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1. Behandlungsprozesse
Die Behandlungsprozesse sind stufenweise nacheinander geschaltet, wodurch ein effizienter,
schrittweiser Abbau aller relevanten Schmutzstoffe gemäß der gesetzlichen Vorgaben
gewährleistet wird.
Zunächst erfolgt ein Abbau der organischen und anorganischen Stickstoff- und
Kohlenstoffverbindungen in der Nitrifikations- (FBR 1, FBR 2) und Denitrifikationsstufe.
Im Zwischenklärbecken sowie in der Ultrafiltrationsstufe erfolgen im Anschluss ein Rückhalt
von ausgeschwemmter Biomasse aus der Denitrifikationsstufe sowie eine Rückführung in den
entsprechenden Reaktor.
Zusätzlich dazu werden in der Ultrafiltration neben Bakterien auch Viren sowie partikuläre und
emulgierte Abwasserinhaltsstoffe zurückgehalten.
Schließlich werden in der Aktivkohlestufe adsorbierbare höher- und niedermolekulare
Verbindungen und Ionen aus dem Abwasser entfernt. Im Folgenden sollen die einzelnen
Verfahrensstufen beschrieben und Handlungsempfehlungen für eine verfahrens- und
energietechnische Prozessoptimierung gegeben werden.
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2. Nitrifikation (FBR 1 und FBR 2)
In den Flachbettreaktoren FBR 1 und FBR 2 finden diverse Prozesse statt, die von einer
Vielzahl unterschiedlicher Bakteriengattungen ausgeführt werden. Unter Sauerstoffverbrauch
erfolgen ein CSB-Abbau und die Freisetzung von Ammonium aus Stickstoffverbindungen.
Der Hauptprozess ist aber die zweistufige Nitrifikation.
In der ersten Stufe oxidieren Bakterien der Gattung Nitrosomonas Ammonium (NH4+) zu Nitrit
(NO2-).
In der zweiten Stufe oxidieren Bakterien der Gattung Nitrobacter Nitrit (NO2-) zu Nitrat (NO3).
Daraus ergeben sich folgende chemische Gleichungen:
NH4+ + 1,5 O2

NO2- + 2 H+ + H2O

(Nitrosomonas)

NO2-

NO3-

(Nitrobacter)

NO3- + 2H+ + H2O

(Gesamtreaktion)

+ 0,5 O2

NH4+ + 2 O2

Die Nitrifikation ist ein aerob chemolithoautotropher Prozess, was bedeutet, dass dieser
Prozess Sauerstoff durch Belüftung benötigt, ansonsten aber keine externe Kohlenstoffquelle
hinzu dosiert werden muss. Ferner zeichnet sich dieser Prozess durch sehr langsame
Wachstumsgeschwindigkeiten der Bakterien aus, wodurch ein hohes Schlammalter erreicht
werden muss um hohe Abbauraten zu erreichen.
Ein hohes Schlammalter wird in den Flachbettreaktoren FBR 1 und FBR 2 gewährleistet, da
die Bakterien, welche die Nitrifikation durchführen an Aufwuchsflächen fixiert sind, die in den
Reaktoren eingebaut sind und somit nicht aus dem Reaktor ausgespült werden können.
Die Nitrifikation unterliegt diversen Einflussfaktoren, wie dem Gehalt an gelösten Sauerstoff,
der Temperatur, dem pH-Wert sowie toxischen Inhaltsstoffen des Abwassers.
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Prozessfaktoren der Nitrifikation
Die Temperatur:
Unterhalb von 8°C und oberhalb von 35°C kommt die Nitrifikation zum Erliegen. Die
Ammonium oxidierenden Bakterien (Nitrosomonas) und die Ammonium oxidierenden
Bakterien (Nitrobacter) haben ihre optimale spezifische Wachstumsrate in unterschiedlichen
Temperaturbereichen. Über 30°C haben die Ammonium oxidierenden Bakterien im Verhältnis
eine deutlich höhere Wachstumsrate als die Nitrit oxidierenden Bakterien, unter 20°C verhält
es sich umgekehrt. Folglich sollten bei der Nitrifikation Temperaturen von 20°C-30°C
eingehalten werden. Bei dauerhaften Temperaturen von unter 20°C würde es daher zu einem
verlangsamten Abbau und einer Anreicherung von Ammonium kommen, bei dauerhaften
Temperaturen von über 30°C hingegen zu einem verlangsamten Abbau und einer
Anreicherung von Nitrit kommen, welches wiederum toxisch auf die gesamte Nitrifikation wirkt.
Der pH-Wert:
Gemäß der obigen Gleichung setzt der Prozess der Nitrifikation H+-Ionen frei, die sauer wirken
und den pH-Wert herabsetzen. Da es bei pH-Werten unter 6,5 zu einer deutlich verminderten
Leistung der Nitrifikation kommt ist es wichtig durch eine Zudosierung von Natronlauge den
pH-Wert der permanent einzustellen und in einem optimalen Bereich zu halten. Der optimale
pH-Wert der Nitrifikation liegt bei pH 7-8. Bei dauerhaften hohen pH-Werten von 8-8,5 kann
es wiederum zu einer Anreicherung von Nitrit im System kommen da diese hohen pH-Werte
Nitrit oxidierende Bakterien hemmen.
Gelöster Sauerstoff:
Bei der Nitrifikation sollte ausreichend gelöster Sauerstoff im System vorliegen. Der Anteil an
gelöstem Sauerstoff sollte mindestens 2 mg/l betragen. Bei weniger als 2 mg/l mindert sich die
Leistung der Nitrifikation deutlich, da die nitrifizierenden Bakterien im Konkurrenzkampf um
Sauerstoff mit anderen Bakterien, welche organische Stickstoffverbindungen und CSB
abbauen und weitaus höhere Wachstumsraten haben unterliegen würden.
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Toxische Inhaltsstoffe:
Die

Fremdüberwachung

der

Deponiesickerwasserbehandlungsanlage

führt

diverse

Inhaltsstoffe in ihrem Register, die hemmend auf die Nitrifikation wirken. Schwermetalle wie
Chrom und Kupfer können die Leistung der Nitrifikation erheblich mindern während Chlorid
vor allem die Nitrit oxidierenden Bakterien hemmen kann, was zu einem Anstieg der
Nitritkonzentration führen kann, was dann wiederum die gesamte Nitrifikation hemmt.

