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Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen
Fachgebiet	  Siedlungswasser-‐
wirtscha4	  und	  anaerobe
Verfahrenstechnik

Thema Kurzbeschreibung Partner Betreuung	  durch Bearbeiter/-‐in
Abwasserableitung
InspekBon	  von	  
Grundstücksentwässerungsanlagen

Grundstücksentwässerungsanlagen	  müssen	  lt.	  hessischer	  
Eigenkontroll-‐verordnung	  zukün4ig	  inspiziert	  und	  ggf.	  saniert	  
werden.	  Die	  rechtlichen	  Rahmenbedingungen,	  technische	  
Möglichkeiten	  sind	  zu	  beschreiben	  und	  das	  Vorgehen	  für	  den	  ZLS	  
exemplarisch	  zu	  beschreiben.

Zweckverband	  Lollar-‐
Staufenberg	  ZLS,	  Lollar

Dipl.-‐Ing.	  Jochen	  Becker,	  
ZLS,
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Erstellung	  eines	  Indirekteinleiterkatasters Indirekteinleiter	  sind	  alle	  gewerblichen	  Abwasser-‐"produzenten",	  
die	  in	  die	  öffentliche	  KanalisaTon	  einleiten.	  Diese	  müssen	  in	  einer	  
Datei	  ("Indirekteinleiterkataster").	  Diese	  Datei	  soll	  erstellt	  werden.

MiWelhessische	  Wasser	  und	  
Abwasser	  GmbH	  MHWA,	  Neu-‐
Isenburg,	  Tochtergesellscha4	  
von	  Veolia
(Mail	  Dr.	  Strube	  vom	  
19.03.09)

Dr.-‐Ing.	  Michael	  Strube,	  
MHWA,	  Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  
Theilen

Vergleich	  verbreiteter	  Rohrmaterialien	  für	  
Entwässerungsleitungen	  

In	  der	  Abwasserableitung	  werden	  verschiedene	  
Rohrleitungsmaterialien	  (Steinzeug,	  Beton,	  verschiedene	  
Kunststoffe,	  Verbundwerkstoffe)	  eingesetzt.	  Im	  Rahmen	  der	  
Diplom-‐	  oder	  Bachelorarbeit	  sollen	  diese	  Materialien	  nach	  
verschiedenen	  Kriterien	  sowie	  den	  Erfahrungen	  von	  Planern	  und	  
Bauleitern	  verglichen	  werden.	  Kriterien	  wie	  Materialkosten,	  
Handhabung,	  Gesamtkosten	  sowie	  Umweltaspekte	  sollen	  
betrachtet	  werden.

Kolmer	  &	  Fischer	  
Planungsgesellscha4,	  35440	  
Linden

Dipl.-‐Ing.	  Franz	  Gierse	  
(K&F),	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Florian	  Michel

OrganisaBon,	  Gebühren

Abwasserbehandlung

Energieautarke	  Kläranlage	  -‐	  IntegraBon	  
einer	  Faulungsanlage	  in	  eine	  bestehende	  
Kläranlage	  

Die	  Kläranlage	  Bissendorf	  (bei	  Hannover)	  ist	  mit	  ca.	  25.000	  EW	  
belastet	  und	  arbeitet	  derzeit	  nach	  dem	  Prinzip	  der	  simultanen	  
aerobn	  Schlammstabilisierung.	  Es	  soll	  geprü4	  werden,	  ob	  die	  
Kläranlage	  mit	  einer	  Faulungsanlage	  sinnvoll	  ergänzt	  werden	  kann	  
und	  welche	  Auswirkungen	  dies	  auf	  den	  Betrieb	  der	  Anlage	  hat.	  
Auswirkungen	  der	  Schlammwasserrückbelastung	  sollen	  ebenso	  
betrachtet	  werden	  wir	  energeTsche	  Auswirkungen.	  
Mit	  Unterstützung	  der	  KED	  Hannover	  sollen	  mögliche	  Co-‐
Substrate	  aus	  der	  Region	  Hannover	  auf	  ihre	  Eignung	  zur	  Nutzung	  
in	  der	  Faulung	  untersucht	  werden.	  Hierbei	  sind	  die	  Auswirkungen	  
auf	  den	  Betrieb	  der	  Kläranlage	  zu	  untersuchen.

