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In Bad Oeynhausen findet die Verwandlung eines durch-
schnittlichen Klärwerks zu einer Energie-Plus-Kläran -
lage ihren vorläufigen Höhepunkt: Nach der Moderni-
sierung der Blockheizkraftwerke erreicht die städtische 
Kläranlage 2014 einen Eigenversorgungsgrad von 113 %. 
Das anfallende Klärgas wird vollständig für die Erzeu-
gung von Wärme und Strom mittels Kraft-Wärme- 
Kopplung genutzt. Die Gaserzeugung hat sich deutlich 
erhöht. Dieser Status wurde in einem zwanzigjährigen 
Prozess ohne Einsatz fossiler Energieträger, Cofermen-
tation oder andere externe Energiequellen erreicht.  
Und das, obwohl relativ ungünstige Rahmenbedingun-
gen wie Mischwasserzuläufe, Förderhöhen von bis zu  
18 m und Filtrationsbetrieb die Optimierung nicht ein-
facher machten und die sichere Einhaltung der Über-
wachungswerte selbstverständlich immer im Vorder-
grund stand.

Das Klärwerk in Bad Oeynhausen ist eine typische mittel-
große Anlage, die hinsichtlich Abwasserzusammenset-
zung, Verfahren und Auslegung vielen Anlagen in Nord-
rhein-Westfalen gleicht. Sie wurde 1972 errichtet. Die 
Auslastung der Anlage lag in den letzten Jahren relativ 
gleichbleibend bei 63.000 EW. Erst das Engagement und 
der Mut der Beteiligten sowie das nötige Augenmaß bei 
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der Konzeption und Umsetzung zahlreicher kleiner und 
großer Effizienzmaßnahmen hebt die Kläranlage über 
das Mittelmaß hinaus.

Klimaschutzkonzept als Basis
Die energetische  Optimierung der Kläranlage ist einge-
bettet in das strategische Klimaschutzkonzept  der Stadt 
Bad Oeynhausen und trägt seinen Teil zu der ambitio-
nierten Zielsetzung bei. Im Jahr 2007 hat der Rat der 
Stadt beschlossen, den kommunalen Klimaschutz als 
strategisches Ziel voranzutreiben. Als Basis für die zu-
künftigen Aktivitäten wurde ein Klimaschutzkonzept er-
arbeitet. Im Rahmen der Erstellung wurde die städtische 
Klimaschutzkampagne „Bad Oeynhausen – klimaenga-
giert“ ins Leben gerufen. Seit Ende 2011 werden die 
Anstrengungen im Klimaschutz durch die Teilnahme von 
Stadt und Stadtwerken am Qualitätsmanagementpro-
gramm „European Energy Award (EEA)“ weiter inten-
siviert. Neben der Beratung und Motivation externer 
Akteure zu klimafreundlichem Handeln liegt ein Schwer-
punkt der Aktivitäten auf den stadteigenen Liegen schaf-
ten und Anlagen. Hier konnte seit 1990 der CO

2-Ausstoß 
um 50 % reduziert werden. Einen großen Anteil an die-
sen Einsparungen haben dabei die Maßnahmen in der 
Kläranlage der Stadtwerke Bad Oeynhausen. 



Optimierung der Verfahrenstechnik
Bereits in den 90er Jahren wurden die ersten Maßnahmen 
umgesetzt, die dazu führten, dass der Energiebedarf der 
Anlage reduziert wurde. Um verfahrenstechnische Pro-
bleme bei der Stickstoffeliminierung zu lösen, wurde die 
Anlage damals erweitert, der ständig belüftete Teil der 
Biologie auf intermittierenden Betrieb umgestellt sowie 
die Strömungsenergie der unbelüfteten Becken reduziert. 
Daraufhin waren die Probleme hinsichtlich der Denitri-
fikation nicht mehr vorhanden. Gleichzeitig konnte der 
Energiebezug um rund 150.000 kWh jährlich gesenkt 
werden.

Beispiele für umgesetzte Maßnahmen
n	 	Rührwerk zur Einmischung von Fällmitteln: 

Durch modifizierte Dosierpunkte an strömungs-
reichen Stellen konnte die Mischenergie auch 
ohne zusätzliche elektrische Arbeit eingebracht 
werden. Ersparnis: 11.000 kWh/Jahr.

n	 	Belüftungsgebläse zur Oxidation von zwei wer-
tigen Eisensalzen: Messreihen zeigten, dass  
der Betrieb der Belüftungsgebläse zur Oxida tion 
der zweiwertigen Fällmittel nicht erforderlich 
war. Ersparnis: 22.000 kWh/Jahr.

n	 	Biofilter zur Geruchsbekämpfung: Nach sen - 
so  rischen Messungen und dank der Unter stüt-
zung der  Aufsichtsbehörden wurde der  Bio filter 
zur Bekämpfung der Geruchsentwicklung am 
Rechen gebäude sowie am Voreindicker  außer 
Betrieb  genommen.  
Ersparnis: 96.000 kWh/Jahr.



Optimierung der Automatisierungstechnik
Die Erneuerung der Automatisierungstechnik hat die Klär-
anlage in Bad Oeynhausen ein weiteres Stück in Richtung 
Energieautarkie katapultiert. Alle Anlagen und Verfahren 
wurden systematisch anhand von vier Fragen analysiert:

Warum gibt es dich immer noch?
n	 	Raumlüfter für Wärmeverluste alter Frequenz-

umformer (FU), die es zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr gab, wurden deinstalliert.

n	 	Elektroheizungen in Betriebsstätten, die aus  
organisatorischen Gründen nicht mehr besetzt 
und die aus bautechnischen Gründen nicht er-
forderlich waren, wurden abgeschaltet.

n	 	Die Umwälzung des Faulturmes gegen gele gent-
liches Schäumen im Faulbehälter wurde  abge - 
stellt. Im Winter konnte die ausufernde Fädigkeit 
der Biomasse durch Aluminiumfällmittel be-
kämpft werden.