Abbildung 1: Lage der Festbettreaktoren FBR 1 und FBR 2 sowie des Kompressorenhauses
mit den Kompressoren K1, K2, K3 und dem Wärmetauschersystem W1 und W2
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Abbildung 2: FBR-Flachbettreaktoren und Kompressorenhaus (Draufsicht)
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2.1
Die

Kompressoren 1-3 (K1-K3)
Kompressoren

(Typ

Gm

105,

Aerzener

Maschienenfabrik)

versorgen

die

Festbettreaktoren FBR 1 und FBR 2 mit Sauerstoff.
Die Kompressoren Eins und Zwei sind kontinuierlich in Betrieb. Der Kompressor Drei liegt
zentral zwischen den Kompressoren Eins und Zwei, dieser Kompressor ist als Stand-ByAggregat in die Belüftung der Festbettreaktoren integriert.
Er stellt eine Kompensation für den Ausfall eines der beiden Regulär-Kompressoren dar, eine
Belüftung der Festbettreaktoren ist damit gewährleistet.
Die Kompressoren werden permanent in Volllast betrieben, so dass die komprimierte Luft mit
ca. 0,7 bar und etwa 70°C in die Flachbettreaktoren eingebracht wird. Eine angepasste
Steuerung der Kompressoren, die korrespondierend mit einer Sauerstoffmesssonde in den
Flachbettreaktoren geschaltet ist, existiert zum Zeitpunkt nicht.

2.2

Druckluft-Kühlsystem W1 und W2

Die komprimierte Luft aus den Kompressoren wird durch je einen Wärmetauscher (W1 und
W2), welcher durch Prozesswasser betrieben wird, von ca. 90°C auf ca. 70°C heruntergekühlt,
bevor sie in die Festbettreaktoren eingeleitet wird.
Durch diesen Prozess erfolgt eine Wechselwirkung. Die eingeleitete komprimierte Luft
erwärmt die Flachbettreaktoren und versorgt diese mit Sauerstoff.
Das Sickerwasser wird im Rücklauf aus den Festbettreaktoren erwärmt, bevor es erneut dem
Reaktor zugeführt wird.
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2.3

Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen

Der Abbau von BSB5 sowie die Eliminierung des biologisch verwertbaren Anteils des CSB
erfolgen in den FBR-Reaktoren während des Untersuchungszeitraumes (April bis Juni 2017)
weiterhin effektiv und entsprechen den Erwartungen. Das Verhältnis von CSB zu BSB5 lag im
betrachteten Zeitraum bei etwa 3:1 (CSB ~ 1100-1700 mg/l, BSB5 ~ 350-500 mg/l). Der Abbau
von Ammonium und Nitrit ist im 2. Quartal 2017, gegenüber dem 1. Quartal desselben Jahres,
relativ stabil geblieben und entspricht weiterhin den Zielvorgaben. Im 2. Quartal sind im Mittel
Restgehalte von unter 30 mg/l (FBR 1 und FBR 2) Ammonium und unter 3 mg/l Nitrit (FBR 1
und FBR 2) zu verzeichnen. Diese Abbauleistungen entsprechen den Einleitanforderungen
der Kläranlage Goslar Ost und sind daher zufriedenstellend, zumal die Ammonium- und
Nitritkonzentrationen im weiteren Prozessverlauf weiter gesenkt werden können. Dabei ist
auffällig, dass in der Regel im Reaktor FBR 1 deutlich bessere Ablaufwerte erzielt werden
können als im Reaktor FBR 2. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass auf Grund der
allgemeinen Niederschlagsarmut und der damit einhergehenden veränderten bzw.
konzentrierteren Abwasserzusammensetzung im Monat Mai ein deutlicher Anstieg des pHWertes in den FBR-Reaktoren zu verzeichnen war. Besonders betroffen war der Reaktor FBR
1, in dem der pH-Wert wochenlang bei einem Wert von > 9,0 verweilte. Um einer verminderten
Abbauleistung und einer Nitritanreicherung entgegenzuwirken, wurde der Reaktor FBR 1 in
dieser Zeit sehr häufig im Batch-Modus gefahren. Ein erhöhter pH-Wert hemmt zunächst die
Nitrit oxidierenden Bakterien, wodurch es zur NitritakkumuIation kommt. In den Reaktor wurde
zur Normalisierung des pH-Wertes regelmäßig HCL hinzudosiert. Anfang Juni stabilisierte sich
der pH-Wert bei Werten von pH 7,5 - 8,5 und der Reaktor FBR 1 konnte ohne weitere HCLZugabe wieder im kontinuierlichen Betrieb gefahren werden.
Die FBR-Stufe kann anlagen- und prozesstechnisch noch weiter optimiert werden. Eine
kosten- und zeitintensive Revision der Reaktoren fand bekanntlich noch nie statt und ist
angesichts vermutlich auftretender statischer Probleme und einer generellen Restlaufzeit der
DSWA von etwa 4 Jahren nicht erforderlich.
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Dennoch besteht die Problematik, dass die, in den Festbettreaktoren fixierte, autotrophe,
langsam wachsende und nitrifizierende Biomasse von heterotropher, schnell wachsender,
CSB und BSB5 abbauender Biomasse überwuchert und in ihrer Abbauleistung von Ammonium
und Nitrit begrenzt wird.

Handlungsempfehlungen
Nitrifikation:
Durch die Einstellung von optimalen Randbedingungen für die Nitrifikation (T=20°C-30°C,
pH=7-8, O2≥2mg/l, Begrenzung toxischer Stoffe) kann die geforderte Abbauleistung über die
kalkulierte Restlaufzeit der Anlage vermutlich aufrechterhalten und eine toxische Anreicherung
von Ammonium oder Nitrit weiterhin vermieden werden.
Kompressoren:
Es gelten weiterhin die Handlungsempfehlungen des 1. Zustandsberichtes des Jahres 2017.
Infolge einer entsprechenden Beauftragung durch den Landkreis Goslar führt die ITAS
Salzgitter GmbH derzeit eine Rentabilitätsberechnung bezüglich einer Implementierung eines
Wechselrichtergetriebes durch. Im Zuge dessen wird die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes mit
Wechselrichtergetriebe unter dem Aspekt einer definierten Restlaufzeit der DSWA betrachtet.
Wenn im Ergebnis signifikante Kosteneinsparungen erzielbar sind, sollten die Kompressoren
mit Wechselrichtergetrieben ausgestattet werden. Denn die Kompressoren werden derzeit
permanent auf Volllast betrieben und deren Leistung kann nicht reduziert oder auf einen
veränderten Sauerstoffbedarf eingestellt werden. Der Einbau eines Wechselrichtergetriebes
wurde vorab mit einer Reduktion des Energiebedarfes der Kompressoren um 30% - 50%
seitens der ITAS Salzgitter GmbH veranschlagt. Bei Installation eines Wechselrichtergetriebes
könnte die Leistung der Kompressoren auf den für die Nitrifikation erforderlichen
Sauerstoffbedarf von ≥ 2mg/l justiert werden, wodurch auch ein Überschuss an Sauerstoff im
System vermieden werden würde.
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Druckluft-Kühlsystem:
Die Temperatur der eingebrachten Luft würde auf Grund der reduzierten Leistung der
Kompressoren deutlich sinken, wodurch das Druckluft-Kühlsystem einschließlich Pumpen
vermutlich nicht mehr benötigt werden würde, was wiederum Kosteneinsparungen bezüglich
des Stromverbrauches mit sich bringen würde. Die FBR-Reaktoren würden sich nicht so stark
wie im aktuellen Betrieb erwärmen, was einen positiven Effekt auf die Nitrifikation haben kann,
da gezielt eine optimale Betriebstemperatur von 20°C - 30°C eingehalten werden könnte. Die
Löslichkeit des eingebrachten Sauerstoffes im Wasser wäre auf Grund der niedrigeren
Temperatur höher und Sauerstoff wäre somit für die nitrifizierenden Bakterien besser
verfügbar.
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3. Denitrifikation (DENI)
Die Denitrifikation ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem Nitrat über Nitrit zu molekularen
Stickstoff reduziert wird. Zur Denitrifikation sind Bakterien diverser Gattungen befähigt. Es
ergibt sich folgende Gleichung:
NO3- + 0,5 H2O