KED	  Hannover,	  Dr.-‐Ing.	  Günter	  
Fehr

Dr.-‐Ing.	  Günter	  Fehr,	  Prof.	  
Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Michael	  Volz

Untersuchungen	  zur	  verbesserten	  
Phosphor-‐EliminaBon	  auf	  der	  Kläranlage	  
Wallau	  des	  AV	  Perfgebiet

Die	  Kläranlage	  Wallau	  des	  AV	  Perfgebiet	  (Biedenkopf	  -‐	  Laasphe)	  
weist	  immer	  wieder	  erhöhte	  KonzentraTon	  an	  Phosphor	  im	  Ablauf	  
auf.	  Es	  wird	  vermutet,	  dass	  eine	  Ursache	  die	  schlechte	  
Biomassenabtennung	  der	  Nachklärungen	  darstellt.
Im	  Rahmen	  der	  Diplomarbeit	  sollen	  die	  Betriebsdaten	  der	  
Kläranlage	  ausgewertet	  werden,	  Analysen	  des	  Ablaufs	  der	  
einzelnen	  NKB	  durchgeführt	  werden	  sowie	  die	  Nachklärbecken	  
auf	  ihre	  FunkTonsweise	  überprü4	  werden.
In	  KooperaTon	  mit	  einem	  Ingenieurbüro	  sollen	  Untersuchungen	  
zum	  Strömungsverhalten	  der	  Nachklärbecken	  anhand	  von	  CFD-‐
Modellrechnungen	  durchgeführt	  werden.

AV	  Perfgebiet,	  Herr	  Wege AV	  Perfgebiet,	  Herr	  Wege,	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen,	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Jens	  Minnert

Abschlussarbeitsthemen	  	  (Bachelor,	  Master,	  Diplom)
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Erarbeitung	  eines	  „Sanierungskonzeptes“	  
für	  die	  Kläranlage	  Ulrichstein,	  
Vogelsbergkreis,	  1.400	  EW

Die	  Stadt	  Ulrichstein	  betreibt	  in	  der	  Kernstadt	  Ulrichstein	  eine	  
Teichkläranlage	  mit	  einer	  Ausbaugröße	  von	  1.400	  EW.	  Bei	  der	  
Anlage	  (Baujahr	  1987)	  handelt	  es	  sich	  um	  zwei	  technisch	  belü4ete	  
Abwasserteiche	  und	  einem	  unbelü4eten	  Schönungsteich.	  	  Gemäß	  
den	  genehmigten	  Entwurfsunterlagen	  zur	  Kläranlage	  soll	  in	  den	  
Simultanteichen	  sowohl	  ein	  Kohlenstoffabbau	  als	  auch	  eine	  
NitrifikaTon	  erfolgen.	  Die	  Betriebsergebnisse	  zeigen	  aber,	  dass	  
insbesondere	  die	  NitrifikaTon	  nicht	  stabil	  abläu4.	  
Im	  Rahmen	  der	  Bachelorarbeit	  /	  Diplomarbeit	  soll	  ein	  
Sanierungskonzept	  entwickelt	  werden,	  wie	  die	  KA	  Ulrichstein	  
zukün4ig	  die	  geforderten	  Ablaufwerte	  stabil	  einhält.

Stadt	  Ulrichstein
Untere	  Wasserbehörde	  des	  
Vogelsbergkreises	  

Dipl.-‐Ing.	  Steuber,	  UWB	  
Vogelsbergkreis,	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen,	  

Verbesserung	  der	  Energieeffizienz	  der	  
Kläranlagen	  im	  Gebiet	  der	  Stadt	  
Ulrichstein,	  Vogelsbergkreis

