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Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 

Mikroschadstoffe werden in konventionellen kommunalen Kläranlagen nicht oder nur teilweise in der 

biologischen Abwasserbehandlung abgebaut und gelangen über den Kläranlagenablauf in die Gewässer. 

In Deutschland, insbesondere in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, sind bereits Anlagen zur 

Mikroschadstoff-Elimination mit Pulveraktivkohle (PAK) im Einsatz. Diese nutzen zur Abtrennung der PAK 

vorwiegend mechanische Verfahren wie Sedimentationsbecken und/oder Filtrationsanlagen. Im Rahmen 

des Forschungsprojektes sollte die Leistungsfähigkeit eines hybriden Prozesses hinsichtlich der 

Mikroschadstoffelimination, der weitergehenden Elimination von CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) und 

Phosphor untersucht und die Wirtschaftlichkeit der Verfahrenskombination bewertet werden. Die 

Projektergebnisse dienen damit der Weiterentwicklung des Stands der Technik im Bereich der 

Abwasserbehandlung und tragen dazu bei, Konzepte für die Qualität des gereinigten Abwassers und die 

Gewässerqualität nachhaltig zu verbessern. Das untersuchte Verfahren der Kombination aus PAK-

Dosierung und Ultrafiltration (UF) stellt ein derzeit noch wenig untersuchtes Verfahren im Abwasserbereich 

dar. Die Membran gewährleistet dabei die praktisch vollständige Rückhaltung auch feinster PAK-Partikel. 

Dadurch ist es möglich, die PAK feiner als für konventionelle Konzepte zu vermahlen. Beim Einsatz von 

UF-Membranen kann aufgrund der sehr kleinen Porengröße der Membran eine gleichzeitige 

Hygienisierung des gereinigten Abwassers erfolgen. Ein weiterer in diesem Forschungsvorhaben 

untersuchter Aspekt dieses Verfahrens ist die Bildung einer PAK-Schicht auf der Membranoberfläche, 

welche durch kontinuierliche oder diskontinuierliche Zugabe der PAK erfolgen kann. 

Projektdurchführung 

Das Forschungsvorhaben umfasste Laborversuche zur Identifizierung der am besten geeigneten PAK 

sowie halbtechnische Versuche am TECHNIKUM auf dem Gelände der Kläranlage Emschermündung. 

Weiterhin wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf Basis der Ergebnisse der halbtechnischen 

Untersuchungen für zwei ausgewählte Kläranlagen der Emschergenossenschaft durchgeführt. Ziele dabei 

waren es, die notwendigen Investitions- und Betriebskosten zu ermitteln, die bei der Einbindung des 

Verfahrens in den Kläranlagenprozess entstehen und das Verfahren mit anderen Verfahren und 

Verfahrenskombinationen zu vergleichen. Die für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ausgewählten 

Kläranlagen sind die Kläranlage Dortmund Deusen mit Einwohnerwerten (EW) von 705.000 EW sowie die 

Kläranlage Herten Westerholt mit 36.000 EW. Um für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verlässliche Werte 

zu erhalten, wurden über einem Zeitraum von ca. einem Jahr umfangreiche halbtechnische Versuche mit 

einer Pilotanlage der Firma Koch Membrane Systems (KMS) durchgeführt. Die KMS Pilotanlage wird im 

OUT/IN-Modus mit Polyvinylidenfluorid (PVDF) Membranen betrieben. In einer Projektverlängerung wurde 

außerdem eine zweite Pilotierungsphase von ca. acht Monaten mit einer Pilotanlage der Firma inge GmbH 



‐ FB 57 ‐ Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW ‐ Leibnizstraße 10 ‐ 45659 Recklinghausen ‐ 

durchgeführt. Diese wird im IN/OUT-Modus mit Polyethersulfon (PES) Membranen betrieben. Die 

Versuchsergebnisse der Projektverlängerung sollten u. a. ermitteln, ob die Leistungsfähigkeit des 

PAK/UF-Prozesses vom gewählten Membransystem und von einer häufig gleichzeitig mit der PAK-

Dosierung erfolgenden Flockung abhängt. 

Wesentliche Ergebnisse 

Die Untersuchungen zur Auswahl der Aktivkohle konnten zeigen, dass mit einer hohen inneren Oberfläche 

der Aktivkohle nicht zwangsläufig eine hohe Beladung mit Mikroschadstoffen erzielt wird, was ein Indiz 

dafür ist, dass die BET-Oberfläche oder die Iodzahl weniger geeignet sind, um die Eliminationsleistung 

von Aktivkohlen in der Abwasserreinigung zu beurteilen. Grundsätzlich zeigten Aktivkohlen mit einem 

großen Anteil an Meso- und Makroporen die besten Adsorptionseigenschaften. Die Substanzen 

Sulfamethoxazol und Iopromid erwiesen sich bei der untersuchten PAK-Dosis von 15 mg PAK/L als gut 

geeignete Leitparameter, um verschiedene Aktivkohlen in Bezug auf ihre Elimination von 

Mikroschadstoffen zu vergleichen. Die abschließend ausgewählte PAK war die Chemviron „Pulsorb 

WP260 UF“, da sie in nahezu allen Untersuchungen das beste Ergebnis lieferte und laut Hersteller auch 

großtechnisch mit einer derart kleinen Partikelgröße von ca. 5 µm produziert werden kann. 