0,5 N2 + OH- + 2,5 [O]

Denitrifizierende Bakterien sind fakultativ anaerob. Das bedeutet, dass sie bei Verfügbarkeit
von Sauerstoff auf Grund eines höheren Energiegewinnes den Sauerstoff nutzen und kein
Nitrat abbauen. Daher muss die Denitrifikation unter Ausschluss von gelöstem Sauerstoff in
einem anoxischen Milieu stattfinden. Zudem sind sie chemoorganoheterotroph, was nach sich
zieht, dass eine externe Kohlenstoffquelle, z.B. Essigsäure hinzudosiert werden muss, damit
der Abbau von Nitrat zu molekularem Stickstoff erfolgen kann. Als Alternative zur Dosierung
einer externen Kohlenstoffquelle kann auch ein Teilstrom des Rohwassers, welches noch
große Mengen an leicht abbaubaren organischen Kohlenstoffverbindungen enthält, in den
Denitrifikationsreaktor geleitet werden.
Der optimale Temperaturbereich der Denitrifikation liegt bei 30°C, bei Temperaturen von unter
8°C kommt sie zum Erliegen. Der optimale pH-Bereich liegt bei pH 7-8. Außerhalb dieses
Bereiches fallen die Denitrifikationsraten sehr stark ab. Im Rahmen der Denitrifikation erfolgt
eine Produktion von OH—Ionen (siehe Gleichung), was zu einer moderaten pH-Wert Erhöhung
führt. So kann die Reduktion des pH-Wertes in der Nitrifikation teilweise wieder ausgeglichen
werden. Essentiell für die Denitrifikation ist zudem eine ausreichende Dosierung von
Essigsäure. Wenn zu wenig Essigsäure im System ist, kann der Abbau nur eingeschränkt zu
Nitrit erfolgen, die wirkt sich hemmend auf die Bakterien aus. Weiterhin ist eine gleichmäßige
Homogenisierung des Reaktorinhaltes wichtig, da ansonsten sogenannte Tod-Zonen
auftreten, in denen sich Konzentrationsspitzen bilden, die gegebenenfalls hemmend auf den
Prozess wirken können.
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Abbildung 3: Lage des Denitrifikationsreaktors auf dem Betriebsgelände der DSWA
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Abbildung 4: Der Denitrifikationsreaktor (Draufsicht)

3.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Die Denitrifikationsstufe zeichnete sich im Untersuchungszeitraum (April - Juni 2017) über
weite Strecken durch einen sehr stabilen Abbau von Nitrit und Nitrat aus. Allerdings gab es in
diesem Quartal Phasen, in denen der Prozess instabil verlief bzw. es zu einer enormen Nitritund Nitratanreicherung mit einhergehender Hemmung der Mikroorganismen kam. Diese
Phasen gab es im Betrachtungszeitraum vom 28. April bis 06. Mai (NO3-: 166,0-690,0 mg/l,
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NO2-: 16,2-140,0 mg/l), vom 08. Juni bis 10. Juni (NO3-: 63,2-245,0 mg/l, NO2-: 18,5-28,7 mg/l)
sowie vom 25. Juni bis 28. Juni (NO3-: 56,8-302,0 mg/l, NO2-: 16,1-191,5 mg/l).
Die dabei aufgetretenen Konzentrationsspitzen rührten vermutlich aus Störungen der
Essigsäurepumpe DP4, welche jeweils unmittelbar vor einer Akkumulation von NO3- und NO2auftraten.
Dieses passierte jeweils am 28. April / 09. Juni / 25. Juni. Durch den Ausfall der
Essigsäurepumpe sowie der notwendigen Spül- und Reparaturarbeiten, kann es zu einem
kurzfristigen Mangel bezüglich der für die anaerob chemo-organoheterotrophen Organismen
erforderlichen Kohlenstoffquelle (Essigsäure) gekommen sein. Infolgedessen könnte es
plötzlich zu einem Abfall der mikrobiellen Stoffwechselaktivität und einer Akkumulation von
NO3- und NO2- gekommen sein, was dann wiederum zu einer Hemmung der Bakterien geführt
hat. Ferner gab es zumindest bei den Ereignissen in den Zeiträumen vom 28. April bis 06. Mai
und 25. Juni bis 28. Juni jeweils einen plötzlichen Absturz des pH-Wertes (siehe
Analysenergebnisse und BTB). Das lag daran, dass der OH-Ionen freisetzende und damit pHWert erhöhend wirkende Denitrifikationsprozess zum Erliegen gekommen ist. Dies führte
folglich zu einer pH-Wert abhängigen Hemmung der mikrobiologischen Prozesse (zusätzlich
zur Hemmung durch Akkumulation von NO3- und NO2-). Zur Vermeidung weiterer
Prozessstörungen wurde, auf Empfehlung der betreuenden Ingenieure, die denitrifizierende
Biomasse der DSWA jeweils Mitte Mai und Ende Juni durch Zugabe von Animpfschlamm aus
der Denitrifikation der Kläranlage Goslar Ost regeneriert bzw. erneuert.
Bei Betrachtung der Sickerwasserchargen und Pumpleistungen fällt auf, dass in den Monaten
April und Mai von der zuvor erfolgreich etablierten 100%igen Denitrifikation abgewichen
wurde.
Über die ZP6 wurden die Reaktoren HCR 2/3 aus der FBR-Stufe beschickt. Nur im Mai wurde
eine 100%ige Denitrifikation betrieben (Gesamtstrom über die ZP7). Es ist entscheidend, dass
im Rahmen der Denitrifikation sämtliche Stickstoffverbindungen zu 100% abgebaut werden,
um eine Gasbildung in der Aktivkohlestufe zu vermeiden. Wenn ein Teilstrom des Abwassers
in die belüfteten HCR-Reaktoren überführt wird, werden dort zwar Kohlenstoffverbindungen
abgebaut, aber keine Stickstoffverbindungen. Diese gasen dann in späteren unbelüfteten
Prozessstufen durch biochemische Prozesse aus. Im Rahmen der 100%igen Denitrifikation ist
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es zwingend erforderlich, das als kritisch einzustufende Wernigeroder Sickerwasser über die
Dosierpumpe ZP 5 dem Sickerwasser aus dem Pufferspeicher P3 (Morgenstern und
Bornhausen) mit einer sehr geringen Pumpleistung kontrolliert beizumischen. Denn das
Wernigeroder Sickerwasser enthält neben vielen toxischen Bestandteilen mit einem
CSB/BSB5-Verhältnis

