Knappes gut Wasser – Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung zentrale
Themen auf der IFAT 2022

Wasseraufbereitung und das Thema Abwasserbehandlung zählen zu den größten
Ausstellungsbereichen der IFAT Munich. Wasserknappheit gehört zu den Faktoren, die
abwasserarme und abwasserfreie industrielle Prozesse in Zukunft noch interessanter
machen. Auf der IFAT Munich werden die dafür erforderlichen Technologien gezeigt. Der
Wasserverbrauch der deutschen Industrie ist seit über drei 3 Jahrzehnten rückläufig. Im
Bergbau und im verarbeitenden Gewerbe lagen die Zahlen 2016 in Summe noch bei rund
5,8 Milliarden Kubikmeter, 2019 waren es nur noch 4,7 Mrd. cbm. Aufgrund von
Dürreperioden der vergangenen Jahre zeigt sich, wie wichtig es ist diesen Trend
fortzusetzen. So zeigt unter anderem das Unternehmen Xylem Europe, wie digitale
Verfahren Einzug in die Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung nehmen, erklärt
Gunnar Brüggmann
Oton Gunnar Brüggmann, Leiter Geschäftsentwicklung Deutschland bei der Xylem
Europe GmbH; ist unser neuer Ansatz fallen, darunter fallen alle digitalen Lösungen, alle
End-to-End-Lösungen; vom Zähler, von der Pumpe bis hin zu einem
Echtzeitassistenzystem. So können wir die Daten nutzen, um neue Erkenntnisse zu
gewinnen. Wir haben z.B. Kläranlagen da haben wir einen digitalen Zwilling aufgebaut,
dass dem Betreiber in Echtzeit Vorschläge gemacht, wie die Kläranlage genutzt werden
soll, das spart bis zu 30 Prozent Energie ein.

Diese neuen digitalen Ansätzen werden nach Worten von Brüggmann auch im Kanalnetz
genutzt, gerade bei den zunehmenden Starkregenereignissen:
Oton Gunnar Brüggmann, Leiter Geschäftsentwicklung Deutschland bei der Xylem
Europe GmbH; wo wir unsere Pumpen einsetzen, die geben in Echtzeit die Durchflüsse
weiter. Wir schlagen vor, wie die Gewerke im Kanalnetz bestmöglich gesteuert werden, um
die Mischwasserabschläge zu reduzieren; Mischwasser ist zusammengesetzt aus
Regenwasser, Abwasser das in das gleiche Netz fließt. Starkregen nimmt zu, das Netz
muss mehr Wasser aufnehmen, als es kann und das kann man mit Assistenzsystem
besser regeln und verteilen.

Aber auch innovative Ansätze, wie das kostbare Gut Wasser besser genutzt werden kann,
hat Xylem Europe im Programm:
Oton Gunnar Brüggmann, Leiter Geschäftsentwicklung Deutschland bei der Xylem
Europe GmbH; was wir angehen auf Abwasserseite, besser Koordinierung von den
Kanalnetzen und den Kläranlagen, beim Bereich Trinkwasser geht es darum, der
Wasserstress nimmt enorm zu, bessere Auslese der Sensoren, in Echtzeit zu erkennen,
wo eventuell ein Leck ist. Wasserstress das ist etwas was in den nächsten Jahren in ganz
Europa zunehmen wird, d.h. das in bestimmten Gebieten der Grundwasserspiegel so stark
absinkt, dass nicht genug Trinkwasser zur Verfügung steht.
Oton Gunnar Brüggmann, Leiter Geschäftsentwicklung Deutschland bei der Xylem
Europe GmbH; wir können dafür sorgen, dass kein Trinkwasser in den Leitungen verloren
geht, dafür gibt es unterschiedliche Lösungen. Wir haben eine Art Handball, der in die
Leitung gesetzt wird und erkennt, wo ein Leckage ist. Der Bagger kann genau das Teil

austauschen. Wir haben auch smarte Wasserzähler, wo, wann, welcher Durchfluss ist, und
darüber zu erkennen, wo Differenzen sind und mögliche Wasserdefizite.
Auch das Unternehmen Wilo präsentiert auf der diesjährigen IFAT Munich zahlreiche
intelligente Lösungen für die Wasserwirtschaft. Die Themen Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit stehen dabei im Mittelpunkt, erklärt Matthias Pantze, Marktsegmentleiter
Bereich Wasserwirtschaft in der WILO Gruppe:

