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Zusammenfassung

Die aktuell relevanten Verfahren zur Entfernung von Spuren-
stoffen aus Abwasser sind die Ozonung mit anschließender bio-
logisch aktivierter Filtration, die Adsorption an Pulveraktivkoh-
le (PAK) und die Adsorption an granulierter Aktivkohle (GAK). 
Bei allen drei Verfahren kann das kontinuierlich durchströmte 
Sandfilter (KDSF) – je nach Einsatzzweck mit Sand- oder GAK-
Füllung – sehr gut eingesetzt werden. Ein wesentlicher Vorteil 
liegt dabei in der gleichzeitigen Spuren- und Feststoffentnahme 
in einer Filtereinheit. Der effiziente Einsatz von KDSF bei der 
Spurenstoffelimination in großtechnischen Anlagen wird durch 
eine zunehmende Anzahl von Anlagen im kommunalen/indust-
riellen Bereich belegt.
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Abstract

Efficient Application of Continuously Streamed 
Sand Filters with Removal of Micro-Pollutants 
following Ozonisation and/or the Dosing of 
Powdered Activated Carbon and using Granulated 
Activated Carbon

The currently relevant processes for the removal of micro-pollu-
tants from wastewater are ozonisation with subsequent biolog-
ical activated filtration, adsorption on powdered activated car-
bon (PAC) and adsorption on granulated activated carbon 
(GAC). With all three procedures, the continuously streamed 
sand filter (CSSF) – depending on the intended purpose using 
sand or GAC filling – can be employed very successfully. Here, 
an important advantage lies in the simultaneous micro-pollu-
tant and solid matter removal in one filter unit. The efficient 
employment of CSSF with the removal of micro-pollutants in in-
dustrial-scale plants is attested by an increasing number of 
plants in the municipal/industrial area.

Key words: wastewater treatment, municipal, micro-pollutant, fourth 
treatment stage, sand, sand filter, activated carbon, powdered activa-
ted carbon (PAC), granulated activated carbon (GAC), filtration, ad-
sorption, suspended solids

Effizienter Einsatz von kontinuierlich 
durchströmten Sandfiltern bei der 
 Spurenstoffelimination nach Ozonung 
und/oder Pulveraktivkohledosierung 
und mit granulierter Aktivkohle
Matthias Diel, Andreas Sack, Hansjörg Lenz und Ralf Nau (Neuss)

1 Zielstellung
Sowohl zur effektiven Abtrennung der beladenen Pulveraktiv-
kohle (PAK) nach Ozonung und Adsorption an PAK als auch zur 
direkten Entfernung von Spurenstoffen aus dem Abwasser mit 
granulierter Aktivkohle (GAK) sind Sandfilter sehr gut geeig-
net. Im Folgenden werden die Erfahrungen mit kontinuierlich 
durchströmten Sandfiltern im Bereich Spurenstoffelimination 
dargestellt.

2  Verfahren zur Spurenstoffelimination unter 
Verwendung von kontinuierlich durchströmten 
Sandfiltern

Nachfolgend werden die aktuell im Bereich der Spurenstoffeli-
mination angewendeten Verfahrenstechniken mit integrierten 

Sandfiltern kurz beschrieben. Die Auflistung erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und stellt in der aufgeführten Rei-
henfolge keine Wertung oder Wichtung dar. Im Sinne der Ziel-
stellung werden die Verfahren dargestellt, die einen Einsatz 
von kontinuierlich durchströmten Sandfiltern (KDSF) zur weit-
gehenden Entfernung der im Abwasser vorhandenen Spuren-
stoffe und Transformationsprodukte aus der Ozonung mittels 
Quarzsand, Basalt und Aktivkohle (PAK/GAK) ermöglichen.

2.1 Oxidative Spurenstoffentfernung mit Ozon

Für eine effiziente Ozonung sollten die abwasserimmanenten 
Nährstoffe (C, N, P) weitgehend eliminiert sein. Eine Ozonstu-
fe wird daher nach der Nachklärung realisiert. Für eine Ozo-
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nung werden ein Ozongenerator, ein Kontaktreaktor und eine 
Abgasbehandlung benötig (Abbildung 1).

