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1. Allgemeine Projektinformationen

Nach einer Bauzeit von nur eineinhalb Jahren
wurde im Dezember 2014 die Vorreinigung und
biologische Anlagenstufe der Kläranlage der
Stadt Kardzhali in Betrieb genommen. Im August
2015 erfolgte die Inbetriebnahme der aeroben
Schlammaufbereitung einschließlich der
Schlammentwässerung.

Der personenbezogene und kleingewerbliche
Anschlussweıt der Kläranlage beträgt ca. 60.000
EW (Personen-Äquivalente). Hinzu kommen ca.
15.000 EW für zukünftige Industriebetriebe, für
die ein Auslegungspuffer eingerechnet wurde.
Der Anlage fließen bei Trockenwetter ca. 9.000
m3 pro Tag zu. Somit zählt die neue Anlage zu
den größeren Kläranlagen, die in Bulgarien
gebaut wurden.

Verantwortlich für die Realisierung der Kläranlage
war das Konsortium „Kalistratov Group, Biogest
International GmbH". Hierbei übernahm die
Biogest International GmbH die komplette Pla-
nung, die Lieferung und Installation der techni-
schen Ausrüstung, die Konzeption der elektro-
technischen Steuerung sowie die Inbetriebnahme
und Schulung des Personals. Die Kalistratov
Group war für die Projektorganisation als auch
die Ausführung sämtlicher Bauleistungen ver-
antwortlich.

Im Vordergrund der Aufgabenstellung stand die
Forderung, dass ein Anlagenkonzept entwickelt
werden sollte, um die im Abwasser bzw. im ent-
stehenden Schlamm enthaltene Energie in
Elektro- und Wärmeenergie umzuwandeln. Dies
führt zu einer anaeroben Behandlung des Primär-
schlamms und des Überschussschlamms in
einem Faulturm (Fermenter). Das hier erzeugte
Methangas ist nach ersten Betriebserfahrungen
in der Lage, durch eines

Blockheizkraftwerkes (Co-Generator) so viel
elektrische Energie zu erzeugen, dass der Bedarf
von mehr als 50 % gedeckt werden kann.

2. Wichtige Zielsetzungen

Wenngleich für die generelle Struktur der neu zu
bauenden Kläranlage ein „Ideenprojekt“ zugrun-
delag, war es dennoch die Aufgabe des Konsor-
tiums und insbesondere der Biogest International
GmbH, diesen Entwurf zu überprüfen, zu opti-
mieren und den folgenden Zielsetzungen anzu-
passen:

- Zuverlässíger und stabiler Anlagenbetrieb
- Flexible Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche

Belastungssituationen
ø Energieeffiziente technische Ausrüstung
o Intelligente Steuerung zur Minimierung der

Energiekosten
› Weitestgehende Redundanz der technischen

Komponenten
- Optimale Nutzung des bei der Schlammfaulung

entstehenden Methangases zur Stromerzeugung
ø Geringer Personalbedarf zur Senkung der

Betriebskosten
› Beste Qualitätsstandards zugunsten einer lang-

fristigen Werthaltigkeit und Verfügbarkeit
- Co-Vergärung von organischen Wertstoffen aus

Industriebetrieben

Im Rahmen einer intensiven Detailplanung aller
verfahrenstechnischen Prozesse und der hierfür
angesetzten Kläranlagen-Komponenten wurden
die Voraussetzungen geschaffen, die voranste-
henden Zielsetzungen zu erreichen.

Somit verfügt die Stadt Kardzhali heute über eine
biologische Kläranlage, welche den höchsten
Ansprüchen genügt und seit Dezember 2014 eine
Qualität des abfließenden lıefert dıe
weit unter



3. Kurzbeschreibung der Kläranlage

Im Folgenden wird die Kläranlage hinsichtlich
ihrer verfahrenstechnischen Struktur kurz erläu-
tert - ergänzt durch Fotos in dieser Broschüre:

a) Förderung des Abwassers in die
Aufbereitungsebene

Da der Sammelkanal aus der Stadt Kardzhali ca.
10 m unter Geländeniveau am Standort der Klär-
anlage eintrifft und in dieser Tiefenlage die Auf-
bereitungsstufe nicht realisiert werden konnte,
muss das Abwasser zunächst einmal in die Be-
handlungsebene gefördert werden.

