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ABWASSER

Für die Optimierung der Abwasserreini-
gung und damit auch für die Verbesserung
der Trinkwasserqualität investierte die
Schweiz in den letzten 30 Jahren rund 70
Milliarden Franken. Dies hat Wirkung ge-
zeigt.So wurden beispielsweise Nährstoffe
wie Stickstoff und Phosphor im Abwasser
mit Sandfiltern eliminiert. Jetzt steht die
nächste Herausforderung an: Hormone,
Medikamentenrückstände, Pestizide und
Umweltchemikalien können mit den heute
bestehenden Verfahren in den Kläranlagen
nicht beseitigt werden.

Versuche
in der ARA Regensdorf
Ein Versuch, die Belastung mit Ozon zu eli-
minieren oder zumindest zu verringern,
wurde Anfang Juli in der Zürcher Gemeinde
Regensdorf gestartet.Der Versuch findet im
Rahmen des Forschungsprojekts MicroPoll
statt. MicroPoll wird im Auftrag des Bundes-
amts für Umwelt (BAFU), zusammen mit
weiteren Hochschulen, Forschungsinstitu-
ten und Verbänden, ausgeführt. Dabei prü-
fen Wissenschaftler verschiedene Metho-
den zur Verringerung des Eintrags der Mi-

kroverunreinigungen aus der Kanalisation
in die Gewässer. Ziel ist es, eine übergrei-
fende Strategie zu finden, um Mikroverun-
reinigungen in der ganzen Schweiz zu be-
seitigen oder zumindest zu senken. Eine
Möglichkeit sieht das BAFU in der oben ge-
nannten Reinigung mit Ozon. Bisher wurde
das Verfahren der Ozonierung nur in der In-
dustrie oder in der Aufbereitung von Trink-
wasser angewendet. In Regensdorf steht
somit die weltweit erste ARA mit einer Ozo-
nierungsanlage. An der Medienkonferenz
zeigten sich Wissenschaftler und Behör-
denvertreter zuversichtlich, dass für das
Problem der Mikroverunreinigung eine Lö-
sung gefunden wird.

Energieverbrauch
steigt stark
Mit dem neuen Verfahren sollen durch Zu-
führung von Ozon ins Abwasser die pro-
blematischen, biologisch nicht abbauba-
ren Spurenstoffe entfernt werden. «Die An-
lage nimmt wenig Platz in Anspruch und
der Bau der benötigten Anlagekomponen-
ten ist nicht sehr teuer», sagte Hansruedi
Siegrist, Ingenieurwissenschaftler an der
EAWAG und Leiter des Pilotversuchs in

Regensdorf. Einzige grössere Investition
sei das Installieren eines Sandfilters, über
den aber schon sehr viele Schweizer Klär-
anlagen verfügten. In den kommenden
Monaten werden nun die ersten Messun-
gen durchgeführt. Dafür wird das Abwas-
ser vor und nach der Reinigung mit Ozon
sowie nach dem Sandfilter auf Mikroverun-
reinigungen und deren ökotoxikologische
Auswirkung untersucht. Mit fundierten Er-
gebnissen sei Ende 2008 zu rechnen,
sagte Siegrist. Dann werde es eine Zu-
sammenfassung mit Resultaten aus den
Messungen geben. Für die bisherige Ab-
wasserreinigung lägen die Kosten bei un-
gefähr einem Franken pro Kubikmeter Ab-
wasser, so Siegrist. Mit einer Ozonierungs-
anlage erhöhe sich der Preis um etwa
zehn Prozent.
Viel bemerkenswerter fällt hingegen die
Erhöhung des Energiebedarfs an. Es sei
eine Steigerung von 30 bis 50% zu erwar-
ten, räumte Siegrist ein. Insgesamt sei das
jedoch nicht viel: Kläranlagen benötigten
heute relativ wenig Energie. Ausserdem
müsse man bedenken, dass die Kosten für
das wertvolle Gut Trinkwasser immer noch
relativ bescheiden seien.

Ozonierung modernisiert 
die Abwasserreinigung
Mikroverunreinigungen kommen in unseren Seen und Flüssen per Definition nur in kleinen
Konzentrationen vor. Trotzdem können sie negative Auswirkungen auf Fische und Pflanzen ha-
ben. In einem gross angelegten Forschungsprojekt inklusive Pilotanlage prüfen Wissenschaftler
im Auftrag des Bundes verschiedene Methoden zur Verringerung dieser Mikroverunreinigungen.