von

~30:1

Sickerwasseranalysen

Altkörper)

kaum
und

biologisch

kann

abbaubare

unverdünnt

zu

Substanzen

einer

(siehe

Hemmung

der

Mikroorganismen führen.

Handlungsempfehlungen
Bei einem Abfall der Leistungen des Denitrifikationsreaktors, infolge von Hemmungen der
Biozönose, sollte künftig wieder von der Option Gebrauch gemacht werden, Animpfschlamm
aus der Denitrifikation der Kläranlage Goslar Ost in die Denitrifikation der DSWA zu
überführen, um rasch wieder eine stabile Fahrweise des Prozesses zu ermöglichen.
Weiterhin sollte zwingend darauf geachtet werden, eine 100%ige Denitrifikation durchzuführen, um sämtliche Stickstoffverbindungen zuverlässig zu eliminieren.

4. HCR (high performance compact reactor) 1, 2 und 3
Ein HCR-Reaktor dient primär der Optimierung eines Belebungsverfahrens, indem durch eine
bessere Ausnutzung des Sauerstoffes und höhere Feststoffgehalte infolge einer Steigerung
der biochemischen Leistungsfähigkeit der Mikroorganismen, das Reaktorvolumen deutlich
reduziert werden kann. Kernelement dieses Reaktortypen ist eine Zweistoffdüse, welche beim
Einspritzen des zu reinigenden Abwassers Turbulenzen erzeugt und dadurch kleinste
Bakterienaggregate erzeugt werden, die einen hohen Stoffaustausch und hohe Umsatzraten
ermöglichen. Gleichzeitig wird über die Düse Luft angesaugt, die im Reaktor zu kleinsten
Blasen dispergiert. Die Turbulenzen führen ferner zu einer vollständigen Durchmischung,
wodurch Todzonen vermieden werden.
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Abbildung 5: Lage der HCR-Reaktoren auf dem Betriebsgelände
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Abbildung 6: HCR Reaktoren 1-3 (Draufsicht)

4.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Der Reaktor HCR 2 war in diesem Quartal kurzfristig als Notfallreaktor für die Spülung des
Reaktors HCR 3 sowie für den kleinen Kreislaufbetrieb aktiviert worden. Generell sollte dieser
Reaktor aber abgeschaltet bleiben.
Der Reaktor HCR 1 dient dem Restabbau von eventuell überdosierter Essigsäure aus der
Denitrifikationsstufe.

Für

Hochleistungsreaktor

nötig.

diesen
Zudem

Verfahrensschritt
zeigen

die

ist

kein

Analysewerte

energieintensiver
im

Vergleich

zur
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Denitrifikationsstufe über einen längeren Zeitraum keinen CSB-Abbau bzw. sogar eine
Zunahme der CSB-Konzentration im HCR 1. Im nachgeschalteten Zwischenklärbecken lässt
sich hingegen, sowohl im 1. Quartal als auch im 2. Quartal 2017, ein moderater CSB-Abbau
registrieren. Somit ist das Erfordernis eines Abbaus von überschüssig dosierter Essigsäure im
Reaktor HCR 1 hinfällig, eventuell sollte überdosierte Essigsäure lediglich im Zwischenklärbecken abgebaut werden.
Abgesehen davon sollte die Dosierung von Essigsäure in der Denitrifikation auch aus
Kostengründen möglichst exakt erfolgen, sodass Restmengen im System weitestgehend
vermieden werden.
Weiterhin begünstigt ein nicht erforderlicher aerober Betrieb (Sauerstoffzufuhr) von HCR 1 die
Bildung von Sulfat sowie weiterer Verbindungen, die dann in einem späteren anaeroben
Milieu, wie den Aktivkohlereaktoren, zu gasförmigen Verbindungen umgebaut werden. Diese
gasförmigen Verbindungen führen dann zu massiven Problemen in den Druckreaktoren der
Aktivkohlestufe. Aus den Betriebstagebüchern geht hervor, dass es am 05.05.2017 erneut zu
einer H2S-Gasbildung in der Aktivkohlestufe gekommen ist. Im Anschluss an die Empfehlung
der betreuenden Ingenieure vom 18.05.2017, die Sauerstoffzufuhr in den HCR-Reaktoren zu
unterbinden, kam es dann nicht mehr zu einer H2S-Gasbildung in der Aktivkohlestufe, was
eindeutig auf einen O2-freien HCR-Betrieb zurückzuführen war.
Unabhängig von der quartalsweisen Betriebsanalyse würde der Reaktor HCR 1 einen
wichtigen Zweck erfüllen, wenn Fällungs- und Flockungsmittel in diesem Reaktor zum Einsatz
kämen. Denn durch das verfahrensbedingte Einspritzen des Sickerwassers durch die Düse
verteilen sich Stoffe sehr homogen im Reaktor. Dieses würde den Einsatz von Fällungs- und
Flockungsmitteln begünstigen. Die entsprechenden Mittel würden sich homogen im Reaktor
verteilen und es könnte eine optimal ablaufende Fällungsreaktion sowie eine optimale
Flockenbildung gewährleistet werden. Im nachgeschalteten Zwischenklärbecken könnten die
Flocken sedimentieren und mit dem Überschussschlamm aus dem System abgezogen
werden. Gemäß dem Bericht zum Betriebsverhalten der DSWA könnten die Fällungs- und
Flockungsmittel bedarfsorientiert eingesetzt werden.
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Der Reaktor HCR 3 sollte nicht mehr aus der FBR-Stufe und dem P 2 mit Sickerwasser
beschickt werden, da im Rahmen der 100%igen Denitrifikation das gesamte Sickerwasser aus
der FBR-Stufe direkt in die Denitrifikation überführt wird.
Die Analyseergebnisse zeigen, dass im Reaktor HCR 3 nach wie vor kein CSB-Abbau erfolgt,
stattdessen steigt der CSB-Gehalt deutlich an, was sehr ungünstige Auswirkungen auf die
nachfolgenden Prozessstufen (Ultrafiltration und Aktivkohlestufe) hat.
Während der Reaktor HCR 1 für die Zugabe von Fällungs- und Flockungsmitteln dienen kann,
ist der HCR 3 angesichts einer 100%igen Denitrifikation sowie schlechten Ablaufwerten (CSB!)
nicht mehr prozessrelevant und sollte daher deaktiviert bzw. außer Betrieb genommen
werden. Dieses würde die Qualität des Sickerwassers, welches der Ultrafiltration zugeführt
wird, verbessern und hätte enorme betriebswirtschaftliche Vorteile, da der HCR 3 mit einer
sehr energieintensiven 16 KW-Pumpe betrieben wird, die dann abgestellt werden könnte.
Analog zu dem Reaktor HCR 1 sollte der Reaktor HCR 3 unter keinen Umständen mit
Sauerstoffzufuhr betrieben werden.

