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Konzeptbeschreibung einer Abwasserbe-
handlungs- und -aufbereitungsanlage

Ein Konzept für die Aufbereitung von Ab-
wasser, das wieder genutzt (recycelt) wer-
den soll, beinhaltet je nach spezifischen 
Anforderungen mehrere Aufbereitungs-
schritte. Das abgebildete Diagramm zeigt 
die notwendigen Schritte zum Erreichen 
von drei beziehungsweise vier Qualitäts-
stufen.

A: Vorbehandlung

In der Vorbehandlung werden Fett, Öl, 
Sand und grobe Feststoffe abgetrennt. 
Obwohl bei diesem Schritt nicht viel 
Energie verbraucht wird, fallen dennoch 
Stoffe an, die entsorgt werden müssen. 
Dies muss in der Kostenkalkulation be-
rücksichtigt werden. Ein Ausgleichsbe-
cken nach der Vorbehandlung trägt zur 
Stabilisierung des Prozesses bei, ist aber 
nicht zwingend erforderlich.

B: Biologische Reinigung

In der biologischen Reinigungsstufe wer-
den die gelösten organischen Schmutz-
stoffe von Mikroorganismen zersetzt. 
Hierfür benötigen sie gelösten Sauer-
stoff, der durch Einblasen von Luft in 
das Becken zur Verfügung gestellt wird. 
Dieses sollte so effizient wie möglich 
gestaltet werden. So genannte Belebt-
schlamm- oder Biofilm-Reaktoren – oder 
eine Kombination aus beiden – erfüllen 
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I nsbesondere in Regionen mit knap-
pen Süßwasser-Ressourcen wird die 
Handhabung und Aufbereitung von 

Abwasser mehr und mehr zu einer öko-
logischen und ökonomischen Notwen-
digkeit. Wenn Abwasser so aufbereitet 
wird, dass es ohne Bedenken wieder ge-
nutzt werden kann, und die Aufbereitung 
zusätzlich geringere Kosten verursacht 
als die Gewinnung von Süßwasser (etwa 
durch Entsalzung), dann ist dies sowohl 
für öffentliche als auch private Institutio-
nen eine Option.

Die Reinigung von Nutzwasser zu Zwe-
cken, die über die reine Entsorgung hin-
ausgehen, setzt technische Einrichtungen 
voraus, die nicht nur, aber auch Kosten-

Nutzen-Kriterien erfüllen müssen. Für 
die Aufbereitung von Abwasser, das oh-
nehin in ein Gewässer eingeleitet oder zur 
Bewässerung mit niedrigen Qualitätsan-
forderungen verwendet würde, kann eine 
Aufbereitungsanlage konzipiert werden, 
die wegen kleiner technischer Unzuläng-
lichkeiten oder Spitzen im Zufluss gerin-
ge Abweichungen von der normalen Rei-
nigungsqualität aufweist. Für den Bedarf 
nach hoher Aufbereitungsqualität – wie 
etwa zur Bewässerung von Bereichen, 
die im unmittelbaren Kontakt mit Men-
schen stehen, darunter Golfplätze, Son-
nenwiesen in Hotels, Wäschereien, Rei-
nigung, Landwirtschaft und vieles mehr 
– ist hingegen zu jeder Zeit ein höherer 
Wasserqualitätsstandard erforderlich. Im 

Folgenden wird nachzulesen sein, dass 
eine solche Abwasseraufbereitungsanla-
ge bereits entwickelt wurde und in Kürze 
in einem Hotelkomplex am Roten Meer 
in Ägypten in Betrieb geht. Mit diesem 
vollständig neuen Prozessdesign wer-
den alle Anforderungen an eine sichere 
Abwasser-Recycling-Anlage zu geringen 
Kosten erfüllt.

Abgesehen von diesem Projekt ist die 
gesamte EMA-Region auf Grund der 
niedrigen Süßwasserverfügbarkeit ein 
wichtiger Markt für Abwasser-Recycling-
Technologien. So wurde beispielsweise 
eine solche Anlage für ein Krankenhaus 
in Syrien konzipiert und gebaut.
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In nur drei bis sechs Schritten lässt sich Abwasser so recyceln, dass es wiederverwendet werden kann. © Eigene Darstellung der Autoren