Bei der Ozonung werden die Spurenstoffe mittels Ozon oxi-
diert und gespalten. Ozon reagiert nicht selektiv mit den Spu-
renstoffen. Bei der Oxidation werden die meisten Stoffe nicht 
vollständig mineralisiert, sodass verschiedene toxische Oxida-
tionsprodukte (Bromat, Nitrosamin u. a. m.) entstehen, die 
nicht in den Vorfluter gelangen sollten. Diese sind biologisch in 
der Regel gut abbaubar. Daher muss der Ozonung eine biologi-
sche Filtration zum Abbau dieser Produkte nachgeschaltet wer-
den. Hierzu ist das KDSF bestens geeignet.

2.2 Adsorptive Verfahren mit Pulveraktivkohle

Für die adsorptive Entfernung von Spurenstoffen kann PAK 
oder GAK eingesetzt werden. Die Spurenstoffe werden dabei 
physikalisch an die große Oberfläche der Aktivkohle gebunden. 

Im ersten Verfahren (Abbildung 2) wird dem Abwasser konti-
nuierlich PAK zugegeben, an der die Spurenstoffe adsorbieren. 
Auf das zweite prinzipielle Verfahren wird weiter unten im Ab-
schnitt 2.3 näher eingegangen. Entscheidend für den Erfolg der 
Verfahren mit PAK ist, dass die beladene Kohle zuverlässig zu-
rückgehalten und eine ausreichende Kontaktzeit realisiert 
wird. Eine Filtration mit KDSF stellt sicher, dass beladene Pul-
veraktivkohle – und damit die Spurenstoffe – nicht in Gewäs-
ser gelangen. Eine Filtration ist dem Kontaktreaktor mit PAK 
daher in jedem Fall nachzuschalten.

2.3 Adsorptive Verfahren mit granulierter Aktivkohle

Ein weiteres adsorptives Verfahren ist die Filtration über GAK 
(Abbildung 3). Im Gegensatz zur Pulveraktivkohle kann bela-
dene GAK regeneriert und erneut zur Adsorption verwendet 
werden. Die Feststoffentnahme und Spurenstoffelimination er-

Abb. 1: Oxidative Spurenstoffentfernung mit Ozon

Abb. 2: Adsorptive Spurenstoffentfernung mit PAK

Abb. 3: Adsorptive Spurenstoffentfernung mit GAK
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folgen simultan. Für eine optimale Spurenstoffelimination soll-
te die Hintergrundbelastung möglichst gering sein. Die inter-
mittierende Wäsche des Filtermaterials im KDSF verhindert, 
dass sich Verblockungen und Kanäle im Filterbett bilden und 
garantiert gleichzeitig beste Ablaufqualitäten.

2.4 Physikalische Verfahren

Spurenstoffe können auch durch Membrantrennverfahren wie 
Nanofiltration oder Umkehrosmose entfernt werden. Diese phy-
sikalischen Verfahren sind sehr energieaufwendig. Aus diesem 
Grund – und da die Entsorgung des stark belasteten Konzentra-
ts meist problematisch ist – eignen sich die Membranverfahren 
für die Spurenstoffelimination bei der kommunalen Abwasser-
behandlung nur bedingt. Um die Membrane zu schützen und ei-
ne möglichst hohe Ausbeute zu erreichen, muss der Zulauf zu 
den Membranen nahezu feststofffrei sein. Auch bei diesem Ver-
fahrenstyp haben sich KDSF als Vorstufe vielfach bewährt.

3  Kontinuierlich durchströmte Sandfilter zur 
Spurenstoffelimination

3.1 Filtermaterialien zur Spurenstoffelimination

3.1.1 Filtersand

Für eine hohe Filterleistung ist es wichtig, Filtersand mit der 
richtigen Korngröße und Gleichförmigkeitskoeffizienten zu 
verwenden. Als Mineralart sind Quarz oder Feldspat zu emp-
fehlen. Der Sand sollte sichtbar frei sein von Lehmspuren, 
Staub, organischem Material und Glimmerspuren. Sand gemäß 
EN Norm 12904 entspricht diesen Vorgaben am besten. Als ef-
fektive Korngrößen für die Verwendung im Sandfilter sind 0,7–
1,2 mm und 1,0–2,0 mm geeignet [1].