In der Pilotierungsphase mit dem IN/OUT-Modul wurde festgestellt, dass sich eine kontinuierliche 

Flockung im PAK/UF-Prozess sowohl bei der Einmaldosierung als auch bei der kontinuierlichen Dosierung 

der PAK negativ auf den Adsorptionsprozess auswirkt. Bei einer diskontinuierlichen Dosierung des 

Flockungsmittels zu Beginn des Zyklus (Precoating) konnte jedoch bei anschließender PAK-

Einmaldosierung eine sehr gute Ausnutzung der Adsorptionskapazität der PAK erreicht werden. Durch 

das Precoating kann sogar eine erhebliche Menge Flockungsmittel eingespart werden. Diese 

Verfahrensvariante ist jedoch nur dann möglich, wenn die mit dem Precoating verbundene geringere 

Elimination des organischen Hintergrundes und der Fouling verursachenden Substanzen für den Betreiber 

akzeptabel ist bzw. keine Instabilitäten bei der Membranpermeabilität auslöst. Ein Precoating war bspw. 

im vorliegenden Fall im KMS-System nicht möglich, und es musste kontinuierlich Flockungsmittel dosiert 

werden, um die Ausbildung eines schnellen irreversiblen Fouling zu vermeiden. Ursachen dafür könnten 

die Unterschiede im Membranmaterial, Betriebsmodus oder in der Rückspülart sein.  

Umfassende Untersuchungen zum Einfluss der Dosierzeit der PAK ergaben, dass die Einmaldosierung, 

anders als bei Laboruntersuchungen früherer Studien, in Bezug auf die Elimination der Mikroschadstoffe 

und die bessere Ausnutzung der PAK-Beladungskapazität keine Vorteile gegenüber einer kontinuierlichen 

Dosierung der PAK bietet. Allerdings können sich bei der Prozesskombination mit der Flockung durch die 

Einmaldosierung in Verbindung mit einem Precoating (s. o.) Vorteile ergeben.  

Den größten negativen Einfluss auf den Adsorptionsprozess hatte die Bildung von PAK-Agglomeraten in 

der PAK-Dosiersuspension. Diese entstehen, zumindest für die untersuchte PAK, bei einer Konzentration 

der PAK in der Dosiersuspension oberhalb von 0,3 g/L. Im Allgemeinen ist die Neigung zur 

Agglomeratbildung umso größer, je höher die Konzentration ist und je kleiner die PAK-Partikel sind. In den 

Prozessstrom dosierte Agglomerate führen zu einer inhomogenen Verteilung der PAK auf der 

Membranoberfläche. Das aufzubereitende Abwasser kann damit auch Stellen auf der Membran passieren, 

welche keine PAK-Schicht aufweisen, was zu einer schlechteren Elimination der Mikroschadstoffe und zu 

einer geringeren Beladung der PAK führt. Dieser negative Effekt zeigte sich bei beiden 

Membransystemen, wobei der IN/OUT-Modus stärker betroffen war. Dies ist auf die unterschiedlichen 

hydrodynamischen Randbedingungen in den beiden Betriebsmodi zurückzuführen. 

Im Hinblick auf die Elimination von Mikroschadstoffen wurden zahlreiche Prozessvarianten mit und ohne 

Kombination mit der Flockung untersucht. Für eine PAK-Dosis von 15 mg PAK/L kombiniert mit einer 
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kontinuierlichen Flockung ergab sich ein Eliminationsgrad für die Summe der sechs Indikatorsubstanzen 

1H-Benzotriazol, Carbamazepin, Diclofenac, Metoprolol, Clarithromycin sowie Sulfamethoxazol 

(ausgewählt vom KOM-M.NRW) von 86 % bei der Einmaldosierung der PAK und 84 % bei der 

kontinuierlichen Dosierung der PAK. Da in diesen Prozessen die Konzentration der PAK-

Dosiersuspension bei 0,3 g/L lag, wäre für die Erreichung dieses Eliminationszieles ggf. eine 

verfahrenstechnisch aufwändige Vorverdünnung der üblicherweise deutlich höher konzentrierten PAK-

