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Von der „Kläranlage“ zur
„resource recovery plant“!

From Wastewater Treatment
to Resource Recovery
Modern wastewater treatment plants still
devour a lot of energy. The EU project

POWERSTEP currently conducted in Berlin
seeks to prove their potential as power plants
and producers of recyclables

von Christian Loderer

Heute verbrauchen Klärwerke meist noch viel Energie.

I

Dass sie regelrechte Kraftwerke sein können, die überdies Wertstoffe bereitstellen, wird zurzeit in Berlin im

FOTOS: KOMPETENZZENTRUM WASSER BERLIN GGMBH

Rahmen des EU-Projekts POWERSTEP nachgewiesen.

D
Nachhaltigkeit

ckige
rüfen

er Wille, in der Weltwirtschaft
eine starke Rolle zu spielen,
bedeutet auch für die Euro
päische Union ein ständiges Hin- und
Hergerissensein zwischen dem Setzen
von Wachstumsimpulsen und der notwendigen Abkehr von f ossilen Energieträgern sowie dem Setzen weiterer
Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels. In diesem Spannungsfeld
zwischen steigendem Energiebedarf,
schwankenden Energiekosten und den
Auswirkungen auf die Umwelt wurden
für die EU-Energiepolitik die folgenden
Hauptziele der Energieversorgung[1] definiert: Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit.
Die drei wichtigsten Säulen des Nachhaltigkeitszieles sind der Ausbau von
Windkraft-, Solar- und Biomasseanlagen zur Stromerzeugung, doch sollen

auch andere potenzielle Energieträger
dafür in Betracht gezogen werden –
etwa die kommunalen Kläranlagen[2].
Dies scheint zunächst paradox, zählt
die Abwasserreinigung ja gegenwärtig
noch meist zu den größten „Stromfressern“ in einer Kommune. Der
durchschnittliche Energieverbrauch in
den großen Abwasserreinigungsanlagen[3] Europas wird mit 32 kWh/
(EW*a) angegeben, was der Produktionskapazität von zwei großen Kraftwerken (knapp 16.000 GWh pro Jahr;
1 % des Stromverbrauchs der EU) entspricht. Dabei wäre es durchaus möglich, Kläranlagen so zu planen und zu
betreiben, dass sie sogar Strom aus auf
der Anlage vorhandenen erneuerbaren
Ressourcen ins Netz einspeisen können[4]! Geht man von 175 kWh/
(EW*a) an theoretischem Energiepo-

n its effort to position itself as a key player in the
global economy, the European Union is in a constant juggle between stimulating growth and
abandoning fossil fuels as well as taking measures to
counter climate change. In this area of conflict with
increasing energy consumption, energy cost fluc
tuations and environmental impacts, the EU energy
policy has defined supply safety, competitiveness
and sustainability as the priority goals in the supply
of energy[1].
The three main pillars of the sustainability goal are
the advancement of wind power, solar power and
biomass facilities for electricity generation; but also
other potential sources of energy, such as municipal
wastewater treatment plants[2], shall be taken into
consideration. At first glance, this appears to be a
paradox as wastewater treatment is currently still
one of the major energy guzzlers in a community.
The average energy consumption of Europe’s major
wastewater treatment plants[3] amounts to 32 kWh/
(PE/a), which corresponds to the production ca
pacity of two large power plants (roughly 16,000
GWh/a or 1 % of EU electricity consumption). Yet it
would be technically feasible to design and operate
a wastewater treatment plant in such a way that it
produces electricity from its own renewable resources and feeds this electricity into the public
grid[4]! The theoretical energy potential of 175 kWh/
(PE/a) contained in the organic load of wastewater[4] equates to an overall energy potential of
87,500 GWh/a which could be harnessed by the EU
25+3. Attempts are a lready being made to exploit
part of the chemical energy. By using anaerobic
bacteria, biogas is extracted from the sewage
sludge and converted into electricity and heat.
Innovations must not diminish
cleaning efficiency
In theory, most modern wastewater treatment
plants could already be run on a zero-energy input.
However, there are still macroeconomic constraints[5]. The classical type of wastewater treatment plant – consisting of a primary sedimentation
stage followed by a biological stage where carbon,
nitrogen and phosphorus compounds are eliminated – is only able to render 10 % of its energy
potential (18kWh/[PE/a]) in the form of electrical
energy at the end of the entire treatment cycle. The
extraction of power and heat from the sewer gas
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Nachhaltigkeit

tenzial im organischen Material des
Abwassers[4] aus, würde das für die EU
25+3 einem Gesamtenergiepotenzial
von etwa 87.500 GWh pro Jahr entsprechen. Tatsächlich wird schon
heute versucht, einen Teil der chemischen Energie zu nutzen. So kann
m ithilfe anaerober Bakterien aus