3.1.2 Aktivkohle

Bei Aktivkohle handelt es sich um poröse Kohlenstoffe mit sehr 
großen spezifischen Oberflächen. Aktivkohle wird aus ver-
schiedenen Ausgangsmaterialien (zum Beispiel Steinkohle, 
Braunkohle, Holz oder Kokosnussschalen) durch thermische 
und chemisch-physikalische Verfahren hergestellt. Die Aktiv-
kohlesorten für die Wasser-/Abwasseraufbereitung sind in 
Form von Pulver (PAK) oder Granulat (GAK) erhältlich.

Aktivkohle senkt durch zusätzliche Adsorption des gelös-
ten CSB im Abwasser die CSB-Fracht im Ablauf. Damit kön-
nen Investitionen in Aktivkohle-Filteranlagen mit den Abwas-
serabgaben der letzten drei Jahre verrechnet werden, was zu 
erheblichen Einspareffekten bei den Betriebskosten führt. Lie-
gen die CSB-Werte unterhalb von 20 mg/l, entfällt die Abwas-
serabgabe für CSB komplett. Die entsprechenden Schwellen-
werte für Stickstoff und Phosphor liegen bei 5 bzw. 0,1 mg/l. 
Die genannten Werte können mit KDSF problemlos erreicht 
werden [1].

3.2 Funktionsprinzip der kontinuierlich durchströmten Sandfilter

3.2.1 Kontinuierlich durchströmte Sandfilter

Beim KDSF (Abbildung 4) handelt es sich um ein kontinuier-
lich arbeitendes Filtersystem, das heißt, es ist nicht erforder-

Abb. 4: Kontinuierlich durchströmter Sandfilter

lich, den Filter zwecks Rückspülung zum Reinigen des Sandes 
abzuschalten. Während des Filtriervorgangs wird der Sand in 
einer Sandwäsche vollautomatisch gereinigt. Gleichzeitig wer-
den die suspendierten Verunreinigungen entfernt. Das Wasser 
strömt durch das Sandbett von unten nach oben, zugleich be-
wegt sich der Sand von oben nach unten. Mithilfe einer Mam-
mutpumpe wird der verunreinigte Sand zum oberen Teil des 
Filters gefördert. Der Sand fällt in den Sandwäscher, wo er im 
Gegenstrom mit einem definierten Anteil Filtrat gewaschen 
wird. Die abfiltrierbaren Stoffe fließen mit dem Wasser durch 
den Waschwasserauslauf ab. Der gereinigte Sand wird zur 
Oberfläche des Filterbetts zurückgeführt und ist erneut zum 
Filtrieren verfügbar.

Beim KDSF wird eine effektive Waschwasserreduktion er-
zielt, indem sich Phasen mit und ohne Waschen des Filtersands 
abwechseln (intermittierender Betrieb). In den Waschpausen 
wird kein Spülabwasser erzeugt und keine extern zugeführte 
Luft von der Mammutpumpe verbraucht. Dadurch sinken 
Waschwasser- und Energieverbrauch.

Der intermittierende Betrieb indiziert die Ausbildung einer 
sekundären Filterbettschicht im Sandbett, wodurch sowohl der 
mechanische als auch der biologische Reinigungsgrad des zu 
behandelnden Mediums wesentlich verbessert werden.

Bei gewünschter Phosphorelimination ist eine Dosierung 
von Aluminium- oder Eisensalzen als Flockungsmittel möglich, 
wobei die unter Punkt 3.1.2 genannten P-Werte erreicht wer-
den können. Die Abwasserreinigung lässt sich weiterhin mit ei-
ner biologischen Stickstoffelimination (Nitrifikation/Denitrifi-
kation) im KDSF verbinden.

Ein Drucksensor erfasst, wenn sich der Filterwiderstand 
aufgrund einer hohen Schwebstoffbelastung erhöht. Ein zu-
sätzliches Waschen erfolgt, und der Filter kehrt automatisch in 
den intermittierenden Betrieb zurück. Das Filter wird per mit-
geliefertem Pneumatikschrank gesteuert. Bei der Behälterver-
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sion ist das Filter in Edelstahl V2A (1.4301)/V4A (1.4571) 
oder GFK ausführbar. Weiterhin sind Betoneinbauvarianten in 
den genannten Materialien möglich [1].