Die Ozonierungsanlage nimmt relativ wenig Platz in Anspruch und kann gut in eine 
bestehende ARA integriert werden. (Bilder: Manuela Gallati)

Ozonierung: Reinigung und
Desinfektion

mag. Aus einem Sauerstofftank wird
flüssiger Sauerstoff in einen Verdampfer
geleitet. Dieser wird dann in einem
Ozonerzeuger in Ozon umgewandelt
und daraufhin dem Abwasser beige-
mischt.Dabei reagiert das Ozon mit dem
Wasser und es bilden sich Hydroxylradi-
kale, die eine breite Palette von Substan-
zen angreifen. Die problematischen
Stoffe werden in ihre chemischen Ver-
bindungen aufgebrochen und sind so
bereit für den biologischen Abbau. Die-
ser geschieht im Sandfilter, wo die Sub-
stanzen vom Wasser getrennt werden.
Die Ozonierung eliminiert neben Schad-
stoffen auch Mikroorganismen.Auf diese
Art wird das Wasser desinfiziert, was die
Wasserqualität erhöht. Das restliche
Ozon wird mit Hilfe eines Katalysators
zurückgehalten.
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Gute regionale
Zusammenarbeit nötig
Neben Pilotversuchen und Erfolgskontrolle
befasst sich das Projekt «MicroPoll» auch
mit den Finanzierungsmöglichkeiten für die
Umsetzung der geprüften Massnahmen.
«Wichtig für die Kostenoptimierung ist es,
zu klären, welche Regionen am meisten
von der Schadstoffbelastung betroffen
sind», erklärte MicroPoll-Projektleiter Mi-
chael Schärer. So könne evaluiert werden,
wo die Abwasserreinigung verbessert wer-
den muss und wo dies nicht zwingend nötig
ist. Als weiterer Ansatz zur Kostenoptimie-
rung sieht Schärer die regionale Optimie-
rung von Massnahmen, beispielsweise auf
der Ebene von Flusseinzugsgebieten, die
zu einer Zusammenlegung von Abwasser-
verbundsystemen führen kann. Dabei wer-
den mehrere kleine Kläranlagen zu einer
einzigen gebündelt und erreichen für weni-
ger Geld eine bessere Reinigungsleistung.
«Für die Finanzierung der Massnahmen
muss eine Beteiligung durch den Bund ge-
prüft werden», forderte Schärer. Gemein-
sam mit dem betroffenen Kanton und der
jeweiligen Gemeinde sei dann eine opti-
male Lösung zu finden. «Die erfolgreiche
Umsetzung der Massnahmen ist eine
grosse Herausforderung und setzt eine
gute Zusammenarbeit zwischen Bund,
Kantonen und Gemeinden voraus.»

Aktivkohle in Deutschland
getestet 
Das Forschungsprojekt «MicroPoll» unter-
sucht neben der Ozonierung auch den Ein-
satz von Pulveraktivkohle zur Reinigung
des Abwassers. Diese Möglichkeit der Ver-
minderung von Mikroschadstoffen wird im
deutschen Ulm bereits seit vier Jahren ge-
testet. Der Versuch der Hoch-
schule Biberach in Zusam-
menarbeit mit dem Zweckver-
band Klärwerk Steinhäule
klärt mittels einer Modell-
anlage im halbtechnischen
Massstab, inwiefern sich Mi-
kroverunreinigungen durch
den Einsatz von Pulver-Aktiv-
kohle aus dem Abwasser ent-
fernen lassen. Die bisherigen
Ergebnisse sind viel verspre-
chend. «Mit dem Einsatz der
Pulver-Aktivkohle können wir
die Konzentration von Arznei-
mittelwirkstoffen im Abwasser
im Mittel um 80 Prozent ver-
ringern. Damit sind wir sehr
zufrieden», sagt Steffen Metz-
ger, Projektmitarbeiter. Das
Wirkungsprinzip: Pulver-Ak-
tivkohle besitzt eine sehr
grosse spezifische Oberflä-
che, an die sich Stoffe 
anlagern können. Das gilt 

