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Wozu Wozu KlärwerkstechnikKlärwerkstechnik??

Aufgaben eines Klärwerks

Über den Weltmeeren verdunstet Wasser,
bildet Wolken, die Regen bringen. Das
versickernde Regenwasser wird als
Trinkwasser und auch als Brauchwasser in
die Städte gepumpt.
Der Mensch braucht Wasser aber nicht nur
als wichtiges Nahrungsmittel, er verwendet
es für vielerlei andere Zwecke. Bei dieser
Benutzung im Haushalt, im Bad und WC,
durch Gewerbe und Industrie, wird das
saubere Trinkwasser verschmutzt.
Um Bäche und Flüsse sauber zu halten, um
Tier- und Pflanzenwelt in und an den
Gewässern optimale Bedingungen zu
schaffen oder zu erhalten, muss das durch
den Mensch verschmutzte Wasser gereinigt
werden. Klärwerke führen diese Reinigung
aus. Klärwerke sind Umweltschutzanlagen
die gewährleisten, dass eine wirtschaftliche
Reinigung der Abwässer erfolgt, und die
Ableitung in Flüsse und Bäche möglich ist.
So wird der Wasserkreislauf in Richtung
Meer wieder geschlossen.

Ein Anblick der uns hoffentlich noch
lange erhalten bleibt.

Wasserreinigung ist nicht die einzige
Aufgabe die in einem modernen
Klärwerk erfüllt wird.
Durch die Abwasserreinigung wird
Klärschlamm erzeugt. Klärschlamm
besteht aus Stoffen, die der Mensch
über die Kanalisation den Klärwerken
zuleitet. So entsteht Klärschlamm,
der heute nur noch sehr schwer und
teuer umweltfreundlich entsorgt
werden kann.
Abwasserreinigung und Schlammbehandlung sind die Aufgabenstellungen in einem
modernen Klärwerk. Dies alles kann der Mensch nur bewältigen, wenn er viele kleine
Helfer dazu hat. Diese kleinen Helfer ersetzen ihm Augen, Ohren und Tastsinn. Die
vielfältigen Prozesse, die in solchen Anlagen ablaufen sind ohne innovative Sensorik
nicht mehr denkbar. Hier setzt die Technik der ifm electronic gmbh neue Maßstäbe.



Rohschlammpumpwerk (siehe Schema Pkt.         )

Frontbündige Drucksen-
soren der ifm electronic
gmbh überwachen die
Saugseite der Pumpen. Die
auf 30mbar eingestellten
Sensoren schalten bei ca.
10% des Pumpenvordrucks.
Dies gewährleistet ein
sicheres Abschalten, wenn
kein Medium mehr gefördert
wird.

Der in der Sperrwasserüberwachung eingesetzte
Drucksensor der Gruppe PN, schützt die dort
vorhandenen Gleitringdichtungen der Pumpen bei zu
geringem Druck.

Im Rohschlammpumpwerk müssen die Pumpen geschützt werden. Defekte Pumpen
sind ein hoher Kostenfaktor, den günstige Überwachungssensoren jederzeit mini-
mieren können.

Die Druckseite der Pumpen
wird zum Schutz der Anlage
auf Überdruck überwacht.
Die vorhandenen ifm Druck-
sensoren schalten die Pum-
pen bei Drucküberschrei-
tung sicher ab.
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Faulschlammpumpwerk (siehe Schema Pkt.         )

Die sehr aufwendigen mechanischen Druck-
mittler, die mit ölgefüllten Leitungen an die
Kontaktmanometer angeschlossen wurden,
waren sehr anfällig. Hier bringt der Einsatz
moderner Sensoren nicht nur optische Vorteile.
Da die Anzeige bereits vor Ort im Gerät
integriert ist, wird kein Manometer mehr
benötigt. Der zusätzliche Analogausgang
ermöglicht ein Protokollieren und Visualisieren
an anderer Stelle.
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Frontbündige Drucksensoren verhindern eine
Pfropfbildung am Sensor. Das integrierte
Display führt durch die Bedienung und
ermöglicht direkt die Kontrolle der Anlage.
Dämpfung, Schaltpunkte, Rückschaltpunkte,
Hysterese usw. sind über zwei Tasten einstell-
bar.  Diese können als Schutz vor unbefugtem
Zugriff elektronisch verriegelt werden.



In den Kammerfilterpressen wird der
ausgefaulte Schlamm innerhalb von 2 h
und einem Druck von 15 bar auf einen
Feststoffgehalt von 32% entwässert.