3.2.2 Sand-Carbon-Filter

Sand-Carbon-Filter entsprechen Sandfiltern und weisen nur 
geringfügige Modifikationen bei der Filterkonstruktion auf, um 
dem leichteren Filtermaterial (GAK) Rechnung zu tragen. Das 
Filter kann auf dieselbe Weise betrieben werden – normaler-
weise werden jedoch einige Einstellungen angepasst. Es kön-
nen unterschiedliche Aktivkohlesorten eingesetzt werden, wo-
bei zur Spurenstoffelimination bei kommunalen Kläranlagen – 
nach bisherigen Erkenntnissen – aus Steinkohle gewonnene 
Aktivkohle am effektivsten ist.

Die Konzentration an abfiltrierbaren Stoffen und die Trü-
bung im Zulauf von Sand-Carbon-Filtern sind in der Regel 
niedrig, deshalb kann die Wäsche des Filtermaterials intermit-
tierend erfolgen (Waschwasserreduzierung). Diese Betriebsart 
führt zu Einsparungen beim Waschwasser- und Energiever-
brauch. Bei der Auslegung von Aktivkohlefiltern ist die Kon-
taktzeit entscheidend. Daher stehen unterschiedliche Filter-
betthöhen zur Auswahl. Auch die maximale Oberflächenbelas-
tung muss berücksichtigt werden, da eine Fluidisierung wegen 
der geringen Dichte von Aktivkohle bereits bei einer niedrige-
ren Geschwindigkeit als bei Sand auftritt. Die empfohlenen 
Oberflächenbelastungen bei der Spurenstoffelimination betra-
gen ca. 7–10 m/h [1].

4  Effizienter Einsatz von kontinuierlich durch-
strömten Sandfiltern bei der Spurenstoff-
elimination in großtechnischen Anlagen

4.1 Kontinuierlich durchströmte Sandfilter nach Ozonung

4.1.1  Projekt „Strategie MicroPoll“:  
ARA Wüeri in Regensdorf (Schweiz), Eawag

Auf der ARA Regensdorf (26 000 EW) wurde im Zeitraum von 
Juli 2007 bis Oktober 2008 die Eignung der Ozonung als zu-
sätzliche Reinigungsstufe für die Entfernung von Spurenstoffen 
getestet. Hier wurde die erste großtechnische Ozonungsanlage 
auf einer kommunalen Kläranlage der Schweiz errichtet. Die 
verfahrenstechnischen Stufen der Kläranlage waren zum Un-
tersuchungszeitpunkt: Rechen, Sandfang, Vorklärbecken, Bele-
bungsanlage, Phosphatfällung, Sandfilter [2].

Mit den erfolgreichen Untersuchungen konnte gezeigt wer-
den, dass die Ozonung großtechnisch machbar und für die an-
gestrebten Ziele geeignet ist. Da bei der Ozonung unerwünsch-
te Oxidationsnebenprodukte wie Bromat und Nitrosamin ent-
stehen, ist eine nachgeschaltete biologische Stufe – in diesem 
Fall ein KDSF – erforderlich.

Die Eliminationsraten der Ozonung waren hoch. Das KDSF 
bewirkt nach der Ozonung einen weiteren, deutlichen Abbau 
der Spurenstoffkonzentration [2]. Die während der Ozonung 
angestiegene Konzentration an AOC – und damit die Sauer-
stoffzehrung – wird im KDSF wieder um 10–50 % reduziert. 
Bei der Ozonung entstandenes Nitrosamin wurde zu 50 % ab-
gebaut, der DOC von 4,6 mg/l auf 3,9 mg/l gesenkt und nega-
tive ökotoxische Effekte der Ozonung ausgeglichen. Die Ozo-
nung mit anschließendem biologisch aktiviertem Sandfilter 

hatte generell einen positiven Einfluss auf die Abwassermatrix 
[2].