Die	  Stadt	  Ulrichstein	  (rd.	  3.100	  Einwohner)	  betreibt	  insgesamt	  8	  
kommunale	  Kläranlagen.	  Dabei	  handelt	  es	  sich	  mit	  Ausnahme	  der	  
Kläranlage	  in	  der	  Kernstadt	  Ulrichstein	  (1.400	  EW)	  um	  Anlagen	  der	  
Größenklasse	  1	  mit	  Ausbaugrößen	  von	  350	  bis	  650	  EW.	  Die	  
Anlagentechnik	  besteht	  im	  Wesentlichen	  aus	  einer	  KombinaTon	  
von	  belü4eten	  Abwasserteichen	  mit	  Tauchtroplörpern.	  
Eine	  Auswertung	  der	  Abwassereigenkontrollberichte	  der	  Jahre	  
2007	  bis	  2009	  (siehe	  Anlage)	  hat	  ergeben,	  dass	  der	  
Energieverbrauch	  insbesondere	  auf	  den	  Kläranlagen	  Ulrichstein,	  
Ober-‐Seibertenrod,	  Rebgeshain,	  Unter-‐Seibertenrod	  und	  
Wohnfeld	  relaTv	  hoch	  ist.	  
Die	  Stadt	  Ulrichstein	  als	  Betreiber	  sucht	  daher	  dringend	  nach	  
Möglichkeiten	  der	  Energieeinsparung	  bzw.	  nach	  Maßnahmen	  zur	  
Verbesserung	  der	  Energieeffizienz	  auf	  ihren	  Kläranlagen.

Stadt	  Ulrichstein
Untere	  Wasserbehörde	  des	  
Vogelsbergkreises	  

Dipl.-‐Ing.	  Steuber,	  
Vogelsbergkreis,	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Untersuchung	  einer	  Pflanzenkläranlage	  in	  
der	  Gemeinde	  Haunetal,	  LK	  Hersfeld-‐
Rotenburg

In	  der	  Gemeinde	  Haunetal	  wurde	  die	  Kläranlage	  Odensachsen	  als	  
Pflanzenkläranlage	  realisiert.	  Entgegen	  den	  üblichen	  
Auslegungsgrundlagen	  wird	  diese	  PKA	  nit	  mit	  reinem	  
Schmutzwasser	  (TrockenweWer),	  sondern	  mit	  Mischwasser	  
beschickt..	  Diese	  Betriebsweise	  ist	  für	  PKA	  unüblich.	  Die	  Anlage	  
soll	  bewertet	  werden	  sowie	  vorhandene	  Betriebsergebnisse	  
ausgewertet	  werden.

Gemeinde	  Haunetal,	  
Ingenieurgesellscha4	  Janisch	  
&	  Schulz,	  Gambach,
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

OpBmierung	  des	  Kläranlagenkonzepts	  der	  
Kläranlage	  Alsfeld

Die	  Kläranlage	  Alsfeld	  ist	  auf	  ca.	  42.000	  EW	  ausgebaut	  und	  wird	  
derzeit	  mit	  ca.	  30.000	  EW	  belastet.	  Im	  Rahmen	  der	  Diplomarbeit	  
sollen	  die	  Betriebsdaten	  der	  Kläranlage	  ausgewertet	  werden	  und	  
auf	  der	  Basis	  derAuswertung	  der	  Betrieb	  der	  Anlage	  opTmiert	  
werden.

Stadtwerke	  Alsfeld Stadtwerke	  Alsfeld,	  Herr	  
Merle,	  Herr	  Pauli;
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Eduard	  Weber

OpBmierung	  der	  Faulung	  und	  der	  
Faulgasnutzung	  an	  der	  KA	  Alsfeld

Die	  FaulgasprodukTon	  der	  Kläranlage	  Alsfeld	  soll	  opTmiert	  
werden.	  Neben	  einer	  verfahrenstechnischen	  OpTmierung	  soll	  der	  
Einsatz	  von	  Co-‐Substraten	  untersucht	  werden.	  Im	  Rahmen	  der	  
Diplomarbeit	  sollen	  die	  Betriebsdaten	  der	  Kläranlage	  Alsfeld,	  
insbesondere	  die	  Schlamm-‐Daten	  und	  die	  Daten	  der	  Faulung	  
ausgewertet	  werden.
Mit	  Unterstützung	  der	  Stadtwerke	  Alsfeld	  sollen	  mögliche	  Co-‐
Substrate	  aus	  der	  Region	  Alsfeld	  auf	  ihre	  Eignung	  zur	  Nutzung	  in	  
der	  Faulung	  untersucht	  werden.	  Hierfür	  ist	  die	  grundsätzlich	  
Eignung	  der	  Faulung	  der	  KA	  Alsfeld	  zur	  Annahme	  von	  Co-‐
Substraten	  zu	  prüfen.