Dosiersuspensionen erforderlich. Die Dosierung einer PAK-Dosiersuspension mit bspw. 5 g/L ist zwar 

einfacher umzusetzen, jedoch lag bei entsprechenden Versuchen der Eliminationsgrad für die 

betrachteten Mikroschadstoffe nur bei 75 %. Das Ziel von 80% ließe sich in dem Fall dann nur durch eine 

Erhöhung der PAK-Dosiermenge erreichen. Dadurch entstehende höhere Betriebskosten könnten eine 

technische Lösung für die Vorverdünnung der PAK-Dosiersuspension rechtfertigen. Die im IN/OUT-Modus 

mögliche Kombination von Precaoting und Einmaldosierung der PAK (s. o.) konnte dahingegen auch mit 

einer PAK-Dosiersuspension von 5 g/L durchgeführt werden, wobei bei einer Dosis von 15 mg PAK/L ein 

Eliminationsgrad der Indikatorsubstanzen von 82 % erreicht werden konnte.  

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass mit der untersuchten 4. Reinigungsstufe, insbesondere bei 

Berücksichtigung der Rückführung der PAK in die Belebung, der Zielwert des Eliminationsgrades für 

Mikroschadstoffe von 80 % bei einer PAK-Dosis von 15 mg PAK/L erreicht werden kann. Die PAK/UF-

Verfahrenskombination ermöglicht neben der Mikroschadstoffelimination auch eine weitere Reduktion der 

Standard-Abwasserbelastungsparameter wie CSB, Phosphor und Abfiltrierbare Stoffe. In beiden 

Pilotierungsphasen lagen die gemessenen Werte im Filtrat unter den Schwellenwerten von 20 mg CSB/L 

sowie 0,1 mg Phosphor/L. Die verbesserte Ablaufqualität führt zu einer Reduzierung der 

Abwasserabgabegebühren, was in der abschließenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung berücksichtigt 

wurde. Für diese Betrachtung wurden die jeweilige Stufe zur Mikroschadstoffelimination für die Kläranlage 

Dortmund Deusen mit 5.700 m³/h sowie für die Kläranlage Herten mit 500 m³/h mit den in den 

Pilotversuchen ermittelten Daten dimensioniert. Für Deusen wurde dabei die behandelbare 

Abwassermenge mit rund 40 Millionen m³/a, für Herten mit rund 2,5 Millionen m³/a abgeschätzt. Als 

zusätzliche spezifische Kosten für die Mikroschadstoffelimination wurden für Deusen 14,7 €ct/m³ und für 

Herten 35 €ct/m³ ermittelt. 

Fazit / Erkenntnisse für die Zukunft 

Die Ergebnisse zeigen, dass mit dem PAK/UF-Prozess als 4. Reinigungsstufe, insbesondere bei 

Berücksichtigung der Rückführung der PAK in die Belebung, der Zielwert des Eliminationsgrades für 

Mikroschadstoffe von 80 % bei einer PAK-Dosis von 15 mg PAK/L erreicht werden kann. In einer späteren 

großtechnischen Umsetzung wäre dazu jedoch eine möglichst geringe Konzentration der PAK-

Dosiersuspension anzustreben, um die Bildung von PAK-Agglomeraten zu verringern bzw. zu vermeiden. 

Eine Konzentration von unter 5 g/L in der PAK-Stammlösung ist nach Rücksprache mit einem Hersteller 

von großtechnischen PAK-Dosieranlagen zwar im Moment nicht üblich, aber praktisch durchaus möglich. 

Im Falle des IN/OUT-Modus könnte sich ein größerer Kapillarquerschnitt vorteilhaft für eine homogene 

Verteilung der PAK auswirken. Hier wären weitergehende Untersuchengen zu empfehlen. Für einen 

PAK/UF-Prozess, bei dem auf eine kontinuierliche Flockung zur weitergehenden Elimination des 

organischen Hintergrunds oder der Fouling verursachenden Substanzen verzichtet werden kann, lässt 

sich für großtechnische Anlagen die Empfehlung ableiten, ein Precoating zu Beginn des Filtrationszyklus 

und daran anschließend die Einmaldosierung der PAK durchzuführen. 

Im Vergleich mit bisher umgesetzten Verfahren liegen die auf Basis der Pilotversuche ermittelten Kosten 

für das PAK/UF-Verfahren noch nicht im wirtschaftlichen Bereich, wenn das Behandlungsziel 

ausschließlich die Mikroschadstoffelimination ist. Die untersuchte Verfahrenskombination bietet jedoch 

weitere zu berücksichtigende Vorteile wie die Hygienisierung des Abwassers, insbesondere auch für 
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multiresistente Keime, sowie die Elimination von Mikroplastik, die durch die Vergleichsverfahren mit bisher 

umgesetzten Konfigurationen nicht zu erreichen sind.  

 


