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Kompakte biologische Kläranlagen 

nach dem SBR-Aufbereitungsprinzip 

für kleinere Anschlusswerte 
 
 

1. Gerade kleine Kläranlagen 

müssen Großes leisten 

Typisch für kleinere Kläranlagen ist die Tatsa-
che, dass sie häufig dezentral angewendet 
werden und zur Ableitung des gereinigten Ab-
wassers nur kleine und häufig sehr schwache 
Vorfluter zur Verfügung stehen. Das so oft 
praktizierte „auch mal ein Auge zudrücken“ 
kann zukünftig kaum mehr gelten, da inzwi-
schen Gesetze die Leistungsziele auch von 
kleinen Kläranlagen regeln und seitens der 
zuständigen Behörden wesentlich häufiger 
Prüfungen vorgenommen werden.  
Ein weiterer wichtiger Grund für eine hohe 
Leistungsfähigkeit von kleineren Kläranlagen 
ist die insbesondere in wasserarmen Gebieten 
(auch z. B. an der Mittelmeerküste) gewünsch-
te Verwendung des geklärten Abwassers zur 
Bewässerung von Grünflächen. Eine gute 
Qualität ist hierfür die Voraussetzung.  
 

 
Die schwimmende BSK

®
-Belüftungsturbine wird in vielen 

SBR-Kläranlagen bevorzugt angewendet (siehe Infoschrift Nr. 

073) 

 
Mit der SBR-Technik von BIOGEST INTER-
NATIONAL (auch hausintern „Einbecken-
Klärtechnik“ genannt) ist ein biologisches Auf-
bereitungsverfahren für organisch verschmutz-
tes Abwasser verfügbar, mit welchem eine 
erstklassige Reinigungsleistung bei niedrigen 
Investitions- und Betriebskosten erreicht wird.  
 
 
 

  
Zweistraßige, komplett eingehauste SBR-Kläranlage der Stadt St. Wendel – Ortsteil Osterbrücken  

– Anschlusswert: 1.500 EW 
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2. Besonderheiten der SBR -

Klärtechnik 

Die Abkürzung SBR steht für „Sequenced-
Batch-Reactor“ und umschreibt ein im Aufstau 
betriebenes biologisches Klärverfahren. Im 
Gegensatz zu so genannten Durchlaufanlagen 
arbeitet eine SBR-Kläranlage im zeitlichen 
Wechsel zwischen Abwasserannahme (bei 
gleichzeitig zunehmendem Wasserspiegel) 
und der Sedimentations- und Entleerungspha-
se. Dies alles vollzieht sich in einem einzigen 
Behälter (Einbecken-Reaktor), was verdeut-
licht, dass für den biologischen Aufbereitungs-
prozess nur ein einzelner, äußerst einfach ge-
stalteter Behälter erforderlich ist. Im Gegen-
satz hierzu benötigen räumlich getrennte Ver-
fahren ein Belebungsbecken, ein Nachklärbe-
cken und ein Rücklauf-schlammpumpwerk. 

Die betrieblichen Vorteile einer SBR-Anlage 
nach dem Einbecken-Prinzip liegen somit auf 
der Hand: 

 

a) Die Baukosten können erheblich redu-
ziert werden. 

b) Die hydraulische Pufferfähigkeit ist au-
ßerordentlich groß. 

c) Die Sedimentation und das Abpumpen 
finden unter idealen (nämlich zufluss-
freien) Bedingungen statt. 

d) Auch die Abbauprozesse vollziehen 
sich unter günstigen Bedingungen und 
sind durch eine gezielte Betriebsstrate-
gie sehr einfach steuerbar.  

e) Der vollautomatische Betrieb, abgesi-
chert durch redundante Systeme, er-
leichtert die Betriebsführung der Kläran-
lage erheblich.  

f) Der geruchfreie Anlagenbetrieb er-
möglicht eine Anordnung der Kläranlage 
auch in einem sensiblen Umfeld (z. B. in 
der Nähe von Besiedlungen) 

g) Die Betriebskosten sind minimal, da 
ausschließlich Aggregate mit hohem 
Wirkungsgrad eingesetzt werden. (Be-
lüftungstechnik, Pumpen etc.) 