Oton Matthias Pantze, Marktsegmentleiter Bereich Wasserwirtschaft, Industrie in der
WILO Gruppe; es wird auf verschiedene Art und Weisen gelöst, wir haben die
energieeffizienteste Brunnenpumpe auf dem Markt, gelöst durch ein intelligentes Design
gelöst. Auf Abwasserseite gehen wir einen Schritt weiter, es geht um intelligente Pumpen,
um diese widerstandsfähiger zu machen. Dadurch, dass wir sie intelligent steuern, können
sie energieeffizienter betrieben werden.

Oton Matthias Pantze, Marktsegmentleiter Bereich Wasserwirtschaft, Industrie in der
WILO Gruppe; das Schlagwort ist, dass sich die Pumpe auf die Umgebung in der Anlage
anpasst; die Pumpe erkennt, wenn sie zu blockieren droht und startet automatisch einen
Reinigungsprozess. Daneben sind sie in der Lage, jeden Tag zu erreichen, wie die
optimale Laufgeschwindigkeit ist, um das Wasser zu bewegen.
Aber auch im Bereich der Wasserwiederaufbereitung ist die WILO Gruppe aktiv, so
Pantze:

Oton Matthias Pantze, Marktsegmentleiter Bereich Wasserwirtschaft, Industrie in der
WILO Gruppe; ein großer Trend ist, dass Wasser wiederverwendbar zu machen, wir
haben jetzt auch Membranfiltration im Portfolio, d.h. dadurch wird das Wasser maximal
wiederaufbereitet. Tatsächlich ist es so, dass mit dem heutigen Stand der Technik dennoch
viele Spurenstoffe im Wasser noch enthalten sind wie Spurenstoffe z.B. Viren, Bakterien.
So ist eine vierte Reinigungsstufe wichtig, es werden Verfahren hinzugewonnen, wie neue
Pumpen, die wir liefern können.

Oton Matthias Pantze, Marktsegmentleiter Bereich Wasserwirtschaft, Industrie in der
WILO Gruppe; das Wasser, das aus der Kläranlage herauskommt, wird ja nicht als
Trinkwasser verwendet, sondern wird eingespeist in Flüsse, ins Meer oder versickert. Das
Trinkwasser kommt aus tieferen Schichten, wir haben heute leider noch keine 100
prozentige Kreislaufwirtschaft beim Wasser.
Ebenfalls mit Rückständen im Wasser beschäftigt sich Veolia. Das Unternehmen hat ein
neues Verfahren entwickelt, um Corona-Viren im Abwasser aufzuspüren, dazu Markus
Biegel, der Leiter der technischen Abteilung, Wasserbereich bei Veolia:

Oton Markus Biegel, Leiter der technischen Abteilung, Wasserbereich bei Veolia; wir
führen in den Kläaranlagen das Wasser aus den Haushalten zusammen, da werden
Proben entnommen und wir können ähnlich wie bei Schnelltests nachweisen, wie hoch die
Virenkonzentration im Wasser ist.

Laut Biegel lässt sich dieses Verfahren auch auf andere Viren oder Bakterien übertragen,
wie zum Beispiel ganz aktuell auf die Affenpocken:

Oton Markus Biegel, Leiter der technischen Abteilung, Wasserbereich bei Veolia;
das Prinzip ist übertragbar auf andere Krankheiten, man hat immer im Abwasser ein
Screening und kann verschiedene Bakterien, Viren nachweisen. Wir sind dabei
verschiedene Varianten zu prüfen, wie die Affenpocken, die Frage ist noch, wie interessant
das ist, aber das wäre das nächste Thema für uns.

