
Der 2. Bauabschnitt mit dem Bau

von zusätzlichem Nachklärbecken-

volumen wurde seit 2009 geplant.

Der Grund war, dass die zwei vor-

handenen Nachklärbecken nicht

dem heutigen Stand der Technik

entsprechen, da die Beckentiefe

nicht ausreichend und ihr Betrieb,

insbesondere an Regentagen, pro-

blematisch war.

Die durch uns erstellte Schmutz-

frachtberechnung lieferte mit 210 l/s

den aktuellen Bemessungs-Misch-

wasserabfluss zur Kläranlage.
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Die mechanisch-biologische Kläranlage reinigt seit 1965 die in der Ge-

meinde Niefern-Öschelbronn sowie die in Teilen umgebender Kommunen

anfallenden Abwässer im Mischsystem. Die Ausbaugröße der Kläranlage

beträgt 25.000 Einwohnerwerte und entspricht damit der Größenklasse

4 (Anhang 1 der AbwVO). 

Bereits 2000 setzten wir den 1. Bauabschnitt, den Neubau zweier Bele-

bungsbecken mit einem Gesamtvolumen von über 2.500 m³, um. Den

jetzt realisierten 2. Bauabschnitt stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe von

TEAMWORK vor.

Fit
Die Kläranlage Niefern-Öschelbronn

für die Zukunft:



Nachklärbecken und Schlamm-
pumpwerk

Mit dem NKB III wurde ein Nachklärbecken

in Ortbeton C35/45 gebaut, das für den hal-

ben Abwasserzulauf (105 l/s) ausgelegt ist.

Mit dem Durchmesser von 26 m ergibt sich

eine Oberfläche von 530 m² bei einem Vo-

lumen von 1.600 m³. Die äußere Becken-

tiefe beträgt 3,8 m.

Gebaut wurde das Becken innerhalb eines

wasserdichten Spundwandverbaus, der

zur Vermeidung größerer Umläufigkeiten in

den anstehenden Fels eingebunden

wurde.

Zur Aussteifung des Verbaus hatten wir

aus wirtschaftlichen Gründen anstelle

mehrlagiger Temporäranker Stahlbeton-

druckgurte in zwei Tiefenstufen geplant,

obwohl  – bedingt durch die angrenzende

Baugrube des Schlammpumpwerkes –

diese Ringanker mit einem Radius von 14

Metern auf etwa 10 Metern ohne horizon-

tales und vertikales Widerlager auskom-

men mussten.

Auftriebssicherheit bei leerem Becken ab

einem definierten Grundwasserstand er-

reichte man durch ein ausgeklügeltes Drai-

nagesystem unter dem Becken und der

Anordnung von 4 Drainageschächten rund

ums Becken, aus denen über Pumpen das

Grundwasser im Bedarfsfall abgesenkt

werden kann. Zusätzlich werden Flutver-

schlüsse geöffnet, um Grundwasser ein-

strömen zu lassen.

Kläranlage 
Niefern-Öschelbronn
Die Tiefbau- als auch die maschinentechnischen und Elektro-, Mess-, Steuer-

und Regelarbeiten konnten planmäßig unter Wahrung der Kostenansätze an die

Firmen Amos, Brackenheim, und Kuhn, Höpfingen, im Sommer 2011 vergeben

werden.

Die Erneuerung der Nachklärung und der Umbau bestehender Teile der Kläran-

lage erfolgten gemäß nachfolgendem Fließbild:



rang-Technik schon ab der Gerinnesohle

geringste hydraulische Beeinträchtigun-

gen versprach, was aufgrund knappster

Zulaufhydraulik notwendig war. Zu- und

Notumlaufgerinne wurden mit einem

ausgeklügelten Bauablauf ohne Pumpen

zur Wahrung maximaler Betriebssicher-

heit unter Betrieb umgebaut.

Aus Gründen des Ex-Schutzes wurden

die Schaltschränke des Fein- und Grob-

rechens außerhalb der Halle in einem

gesonderten Raum aufgestellt.

Im Zulaufgerinne installierten wir Gas-

sensoren, die bei Gaswarnung eine

Zwangsabschaltung der gesamten Elek-

trik verfügen.

Blockheizkraftwerk

Als BHKW-Anlagen bezeichnet man

Energieerzeugungsanlagen, in denen

bedarfsabhängig Wärmeenergie und

gleichzeitig Strom bzw. mechanische

Energie erzeugt werden. Diese gekop-

pelte Energieerzeugung bietet gegen-

über der getrennten Produktion von

Strom und Wärme Vorteile durch hohe

Brennstoffausnutzung (ca. 80-93%), Ein-

sparung an Primärenergie bis zu 40%

und Verminderung des CO2-Ausstoßes

gegenüber einer adäquaten gefeuerten

Heizanlage um bis zu 60% sowie der

Verringerung der Energiekosten.

Ein BHKW besteht aus bewährten Kom-

ponenten, im Wesentlichen aus einem

Bild links: Spundwandverbau
im Schloss mit frei gespann-
ten Stahlbetonringankern.
Bild rechts oben: Erweiterung
des Rechengebäudes für den
neuen Grobrechen
Bild rechts unten: Blick in das
Schlammpumpwerk im Keller-
geschoss mit Rücklauf- und
Überschussschlammpumpen

Die Vorteile dieser Lösung waren:

- grundwasserfreie Baugrubensohle 

während der Rohbauarbeiten

- Kostenersparnis durch geringere 

Bauteilabmessungen, da das Bau-

werk für maximalen Grundwasser-

stand nicht auftriebssicher sein muss.