 

 
 
 



Infoschrift Nr. 010-d 

   
 
 

Edition: Januar 2017 Seite 3 von 10 © Biogest International GmbH 

Demnach wird der bis zu einem minimalen 
Wasserspiegel mit Belebtschlamm gefüllte Re-
aktor solange mit zufließendem Abwasser auf-
gefüllt, bis der maximale Wasserspiegel oder 
aber die vorgewählte maximale Auffüllzeit er-
reicht ist. Während des Auffüllvorgangs wird 
das Abwasser-Belebtschlammgemisch im Be-
triebswechsel belüftet und gerührt, so dass 
sich der Aufbereitungsprozess im Wechsel von 
anoxischen und aeroben Milieubedingungen 
vollzieht.  
 

Ist der Einbecken-Behälter gefüllt (oder ist die 
vorgegebene maximale Auffüllzeit erreicht), 
wird der Zufluss zum Einbecken-Reaktor ge-
stoppt. Nach einer auf die individuellen Be-
triebsverhältnisse abgestimmten Nachreakti-
onszeit erfolgt durch Abschalten des Belüf-
tungs- und Rührsystems die Sedimentation 
des Belebtschlamms und danach das Entfer-
nen (Dekantieren) des geklärten Abwassers. 
Da sich der Sedimentationsvorgang ohne 
gleichzeitigen Zufluss von Abwasser in dem 
SB-Reaktor vollziehen kann, werden ideale 
Sedimentationsbedingungen mit kaum zu 
übertreffenden Betriebsergebnissen erzielt. 
 

Der Standardbemessung einer Einbecken-
Kläranlage liegen im Regelfall zwei Zyklen pro 
Tag zugrunde. Hieraus resultiert eine Zyklus-
zeit von etwa 12 Stunden mit einer jeweiligen 
Annahmephase von ca. 9 Stunden und einer 
Nachklärphase von ca. 3 Stunden.  
 

Je nach Höhenlage des Reaktors wird das ge-
klärte Abwasser entweder im freien Gefälle 
(Freispiegel-Dekanter) oder mit einer speziell 
für den Ablaufbetrieb konzipierten Pumpe aus 
dem Behälter entfernt. Um das Schlammvolu-
men konstant zu halten, wird mit Hilfe einer 
Tauchmotorpumpe periodisch der sich bilden-
de Überschussschlamm abgezogen und in den 
benachbarten Silo bzw. auf die Trockenbeete 
gefördert.  
 

4. Standardkonfiguration einer  

Einbecken-Kläranlage 

Die Abbildungen Nr. 4a und 4b zeigen den 
prinzipiellen und beispielhaften Aufbau einer 
SBR-Kläranlage für kleinere Anschlusswerte 
(bis ca. 3.000 EW – Trennsystem). Demnach 
besteht die Einbecken-Kläranlage aus den fol-
genden Komponenten: 

  

a) Ein Zulaufpumpwerk zur Förderung des Ab-
wassers in den SB-Reaktor. Die Größe des 
Pumpwerks richtet sich nach dem maximalen 
Anlagenzufluss und muss so bemessen werden, 
dass für die Dauer der Nachklärphase genügend 
Speichervolumen zur Verfügung steht. Im Regel-
fall ist die dreifache mittlere Zuflussmenge pro 
Stunde ausreichend. Eine entsprechende Profi-
lierung sorgt für die Zuführung sedimentierter 
Feststoffe zur den Tauchmotor-pumpen. 

b) Eine Siebanlage zur Abscheidung der im Ab-
wasser enthaltenen Feststoffe einschließlich de-
ren Entwässerung und Abwurf in einen Contai-
ner. 