Klärschlamm Biogas erzeugt werden,
das in Form von Strom und Wärme
nutzbar ist.
Innovationen dürfen die Reinigungsleistung nicht mindern
Theoretisch wären die meisten Kläranlagen heute bereits zumindest in der
Lage, energieneutral betrieben zu werden, wogegen allerdings noch oft gesamtwirtschaftliche Betrachtungen sprechen[5]. Eine typische konventionelle
Kläranlage, bestehend aus einer Vorklärung und einer daran anschließenden biologischen Stufe zur Elimination
von Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphorverbindungen, kann am Ende des
gesamten Reinigungsprozesses nur
rund 10 % des Energiepotenzials
(18kWh/[EW*a]) als elektrische Energie zur Verfügung stellen. Die KraftWärme-Nutzung des Faulgases erfolgt in einem Blockheizkraftwerk/

BHKW[6]. Die gewonnene Energie
wird vollständig für d
 ie Abwasserreinigungsprozesse selbst verwendet –
insbesondere für den Antrieb der Belüfter, Rührer, Pumpen sowie für die
Beheizung des Faulturms.
Bei der Konzeption künftiger Kläran
lagen sollte das im Abwasser schlummernde energetische Potenzial jedenfalls deutlich besser genutzt werden.
Die Grundaufgabe jedes Klärwerks, die
Abwasserreinigung, darf dadurch aber
keinesfalls aus dem Fokus rücken,
sprich nicht negativ beeinflusst werden!
Verbunden werden diese beiden
Anforderungen seit dem Juli des vergangenen Jahres im Rahmen von
„POWERSTEP“. Das bis Ende Juni

2018 andauernde EU-Forschungsprojekt ist der optimalen Kombination
bestehender und neuer Technologien
bzw. Konzepte gewidmet, aus der
schließlich die „energie-positive“ und
auch wirtschaftlich wettbewerbsfähige
Kläranlage der Zukunft entstehen soll.
Es ist unter dem EU-Programm für
Forschung und Innovation „Horizon
2020“ (Contract no. 641661) angesie-

delt und wird von insgesamt 15 Partner
aus der Industrie und der Wissenschaft
sowie von Kläranlagenbetreibern aus
sieben EU-Mitgliedsstaaten getragen.
POWERSTEP verfügt über ein Gesamtbudget von 5,2 Mio. Euro. Die Koordination obliegt dem Kompetenzzentrum
Wasser Berlin.
Ausgangsbasis für die Energiegewinnung ist auch hier die Faulung des
Klärschlamms. Da jedoch zur Produktion von Biogas der kohlenstoffreiche
Primärschlamm am besten geeignet
ist, verfolgt POWERSTEP den Ansatz,
anstatt der üblichen 30 %, per Filtertechnologie, bis zu 80 % des Kohlenstoffs in Form von Primärschlamm
abzuziehen. Neben dem Vorteil mehr
Biogas – sprich Energie – zu „produzieren“, kann auch der Flächenbedarf
der Anlage reduziert werden, da die
nachfolgende biologische Stufe kleiner
auslegbar ist.

takes place in a co-generation plant (CHP plant)[6].
The recovered energy is exclusively used for the various wastewater treatment processes – especially for
running aerators, mixers and pumps as well as for
digester heating.
Designers of future wastewater treatment plants will
need to focus on an optimised exploitation of the
“dormant” energy potential in the wastewater; but
cleaning efficiency, the main task of a wastewater
treatment plant, must not be compromised. The
purpose of the EU research project POWERSTEP
kicked off in July 2015 is to fulfil both requirements.
This project, which is scheduled for completion in
late June 2018, is the perfect combination of existing and new technologies and concepts, seeking to
build a future generation of “energy-positive” and
economically competitive wastewater treatment
plants. POWERSTEP is run under the EU research
and innovation programme “Horizon 2020” (Contract no. 641661) by 15 partners from science and
industry as well as wastewater treatment operators
in seven EU member states. A total budget of 5.2
million euros has been set aside for the project. The
Berlin Centre of Competence for Water acts as acts
as the coordinator.
Also here, the starting point for energy recovery is
sewage sludge digestion. But because primary
sludge with its high carbon content is best suited
for biogas production, the approach pursued with
POWERSTEP is to extract 80 % of the carbon as primary sludge rather than 30 % through the filter
technology, as in conventional plants. This has the
advantage that the biogas (energy) yield is higher
and the surface area of the plant can also be reduced (since the biological stage can be downsized).