Bei der Antriebswahl des Rundräumers

betrat man gemeinsam „Neuland“: Nach

unseren Empfehlungen, auf eine konven-

tionelle Beckenkronenheizung zugunsten

eines Zahnstangenantriebes zu verzich-

ten, der bei Rundräumern eher selten an-

zutreffen ist, fuhren wir Ende 2010 mit

dem Auftraggeber auf die IFAT nach Mün-

chen. Dort konnten wir die vorgeschla-

gene Antriebsart am „lebenden“ Objekt

kennenlernen und als zukunftssichere,

wirtschaftliche Alternative bestätigen. 

Schlammbehandlung

An die Außenwand des NKB III wurden

als Kellergeschoss in etwa 6 Metern

Tiefe direkt das Schlammpumpwerk und

im Erdgeschoss die Steuerzentrale für

die Nachklärung und Schlammbehand-

lung mit der kompletten Mess-, Steuer-

und Regeltechnik angebaut. Der ge-

samte Neubau ist so konzipiert, dass bei

einem künftigen Entfall der beiden alten

NKB ein neues, baugleiches NKB ge-

baut und in das vorhandene System voll-

ständig integriert werden kann.

Der Schwimmschlamm wird direkt am

Räumer abgezogen und der Vorklärung

zugeführt. Die Rücklaufschlämme aus

den NKB I, II und III werden über 4 Flygt-

Pumpen mit je 9 kW in die DN-Zone der

alten Belebungsbecken gepumpt.

In den Druckleitungen nachgeschaltete,

induktive Durchflussmessungen (MID)

ermöglichen dabei eine genaue Mes-

sung des Förderstroms zur Denitrifika-

tion in definierter Mengenabhängigkeit

zur gemessenen Zulaufmenge.

Die Überschussschlammpumpen (see-

pex Exzenterschnecke) fördern den

Überschuss-Schlamm aus dem Rück-

laufschlammsystem über eine neue

Druckleitung direkt zum Bellmer-Band-

eindicker.

Grobrechen

Neben dem heute bestehenden Feinre-

chen bauten wir ein Rechenhaus für den

neuen Grobrechen. Wir entschieden uns

für eine Bauweise, die durch die Auf-

nahme des Rechengutes dank Boome-
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Verbrennungsmotor, der eine Arbeitsma-

schine antreibt, wie z. B. einem Generator

oder einem Verdichter, sowie einem Wär-

metauschersystem und einer auf jeden

Einzelfall abgestimmten Steuerung. Das

durch anaerobe Schlammstabilisierung im

Faulturm entstehende Klärgas wird zur

Kraft-Wärme-Kopplung durch das Block-

heizkraftwerk genutzt. Es besitzt eine

Leistung von 50 kWtherm. und 25 kWel., die

24 Stunden pro Tag in das gemeinde-

eigene Stromnetz eingespeist wird. Der

ca. 70° C warme Vorlauf wird zur Faul-

turm- und Gebäudebeheizung verwendet.

Zulaufmessung

Für die neue Messung wurde ein ge-

dükertes MID DN 350 in einem neuen

Messschacht aus Ortbeton installiert. Ein

magnetisch-induktiver Durchflussmesser

besteht im Grundprinzip aus einem Mess-

rohr aus Metall, das von einem eine elek-

trische Mindestleitfähigkeit aufweisenden

Messgut durchflossen wird. Dieses ist

von einem mittels Magnetanordnung er-

zeugten Magnetfeld durchsetzt, in dessen

Bereich mindestens zwei gegenüberlie-

gende am Messrohr angeordnete Mess-

elektroden zur Erfassung der induktiv

erzeugten Messspannung vorgesehen

sind. Das metallische Messrohr ist hierbei

mit einer elektrisch isolierenden Innenbe-

schichtung oder Auskleidung versehen.

Die komplette Messstelle eines magne-

tisch-induktiven Durchflussmessers be-

steht aus einem Messaufnehmer und

einem zugehörigen Messumformer.

Die MID-Messung ermöglicht die Erfassung

der Volumenströme von 24 bis 295 l/s 

und ist gegenüber auftretendem Enz-

rückstau unempfindlich.
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Blockheizkraftwerksmodul mit integrierter Steuerung Zulaufmessschacht mit Messungen und Probenehmer

Weitere Arbeiten

In den beiden NKB I/II wurden die Über-

fallschwellen neu justiert, in den Deni-

Becken die Umwälzrichtungen der

Hyperboloid-Rührwerke gedreht und Ab-

wasserströmungsprofile vor den Einlauf-

öffnungen montiert. Zufahrten wurden in

Asphalt-, Pflaster- und Schotterbau-

weise gebaut, Kabel, Trink- und Brauch-

wasserleitungen verlegt, die alte

Rücklaufschlammbehandlung vollstän-

dig zurückgebaut sowie eine neue Fäll-

mittelstation zur Phosphorelimination

gebaut. Das Betriebsgebäude wurde

grundlegend umgebaut und ein

Schwarz-Weiß-Bereich geschaffen.

Die Arbeiten konnten in diesen Tagen

abgeschlossen werden, alle Kläranla-

genteile sind nunmehr in Betrieb. Derzeit

findet noch die Optimierung des Be-

triebsablaufes statt, der bis zum Jahres-

ende abgeschlossen sein soll. Dann wird

die Kläranlage für die kommenden Jahre

„fit“ sein und in ihren Ablaufwerten die an

sie gestellten Anforderungen mindestens

erfüllen.

Wir wünschen der Gemeinde Niefern-

Öschelbronn einen wartungsarmen, pro-

blemlosen und störungsfreien Betrieb. 

Dipl.-Ing. Bernhard Fortanier

Regenwasserbehandlungs-
anlagen im Einzugsgebiet
der Kläranlage Niefern-
Öschelbronn


