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Die Problematik hinsichtlich anthropogener Spurenstoffe wie beispielsweise Medikamentenrückstände oder Pestizide in 

unseren Gewässern rückt seit den letzten Jahren verstärkt in den Fokus. Neben diffusen Eintragsquellen spielen dabei die 

kommunalen Kläranlagen eine weitere große Rolle. Mit der konventionellen dreistufigen Abwasserreinigung können zwar 

einige Spurenstoffe entfernt werden, aber ein Großteil der Spurenstoffe gelangt weiterhin in die Gewässer. Für einen 

zuverlässigen Schutz der Gewässerqualität wird daher verstärkt an Methoden zur Spurenstoffentfernung geforscht, die 

auch als vierte Reinigungsstufe bezeichnet werden. Für die Spurenstoffentfernung eignen sich prinzipiell viele Verfahren. 

Sie unterscheiden sich dabei in ihrem Wirkmechanismus und weisen unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. Die 

Verwendung von Ozon oder Aktivkohle zur Spurenstoffentfernung zeigen dabei bislang die besten Resultate hinsichtlich 

der Entfernungsraten bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit. (Abegglen und Siegrist 2012)

In dieser Masterarbeit wurde die Filtration mit granulierter Aktivkohle (GAK) näher betrachtet. Ziel dieser Arbeit ist die 

Entwicklung und der Bau halbtechnischer Versuchsfilter, die sich für Untersuchungen in Bezug auf die Verfolgung der 

Verläufe der Arbeitsfronten von gelösten organischen Kohlenstoffen (DOC) resp. des gelösten chemischen 

Sauerstoffbedarfs (sCSB) eignen. 

Einleitung und Ziel

Hierfür wurden vier Filter mit verschiedenen GAK untersucht und verglichen. Zusätzlich wurde ein fünfter Filter anstatt 

mit loser mit GAK in Filtersäcken befüllt. Die Filter wurden über einen Zeitraum von ca. einem Monat betrieben. Sie 

wurden am Ende der letzten Reinigungsstufe der Kläranlage Reinfeld angeschlossen. Für die Untersuchung und  

Bewertung der verschiedenen GAK wurde der gelöste chemische Sauerstoffbedarf entlang der Filtrationsstrecke 

gemessen. 

Durchführung

Fazit 
Für den Methodenteil kann insgesamt ein positives Fazit gezogen werden. Die 

Filtersäulen eigenen sich trotz des Einsatzes von einfachen Materialien für die 

halbtechnische GAK-Filtration. Die kontinuierliche Beschickung der 

Filtersäulen konnte unter Ausnutzung des Heber-Effekts resp. des 

hydrostatischen Drucks weitgehend zuverlässig gewährleistet werden. Dies 

führte dazu, dass keine zusätzliche Energie für Pumpen aufgewendet werden 

musste. Vereinzelt kam es bei dieser Methode zu Verstopfungen, wodurch ein 

hoher zeitlicher Arbeitsaufwand in der regelmäßigen Überprüfung der 

Wassermengen entstand. Aufgrund des zusätzlichen Feststoffrückhaltes bei 

der GAK-Filtration sind regelmäßige Filterspülungen für einen reibungslosen 

Betrieb essenziell. Diese trugen ebenfalls zu einem erhöhten Arbeitsaufwand 

bei.

Die Ergebnisse dieser Arbeit im Hinblick auf das Beladungsverhalten zeigen, 

dass mittels der durchgeführten Regressionsanalysen geeignete 

Modellfunktionen ermittelt werden konnten, die die Verläufe der sCSB-

Elimination gut widerspiegeln. Die Abbildung 3 zeigt exemplarisch den Verlauf 

der sCSB-Elimination entlang der Filtrationsstrecke. Die Arbeitsfront des sCSB

erstreckt sich bei allen Filtern bis zum Ende der Filtrationsstrecke. Dies liegt 

begründet in den Fraktionen unterschiedlicher Adsorbierbarkeit. Bis zum 

Ende des Untersuchungszeitraums konnte an der jeweils ersten 

Entnahmestelle kein kompletter Durchbruch des sCSB beobachtet werden. 

Für die Verfolgung der Arbeitsfront war der gewählte Untersuchungszeitraum 

zu kurz. Zudem konnte gezeigt werden, dass sich die Eliminationsleistungen 

der GAK-Produkte teilweise sehr stark unterscheiden und nicht alle Produkte 

für eine GAK-Filtration geeignet sind. 
Abbildung 3: sCSB-Elimination am 21.07.2021

Abbildung 2: V-Schnitt eines Filters

Abbildung 1: Filteransicht