Wasser ist in Ägypten ein kostbares Gut. Bis 2025 wird erwartet, dass jedes Jahr 
pro Person weniger als 600 Kubikmeter Wasser zur Verfügung stehen. Umso 
wichtiger ist es, vorhandenes Wasser sparsam zu verwenden und wo möglich 
wiederaufzubereiten. Die ägyptischen Behörden haben zahlreiche Schritte 
zur Bewältigung der Wasserknappheit und Sicherstellung der Wasserqualität 
unternommen. Das ägyptische Water Sector Reform Programme (WSRP) sieht in 
seiner laufenden zweiten Phase insbesondere vor, die Arbeit der Wasseranbieter 
zu verbessern, bestehende Wasserquellen effizienter zu nutzen sowie den Verlust 
von Trinkwasser zu reduzieren und aufbereitetes Abwasser wiederzuverwerten. Im 

Zentrallabor des Wasserwerks Nozha in Alexandria (im Bild) und den anderen der 
über 350 städtischen Kläranlagen in ganz Ägypten wird die Wasserqualität ständig 
überwacht. Nach den jüngsten UN-Angaben von 2014 haben über 99 Prozent aller 
Ägypter Zugang zu sauberem Trinkwasser und fast 96 Prozent zu hygienischen 
Sanitäranlagen.

© AFP | EU Neighbourhood Info Centre

Ein intelligentes Abwasser-
Recycling-Konzept

Pilotprojekt am Roten Meer

von M. Sc. Anna Lena Blanke, Dipl.-Ing. Ira Grebing und Dr.-Ing. 
Norbert Müller-Blanke

Klärwerk in Ägypten: Kleinere, kompakte Abwasseraufbereitungsanlagen können 
zum Beispiel in Hotelanlagen installiert werden und dort lokal in wenigen Schrit-
ten die Wasserqualität verbessern. © KfW-Bildarchiv | photothek.net
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rem menschlichem Kontakt wie zum Bei-
spiel Rasen, Golfplätze und Ackerland, in 
Autowaschanlagen, zur Bodenreinigung 
und dergleichen mehr genutzt werden.

E: Ultrafiltration

Die weitere Membran-Aufbereitung mit 
UF (Ultrafiltration) kann sicherstellen, 
dass die Qualität des wiedergenutzten 
Wassers konstant hoch bleibt. Selbst im 
Fall, dass ein vorgelagerter Aufberei-
tungsschritt fehlschlägt, werden Keime 
und Feststoffe nicht durch die Membran 
gelangen. Energie und Chemikalien müs-
sen eingesetzt werden; die Kosten für 
Austausch und Ersatz dürfen ebenfalls 
nicht übergangen werden.

Am Ende der dritten Wiederver-
wendungsstufe liegen geruchsfreier 
Schlamm sowie feststoff- und keimfreies 
Abwasser vor. Es kann zur Bewässerung 
von Rasen, Golfplätzen und Ackerland, in 
Autowaschanlagen, zur Bodenreinigung, 
in Wäschereien usw. eingesetzt werden.

F: Umkehrosmose

Theoretisch könnte eine vierte Wiederver-
wendungsstufe erreicht werden, indem 
Salz in einer Umkehrosmoseanlage ent-

fernt wird. Mit den vorigen Reinigungs-
stufen kann dies nicht erreicht werden. 
Aber abgesehen von den Energie- und 
anderen Betriebskosten wird die Prakti-
kabilität in den meisten Fällen vom Re-
tentat eingeschränkt: fünf bis zehn Pro-
zent Salzlake bleiben übrig, die entsorgt 
werden müssen. Am Ende dieser vierten 
Wiederverwendungsstufe liegt entsalztes 
Trinkwasser vor.

Technische und verfahrenstechnische 
Wartung 

Hohe technische und verfahrenstechni-
sche Stabilität bei geringen Betriebsaus-
gaben kennzeichnen die gesamte Anlage. 
Sie wurde unter sehr warmen Bedingun-
gen getestet und selbst bei vorübergehen-
den Betriebsunterbrechungen, wie sie 
beispielsweise bei einem Stromausfall 
auftreten können. Nur für die Chlorung 
und Ultrafiltrierung ist der Einsatz von 
Chemikalien notwendig. Ein Schwer-
punkt liegt auf der Verwendung allein 
hochwertiger Technologien made in Ger-
many sowie darauf, wartungsintensive 
und risikobehaftete Teile zu vermeiden, 
wie zum Beispiel bewegliche Teile unter 
Wasser. Ziel ist es, eine technologisch 
stabile und hochentwickelte Anlage mit 
niedrigen Anforderungen an technische 

und verfahrenstechnische Wartung zu 
errichten.