Kammerfilterpresse (siehe Schema Pkt.          )3

Die bisherige Konstellation, mechanische
Druckschalter + Manometer, führte zu
vermehrten Ausfällen durch Pfropfen-
bildung. Durch den Einsatz der flach-
bündigen Drucksensoren der PF-Serie von
ifm electronic gmbh verhindert die front-
bündige Membrane Ausfälle durch
Pfropfenbildung. Verzögerungsrelais zum
Abfangen von Druckspitzen an den Speise-
pumpen sind nicht mehr notwendig, da
dies im Gerät eingestellt werden kann. Das
Display zeigt vor Ort den Druck an und das
Analogsignal greift in die Regelung der
Kammerfilterpresse ein.

Die Hydraulik der
Kammerfilterpresse
arbeitet mit Drücken
bis 380 bar. Anzeige
und Sensor sind in
einem Gerät unter-
gebracht und kön-
nen direkt vor Ort
eingestellt werden.



Überschussschlammeindickung (siehe Schema Pkt.          )4

In den Zuleitungen der Über-
schussschlammeindickung sind
verschiedene Sensoren der ifm
electronic gmbh im Einsatz. Die
Schieber der pneumatischen An-
triebe werden mit induktiven
Näherungsschaltern auf deren
Endlage überwacht. Hohe Schutz-
art, Rüttel- und Schockfestigkeit
sowie ein temperaturstabiles
Verhalten sorgen für einen
störungsfreien Betrieb.

Der Belebtschlammzuwachs durch
die Vermehrung der Bakterien
(Überschussschlamm) wird maschi-
nell eingedickt und in die
Faulbehälter gepumpt.

Bei pneumatischen Antrieben wird die End-
lagenabfrage durch den antriebsangepassten
Doppelsensor IND mit Puck deutlich ver-
einfacht. Hier könnte auch das Feldbussystem
AS- Interface eingesetzt werden. Damit könnte
das angebaute Ventil direkt über den Sensor
angesteuert werden und der Verdrahtungs-
aufwand der gesamten Anlage auf die 2-Draht
Flachleitung von AS-i beschränkt werden.



Notkühlung Blockheizkraftwerk (siehe Schema Pkt.          )5
In den Faultürmen erfolgt unter
Luftabschluss ein biologischer
Abbau der organischen Bestandteile
(z. B. Fett, Eiweiß und Kohlen-
hydrate) wobei Faulgas (Methan)
und Wasser entsteht. Das Faulgas
wird nach Zwischenspeicherung im
Gasbehälter im Blockheizkraftwerk
(BHKW), bestehend aus drei Gas-
motoren, in Strom und Wärme um-
gewandelt. Mit dem Strom wird ein
Teil des elektrischen Energie-
bedarfes des Klärwerks gedeckt.

Die Sensoren können getrennt von der Auswertung
montiert werden. Einschweißmuffen oder Tauch-
hülsen vereinfachen die Montage. Die Sensoren,
kalibrierte PT1000 Fühler, deren Einstellung ohne
großen Aufwand an der Auswertung erfolgen kann,
sind über eine vorkonfektionierte Leitung mit der
Auswertung verbunden. Weitere Einsatzorte dieser
Lösung sind die Bereiche um die Schlamm-
trocknung, Wärmeverteilung und am Faulturm.

Bisher war hier eine herkömmliche
Thermostatlösung im Einsatz, die mechanisch
sehr aufwendig war. Die Einstellarbeit an den
sieben unabhängigen Thermostaten konnte
bis zu 10 h in Anspruch nehmen und wurde
durch kleinste Veränderungen beeinflusst.
Sehr häufiges nachjustieren und ständige
Störungen waren die Folge.
Durch den Einsatz eines ifm electronic gmbh
Temperatursensors konnte die gesamte
Thermostatschaltung ersetzt werden.
Entweder wird ein Analogsignal über eine
Normsignal-Meßkontaktergruppe gelegt oder
man verwendet den Temperatursensor mit 4
Schaltausgängen, der die Aufgabe ebenfalls
erfüllt. Einfache Schaltpunkteinstellung,
Hysterese und weitere Features erleichtern
den Umgang mit dem Sensor.



Zentraler Kompressor
Für die vielfältigen Prozesse
der Kläranlage wird sehr viel
Druckluft benötigt. Diese wird
im Klärwerk durch zwei
Kompressoren erzeugt. Ein
mechanischer Druckschalter
mit Manometer je Kompres-
sor überwachte bisher die
Funktion. Häufige Ausfälle
durch sehr starke Rüttelbe-
anspruchungen waren die
Folge. Im Klärwerk Weinheim
werden nun  Drucksensoren
der ifm electronic gmbh
eingesetzt.