Schlüssel zum Erfolg:
die „Anammoxbakterien“
Klarerweise ergibt sich daraus die Notwendigkeit, nachfolgende Prozesse der
Abwasserreinigung innovativ anzupassen. So ist ja insbesondere davon aus
zugehen, dass der in so hohem Maße
in der Vorreinigung abgetrennte
Schlamm den Bakterien in der nachfolgenden biologischen Reinigungsstufe bei ihrer Arbeit fehlen wird.
Es gibt aber sehr wohl Mikroorganismen, die in der Lage sind, Stickstoffverbindungen ohne Verbrauch von
Kohlenstoff („autotroph“) abzubauen.
Es handelt sich dabei um die „Anammoxbakterien“. Anammox ist ein
Akronym, das sich aus den Wörtern
Anaerobe Ammonium-Oxidation zusammensetzt. Die Anammoxbakterien
wandeln den teiloxidierten Stickstoff
im Roh
abwasser (Ammonium wird
vorher zu 50 % in Nitrit umgesetzt) in
gasförmigen Stickstoff (N2) um. Dabei
wird übrigens auch weniger Energie
für die B
 elüftung benötigt als im Zusammenhang mit der herkömmlichen
Nitrifikation-Denitrifikation.
Der Einsatz der Annamoxbakterien
zur Behandlung des stickstoffreichen
Prozesswassers nach der Faulung ist
im Seitenstrom schon 
etabliert. Im
Zuge von POWERSTEP wird das
Verfahren aber erstmals großtechnisch
im Hauptstrom getestet – also in

Key to success:
anammox bacteria
Needless to say, this makes it necessary to innovate
the downstream wastewater treatment processes as
well. With the large volume of sludge being extracted from the primary sedimentation stage, the
bacteria of the downstream biological stage will not
be left with enough sludge to do their work
efficiently.
On the other hand, there are microorganisms which
do not need carbon for decomposing nitrogen
compounds (autotrophs). These are the so-called
anammox bacteria. Anammox is an acronym that
stands for “Anaerobe Ammonium Oxidation”. Anammox bacteria convert the partly oxidised nitrogen contained in the raw effluents (50 % of the ammonium is previously transformed to nitrite) into
gaseous nitrogen (N2). The new concept also needs
less energy for aeration than the conventional
nitrification-denitrification concept.
The use of anammox bacteria for the treatment
of process water with high nitrogen content after
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Installation der Anammoxreaktoren auf einer 550.000-EW-Anlage
in Schweden zur Hauptstrom
behandlung.
Installation of anammox reactors in a 550,000 PE
facility in Sweden for mainstream treatment.

Nachhaltigkeit

e inem Umfeld, in dem die Stickstoffkonzentration und auch die Temperatur deutlich niedriger sind.
Der Stickstoff wird als
„Wertstoff“ zurückgewonnen
Mehr Schlamm für die Klärschlammfaulung ergibt aber auch stickstoff
reiches Prozesswasser nach der
Entwässerung des Schlammes.
Bei P
OWERSTEP wird in diesem
Zusammenhang versucht, den Stickstoff einerseits durch optimierte
Konzepte der Prozesswasseraufbereitung zu entfernen und dadurch zur
Energieoptimierung auf der Klär
anlage beizutragen. Andererseits soll
der Stickstoff durch innovative Mem
branverfahren als Wertstoff (Stickstoffdünger) zurückgewonnen werden.
Zur Realisierung des Gesamtkonzepts
einer „energie-positiven“ Kläranlage
setzt das Forschungsprojekt auch auf
die aus der Energietechnik bekannten
Ansätze „power-to-gas“ (biologische
Methanisierung; siehe oben stehende
Abbildung) und „heat-to-power“
(Einsatz thermoelektrischer Generatoren). Letztere zeigen besonders gut
auf, dass es bei POWERSTEP keineswegs nur um Laborversuche, sondern
vielmehr um Fragen rund um das
„Up-scaling“ bis hin zum großtechnischen Bau solcher Elemente geht!
Mit POWERSTEP eng verbunden ist
aber auch die Klärung der Frage, wann
und wieviel der „produzierten“ Energie
letztlich ins Netz eingespeist werden
soll, um daraus auch den besten wirt-