Anforderungen an den Betreiber

Betrieb, Kontroll- und Wartungsarbeiten 
sind nicht aufwändig und können leicht 
von örtlichem Personal ohne abwasser-
spezifische Ausbildung durchgeführt 
werden. Die notwendige Dauer für den 
Betrieb der Anlage erhöht sich im Ein-
klang mit den erforderlichen Abwasser-
qualitäten (Aufbereitungsstufen). Wenn 
das Abwasser beispielsweise biologisch 
aufbereitet wird (erste Stufe), dann ist 
es für gewöhnlich nicht notwendig, die 
Anlage mehr als einmal wöchentlich zu 
prüfen.

Es ist sehr wahrscheinlich und vernünf-
tig, dass das Abwasser aus der Anlage 
von Behörden oder Stadtwerken ebenfalls 
kontrolliert wird. Dies muss nicht not-
wendigerweise negativ sein – vorausge-
setzt die Anlage ist gut geplant.

Der Kunde beziehungsweise Besitzer 
trägt neben der Verantwortung für Be-
trieb und Wartung auch die Verantwor-
tung für die Erd- und Betonarbeiten. 
Becken und Gebäude können in einem 
architektonisch einfachen oder aufwän-

die Voraussetzungen für eine stabile Be-
seitigung von Schmutzstoffen. Schwebe-
bettreaktoren benötigen wesentlich mehr 
Energie, um das Biofilmträgermaterial 
in Schwebe zu halten. Mikroorganismen 
in Belebtschlammreaktoren sollten ein 
Schlammalter von mehr als zwanzig Ta-
gen haben, um im Betrieb stabil und ge-
ruchsfrei zu sein (in normalen Anlagen: 
weniger als zehn Tage). Wenn Abwasser 
biologisch aufbereitet wird, wird so ge-
nannter Überschussschlamm (Biomasse) 
erzeugt, der entfernt und entsorgt werden 
muss.

C: Biomasse-Abtrennung

Für die Funktion der biologischen Rei-
nigung und als Vorbereitung für das 
Recycling von Wasser ist es wichtig, 
Biomasse (Belebtschlamm) vom Wasser 

zu trennen und zurückzuhalten. Unter 
Berücksichtigung der Kosteneffizienz 
zeigen Sedimentationsprozesse die bes-
ten Ergebnisse. Lamellen-Schrägklärer 
verbessern die Abtrennleistung. Die 
Verwendung von Membranen für die 
Biomasse-Trennung erfordert einen er-
höhten Energieverbrauch und den Ein-
satz von Chemikalien, sowie Kosten für 
die Membran-Erneuerung. Nach der Se-
dimentation erreicht das Wasser die erste 
Wiederverwendungsstufe: biologisch ge-
reinigtes Wasser.

Am Ende der ersten Wiederverwendungs-
stufe liegen geruchsfreier Schlamm sowie 
Wasser mit einem niedrigen Feststoffan-
teil und höchstens wenigen Keimen vor. 
Das Wasser kann zur Bewässerung einge-
setzt werden, wenn der Kontakt mit Men-
schen eingeschränkt ist.

D: Desinfizierung und Filtration

Desinfizierung und Filtration sind not-
wendig, um krankheitserregende Keime 
und frei- schwebende Feststoffe weiter zu 
entfernen. Das Wasser kann auf zwei Ar-
ten desinfiziert werden: durch eine Chlor-
dosierung – billig, aber unter Einsatz von 
Chemikalien – oder UV. In diesem Stadi-
um sollte die Filtration vorzugsweise mit-
tels Sand durchgeführt werden, da diese 
leicht zu handhaben und somit kosten-
effizient ist. Das Rückspülwasser der Fil-
tereinheit wird zurück in die biologische 
Reinigungsstufe geleitet.

Am Ende der zweiten Wiederverwen-
dungsstufe liegen geruchsfreier Schlamm 
sowie feststofffreies Abwasser mit weiter 
reduziertem Keimgehalt vor. Es kann für 
die Bewässerung von Flächen mit stärke-

Das moderne Wahrzeichen der antiken Seefahrerstadt Alexandria ist die Bib-
liotheca Alexandrina (im Bild), die sich nur von der Corniche getrennt an die 
Mittelmeerküste schmiegt. Die zweitgrößte Stadt Ägyptens ist eine Bildungs- und 
Handelsmetropole. Hier liegt der bedeutendste Hafen des Landes, über den 
nach Angaben der Alexandria Port Authority rund drei Viertel des ägyptischen 
Außenhandels abgewickelt werden. Mit der vor Ort ansässigen von der Arabischen 
Liga betriebenen Arabischen Akademie für Wissenschaft, Technologie und See-
transport wird diese Rolle als Handelsstandort noch unterstrichen. Gerade in den 

beiden Ballungsräumen Kairo und Alexandria, wo zusammen je nach Schätzung 
rund ein Drittel der 88,5 Millionen Ägypter lebt, gilt es angesichts des Bevölke-
rungswachstums von ca. 1,8 Prozent oder rund 1,5 Millionen Neubürgern jedes 
Jahr, genügend neue Arbeitsplätze zu schaffen.