4.1.2  Projekt „PILLS“: Marienhospital Gelsenkirchen 
(Deutschland), Emschergenossenschaft

Im Rahmen des EU-Projekts „PILLS“ (Pharmaceutical Input and 
Elimination from Local Sources) hat die Emschergenossen-
schaft in den Jahren 2011/2012 die Spezialkläranlage zur Spu-
renstoffentfernung am Marienhospital in Gelsenkirchen (MHG) 
gebaut und erprobt. Mit EU-Förderung entstand die – derzeit 
weltweit einzige – Krankenhaus-Kläranlage zur gezielten Be-
handlung des gesamten, konzentrierten Krankenhausabwas-
sers mit Ozon und Aktivkohle. Das Krankenhaus hat ein Ab-
wasseraufkommen von 60 000 m³ im Jahr [3].

Die Pilotanlage am Marienhospital wurde für einen maxima-
len Zulauf von 25 m³/h bei einem mittleren Zulauf von 200 
m³/d konzipiert. Die Kläranlage besteht aus einer Membranbio-
logie (MBR), einer Ozonung, einer PAK-Dosierung und einem 
KDSF mit 3 m2 Filterfläche und 2 m Filterbetthöhe. Die Ozonung 
und die PAK-Dosierung können entweder einzeln oder in Reihe 
betrieben werden. Zehn verschiedene Verfahrensvarianten wur-
den getestet. Sowohl die Ozonung als auch die Behandlung mit 
PAK zeigten gute Eliminationsleistungen [3].

Der gesamte Ablauf wird durch die Aktivkohle im Sandfil-
ter filtriert und das aktivkohlehaltige Waschwasser zurück in 
die Biologie gegeben. Die Filtration mit dem KDSF funktioniert 
sehr gut und zuverlässig. Mit der genannten Verfahrenskombi-
nation können Spurenstoffeliminationsraten von ca. 80 % er-
zielt werden. Der Energieverbrauch beim PAK-Einsatz lag in-
klusive Sandfiltration bei 0,45 kWh/m³. Die Gesamteliminati-
on bei Behandlung des MBR-Ablaufs mit frischer GAK war grö-
ßer als 95 % für alle untersuchten Einzelstoffe [3].

4.1.3 Kläranlage Weißenburg, Stadt Weißenburg

Im Herbst 2017 ging die erste bayerische Pilotanlage – die mit 
einer Ozonung und nachgeschalteter Filtration mittels granu-
lierter Aktivkohle (GAK-Filter) ausgerüstet ist – in den Ver-
suchsbetrieb. Das GAK-Filter wird dabei nicht als konventionel-
ler Adsorptionsfilter, sondern als sogenannter BAK-Filter (bio-
logisch aktivierter GAK-Filter) betrieben. Die granulierte Aktiv-
kohle wird dabei nach Erreichen der Adsorptionskapazität 
nicht ausgetauscht. Auf der Aktivkohle soll sich ein adaptierter 
Biofilm zum biologischen Abbau von Transformationsproduk-
ten der Ozonung ausbilden. Es wird erwartet, dass sich im Ver-
gleich zur konventionellen Sandfiltration eine bessere Abbau-
leistung ergibt [4, 5].

Die Nachbehandlung zur Reduzierung der entstehenden 
Transformationsprodukte wird dabei zweistraßig mit je einer 
BAK-Filter-Straße sowie einer Sandfilter-Straße mit insgesamt 
acht KDSF ausgeführt. Im Versuchsbetrieb ist auch das Hinter-
einanderschalten der beiden Filterstufen (GAK/BAK und Sand) 
möglich [4, 5].

Projektbeteiligte:
●● Stadt Weißenburg in Bayern (Bauherr) 
●● Universität der Bundeswehr München (wissenschaftliche 

Begleitung) 
●● Dr.-Ing. Steinle Ingenieurgesellschaft (wissenschaftliche Be-

gleitung) 



65. Jahrgang, Heft 1/2018, Seiten 31-38 5Sonderdruck aus KA Korrespondenz Abwasser, Abfall

www.dwa.de/KA a Korrespondenz Abwasser, Abfall · 2018 (65) · Nr. 1

●● Ingenieurbüro Dr. Resch  Partner (Planer) 
●● Bayerisches Landesamt für Umwelt (Untersuchungspro-

gramm, Analytik). 

