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Den bei der Abwasserbehandlung anfallen-

den Klärschlamm nutzen moderne Kläran-

lagen heutzutage in Faultürmen zur um-

weltfreundlichen Energiegewinnung. Diese 

Energie wird dann direkt vor Ort in den lau-

fenden Anlagenbetrieb zurückgeführt.

Die Kläranlage Moosburg ist eine der mo-

dernsten Anlagen in Bayern und befindet 

sich in der Nähe von München. Das Lei-

tungsnetz umfasst ca. 96 Kilometer, in der 

Kläranlage werden unter anderem die Ab-

wässer von ca. 5.000 Haushalten gereinigt. 

Im Sinne der Energiewende hat sich der Be-

treiber bereits im Jahr 2005 entschlossen, 

neben dem anfallenden Klärschlamm auch 

Co-Substrate zu vergären, um damit den 

Eigenenergiebedarf der Anlage teilweise 

selbst zu decken. 

 Stefanie Kuss

Effiziente, automatisierte Prozess-
kontrolle bei der Klärschlamm- 
faulung

Moderne Kläranlagen zeichnen sich nicht nur durch eine effiziente Behandlung von kommu-
nalem Abwasser aus. Auch die Reduzierung immer schneller steigender Energiekosten gewinnt 
zunehmend an Bedeutung, um die Wirtschaftlichkeit der Kläranlagen zu gewährleisten.

Projekte und Verfahren

Bild 1 Die Kläranlage Moosburg bei München
Quelle: Finsterwalder Umwelttechnik
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Das im Faulbehälter erzeugte Biogas wird 

in Blockheizkraftwerken (BHKW) zur Strom- 

und Wärmeerzeugung genutzt. Die Wärme 

wird teilweise zum Betrieb des Schlamm-

trockners verwendet und darüber hinaus 

ins angegliederte Nahwärmenetz einge-

speist. Durch den Umbau der Klärschlamm-

trocknung auf Niedertemperaturtrocknung 

im Jahr 2018 wurde die Kläranlage voll-

ständig energieautark und ist bis heute eine 

der innovativsten und modernsten Anlagen 

in Bayern.

Technisches Know-how für die  
Co-Vergärung von Lebensmittelabfällen 
auf Kläranlagen

Im Jahr 2005 wurde Finsterwalder Umwelt-

technik GmbH & Co. KG beauftragt, die 

Co-Vergärung zu planen. Das Ziel war die 

Biogasproduktion zu erhöhen, um so letzt-

lich die Energieproduktion zu steigern. Das 

Unternehmen mit Sitz im oberbayerischen 

Chiemgau blickt auf rund 25 Jahre Erfahrung 

mit der anaeroben Verwertung von organi-

schen Abfällen zurück. Als Betreiber einer 

eigenen Abfall-Vergärungsanlage, als Planer 

und Maschinenbauer ist das Unternehmen 

der optimale Ansprechpartner für komple-

xe Aufgabenstellungen. "Finsterwalder ver-

fügt über das technische Know-how, um die 

Co-Vergärung von Abfällen in einer Kläran-

lage verfahrenstechnisch einzubinden und 

dadurch die Energiegewinnung erheblich zu 

steigern", betont Angela Hagl, Geschäfts-

führerin der Kläranlage Moosburg.

Optimierung der Leistung der KA Moos-
burg durch Co-Vergärung

Wie sich herausstellte, hatte der 2.400 m³ 

fassende Faulbehälter in Moosburg genü-

gend Kapazität, um mehr Biogas zu er-

zeugen. Die hydraulische Belastung der 

Kläranlage, eine typische betriebliche Rand-

bedingung, stellte als limitierender Faktor 

das Hauptproblem dar. Finsterwalder Um-

welttechnik löste dieses Problem mit Hilfe 

einer Schlamm-Eindickung. Damit konnte 

die hydraulische Belastung verringert und 

ohne weitere Maßnahmen Faulbehälterka-

pazität für die Co-Vergärung freigemacht 

werden.

Ein weiteres Problem, das es zu lösen galt, 

waren die zusätzlichen Nährstoffe, die 

durch die Co-Vergärung in die Kläranlage 

eingetragen werden und damit die Aus-

weitung der Energieproduktion bis hin zur 

Energieautarkie verhinderten. Um dieses 

Problem zu lösen, entwickelte Finsterwal-

der Umwelttechnik einen Sequential Batch 

Reactor (SBR) zur Teilstrombehandlung und 

integrierte diesen in das System. Mit dieser 

Anlage werden mehr als 50 % des Am-

moniums aus dem Zentratwasser vor der 

Rückführung in die Kläranlage entfernt. Als 

Kohlenstoffquelle für den Betrieb der De-

nitrifikation in der SBR-Anlage wird Laktose 

eingesetzt. 

Diese beiden Maßnahmen wurden 2008 

abgeschlossen und führten zu einer Er-

höhung der organischen Belastung um 

186 %. Durch die Co-Vergärung konnte 

die Kläranlage Moosburg seine Methanpro-

duktion um 300 % steigern. 