Der Drucksensor überwacht die 8 bar Kesseldruck des Kompressors. Vollverguss und
Platinen aus Folientechnik ermöglichen eine hohe Schutzart und eine hohe
Schockfestigkeit. Da ein Überdrucksicherungsventil montiert ist, konnte für diese
Überwachung auch eine TÜV Freigabe erreicht werden. Der Sensor steuert über die
eingestellten Schaltpunkte den Motor und gibt über den Analogausgang seine Werte
an die Schaltwarte weiter.

Abspritzanlage
Um den abgesetzten Sand von weiteren
organischen Stoffen zu reinigen, wird dieser in
der Sandwaschanlage nochmals gründlich mit
Wasser abgespritzt. Die Wasserversorgung
dieser Sandwaschanlage wird über eine
Druckerhöhungsstufe sichergestellt. Diese war
bisher mit zwei mech. Druckschaltern
ausgerüstet.

Der Drucksensor kann durch seine zwei
Schaltpunkte mit jeweiliger Hysterese
mehrere Druckstufen überwachen. Dadurch
ersetzt er bereits 2 herkömmliche
Druckschalter. Die integrierte Siebenseg-
mentanzeige ermöglicht eine Kontrolle vor
Ort und dient der einfachen Bedienung des
Menüs im Sensor. Die Setz- und
Rücksetzpunkte sind über zwei Tasten
einstellbar.



Außenpumpwerke
Um die vielen Verbands-
gemeinden an das Klärwerk
anzuschließen, werden auch
Außenpumpwerke benötigt.
Da in diesen nicht ständig
Personal anwesend ist, muss
ein störungsfreier, automa-
tischer Betrieb gewährleistet
sein. Die Überwachung und
Steuerung übernehmen
Sensoren, die dadurch die
Effizienz der Pumpwerke
deutlich erhöhen.

Der nach dem kalorimetrischen Prinzip arbeitende Kompaktströmungssensor SI1000
zeigt über eine LED-Kette den Strömungszustand vor Ort an. Mit zwei Tasten kann
sein Schaltpunkt leicht eingestellt werden. Ist der eingestellte Wert erreicht, so schaltet
sein Ausgang die angeschlossenen Geräte um. Damit kann der Energieverbrauch und
der Verschleiß der Pumpen deutlich gesenkt werden.

Schlammtrocknung (siehe Schema Pkt.         )

Hier war bisher ein PT100 in einem 8mm
Tauchrohr eingebaut. Diese Lösung war
mechanisch anfällig. Die Anforderung des
Klärwerks ist es, an dieser Stelle die
Temperaturen auf einen Schreiber in der
Warte zu übertragen und dort zu
dokumentieren.  Höhere Einsatzzeiten
und Protokollierbarkeit der Daten sind
Faktoren, die die Effizienz von Sensoren
in diesen Bereichen deutlich steigern. Die
daraus entstehenden Kosteneinsparung-
en sind hier nur nebensächlich. In Zeiten
hoher Energiekosten sind in vielen
Klärwerken die Schlammtrocknungen
sogar gänzlich außer Betrieb.

Die Temperaturauswertung TR2430, ausgestattet mit einem Sensor der TT-Serie, wird
mit einer Tauchhülse in die Schlammleitung eingebaut. Der Analogausgang ermöglicht
die Signalweitergabe an den Schreiber in der Warte und gleichzeitig auf ein
Anzeigendisplay der ifm electronic gmbh, welches sich in der Schlammtrockner-
steuerung befindet.

6



Beteiligte Firmen:

Umrüstung:  Abwasserverband Bergstraße
In der Altau
69469 Weinheim
AP: Herr Ensinger
       Herr Trautmann
Tel.: 06201/ 49 78 0
Fax: 06201/ 49 78 34
e-mail: avb@gmx.ch

Folgende  ifmifm - Mitarbeiter haben das Projekt betreut:

Herr Stein ifm NL süd-west Tel.: 06252/ 79 05-0
e-mail: udo_stein@ifm-electronic.com

Wir bedanken uns beim
Abwasserverband Bergstraße

für die gute Zusammenarbeit.

Haben Sie Fragen zu diesem Projektbericht oder sind Sie auch an anderen
Berichten interessiert, so wenden Sie sich bitte an:

ifm electronic gmbh
Weltweiter Branchenvertrieb
Automatisierung Umwelttechnik und Gebäudeautomation
Teichstraße 4,
45127 Essen, Deutschland
Tel.:  +49 201/ 24 22 –186 o. –468
Fax:  +49 201/ 24 22 – 654
e-mail: ProjektService@ifm-electronic.com www.ifm-electronic.com