4.2 Sandfilter nach PAK-Dosierung

4.2.1 ARA Flos, Wetzikon (Schweiz)

Der Versuch in der ARA Flos in Wetzikon war im Jahr 2012 
(Projektlaufzeit bis Ende 2013) das erste Projekt, dass die 
Kombination der Direktdosierung von Pulveraktivkohle in das 
Belebungsbecken mit anschließendem KDSF im Dauerbetrieb 
großtechnisch auf einer Abwasserreinigungsanlage unter-
sucht hat. Als Verfahrensstufen sind eine zweistraßige Re-
chenanlage, Sand- und Fettfang, Vorklärung, vier alternie-
rend-intermittierend belüftete Belebungsbecken mit acht 
Nachklärbecken und vier nachgeschalteten Sandfiltern in Be-
trieb [6].

Für die Versuche wurde die Filterzelle 4 von den anderen 
drei Filterzellen hydraulisch komplett abgetrennt und aus-
schließlich mit biologisch gereinigtem Abwasser aus der Ver-
suchsstraße beschickt. Der großtechnische Versuch auf der ARA 
Flos hat gezeigt, dass dieses Verfahren ganzjährig während Tro-
cken- und Regenwetter stabil betrieben werden kann. Die Eli-
minationsleistungen der untersuchten Spurenstoffe lagen in 
beiden Fällen bei rund 80 % [6].

Das KDSF hat während des ganzen Versuchs sehr gut funk-
tioniert. Im Regenwetterfall kann ein Teil des Belebtschlamm-
Aktivkohle-Gemisches aus der Biologie ausgetragen werden. 
Wie sich gezeigt hat, konnten auch die erhöhten Feststoffkon-
zentrate ohne Probleme vom Filter zurückgehalten werden 
[6].

4.2.2  Projekt „PILLS“: Marienhospital Gelsenkirchen 
(Deutschland, Emschergenossenschaft)

Die Kläranlage vom Marienhospital Gelsenkirchen wird – wie 
bereits unter Pkt. 4.1.2 beschrieben – mit einer Ozonung und 
alternativ einer PAK-Dosierung mit nachgeschalteter Filtration 
betrieben. Da beide Verfahrensschritte enthalten sind, erfolgt 
eine Benennung auch an dieser Stelle.

4.2.3  Aktuelle Untersuchungsergebnisse von kontinuierlich 
durchströmten Sandfiltern zur PAK-Abtrennung

In der Zeit von April 2016 bis Februar 2017 wurde am Insti-
tut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft 
der Universität Stuttgart (ISWA) eine Testanlage eines KDSF 
betrieben. Ziel der Untersuchungen war es, den Rückhalt von 
Pulveraktivkohle empirisch zu ermitteln. Dabei sollten der 
Versuchsaufbau und die sonstigen Randbedingen möglichst 
an die im Rahmen der Projekte „Mikro-Flock“ vom ISWA 
durchgeführten Untersuchungen angelehnt werden, um eine 
Vergleichbarkeit mit den dort getesteten Produkten zu errei-
chen [7].

Es wurden anfangs vier Versuchsreihen definiert, die bei 
gleicher PAK-Dosierung den Einfluss von Fällmittelzugabe so-
wie einer mittleren und hohen Filtergeschwindigkeit umfassen 
sollten. Zur Überprüfung des Abtrennerfolgs wurde die Kon-
zentration an abfiltrierbaren Soffen (AFS) im Zu- und Ablauf 
gemessen. Dazu wurde definiert, mindestens zehn belastbare 

Messergebnisse pro Testreihe zu gewinnen, alle sonstigen fil-
terspezifischen Betriebsdaten, wie Filterwiderstand, Sandsink-
geschwindigkeit und Spülwassermenge wurden ebenfalls re-
gelmäßig erfasst [7].

Das verwendete Testfeld bestand aus einer PAK-Vorlage mit 
einer Dosierpumpe, einer Fällmittelvorlage mit Dosierpumpe, 
einem volldurchmischten Kontaktbecken, einem Übergabebe-
cken und der eigentlichen KDSF-Testanlage.