Handlungsempfehlungen
Auf Grundlage der obigen Ausführungen sollte der Reaktor HCR 1 als Injektionsreaktor für
Fällungs- und Flockungsmittel eingesetzt werden oder, wenn keine Fällungs- und
Flockungsmittel zum Einsatz kommen, stillgelegt werden.
Der Reaktor HCR 3 sollte auf Grundlage einer 100%igen Denitrifikation, schlechten
Ablaufwerten und einer sehr schlechten Energiebilanz stillgelegt werden. Dieses hätte sehr
günstige Auswirkungen auf die Betriebsführung der nachfolgenden Ultrafiltrations- und
Aktivkohlestufe. Im Falle einer Stilllegung von HCR 3 würde die Klarphase des
Zwischenklärbeckens direkt in den Vorlagebehälter der Ultrafiltration (VB 2) überführt werden.
Hierzu müssten in geringem Umfang neue Rohrverbindungen, Formstücke und Ventile verlegt
werden.
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Bezüglich einer Gasbildung in anaeroben Prozessstufen (Aktivkohlestufe) ist es essentiell,
dass die HCR-Reaktoren im Falle eines Weiterbetriebes künftig ohne Belüftung gefahren
werden.

5. Zwischenklärbecken (ZKB)
Das Zwischenklärbecken fungiert als Absetzbecken. Es hat eine für den sogenannten
„Dortmundbrunnen“ charakteristische trichterförmige Bauform und wird vertikal von unten
nach oben durchströmt. Dabei kommt es auf Grund der unterschiedlichen Dichte von Wasser
und

Biomasse

zu

einer

Sedimentation

des

biologisch

aktiven

Schlammes.

Die

Fließgeschwindigkeit nimmt dabei wegen der Aufweitung des Reaktors nach oben hin ab, so
dass Feststoffe und Biomasse entlang, der um etwa 60° geneigter, Reaktorwände absinken
und sich schließlich in der Reaktorspitze sammeln. Von der Reaktorspitze aus wird der
biologisch aktive Schlamm abgesaugt.
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Abbildung 7: Lage des Zwischenklärbeckens auf dem Betriebsgelände
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Abbildung 8: Zwischenklärbecken (Draufsicht)
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5.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Im Gegensatz zu den Reaktoren HCR 1 und HCR 3 liegen die Analyseergebnisse nahe, dass
im Zwischenklärbecken ein zuverlässiger moderater CSB-Abbau stattfindet. Von daher kann
im Zwischenklärbecken, auch im Falle einer Abschaltung der Reaktoren HCR 1 und HCR 3,
der Abbau von eventuell überdosierter Essigsäure erfolgen.
Wenn der Reaktor HCR 3 außer Betrieb genommen werden sollte, wird das Klarwasser aus
dem Zwischenklärbecken im Freigefälle direkt in den Vorlagebehälter für die Ultrafiltration
(VB2) überführt.

Handlungsempfehlungen
Dringende Handlungsempfehlungen liegen für den 2. Zustandsbericht des Jahres 2017 nicht
vor. Die weiter oben erwähnten Optimierungsvorschläge sollten mit dem Deponiemanagement
und dem Betrieb vor Ort in der DSWA diskutiert werden und ggf. eine Teil- oder
Vollrealisierung der Maßnahmen, im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und die Betriebsstabilität, beschlossen werden.