Das Kanalsystem der Stadt Kardzhali wurde als
„Mischsystem" hergestellt. Darum ist die
zufließende Abwassermenge bei Regenwetter
deutlich höher als die maximal zugelassene
Behandlungsmenge. Dies führte dazu, dass das
Zulaufpumpwerk zwei Pumpengruppen aufweist.
Eine Gruppe ist für die Förderung des Abwassers
(bei Regenwetter zweifache maximale Trocken-
wettermenge) und die zweite Pumpengruppe für
die Förderung des Mischabwassers in den
Bypasskanal der Kläranlage verantwortlich.

Um die Pumpen - insbesondere bei Regenwetter
- vor zufließenden Grobstoffen zu befreien, wur-
de das Pumpwerk mit zwei automatisch arbeiten-
den Grobrechen ausgerüstet. Konservendosen,
Textilien, Tierkadaver, Steine, Äste etc. werden
erfolgreich kgehalten automatisch geräumt
und in Container abgewoín '

,
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zweistraßiger Grobrechen im Anlagenzulauf

b) Mechanische Vorreinigung des
Abwassers

Unter der „mechanischen Vorreinigung" von
Abwasser versteht man die Entfernung von
solchen Feststoffen, welche in der biologischen
Anlagenstufe nicht aufbereitet werden können
bzw. dort zu Betriebsstörungen führen könnten.
Diese müssen somit aus dem Abwasserstrom
abgeschieden werden. Hierzu zählen die in den
Grobrechen aufgrund seiner großen Spaltweite
nicht zurückgehaltenen Feststoffe wie Plastik-
teile, Papierreste, Speisereste, kleine Knochen,
Laub, Sand, Splitt sowie Schwimmstoffe (Fett, Öl,
etc.).

Diese mechanische Vorreinigung wird durch zwei
„Kompaktanlagen“ durchgeführt. Hierbei handelt
es sich um vollständig aus Edelstahl hergestellte,
funktionsbereit im Herstellerwerk vorgefertigte
Anlagen, welche alle erforderlichen Funktionsein-
heiten beinhalten: automatische Feinrechen,
belüfteter Sandfang und belüfteter Fettfang.
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Zur Erhöhung der Betriebssicherheit wurden ins-
gesamt zwei parallel angeordnete Kompaktan-
lagen installiert. Diese können parallel oder im
Wechsel betrieben werden. In den Drucklei-
tungen zwischen dem Pumpwerk und der mecha-
nischen Vorreinigung wird die Abwassermenge
mit Hilfe von induktiven Messsystemen erfasst.
Ein Bypass dient der Notumgehung für den
theoretischen Fall eines Stromausfalls.

Die in den automatischen Feinrechen abgeschie-
denen Feststoffe werden vor dem Abwurf In Biologische Anlagenstufe, bestehend aus 2 Kombibecken: jeweils ein äußeres rıngfoeinen Container gewaschen und kompaktiert. Der
abgeschiedene Sand wird ebenfalls gewaschen
und in einem separaten Container gesammelt.
Der gewaschene Sand weist nur noch geringe
Spuren von organischem Material auf, sodass er
z. B. für Baumaßnahmen als Baustoff verwendet
werden kann. Die abgeschiedenen Schwimm-
stoffe werden zusammen mit dem Rechengut
entsorgt.

Die beiden Kompaktanlagen sind im ersten Ge-
schoss des Vorklärgebäudes installiert. Gegen-
über offenen Systemen hat diese Anordnung den
großen Vorteil, dass unabhängig von den Witte-
rungsbedingungen die Anlagenbeobachtungen
und der Sen/ice problemlos durchgeführt werden
kann.

c) Primäre Sedimentationsstufe

Ein wichtiges Ziel der Anlagenplanung bestand
darin, nicht nur Energie sparende Prozesse anzu-
wenden, sondern auch möglichst viel Energie aus
dem Abwasser zu gewinnen. Ein solcher Energie-
gewinn wird dadurch erreicht, dass die auf der
Kläranlage anfallenden Schlämme einem
Fermentationsprozess zugeführt werden.
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Das dort entstehende Methangas wird dann mit
Hilfe eines Blockheizkraftwerkes in elektrischen
Strom umgewandelt.