schaftlichen Nutzen ziehen zu können.
Wichtige Faktoren in diesem Zusammenhang sind die Komplexität des heutigen Energiemarkts und die Einspeisetarife, die ja großen Schwankungen
unterliegen. POWERSTEP bedient sich
zur Entwicklung eines gezielten Energiemanagements eines professionellen
Partners aus der Energiewirtschaft, der
zusammen mit dem Projektteam unterschiedliche Regel- und Vermarktungsstrategien entwickeln und diese auf
einer großtechnischen Anlage auch im
realen Betrieb testen wird.
Viele Fachleute werden die Frage nach
der Umsetzbarkeit der Erkenntnisse in
der Praxis stellen. Auch in dieser Hinsicht kann POWERSTEP als europaweit
einzigartig gelten, wird die Stimmigkeit
des Konzepts doch anhand von realen
Fallstudien („case studies“) überprüft.
Konkret erfolgt dies in Form großtechnischer Demonstrationsanlagen, die auf
insgesamt sechs Klärwerken in Dänemark, Deutschland, Österreich, Schweden und in der Schweiz verwirklicht
werden. Die unten stehende Tabelle gibt
weiters Auskunft über die verantwortlichen Projektpartner.
Neben der technischen Realisier
barkeit des Konzepts befasst sich
POWERSTEP aber auch mit ökologischen und öko
nomischen Fragen.
Mittel zum Zweck sind einerseits umfassende Ökobilanzen (Life-Circle-
Assessment), andererseits sollen wirtschaftliche 
B erechnungen den
Nachweis erbringen, dass die Umsetzung des Konzepts leistbar ist, klima
relevante Vorteile mit sich bringt und
nicht mit der Grundaufgabe der
Abwasserreinigung „kollidiert“.
Mit den Worten „Hundert Jahre konventionelle Abwasserreinigung sind
Kläranlage
Westewitz
(2.000 EW)
Källby
(120.000 EW)
Avedore
(350.000 EW)
Braunschweig
(235.000 EW)
Kirchbichl
(100.000 EW)
Altenrhein
(120.000 EW)

digestion has already been established in the side
stream. In the course of the POWERSTEP project,
this procedure is now also large-scale tested in the
mainstream, i.e. in an environment where nitrogen
concentration and temperature are substantially
lower.
Nitrogen is recovered
as secondary raw material
More sludge for sewage sludge digestion also results in process water with high nitrogen content
after sludge dewatering. POWERSTEP pursues a
double-edge strategy: on one hand, it seeks to
eliminate nitrogen by means of optimised process
water conditioning concepts in order to optimise
energy consumption in the wastewater treatment
plant; on the other hand, it seeks to recover nitrogen as secondary raw material (nitrogen fertiliser)
by means of innovative membrane technologies.
To implement the overall concept of an “energy-
positive” wastewater treatment plant in practice,
the research project also builds on the “power-togas” approach (biological methanation, see illustration above) and the “heat-to-power” approach
(use of thermoelectric generators) usually applied in
energy engineering. Especially the thermoelectric
generators demonstrate that POWERSTEP is not
only a laboratory-scale testing project, but one that
also deals with scale-up and large-scale component
construction.
Another issue closely related to POWERSTEP is when
and how much “generated” energy should be fed
into the public grid in order to draw optimal economic benefit. Factors which play a key role in this
context are the complexity of today’s energy market and the significant fluctuation of feed-in tariffs.
In developing a targeted energy management strategy, POWERSTEP draws on a profession partner
from the power industry that, together with the
project team, will develop a variety of control and
marketing strategies and test these in an industrialscale operation.
Many experts will ask how these outcomes can be
implemented in practice. POWERSTEP is unique also

Partner
Kompetenzzentrum
Wasser Berlin GmbH

Ziel der Fallstudie
Einsatz von Microsiebung in der Vorklärung
zur Kohlenstoffextraktion
Einsatz von Annamox MBBR zur Stickstoff
Veolia Water Technology
elimination im Hauptstrom
Einsatz einer biologischen Methanisierung
BIOFOS
zur Umwandlung von CO2 in Methan
Einsatz von thermoelektrischen GeneraFrauenhofer IPM
toren zur Umwandlung der Blockheizkraftwärme in Strom
Einsatz der Nitritation zur StickstoffeliminaVienna University of Technology
tion im Seitenstrom
Einsatz von Ammoniumstrippung zur
EAWAG
Stickstoffelimination im Seitenstrom
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genug!“ hat der visionäre „AbwasserGuru“ Willy Verstraete von der Uni
versität Gent einmal die gegenwärtige
Aufbruchsstimmung im Abwassersektor
auf den Punkt gebracht. Das EU-Forschungsprojekt POWERSTEP wird ohne
Zweifel einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, die heutigen „wastewater treatment plants“ zu „resource recovery
plants“ weiterzuentwickeln.
Weitere Infos:
Kompetenzzentrum
Wasser Berlin gGmbH
DI Dr. Christian Loderer
Projektmanager POWERSTEP
Tel.: ++49 (0)30 53 653-806
E-Mail: Christian.loderer@
kompetenz-wasser.de
Web: www.powerstep.eu
Literatur:
[1] Europäische Kommission: State of the Energy
Union 2015.
[2] Seibert-Erling, G. (2015): Energiewende bringt
Licht- und Schatten für Kläranlagen (Teil 1).
Wasserwirtschaft, Wassertechnik (wwt), 10/2015,
S. 27-31.
[3]DWA (2013): 25th Benchmarking of German wastewater treatment plants.