Stadtwerke	  Alsfeld Stadtwerke	  Alsfeld,	  Herr	  
Merle,	  Herr	  Pauli;
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Eric	  Mombo

Durchführung	  von	  Energieanalyen	  in	  
Anlehnung	  an	  das	  neue	  DWA-‐Abeitsbla\	  
A216

Die	  DWA	  erarbeitet	  gerade	  ein	  neues	  ArbeitsblaW	  (A216)	  zur	  
Durchführung	  von	  Energieanalysen	  auf	  Kläranlagen.

Am	  Beispiel	  einer	  Kläranlage	  (z.B.	  Alsfeld,	  Ulrichstein,	  Schlitz,	  
Lollar)	  soll	  die	  Handhabbarkeit	  des	  neuen	  ArbeitsblaWes	  erprobt	  
werden.

Im	  Rahmen	  der	  Arbeit	  soll	  eine	  Anlage	  betrachtet	  werden.

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Pflanzenkläranlage	  Odensachsen,	  
Gemeinde	  Haunetal,	  Kreis	  Hersfeld-‐
Rotenburg,	  Mischwasserbehandlung

Die	  Pflanzenkläranlage	  Odensachsen	  wird	  seit	  mehreren	  Jahren	  
nicht	  nur	  mit	  Schmutzwasser	  sondern	  auch	  mit	  großen	  
Mischwassermengen	  beaufschlagt.	  Dieser	  für	  eine	  
Pflanzenkläranlage	  ungewöhnliche	  Belastungszustand	  soll	  im	  
Rahmen	  der	  Diplomarbeit	  untersucht	  werden.	  Hierfür	  sind	  
zunächst	  die	  Betriebsdaten	  der	  Kläranlage	  Odensachsen	  
auszuwerten	  und	  anhand	  der	  Auswertungen	  die	  Anlage	  
nachzurechnen.

Dipl.-‐Ing.	  ChrisTan	  Schulz,	  
Büro	  Janisch	  und	  Schulz,	  
Gemeinde	  Haunetal

Dipl.-‐Ing.	  ChrisTan	  Schulz,	  
Dipl.-‐Ing.	  Thomas	  Luthardt-‐
Behle
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Erweiterung	  der	  Kläranlage	  Schwalmtal-‐
Hopfgarten,	  Anschluss	  des	  Ortsteils	  
Rainrod

Das	  Schmutzwasser	  des	  Ortsteils	  Rainrod	  der	  Gemeinde	  
Schwalmtal	  wird	  zukün4ig	  über	  ein	  Vakuum-‐Entwässerungssystem	  
erfasst	  und	  zur	  Kläranlage	  Schwalmtal-‐Hopfgarten	  abgeleitet.	  
Im	  Rahmen	  der	  Diplomarbeit	  sollen	  die	  Betriebsdaten	  der	  
Kläranlage	  Hopfgarten	  ausgewertet	  werden,	  die	  zusätzliche	  
Belastung	  aus	  dem	  Ortsteil	  Rainrod	  ermiWelt	  werden	  und	  die	  
Auswirkungen	  der	  zusätzlichen	  Belastung	  auf	  den	  Betrieb	  der	  
Kläranlage	  Hopfgarten	  untersucht	  werden.	  Hierfür	  sind	  
entsprechende	  Bemessungsprogramme	  anzuwenden.	  	  