© Bibliotheca Alexandrina
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Blick auf die Promenade im Jachthafen: In einem Ho-
telkomplex im ägyptischen El Gouna am Roten Meer 

wird in einem Pilot-Projekt eine kompakte 
Wasseraufbereitungsanlage errichtet. 

© Wikimedia Commons | Marc Ryckaert MJJR | 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

deed.en
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Offene Fragen bestehen noch in der Ent-
sorgung oder gar der Nutzung der unter-
schiedlichen Abfallstoffe, die im Verlauf 
des Prozesses entstehen. Betrieb und 
Wartung werden vor Ort durchgeführt.

Zusammenfassung

Die Wiedernutzung von aufbereitetem 
Abwasser ist möglich und kann bei ho-
her Kosteneffizienz erreicht werden. Die 
Betriebsstabilität wird im Rahmen eines 
Pilotprojekts in der Größenordnung von 
200 m3 pro Tag demonstriert. Grundlage 
sind die richtige technische Gestaltung 
sowie niedrige Betriebs- und Wartungs-
anforderungen. Dies betrifft hauptsäch-
lich die Vorbehandlungssicherheit, die 
ausreichende Kapazität des biologischen 
Systems, die Zurückbehaltung von Bio-
masse unter spezifischen Umweltbedin-

gungen und ein vernünftiges Maß der 
Automatisierung für die gesamte Anlage. 
Wenn die örtliche Infrastruktur Möglich-
keiten für die weitere Nutzung der Ab-
fallstoffe bietet, kann die Kosteneffizienz 
sogar noch erhöht werden.

Übersetzung aus dem Englischen von 
Jens Kutscher

digen Design errichtet werden, letzteres 
etwa so, dass sie dem Stil des Hotelgebäu-
des angepasst sind. Im besten Fall wer-
den diese Investitionen zwanzig Prozent 
des Ausrüstungspreises betragen.

Finanzielle Aspekte von Investitions- und 
Betriebskosten

Die unten stehende Tabelle zeigt die un-
gefähren Kosten für eine Beispielanlage 
für 2.000 Personen und 150.000 m3 pro 
Jahr:

Im Vergleich mit den Kosten für die Ent-
salzung von Meerwasser (1 bis 1,50 Euro 
pro m3) liegen die Kosten selbst bei einer 
Wiedernutzung in hoher Qualität un-
gefähr 80 Prozent niedriger. Mit hohen 
Kosten verbundene Reinigungstechno-
logien wie Entsalzung sind in der EMA-
Region sehr gängig. Je höher die Kosten 
für Süßwasser steigen, desto einträgli-
cher wird die mehrmalige Verwendung 
von Wasser.

Der Kunde sollte die Qualitätsstufe be-
stimmen. Er kann sich sicher sein, dass 
sie garantiert wird. Natürlich ist es auch 
möglich, Trinkwasserqualität zu erzeu-
gen, aber wozu? Abgesehen von Astro-
nauten würde niemand direkt aufbereite-
tes Abwasser trinken, selbst wenn dessen 
Qualität sehr hoch wäre. Um das damit 
verbundene Ekelgefühl zu vermeiden, 
müsste eine künstliche Bodenpassage, 
wie sie bei Grundwasser in der Natur vor-
kommt, erst noch entwickelt werden.

Entsorgung

Selbstverständlich ist es notwendig, die 
abgetrennten Abfallprodukte wie Fett, 
Sand, Siebrückstände und einen Teil des 
Belebtschlamms, der während der biolo-
gischen Aufbereitung erzeugt wird, zu 
entsorgen. Wenn die Infrastruktur gut 
entwickelt ist, ist es auf jeden Fall sinn-
voll, die unterschiedlichen Abfälle ge-
trennt zu entsorgen. Zum Teil können sie 
sogar als wertvolle Stoffe (Dünger, Ener-
giequelle für Biogasanlagen usw.) weiter 
verwendet werden.

Wo die Infrastruktur nicht so gut entwi-
ckelt ist, kann der Abfall gemeinsam gela-
gert und dann in einer Mülldeponie oder 
dergleichen entsorgt werden. In jedem 
Fall ist die Anlage so konzipiert, dass die 
Entsorgung nicht öfter als alle zwei Wo-
chen durchgeführt werden muss – eher 
alle vier bis acht Wochen.