 

 
Biologische Kläranlage der irischen Gemeinde  

Carrig on Bannow (2.500 EW) 

 

 
Einstraßige SBR-Kläranlage der polnischen Gemeinde 

Kaweczyn (2.000 EW). Einschließlich schwimmender BSK
®

-

Turbine und BSK
®

-Dekanter zum Klarwasserabzug 

 

c) Der SB-Reaktor zur biologischen Aufbereitung 
des mechanisch vorgereinigten Abwassers mit 
Hilfe des im Aufstau betriebenen Belebt-
schlammverfahrens. 

d) Ein Schlammsilo zur Speicherung des im SB-
Reaktor entstehenden Überschussschlammes. 
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Sollte es die Tiefenlage des Zulaufkanals zum 
Pumpwerk erlauben, wird die Anordnung der 
Siebanlage vor dem Pumpwerk bevorzugt. 
Desweiteren können anstelle des Schlammsi-
los auch Trockenbeete vorgesehen werden, 
falls dies aufgrund der Projektbedingungen 
möglich ist.  
 
Die Gestaltung der Kläranlage lässt eine Viel-
zahl von Varianten zu, so dass bei Beibehal-
tung der technischen Grundsatzkonzeption 
eine sehr individuelle Anpassung der Bauwer-
ke an die örtlichen Rahmenbedingungen mög-
lich ist. So besteht z. B. die Möglichkeit, so-
wohl runde als auch quadratische Behälter an-
zuwenden. Auch die Einbindung des Reaktors 
und des Schlammsilos in das Gelände ist na-
hezu beliebig wählbar. Schließlich ist es kein 
Problem, die Kläranlage teilweise oder kom-
plett zu überbauen.  
 
Zur Abdeckung größerer Anschlusswerte ent-
weder als Grundkonzeption oder als Erweite-
rungsvorhaben wird lediglich ein zweiter Reak-
tor modulartig ergänzt. Beide Systeme arbeiten 
dann im Annahmewechsel, so dass eine konti-
nuierliche Weiterförderung des zufließenden 
Abwassers gewährleistet ist. Trotzdem bleibt 
die Einstraßigkeit als Notfallstrategie bewahrt. 
 

 
Harmonische Einplanung einer 2-straßigen SBR-Kläranlage in die Park-

landschaft einer ostdeutschen Gemeinde. 

 

5. Zwei verschiedene Belüf-

tungstechniken stehen zur 

Auswahl 

Ein schwimmender Oberflächenbelüfter ist das 
typische Kennzeichen der Biogest-
Einbeckentechnologie und wird in dieser Kon-
zeption seit mehr als 20 Jahren erfolgreich für 
eine Vielzahl von SBR-Anlagen verwendet.  
 

Die Weiterentwicklung der Oberflächenbelüf-
tung führte schließlich zur so genannten BSK®-
Turbine, welche einen Sauerstoffertrag von 
mehr als 2,0 kg O2/kWh (Betriebsbedingun-
gen) ermöglicht. Durch unterschiedliche Dreh-
zahlen kann die Turbine sowohl im Rührbetrieb 
arbeiten (Denitrifikation) als auch stufenlos 
dem O2-Bedarf angepasst werden (Nitrifikati-
on). Die komplette Herstellung aus Edelstahl 
garantiert einen praktisch verschleißfreien Be-
trieb und eine Lebensdauer von mehreren 
Jahrzehnten. 
 

 
2-straßige SBR-Kläranlage der Gemeinde Ostrau (ca. 2.500 EW) 

 

Mit Hilfe eines Schwimmsystems aus Edelstahl 
wird die Turbine in einer zentralsymmetrischen 
Position und parallel geführt zum Wasserspie-
gel gehalten. 
 

 
Kaum als Aufbereitungsanlage für Abwasser erkennbar:  

die 1-straßige SBR-Kläranlage der Gemeinde Wonsees (ca. 

1.000 EW)). 

 

Eine attraktive Alternative zur beschriebenen 
Turbinenbelüftung ist die von Biogest entwi-
ckelte MBR-Belüftungstechnik. Hierbei wird 
der Sauerstoff nicht durch einen Oberflächen-
belüfter, sondern durch den Eintrag feinstbla-
siger Druckluft am Beckenboden vorgenom-
men.  
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Mit Hilfe eines Rührwerkes erfolgt die Umwäl-
zung des Beckeninhalts während der Denitrifi-
kationsphasen. 
 