Gem.	  Schwalmtal,	  Ing.-‐
Büro	  Kolmer	  &	  Fischer,	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Phosphorrückgewinnung	  aus	  
kommunalem	  und	  landwirtscha_lichem	  
Abwasser	  mi\els	  KristallisaBon

Das	  P-‐RoC-‐Verfahren	  (Phosphorus	  Recovery	  from	  Waste	  and	  
Process	  Waters	  by	  CrystallisaTon	  of	  Calcium	  Phosphate	  
Compounds)	  dient	  derzeit	  im	  halbtechnischen	  Maßstab	  der	  
Rückgewinnung	  von	  Phosphor	  aus	  Abwasser.	  Dabei	  wird	  mit	  Hilfe	  
geeigneter	  Implristalle	  ein	  phosphatreiches	  Produkt	  hergestellt,	  
das	  (i)	  in	  der	  Phosphorindustrie	  auqereitet	  und	  wiederverwertet	  
werden	  kann,	  um	  die	  limiTerten	  Weltreserven	  an	  Rohphosphat	  zu	  
schonen	  oder	  (ii)	  direkt	  als	  DüngemiWel	  eingesetzt	  wird.	  Im	  
Rahmen	  von	  aktuellen	  Projekten	  sind	  Versuche	  mit	  Realabwasser	  
im	  Halbtechnikums-‐	  und	  Pilotmaßstab	  durchzuführen.	  Im	  
Einzelnen	  haben	  Sie	  folgende	  Aufgaben:	  
-‐	  Durchführung,	  Wartung	  und	  Betreuung	  von	  Labor-‐	  und	  
Halbtechnikumsversuchen	  (Kurzzeitexperimente,	  Dauerversuche)	  
-‐	  Durchführung	  der	  zugehörigen	  chemischen	  und	  mineralogischen	  
Analysen	  (chemische	  NassanalyTk,	  UV/Vis-‐Spektroskopie,	  RDA)

Kompetenzzentrum	  für	  
Materialfeuchte	  (CMM)
KIT	  Campus	  Nord,	  Karlsruhe

Dr.	  Schumann,	  CMM	  /	  KIT,	  
Anke	  Ehbrecht,CMM	  /	  KIT,
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Stand	  der	  Technik	  bei	  Kleinkläranlagen Es	  ist	  der	  Stand	  der	  Technik	  sowie	  neuere	  Entwicklungen	  bei	  
Kleinkläranlagen	  (bis	  50	  EW)	  darzustellen

ECO2,	  Herr	  Stuppy ECO	  2,	  Herr	  Stuppy,	  Prof.	  
Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Sahar	  Rezavand

Betriebserfahrungen	  mit	  Kleinkläranlagen	  
(	  von	  4	  –	  50	  EGW)	  unterschiedlicher	  
Bauart:	  
-‐	  	  SBR	  Anlagen,	  
-‐	  	  Festbe\anlagen,	  
-‐	  	  MBR-‐Membrananlagen
-‐	  	  Pflanzenkläranlagen

mehrere	  Arbeiten

Darstellung	  der	  jeweiligen	  Klär-‐Systeme	  und	  
Verfahrtensunterschiede
·∙	  	  Auswertung	  von	  Betriebsdaten	  in	  Hinblick	  auf	  Prozess-‐und	  
Langzeitstabilität	  der	  Systeme
·∙	  	  Beurteilung	  der	  Aufwendungen	  für	  die	  Baumaßnahme
·∙	  	  Platzbedarf
·∙	  	  Beurteilung	  von	  Ablaufqualität	  und	  Hygiene
·∙	  	  Serviceaufwand	  und	  -‐kosten
·∙	  	  Vergleich	  der	  InvesTTons	  und	  Bedtriebskosten	  der	  jeweiligen	  
Systeme
·∙	  	  Einsatzfähigkeiten	  der	  unterschiedlichen	  Verfahren	  in	  
Schutzgebieten
·∙	  	  Möglichkeiten	  der	  Fernüberwachung	  (digitalisiert,	  
elektronisches	  Betriebstagebuch)

WaterMem,	  Dr.-‐Ing.	  J.	  
Lindemann

WaterMem,	  Dr.-‐Ing.	  J.	  
Lindemann,	  Prof.	  Dr.	  Ulf	  
Theilen

Einsatz	  der	  Anaerobtechnik	  und	  
Biogaserzeugung	  bei	  der	  Behandlung	  von	  
kommmunalem	  Abwasser