Die ersten Versuche wurden mit einem Feinsand der Kör-
nung 0,7–1,2 mm bei einer Filtergeschwindigkeit von 10 m/h 
und einer PAK-Dosierung von 20 mg/L begonnen. Danach er-
folgte die Fällmittelzugabe mit 2 mg/L Fe in Form von Eisen(III)
chlorid [7].

Die nächste Versuchsreihe mit Standardsand der Körnung 
1–2 mm wurde erneut ohne und mit Fällmittel gefahren. Ge-
gen Ende der geplanten Versuchsreihen wurde die Eisendosie-
rung von 2 mg/L auf 3 mg/L erhöht, um zu prüfen, ob sich die 
Ablaufergebnisse nochmals verbessern lassen [7].

Im Januar 2017 erfolgte die Durchführung einer Versuchs-
reihe mit zusätzlicher Polymer-, Fe- und PAK-Zugabe. Dazu 
wurde eine vollautomatische Flüssigpolymerdosierstation auf-
gebaut und in Betrieb genommen. Es wurde ein geeignetes kat-
ionisch wirkendes Polymerprodukt ermittelt, mit dem im End-
effekt mit einer Wirksubstanz von 0,2 mg/L ein stabiler Filter-
betrieb erreicht wurde [7].

Die besten Filtrationsergebnisse konnten mit dem Feinsand 
der Körnung 0,7–1,2 mm, bei gleichzeitiger Dosierung von 
Fällmittel, erzielt werden. Hier konnten AFS-Ablaufwerte von 
unter 1 mg/L erreicht werden [7].

Mit Standardsand der Körnung 1–2 mm wurde mit einer er-
höhten Fällmittelzugabe von 3 mg/L Fe ähnlich gute Ergebnis-
se wie mit dem Feinsand erzielt. Die Zugabe von Polymer zeig-
te keine statistisch abgesicherte Steigerung des Abtrennerfolgs. 
Tendenziell waren aber einzelne AFS-Ablaufwerte deutlich un-
ter 1 mg/L zu verzeichnen [7].

Verglichen mit den Untersuchungen des ISWA im Rahmen 
des Projekts „Mikro-Flock“ zeigte das KDSF hervorragende Ab-
laufergebnisse mit Werten von unter 1 mg/L AFS – also jenseits 
der Nachweisgrenze [7].

4.3  Kontinuierlich durchströmte Sandfilter mit GAK zur 
Spurenstoffentfernung

4.3.1 Kläranlage Rietberg der Stadt Rietberg

Die Versuche zur Elimination von Spurenstoffen aus kommuna-
lem Abwasser fanden vom Oktober 2012 bis Ende April 2013 
statt. Aufbauend auf den Versuchen wurde die bestehende 
Sandfilteranlage mit zwölf KDSF mit 60 m2 Filterfläche und 3,5 
m Filterbetthöhe in Betonbauweise für die Filtration mit Aktiv-
kohle umgerüstet [8].

Die Untersuchungen ergaben, dass die GAK AquaSorb 
2000 (Basis Steinkohle, mittelhart, hohe Porosität) der Firma 
Jacobi Carbons für die Fitrationsaufgabe am besten geeignet 
war. Die Eliminationsleistung der Aktivkohlen war sehr unter-
schiedlich. Die untersuchte Aktivkohle auf Kokosnussbasis 
wies schlechtere Eliminationsraten auf. Daher sollten für die 
Spurenstoffelimination Kohlen auf Steinkohlebasis eingesetzt 
werden [8].

Für die CSB-Elimination sind ca. 5000 Bettvolumen (BV) 
und für die Entfernung von Carbamazepin ca. 8000 BV anzu-
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nehmen. Bei den für die großtechnische Anlage relevanten Fil-
tergeschwindigkeiten bis 6,4 m/h trat keine Flotation auf. Ab-
hängig von Belastung und Kohlesorte sind Standzeiten der Ak-
tivkohle von bis zu fünf Jahren möglich [8].

Der großtechnische Umbau der bestehenden Anlage erfolg-
te im Jahr 2014, der Betrieb läuft seit Januar 2015 [8].