 
Hochwertige, dem Qualifätsstandard der Biogest International 
entsprechende Aggregate sind ein wesentliches Kennzeichen 

unserer SBR-Kläranlagen. 

 
Die Druckluft wird durch ein Drehkolbengeblä-
se erzeugt, welches entweder mit einer Schall-
schutzhaube neben dem Einbecken-Reaktor 
oder im Betriebsgebäude installiert ist. Eine 
Anpassung der Druckluftmenge an den Sauer-
stoffbedarf kann (gegen Aufpreis) durch einen 
Frequenzumrichter vorgenommen werden 
(Gebläsedrehzahl stufenlos regelbar). 

Außerhalb der Belüftungsperioden (also wäh-
rend der Denitrifikationsphasen) arbeitet aus-
schließlich das Rührwerk und sorgt für eine 
intensive Durchmischung des Belebtschlamms 
mit dem Abwasser. Ohne eine gleichzeitige 
Sauerstoffzufuhr stellen sich kurzzeitig anoxi-
sche Milieubedingungen und somit ideale De-
nitrifikationsbedingungen ein. In Abhängigkeit 
von der Anlagengeometrie werden entweder 
zentral angeordnete Vertikalrührwerke mit tro-
cken aufgestelltem Antriebsteil oder Unterwas-
ser-Propellermischer angewendet.  

Beide Systeme bieten erhebliche Vorteile auch 
bezüglich der Strömungsunterstützung wäh-
rend des Belüftungsvorgangs. So kann z. B. 
durch Erzielung einer Schrägströmung der 
Blasenweg verlängert und die Sauerstoffein-
tragsleistung verbessert werden. 

Die MBR-Belüftungstechnik bietet sich grund-
sätzlich in solchen Projektfällen an, in denen 
mit winterlichem Frost gerechnet werden 
muss. Im Gegensatz zur Turbinenbelüftung ist 
ein problemloser Anlagenbetrieb bis -30°C  

(bei entsprechend hohen Abwassertemperatu-
ren) gesichert. Auch ist die Geräuschemission 
äußerst gering und reduziert sich praktisch auf 
null, wenn das ohnehin schon schallgekapselte 
Gebläse in einen separaten Raum des Be-
triebsgebäudes aufgestellt wird. Die Oberflä-

chen-Belüftungstechnik (BSK®-Turbine) bietet 
den Vorteil, dass nur ein einziges Aggregat mit 
extrem langer Lebensdauer eingesetzt werden 
muss. Der unkomplizierte Betrieb, die Wider-
standsfähigkeit gegen robuste Alltagsbedin-
gungen und geringste Wartungs-arbeiten quali-
fizieren dieses Belüftungskonzept insbesonde-
re für wärmere Auslandsregionen. 
 

 
Neben der BSK

®
-Turbine wird die HyperClassic-Rühr- und 

Begasungstechnik bevorzugt für unsere SBR-Kläranlagen 

angewendet 
 
 

6. Die Reinigungsleistung:  

Im Vergleich ganz vorn 

Die erste Einbecken-Kläranlage Deutschlands 
(Gemeinde Ripollingen im Schwarzwald) 
„glänzte“ mit damals für nicht möglich gehalte-
nen Ablaufwerten, obwohl die Betriebsbedin-
gungen in Folge saisonaler Belastungen stark 
schwankten.  
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Und obwohl heute die Kläranlage fast doppelt 
so hoch belastet ist und noch immer mit der 
Technik der fünfziger Jahre arbeitet, weisen 
die amtlichen Messungen eine exzellente Rei-
nigungsleistung nach: 