6. Ultrafiltration
Im Rahmen der Ultrafiltration werden Kapillarmodule verwendet, welche sich durch eine hohe
Packungsdichte und dementsprechend hohe Membranfläche auszeichnen, der Platzbedarf ist
entsprechend gering. Die Module werden im Cross-Flow Modus durchströmt. Dabei fließt der
Hauptstrom senkrecht zur Durchtrittrichtung durch das Filtermaterial. Die Poren der Membran
sind für Bakterien undurchlässig. Daher dient die Ultrafiltration dem Rückhalt der Biomasse. Es
werden aber auch Viren, Partikel sowie kolloidal gelöste Stoffe zurückgehalten. Von daher
erfolgt neben einer Entkeimung auch immer eine deutliche Reduktion des CSB durch die
Ultrafiltration.
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Abbildung 9: Lage der Ultrafiltration auf dem Betriebsgelände
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Abbildung 10: Ultrafiltration (Draufsicht)
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6.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Die Ultrafiltrationsstufe ist essentiell für den Rückhalt von Schadstoffen sowie für die
Rückführung von Biomasse in das System oder den Abzug von Überschussschlamm aus dem
System. Der Rücklaufschlamm wird aktuell in den Reaktor HCR 3 zurückgeführt, der
Überschussschlamm wird in den Puffer P2 eingeleitet. Weiterhin gewährleistet die
Ultrafiltrationsstufe einen zwingend erforderlichen feststofffreien Zulauf in die Aktivkohlestufe.
Die Analysewerte zeigen, dass der CSB-Gehalt im Permeat im April und im Juni 2017 im Mittel
bei leicht erhöhten Werten von 500 – 700 mg/l lag. Im Mai 2017 allerdings lag der CSB-Gehalt
im Permeat bei extrem hohen Werten von 1000 – 2000 mg/l. im Mittel. Erklären lassen sich
die extrem hohen CSB-Werte im Mai damit, dass dieser Monat ein außergewöhnlich
niederschlagsarmer Monat war. Im Durchschnitt wurden der DSWA im Mai 2017 lediglich
24,01 m³/d Sickerwasser zugeführt. Im Vergleich dazu rangierten die Tagesmengen an
Sickerwasser in den relativ niederschlagsarmen Monaten April und Juni immerhin bei 75,97
m³/d im April 2017 und 59,94 m³/d im Juni 2017, was zeigt, wie extrem trocken der Monat Mai
2017 war. Das Sickerwasser war dementsprechend im Mai 2017 außergewöhnlich hoch
konzentriert. Hinzu kamen noch Verdunstungseffekte innerhalb der DSWA, da in diesem
Monat selten Sickerwasser angeliefert wurde (nur 9 Anlieferungen) und die Anlage sehr häufig
im Kreislaufbetrieb gefahren wurde, was die Konzentrierung des Sickerwassers noch verstärkt
hat. In der Folge waren die Ultrafiltrationsmembrane einer außergewöhnlich hohen Belastung,
durch partikulär bzw. kolloidal gelöste Stoffe, ausgesetzt. Dieses hat insbesondere im Monat
Mai 2017, aber auch im April 2017 und Juni 2017 sehr häufig zu einer Verblockung und zu
einem entsprechenden Leistungsabfall der Membran geführt. Dementsprechend musste die
Membran in diesem Quartal extrem häufig rückgespült und (teilweise sehr aufwendig)
gereinigt werden (siehe BTB).
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Handlungsempfehlungen
Es empfiehlt sich der Einsatz von Fällungs- und Flockungsmitteln in dem Reaktor HCR 1.
Fällungsmittel bewirken eine Fällung von anorganischen Störstoffen (z.B. Sulfat/Sulfid).
Flockungsmittel bewirken einen Zusammenschluss von Partikeln und gefällten Substanzen zu
größeren Flocken, die dann gezielt aus dem System entfernt werden können. Als
Flockungsmittel werden Eisensalze verwendet. Bei der Fällungsreaktion kommt es zur Bildung
schwerlöslicher Verbindungen mit gelösten Abwasserinhaltsstoffen (z.B. Sulfat, Sulfid,
Phosphat, Arsen, Cyanid, AOX). Bei der Flockung bewirkt die stark positive Ladung der
Eisensalze

eine

Entladung,

Koagulation

und

Ausflockung

negativ

geladener

Abwasserinhaltsstoffe, wie Kolloide, kolloiddisperser Stoffe und suspendierter Feststoffe. Die
Fällungs- und Flockungsprodukte werden im Zwischenklärbecken, zusammen mit dem
Überschussschlamm, aus dem System abgezogen. Somit kann der TS-Gehalt vor der
Ultrafiltrationsmembran deutlich gesenkt werden. Da deutlich weniger kolloid gelöste Partikel,
welche eine Verblockung der Membranporen bewirken, im Sickerwasser verbleiben, kann
zusätzlich dazu die Membranstandzeit verlängert und der Flux (l / m²*bar*t) der Membran
deutlich gesteigert werden bzw. der Druck, mit dem das Wasser durch die Membran gepresst
wird, reduziert werden, was zu sinkenden Betriebskosten führt. Die Dosierung der Fällungsund Flockungsmittel könnte über den Zulauf des Reaktors HCR 1 oder drucklos über
Anschlüsse auf der oberen Bodenplatte des HCR 1 erfolgen. Im Zuge der Dosierung werden
die Mittel, welche in Behältergebinden gelagert werden, über manuell und/oder automatisch
verstellbare Dosierpumpen in das System eingebracht.
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7. Aktivkohlereaktoren
Die Aktivkohlestufe folgt im Anschluss an die Ultrafiltration und ist der letzte Prozess der
Sickerwasseraufbereitung. Aktivkohle besitzt wegen seiner inneren Struktur und auch auf
Grund der Verarbeitung eine extrem hohe spezifische Oberfläche und eignet sich daher sehr
gut als Filtermaterial für die weitergehende Wasseraufbereitung. Die Aktivkohlestufe wird in
der DSWA zur Eliminierung von AOX-Verbindungen und schwer abbaubarem CSB eingesetzt.
Dafür durchläuft das Prozesswasser drei nacheinander geschaltete Aktivkohlereaktoren. Das
im Anschluss daran gereinigte Sickerwasser wird im Endkontrollbehälter gesammelt, von wo
aus es in die Kläranlage Goslar Ost eingeleitet wird.

Abbildung 11: Lage der Aktivkohle-Reaktoren auf dem Betriebsgelände
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Abbildung 12: Aktivkohle-Reaktoren im Aktivkohle-Gebäude (Draufsicht)
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7.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Für die Monate April und Juni 2017 lässt sich feststellen, dass mit Hilfe der Aktivkohlestufe der
CSB relativ effizient abgebaut werden und der Einleitwert (CSB < 200 mg/l) für die Kläranlage
Goslar Ost in der Regel unterschritten werden konnte. In dem extrem niederschlagsarmen
Monat Mai muss allerdings vom 05. - 26. Mai 2017 die Anlage im Kreislaufbetrieb gefahren
werden. In dieser Zeit liegt der CSB Gehalt im Endkontrollbehälter meistens bei über 1000
mg/l. Da der Sickerwasseranfall auch in diesem Zeitraum gering war, waren die
Vorhaltekapazitäten in den Pufferspeichern ausreichend. Allerdings führt das extrem
konzentrierte Sickerwasser zu einem enormen Verschleiß und zu Korrosion an Anlagen- und
Rohrteilen sowie zu einem häufigeren Wechsel von Aktivkohle und UF-Membranen, was sich
als sehr kostspielig erweist.
Ein hoher CSB impliziert ein hohes Nährstoffangebot für gasbildende Bakterien (Denitrifikation
und Desulfurikation). Dabei gilt folgendes: je höher der CSB-Gehalt, desto größer ist das
Reservoire an verfügbaren Kohlenstoffquellen und wenn gleichzeitig die Konzentration der
Ausgangsstoffe (Nitrat und Sulfat bzw. Sulfid) hoch ist, erfolgt unter Luftabschluss die
Gasbildung in den Aktivkohlereaktoren. Da das Betriebspersonal im Monat Mai 2017 erneut
einen charakteristischen Geruch nach „faulen Eiern“ im Aktivkohle-Gebäude deutlich
wahrgenommen hat (siehe BTB), ist davon auszugehen, dass es zur Bildung von
Schwefelwasserstoff (H2S) aus Sulfid bzw. Sulfat gekommen ist.
In der Summe ist die Gasbildung in den Reaktoren prozesstechnisch sehr kontraproduktiv, da
durch die Gasblasen im Reaktor die aktive Oberfläche der Aktivkohle deutlich reduziert wird.
Das Wasser strömt entlang der Gasblasen vorbei und kann die von Gas eingeschlossenen
Aktivkohlebereiche

nicht

mehr

benetzen

bzw.

durchströmen.