Im	  Rahmen	  eines	  Forschungsvorhabens	  im	  Au4rag	  des	  
Umweltbundesamtes	  sollen	  die	  verschiedenen	  Technologien	  der	  
anaeroben	  Abwasserbehandlung	  auf	  ihre	  Anwendbarkeit	  bei	  
kommunalem	  Abwasser	  untersucht	  werden	  (Literaturarbeit)

Dipl.-‐Ing.	  BasTan	  Niazi,
Bach.-‐Eng.	  Johannes	  
Kreiling,	  	  
Kompetenzzentrum	  ZEuUS
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Klärschlammbehandlung

Gegenüberstellung	  der	  bau-‐	  und	  
verfahrenstechnischen	  Standards	  von	  
kommunalen	  Klärschlamm-‐
Faulungsanlagen	  und	  landwirtscha_lichen	  
Biogasanlagen

Der	  Bau	  von	  kommunalen	  Faulungsanlagen	  erscheint	  deutlich	  
aufwendiger	  als	  der	  landwirtscha4licher	  Biogasanlagen.	  Die	  
verschiedenen	  Technologien	  sollen	  beschrieben	  werden	  und	  
daraus	  die	  Gründe	  für	  die	  unterschiedlichen	  Technologien	  
erläutert	  werden.

Regierungspräsidium	  Gießen RP	  Gießen,	  Herr	  Reißig,	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Andreas	  Jörns

Klärschlammentsorgungskonzept	  Kreis	  
Vogelsberg

Für	  den	  Vogelsbergkreis	  soll	  ein	  gemeinsames	  
Klärschlammentsorgungskonzept	  erarbeitet	  werden.	  Im	  Rahmen	  
der	  Diplomarbeit	  sollen	  die	  im	  Vogelsbergkreis	  anfallenden	  
Klärschlammmengen	  zusammengestellt	  werden	  und	  die	  
derzeiTgen	  Entsorgungswege	  dargestellt	  werden.	  Hierfür	  ist	  ein	  
Fragebogen	  zu	  erarbeiten;	  die	  Ergebnisse	  des	  Fragebogens	  sind	  
auszuwerten	  und	  übersichtlich	  darzustellen.
Für	  die	  Klärschlammmengen	  ist	  ein	  zukun4sweisendes	  
Verwertungskonzept	  auszuarbeiten	  (Landwirtscha4,	  Trocknung,	  
Verbrennung,	  Aufarbeitung,	  P-‐Rückgewinnung).

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen Bruno	  Pinto
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Klärschlammentsorgungs-‐konzept	  Region	  
Walsrode,	  Samtgemeinde	  Ahlden	  
(Niedersachsen)

Für	  die	  Region	  Walsrode,	  Samtgemeinde	  Ahlden	  (Niedersachsen)	  
soll	  ein	  	  Klärschlammentsorgungskonzept	  erarbeitet	  werden.	  Im	  
Rahmen	  der	  Diplomarbeit	  sollen	  die	  dort	  anfallenden	  
Klärschlammmengen	  zusammengestellt	  werden	  und	  die	  
derzeiTgen	  Entsorgungswege	  dargestellt	  werden.	  Hierfür	  ist	  ein	  
Fragebogen	  zu	  erarbeiten;	  die	  Ergebnisse	  des	  Fragebogens	  sind	  
auszuwerten	  und	  übersichtlich	  darzustellen.
Für	  die	  Klärschlammmengen	  ist	  ein	  zukun4sweisendes	  
Verwertungskonzept	  auszuarbeiten	  (Landwirtscha4,	  Trocknung,	  
Verbrennung,	  Aufarbeitung,	  P-‐Rückgewinnung).