Um möglichst viel organische Substanz diesem
Fermentationsprozess zukommen zu lassen,
erfolgt eine primäre Sedimentation des mecha-
nisch vorgereinigten Abwassers. Mit Hilfe von
zwei großen Rundbecken (Vorklärbecken) werden
absetzfähige Restbestandteile des Abwassers am
jeweiligen Beckenboden bzw. an der Becken-
Oberfläche gesammelt und dem Fermentations-
prozess (Faulturm) zugeführt

d) Biologische Abwasserreinigung

Der wichtigste Behandlungsschritt auf dem Weg
der Abwasserreinigung erfolgt in der biologischen
Klärstufe. Diese arbeitet nach dem „Belebt-
schlammverfahren" mit niedriger Schlamm-
belastung und hohen Aufenthaltszeiten. Beides
bildet die Grundvoraussetzung für das Erreichen
der behördlich geforderten Reinigungsleistung.
Die tatsächlich erreichten Ablauf-Parameter sind
allerdings deutlich günstiger:
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rmıges Belebungsbecken und ein zentral angeordnetes Nachklärbecken

Parameter

BSB5: 25,0 mg/I 5,0 mg/I
CSB: 125,0 mg/I 60,0 mg/I
Ngesz 10,0 mg/I 8,0 mg/I
Pgesz 1,0 mg/I 0,5 mg/I
AFS: 35,0 mg/I 20,0 mg/I

gesetzl. gefordert tatsächl. erreicht

Die biologische Aufbereitung des Abwassers
erfolgt in zwei parallel angeordneten „Kombi-
becken". Diese umfassen einerseits ein zentral
angeordnetes rundes Nachklärbecken und ein
ringförmiges Belebungsbecken. Beide Behälter
bilden eine kompakte Einheit (Foto oben). Die
beiden Belebungsbecken sind mit Membran-
Belüftungssystemen (iDisc-Tellerbelüfter) aus-
gerüstet, welche die Mikroorganismen mit dem
notwendigen Luftsauerstoff versorgen. Die hierzu
erforderlichen Gebläse entsprechen der neuesten
Generation von Drehkolbenmaschinen und
werden ausschließlich bedarfsabhängig und
somit kostenminierend gesteuert. Die Energie-
optimierung wird durch Antriebsmotoren mit
höchster Effizienzklasse unterstützt.

Beide Kombibecken werden durch ein Pumpwerk
für den Rücklaufschlamm und den Überschuss-
chlamm ergänzt. Diese sind zusammen mit
einem anaeroben Reaktor (Selektor) zu einem
Bauwerk kombiniert. Der anaerobe Selektor dient
der biogenen Phosphorreduzierung, sodass eine
zusätzliche Dosierung von P-Fällmittel (z. B.
FeCl3) nur bei Bedarf und dann nur in kleinen
Mengen zugegeben werden muss (doppel-
wandiger Dosierbehälter, V = 25 m3).

e) Desinfektion des gereinigten
Abwassers und Einleitung in den
Vorfluter

Das aus den beiden Nachklärbecken abfließende
geklärte Abwasser wird in einem gemeinsamen
Kanal gesammelt und über eine UV-Desinfek-
tionsanlage in den Vorfluter (Talsperre) abge-
leitet. Die Qualität des Abwassers erfüllt nicht
nur die gesetzlichen Vorgaben, sondern liefert
deutlich bessere Ergebnisse (siehe Tabelle). Die
fortlaufende Kontrolle der Abwasserqualität
erfolgt durch das betriebseigene Labor, wobei
dem ab ießenden Abwasser regelmäßig
Abwasserproben mit Hilfe eines automatischen
Probenehmers entnommen werden.
UV-Desinfektionsanlage im Ablaufbereich der Kläranlage
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f) Behandlung des Klärschlamms

Zur Vorbereitung der Fermentation im „Faulturm"
werden zunächst die beiden Schlammarten „Pri-
märschlamm" und „biologischer Überschuss-
schlamm" zusammengeführt. Um die Feststoff-
konzentration im Überschussschlamm zu vergrö-
ßern, erfolgt eine Eindickung mit Hilfe einer
Hochleistungszentrifuge (ohne Verwendung von
Polymeren). Aus der Zusammenführung beider
Schlammarten entsteht der „Mischschlamm", der
dann mit Hilfe von wartungsarmen Pumpen
(Drehkolbenpumpen) zum Faulturm gefördert
wird.