• BSB
5
: <   5 mg/l 

• CSB: < 30 mg/l 

• NH
4
-N: <   2 mg/l 

Zwischenzeitlich ist eine Vielzahl von Einbe-
cken-Kläranlagen im Inland und im Ausland 
realisiert worden. Beginnend bei kleinen ein-
straßigen Systemen mit ca. 100 EW und en-
dend bei mehrstraßigen Systemen mit mehr 
als 30.000 EW hat sich das hohe Leistungsni-
veau in allen Fällen bestätigt. Durch gezielte 
Nitrifikation und Denitrifikation wird eine erfolg-
reiche Stickstoffelimination in allen dafür aus-
gelegten Einbecken-Kläranlagen erreicht. So 
liegt der Gesamtstickstoff bis auf wenige, 
durch gewerbliche Abwässer besonders ein-
seitig belastete Kläranlagen fast immer unter 
5 mg/l. Auch die biogene Phosphatelimination 
(Bio-P) wird in den dafür bemessenen Einbe-
cken-Kläranlagen praktiziert und führt zu Ab-
laufkonzentrationen von < 2 mg PO4-P/l. Ins-
besondere in südlichen Ländern wird das auf-
bereitete Abwasser einer Vielzahl von dort in 
Betrieb befindlichen Einbecken-Kläranlagen 
für die Bewässerung von Grünflächen ver-
wendet – ein Beweis für die beispielhaft gute 
Ablaufqualität und die Möglichkeit, einen zu-
sätzlichen wirtschaftlichen Nutzen mit einer 
Einbecken-Kläranlage zu erreichen. 

 

 

7. Technische Daten und Anla-

genbemessung 

Als Ergänzung zu dieser Info-Schrift ist jeweils 
eine technische Datenliste für Einbecken-
Kläranlagen in Standardkonfiguration (siehe 
Kapitel 4) sowohl für runde als auch für quad-
ratische Behälter verfügbar. 
 

 

 

 

 

8. Trotz Systemtechnik:  

Biogest International liefert 

„maßgeschneiderte“ Anlagen 

Die Erfahrung zeigt, dass es kaum typische 
„Standardsituationen“ gibt, sondern jedes Pro-
jekt mit einer individuellen Aufgabenstellung 
verbunden ist. Auf der Basis eines systema-
tisch aufgebauten Anlagenprogramms mit un-
terschiedlichen Techniken, vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten und angepassten Prozes-
sen kann die BIOGEST INTERNATIONAL 

GmbH immer eine optimale Lösung anbieten. 
In Zusammenarbeit mit dem späteren Anla-
genbetreiber wird die endgültige Gestaltung 
der Kläranlage festgelegt und in Kooperation 
mit örtlichen Baufirmen erstellt. 

 

 
Beispielhaft für unsere SBR-Kläranlagen: exzellente 

Reinigungsleistung 
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9. Beispiele für SBR-Kläranlagen der Firma Biogest International GmbH 

 
Auch in China erfolgreich im Einsatz: 1-straßige SBR-Kläranlage für ein Ferienzentrum in der Nähe einer Trinkwasser-Talsperre 

 

                   
Zweistraßige SBR-Anlage der Gemeinde Einstraßige SBR-Kläranlage der Gemeinde Dörrenbach für 750 EW 

Höckendorf für 3.000 EW 
 

 
Einstraßige SBR-Kläranlage mit Zulaufpuffer und Schlammsilo  für die internationalen Einsatztruppen (ISAF) in Kabul (Afghanistan), 

beauftragt durch die Bundeswehr. Die Anlage kann demontiert  und an einem anderen Ort wieder aufgebaut  werden. 
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Biologische SBR-Kläranlage der kroatischen Gemeinde Virje 

 

 

 

 

 

Biologische SBR-Kläranlage der irischen Gemeinde Derrinturn 

 

 

 
 



Infoschrift Nr. 010-d 

   
 
 

Edition: Januar 2017 Seite 9 von 10 © Biogest International GmbH 

 

Biologische SBR-Kläranlage der ägyptischen Stadt Amreya 

 

 

SB-Reaktor mit schwimmenden BSK
®
-Turbinen der Stadt Wittlage 
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BSK
®
-Belüftungsturbinen für eine SBR-Kläranlage in Polen 

 

 

Zweistraßige SBR-Kläranlage der Stadt Aguas Calientes in Mexiko 
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