein bereits bestehendes Biologie-
becken folgende wesentliche Vorteile:

•	Die Direktdosierung in die biologi-
sche Stufe kann mit verhältnismässig 
geringen Investitionskosten realisiert 
werden. Es ist kein zusätzliches Be-
ckenvolumen zur existierenden In-
frastruktur notwendig. 

•	Gerade bei Anlagen, welche kürzlich 
ausgebaut wurden und Reserven in 
der biologischen Stufe aufweisen, 
bietet sich dieses Verfahren zur Eli-
mination von Mikroverunreinigun-
gen als Alternative zur Ozonung an. 

•	Die Pulveraktivkohle-Versuche an der 
Eawag zeigten, dass sich durch die Do-
sierung von Pulveraktivkohle die 
Schlammabsetzeigenschaften des Be-
lebtschlamms verbessern liessen. Dies 
ist insbesondere bei Anlagen mit über-
lasteter Nachklärung von grossem 
Interesse für die Betriebsoptimierung.

Allerdings ist bei diesem Verfahren 
aufgrund der bisherigen Versuche zu 
erwarten, dass sich die Menge an Ak-

tivkohle im Vergleich zu einer Pulver-
kohledosierung in einem spezifisch 
dafür eingerichteten Kontaktbecken 
deutlich erhöhen wird, da der Hinter-
grund-DOC (Dissolved Organic Car-
bon) im Belebtschlammbecken im 
Vergleich zum Ablauf der Nachklärung 
in höherer Konzentration vorliegt. Dies 
führt zu erhöhten Betriebskosten [8]. 
Zudem ist zu zeigen, dass die Nachklä-
rung und die nachgeschaltete Filtration 
die zusätzliche Belastung an Pulverak-
tivkohle zuverlässig und vollständig 
zurückhalten kann.

Projektplan
Das grossangelegte Projekt startet 

im Frühling 2012 und dauert ungefähr 
ein Jahr. Es gliedert sich in drei Haupt-
phasen: 

Phase 1 – Auswahl der optimalen 
Pulveraktivkohle: Laborversuche mit 
verschiedenen Pulveraktivkohlen sol-
len aufzeigen, welche Pulveraktivkoh-
le die Mikroverunreinigungen am effi-
zientesten eliminiert.

Phase 2 – ARA-Betrieb bei Tro-
ckenwetterbedingungen: Nach den La-
borversuchen wird die ARA Flos in 
Wetzikon so ausgerüstet, dass auf 
einem Teilstrom ein separater Betrieb 
mit Direktdosierung von Pulveraktiv-
kohle in die biologische Stufe möglich 
ist. Bei der anschliessenden Testphase 
mit Direktdosierung von Pulveraktiv-
kohle soll die Aktivkohledosierung 
optimiert werden. Dabei sollen insbe-
sondere auch Leitparameter wie DOC, 
Ammonium, Leitfähigkeit und UV-
Absorption an mehreren Orten der 
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In der ARA Flos in Wetzikon läuft ein grosstechnischer Versuch mit Pulveraktivkohle im Kampf gegen Mikroverunreinigungen. 
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ARA erfasst werden. Zusätzlich wird 
der Rückhalt der Aktivkohle in der 
Nachklärung und im Dynasandfilter 
überwacht.

Phase 3 – Dynamik bei Regener-
eignissen: Bei Regenereignissen wird 
untersucht, ob die Elimination der Mi-
kroverunreinigungen nachlässt. Zu-
sätzlich wird die Elimination von Bio-
ziden, die bei Regen von Hausdächern, 
Fassaden und Vorplätzen ausgewa-
schen werden, gemessen. Aufgrund der 
Resultate aus den ersten untersuchten 
Regenereignissen werden die Be-
triebsparameter der ARA bei den 
nächsten Regenereignissen angepasst, 
um bei allen untersuchten Mikrover-
unreinigungen die geforderten Elimi-
nationsraten zu erreichen.

Innovativ und zukunftsträchtig
Der Versuch in der ARA Flos in Wet-

zikon ist bisher das erste Projekt, das die 
Kombination von Direktdosierung von 
Pulveraktivkohle ins Belebtschlammver-
fahren mit anschliessendem Dynasand-
filter im Dauerbetrieb grosstechnisch auf 
einer Abwasserreinigungsanlage unter-
sucht. Dieses zur Ausnützung von beste-
henden Behandlungskapazitäten interes-
sante Projekt soll Antworten auf 
folgende Fragen liefern:

•	Welche Pulveraktivkohledosierung 
ist notwendig, um die geforderten 
80% Eliminationsleistung für die fünf 
in der angepassten Gewässerschutz-
verordnung vorgeschlagenen Indika-
torsubstanzen stabil einzuhalten?

•	Wie verbessern sich die Absetzeigen-
schaften des Belebtschlamms in der 
Nachklärung bei einer Pulveraktiv-
kohledosierung in die Biologie?

•	Wie wirkt sich die zusätzliche Aktiv-
kohledosierung in die Biologie auf 
den Verschleiss der maschinellen 
Ausrüstung aus?

•	Sind die bestehende Nachklärung 
und der Dynasandfilter eine wirksa-
me Barriere gegen den Austrag von 
Pulveraktivkohle aus dem System?

•	Wie kann die Pulveraktivkohledosie-
rung in die Biologie geregelt oder 
gesteuert werden, um den Kohlever-
brauch in Bezug auf die gewünschte 
Reinigungsleistung zu optimieren?

Die erwähnten Fragestellungen 
sind nicht nur für die ARA Flos in Wet-
zikon, sondern auch für andere ARA-
Betreiber und planende Ingenieure 
von Interesse. Die Implementierung 
einer Eliminationsstufe für Mikrover-
unreinigungen in ein bestehendes Be-
lebtschlamm-Filtrationssystem ist eine 
Ingenieuraufgabe, welche in der 

Schweiz bei vielen Anlagen anwendbar 
ist. Die Randbedingungen und Gren-
zen einer Direktdosierung in eine Be-
lebung zu kennen, ist von grosser Be-
deutung für die Umsetzung der 
Massnahmen zur Elimination organi-
scher Mikroverunreinigungen.  

Projektpartnerschaft

Das Projekt «Elimination von Mikrover-
unreinigungen in ARA durch Direktdosie-
rung von Pulveraktivkohle in die Biologie 
und nachgeschaltetem Dynasandfilter» 
wird gefördert durch das Bafu (Umwelt-
technologieförderung), die Stadt Wetzi-
kon und das Amt für Abfall, Wasser, Ener-
gie und Luft (Awel) der Baudirektion des 
Kantons Zürich. Weiter involviert sind die 
Firmen Holinger AG, aQa.engineering in 
Wallisellen, Ensola AG in Wetzikon, so-
wie das Institut für Umwelt- und Verfah-
renstechnik (Umtec) der Fachhochschule 
Rapperswil.

Die Projektpartnerschaft verdeutlicht, 
dass sich das Projekt an realen Bedürf-
nissen orientiert und stark lösungs- und 
umsetzungsorientiert ausgerichtet ist. 

152 – 2012, Umwelt Perspektiven, Postfach, 8308 Illnau

219