Der Faulturm besteht im Wesentlichen aus einem
aus emaillierten Stahlplatten hergestellten Behäl-
ter mit Boden- und Wandisolierung sowie zen-
tralem Rührwerk. Da diese Behälterart besonders
geringe Wärmeverluste aufweist, resultiert
hieraus eine optimale Energiebilanz mit hoher
Energiegewinnung durch das Methangas und ge-
ringer Energiezufuhr zur Beheizung des Faul-
turms.

Zweistraßige kompakte Vorklärstation, bestehend aus zwei

.ı';.„_

Die Voraussetzungen für eine optimale Fermen-
tierung des Mischschlamms sind einer-seits eine
Beheizung des Schlamms auf 38 °C und anderer-
seits eine permanente Durchmischung des Behäl-
terinhalts. Die Beheizung erfolgt mit heißem
Wasser, welches durch ein im Faulturm ange-
ordnetes, innen liegendes Heizungssystem
erwärmt wird. Der Kontakt zum Mischschlamm
ermöglicht eine Energie sparende direkte
Erwärmung - ohne externe Wärmetauscher.

In Abhängigkeit von der zufließenden Abwasser-
menge und somit der zur Verfügung stehenden
organischen Schmutzfracht wird energiereiches
Methangas entsprechend dem beschriebenen
Prozess gebildet. Bei Vollauslastung der Kläran-
lage (ca. 60.000 EW) kann durch Nutzung des
Methangases ca. 50 bis 60 % der in der Kläran-
lage benötigten elektrischen Energie gewonnen
werden. Hierzu ist ein Blockheizkraftwerk vor-
handen, welches mit Hilfe eines Verbrennungs-
motors und des kombinierten Generators in der
Lage ist, das produzierte Methangas in elektri-
schen Strom umzuwandeln. Um einen weitest-
gehend kontinuierlichen Betrieb des Blockheiz-
kraftwerkes zu ermöglichen, wird das entste-
hende Methangas in einem großen Gasspeicher
zwischengelagert.



Gasfackel, Membranbehälter als zur

Hiermit werden Produktionsspitzen bzw.
Bedarfsschwankungen ausgeglichen.
Überschüssiges Gas wird mit einer Gasfackel
verbrannt. Dies erfolgt allerdings nur bei Revision
der technischen Ausrüstung, da das Methangas
vollständig dem Energie-Gewinnungs-
prozess zugeführt wird.

Der ausgefaulte Faulschlamm wird mit Hilfe einer
Kammerfilterpresse unter Zugabe von Kalk und
FeCl3 gepresst und auf eine nahe gelegene Depo-
nie abgefahren.
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g) Anlagensteuerung

Alle beschriebenen Anlagenbereiche sind mit
elektrotechnischen Steuerungssystemen ausge-
rüstet, welche einen vollautomatischen Betrieb
der Gesamtanlage ermöglichen. Insbesondere in
den beiden biologischen Anlagenstufen ist eine
Vielzahl von Analyse-Sensoren installiert, welche
Informationen an die elektronische Steuerung
liefern, sodass daraus resultierend ein optimaler
Betriebsablauf resultiert.

In einer zentralen Leitwarte werden alle Betriebs-
informationen zusammengeführt und visuell auf
zwei großen Bildschirmen dargestellt. Darüber
hinaus erfolgt eine Überwachung der Gesamt-
anlage durch die Biogest International GmbH
(Zentrale in Dresden), sodass eine ständige
Kommunikation zwischen Anlagenplaner und
Anlagenbetreiber gewährleistet ist.
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Teilansicht der zentralen Anlageteuerung der Klranlagíe _ A
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