Biologische Pilot-Anlage in Deutschland

Eine Pilot-Anlage der ersten Wiederver-
wendungsstufe für ungefähr 500 Perso-
nen wurde 2013 in Deutschland errichtet 
und ist seither erfolgreich in Betrieb. Die 
Anlage dient zwei Zwecken: einer einfa-
chen und geradlinigen Struktur der Ab-
wasseraufbereitung und einer hohen Be-
triebssicherheit in der biologischen Stufe 
mit einem Schlammalter über zwanzig 
Tagen. Beides wurde von Anfang an voll-
ständig erreicht.

Gegenwärtiges Projekt

Derzeit wird eine Pilot-Anlage ähnlicher 
Größe mit allen Aufbereitungsqualitäten 

für einen Hotelkomplex am Roten Meer 
in Ägypten gebaut. Sie firmiert als Pro-
jekt der Deutschen Entwicklungsgesell-
schaft (DEG) in Zusammenarbeit mit der 
Universität Rostock und der TU Berlin, 
Campus El Gouna. Die Anlage soll 2015 
in Betrieb genommen werden.

Eine neu gestaltete Prozesskombination 
wird eingesetzt werden: ein hybrides bio-
logisches System mit einem so genann-
ten ARS-Reaktor, komplettiert durch eine 
Membran-Filtrationseinheit, das mehrere 
Schritte zulässt (siehe Konzeptbeschrei-
bung). Der ARS-Reaktor ist eine Entwick-
lung von TIA in Zusammenarbeit mit der 
TU Hamburg Harburg (TUHH). Er stellt 
einen geruchsfreien und sicheren Betrieb 
biologischer Abwasserbehandlungsanla-
gen in der Praxis sicher. Die Prozesssta-
bilität unter minimierten Betriebsanfor-
derungen wird ebenso demonstriert und 
nachgewiesen wie die Wartung und Ent-
sorgungslogistik vor Ort.

Die Abwasseraufbereitungsstufe wird 
intelligent an die spezifischen Wasser-
anforderungen angepasst; die Kosten 
werden diejenigen für entsalztes Wasser 
unterschreiten, was wiederum zusätzlich 
zu den ökologischen Vorteilen die finan-
ziellen Anreize veranschaulicht. Das auf-
bereitete Wasser wird für verschiedene 
Zwecke genutzt, die innerhalb des Pro-
jektes zu bestimmen sind, wie etwa zur 
Bewässerung eines Golfplatzes, in der 
Wäscherei oder ähnliches. Mit anderen 
Worten: Kosteneffizienz einerseits und 
Betriebssicherheit sowie Abwasserquali-
tät andererseits werden nachgewiesen.

Ziel des Projekts am Roten Meer ist es, 
unterschiedliche Qualitäten von aufberei-
tetem Abwasser je nach Zweck der Wie-
dernutzung zu erzielen, sodass weniger 
Süßwasser für den täglichen Betrieb des 
Hotels zu niedrigeren Kosten benötigt 
wird. Die dezentralisierte Aufbereitung 
von Abwasser könnte eine wertvolle Op-
tion für viele Hotels und Hotelkomplexe 
insbesondere in der EMA-Region sein. 
Der stabile und zuverlässige Betrieb der 
Anlagen ist daher stets von großer Bedeu-
tung.
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Deutschland und Ägypten sind auf vielfältige Weise eng miteinander verbunden. 
Die Bundesregierung hat Ägypten zum Schwerpunktland der Zusammenarbeit 
insbesondere mit den arabischen Ländern gemacht. Seit Jahrzehnten sind die bi-
lateralen Beziehungen intensiv und geprägt vom unternehmerischen, politischen 
und wissenschaftlichen Austausch. Davon zeugen unter anderem die beiden 
Goethe-Institute in Kairo und Alexandria (im Bild), die German University in Cairo 
(GUC) mit über 10.000 Studierenden, der Campus El Gouna der TU Berlin mit 
den Studiengängen Energy Engineering, Urban Development und Water Enginee-

ring sowie mehrere deutsche Schulen im ganzen Land mit insgesamt rund 4.500 
zumeist ägyptischen Schülerinnen und Schülern. An den staatlichen Schulen 
lernen ungefähr 900.000 Kinder und Jugendliche Deutsch als Fremdsprache. An 
vielen staatlichen Universitäten gibt es Germanistik-Abteilungen, wo etwa 12.000 
Immatrikulierte studieren.

© EMA e.V. | Jens Kutscher
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