Neue biologische Prozessüberwachung

Finsterwalder Umwelttechnik ist seit ca. 

zwei Jahren mit der biologischen Fernüber-

wachung des Faulbehälters beauftragt. Die 

gemäß Genehmigungsbescheid zu über-

wachenden Parameter sind dabei über ei-

nen Onlinezugang jederzeit verfügbar. Das 

sind beispielsweise die Raumbelastung, 

Temperatur, pH-Wert, Kalkreserve und or-

ganische Säuren, die als Summenparameter 

gemessen werden. Die Interpretation dieser 

Parameter verlangt eine Menge Erfahrung 

und ist wegen der Vielzahl der Messwerte 

arbeitsaufwändig.

Aus diesem Grund entschied sich die Ge-

schäftsführung der Kläranlage Moosburg, 

die eigentlich für die Abfallvergärung ent-

wickelte Bicarbonat-Messtechnik erstmals 

in ihrem Faulturm einzusetzen. Die Überle-

gung war, dass man frühzeitig Maßnahmen 

ergreifen möchte, die Betriebssicherheit ge-

steigert werden soll und dass die behördli-

chen geforderten Parameter jederzeit ein-

gehalten werden.

Hintergrund der Technologie ist, dass die 

Faulschlammbakterien einen konstanten 

pH-Wert im Bereich von 6,5 bis 8 für eine 

effiziente Biogasproduktion benötigen. 

Eine Stabilisierung des pH-Wertes in diesem 

Bereich wird überwiegend (> 85 %) durch 

das beim anaeroben Abbau in großen Men-

gen freigesetzte Bicarbonat (= Puffersubs-

tanz) erreicht. Prozessstörungen führen 

regelmäßig zu erhöhten Konzentrationen 

an freien Fettsäuren (FFS) bzw. zu sinken-

den Bicarbonat-Gehalten, da die Säuren 

Bicarbonat verbrauchen. Durch die Puffer-

wirkung des Bicarbonats reduziert sich der 

pH-Wert jedoch zunächst kaum. Erst wenn 

die Störung über längere Zeit andauert 

und der Vorrat an Bicarbonat weitgehend 

erschöpft ist, kommt es zu einem raschen 

Abfall des pH-Wertes und nachfolgend zu 

einer Verminderung der Biogasproduktion, 

im Extremfall sogar zu einem Ausfall. 

Das von Finsterwalder Umwelttechnik ent-

wickelte Messgerät schafft hier Abhilfe. 

Mit dem Bicarbonat-Analysator wird der 

Bicarbonat-Gehalt im Faulschlamm vollau-

tomatisch zweimal täglich gemessen und 

das Ergebnis ins Leitsystem übertragen. 

So entsteht eine Trendlinie des Bicarbo-

nat-Werts der indirekt alle relevanten Infor-

mationen zum biologischen Status enthält. 

Solange die Werte um einen konstanten 

Wert schwanken, ist alles in Ordnung und 

es müssen keine besonderen Maßnahmen 

ergriffen werden. Verlässt der Bicarbo-

nat-Wert seinen Zielbereich nach unten, 

so ist dies ein Alarmsignal, das die weitere 

Ursachensuche und Analyse anstößt. Damit 

ist jederzeit auf einen Blick zu ersichtlich, 

ob die Anlage optimal läuft. Dieser wich-

tige Parameter kann für alle Verantwort-

lichen ortsunabhängig jederzeit über ein 

Dashboard auf dem Mobiltelefon eingese-

hen werden. 

„Mit der Überwachung des Bicarbonat-Ge-

haltes können wir die Produktionssicherheit 

von Biogasanlagen deutlich erhöhen und 

transparent machen“, beschreibt Tobias 

Finsterwalder den Vorteil der kontinuierli-

chen Kontrolle. Mit der vollautomatischen 

Überwachung des Bicarbonat-Gehaltes 

über den BA42 Prozessmonitor können 

Prozessstörungen deutlich früher erkannt 

werden als mit einer pH-Wert-Kontrolle. Es 

bleibt mehr Zeit zu reagieren, um die be-

hördlich vorgegebenen Parameter immer 

optimal einzuhalten. Das digitale Monito-

ring ermöglicht eine personenunabhängige 

und kontinuierliche Fernüberwachung der 

Faulung. Die BA42-Messtechnik erhöht in 

Summe die Effizienz der Biogasproduktion 

und die Sicherheit in der Betriebsführung.
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Finsterwalder Umwelttechnik GmbH & Co. KG
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Bild 2 Automatisierte Prozesskontrolle mit dem Bicarbonat-Analysator
Quelle:Finsterwalder Umwelttechnik

Bild 3 Blick in den Bicarbonat-Analysator BA42
Quelle:Finsterwalder Umwelttechnik

Bild 4 Mit dem Dashboard kann das Betriebspersonal alle prozessrelevanten Parameter einfach überwachen.
Quelle:Finsterwalder Umwelttechnik