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Dezentrale	  Wasserversorgung	  und	  
Abwasserentsorgung	  -‐	  der	  Weg	  zum	  
Wasser-‐autarken	  Grundstück

Es	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ob	  die	  bestehenden	  zentralen	  
Wasserversorgungs-‐	  und	  -‐entsorgungseinrichtungen	  mit	  hohen	  
Kosten	  für	  Leitungsführung	  noch	  zukun4sfähig	  sind.	  Das	  Denken	  
in	  Kreisläufen	  wird	  auch	  in	  der	  Siedlungswasserwirtscha4	  
interessant.	  Einzelne	  Bausteine	  wie	  Regenwassernutzung	  oder	  
Abwassertrennung	  (Gelb-‐,	  Grau-‐,	  Braunwasser-‐Erfassung)	  sind	  
erprobt,	  Systemlösungen	  stehen	  erst	  am	  Anfang.

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Industrieabwasserbehandlung

Literaturrecherche	  Anaerobe	  
Abwasserbehandlung	  +	  Membranen	  zur	  
Biomassenabtrennung

Literaturrecherche	  für	  F+E-‐Vorhaben	  AMBER Dipl.-‐Ing.	  Steffen	  Herbert,	  
Labor	  für	  SiWaWi

Versuche	  zur	  Anaerobtechnik	  in	  
Verbindung	  mit	  Membranen

Durchführung	  von	  Versuchen	  mit	  verschiedenen	  
Betriebsparametern	  (ab	  Frühjahr	  2011)

F+E-‐Vorhaben	  AMBER,	  Labor	  
für	  SiWaWi,	  TH	  MiWelhessen

Dipl.-‐Ing.	  Steffen	  Herbert,	  
Labor	  für	  SiWaWi

Biogas-‐	  und	  Klärgasnutzung
Gegenüberstellung	  und	  
Wirtscha_lichkeitsbetrachtung	  der	  
Klärgasnutzung	  durch	  Blockheizkra_werk	  
und	  Mikrogasturbine

Der	  Einsatz	  von	  Mikrogasturbinen	  wird	  bei	  der	  Klärgasnutzung	  
zunehmend	  diskuTert.	  Anhand	  eines	  konkreten	  Beispiels	  soll	  die	  
Technik	  und	  die	  Wirtscha4lichkeit	  der	  Mikrogasturbine	  und	  des	  
Blockheizkra4werks	  gegenübergestellt	  werden.

Kompetenzzentrum	  ZEuUS,	  
TH	  MiWelhessen

Dipl.-‐Ing.	  BasTan	  Niazi,	  
Kompetenzzentrum	  ZEuUS

Gegenüberstellung	  der	  bau-‐	  und	  
verfahrenstechnischen	  Standards	  von	  
kommunalen	  Klärschlamm-‐
Faulungsanlagen	  und	  landwirtscha_lichen	  
Biogasanlagen

Der	  Bau	  von	  kommunalen	  Faulungsanlagen	  erscheint	  deutlich	  
aufwendiger	  als	  der	  landwirtscha4licher	  Biogasanlagen.	  Die	  
verschiedenen	  Technologien	  sollen	  beschrieben	  werden	  und	  
daraus	  die	  Gründe	  für	  die	  unterschiedlichen	  Technologien	  
erläutert	  werden.

Regierungspräsidium	  Gießen RP	  Gießen,	  Herr	  Reißig,	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Andreas	  Jörns

CDM	  Clean	  Development	  Mechanism	  bei	  
Klärgas	  und	  Biogasanlagen;	  
EmissionszerBfikate,	  Klimaschutzprojekte

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen

Anaerobe	  Behandlung	  von	  Rückständen	  
aus	  der	  PharmazeuBschen	  Industrie,	  
Biogasgewinnung

Abfälle	  aus	  der	  PharamzeuTschen	  Industrie	  lassen	  sich	  häufig	  
durch	  anaerobe	  Verfahren	  behandeln,	  das	  entstehende	  Biogas	  
kann	  energeTsch	  genutzt	  werden.	  Häufig	  sind	  aber	  Stoffe	  
enthalten,	  die	  den	  Anaerobprozess	  stören

Industriebetrieb Dipl.-‐Ing.	  Thomas	  Luthardt-‐
Behle,	  Labor	  für	  SiwaWi	  
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ulf	  Theilen