4.3.2 Kläranlage der Gemeinde Emmingen-Liptingen

Bei der bestehenden Sandfilteranlage der Kläranlage Emmin-
gen-Liptingen (7500 EW) wurde einer der drei KDSF mit 5 m2 
Filterfläche und 1,5 m Filterbetthöhe für den Betrieb mit GAK 
umgebaut. Der Umbau und die halbtechnischen Versuche fan-
den ab September 2013 statt. Als GAK wurde CycleCarb 401 
der Firma Chemviron eingesetzt [9].

Begleitend wurden die Versuche von der Universität Stutt-
gart in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Jedele und 
Partner (Stuttgart) durchgeführt. Ein wesentlicher Vorteil die-
ses Verfahrens liegt in der gleichzeitigen Spurenstoff- und Fest-
stoffentnahme in einer Einheit. Weitere Einheiten zur Nachbe-
handlung sind nicht notwendig [9].

Die Versuche ergaben folgende Ergebnisse: kein GAK-Aus-
trag über den Ablauf, kaum GAK-Austrag über das Waschwas-
ser, kein GAK-Abrieb, Filtergeschwindigkeit mit der ausgewähl-
ten GAK auf ca. 7 m/h begrenzt, GAK-Filter und Sandfilter zei-
gen gleiche Entnahme bezüglich N, P, zu Beginn messbare CSB-
Entnahme im GAK-Filter durch Adsorption, betrieblicher 
Aufwand ähnlich hoch wie beim Sandfilter, lange Standzeit 
möglich. Bei den Spurenstoffen sind im Mittel über die rund 
13 500 BV nahezu bei allen untersuchten Parametern Elimina-
tionsraten . 70 % zu verzeichnen [9]. Der jährliche Verlust an 
Aktivkohle entspricht in etwa dem Sandabtrieb in Sandfiltern 
(in etwa 0,1–0,3 % der Füllung) [9].

4.3.3 Kläranlage Weißenburg, Stadt Weißenburg

Die Kläranlage Weißenburg in Bayern wird – wie bereits unter 
Pkt. 4.1.3 beschrieben – mit einer Ozonung mit nachgeschalte-
ter Filtration mittels granulierter Aktivkohle (GAK-Filter) aus-
gerüstet. Da beide genannten Verfahrensschritte enthalten 
sind, erfolgt eine Benennung auch an dieser Stelle.

5 Zusammenfassung

Die aktuell relevanten Verfahren zur Entfernung von Spuren-
stoffen sind die Ozonung, die Adsorption an Pulveraktivkoh-
le (PAK) und die Adsorption an granulierter Aktivkohle 
(GAK).

Sowohl zur effektiven Abtrennung der beladenen PAK nach 
Ozonung, als auch zur direkten Entfernung von Spurenstoffen 
aus dem Abwasser mit GAK sind kontinuierlich durchströmte 
Sandfilter sehr gut geeignet.

Für die Spurenstoffelimination bei kommunalen Kläranla-
gen wird hauptsächlich Kohle auf Basis von Steinkohle einge-
setzt. Je nach Anwendungsfall, das heißt nach Adsorptionsfä-
higkeit der Kohle und Belastung des Wassers sind sehr lange In-

tervalle (bis zu fünf Jahren) zwischen einem Aktivkohleaus-
tausch möglich.

Aktuell wurden am Institut für Siedlungswasserbau, Was-
sergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart (ISWA) 
Untersuchungen zum Rückhalt von Pulveraktivkohle mit KDSF 
durchgeführt. Verglichen mit den Untersuchungen des ISWA 
im Rahmen des Projekts „Mikro-Flock“ zeigte das KDSF hervor-
ragende Ablaufergebnisse mit Werten von unter 1 mg/L AFS.

KDSF mit GAK erreichen bei der Spurenstoffelimination Eli-
minationsraten von ca. 70 %. Die Kombination aus Filtration 
und Adsorption ist ein effektives und wirtschaftliches Verfah-
ren zur Spurenstoffentfernung.

Der effiziente Einsatz von KDSF bei der Spurenstoffelimina-
tion in großtechnischen Anlagen wird durch namhafte aktuel-
le Referenzanlagen bestätigt.
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