in this respect, since it is the only project
in Europe where concept viability is verified by real case studies. These case studies are specifically produced in large-scale
demonstration facilities, which are installed in six wastewater treatment plants
in Austria, Denmark, Germany, Sweden
and Switzerland. Further information on
the partners responsible for the project is
provided in the table below.
In addition to verifying concept viability,
POWERSTEP also deals with ecological
and economic aspects. It draws on comprehensive life cycle assessments, but also
on economic assessments to demonstrate
the fi nancial feasibility of the concept, its
climate-related benefits and its compatibility with wastewater purification efficiency as the plant’s main task.
With his words “one hundred years of
conventional wastewater treatment are
enough!” wastewater visionary Willy Verstraete of the University of Gent has epitomised the current “wind of change” in
the wastewater sector. The EU research
project POWERSTEP will undoubtedly
make a vital contribution to the further
advancement of today’s wastewater treatment plants into resource recovery
plants.

[4] Geiss, P. (2015): Vom Kraftwerk zum Klärkraftwerk – Maschinen- und steuerungstechnische Modernisierung optmiert Kläranlagenbetrieb und
Energiebilanz. Wasserwirtschaft, Wassertechnik
(wwt), 3/2015, S. 31-33
[5]Heidrich, E. S. et al. (2010): Determination of the
Internal

Chemical

Energy

of

Wastewater.

Environmental Science & Technology 45 (2), S. 827832.
[6] Remy, C.; Boulestreau, M. and Lesjean, B. (2014):
Proof of concept for a new energy-positive wastewater treatment scheme. Water Science and Technology
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Wastewater
treatment plant
Westewitz
(2,000 PE)
Källby
(120,000 PE)
Avedore
(350,000 PE)
Braunschweig
(235,000 PE)
Kirchbichl
(100,000 PE)
Altenrhein
(120,000 PE)

Further information:
Berlin Centre
of Competence for Water
(Kompetenzzentrum
Wasser Berlin gGmbH)
DI Dr. Christian Loderer
Project Manager
POWERSTEP
Tel.: ++49 30 53 653-806
Email: Christian.loderer@
kompetenz-wasser.de
Web: www.powerstep.eu

Partner

Aim of case study

Kompetenzzentrum
Wasser Berlin GmbH

Use of micro-screening in primary
sedimentation for carbon extraction
Use of anammox MBBR for nitrogen
removal from mainstream
Use of biological methanation for
conversion of CO2 to methane
Use of thermoelectric generators for
conversion of CHP heat to electricity
Use of nitrification for nitrogen removal
from side stream
Use of ammonia stripping for nitrogen
removal from side stream

Veolia Water Technology
BIOFOS
Frauenhofer IPM
Vienna University of
Technology
EAWAG

Vertrieb, Beratung und Entwicklung
von Filtermaterialien zur selektiven
Entfernung von organischen und
anorganischen Schadstoffen aus
Trinkwasser, Mineralwasser und
Abwasser
Sales, Consulting and Development
of filter materials for the selective
removal of organic and inorganic
contaminants from drinking water
mineral water and waste water
Selektive Entfernung von z.B. As, Sb, U, Ra, F, PO4
Selective removal of e.g. As, Sb, U, Ra, F, PO4

Erstellung von Wasseraufbereitungskonzepten
Development of water treatment concepts
Auslegung von Wasseraufbereitungsanlagen
Design of water treatment plants
Betrieb und Auswertung von Pilotversuchen
Operation and evaluation of pilot tests

Kommen Sie zu unserem Workshop
“Entfernung von Schadstoffen aus
Trinkwasser”
14./15.04.2016 in Innsbruck
Weitere Informationen darüber finden Sie unter
www.hydrofilt.at/aktuelles
hydroFilt GmbH - Josef-Mayr-Nusser Weg 2
6020 Innsbruck, Austria
T +43 (0) 5122 / 433 24 20 Email info@hydrofilt.at
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