auch für organische Restverschmutzungen.
«Aufgrund der positiven Ergebnisse hat
die Verbandsversammlung die Verwaltung
des Zweckverbandes Klärwerk Steinhäule
beauftragt, für den Bau der Anlage die Ge-
nehmigungs- und Förderanträge einzurei-
chen», sagt Wolfgang Süssmuth, stellver-
tretender Betriebsleiter der ARA in Ulm,
auf Anfrage.
Ozonierung und Reinigung durch Pulver-
Aktivkohle müssen nicht zwingend im An-
wendungsbereich einer Kläranlage statt-
finden. Das BAFU prüft im Rahmen von
«MicroPoll» auch dezentrale Lösungsan-
sätze beim Verursacher. Dabei wird evalu-
iert, aus welchen Abwasserquellen am
meisten Mikroschadstoffe stammen. An

diesen Stellen soll dann das Abwasser vor-
behandelt und so auf die Kläranlage vorbe-
reitet werden. Damit kann die Mikroverun-
reinigung schon vor der Reinigung in der
Kläranlage vermindert werden.

Beim Spitalabwasser
ansetzen
Da Mikroverunreinigungen aus Medika-
menten und Hormonen am schwierigsten
zu eliminieren sind, wären Abflüsse von
Spitälern geeignete Orte für eine Ozonie-
rungsanlage. Bereits existieren einige Stu-
dien zur Evaluierung möglicher Lösungs-
ansätze, die jedoch unterschiedlich er-
forscht sind. So hat zum Beispiel die Gebr.
Hunziker AG aus Winterthur, die unter an-

derem in Planung, Bau und Sa-
nierung von Kläranlagen tätig
ist, einige mögliche Methoden
in einer Studie präsentiert. Da-
bei kann man zwei Typen von
Verfahren unterscheiden: Zum
einen gibt es die Möglichkeit,
Ausscheidungen aus den Spi-
talabteilungen gar nicht erst in
die Kanalisation zu leiten, son-
dern sie separat zu entsorgen.
Dazu sind entweder Urinsam-
melflaschen oder speziell kon-
zipierte Toiletten notwendig.
Zum anderen kann ein Spital
auch eine eigene ARA bauen,
damit das Spitalabwasser gar
nicht erst mit dem Kommunal-
abwasser vermischt wird.

Manuela Gallati

Forschungsprojekt MicroPoll:
www.umwelt-schweiz.ch/micro-
poll

Bodylotion und Antibabypille 
mag. Bei Mikroverunreinigungen handelt es sich um organische Spurenstoffe, die auf
Rückstände aus unzähligen Anwendungen des täglichen Lebens zurückgehen. So fin-
den sich im Abwasser beispielsweise kleinste Reste von Körperpflegeprodukten,
Pflanzenschutzmitteln, Reinigungspräparaten oder Medikamenten. Einige organische
Stoffe, die bisher in Kläranlagen nicht eliminiert werden konnten, sind unter anderem
Benzotriazole in Geschirrspül- und Korrosionsschutzmitteln, Diclofenac aus Schmerz-
und Entzündungsmitteln sowie das Antiepileptikum Carbamazepin. Auch natürliche
und künstliche Hormone wie Estron oder Estradiol, die sich in Antibabypillen finden,
konnten bisher nur teilweise oder gar nicht aus dem Abwasser entfernt werden.
Die Konzentration dieser Stoffe im Wasser beträgt einige Milliardstel bis Millionstel
Gramm pro Liter, ist also sehr tief. Zum Vergleich: Ein Milliardstelgramm pro Liter ent-
spricht etwa der Konzentration des Wirkstoffs einer Kopfwehtablette in einem norma-
len Schwimmbecken von 25 Metern Länge. Allerdings können diese Verunreinigungen
schon in allerkleinster Konzentration Auswirkungen auf das Ökosystem haben. So be-
wirken sie zum Beispiel Geschlechtsänderungen bei Fischen oder hemmen das
Wachstum von Pflanzen. Ausserdem wurden diese schwer abbaubaren Stoffe auch
schon im Grundwasser nachgewiesen, was eine Herausforderung für die Trinkwasser-
aufbereitung bedeutet. Bisher existieren nur von den wenigsten dieser Stoffe Daten,
die Aufschluss über deren Einfluss auf die Umwelt geben. Eine weitere Schwierigkeit
besteht darin, dass das Zusammenwirken mehrerer Stoffe neue Effekte haben kann.

Wie das Wasser reinkommt und wie es rausgeht. Nach der Reini-
gung in der ARA hat das Wasser beinahe Trinkwasserqualität.