Dadurch

wird

die

Reinigungskapazität jedes einzelnen Aktivkohlereaktors stark eingeschränkt. In der Folge
steigt der CSB Ablaufwert (gemessen im Endkontrollbehälter) deutlich früher in Richtung des
Einleitwertes (200 mg/l) als er es täte, wenn die vollständige Kapazität der Aktivkohlereaktoren
für den Filtrationsprozess zur Verfügung stünde.
Da eine 100%ige Denitrifikation in diesem Quartal nur unzureichend umgesetzt worden ist und
die HCR-Reaktoren im April und Mai mit aktiver Belüftung betrieben wurden, ist davon
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auszugehen, dass in den Druckbehältern der Aktivkohlestufe die Entstehung von stickstoffund schwefelhaltigen Gasen begünstigt wurde.

Handlungsempfehlungen
Im Juli 2017 (III. Quartal) wurden qualitativ hochwertige Entlüftungsventile in Modulbauweise
an den AK-Reaktoren installiert, welche zu Wartungs- und Reinigungszwecken manuell
ausbaubar sind und druckunabhängig stickstoff- und schwefelhaltige Gase in die Atmosphäre
abgeben. Dadurch wird ein Druckanstieg in den Reaktoren verhindert.
Um den CSB-Gehalt und die Sulfid- bzw. Sulfatkonzentration in der Aktivkohlestufe
entscheidend zu reduzieren, sollten zusätzlich dazu im Reaktor HCR 1 Fällungs- und
Flockungsmittel eingesetzt werden.
Letztendlich bleibt auf Grund der augenscheinlich vorhandenen MikroorganismenPopulationen in den Aktivkohlereaktoren eine vollständige Desinfektion (HCl und H2O2) der
Reaktoren sowie der Permeatleitung und aller angeschlossenen weiteren Rohre unerlässlich.
Dieses muss im Rahmen einer koordinierten Aktion stattfinden, da dieses mit einem
Aktivkohlewechsel aller drei Reaktoren einhergeht (vgl. Bericht zum Betriebsverhalten der
DSWA).
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8. Endkontrollbehälter
Der Endkontrollbehälter dient im Anschluss an die Aufbereitungsverfahren der DSWA als
Speicher für das aufbereitete Deponiesickerwasser, welches von dort aus der Kläranlage
Goslar Ost zugeführt wird.

Abbildung 13: Der Endkontrollbehälter auf dem Betriebsgelände
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Abbildung 14: Endkontrollbehälter (Seitenansicht)
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8.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Im Mai 2017 wurde eine Rohrleitung als direktes Verbindungselement zwischen dem
Endkontrollbehälter und dem Denitrifikationsreaktor installiert. Daher ist es nun möglich, im
Rahmen eines Kreislaufbetriebes, das qualitativ noch nicht ausreichend aufbereitete
Sickerwasser direkt in den kleinen Kreislauf (Deni-HCR-UF-AK) einzuspeisen.

Handlungsempfehlungen
Für den 2. Zustandsbericht 2017 liegen für den Endkontrollbehälter keine Handlungsempfehlungen vor.

9. Rückhaltebecken (RHB) und Auffangwanne
Die Auffangwanne unter dem Aktivkohlereaktor-Gebäude besteht nach Angaben eines
Gutachtens vom 20.05.2016, angefertigt durch den Sachverständigen Dipl. Ing. (FH) Steffen
Muzzatti, aus Beton.
Die Oberfläche ist augenscheinlich beschichtet und weist Risse und Abplatzungen auf.
Weitere bautechnische Informationen liegen uns zurzeit noch nicht vor.
Die

Auffangwanne

oder

auch

Rückhaltebecken

(RHB)

fasst

das

Volumen

des

Endkontrollbehälters (EKB), der im Zentrum dieser Wanne steht. Die Oberflächenwässer des
Abfüll- und Entladeplatzes fließen über einen Wanddurchlass in das RHB.
Die Entleerungsleitungen der Aktivkohlereaktoren entwässern durch den Gitterrost-Boden
ebenfalls in das Rückhaltebecken.
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Abbildung 15: Lage des Rückhaltebeckens und Auffangwanne auf dem Betriebsgelände

Abbildung 16: Rückhaltebecken und Auffangwanne (Seitenansicht)
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9.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Handlungsempfehlungen
Das Rückhaltebecken wird derzeit einer bautechnischen Prüfung unterzogen, um
auszuschließen, dass zurückgehaltene Fluide durch den Baukörper in das Erdreich gelangen.

10. Abfüll- und Entladeplatz (LAU-Fläche nach VAwS)
Der Abfüll- und Verladeplatz sollte erneuert werden. Die Oberfläche erfüllt nicht die
gesetzlichen Anforderungen für LAU-Anlagen nach VAwS.
Die Oberfläche weist Unebenheiten und Fugen auf. Es besteht die Gefahr, dass ausgetretenes
Sickerwasser auf der Oberfläche verbleibt und durch die Fugen in das Erdreich gelangt.
Restmengen des Rohsickerwassers verbleiben in dem Abfüllschlauch, der kontinuierlich an
dem Abfüllstutzen angeschlossen ist und laufen auf die Oberfläche der TKWUmschlagsfläche.
Die Ausbildung der Oberfläche weist ein ausgeprägtes Gefälle zum Ablauf in das
Rückhaltebecken auf. Restmengen des Rohsickerwassers sammeln sich als Pfützen in
Senken vor dem Ablauf.
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Abbildung 17: Lage des Abfüll- und Verladeplatzes

Abbildung 18: Abfüll- und Verladeplatz (Draufsicht)

38

10.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Handlungsempfehlungen
Die Abfüll- und Beladefläche ist nach Angaben des Betreibers von den Behörden
abgenommen. Die Abnahme der VAwS-Fläche liegt uns nicht vor.
Die Abfüllstelle wurde auf der Fläche markiert und der Haltepunkt für den TKW markiert.