Warum läufst du mit so vielen  
Betriebsstunden?
n	 	Die Sandfangbelüftung wurde nur zeitweise  zu - 

geschaltet. Bei geringen Nachtzuläufen schaltet 
das Gebläse ab.

n	 	Die Rücklaufschlammförderung wurde bei gerin-
ger Feststoffbelastung der Nachklärbecken z. B.  
im Sommer auf intermittierenden Betrieb umge-
stellt. Bei Trockenwetter wird die Förderung etwa 
alle 30 Minuten zugeschaltet. Um Schlammab-
trieb vorzubeugen wird eines der zwölf  Nachklär-
becken als „Schlechtbecken“ mit einer höheren 
Belastung betrieben. Mittels Schlammspiegel-
messung, Trübungsmessung und einer Feststoff-
sonde wird das Verfahren intensiv überprüft, um 
Schlamm abtrieb zu verhindern.

n	 	Die Krählwerke der Voreindicker sowie der Filtrat-
ausgleichsbehälter werden bei fehlender Entnah-
me abgeschaltet.



Erneuerung der Anlagentechnik
Bei der Erneuerung der Anlagentechnik spielte neben 
der Wirtschaftlichkeit auch die Energieeffizienz eine 
zentrale Rolle.
n	 	Ein moderner Hochleistungsdekanter für die 

Schlammentwässerung wurde installiert.  
Ersparnis: 20.000 kWh/Jahr.

n	 	Für das Belüftungsgebläse der Biologie wurden  
zwei  magnetgelagerte Turboverdichter eingesetzt. 
Ersparnis: 65.000 kWh/Jahr.

n	 	Die Sandfangquerbelüftung wurde durch ein moder-
nes FU-geregeltes Drehkolbengebläse erneuert.  
Ersparnis: 10.000 kWh/Jahr.

Energieeffzienz, die sich rechnet 
Die Stadtwerke Bad Oeynhausen haben die selbstge-
steckten Zielvorgaben in Eigenregie und aus eigenen 
Mitteln realisiert. Mit einem Gesamtaufwand von rund 
200.000 Euro für Energieeffizienzmaßnahmen können 
nachhaltig Energiekosten von ca. 250.000 Euro jährlich 
eingespart werden. Im Fokus standen Energieeffizienz-
potenziale sowie die vollständige energetische Nutzung 
des anfallenden Rohschlamms. 

Die Erfolgsfaktoren: eine leistungsbereite und ideenrei-
che Belegschaft, Vertrauen in die Kompetenz der Mitar-
beiter seitens der Unternehmensleitung und ein klares 
Bekenntnis zum Klimaschutz seitens der städtischen 
Verwaltung. Mit durchdachten Maßnahmen sowie im 
Zusammenspiel zwischen dem Planer, ausführender 
Firma und dem Auftraggeber wurde der Weg zu einer 
beispielhaften Energie-Plus-Kläranlage geebnet.

Wie kann die Eigenerzeugungsrate  
weiter gesteigert werden?
n	 	Durch den nachgeschalteten zweiten Faul be  häl-

ter, in dem lediglich die verdrängte Schlamm-
menge sedimentiert, konnte die Gasausbeute 
durch Gasausstrippung und somit auch die elek-
trische Energieausbeute um rund 70.000 kWh/
Jahr gesteigert  werden.

n	 	Um insbesondere in der kalten Jahreszeit den  
für den Betrieb notwendigen Wärmebedarf  
selbst abdecken zu können, wurde der Zufluss  
der Roh schlammenge optimiert. So wurde 
beispiels weise der Abscheidegrad der Entwässe-
rung und  des Voreindickers mess- und verfah-
renstechnisch verbessert. Durch kontinuierliche 
Kontrollen im Voreindicker wird der Schlamm-
spiegel automa tisiert auf einem hohen Niveau 
gehalten. 

n	 	Die Prozesstemperatur des Faulbehälters wird 
gekoppelt an die Wärmeleistung der Blockheiz-
kraftwerke.  Die Wärmezufuhr in den Reaktor 

wird über feste Werte des Mischers vorgegeben. 
In Verbindung mit einer optimierten Faulturm-
beschickung und gelegentlicher Anpassung der 
Matrix bewegt sich die Prozesstemperatur in 
 einem  stabilen Rahmen. Dadurch wird das kom-
plette Klärgas verstromt.

Warum geht es nicht langsamer?
n	 	Dank einer auf NH4-N geführten Sauerstoff- 

regelung, bei der der O2-Sollwert mittels einer 
Sollwertmatrix beeinflusst wird, konnte zusätz-
liche Energie eingespart werden.

n	 	Die Strömungsenergie für die Denitrifikations-
becken wurde mittels FU-geregelter Antriebe auf 
ca. 0,13 W/m³ Beckenvolumen reduziert. Um 
 negative Auswirkungen zu verhindern, wird dieser 
Prozess im Mittellastbetrieb zyklisch für wenige 
Minuten hochgefahren. Um Sedimentationspro-
zesse zu verhindern, werden täglich alle verfüg-
baren Maschinen für kurze Zeit im Starklastbe-
trieb mit Volllast betrieben.
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