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PHOSPHOR, SPURENSTOFFE UND NEUE KLÄRANLAGENTECHNIK
Neben Pandemie und Klimaerwärmung kamen aber auch weitere wichtige Baustellen der Abwasserbranche nicht zu kurz: die Eliminierung und nachfolgende Verwertung von Phosphor sowie die Entfernung von Spurenstoffen aus dem Abwasser. Wie Jochen
Weinbrecht vom baden-württembergischen Umweltministerium erläuterte, muss im Land eine weitergehende Phosphor-Elimination
dort erfolgen, wo aufgrund der bisherigen Monitoringergebnisse die Wasserqualität der Fließgewässer »mäßig oder schlechter« ist
und die Kläranlagen der »maßgebliche Phosphor-Eintragspfad« sind. Dies betreffe rund 450 Klärwerke im Land. Dabei werde die
chemische Fällung unerlässlich sein, weil eine biologische Phosphorentfernung in der Regel nicht reichen werde. Weinbrecht betonte
auch, dass Synergieeffekte mit der gegebenenfalls erforderlichen Elimination von Spurenstoffen genutzt werden sollten – was vom
Land auch gefördert werde. Allerdings mahnte er zur Eile: die Antragsfrist zur Unterstützung bei der P-Fällung, die an die Spurenstoff-Elimination gekoppelt ist, läuft am 1. April 2022 ab. Und er zeigte auf, wie sehr sich diese Maßnahmen lohnen: Insbesondere im
Neckareinzugsgebiet gingen durch die bereits seit Jahren in den großen Anlagen durchgeführte Fällung die Phosphorfrachten massiv um mehr als die Hälfte zurück – und damit auch die Phosphorkonzentrationen im Neckar.
Doch nicht nur beim Phosphor, auch bei der Entfernung von Spurenstoffen mit Hilfe von Ozon sowie granulierter Aktivkohle und Pulveraktivkohle geht es voran. So befinden sich im Land laut Dr. Ursula Maier vom Umweltministerium mittlerweile 24 entsprechende
Anlagen in Planung oder Bau – und zahlreiche weitere Anlagen werden nach den Vorstellungen des Umweltministeriums in nächster
Zeit folgen. Und auch auf Bundesebene tut sich einiges. So wurde der sogenannte Spurenstoffdialog des Bundesumweltministeriums
im vergangenen März nach einer etwa einjährigen Pilotphase abgeschlossen. Dabei wurden insgesamt sieben Stoffe als relevante
Spurenstoffe eingestuft, darunter Diclofenac und Benzotriazol, die auch in Baden-Württemberg Indikatorstoffe sind. Dass auch europaweit die zunehmende Notwendigkeit für diese vierte Reinigungsstufe erkannt wird, zeigt die Überarbeitung der EU-Kommunalabwasserrichtlinie, über die Dr.-Ing. Marie Launay vom Kompetenzzentrum Spurenstoffe Baden-Württemberg (KomS BW) berichtete.
Demnach wird ein Entwurf für die Novellierung dieser Richtlinie für kommendes Frühjahr erwartet. Direkt daran beteiligt ist auch
das KomS BW.
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Aber ist nun wirklich alles vorgespurt bei der Spurenstoff-Elimination? Diese provokante Frage stellte Dr.-Ing. Steffen Metzger vom
Pforzheimer Unternehmen Weber-Ingenieure, der sich seit Jahren mit diesem Thema befasst. Er gab vor allem zu bedenken, ob es
wirklich notwendig ist, mit einem hohen Aufwand stets mehr als 80 Prozent der Spurenstoffe zu entfernen, wie es derzeit gefordert
wird. Schließlich gehe es bei diesen Stoffen nicht um eine akute, sondern eine chronische Toxizität. »Wie viel Sicherheit brauchen wir
wirklich?«, fragte er und betonte, dass auch die biologische Reinigung einen wichtigen Beitrag bei der Eliminierung der Spurenstoffe
leiste. Bei der Planung der vielen künftigen Erweiterungen der Anlagen zur Spurenstoffelimination bestehe nun die Chance, »alles,
was wir machen, ein bisschen kleiner zu machen«. So plädierte er dafür, die Verfahrenstechnik weiterzuentwickeln und dabei Vorgaben
und Anforderungen fortzuschreiben – was auch bedeute, Regelwerke »offen« zu leben und Leitplanken zu verändern.
Neues Denken bei der Abwasserreinigung könnte auch erforderlich werden, wenn sich ein Pilotprojekt als erfolgreich erweisen sollte,
an der die Universität Stuttgart beteiligt ist. Dabei geht es um nicht weniger als die »Kläranlage der Zukunft«, wie Dr.-Ing. habil. Harald
Schöneberger vom dortigen Institut für Siedlungswasserbau seinen Vortrag genannt hat. Dass dies »mehr als eine realistische
Utopie« ist, soll ein Forschungsprojekt beweisen, an dem bundesweit mehrere Universitäten und Forschungsinstitutionen beteiligt
sind. ›KoalAPlan‹ heißt es, was die Abkürzung für ›Kommunales Abwasser als Quelle für Ammoniumstickstoff, Wasserstoff und Bioplastik – die Bioraffinerie Büsnau‹ ist. Ziel ist, die Abscheidung von Feststoffen in der Vorklärung durch Mikrosiebung massiv zu erhöhen.
Anschließend will man Ammonium aus der regenerierten Lösung des Ionenaustauschers zurückgewinnen. Zudem ist beabsichtigt,
Wasserstoff aus der mikrobiellen Elektrolyse zu erzeugen und entweder als Endprodukt oder für weitere biotechnologische Synthesen zu nutzen. Weiternhin soll Bioplastik in Form von Polyhydroxyalkanoaten (PHA) aus dem Fermenter gewonnen werden. Und
schließlich wird den Plänen zufolge die Kläranalage der Zukunft noch mehr Faulgas liefern, das als Energieträger eingesetzt werden
kann. Schöneberger zeigte sich optimistisch, dass dies dann alles in der Praxis funktionieren werde. Und dass sich der hohe Stand
des Gewässerschutzes auch mit diesem neuen Konzept sichern lasse.
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