11. Rohsickerwasseranalyse
Das Rohsickerwasser der Deponien Wernigeroder, Morgenstern und Bornhausen sollte
regelmäßig

beprobt

werden,

um

adäquat

auf

Änderungen

der

Sickerwasser-

zusammensetzung reagieren zu können. Insbesondere für die biologischen Prozessstufen ist
es wichtig, die aktuelle Sickerwasserqualität zu kennen, um zeitnah verfahrenstechnische
Anpassungen an eine veränderte Sickerwasserzusammensetzung vornehmen zu können.
Eine regelmäßige Beprobung des Rohsickerwassers der drei Deponien wurde für den
Zeitraum von April bis Juni forciert, aber noch nicht zufriedenstellend umgesetzt.
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11.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Handlungsempfehlungen
Die Beprobung des Rohsickerwassers sollte für alle Deponien mindestens monatlich erfolgen
und das Betriebspersonal sollte zeitnah über die Ergebnisse unterrichtet werden.

12. Rohsickerwasserpuffer 2 und 3
Das Rohsickerwasser in den Puffern zwei und drei der DSWA Harlingerode wird lediglich in
die Puffer eingeleitet. In Abhängigkeit von den Betriebsprozessen wird das Rohsickerwasser
in die Prozessstufen der Anlage zugeführt.
Wird die Anlage im kleinen Kreislauf betrieben bzw. bei längeren Stillstandzeiten wird aus den
Puffern kein Rohsickerwasser entnommen.
Durch eine lange Verweildauer in den Puffern findet durch Sedimentation und die Schwerkraft
eine Schichtenbildung statt. Leichtflüssigkeitsanteile steigen auf, Schwebstoffe verbleiben im
mittleren Bereich während schwere Flüssigkeiten und Feststoffe absinken.
Diese entmischten Phasen werden je nach Füllstand in die Anlage eingeleitet. Diese
unterschiedlichen Rohsickerwasserzusammensetzungen verursachen in der

Biologie

Stresssituationen. In Regel stellen sich die Bakterien innerhalb einer Woche auf die
unterschiedlichen Wässer ein. In dieser Anpassungsphase sind die Reinigungsprozesse in der
Anlage nicht effizient bzw. contra produktiv. Es wird Wasserstoff H2S frei oder Verblockungen
aus abgestorbener Biologie verschlechtern die Ultrafiltration.
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12.1 Bewertung des Prozesses und Handlungsempfehlungen
Handlungsempfehlungen
Das Rohsickerwasser sollte in den Puffern homogenisiert werden. Die Errichtung eines
Rührwerkes in den Rohsickerwasserpuffern wäre ideal. Eine Umsetzung ist aus
Kostengründen, im Bezug auf die geplante Laufzeit der Anlage, nicht zu empfehlen.
Stattdessen könnte eine Umwälzpumpe das Wasser vom Grund der Puffer über
Steigleitungen bis kurz unterhalb der Behälterdecke leiten. Von dort würde das
Rohsickerwasser über Verteilerleitungen mit Öffnungen an der Unterseite über dem
Wasserspiegel der Puffer verteilt wieder eingeleitet.
Durch den zeitweisen Betrieb der Pumpen wäre eine Durchmischung der Rohsickerwässer
gegeben.
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13. Zusammenfassung und Fazit
Im vorliegenden 2. Zustandsbericht des Jahres 2017 ist die prozesstechnische Erfassung der
DSWA Harlingerode dargelegt worden.
Nach Sichtung der Betriebseinrichtungen der DSWA Harlingerode und der Arbeitsweisen
wurde eine Bewertung erstellt und auf deren Grundlage Optimierungsempfehlungen für die
einzelnen Prozesse ausgesprochen.
Zusammenfassend lassen sich sämtliche empfohlenen Maßnahmen wie folgt aufführen:

FBR
•

Kompressoren: Installation eines Wechselrichter-Getriebes
Status: Maßnahme wird geprüft (Rentabilitätsberechnung durch die ITAS)

Denitrifikation
•

100 %ige Denitrifikation
Status: Umsetzung teilweise erfolgreich [Anmerkung: Umsetzung muss
kontinuierlich beibehalten werden]

HCR 1
•

Betrieb ausschließlich ohne Belüftung
Status: Umsetzung erfolgreich

•

Bedarfsorientierte Dosierung von Fällungs- und Flockungsmitteln in den HCR 1
Status: Empfehlung, bisher noch keine Prüfung/Umsetzung erfolgt

•

Stilllegung von HCR 1, wenn er ausschließlich für die Elimination überschüssig
dosierter Essigsäure verwendet werden soll
Status: Empfehlung, bisher noch keine Prüfung/Umsetzung erfolgt
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HCR 3
•

Betrieb ausschließlich ohne Belüftung
Status: Umsetzung erfolgreich

•

Stilllegung von HCR 3, da 100%ige Denitrifikation im Denitrifikationsreaktor möglich
Status: Empfehlung der ITAS, bisher noch keine Prüfung/Umsetzung erfolgt

Aktivkohlestufe
•

Erneuerung der Entlüftungsventile
Status: Umsetzung erfolgreich

•

Desinfektion der AK-Reaktoren, der Permeatleitung und weiterer angeschlossener
Leitungen
Status: Maßnahme geprüft, noch keine Beauftragung/Umsetzung

Endkontrollbehälter
•

Installation einer Rohrleitung als direktes Verbindungselement zwischen dem
Endkontrollbehälter und dem Denitrifikationsreaktor
Status: Umsetzung erfolgreich

Auffangwanne AK-Gebäude
•

Fachtechnische Prüfung inkl. Sanierungskonzept
Status: Maßnahme wird geprüft

Abfüll- und Entladeplatz (LAU-Fläche nach VAwS)
•

Prüfung der LAU-Fläche nach VAwS
Status: Maßnahme wird geprüft
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Analyse des Rohsickerwassers
•

Untersuchung des Rohsickerwassers jeder Deponie mindestens im 4-WochenRhythmus, zeitnahe Weitergabe der Informationen an das Betriebspersonal und an
die ITAS
Status: Umsetzung wird forciert

Rohsickerwasserspuffer
•

Homogenisierung der Sickerwässer in den Rohsickerwasserpuffern
Status: Maßnahme vorgeschlagen.

Für Fragen oder Präsentation unserer Ausarbeitung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Salzgitter, den 28.08.2017
ITAS Salzgitter GmbH

Dipl.-Ing. Joachim Papesch
Projektleiter

Udo Bödeker
Projektbearbeiter
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